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Einleitung.

Mit dem Ausdruck „Raumladeschwingungen"

werden ganz allgemein alle hochfrequenten

elektrischen Schwingungen bezeichnet, deren Ent¬

stehung im wesentlichen durch eine schwingende

Raumladung bedingt ist. Erstmals 1920 von

Barkhausen und Kurz beobachtet, treten diese

Schwingungen in der einfachsten Form in Drei¬

elektrodenröhren auf, wenn dem Gitter eine hohe

positive Spannung erteilt wird, während die Anode

gegenüber der Kathode keine oder nur eine

schwach negative Vorspannung erhält. Die von

der Kathode emittierten Elektronen vollführen

unter dem Einfluß des Beschleunigungsfeldes im

Gitter-Kathodenraum und des Bremsfeldes im

Gitter-Anodenraum eine Pendelbewegung um das

Gitter aus, deren Pendelfrequenz im wesentlichen

durch die Elektrodenspannung bestimmt wird.

Nach der als Magnetron bezeichneten Gene¬

ratorart können Raumladeschwingungen auch in

Zweielektrodenröhren erzeugt werden. Das rück¬

führende Bremsfeld wird hier dem elektrischen

Beschleunigungsfelde des Anodenzylinders direkt

überlagert und besteht aus einem starken axial

gerichteten Magnetfelde.
Das Generatorprinzip der Raumladeschwingun¬

gen eignet sich vorzugsweise zur Erzeugung extrem

hoher Frequenzen, also ultrakurzer Wellen. Der

Wellenlängenbereich, der von den Raumlade¬

schwingungen überstrichen wird, schließt sich unten

an den kürzesten Bereich an, der mit dem ge¬

wöhnlichen Rückkopplungsprinzip gerade noch

erreichbar ist. Trotzdem die Raumladeschwin¬

gungen schon mehr als ein Jahrzehnt bekannt

sind und das Interesse an den ultrakurzen Wellen

immer stärker geworden ist, ist bis jetzt weder

das theoretische Problem des Raumladeschwing-

Generators befriedigend gelöst, noch seine Ein¬

führung in die Praxis wesentlich gefördert worden.

Der Umstand, daß die tatsächlichen Vorgänge bis

jetzt jeder genaueren theoretischen Erfassung ge¬

trotzt haben, zeigt mit aller Deutlichkeit, wie

durch das Zusammenwirken von an sich einfachen

Erscheinungen höchst komplizierte und unent¬

wirrbare Verhältnisse entstehen können.

Bezüglich der vielen theoretischen und experi¬

mentellen Arbeiten, die sich alle um die Klärung

der Vorgänge bemühen, sei hier nur auf die zu¬

sammenfassenden Berichte von Hollmann [i]1),

Kohl [2] und K. W. Wagner [3] verwiesen, die

eine ausführliche Beschreibung und Übersicht

über die Entwicklung enthalten. Auch die An¬

gaben über Originalarbeiten sind diesen Berichten

zu entnehmen.

Für alle wichtigeren Erscheinungen gibt es

schon Theorien, die ihre Teilprobleme scheinbar

einwandfrei erklären. Sobald jedoch versucht

wird, diese Theorien zu vereinigen oder einzelne

Theorien über ihre Teilprobleme hinaus zu er¬

weitern, entstehen unlösbare Schwierigkeiten. Es

ist aber klar, daß bloß jene Theorie die richtige

sein kann, die imstande ist, sämtliche Erschei¬

nungen zwanglos zu erklären.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich sowohl

experimentell als auch theoretisch mit den Raum¬

ladeschwingungen. Das Teilgebiet, auf das sie

sich wegen- des großen Umfanges des ganzen

Gebietes beschränken muß, ist durch folgende

Angaben zu umreißen:

Art der Schwingungserzeugung: Generator mit

elektrischem Bremsfeld,

Schwingungsart: Grundwelle,

Voraussetzungen derTheorie: absolutesVakuum,

planparallele Anordnung der Elektroden.

Innerhalb dieser Grenzen wurde die unbedingt

notwendige Zusammenfassung sämtlicher Erschei¬

nungen angestrebt, die von einer vollständigen

Theorie verlangt werden muß. Darüber hinaus

wurde namentlich hinsichtlich der Oberwellen

der schwingenden Raumladung der Zusammenhang

angedeutet, damit bei weiterem Ausbau eine

zwanglose Erweiterung der Theorie möglich ist.

') Schrifttum siehe S. 100.

1*
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Experimenteller Teil.

I. Die Apparatur.

A. Die Generatorapparatur.
1. Das Prinzip des Generators.

Bei den Untersuchungen ist es wichtig, alle

störenden Nebeneinflüsse auszuschalten. Ihre Be¬

seitigung ist beim Raumladeschwing- Generator

nicht einfach, weil es deren eine ganze Menge

gibt. Beim Aufbau der ganzen Versuchsanord¬

nung wurde stets auf möglichste Einfachheit und

Übersichtlichkeit geachtet. Nur so können die

Nebeneinfliisse mit Sicherheit vermieden oder auf

ein nicht mehr störendes Maß beschränkt werden.

Besondere Schwierigkeiten bereitet der Bau

eines äußeren Schwingungssystems, das genau

definiert ist und zugleich die Stromversorgung
der Röhre richtig übernimmt. Durch den An¬

schluß der üblichen Stromzuführungsdrosseln
können bei den hohen in Frage kommenden

Anode

+Giüerspcmnung
—isiswa

-Giierspannung
-Heizung

.
Gitter.

Jürthode
>-5ra88?—

^Heizung

Abb. i. Das Generatorsystem.

Frequenzen die Resonanzeigenschaften der an¬

geschlossenen Schwingungskreise bis zur Unüber¬

sichtlichkeit geändert werden. So entstehende, ver¬

steckte Resonanzstellen können mit Sicherheit

vermieden werden, wenn der Generator ent¬

sprechend Abb. I ausgebildet wird. Daß dieser

Aufbau zur Untersuchung der Raumladeschwin¬

gungen sehr geeignet ist und sozusagen ein

„Barkhausen-Kurz-Element" darstellt, zeigt schon

Gerber [8]. Die hochgradig evakuierte Röhre

enthält weiter nichts als zwei parallele Wolfram¬

fäden, deren Durchführungen beidseitig geradlinig
zu einem Paralleldrahtsystem weitergeführt sind.

Dieses wird beidseitig durch je eine Kondensator¬

brücke B1 bzw. B2 begrenzt. Die Röhre bildet

mit dem Paralleldrahtsystem ein streng definiertes

Paralleldrahtsystem, das die beste Gewähr für die

Unterdrückung aller versteckter Resonanzstellen

bietet. In der Röhre kann nach Belieben einer

der beiden Wolframfäden zur Glühkathode ge¬

macht werden. Der andere Faden übernimmt

dann die Funktion des Gitters. An den zuge¬

hörigen Paralleldraht ist die hohe positive Gitter¬

spannung anzulegen. Eine eigentliche Anode be¬

sitzt die Röhre nicht, was als gewisser Nachteil

zugunsten des Vorteils des streng definierten

Schwingungssystems in Kauf genommen werden

muß. Natürlich beschreiben die Elektronen bei

dieser Elektrodenanordnung kompliziertere Bahnen,
als bei zylindrischer Elektrodenanordnung. Es ist

anzunehmen, daß sie nach den Angaben von

Gerber [8] in ellipsenförmigen Bahnen um den

Gitterdraht herumschwingen.
Wenn beim Einschalten des Generators die

ersten Elektronen mit der normalen hohen Ge¬

schwindigkeit am Gitter vorbei in den freien

darunterliegenden Raum fliegen, so kommen sie

dort in ein nur schwaches Gegenfeld; können also

fast ungehindert weiterfliegen. Sie treffen dabei

auf die Glaswand der Röhre und erzeugen dort

eine negative Glasladung. Durch diese Glasladung
wird das notwendige Bremsfeld erzeugt, das sich

durch die auftreffenden Elektronen so lange ver¬

stärkt, bis sie mit der maximalen Steighöhe gerade
vor der Glaswand umkehren. Alsdann entsteht

ein stationärer Zustand. In der Zweifadenröhre

übernimmt demnach die Glaswand sozusagen die

Funktion der Anode.

2. Der Aufbau des Generators.

Die untersuchten Röhren sind zum größten Teil

Röhren, die schon Gerber zu seinen Untersuchungen
verwendete. Nähere Angaben über den Bau und

die Abmessungen sind der Arbeit von Gerber zu

entnehmen. Die Meßergebnisse, die im folgenden
mitgeteilt werden, wurden mit vier verschiedenen

Röhren erzielt.

Die Röhre, die die besten Resultate im Schwingen
ergab, war die „Spiralfadenröhre", also eine Röhre

mit zwei parallelen, im einzelnen ganz eng spiralig

gewundenen Wolframfäden (wie bei der Halbwatt¬

lampe). Die Röhre ist hochgradig evakuiert.

Die übrigen drei Röhren sind Röhren vom

Typus der „Dreifadenröhre", also Röhren mit drei

parallelen, im einzelnen aber glatten, gestreckten
Wolframfäden. Diese Röhren tragen einen ange¬

setzten Glaskolben mit aktiver Kohle. Durch Ein¬

tauchen dieses Kolbens in flüssige Luft kann das

Vakuum, das normalerweise nicht hochgradig ist,

weitgehend verbessert werden. Der dritte Faden

wurde nicht zur Schwingungserzeugung mitver¬

wendet, da alle drei Röhren so schlechte Schwing¬
eigenschaften besitzen, daß an ein eingehendes
Studium der Raumladeschwingungen an ihnen nicht

zu denken war. Hingegen waren diese Röhren sehr
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geeignet, um gewisse Einflüsse des Vakuums zu

untersuchen. Der dritte Faden gestattete in diesem

Fall eine einfache Messung der Ionisationsvorgänge.

Abb. 2 zeigt die Schaltung des ganzen Generators

ohne die Meßapparatur für die Hochfrequenz-

Schwingungen. Der Heizstrom für die Röhre

wurde einer Batterie von 36 Volt entnommen.

Zur Erzeugung der notwendigen hohen Gitter¬

spannungen, bis 1500 Volt, stand ein rotierender

Hochspannungsgenerator zur Verfügung, an dessen

Erregung die Hochspannung bequem reguliert

werden konnte.

Der dritte Faden wurde bei den Dreifadenröhren,

wie angedeutet, zur lonisationsmessung verwendet.

Diese Messungen sollten es ermög¬

lichen, selbst während des Schwin¬

gens die Veränderungen des Va¬

kuums in unmittelbarer Nähe der

schwingenden Raumladung fest¬

stellen zu können. Ein Netzan¬

schlußgerät erteilt dem dritten

mit I (Ionenkollektor) bezeich¬

neten Faden die nötige Vorspan¬

nung von etwa 80 Volt. Zur Mes¬

sung des schwachen Ionenstromes

diente ein Galvanometer mit einer

maximalen Empfindlichkeit von

2,5 • 10—8 Ampere pro Skalenteil.

(Gesamter Ausschlag etwa 400

Skalenteile.)
Während des Betriebes der

Röhre kann sich der Gitterdraht

durch das Elektronenbombardement bis zur Rotglut

erhitzen. Für gewisse Zwecke war es wünschenswert,

dieseTemperatur zu kennen. An dem Gitterdraht ist

deshalb eine Meßeinrichtung angeschlossen, die ein

kontinuierliches und direktes Messen der Wider¬

standsänderungen des Gitterdrahtes gestattet; aus

ihnen läßt sich die Temperatur in einfacher Weise

berechnen. Selbstredend darf der Meßstrom nur sehr

klein sein, verglichen mit dem Heizstrom der Ka¬

thode, wTeil er sonst selbst den Gitterdraht erwärmen

würde. Eine Brückenmeßmethode eignet sich in vor¬

liegendem Fall schlecht, da die ganze Einrichtung

auf das Potential der gefährlichen Hochspannung

zu stehen kommt und das Messen mit der Brücke

bei gewissen Untersuchungen viel zu viel Zeit in

Anspruch nimmt. Es wurde deshalb eine einfache

Strommeßmethode mit direkter Ablesemöglichkeit

bevorzugt. An den Gitterfaden wird von einer

2-Volt-Zelle über einen niederohmigen Teilwider¬

stand eine kleine Spannung angelegt und der

widerstandsabhängige Strom mit dem Instrument It

gemessen. Der wechselnde Gitterstrom wird über

den Mittelpunkt eines hochohmigen Teilungswider¬

standes ebenfalls dem Gitterfaden zugeführt, ohne

daß dadurch die Temperaturmessung gestört wird.

Aus Symmetriegründen bleibt das Instrument für

die Temperaturmessung von den Gitterströmen

unbeeinflußt. Der parallel zum Gitterfaden liegende

hochohmige Teilwiderstand kann gegenüber dem

niederohmigen Fadenwiderstand für den Tempe¬

ratur-Meßstrom vernachlässigt werden.

Die Röhre selbst liegt in der Mitte eines etwa

4 m langen, längs eines Maßstabes geführten

Paralleldrahtsystems von 20 mm Drahtabstand und

Röhrem/offmeten
„ ^ „

1 3yB,

f/ekanschluBgeräf soooti^

r&r '
tu*?

Mniïtuàat. r^ 1Z0tt V-/

Galvanometer
1075ÎI

W\

Wrahamson 151/

Wesfon 1.

^o*w_

„^Wfij^—V) Q\N0rma1SnA

^
%150mA
1SÎ

[2l/

Abb. 2. Die gesamte Generatorapparatur.

0,75 mm Drahtdurchmesser. Die verschiebbaren

Kondensatorbrücken Bx und B2 wirken mit ihrer

Kapazität von 180 bis 200 cm für den Hoch¬

frequenzstrom wie ein Kurzschluß und gestatten,

die Abstimmlänge des Paralleldrahtsystems be¬

liebig einzustellen. Gelegentlich zeigte sich ein

störender Einfluß der freien toten Enden des

Paralleldrahtsystems, verursacht durch deren Mit¬

schwingen bei Resonanznähe ihrer Eigenschwingung.
Diese Störungen ließen sich immer leicht durch

Kurzschluß der unerwünschten Schwingungskreise

beseitigen. Die Kurzschlußbrücken B3 und B4

sind im Abstand von rd. x/4 der erregten Wellen¬

länge am wirksamsten.

B. Die Meßapparatur für Hoch¬

frequenz.
1. Die Schwingintensitäts-Messung.

Besondere Sorgfalt erforderte die Ausbildung

des Meßsystems für Hochfrequenz. Von seiner
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Empfindlichkeit hängt es ab, ob die ganz schwachen

Schwingungen in gewissen Schwinggebieten (Raum¬

laderesonanzgebiet), die gerade für die theoretische

Aufklärung von großer Wichtigkeit sind, noch

nachgewiesen werden können.

Die Schwingintensität, d.h. die Stärke der Schwin¬

gungen, kann durch die Angabe von verschiedenen

Größen festgelegt werden. In einem Parallel¬

drahtsystem stehen dazu folgende beiden charakte¬

ristischen Größen zur Verfügung: Maximaler

Schwingstrom Qmax, der in der Kurzschlußbrücke

fließt, oder maximale Schwingspannung Umax, die

im Spannungsbauch der Schwingung, also in der

Distanz X\\ vor der Kurzschlußbrücke zu messen

ist. Die beiden Größen sind nach der einfachen

Beziehung Itmax = i^Qmax miteinander verbunden.

Die Dämpfung ist darin vernachlässigt, da sie

hierbei einen ganz unwesentlichen Einfluß hat.

7i ist der konstante Wellenwiderstand des Parallel-

i i

Abb. 3 a, b. Thermoelemente zur Messung des maximalen

Schwingstromes.

drahtsystems, der von der Wellenlänge und Ab¬

stimmung unabhängig ist. Neben der Messung
mit einer dieser beiden Maximalgrößen kann die

Schwingintensität auch noch durch die Angabe
von Strom oder Spannung in einem beliebigen,

irgendwie festgelegten Punkt des Paralleldraht¬

systems charakterisiert werden. Für gewisse Be¬

trachtungen wird es sogar zweckmäßig sein, die

Intensität stets an einer bestimmten unveränder¬

lichen Stelle zu messen.

Die Schwingintensität ist von der Schwing¬

leistung gut auseinanderzuhalten. Die Schwing¬

leistung ist die Leistung, die die Röhre als

Generator zur Unterhaltung der Schwingungen

ständig liefern muß, während die Intensität, die

als Strom- oder Spannungsgröße angegeben wird,
mit der Leistung direkt nichts zu tun hat (im

ungedämpften Schwingkreis ist die Leistung immer

Null, wie hoch auch die Schwingintensität sei).
An die Meßeinrichtung sind im wesentlichen

folgende zwei Forderungen zu stellen:

1. Möglichst große Empfindlichkeit,
2. Möglichst geringe Beeinflussung des Gene¬

ratorsystems.

Hinsichtlich dieser beiden Forderungen ist über

die üblichen Meßverfahren folgendes zu sagen:

I. Das Thermoelement. Dieses kann prak¬
tisch nur in dieKurzschlußbrücke eingebautwerden.
Es mißt also die Schwingintensität durch den

maximalen Schwingstrom. Abb. 3 zeigt zwei

Schaltungen für Brücken mit Thermoelementen.

Abb. 3 a enthält ein normales vierpoliges Thermo¬

element, das durch zwei Kondensatoren von den

hohen Gleichspannungen an den Paralleldrähten

getrennt wird. Wegen der konstruktiven Einfach¬

heit, die sich auf die Empfindlichkeit günstig

auswirkt, ist die Schaltung nach Abb. 3 b mit dem

zweipoligen Thermoelement der ersteren Schal¬

tung vorzuziehen. Das Thermoelement erfüllt

wegen seines relativ geringen Dämpfungswider¬
standes die Forderung 1 sehr gut, hingegen
bleibt seine Empfindlichkeit, wie der experimen¬
telle Vergleich zeigt2), stark hinter derjenigen des

Meßaudions zurück.

-TfW

Abb. 4. Diodengleichrichter zur Messung der Schwing¬

spannung.

2. Der Kristalldetektor ergibt eine größere

Empfindlichkeit. Er mißt in gleicher Weise wie

das Thermoelement die Schwingintensität am

maximalen Schwingstrom. Infolge seines viel

höheren Widerstandes hat er jedoch eine große

Dämpfung des Generatorsystems zur Folge. Außer¬

dem ist er wegen der Inkonstanz seiner Empfind¬
lichkeit für viele Messungen unbrauchbar.

3. Die Diodengleichrichtung (Abb. 4) bringt
die Schwingspannung zur Anzeige. Die Messung
der Schwingspannung hat vor der Messung des

Schwingstromes den großen Vorteil, daß man

mit den entsprechenden Meßgeräten die Schwing¬

spannung an einem beliebigen Punkt des Systems
messen kann, während sich der Schwingstrom
nur in Spannungsknoten auf einfache Weise

messen läßt. Die Empfindlichkeit wird um so

größer, je größer die Ankoppelkapazitäten sind.

Größer wird damit aber auch die Belastung und

Beeinflussung des Generators. Die Anzapfung
des Paralleldrahtsystems durch den Gleichrichter

schadet weniger wegen der dadurch bedingten

Dämpfung, als wegen der Beeinflussung der Ab¬

stimmungsverhältnisse. Es können wieder ver¬

steckte gekoppelte Schwingungskreise mit un-

2) Vgl. S. 9.
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erwünschten Resonanzstellen auftreten. Die ein¬

zige Sicherung gegen solche Störungen ist die,

daß die Ankoppelkapazitäten sehr klein gehalten

werden; damit sinkt aber die Empfindlichkeit.

Längere Untersuchungen mit diesem Meßverfahren

zeigten, daß es mit ihm nicht möglich ist, die

Feinheiten zu erhalten, die für die theoretischen

Entwicklungen notwendig sind. Hinderlich ist

bei diesem Meßsystem auch, daß die Empfindlich¬

keit stark frequenzabhängig ist.

4. Das Meßaudion. Die nötige Empfindlichkeit

der Meßeinrichtung wurde schließlich erreicht

durch die Entwicklung eines Röhrenvoltmeters in

Audionschaltung, dessen Schaltung in Abb. 5

wiedergegeben ist. Die ohnehin notwendige Röhre

wird in dieser Schaltung nicht bloß zur Gleich¬

richtung, sondern zugleich auch zur Verstärkung

benützt. Zwischen Kathode und Gitter spielen

sich ähnliche Vorgänge ab, wie im Diodengleich¬

richter. Belastet wird dieser Gleichrichter aber

nicht mehr vom niederohmigen Galvanometer,

sondern nur noch vom Gitterableitwiderstand von

5 Megohm. Die Belastung ist bedeutend geringer,

was sich auf die Empfindlichkeit in günstigem

Sinne auswirkt. Bei den hohen Frequenzen wird

jetzt der gleichgerichtete Strom bedeutend ge¬

ringer als der kapazitive Strom, der über die

Kapazität zwischen Kathode und Gitter fließt. Bei

einer Kapazität von 1 cm und einer Wellenlänge

von 2 m beträgt dieser kapazitive Widerstand nur

etwa IOOO Ohm, also sehr wenig, verglichen mit

dem hohen Gitterableitwiderstand. Die vom

Paralleldrahtsystem her der Röhre zugeführte

Wechselspannung ist demnach im wesentlichen

bedingt durch die kapazitive Spannungsteilung

der drei in Serie geschalteten Kapazitäten: Erste

Ankoppelkapazität, Kapazität Kathode-Gitter und

zweite Ankoppelkapazität. Eine solche Spannungs¬

teilung ist frequenzunabhängig. Die Audion-

gleichrichtung ist deshalb besser als die Dioden¬

gleichrichtung.
Die gleichgerichteten Spannungen am Gitter

steuern den Anodenstrom, so daß die Größe der

zu messenden Wechselspannung in der Größe

des Anodenstromrückganges zumAusdruck kommt.

Trotz Verstärkung ist dieser Rückgang immer

noch so klein, daß an einem Instrument, das den

Ruhestrom mißt, kaum eine Veränderung wahr¬

zunehmen ist. Der Rückgang muß mit dem Gal¬

vanometer gemessen werden. Zu diesem Zwecke

wird der Ruhestrom für das Galvanometer durch

eine Kompensationsschaltung weggehoben. Die

Abb. 5 enthält die gesamte Schaltung der beiden

Meßröhren. Das erste Meßaudion dient zur dau¬

ernden Beobachtung der Schwingintensität des

Generators und wurde zu diesem Zwecke unmittel¬

bar neben der Generatorröhre angebracht (Abb. 2),

während das zweite Meßaudion im Wellenmeß-

system zur Feststellung der Wellenlänge benutzt

wird. Das erste Meßaudion mißt die Schwing¬

intensität immer an einer bestimmten Stelle,

nämlich an den „Klemmen" des Generators.

Diese Stelle fällt durchaus nicht immer mit der

Stelle der maximalen Schwingspannung zusammen.

10000ÎI

Abb. 5. Die Meßapparatur.

Sowohl für die Messungen als auch für die Theorie

erwies sich dieser Bezugspunkt als vorteilhaft.

Gespeist wurden beide Röhren aus gemein¬

samen Akkumulatorenbatterien. Das verwendete

Galvanometer konnte nach Bedarf zwischen den

beiden Röhren umgeschaltet werden. 60 Volt

des Anodenspannungs-Akkumulators von 80 Volt

dienten zur Lieferung der Anodenspannung, wäh¬

rend die restlichen 20 Volt zur Ruhestromkompen¬

sation herangezogen wurden. Die Kompensations¬

widerstände müssen sehr fein unterteilbar sein,

um diejenige Genauigkeit in der Kompensation

zu erreichen, die durch die Empfindlichkeit des

Galvanometers verlangt wird. Die Kompen¬

sationseinrichtung hat die Annehmlichkeit, daß

der Galvanometernullpunkt jederzeit durch ein¬

fache Regelung nach Belieben eingestellt werden
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kann. Die abstufbare Galvanometerempfindlich-
keit hat im kleinsten Meßbereich einen Wert von

8,5-iü-8 Ampere je I cm Ausschlag (ganze
Skala = etwa 400 cm).

Abb. 6 zeigt die praktische Ausfuhrung eines

Meßrohrs der endgültigen Meßeinrichtung, die

schließlich den Ansprüchen genügte. Es gelang
auf diese Art die Gesamtempfindlichkeit so weit

zu heben, daß trotz äußerst kleiner Koppelkapazi¬
täten immer noch alle nötigen Feinheiten der

Raumladeschwingungen einwandfrei festgestellt
werden konnten. Die Koppelkapazitäten bestan¬

den, wie aus Abb. 6 zu ersehen, nur noch aus

der Kapazität zwischen dem Paralleldraht von

0,75 mm Durchmesser und einem kurzen, im Ab¬

stände von 12 mm auf der Außenseite des Parallel-

Abb. 6. Meßaudion.

drahtsystems angebrachten Drahtstück von eben¬

falls 0,75 mm Durchmesser und 20 mm Länge.
Auch bei der losesten Ankopplung bleibt na¬

türlich immer noch eine gewisse Beeinflussung
des Generators. Mit Hilfe der beiden Meßröhren

konnte diese gemessen werden. Das eine Meß¬

rohr blieb zur Messung fest im Generatorsystem,
wahrend das andere Meßaudion hingehalten wurde

bzw. wieder weggenommen wurde. Die Schwing¬
amplitude des Generators verändert sich dabei

um 2 bis 5% je nach der Stabilität des einge¬
stellten Schwingungszustandes, während die Ab¬

stimmung des Schwingungssystems bei einer Eigen¬
welle von 320 cm Länge um 3 bis 6 mm beein¬

flußt wurde. Die Änderung in der Eigenwellen¬

länge ist dabei im wesentlichen durch das Di¬

elektrikum der Halterung bedingt.
Einen Anhaltspunkt für die Empfindlichkeit der

gesamten Meßeinrichtung gibt die in Abb. 7

wiedergegebene Eichkurve. Diese enthält die

Effektivwerte der Hochfrequenzspannung im Par¬

alleldrahtsystem in Abhängigkeit vom Galvano¬

meterausschlag in cm. Die Galvanometeraus¬

schläge sind dabei auf den empfindlichsten Meß¬

bereich reduziert. Die kleinste noch deutlich fest¬

stellbare hochfrequente Wechselspannung beträgt
rd. i/w Volt.

Infolge der großen Empfindlichkeit der Meß¬

einrichtung müssen auch geringe störende Ein¬

flüsse vermieden werden. Es sei hier nur darauf

hingewiesen, daß äußerste Konstanz der Strom¬

quellen (separate Anodenbatterie) und hervor¬

ragende Isolation zwischen spannungführendem
Paralleldraht und Gitterleitung die unerläßlichen

Grundbedingungen für gutes Arbeiten sind. In

Abb. 6 ist zu erkennen, daß die nötige Isolation

durch Verlängerung des Kriechweges über einen

Tragkamm unter Zwischenschaltung von geerdeten
Arbeitsstücken erreicht wurde.

.
1 1

0 300 WO 600 800 1000 200 1100 1600cm

Ausschlag am Galvanometer

Abb. 7. Eichkurve des Röhrenvoltmeters.

Die Eichung des Meßaudions wurde mit einem

zweipoligen Thermoelement vorgenommen. Um

einfache und saubere Messungen zu erhalten,

wurde dazu ein besonderes Resonanzsystem (Wel-

lenmeßsystem) verwendet. Dieses Resonanzsystem
ist seinerseits als Paralleldrahtsystem ausgebildet
und an einem Ende (Abb. 8) induktiv mit dem

Ende des senkrecht dazu stehenden Generator¬

systems gekoppelt. Wenn durch Verschieben

des Thermoelements auf Resonanz mit der Ge¬

neratorwelle abgestimmt wird, so schwingt das

System in einer stehenden Halbwelle, deren

maximale Schwingspannung Umax durch das Meß¬

audion in der Mitte und deren maximaler Schwing¬
strom 3max zugleich mit dem Thermoelement am

Ende gemessen werden kann. Der Thermostrom

selbst wird dabei am einfachsten durch das Doppel¬

drahtsystem geleitet und an dessen anderem Ende

bei der Abschlußbrücke abgenommen und dem

Galvanometer zugeführt. Unter Berücksichtigung
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der Dämpfung der Paralleldrähte und des Thermo¬

elementes gilt:

Umax = i SmaK U ©ill ß - + Z g0f ß |),
worin rj == Widerstand des Thermoele¬

mentes = 5 Ohm,

Z= Wellenwiderstand = 493 Ohm,

ß = Dämpfungskonstante,
2 = Wellenlänge.

Nach den Berechnungen von Seite 63 liegt

der Wert von ©in ß X\\ in der Größenordnung von

IO-3, während der C£of/?2/4 sehr genau = 1 ist.

Der Fehler ist also nur ganz geringfügig, wenn

der Berechnung die einfachere Beziehung für den

Generaforrö/ire

MeSaudion

T5=®

Abb. 8. Eichung des Röhrenvoltmeters.

dämpfungslosen Fall Umax = i Smax Z bzw. Z7max =

Ima-aZ zugrunde gelegt wird. Bei Kenntnis einer

Größe läßt sich also die andere berechnen, mit¬

hin das Meßaudion eichen.

Leider war es wegen der relativen Unempfind-
keit des Thermoelements nicht möglich, das Meß¬

audion bis zu kleinen Spannungen zuverlässig
zu eichen. Die Galvanometerausschläge für das

Thermoelement waren etwa 20 mal geringer, als

die für das Meßaudion. Mit Bezug zu dem

Wellenwiderstand von 500 Ohm ist also die

Empfindlichkeit des Röhrenvoltmeters etwa 20 mal

größer als diejenige des Thermoelements.

Das zweipolige Thermoelement selbst kann

natürlich auch nur mit Wechselstrom geeicht
werden. Mit 50 periodigem Wechselstrom ist dies

jedoch ohne große Schwierigkeit möglich. Nicht

außer acht gelassen werden darf die Empfindlich¬

keitsveränderung infolge des Skineffektes bei den

hohen Frequenzen. Für die nur 0,02 mm dicken

Thermodrähte ist die Widerstandserhöhung aller¬

dings lange nicht so hoch, wie für die Drähte

des Paralleldrahtsystems, für die sich der Wider¬

stand auf den zwanzig- bis vierzigfachen Wert

erhöht (Berechnung des Skineffekts siehe Seite 63).

Für die Wellenlängen, bei denen die Eichung

vorgenommen wurde, muß eine Widerstands¬

erhöhung um 20 bis 40 % in Rechnung gestellt

werden.

2. Die Wellenlängenmessung.

Die Wellenlänge wurde in üblicher Weise aus

der Resonanzlänge eines getrennten Paralleldraht¬

systems, das mit dem Generatorsystem schwach

gekoppelt ist, gemessen. Als Indikator zur Fest¬

stellung der Resonanzlage diente dabei, wie schon

angedeutet, das zweite Meßrohr. Bei normalem

Arbeiten des Generators genügt es, das Wellen-

meßsystem irgendwie in die Nähe des Generators

zu bringen, um mit dem empfindlichen Indikator

die Wellenlänge einwandfrei messen zu können.

Zur Feststellung von intensitätsschwachen Fein¬

heiten muß aber die Kopplung enger gemacht

werden. Es wäre praktisch, wenn das Wellen-

meßsystem ortsfest so angebracht werden könnte,

daß trotzdem bei allen Verhältnissen die Kopp¬

lung bis zu einem Maximum gefestigt werden

könnte. Das ist aber nicht möglich, da bei den

verschiedenen Untersuchungen sowohl die Span¬

nungsbäuche als auch die Strombäuche (Konden¬

satorbrücken) ihre Lage in weiten Grenzen ändern.

Das Wellenmeßsystem muß also ortsbeweglich an¬

geordnet werden. Da die induktive Ankopplung
einfacher zu handhaben ist, wurde diese bevor¬

zugt. Das gesamte Meßsystem wurde dazu auf

zwei Balken gelegt, die eine beliebige Parallel¬

verschiebung unter dem Generatorsystem ge¬

statteten; es steht dabei immer senkrecht zum

Generatorsystem. Der Abstand kann durch Heben

und Senken des einen Balkens verändert werden.

Maximale Kopplung ist vorhanden, wenn die

Enden des Generatorsystems und des Meßsystems
nach Abb. 8 mit möglichst kleinem Abstand un¬

mittelbar übereinanderliegen. Störende Einflüsse

des freien Endes können in einfacher Weise ver¬

mieden werden durch Abschließen mit einem in¬

duktionsfreien Widerstände von der Größe des

Wellenwiderstandes von 500 Ohm.

Für genaue Messungen muß auch das Wellen¬

meßsystem geeicht werden, da der Abschluß bei

den Abschlußbrücken nicht genau definiert ist.

Die Eichung wurde in der Weise vorgenommen,

daß bei einer mittleren Wellenlänge der genaue

Wert der Wellenlänge aus der Differenz zweier



10 Dick: Die Grundschwingung der Raumladeschwingungen im elektrischen Bremsfeld.

aufeinanderfolgender Resonanzlagen (y = AJ2 und

y = %) ermittelt wurde. Daraufhin wurde bei der

ersten Resonanzlage der Maßstab so unter dem

Abb. 9. Das Hochfrequenzsystem.

Zeiger der verschiebbaren Brücke befestigt, daß

der geeichte Wert zur Anzeige kam. Bei an¬

deren Wellenlängen können dann die richtigen

Werte bei Vernachlässigung der frequenz¬

abhängigen, aber unbedeutenden, Ände¬

rung der Brückenverkiirzung direkt ab¬

gelesen werden.

Einzelheiten der praktischen Durchfüh¬

rung des gesamten Hochfrequenzsystems
sind der Abb. 9 zu entnehmen. Am Maß¬

stabe rechts ist das Generatorsystem mit

der liegenden Spiralfadenröhre befestigt.
Unmittelbar vor dem Generatorrohr ist

das Meßrohr 1 zu erkennen. Die Konden¬

satorbrücken sind mit Schnurzügen ver¬

schiebbar. Von links her dringt das Ende

des verschiebbaren Wellenmeßsystems, mit

dem Meßrohr 2 hinter dem Maßstab in die

Bildfläche. Ein Schnurzug gestattet auch

hier ein leichtes Verschieben der Ab¬

schlußbrücke.

II. Die Messungen.

A. Die störenden Nebeneinflüsse.

1. Einflüsse des Vakuums.

Die Raumladeschwingungen können in reinster

Form nur im absoluten Vakuum erhalten werden.

Die Störungen durch Gasreste sind sehr mannig¬

faltiger Natur und machen große Schwierigkeiten.

Unter gewissen Umständen können dadurch die

Raumladeschwingungen verstärkt werden; vielfach

werden sie aber geschwächt. Die folgenden Dia¬

gramme zeigen, wie allein die statischen Charakte¬

ristiken schon von geringen Gasresten sehr stark

beeinflußt werden. Die Charakteristiken ent¬

stammen den Dreifadenröhren I, II und III, bei denen

sich der Ionenstrom mit Hilfe des dritten Fadens in

einfacher Weise messen läßt. Das Vakuum konnte

in allen drei Rohren durch verschieden starkes Aus¬

frieren des Glaskolbens mit aktiver Kohle bequem

reguliert werden. Ohne näher auf theoretische

Deutungen einzugehen, sollen hier lediglich einige

interessante Versuchsergebnisse mitgeteilt werden,

die die komplizierteVakuumfrage etwas beleuchten.

Abb. 10a enthält die statische Charakteristik

der Dreifadenröhre I beim normalen schlechten

Vakuum. Wenn bei dieser Röhre die Gitter¬

spannung Ug von Null an gesteigert wird, so folgt

der Gitterstrom Ig zunächst in normaler Weise

der statischen Charakteristik Kurvenast A über

den Raumladeanstieg (Langmuirsche Kathode) zu
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Abb. 10. Statische Charakteristik der Dreifadenröhre I.

1,00 A, Vakuum schlecht: 7J/ ro 1,5 • 10—*.
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einem Sättigungswert von rd. 7,5 mA. Durch den

Elektronenstrom wird in der Röhre das Gas ioni¬

siert. Die positiven Ionen werden vom dritten

Faden mit der negativen Vorspannung von 80 Volt

angezogen und abgefangen. Die Ionisierung, die

dem Gitterstrom etwa proportional ist, solange

nicht besondere Effekte auftreten, gelangt im

Galvanometerausschlag zur Anzeige. Das Ver¬

hältnis Iijlg, das ein Maß für die Güte des

Vakuums darstellt und dessen Verlauf in Abb. 10a

miteingetragen ist, charakterisiert das Vakuum

mit der Größe IJIg 00 1,5 • io~4. Wenn Ug bis

etwa IIOO Volt gesteigert wird, treten plötzlich

ganz neue Vorgänge ein. Der Gitterstrom springt

um etwa 1 mA auf den Kurvenast B zurück.

Zugleich springt der Ionenstrom auf den etwa

dreifachen Wert. Bei weiterer Steigerung von

Ug bleibt dann zwar Ig wieder einigermaßen kon¬

stant, aber jetzt steigt der Ionenstrom und damit

auch das Verhältnis IJIg sehr stark an. Wird

die Charakteristik in umgekehrter Richtung, d. h.

von hohen zu tiefen Spannungen, durchlaufen, so

tritt wieder ein unstetiger Übergang vom einen

zum andern Ionisierungsmodus auf. Dieser liegt

beim Rückgang bei tieferer Spannung. Im vor¬

liegenden Fall tritt der Rücksprung von Kurven¬

ast B auf Kurvenast A bei etwa 900 Volt auf.

Die Übergangsstellen sind nicht an ganz bestimmte

unveränderliche Spannungen gebunden, sondern

können je nach dem Vorhandensein kleiner An¬

stöße und Veränderungen etwas früher oder später

auftreten. Sehr deutlich kommt die Verschieden¬

heit der beiden Vorgänge zum Ausdruck, wenn

die Temperatur des Gitters und die Gitterverlust¬

leistung Ig Ug mitbetrachtet werden. Die ent¬

sprechenden Verläufe sind in Abb. 10b eingetragen.

Im Gebiet der tieferen Spannungen steigt die

Temperatur, wie zu erwarten ist, mit der Gitter¬

verlustleistung an. Nach dem Übergang ins Ge¬

biet B bleibt jedoch die Temperatur merkwürdiger¬
weise auf einem tieferen Wert konstant, während

die Verlustleistung nach höheren Werten steigt.

Vergleicht man die Temperaturen zweier Betriebs¬

punkte a und b in den beiden Gebieten, denen

dieselbe Verlustleistung von 8 Watt zukommt, so

ist die Temperatur im Gebiet A um etwa 200°

höher als im Gebiet B. Vergleicht man umgekehrt

die Leistungen zweier Betriebspunkte, z. B. der

Punkte c und d in den verschiedenen Gebieten,

denen dieselbe Gittertemperatur von etwa 8oo°

zukommt, so ist die Leistung im Gebiet ^1 etwa

dreimal geringer als im Gebiet B. Das verschieden¬

artige Verhalten sowohl im Ionisationsstrom als

auch in der Gittertemperatur zeigt deutlich, daß

es sich in den beiden Gebieten A und B um ganz

verschiedene Vorgänge handelt. Als weiterer

Unterschied kommt noch hinzu, daß die Konstanz

der Meßgrößen im Gebiet B weit geringer ist als im

Gebiet A ; sie vermindern sich bei längerer Betriebs¬

zeit um einige Prozent. Ein längerer Betrieb im

Gebiet B zeigt sogar einige Rückwirkungen auf

einen darauffolgenden Betrieb im Gebiet A, in

der Weise, daß die Meßgrößen bei der Rückkehr

zuerst kleinere Werte annehmen. Dieser Zustand

erholt sich im Laufe von etwa 5 Minuten.

Ganz allgemein kann gesagt werden, daß die

Ionisierung im Gebiet B bedeutend stärker ist

als im Gebiet A. Dies kommt im starken An¬

steigen des Ionisationsstromes direkt zum Aus¬

druck. Bisweilen ist auch ein schwach bläuliches

Aufleuchten im Innern der Röhre zu beobachten.

Wenn im Gebiet B die Gittertemperatur bei

gleicher Verlustleistung kleiner ist, so kann dies

daher kommen, daß sich die Abkühlungsverhältnisse

infolge geänderter Gaseigenschaften verbessert

haben. Es ist aber eher anzunehmen, daß trotz

konstanter Verlustleistung Ig • Ug die von den

Elektronen in Form kinetischer Energie tatsächlich

an das Gitter abgegebene Verlustleistung kleiner

geworden ist. Die Elektronen geben in diesem

Fall nicht die gesamte unterwegs gewonneneEnergie

an das Gitter ab. Es muß dann unterwegs schon

Energie verlorengehen. Ursache dieses Energie¬

entzuges kann nur ein starker Ionisierungsvorgang

sein.

Was die eigentlichen Raumladeschwingungen

anbetrifft, so wurde bei der Aufnahme dieser wie

der folgenden Charakteristiken durch Verstimmen

des äußeren Systems dafür gesorgt, daß die

Charakteristik nirgends durch Schwingungen meß¬

barer Stärke beeinflußt werden konnte. Dies zu

erreichen war insofern nicht schwierig, als die

Dreifadenröhren überhaupt schlechte Schwing¬

eigenschaften aufwiesen. Wenn demgegenüber
bei zweckentsprechender Abstimmung des äußeren

Systems untersucht wird, in welchen Gebieten der

statischen Charakteristik die Schwingungen auf¬

treten können, so ergibt sich, daß Raumlade¬

schwingungen nur im Gebiete des Kurven¬

astes A auftreten können. Wenn eine

Schwingung kurz vor dem Abbruch zum Gebiet B

noch besteht, so erlischt sie im Momente des

Überganges. Umgekehrt erscheint eine Schwin¬

gung, deren Erregungsbedingungen im Punkte des
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Rücksprunges erfüllt sind, sobald sich dieserSprung
vollzieht. Die sukzessive Verbesserung des Va¬

kuums hat folgende Veränderungen der statischen

Charakteristik zur Folge:
Der Anstieg von Ig im Raumladegebiet rückt

schwach nach höheren Gitterspannungen. Der

Sättigungsstrom strebt höheren Werten zu. Die

Übergangsstellen zwischen A- und 5-Gebiet rücken

ebenfalls nach höheren Gitterspannungen. Die

Gitterstromstärke bleibt im i?-Gebiet ungefähr

gleich, so daß die Sprungstellen immer höher

werden. Der Ionisierungsstrom geht natürlich im

Maße der Verbesserung des Vakuums zurück.

Bei gleicher Gitterverlustleistung erhöht sich die

Gittertemperatur langsam um wenige Prozente
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Abb. ii. Statische Charakteristik der Dreifadenröhre I.

Ih = i,oo A, Vakuum gut.

infolge der schwächer werdenden Abkühlung durch

Leitung des Gases. Der Übergang vom A- zum

U-Gebiet wird ferner immer stärker von zufälligen
kleinen Anstößen abhängig. Treten diese nicht

ein, so kann bisweilen der 4-Ast bis zu hohen

Spannungen hinausgezogen werden. Bei hoch¬

gradiger Verbesserung des Vakuums verschwindet

schließlich der .B-Ast nicht etwa dadurch, daß er

mit dem J.-Ast zusammenfällt, sondern dadurch,

daß er nicht mehr erreicht werden kann.

Der Endzustand, der bei andauerndem Aus¬

frieren erreicht wurde, wird durch Abb. 11 wieder¬

gegeben. Die Kurvenverläufe konnten hier nicht

bis zur maximalen Spannung von i500Volt auf¬

genommen werden, da sich die Halterungen des

Gitterdrahtes durch die Elektronenbombardierung
bereits bei 1300 Volt so stark erhitzten, daß die

Gefahr einer Zerstörung keine weitere Steigerung
erlaubte. Die Größe des Ionisationsstromes liegt

beim erreichten Vakuum an der Grenze der Meß¬

barkeit.

Die folgenden zwei Abb. 12 und 13 enthalten

die statischen Charakteristiken derDreifadenröhrell

bei verschiedenen Gütegraden des Vakuums für

die Heizstromstärken 1,00 und 1,04 Ampere.
In dieser Röhre treten dieselben Erscheinungen

auf, wie in der Dreifadenröhre I. Es gibt hier

Gebiete, die in ihren Eigenschaften genau den

Gebieten A und B der vorigen Röhre entsprechen
und deren Kurvenäste hier entsprechend auch

mit A und B bezeichnet sind. Die Kurvenäste

liegen bloß in quantitativer Beziehung etwas ver¬

schieden. Neu hinzu tritt hier ein weiterer, mit

C bezeichneter Kurvenast, der zum Teil bei

Spannungserhöhung, zum Teil bei Spannungs¬

vertiefung überstrichen wird. Dieser Kurvenast

weist charakteristische Eigenschaften auf, die ihn

von den beiden Kurvenästen unterscheiden. Die

gleiche Natur der Teile G1 und C2 geht außer

aus ihren übereinstimmenden Eigenschaften dar¬

aus hervor, daß der Ast Cx direkt in den Ast C2

übergeht, wenn die Spannung nach Erreichung
des Astes Gx nicht weiter erhöht, sondern sofort

erniedrigt wird. Über die Eigenschaften dieses

(7-Astes ist folgendes zu sagen. Trotz des er¬

höhten Gitterstromes bleibt der Ionisationsstrom

bei ihm gleich, wie auf dem Aste A. Das Ver¬

hältnis Iijlg ist für den Ast G also etwas kleiner.

Bei gleicher Gitterverlustleistung ist merkwürdiger¬
weise die Temperatur des Gitters trotzdem etwas

geringer als im Gebiete des Astes A. Die Gitter¬

temperatur liegt also bei gleicher Leistung in al¬

len Gebieten zwischen den Temperaturen der Ge¬

biete A und B. In der Konstanz der Meßgrößen

gleicht das Gebiet C dem Gebiet B, d. h. die Meß¬

größen sind dauernd kleinen unregelmäßigen

Schwankungen unterworfen. Raumladeschwin¬

gungen können auch auf dem Aste G auftreten.

Sie unterscheiden sich jedoch von denjenigen des

Astes A sofort durch ihre dauernde Inkonstanz.

Der Ast G verschwindet, nicht mit der Verbesse¬

rung des Vakuums. Er ändert bloß seine Lage

in geringem Maße.

Ein interessantes Bild von der Kompliziertheit
der Vorgänge im schlechten Vakuum ergibt
schließlieh noch die Charakteristik von Abb. 14,

die an der Dreifadenröhre III aufgenommen wer¬

den konnte. Hier erscheinen noch weitere,

scheinbar ganz wahllos auftretende Kurvenäste.

Unter gewissen Bedingungen treten eigenartige

Pendelungen des Gitterstromes auf. Er verändert
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Abb. 12. Statische Charakteristik der Dreifadenröhre II.
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Abb. 13. Statische Charakteristik der Dreifadenröhre II.

Ih = 1,04 und 1,00 A, Vakuum: IAIgc^o (unmeßbar).

seine Stärke zwischen zwei Grenzwerten etwa

zweimal in der Sekunde. Solche äußerst kom¬

plizierten Vorgänge sind im allgemeinen schwer

reproduzierbar. Im vorliegenden Fall zeigte sich

der verworrene Verlauf während etwa einer Viertel¬

stunde einigermaßen reproduzierbar. Die Zeit

genügte gerade, um die Kurvenzüge aufzunehmen.

Über den eigentlichen Einfluß des Vakuums

auf die Raumladeschwingungen konnte trotz um¬

fangreicher Versuche keine Gesetzmäßigkeit ge¬

funden werden. Die Untersuchungen gestalteten
sich mit den Dreifadenröhren um so schwieriger,

als sich diese zur Erzeugung von Raumladeschwin¬

gungen wegen ihrer besonderen Kathodenform

überhaupt nicht gut eigneten. Die Veränderun¬

gen des Vakuums hatten auf konstant bleibende
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Abb. 14. Statische Charakteristik der Dreifadenröhre III.

h = I'°° A-

Schwingbereiche sowohl verstärkende als auch

abschwächende Wirkung. Eine bestimmte Ten¬

denz war nicht zu erkennen. Meist blieben aber

die Schwingbereiche nicht konstant. Scheinbar

ganz wahllos verschwanden starke Schwingbereiche

plötzlich und traten neue Schwingbereiche an an¬

deren Stellen auf.

2. Einfluß der Elektrodenform.

Die Versuche ergaben, daß der scheinbar ge¬

ringe Unterschied zwischen gestrecktem glatten
Heizfaden und ganz eng spiralig gewundenem
Heizfaden von großem Einfluß auf das Auftreten

von Raumladeschwingungen ist. Der theoretischen

Behandlung ist die planparallele Anordnung der

Elektroden am leichtesten zugänglich. Die Röhre

mit spiralig gewundener Kathode zeigte sich in

ihrem Verhalten ganz ähnlich dem aus der Lite¬

ratur schon ziemlich bekannten Verhalten der

Röhren mit planparalleler oder zylindrischer

Elektrodenanordnung. Es wurde deshalb auf Ver¬

suche mit anderen Kathodenformen verzichtet.
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Der Unterschied zwischen den beiden Kathoden¬

formen in bezug auf ihr Schwingungsverhalten

liegt in der Abhängigkeit von der Heizung.

Während nämlich bei der Spiralfadenröhre Inten¬

sität und Wellenlänge der Schwingungen in einem

gewissen Bereich von der Heizung nur schwach

abhängig sind, ähnlich wie bei der zylindrischen

Elektrodenanordnung, sind die Schwingungen bei

den Dreifadenröhren stark von der Heizung ab¬

hängig. Die Abhängigkeit von der Heizung ist

so stark, daß die Abhängigkeit von der Gitter¬

spannung daneben ganz verschwindet. Eine Ver¬

änderung des Heizstromes um nur etwa ein bis

zwei Prozent genügte meist, um den ganzen

Schwingbereich vollständig zu überstreichen. Da¬

bei bleibt aber dieser Schwingbereich nicht kon¬

stant, sondern ist wiederum weitgehend abhängig
von den anderen mitbestimmenden Betriebsgrößen.
Daß dieses abnormale Verhalten nur auf die ver¬

schiedene Kathodenform und nicht auf das Vor¬

handensein des dritten Fadens zurückzuführen ist,

wird dadurch bewiesen, daß ein beliebiges Ver¬

tauschen der drei Fäden und eine Veränderung
der Vorspannung des Ionenkollektors oder auch

eine Isolation des dritten Fadens keine prinzi¬

piellen Unterschiede ergibt.
Eine bestimmte Erklärung für die Abhängigkeit

von der Kathodenform ist schwer zu geben.

Sicher ist nur, daß es mit der unhomogenen Feld¬

verteilung und der dadurch bedingten gleichzeiti¬

gen Existenz von Raumladungs-(Langmuirsche Ka¬

thode) und Sättigungsgebieten am Heizfaden zu¬

sammenhängen muß. Während beim glatten Fa¬

den die Verteilung nur vom Ort am Umfang des

Fadens abhängig ist, ist sie beim Spiralfaden noch

von der Lage in axialer Richtung abhängig. Der

bedeutend geringere Durchmesser des glatten
Fadens mag auch noch einen Einfluß haben.

B. Die reinen Schwingungen.

1. Die Abhängigkeiten von der Gitter¬

spannung -Ug.

Brauchbare Raumladeschwingungen lieferte nur

die Spiralfadenröhre. Die Schwingungen sind

außer von den Abmessungen des Aufbaues von

folgenden Betriebsgrößen abhängig: Gitterspan¬

nung (Ug), Anodenspannung (Ua), Heizstrom (1^),
und Eigenwelle des angeschlossenen Außen¬

systems (!„) bzw. Eigenwelle des gesamten

Systems (À'a). Nach Festlegung dieser Größen

sind neben der Schwingung, welche durch die Kop¬

pelwellenlänge (Ak) und die Röhrenspannung

(Ur) charakterisiert ist, auch der Gitter- (Ig) und

Anodenstrom (Ia) bestimmt. Da bei den ver¬

wendeten Fadenröhren die Glaswand als Anode

figuriert, kann die Anodenspannung nicht reguliert

werden. Es ist kaum möglich, über die durch

die Glasladung bedingten Spannungen etwas

Näheres anzugeben. Die Größe Ua wird deshalb

bei den folgenden Untersuchungen zweckmäßiger¬

weise ganz aus dem Spiel gelassen. Besser steht

es mit der Kenntnis des Anodengleichstromes

Ia) denn er bleibt bei allen Messungen auf dem

Wert Null.

Die Eigenwellenlänge des äußeren Systems Xa

bzw. Xa ist bestimmt durch den Brückenabstand a,

gemessen von der Röhrenmitte bis zum röhren-

seitigen Ende der Kondensatorbrücke. Bei allen

wiedergegebenen Diagrammen wurde der Brücken¬

abstand (a) zu beiden Seiten der Röhre immer

gleich gehalten. Wenn das Paralleldrahtsystem

ganz kontinuierlich wäre und die Abschlußstelle

(Spannungsknotenstelle) genau mit dem röhren-

seitigen Ende der Kurzschlußbrücke zusammen¬

fallen würde, so wäre die Eigenwellenlänge des

gesamten Außensystems A'a = 4a. Die Eigen¬

wellenlänge des angeschlossenen Außensystems Àa

wäre dann =4mal die Distanz von den „Röhren¬

klemmen" Ende Heizfäden bis zur Kurzschluß¬

brücke oder Xa = 4a—2/, wenn / die Fadenlänge

bedeutet. In Wirklichkeit ist das Paralleldraht¬

system wegen der Glasdurchführung an der Röhre

mit der höheren Dielektrizitätskonstanten des

Glases nicht ganz kontinuierlich. Aus den Mes¬

sungen ergibt sich, daß diese Diskontinuität in

Verbindung mit der Nullpunktskorrektion an der

Abschlußbrücke eine gesamte verlängernde Kor¬

rektion von a um ziemlich genau 5 cm verlangt.

Die Länge der Eigenwelle des Außensystems ent¬

halten alle wiedergegebenen Diagramme nicht in

der Angabe von Ka selbst, sondern in der Angabe

des direkt gemessenen Brückenabstandes a.

Die Raumladeschwingungen hängen am stärksten

von Ug und a ab, während die Abhängigkeit von

der dritten frei wählbaren Größe Ih im günstigen

Bereich nur schwach ist. Es wird daher zweck¬

mäßig sein, die Messungen als Funktion einer¬

seits von Ug und andererseits von a aufzunehmen.

In wird dabei stets nur als Parameter auftreten.

Auf diese Weise erhält man folgende zwei Arten

von Diagrammen:
1. Diagramme mit Xk, Ur, Ig = f (Ug)

Kurvenscharen mit a und 1% als Parameter,
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2. Diagramme mit ij, Vir, Ig — f («)
Kurvenscharen mit Ug und Ih als Parameter.

Abb. 15 zeigt die Abhängigkeit der Werte

Vir, Ig und Ij. von Ug für a = 6o cm und Ih = 0,72

und 0,76 A. Wird die Spannung Ug von null be¬

ginnend gesteigert, so folgt Ig zunächst der nor¬

malen statischen Charakteristik. Bei etwa 270Volt
sind erstmals ganz schwache Schwingungen fest¬

zustellen. Sie sind so schwach, daß der dauernde

Ausschlag beim Meßrohr 1 nicht mit Sicherheit

festgestellt werden kann. Hingegen sind die

Schwingungen imWellenmeßsystem aus dem plötz¬
lich auftretenden kleinen Ausschlag beim Über¬

fahren der Resonanzlage mit Sicherheit erkennbar.

Der Ausschlag von Meßaudion 2 im Wellenmeß-

system ist bei schwachen Intensitäten vielfach

stärker als der von Meßaudion 1, weil sich das Meß¬

audion 2 immer im Spannungsbauch, also an der

Stelle maximaler Spannung befindet, während das

Meßaudion 1, das die Spannung an der Röhre mißt,

sich unter Umständen sogar in einem Spannungs¬
knoten befinden kann. Mit der Erhöhung von

Ug sinkt die Wellenlänge im wesentlichen nach

dem Gesetz von Barkhausen und Kurz 2| Ug =

konstant. Die Intensität steigt zugleich zu kleinen

meßbaren Werten von etwa a/10 Volt Effektiv¬

spannung. Bei Ug » 350 Volt tritt eine plötzliche

Änderung ein. Die erregte Wellenlänge ?>% springt
ziemlich genau auf die Länge der Eigenwelle des

gesamten Außensystems ?.'a und zugleich bringt
das Meßaudion 1 eine Effektivspannung dieser

Hochfrequenzschwingung von etwa 3 Volt zur An¬

zeige. Der Gitterstrom /,, verkleinert sich um

einen geringen Betrag gegenüber seinem statischen

Wert. Über einen gewissen Bereich der Gitter¬

spannung, über welchen die Schwingintensität
relativ groß ist, bleibt die Wellenlänge Àk jetzt

angenähert gleich der Eigenwellenlänge l'
a.
Wenn

diese Stelle in umgekehrter Richtung, d. h. unter

Spannungserniedrigung passiert wird, tritt der

Rücksprung der Wellenlänge, Intensität und des

Gitterstromes nicht an derselben Stelle, sondern

bei etwa 30 Volt tieferer Gitterspannung auf.

Es entsteht hier also eine richtiggehende Zieh¬

erscheinung, wie diese vom zweikreisigen normalen

Röhrengenerator her hinreichend bekannt ist. Bei

weiterer Erhöhung von Ug über diesen Bereich

hinaus folgt die Wellenlänge bei kleinen Schwing¬
intensitäten wieder im Wesentlichen dem Gesetze

l-l Ug = konstant. Der Gitterstrom Ig nähert

sich seiner statischen Charakteristik.

Bei bedeutend höherer Spannung Ug von 900

bis 1IOO Volt, je nach der Heizstromstärke, tritt

neuerdings eine Unstetigkeit auf. Der Gitter¬

strom springt meist zu höheren Werten, die

Schwingintensität erhöht sich zu relativ größeren

Werten, und zugleich springt die Wellenlänge
zu Längen in der Größenordnung der Eigen¬

wellenlänge Xa. Alle Meßgrößen sind dauernden

unregelmäßigen Schwankungen unterworfen, die

sich etwa innerhalb der schraffiert angegebenen
Gebiete bewegen, Der Bereich dieser Erschei¬

nungen dehnt sich bis zu den höchsten erreich¬

baren Spannungen aus. Alle Umstände weisen

darauf hin, daß es sich hier um dieselben Er¬

scheinungen handelt, die bei den Dreifadenröhren

^T > I JLAUr I 1 T Ï T ; I 1 I 1 I
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Abb. 15. Abhängigkeiten von U für a = 60 cm, Ih = 0,72 und 0,76 A, mit gestörten Gebieten.
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auf dem Kurvenaste C festgestellt wurden. Da

die Spiralfadenröhre kein Ausfriergefäß und keinen

dritten Faden besaß, war leider weder eine Ver¬

änderung des Vakuums noch eine Messung des

Ionenstromes möglich. Das Ausbleiben des Kur¬

venastes B und die Reinheit der Raumlade¬

schwingungen zeigt, daß das Vakuum in dieser

Röhre sehr gut sein muß. Der Anstieg von Ig und

namentlich die dauernde Inkonstanz aller Meß¬

größen trennt das Gebiet bei hoher Spannung
deutlich von dem vorangehenden und zeigt, daß

die Schwingungen hier unter Voraussetzungen zu¬

stande kommen, die nicht durch normale Um¬

stände, sondern durch störende Nebeneinflüsse

bedingt sind. Diese Schwingungen haben deshalb

Voftffm
S 3

keinen direkten Zusammenhang mit den andern

und sind für das Studium der reinen Raumlade¬

schwingungen unbrauchbar; sie werden deshalb

bei den folgenden Darstellungen nicht mehr be¬

rücksichtigt.
Im Bereich der reinen Raumladeschwingungen

fällt der Unterschied auf, zwischen der intensi¬

tätsstarken Stelle, an der die Wellenlänge von

der Gitterspannung nahezu abhängig ist und dem

übrigen intensitätsschwachen Wellenlängenver¬

lauf, der im wesentlichen dem Gesetz X\ Ug =

konstant folgt. Diese beiden Teile sind weiter

nichts als die Gebiete, deren Schwingungen häufig
mit Gill -Mor eil -Schwingungen resp. Bark-

hausen-Kurz-Schwingungen bezeichnet werden.

Hier sollen dieseBezeichnungen vermieden werden,

weil sie leicht zu der Auffassung verleiten,

daß es sich um ganz verschiedene Vorgänge
handle. Zur Auseinanderhaltung der beiden Ge¬

biete sollen die sachlicheren Ausdrücke „Außen-

systemresonanzgebiet" und „Raumladeresonanz¬

gebiet" verwendet werden, Die Ausdrücke geben

an, daß in ersterem Gebiet die Wellenlängen im

wesentlichen mit der Eigenwellenlänge des Außen¬

systems übereinstimmen, während sie sich im

letzteren Gebiet hauptsächlich mit der Eigen¬

wellenlänge der schwingendenRaumladung decken.

Aus den doppelten Kurvenzügen (Abb. 15),

die je für die Heizstromstärken Ih = 0,72 und

0,76 A gelten, geht der einheitliche Einfluß der

Heizung hervor. Er ist nicht sehr groß. Im

Raumladeresonanzgebiet geht die Wellenlänge mit

steigender Heizung schwach zurück. Die Schwing¬

intensität wird im Außensystemresonanzgebiet bei

Erhöhung der Heizung schwach erniedrigt.

Die Schwingungen beginnen im allge¬

meinen erst bei einer Heizstromstärke von

0,68 bis 0,70 A, setzen dann aber gleich
mit nahezu maximaler Intensität ein. Daß

sich der emittierte Sättigungsstrom mit

steigender Heizung stark vergrößert, ist

eine bekannte Erscheinung. Die Ab¬

hängigkeit der Schwingungen von der

äußeren Abstimmung a kommt im Unter¬

schied der Diagramme von Abb. 15 und

Abb. 16 zum Ausdruck. Die doppelten

Kurvenzüge des Wellenlängen- und Inten¬

sitätsverlaufes der Abb. 16 beziehen sich

auf die beiden Polungen der Heizung.

Der ausgezogene Kurvenzug gilt für die

Polung, die auch den übrigen Diagrammen

zugrunde liegt, während der punktierte

Kurvenzug für die entgegengesetzte Polung gültig
ist. Der Unterschied bleibt, wie zu erwarten ist,

nur sehr gering. Wenn die Röhre und das

Generatorsystem ganz genau symmetrisch wären,

so dürften überhaupt keine Unterschiede auf¬

treten; kleine Ungenauigkeiten und Unsymme-

trien sind schon wegen der Meßeinrichtung nicht

zu vermeiden. Die Unterschiede können aber

trotzdem nicht groß sein, da die Heizspannung

(etwa 18 Volt) gering ist gegenüber den Gitter¬

spannungen. Die veränderte äußere Abstimmung

hat zur Folge, daß sich das Außensystemresonanz¬

gebiet auf der Hyperbel der Raumladeeigen¬

schwingung (2| Ug = konstant) nach der neuen

Abstimmstelle des äußeren Systems verschiebt.

Die Schwingintensität vergrößert sich stark mit

der Verkürzung der Eigenwelle des Außensystems.
Auf dem oberen Ast des Raumladeresonanzgebietes

wächst die Intensität kurz vor dem Übergang

Abb. 16. Abhängigkeiten von U für a = 45 cm, Ih = 0,72 A

mit verschiedener Heizpolung.



Dick: Die Grundschwingung der Raumladeschwingungen im elektrischen Bremsfeld. 17

ziemlich stark an. Die große Schwingintensität im

Außensystemresonanzgebiet nimmt etwas stärker

zu als proportional der Gitterspannung der maxi¬

malen Schwingintensität. Diese Spannung selbst

wächst indirekt proportional mit dem Quadrat

der Eigenwellenlänge des äußeren Systems, da

sich das Außensystemresonanzgebiet längs der

Hyperbel X\ Ug = konstant verschiebt.

Abb. 17 ist mit den Parametern « = 45 cm

und Ih = 0,70 A besonders wegen des Überganges

zwischen oberem Raumladeresonanzast

und Außensystemresonanzast von Inter¬

esse. Dieser Übergang ist bei kleinen

Heizstromstärken bisweilen nicht nur

unstetig, sondern zum Teil kontinuierlich.

Von kleinen Gitterspannungen herkom¬

mend folgt zunächst die Wellenlänge bei

schwacher Intensität dem oberen Raum¬

laderesonanzgebiet. Bei Ug = etwa 5 30

Volt, wo sich die Intensität merklich zu

steigern beginnt, setzt auch schon die

Welle des kleinen Zwischenastes b schwach

ein. Der ursprüngliche Ast a und der

neue Ast b steigern zunächst bis etwa

570 Volt ihre Intensitäten. Von da ab

nimmt die Intensität des Astes a bis zum

vollständigen Verschwinden ab, während

die Intensität b weiter zunimmt. Die

Schwingung geht kontinuierlich vom ur¬

sprünglichen Verlauf auf den Ast b über.

Bei Ug = 590 Volt tritt dann aber doch

noch ein plötzlicher unstetiger Übergang
von Ast b auf den regulären Ast c ein, wobei auch

die Intensität die reguläre Größe annimmt.

Wenn der Durchgang in der umgekehrten Rich¬

tung von hohen zu niederen Spannungen durch-
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laufen wird, folgt die Schwingung zunächst dem

normalen Ast c bis Ug = 5 50 Volt. Dort tritt

der unstetige Rückgang auf die beiden Äste a und b

ein. Der Ast b verschwindet bald darauf.

Der Verlauf des Gitterstromes ist aus dem

Diagramm ohne weiteres verständlich.

Weitere Verkürzung der äußeren Abstimmung a

bis zu a= 16 cm ergibt schließlich die Abhängig¬

keiten der Abb. 18 bei Ih =0,72 und 0,76 A.

Das Außensystemresonanzgebiet ist hier zu so
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Abb. 17. Abhängigkeiten von U für a = 45 cm, Ih = 0,70 A,

mit kontinuierlichem Wellenübergang.

hohen Spannungen hinaufgerückt, daß es nicht

mehr erreichbar ist. Es bleiben lediglich die

jetzt sehr langen oberen Raumladeresonanzgebiete

mit ihren äußerst schwachen Intensitäten. Die
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Abb. 18. Abhängigkeiten von Ug für a = 16 cm, Ih = 0,72 und 0,76 A. Statische Charakteristiken.
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geringe Verkürzung der Wellenlänge, hervor¬

gerufen durch Verstärkung der Heizung, tritt hier

wieder deutlich in Erscheinung. Da keine Schwin¬

gung stört, entsteht hier die reine statische Gitter¬

stromcharakteristik.

4 i

¥

rn.

A\ 1

LL 2Oberwelle des Außensystems

""~v^ (3fache Grundfrequenz)

\ \
^^

""•—

\~_\fOie/welle
(5fache Grund-

1 frequenz)

\
1

)
200 WO

Ul-

Abb. 19. Abhängigkeiten von U für a = 185 cm, Ih

2. und 4. Oberwelle.

Wenn die Untersuchung, durch keine Neben¬

einflüsse gestört, bis zu beliebig hohen Span¬

nungen weitergeführt werden könnte, so müßte es

offenbar möglich sein, die Außensystemresonanz-
stellen der verschiedenen Oberwellen der Reihe

nach hintereinander zu durchlaufen. Befindet

sich die Generatorröhre in der Mitte des

Paralleldrahtsystems, so können allerdings nur

die geradzahligen Oberwellen erregt werden,

da bei den ungeradzahligen ein Spannungs¬
knoten in die Generatorröhre zu liegen käme.

Die zweite Oberwelle hat die dreifache Fre¬

quenz. Ihr Außensystemresonanzgebiet liegt
demnach bei etwa neunmal höherer Spannung
als das der Grundwelle. Der Spannungsbereich
der Spiralfadenröhre ist zu klein, um zwei

solche Gebiete in einer einzigen Meßreihe fassen

zu können. Hingegen ist es möglich, die zweite

und die vierte Oberwelle in einem einzigen

Zuge zu durchlaufen. Die entsprechenden Fre¬

quenzen stehen im Verhältnis 3 zu 5. Die

Spannungen ihrer Gebiete verhalten sich folg¬
lich etwa wie 9 zu 25. Abb. 19 bringt die Ab¬

hängigkeiten zur Darstellung. Die Abschluß¬

brücken stehen im Abstände a = 185 cm. Der

Heizstrom Ih ist möglichst hoch, 0,76 A, gewählt,
damit sich die störenden Nebenerscheinungen erst

bei hohen Spannungen bemerkbar machen und einen

möglichst großen Spannungsbereich frei geben.
Aus Abb. 19 ist ohne weiteres ersichtlich, wie sich

die beiden Außensystemreso-
nanzstellen für die zweite und

die vierte Oberwelle im selben

Wellenlängenzuge nacheinan¬

der folgen. Nebenbei ist wieder

zu beachten, daß die Schwing¬
intensität bei den beiden Be¬

reichen etwas stärker als pro¬

portional mit ihren Gitterspan¬

nungen zunimmt.

In den bisherigen Darstel¬

lungen treten die Feinheiten

in der Abhängigkeit der

Schwingungen von der äußeren

Abstimmung nicht in Erschei¬

nung, da sich die Kurven auf

verschiedenen Abb. befinden.

In Abb. 20 sind die Wellen¬

längenverläufe für verschie¬

dene Abstimmungen in Ab¬

hängigkeit von der Gitterspan¬

nung übereinandergezeichnet.
Neben der erwähnten Hauptabhängigkeit, die darin

besteht, daß das Außensystemresonanzgebiet ent¬

sprechend der äußeren Abstimmung der Hyperbel

Ak Ug = konstant folgt, treten noch einige Fein¬

heiten auf. Der Wellenlängenverlauf bei der ein-

ßOOl/olt

0,76 A.

A. 2

Abb. 20. Abhängigkeiten von U für a = 40.50 und 60 cm,

Ih = 0,72 A. Gegenseitiger Verlauf der Koppelvvellen.
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w/t

zelnen äußeren Abstimmung ist, wie bereits er¬

wähnt, als Koppelwellenverlauf zweier gekoppelter

Kreise, nämlich einerseits des äußeren Abstim¬

mungssystems und andererseits des innern Raum¬

ladungssystems, zu deuten. Wenn die Kopplung

gleich Null ist, so degeneriert der Koppel¬

wellenverlauf zu den Eigenwellenverläufen
der beiden Schwingungssysteme. Der Eigen-

wellenverlauf des äußeren Systems präsen¬

tiert sich dabei als horizontale Gerade in der

Ordinate der entsprechenden Wellenlänge.

Er ist von der Gitterspannung unabhängig.

Der Eigenwellenverlauf des inneren Raum¬

ladungssystems verläuft nach der Hyperbel

AI Ug = konstant. Wenn die Kopplung, von

Null beginnend, immer enger gemacht wird,

löst sich der Koppelwellenverlauf von den

Eigenwellenverläufen los, indem namentlich

die Ecken im Schnittpunkt der beiden Eigen-

wellenverläufe abgerundet werden. Der von

oben der Hyperbel folgende Ast biegt in

einer Kurve nach rechts auf die horizontale

Abstimmungsgerade um, während der von

links her der Abstimmungsgeraden folgende Ast

in einer flachen Kurve nach unten sich der

Hyperbel anschmiegt. Beim Vergleich dieser

theoretischen Kurve mit den gemessenen Kurven

der Abb. 20 fällt auf, daß sich die wirklichen

Kurven nicht von links her an die Hyperbel

anschmiegen, sondern daß sie diese zuerst über¬

schneiden und sich dann von rechts her an¬

schmiegen. Die Hyperbel stimmt dabei etwa mit

der Raumladeresonanzkurve für a<2,0 cm über¬

ein. Der von oben kommende Ast zeigt vielfach

eher die Tendenz nach abwärts, statt nach rechts

auszubiegen. Diese Effekte scheinen sich auf den

ersten Blick nicht mit der Koppelwellentheorie

zu vereinen ; im theoretischen Teil wird aber

gerade mit der konsequenten Durchführung der

Theorie eine zwanglose Erklärung dafür gegeben3).

Abb. 20 enthält punktiert die WTellenlänge-

hyperbel der maximalen Schwingintensitäten.

Diese Kurve, die experimentell entsteht, wenn

bei jeder Gitterspannung die äußere Abstimmung

auf die maximale Schwingintensität reguliert wird,

ist in der Literatur gelegentlich direkt aufgenom¬

men zu finden.

Eine Aufnahme besonderer Art stellt zum Schluß

das Diagramm von Abb. 21 dar. Diese Kurven

stellen nämlich das Verhalten der Röhre dar,

wenn diese ohne äußeres Resonanzsystem, ledig¬

lich durch drei Abriegelungsdrosseln gespeist, be¬

trieben wird. Die Anordnung der Apparatur zeigt

die Abb. 22 in perspektivischer Darstellung. Die

beiden Elektroden sind nur auf der einen Seite

I

w

\.
!

-J r_JL——•
^^-

uf

Abb. 21. Abhängigkeiten von U
. Ih = 0,72 A. Ohne äußeres

System; Röhre mit Speisedrosseln abgeriegelt.

der Röhre zu einer kurzen Verlängerung heraus¬

geführt, an der das Meßaudion 1 zur Intensitäts¬

messung angesetzt und das Wellenmeßsystem

kapazitiv angekoppelt ist.

Generatorrohre 'dö-

Abb. 22. Hochfrequenzapparatur zur Aufnahme des

Diagrammes von Abb. 21.

3) Vgl. S. 83.

Die Wellenlängekurve zeigt die reinste Form

einer Eigenschwingungshyperbel der Raumladung.

Die Intensitäten sind schwach und streuen stark

um den Verlauf, weil es sehr schwer ist, die Ab¬

riegelungsdrosseln so zu bauen, daß sie vollkommen

abriegeln und keine versteckten Resonanzstellen
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enthalten. Kleine Verlagerungen dieser Drosseln

zeigen auf die Intensität einen großen Einfluß. Daß

die ganze Erscheinung nicht etwa durch die Einwir¬

kung des schwach angekoppelten Wellenmeß-

systems bedingt ist, beweist der Umstand, daß

das Meßaudion i bei der Überfahrung der Reso¬

nanzstelle im Wellenmeßsystem kaum eine wahr¬

nehmbare Änderung der Schwingintensität zur

Anzeige bringt.
Ohne näher auf die Theorie einzugehen, kann

hier schon eine Erklärung für dieses Verhalten

gegeben werden. Bei abgeriegelter Röhre ist der

Yoffe/r in

Abb. 23. Abhängigkeiten von a für U = 700 V, Ih = 0,72 A.

Außenwiderstand unabhängig von der Frequenz

gleich unendlich bzw. ganz schwach kapazitiv,

entsprechend der Kapazität der Verlängerungs¬

pole. Sitzt die Röhre in einem Paralleldraht¬

system, so stellt dieses einen Außenwiderstand

dar, der stark von der Frequenz abhängig ist und

je nach dieser Frequenz Werte von fast Null bis

sozusagen unendlich annehmen kann. Wenn im

Koppelwellenverlauf die Stelle mit unendlich

großem bzw. ganz schwach kapazitivem Wider¬

stand des Außensystems schwingfähig ist, so

müssen an dieser Stelle dieselben Schwingungen

auftreten, wie an der abgeriegelten Röhre. Diese

Stelle ist auch tatsächlich schwingfähig. Sie liegt

am Übergangsknie zwischen Außensystemresonanz-

gebiet und Raumladeresonanzgebiet. Die letzte

Kurve stellt also weiter nichts als die Summe

dieser SpezialStellen aller Koppelwellenverläufe

mit verschiedenen äußeren Abstimmungen dar

(wie übrigens auch die Kurve maximaler Schwing¬

intensität in Abb. 20 eine solche Summe darstellt).

2. Die Abhängigkeiten von der äußeren

Abstimmung K-

Die zweite Darstellungsart, nämlich Aj,, Ur,

Ig = f (a), mit a und 1^ als Parameter, ist durch

die erste Diagrammart bestimmt, wenn dort der

Parameter a in genügend feiner Unterteilung ent¬

halten ist. Die Diagramme der zweiten Art sind

durch punktweise Übertragung aus den Diagram¬

men erster Art ohne weiteres konstruierbar. Zur

Kontrolle wurden die Verläufe auch noch

direkt experimentell aufgenommen. Bei

diesen Meßreihen blieben Ug und 1^ auf

einen bestimmten Wert fest eingestellt,
während die äußere Abstimmung a variiert

wurde. Die beiden Abschlußbrücken waren

dabei mit einem Schnurzug verbunden,

so daß sie sich zwangsläufig im richtigen

Sinne miteinander bewegten.

Den allgemeinen Verlauf einer solchen

Meßreihe zeigt Abb. 23. Bei der engst-

möglichen Stellung der Brücken treten

schon die äußerst schwachen Schwin¬

gungen des Raumladeresonanzgebietes auf.

Die Verlängerung der äußeren Eigenwelle
hat auf die Koppelwelle bis gegen die

Resonanzlage praktisch keinen Einfluß.

Kurz vor dem Absprung an der Stelle mit

der Zieherscheinung steigt die Schwing¬
intensität gelegentlich ziemlich stark an.

Nach dem Sprung treten die intensitäts¬

starken Schwingungen des Außensystemresonanz-

gebietes auf. Die entsprechende Koppelwellen¬

länge folgt ziemlich genau der Eigenwelle des

äußeren Systems. Das Gebiet ist relativ kurz

und geht bei weiterer Verlängerung in das fol¬

gende Raumladeresonanzgebiet über. Dasselbe

Spiel des Resonanzdurchganges wiederholt sich

bei dreifacher Länge des äußeren Systems mit

seiner zweiten Oberwelle. Die erste Oberwelle,

die zwischendrin zu erwarten wäre, kann nicht

auftreten, weil bei ihr ein Spannungsknoten in

die Röhre zu liegen kommt.

Folgende Details des Diagrammes sind be¬

achtenswert. Die für Abb. 20 beschriebenen Über¬

schneidungen und Umbiegungen nach falscher

Tendenz kommen hier in Überhöhungsbuckeln
am Übergang vom Außensystem- zum Raumlade¬

resonanzgebiet und im Abfallen der Wellenlängen

vor dem Absprung an der Unstetigkeitsstelle zum

200cm
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Ausdruck. Infolge der dreifach höheren Dämp¬

fung bei der zweiten Oberwelle reicht dort das

Außensystemresonanzgebiet in der Richtung

nach kurzen Wellen nicht so weit hinunter wie

bei der Grundwelle. Der Rücksprung tritt

schon eher ein. Die Intensität bei der zweiten

Oberwelle ist nur um etwa 2O°/0 geringer, ob-

schon eine mehr als dreimal kleinere Intensität

zu erwarten wäre. Eine zwanglose Erklärung

für dieses Verhalten folgt im theoretischen

Teil4). Der Eigenwellenlängenverlauf des

äußeren Systems liegt in der geradlinigen Ver¬

längerung der Außensystemresonanzgebiete

(siehe auch Abb. 24). Die Geraden treffen

jedoch die a-Achse des Diagramms nicht im

Nullpunkt, sondern bei a = etwa —5 cm. Die

Verlagerung ist auf die verkürzende Wirkung

der Glasdurchführungen bei der Röhre zurück¬

zuführen.

Die Schar der Koppelwellenkurven im Dia¬

gramm der Abb. 24 gestattet abschließend einen

*) Vgl. S. 86.

einfachen Überblick über die Abhängigkeit vom

Parameter U„.

Wem

Abb. 24. Abhängigkeiten von a für U = 300 bis 900 V,

Ih = 0.72 A. Gegenseitiger Verlauf der Koppelwellen.

Theoretischer Teil.

I. Einheitliche Bezeichnungen.

Spannungen.

Kon¬

stante

Größe

Gitter(gleich)Spannung . . .

Anoden(gleich)Spannung . .

Zusatz (gleich) Spannung in¬

folge Ladungen ....

Gitter(gleich)Spannung, korri¬

giert
Raumlade (wechsel) Spannung

(von d. Rl. herrührend) . .

Kondensator (wechsel) Span¬

nung (von 3r herrührend

an Co)
Ersatz - Kondensator (wechsel;-

Spannung (steuernde Span¬

nung)

Röhren(wechsel) Spannung

(= Anodenspannung Ua)

u.

u'„

Ströme.

Heizstrom

Ionisationsstrom

Emissions (gleich) ström .

Sättigungs (gleich) ström

Kathoden (gleich) ström . . .

Mittlerer Abfang (gleich) ström

an der Kathode
....

Gitter (gleich) ström = Abfang¬

strom

Wechselgröße
Momen-

Ampl. Vektor tan-

wert

U* U* U,

Uc Uc uc

Uc U, uc

Ur llr ur

Anoden (gleich) ström = Ab¬

fangstrom
Röhren (wechsel) ström . . .

Außensystem(wechsel) ström .

Abfang(wechsel)strom (Grund¬

welle)
Pulsierender Abfanggleich¬

strom

Ortsabstände.

Abstand Gitter-Kathode . .

Abstand Gitter-Anode . . .

Abstand Gitter-statischer Pot-

nullpunkt Anodenseite . ,

Abstand Kathode - Anode

xKJrxA

Xrr—Xt.

Äquivalentabstand der er¬

zwungenen Schwingung. .

Bewegung (Wechselabstand)
der Eigenschwingung . .

Bewegung (Wechselabstand)
der erzwungenen Schwin¬

gung, char. Größe ....

Bewegung (Wechselabstand)
der erzwungenen Schwin¬

gung, Momentangröße . .

Bewegung (Wechselabstand)
des Elektrons

Startvektor des Elektrons . .

Ir

I„

ab

x.

x.

(x.=*k)

3r

X,, 3L

lah
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reia-

stärken
Potentiale

Raumlade- ©o K
Kondensator- ©c Vc

Rohren- ©r vr
Kathodenraum- (statisch zwischen Gitter

und Kathode) ®l. Vkg
Anodenraum- (statisch zwischen Gitter

und Anode) Kg V
ag

Zusatz-, infolge Ladungen ®z v*

Kathoden-, korrigiert «£,
v'
y
lg

Anoden-, korngiert Kg Kg
Resultierend ®R Vr

An der Kathode (Anteil von ©r) ®K 0

Anode ( „ ©r) ®A ua
Feldstarke an der schwingladungsfreien
Kathode &'K

Feldstarke an der schwingladungsfreien
Anode *'a

Feldstarkesprung an der Kathode ®*

am Gitter ®,
an der Anode K

der Schwingladung %

Raumladeeigen

— des einzelnen schwingenden Elektrons

Eigen- des angeschlossenen Außen¬

systems

Eigen- des gesamten Außensystems

Koppelwellen

Phasenwinkel.

Phasenwinkel der Raumladung
des schwingenden Elek¬

trons

Phasenwinkel der Eigenschwingung

des äußeren Systems
Winkel der Verweilzeit im Kathoden-

Gitter-Raum

Winkel der Verweilzeit im Anoden-

Gitter-Raum

Laufzeitwinkel

Zeitwinkel des startenden Elektrons

Gerichtete Größen.

Äußerer Widerstand (an der Rohre an¬

geschlossen)
Widerstand des Lecherschen Parallel¬

drahtsystems
Widerstand des Ersatzparalleldraht¬

systems

Widerstand des Rohrenkondensators
.

Wellenwiderstand des Paralleldraht¬

systems ...

Fortpflanzungskonstante des Parallel¬

drahtsystems

Kreis- Wellen¬

frequenzen längen

(WM r,

(X.tt»\) v,

(Znc\) 9,

(ZUrZa) 9>,

Th

fa

9t

fs

Absolut Gerichtete:

w ert Wert

Ra »«

Ri ®l

R'i *'l
Rc »e

z 3

Z3 3s

Ruckkopplungsfaktor
des äußeren Systems

inneren

Normaler Durchgriff

Durchgriff der Raumladeschwing-Rohre

Ladungen.

Schwingladung

Raumladung

Abfangladung an der Kathode

am Gitter

an der Anode

Mittlere Raumladung

Ersatz-Raumladung

Ladung des Elektrons .

Raumla4edichte

Zeiten.

Laufzeit

Startzeitpunkt

Verweilzeit im Gitter-Kathoden Raum

„ * -Anoden Raum

Periodenzeitdauer

Geschwindigkeiten.

Bahngeschwindigkeit des „Elektrons"

Lichtgeschwindigkeit

K

D

Temperatur des Gitters

Generatorleistung

Gitterverlustleistung

Leistungen

&

5D

lg

Im

t

h

ta

T

v

Tg

Ng
N,

Energien.

Schwingenergieinhalt zu beliebiger Zeit

zu Beginn der Unter¬

suchung

Energieamplitude der „pendelnden Energie

„Kontinuierliche" Schwingenergie

»Pendelnde" Schwingenergie

Mitnahmeenergie

Elementare Konstanten.

Masse des Elektrons

Imaginäre Einheit

Verschiebungskonstante (Regulator des Maß¬

systems)

Wert im elektro-statischen Maßsystem

„ „ elektro-magnetischen Maßsystem

elektro-technischen Maßsystem

Faktoren und Konstante (reine Zahlen)

Korrekturfaktor der Ersatzraumladung

Steighohenverhaltnis
Korrekturfaktor der Intensität

Apparaturkonstante

Kopplungsfaktor

A

A:

A-

A^

V

I

4 n

i

4 it v'

io9

A71V"
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Größen der Apparatur.

Ohmscher Widerstand pro m des Parallel¬

drahtsystems für Gleichstrom r

Wirkwiderstand pro m des Paralleldraht¬

systems bei der Frequenz u> r0

Ableitwiderstand pro m des Paralleldraht¬

systems g

Induktivität pro m des Paralleldrahtsystems .
I

Kapazität » « » « . c

Wellenlängekonstante a

Dämpfungskonstante ß

Kapazität der Röhre (A—K, A—G oder G—K,

je nach Schaltung) C0

Elektrodenflächen der Röhre F

Länge des angeschlossenen Paralleldraht¬

systems y

Länge des Ersatzparalleldrahtsystems ...?/'

Brückenabstand im Experiment a

B«ugSsw2rte. Bezügliche Relativwerte.

u„ «zo= UnjUtt

UQ0 l9 = *Q l*Qa

"eo la =Xa 1*qo

^(io la = ^a I^qd

%t

Wechselströme
~x Gleichströme

*3<z +<§r Anode &
'

t

Wo) 'U, --

*6

+<7

'Wer"
0 &

*l/a

r

4

-

Kathode 'W/r*
Ux

k

Festlegung der positiven Richtungen.

Gï = +

Pos.

d. h.

llf erzeugt pos. Cr,

treibt pos. q in pos.

z-Richtung.

Z7= +f<Bdx
jedoch F= — f<Sdx

(pos. U erzeugt fallenden

r-Verlauf).

Grundlegende Beziehungsgleichungen.

: u, + n„ «Sa -3r

ug =ug+uz Je =Jk + J*

U =vU
Q ?»

JK =Jg + Ja

ï = ï 4- X

Xj

v-
a

er =®c + ©ç Vr =K + V,

<s;,= œ*„ + œ, Kg=v^ + v*

®fi=®i,+ ®r VR=Kg+Vr
= ei? + ez + ec + e„ = V*, + K

<4 = ©* + Œ»

<1 = ®A + ®a

q =qQ + qa + ig + ik ~\IXK

ie =yqm
0} =0)1/ _JL

Va + Vk
= 2 n

ta +h = ?

vc+v0

Abb. 25. Die positiven Richtungen.

Es sei hier noch besonders darauf hingewiesen, daß in

dieser Arbeit, wie dies in der Literatur ziemlich allgemein

üblich ist, zu Bezeichnungszvvecken bei Wechselgrößen viel¬

fach das Vektorzeichen an Stelle des Amplitudenzeichens

gesetzt ist. Diese Inkonsequenz sei auch hier erlaubt, wenn

dadurch die Deutlichkeit in anderer Richtung gehoben

wird. Z. B. ist eine Diagrammachse, auf der die Amplitude

der Wechselspannung uc aufgetragen wird, nicht mit Uc, wie

dies konsequenterweise sein müßte, sondern mit II,, be¬

zeichnet, um damit unmißverständlich anzudeuten, daß es

sich um eine Wechselspannung und nicht um eine Gleich¬

spannung handelt.

II. Physik der einzelnen Vorgänge am Generator.

A. Voranalyse.
Bevor mit Erfolg an die theoretische Erfassung

der verschiedenen Vorgänge beim Raumlade-

schwing - Generator herangetreten werden kann,

müssen zuerst einige wichtige Grundtatsachen

klargelegt werden. Zweck dieses Abschnittes soll

es deshalb sein, eine erste Übersicht über ge¬

wisse Vorgänge und eine Einsicht in einige

wuchtige Grundgesetze zu erhalten.

Vom Einfachen bis zum Komplizierteren fort¬

schreitend, soll den Untersuchungen zunächst ein

Generator zugrunde gelegt werden, der in theo¬

retischer Hinsicht möglichst einfach zu über¬

blicken ist. Für diesen Generator kommt zweifel¬

los eine Röhre mit planparallelen Elektroden in

Frage. Die Symmetrie des ganzen Generators

nach Abb. 26 soll nicht bloß im Innern der Röhre

durch Gleichheit der Abstände x& und xA, sondern

auch außen durch Anschluß eines symmetrischen,

mit den Außenelektroden verbundenen Parallel¬

drahtsystems gewahrt werden. Wenn dazu an

der Abschlußstelle des Paralleldrahtsystems die

Abb. 26. Der einfache symmetrische Generator.
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beiden Drähte direkt miteinander verbunden

werden, so herrscht schließlich noch Symmetrie
in den Spannungen, indem dann Anode und Ka¬

thode ständig auf dasselbe Gleichspannungs¬

potential zu stehen kommen.

Solange an einen solchen Generator bei kalter

Kathode nur die Gitterspannung angelegt wird,

entstehen mangels einer Emission in der Röhre

noch keine Raumladungen. Der Potentialverlauf

zwischen den Elektroden nimmt den geradlinigen
statischen Verlauf an, der in Abb. 27 strich¬

punktiert und mit Vig bzw. Vag bezeichnet ein¬

getragen ist. Sobald jedoch die Heizung ein¬

geschaltet wird, beginnt der Generator richtig zu

arbeiten. Das äußere System wird zu Schwin-

Anode Kathode

A S K

Abb. 27. Resultierender Potentialverlauf.

gungen angeregt. An der Röhre entsteht die

Röhren(wechsel)spannung Ur, mit der Ampli¬
tude Ur. Die Symmetrie des äußeren Systems

bedingt, daß im Zeitmoment, in dem ur seinen

positiven Amplitudenwert erreicht, die Anode um

Ur/2 vertieftes Potential annimmt. Die Potentiale

beziehen sich alle auf den Potentialnullpunkt, der

der Kurzschlußbrücke am Ende des Paralleldraht¬

systems zukommt. Der Potentialverlauf inner¬

halb der Röhre weicht von den so entstehenden

Punkten a und b in Abb. 27 ausgehend, wesent¬

lich von der Geradlinigkeit ab. Die negative

Raumladung bewirkt in bekannter Weise eine

Durchbiegung nach innen (ausgezogener Verlauf).

Quantitativ ist über die Durchbiegung zunächst

nichts Näheres auszusagen, es ist nur sicher, daß

eine solche entstehen muß. Im Laufe einer

Hochfrequenzperiode bewegen sich die End¬

punkte a und b einmal entgegengesetzt um die

Spannung Ur auf und ab. Der Potentialverlauf

schließt sich dieser Bewegung an. Die Durch¬

biegung ändert dabei ihre Stärke gemäß den Be¬

wegungen der schwingenden Raumladung. Nach

einer halben Periode liegt der Verlauf symmetrisch
zum Ausgangsverlauf.

Analysierend kann der resultierende Potential¬

verlauf von Abb. 27 nach Abb. 28 in einen kon¬

stanten geradlinigen Potentialverlauf und einen

von der Raumladung und dem Röhrenstrom 3r

(Verschiebungsstrom) bedingten variablen Poten¬

tialverlauf aufgeteilt werden. Diese Aufteilung
erweist sich bei der späteren Anwendung als die

methodisch vorteilhafteste. Der variable Verlauf

A G K

Abb. 28. Aufgeteilter Potentialverlauf.

muß am Gitter (x = ö) während der ganzen Pe¬

riode immer durch denselben Potentialpunkt

gehen, da die Addition mit dem konstanten Ver¬

lauf dort das konstante Gitterpotential ergeben
muß. Ferner darf aus Stetigkeitsgründen der

Raumladung im variablen Verlauf an der Stelle

x = o kein Knick auftreten, d. h. die Tangenten
an den variablen Verlauf links und rechts des

Punktes x = o müssen beide denselben Winkel

mit der x-Achse einschließen. Bei beliebigen

symmetrisch liegenden Stellen x = d= x/, weisen

diese Tangenten dann natürlich auch dieselbe

Höhendifferenz h auf. Daraus entsteht die ein¬

fache Konstruktionsregel für die Aufteilung in

Abb. 27: Die punktiert eingezeichneten Geraden

Vjcg und Vag des konstanten Verlaufes sind so

zu legen, daß ihre Höhendifferenzen h mit den

Tangenten des resultierenden Verlaufes im Punkte
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z = o (VR = Ug) auf beiden Seiten an den sym¬

metrischen Stellen x = ± xh gleich groß werden.

Wie ersichtlich, fallen diese Geraden nicht mit

den Geraden Vkg und Vag des statischen Verlaufes

der ungeheizten Röhre zusammen. Die erzeu¬

gende Spannung für den neuen statischen Ver¬

lauf ist nicht mehr TJg, sondern es gilt dafür die

um die Zusatzspannung Uz vergrößerte, korrigierte

Gitterspannung Ug. Die Größe dieser Zusatz¬

spannung Uz ist abhängig von der Durchbiegung

des resultierenden Potentialverlaufes und ist somit

wie die Durchbiegung selbst, durch die Größe

der schwingenden Raumladung bestimmt.

Der variable Verlauf Vr (Röhrenpotential be¬

nannt, im Zusammenhang mit der Röhrenspannung

Abb. 29. Feldstärkeverlauf.

Ur) kann entsprechend seinen beiden Ursachen

in zwei Teile aufgeteilt werden. Ein Teil Vc,

dessen Verlauf geradlinig ist, hat seine Ursache

in der Aufladung der Röhrenkapazität C0 durch

den Röhrenstrom 3n während der restliche Teil

VQ durch die Raumladung selbst bedingt ist.

Durch Differentiation der verschiedenen Poten¬

tialverläufe von Abb. 28 nach x entstehen schließ¬

lich in Abb. 29 die verschiedenen Feldstärke¬

verläufe. Die geradlinigen Potentialverläufe Vkg
und Vag haben die konstanten Feldstärken (Skg und

Qag zur Folge, die sich entsprechend ihrer Her¬

kunft in die Teilbeträge ©i-y + (Sz und ÇSrag -j- C?z

aufteilen lassen. Q, ist die vom Röhrenpotential

Vr abgeleitete Röhrenfeldstärke. Die Unterteilung

von Vr in Vc + V0 überträgt sich hier in die Auf¬

teilung von Qr in Gc + Eo! Gc ist im einzelnen

Zeitmoment örtlich konstant. Die Addition sämt¬

licher vier Teilfeldstärken ergibt die resultierende

Feldstärke gB = {^kg< ag + Q£z + gc + @?, deren Ver¬

lauf auch durch direkte Differentiation des Aus¬

gangsverlaufes Vr erhältlich ist.

Für £jr = O führen die Röhrenzuleitungen reine

Gleichströme. Die Summe dieser Gleichströme

muß im stationären Betrieb immer gleich null

sein, da sonst die Ladung in der Röhre ständig

steigen oder fallen würde. Im geschlossenen

Wechselstromkreis ist Qr in der Zuleitung zu der

Anode und in der Ableitung von der Kathode

stets gleich stark. Die Ladungsbilanz von ^r ist

demnach ebenfalls dauernd gleich null. Die ele¬

mentare Tatsache, daß die Summe der drei Zu¬

führungsströme zu den drei Elektroden in jedem

Zeitmoment gleich null ist, führt zu dem ein¬

fachen Gesetz: Die gesamte Schwingladung q,

die sich an den Schwingvorgängen in der

Röhre beteiligt, bleibt konstant5).

Die Feldstärkedifferenz © bei einem einfachen

Plattenkondensator von der Querschnittsfläche F

zwischen zwei beliebigen Stellen x ist mit der

Raumladung q, die sich zwischen diesen beiden

Stellen befindet, durch die einfache Beziehung

(S = —-^-- verknüpft. Für das elektro-magnetische
A -f

Maßsystem geschrieben heißt die Gleichung z. B.

Gs = 4 n v2 ^ • Wenn sich in der Röhre die Schwing-

ladung q als Raumladung beständig zwischen

Anode und Kathode befindet, so bleibt die Feld-

stärkedifferenz ®0 zwischen den Feldstärken (£#

und (£A an Kathode und Anode, unabhängig von

der Bewegung der Raumladung, dauernd konstant

gleich i-.-j,.
Einer näheren Bestimmung bedarf die Auf¬

teilung der „Röhrengröße" in die Teilbeträge

,rKondensatorgröße" und „Raumladungsgröße".
Diese Aufteilung ist wie die Aufteilung

Ug = Vg + Vz ebenfalls bestimmt, sobald für einen

beliebigen Zeitmoment der resultierende Potential¬

verlauf Vr vorliegt. Wenn Qr = o ist, so ver¬

schwindet in Abb. 29 (£,.; (S0 ist dann identisch

mit (?r. Da in diesem Fall der Anode und der

Kathode keine wechselnden Ladungen zugeführt

werden, bleiben ihre Ladungen und damit auch

die Feldstärken Ç£K und ©4 an den Elektroden¬

oberflächen über die ganze Periodendauer kon¬

stant. Im allgemeinen ist ^r nicht gleich null.

5) Zusammenhang mit der Raumladung folgt S. 26.
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Dem Feldstärkeverlauf superponiert sich die örtlich

konstante Feldstärke ©c. Die ©„-Horizontale be¬

hält dabei als Nullinie für den (gr-Verlauf in bezug

zu {&K und ß^ dieselbe relative Lage bei. Aus

Symmetriegründen wird sie in vorliegendem Fall

stets in die Mitte zwischen @4 und ©# zu liegen
kommen. Es ist also

re
®K + ®A

Wenn die Symmetrie nicht erfüllt ist, so wird

ganz allgemein die Lage der Sc-Horizontalen

dadurch bestimmt, daß der zeitliche Verlauf der

Integration von @? über den Abstand xd im Re¬

sultat m? eine reine Wechselspannung ergeben
muß. Diese Wechselspannung muß rein, d. h.

ohne superponierte Gleichspannung sein, weil die

Gleichspannungen (auch Ua) bei der Aufteilung
alle in den konstanten Potentialverlauf einbezogen
wurden. Die Lage der ©c- Horizontalen zwischen

(£Ä und Ç£A hat einzig einen Einfluß auf die super¬

ponierte Gleichspannung. (?„ ist so zu wählen,

daß diese Spannung gleich null wird. Mathe¬

matisch ausgedrückt lautet die Bedingung

I
T

wobei in jedem einzelnen Zeitpunkt

XK

M? = / <Sq d X

ist.

Die Potentialdifferenzen zwischen den End¬

werten der variablen Potentialverläufe an den

Außenelektroden sind die Momentanspannungs¬
werte u. Die allgemein gültige Aufteilungs¬

gleichung Vr = Vc + 7? nimmt für die Außen¬

elektroden die spezielle Form ur = uc -f- u0 an.

Für die Erregung der Grundwelle ist von den

w-Verläufen nur die Grundwelle, die nach be¬

kannten Methoden herausgezogen werden kann,

von Bedeutung. Bei Untersuchungen mit streng

sinusförmig verlaufenden Grundwellen ist die

vektorielle Darstellungs- und Rechnungsweise mit

Vorteil anwendbar. Das Dreieck der Spannungs¬
vektoren

Ur = Wo + U?

bringt den Zusammenhang der Grundwellen an¬

schaulich zum Ausdruck. Die beiden Spannungen

Ue und U? werden im allgemeinen nicht gleich¬

phasig sein, sondern eine gewisse Phasenver¬

schiebung gegeneinander aufweisen.

Bisher wurde so gerechnet, als wenn die

schwingende Raumladung q? mit der konstanten

Schwingladung q identisch sei. Dies ist jedoch
nicht der Fall, q^ kann nicht konstant sein, da

die Raumladung durch den Emissionsstrom einen

konstanten Ladungszuwachs erhält, während die

Ladungsabfuhr durch Abfangen an den Elektroden

gewissen Pulsationen unterliegt. Wenn aber q„

schwankt und die gesamte Ladung q doch kon¬

stant bleibt, müssen sich irgendwo restliche Er¬

gänzungsladungen befinden. Diese Ladungen
können nur auf den Elektroden liegen. Im all¬

gemeinen werden sich auf allen drei Elektroden

immer gewisse Ladungen qa qg qk befinden, die in

der Folge mit „Abfangladungen" bezeichnet sein

mögen. Nur in je einem einzigen Zeitmoment

während einer Periode (im Spezialfall auf dem

A G K

A G K

Abb. 30. Aufgeteilter Potentialverlauf mit Berücksichtigung
der Abfangladungen.

Gitter u. U. zweimal) wird auf jeder Elektrode

die Ladung einmal gleich null. Die Zeitmomente

fallen für die verschiedenen Elektroden im allge¬
meinen nicht zusammen. Die konstante Schwing¬

ladung q setzt sich also zusammen aus den Teil¬

beträgen
? = Qq + la + qg -f- qu-

Wegen der Abfangladungen erfahren die eben

betrachteten Diagramme eine gewisse Korrektur.

Die auf dem Gitter sitzende Ladung qg bedingt,
daß der variable Potentialverlauf Vr nach Abb. 30

an der Stelle x = O einen Knick hat. Der Knick

hat die gleiche Richtung wie die Durchbiegung
der Kurve Vr, da er ebenfalls durch negative

Ladungen bedingt ist. Die Aufteilung von VB

in Vg und Vr kann jetzt nur vorgenommen werden,

wenn die Ladung qg im entsprechenden Zeit¬

moment bekannt ist, weil die Stärke des Knickes
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von dieser Ladung abhängig ist. Mit der Kenntnis

von qg in einem beliebigen Zeitmoment gleich¬

wertig, ist die Kenntnis des Zeitmomentes, für

den qg = 0 ist. Die Aufteilung kann in einem

beliebigen Zeitmoment vorgenommen werden;

immer muß dieselbe Zusatzspannung Uz entstehen.

Zweckmäßig wird sie im Zeitpunkt für qg = O

durchgeführt, weil sie dann in die oben be¬

schriebene einfache Aufteilung übergeht.
Im Feldstärkeverlauf der Abb. 31 kommt die

Abfangladung qg durch einen entsprechenden

Sprung Gy im Feldstärkeverlauf von GP zum Aus¬

druck. Es gilt dafür die erwähnte Beziehung

Vi ~
A F-

Der Einheitlichkeit halber sollen auch die

Ladungen qa und qk an Anode und Kathode im

Abb. 31. Feldstärkeverlauf mit Berücksichtigung der

Abfangladungen.

Feldstärkeverlauf durch entsprechende Sprünge

Ga und G* einbezogen werden. Diese Sprünge,
die zu den theoretischen Feldstärken (g^ und Gx

an Anode und Kathode führen, haben indessen

nur theoretische Bedeutung. Ihre Einbeziehung ge¬

stattet eine Anwendung der einfachen Gesetzmäßig¬
keit. Die Feldstärkedifferenz G? zwischen

QA und ©£ ist allein durch die konstante

Schwingladung q bedingt und weist deshalb

über die ganze Periodendauer den kon¬

stanten Wert

e«=Àf auf"

Aus nahezu erfüllten Symmetriegründen (die
emittierende Kathode bringt im Gegensatz zur

kalten Anode eine gewisse Unsymmetrie) gilt für

die Größe der Kondensatorfeldstärke angenähert

re
G'^+Gx

G'
=——

B. Das innere System.

1. Die Raumladung.

a) Außensystem zwischen Anode und Kathode.

Ct) Xh = Xa=XÄ (Ua = 0).

Die schwingende Raumladung setzt sich aus

vielen einzelnen schwingenden Elektronen zu¬

sammen. Der Weg zur Erfassung der Raumladung

muß über die Bewegung des einzelnen Elektrons

führen. Es genügt jedoch nicht, nur die Bewegung

zu kennen, sehr wichtig ist dabei auch der Moment

des Abfangens und die damit verbundene Lebens¬

dauer. Die Raumladung selbst entsteht aus der

Summation aller gleichzeitig schwingenden Elek¬

tronen.

Die Bewegungsgleichung des allgemeinen Elek¬

trons lautet

Q OC

m
-r—g- + Gb (x, t) • s = O. (e selbst ist positiv).

Mit der Aufteilung Gb = ®'kg -f ©r bzw. @'„7 + Gr

lautet die Gleichung

m

-r-ß
± Qkg, ag-e =

— &r(x,t)-e

oder m

-^
± {©*,, ag + Gz} • £ = — Gr (», 0 e.

In diesen Gleichungen ist bei Aufenthalt des

Elektrons im -f- «-Räume die Feldstärke Q£ig mit

dem positiven Vorzeichen gültig, während bei

Aufenthalt des Elektrons im —«-Räume mit der

zunächst gleichstarken Feldstärke G«? mit dem

negativen Vorzeichen zu rechnen ist. An der

Stelle x = O wechselt G*y plötzlich vom positiven

zum negativen Wert.

In dieser Form sind die Gleichungen nicht lös¬

bar, da zunächst die Ausdrücke für Gz und Gr noch

nicht bekannt sind. Die Feldstärken @2 und Gr

sind durch die schwingende Raumladung bestimmt.

Sie können also erst ermittelt werden, wenn nicht

nur die Bewegung des einzelnen Elektrons, son¬

dern schon die Summation aller Elektronen zur

schwingenden Raumladung bekannt ist. Eine

Lösung der Gleichung ist nur möglich durch Ein¬

führung von Vernachlässigungen, die zu einer Ver¬

einfachung führen. Der Einfluß der Vernach¬

lässigungen muß dann jedoch durch nachträglich
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anzubringende Korrekturen wieder beseitigt

werden.

Als erste Vernachlässigung, die zu einer Ver¬

einfachung der unlösbaren Gleichung führt, soll

die Annahme gemacht werden; die Raumladung

sei gleich Null bzw. bestehe bloß aus einem ein¬

zigen Elektron, dessen Bewegung untersucht werden

soll. Für q = 0 ist G?z = O und (£, = O. Es wird

tékg = ®kg + Sz = Gtk g

und @r =<& +©0=&.

(g,, und <&kg als Feldstärken in einem Platten¬

kondensator sind bestimmt zu

fâcher wird die Lösung, wenn das zweite Glied

mit x proportional ist. Die Gleichung geht dann

über in die bekannte Gleichung der erzwungenen

Schwingung. Es soll diese allgemein übliche Ver¬

einfachung auch hier eingeführt werden. Dieser

Vereinfachung liegt die Annahme zugrunde, daß

die bindende Kraft des Elektrons nicht

konstant, sondern quasi-elastisch sei. Die

Gleichung lautet jetzt

d2 x n2 Ug • e El
xd

e sin cüj t.

@a =
%d

e,kg
El.
%k

Der Faktor n2/8 ist so gewählt, daß die Perioden¬

dauer unter dem Einfluß der quasi-elastischen

Bindung ebenso groß wird wie bei der wirklichen

Bindung.

Die Lösung lautet

xe = Xu sin ak t + Xe sin (coe t -f- <pe),

2Xh 2 • m

Xk üc

ü, {-fei}
(Xd = 2 Xk)

Abb. 32. Unkorrigierte Vektorbahnkurven zweier zu ver¬

schiedenen Zeiten startenden Elektronen.

Im stationären Zustande ist uc eine sinusförmige

Wechselspannung von der Frequenz cüj der er¬

regten Schwingung. Bei entsprechender Wahl

des Zeitpunktes t = O läßt sich uc als reine Sinus¬

funktion ausdrücken

uc = Uc sin cok t-

Die Bewegungsgleichung lautet jetzt

d*x Ug üc .

m -—- ± e = £ • sin ok t.
d t* Xk xd

Für die beiden Vorzeichen gilt wieder das oben

Gesagte. Diese Gleichung ist, wenn auch mit

einigen Schwierigkeiten, lösbar. Bedeutend ein-

Xe und (fe werden durch die Randbedin¬

gungen des Startzeitpunktes bestimmt, für

t = ts ist xE = Xjc.

Die Lösung läßt sich auch in folgender
Form darstellen:

xe = XE sin (ok t + (pe).

In diesem Ausdruck sind jedoch XE und q>e

nicht konstant, sondern langsamen zeitlichen

Änderungen unterworfen. Die Gleichung

besagt, daß sich die Bewegung des Elektrons

auch in Vektordarstellung zum Ausdruck

bringen läßt. Der Vektor Xe, der diese

Bewegung darstellen soll, kann dabei allerdings
nicht ruhend sein, sondern er muß in seiner

Größe und Lage den Veränderungen von Xe und

q>e folgen. Seine Spitze beschreibt also eine ge¬

wisse Ortskurve. Im Vektordiagramm von Abb. 32

sind zwei solche Ortskurven für zwei zu ver¬

schiedenen Zeiten tSl und tSi startende Elektronen

eingetragen. Die Ausdrucksweise der wieder¬

gegebenen Vektordiagramme ist die übliche.

Vektoren, die reine Wechselgrößen von der Kreis¬

frequenz (x>k darstellen, bleiben ruhend. Der

Momentanwert irgendeiner Wechselgröße entsteht

durch Projektion ihres zugehörigen Vektors auf
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die mit der Winkelgeschwindigkeit wi sich ent¬

gegen dem Uhrzeiger drehende Zeitgerade.
Gemäß der ersten Lösungsgleichung entsteht die

Bewegung xe durch die Überlagerung zweier reinen

Wechselbewegungen von den Kreisfrequenzen

(x>jc und cüe, die sich einzeln mit den Vektoren

3cu und £e darstellen lassen. Es ist dann

3£s = S« + & (siehe allgemeiner Punkt).

Die Bewegung der erzwungenen Schwingung 3£„

besitzt die Kreisfrequenz a)k und hat die Phasen¬

lage einer reinen Sinusfunktion. Ihr Vektor 2£M

muß demnach in der jr/2-Achse liegen, da eine

reine Sinusfunktion für die Winkel nj2 ihren

positiven Maximalwert aufweist. 3c« bleibt in seiner

Größe und Lage konstant. Die Eigenschwingung
ist im Gegensatz zur erzwungenen Schwingung

zwar durch einen Vektor von konstanter Länge,

wegen ihrer abweichenden Eigenfrequenz o)E aber

nicht als ruhender Vektor darstellbar. Die Bedin¬

gung, welcher der Vektor genügen muß, ist die,

daß seine Projektion auf die Zeitachse die Be¬

wegung Xe sin (cot t -j- (pe) ergeben muß. Dies ist

der Fall, wenn Vektor %e und Zeitgerade gegen¬

einander mit der relativen Winkelgeschwindigkeit

o)e rotieren. Die Zeitgerade rotiert mit a>k- Der

Vektor muß demnach selbst mit der Differenz¬

geschwindigkeit (ùk — (Os langsam rotieren. Die

Ortskurve von %e wird in einfacher Weise zu

einem Kreis mit dem Mittelpunkt an der Spitze

des Vektors 3t„. dcu ist aus der Lösungsgleichung zu

direkt gegeben, währendXa —

T^-fe)1
die mit seiner Ausgangslage durch die Start¬

bedingungen bestimmt ist. Der Start eines Elek¬

trons kann zu verschiedenen Zeiten ts entsprechend
verschiedenen Phasenwinkeln cps = wi- ts, aber nur

an der Stelle x = xr erfolgen. Die Startpunkte

liegen in Abb. 32 demnach alle auf einem Kreis

um den Diagrammnullpunkt mit dem Radius xK.

Ein Elektron, das zur Zeit tSl entsprechend cpSl

startet, verursacht eine Ortskurve, die im Punkt Px

in dem Moment startet, in dem die positive Seite

der Zeitgeraden diesen Punkt überstreicht. 3£e, ist

in seiner Ausgangslage (Xx und q>ei) in einfacher

Weise durch den Punkt P1 bestimmt. Ent¬

sprechendes gilt für das Elektron, das im Punkt P2

startet. Die vorliegende Art von Ortskurven,

deren einzelne Punkte nicht wie üblich durch

eine zeitlich konstante Parametergröße bestimmt

sind, sondern die gesetzmäßig zeitlich durchlaufen

werden, sollen zur einfachen Unterscheidung von

andern noch zu gebrauchenden Ortskurven in

der Folge als Vektorbahnkurven bezeichnet

werden.

Die erste Korrektur.

Die kreisförmigen Vektorbahnkurven gelten

unter der Annahme, daß die Bindung des Elek¬

trons quasi-elastisch sei. In Wirklichkeit ist die

Bindung aber so, daß das Elektron immer mit

konstanter Kraft gegen das Gitter gezogen wird.

(Die Raumladung ist immer noch gleich null an¬

genommen.) Die Kurven sind zur Anpassung

an die Wirklichkeit entsprechend zu korrigieren.

Die konstante Bindung hat zur Folge, daß die

Bewegung
1. nicht mehr sinusförmig verläuft und

2. die Eigenfrequenz amplitudenabhängig wird.

Der Bewegungsverlauf setzt sich in Wirklichkeit

aus aneinandergereihten Fallparabeln zusammen.

Die Eigenfrequenz ist indirekt proportional der

Periodendauer, also auch indirekt proportional

der Zeit eines einzelnen Falls von der Amplitude

bis zum Gitter. Die Fallzeit ist proportional der

Wurzel aus der Amplitude. Es gilt

ae = <y„

wenn co„ die Eigenfrequenz für die Startamplitudea^

bedeutet.

(wf = cos für Xs = xk)

3£u erhält den korrigierten Wert

XhUc
Xm —

4

UA 1
IcoicV Xs

\COcj xh

Je nach der momentanen Schwingamplitude Xc

verändert sich £'„. Jedem Punkt der Vektorbahn-

kurve kommt ein bestimmter Vektor 3£'M zu, dessen

Spitze das Momentanzentrum für die Vektorbahn¬

kurve in diesem Punkt bildet.

Die Vektorbahnkurven müssen von der Kreis¬

form abweichen, da den verschiedenen Kurven¬

punkten verschiedene Momentanzentren zukom¬

men. Auch die Geschwindigkeit des Durchlaufes

kann nicht mehr konstant sein, sondern ändert

sich zufolge der Änderungen von a>s und Xe. Die

neue Kurve entsteht durch Integration über die

verschiedenen Momentanzentren, ausgehend vom

Startpunkt P1. Die Abb. 33 und 34 zeigen je eine

korrigierte Kurve für die beiden Fälle u>k ~^> o)0

und oil- <^ w„. Graphisch ist die Integration in

der Weise durchzuführen, daß ausgehend von Pl
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zunächst ein kurzer Kreisbogen bis zum benach¬

barten Punkt P2 zu ziehen ist, wobei die Spitze
von 3TMi geltend für we — o)0 den Kreismittelpunkt
bildet. Dem Punkt P2 kommt die Schwing¬

amplitude XH und damit verbunden der veränderte

(aç=û,Stt#)

Abb. 33. Korrigierte Vektorbahnkurve für a>k > a>
.

Vektor 3£'Ma zu. Ein neuer kleiner Kreisbogen
schließt sich an P2 bis P3 an, mit der Spitze
von 3£'«2 als Momentanzentrum usw. Xe bleibt,

wie ersichtlich, nicht konstant. Die Verände¬

rungen entstehen bei der Integration automatisch.

Die Bahngeschwindigkeit in einem beliebigen all¬

gemeinen Punkt P4 wird zu

v\ 0)k •top
%k_
X.

Xu-

Im Falle w& > <y? werden die Kurven in den

zugehörigen Kreis hineinkorrigiert, während sie

im Falle &>j <^ a>„ vom Kreise weggedrängt werden.

Im letzteren Falle schließen sie sich außerhalb

des Startkreises auf der Seite des 3 71/2- oder der

jr/2-Achse, je nachdem der zugehörige Kreis

nur schwach oder stärker über den Startkreis

hinausragt. Je nach den Ausgangsgrößen ent¬

steht jeweils ein bestimmter Grenzkreis, der die

beiden Gebiete trennt. Praktisch ist nur der Bahn¬

kurvenverlauf innerhalb des Startkreises von Be¬

deutung. Wie ersichtlich, weicht die korrigierte
Kurve stellenweise ganz wesentlich von ihrem

zugehörigen Kreise ab. Die vielfach belassenen

Vernachlässigungen, die in der Annahme der quasi¬

elastischen Bindung stecken, dürfen keinesfalls

unkorrigiert bleiben. Wie sich noch zeigen wird,

sind verschiedene wichtige Effekte auf diese Kor¬

rektur zurückzuführen.

Die Abweichung der Bewegung vom sinoidalen

Verlauf dürfte eine unwesentliche Rolle spielen.

2

Abb. 34. Korrigierte Vektorbahnkurven für a>k < o>o.

Wenn nötig, kann sie graphisch dadurch berück¬

sichtigt werden, daß der Vektor 3c£ bei der Bil¬

dung der Momentanwerte nicht immer senkrecht

auf die Zeitgerade, sondern je nach dem Phasen-

Abb. 35. Berücksichtigung des parabelförmigen Bewegungs¬

verlaufes durch schiefe Projektion auf die Zeitgerade.

(Zusammenhang zwischen <ph und <p .)

winkel (p^ zwischen Zeitgerade und 3cf etwas schief

unter dem Winkel cpv projiziert wird. Den Zu¬

sammenhang zwischen (jp^und çpj, erklärt die Abb. 35.

Die erstmals korrigierten Kurven genügen der

Differentialgleichung

U*
- s sin wie t.

Xd
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Die zweite Korrektur.

Die erstmals korrigierten Vektorbahnkurven

gelten immer noch unter der vernachlässigenden

Voraussetzung, daß die Raumladung gleich null

sei. Der Einfluß dieser Vernachlässigung muß

noch untersucht werden und die Bahnkurven

müssen nötigenfalls in Anpassung an die tatsäch¬

lich vorhandene Raumladung ein zweites Mal kor¬

rigiert werden. Mit berücksichtigter Raumladung

lautet die Differentialgleichung

m ^,+ &'kg, ag
• £ = — i^T Sin 0)kt + g? (x,t)j • £.

Neben der Änderung von (£iy> ag
auf ©'^ ag

kommt

@„ • £ als neue erzwingende Kraft hinzu. Die

Änderung von ©0? bewirkt lediglich eine Ver¬

änderung in den Konstanten der Bahnkurven und

kann in einfacher Weise dadurch berücksichtigt

werden, daß überall statt der angelegten Gitter¬

spannung Ug, die um Uz erhöhte Spannung U'g

eingesetzt wird.

Ganz wesentlich größeren Schwierigkeiten be¬

gegnet die Berücksichtigung von (J„. Q? ist der

durch die Raumladung bedingte Feldstärkeverlauf

und ist orts- und zeitabhängig. Der Verlauf

wurde im Prinzip schon in Abb. 31 betrachtet.

Es soll zur Vereinfachung zunächst angenommen

werden, dieser Verlauf sei schon bekannt. Über

den größten Teil des Schwingbereiches weicht die

Phasenlage der zeitlichen Änderung von (£„ nur

schwach von der Phase bzw. der Gegenphase

von Qrc ab, bedingt durch das gleichartige Ver¬

halten der Spannungen U0 und llc. (Das ein¬

gehende Studium der Phasenbeziehungen folgt

später.) Die beiden Feldstärken sollen als kon-

phas angenommen werden. Selbst in diesem ver¬

einfachten Fall gibt es zu jeder Bahnkurve nur

zwei Punkte, in denen die erzwingende Kraft

und damit die neue Korrektur noch relativ ein¬

fach zu erfassen ist. Es sind dies die beiden

Schnittpunkte der jeweiligen Bahnkurve mit der

n/2 — 3 Ti/2-Achse, in denen das Elektron mit

oder gegen die Phase (?0 und (?<, schwingt. Einzig

für diese Punkte ist die erzwingende Kraft von (£„

einigermaßen sinusförmig und in Phase mit C?c:

G? (x, t) = Q„m sin cü£. t.

Der Amplitudenwert (J? berechnet sich dabei

als spezieller Wert von ©„ (x, t) an der momen¬

tanen Amplitudenstelle Xt des schwingenden Elek¬

trons im Zeitpunkt der Amplitude, also wenn

<pt = <^k t = .t/2 ist. S?m ist stark von der Am¬

plitude Xe abhängig. Die gesamte erzwingende

Kraft ist dann gleich

-(z7 + (^)•£•sinû,*'•
Wenn TJc\x& -f- (£? = ü'Jxi gesetzt wird, wobei U'e

die Ersatz-Kondensatorspannung bedeutet, die

allein dieselbe Wirkung hätte wie die wirkliche

Spannung Uc vereint mit @„ ; so berechnen sich

die Vektoren 3£'u, die die Momentanzentren der

beiden Bahnkurvenpunkte angeben, nach der

Gleichung:

Y« =
SftU'c

In allen übrigen allgemeinen Fällen, wo die

Phasenlage des schwingenden Elektrons nicht mit

der Phasenlage von @c und (fp zusammenfällt,

weicht nicht bloß der Verlauf des Anteiles von @„

ganz wesentlich von der sinoidalen Form ab,

sondern es entsteht auch zwischen der heraus¬

zuziehenden Grundwelle (Amplitude @'?OT) des

G??-Anteils und (?„ bzw. lie eine ausschlaggebende
Phasendifferenz. Eine Erfassung dieses allge¬

meinen Falles ist graphisch immer noch möglich,

führt jedoch zu langwierigen und zeitraubenden

Integrationskonstruktionen. Es entsteht wiederum

eine Ersatzspannung U'c, die aber nicht mehr die

Phasenlage von ]Xe, sondern wegen der Addition

mit der phasenverschobenen Spannung (£',, • xj,

eine beliebige Phase annehmen wird.

U'c = Ue + ®'?m • %d •

Es gilt auch für den allgemeinen Fall wieder die

obige Gleichung für 3E'M. £'« als phasengleich
mit U'c macht die Veränderungen in den Phasen¬

lagen mit.

Wenn der (&Q(x, £)-Verlauf schon bekannt ist,

so ist es also schließlich zur Einbeziehung der

Raumladung wiederum möglich, zu jedem Punkt

der Bahnkurven das entsprechende Momentan¬

zentrum anzugeben. Damit können die doppelt

korrigierten Bahnkurven nach dem schon be¬

schriebenen Verfahren konstruiert werden.

In Wirklichkeit ist nun aber der &„(x, i)-Verlauf
nicht bekannt, sondern er ist erst aus den fertigen
Bahnkurven nach dem im folgenden beschriebenen

Verfahren konstruierbar. Eine direkte Lösung ist

ausgeschlossen, da umgekehrt die Bahnkurven

erst bei bekanntem @„(a;, f)-Verlauf konstruierbar

sind.

Eine genaue Lösung kann nur dadurch erreicht

werden, daß die Korrektur ausgehend von den
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erstmals korrigierten Bahnkurven mehrmals wieder¬

holt wird. Bei jeder Korrektur entsteht dann

stets ein neuer ©?(a;, t)-Verlauf, der gegenüber

dem vorangehenden verfeinert ist. Zur Feststellung

des prinzipiellen Einflusses, der hier in erster

Linie interessiert, genügt hingegen die einmalige

Durchführung.
Was das Ausmaß der Korrekturen anbetrifft,

wird die zweite Korrektur schwächer sein als die

erste Korrektur, da im allgemeinen weit im Sätti¬

gungsgebiet gearbeitet wird, wo die Raumladung

den statischen (raumladungslosen) Potentialverlauf

in der Röhre nur schwach verändert. Die erst¬

mals korrigierten Bahnkurven bleiben im großen

ganzen erhalten.

Die zweite Korrektur wird jedoch zur Folge

haben, daß sich die einzelnen Bahnkurven nicht

mehr schließen. Diese Eigenschaft resultiert aus

der Phasendifferenz zwischen f£? undUc. Praktisch

ist dies ziemlich bedeutungslos, da nur einige

spezielle ganz enge Bahnkurven mehr wie einmal

durchlaufen werden können (siehe weiter unten).

Nachdem die korrigierten Bahnkurven bekannt

sind, können die gesamten Raumladevorgänge auf

folgende Art graphisch dargestellt werden: Die

Raumladeschwingungen treten erfahrungsgemäß

im Sättigungsgebiet des Emissionsstromes auf.

Die Betrachtung sei zunächst auf dieses Gebiet

beschränkt. Der Sättigungsstrom bleibt unab¬

hängig von der schwingenden Raumladung kon¬

stant. In der Zeiteinheit und auch pro Laufzeit¬

winkeleinheit starten immer gleich viele Elektronen

an der Kathode. Jedes startende Elektron ver¬

ursacht im Vektorbahnkurvendiagramm den An¬

fang einer entsprechenden Vektorbahnkurve. Die

Anfänge liegen alle auf dem Startkreis mit dem

Radius xr. Der Schnittpunkt zwischen der

drehenden positiven Zeitgeraden und dem Start¬

kreis ist der beständige Quellenpunkt für diese

Bahnkurven. Nach je einer Periode wird jede

Bahnkurve wieder von neuem mit einem neuen

Bewegungsvektor eines startenden Elektrons ge¬

speist. Auf den einzelnen Bahnkurven folgen

sich je nach der Bahngeschwindigkeit vb in kürze¬

ren oder längeren Abständen die Pfeilspitzen der

Bewegungsvektoren der nacheinander im gleichen

Phasenzeitpunkt gestarteten Elektronen. Im fol¬

genden soll der Einfachheit halber nur noch von

den „Elektronen" auf den Bahnkurven gesprochen
werden. Da die Eigenfrequenz o>? von a>h nur

schwach abweicht, bleibt Vj, klein, und die „Elek¬

tronen" folgen sich in relativ kurzen Abständen.

Natürlich müssen die „Elektronen" auch wieder

von den Bahnkurven verschwinden. Sie scheiden

dann aus, wenn sie an einer der drei Elektroden

abgefangen werden.

An der Kathode oder Anode werden sie aus¬

sortiert, wenn ihr Ortsabstand gleich xK bzw.

xA wird. Ihre diesem Moment entsprechende

Bewegungsamplitude, die durch die Länge des

Bewegungsvektors X£ gegeben ist, muß natürlich

mindestens gleich xK bzw. gleich xA sein, kann

aber beliebig größer sein. Wenn Xe > xK bzw. xA

ist, so heißt das einfach, daß die Elektronen ab¬

gefangen werden, bevor sie ihre maximale Steig¬

höhe erreicht haben. Im Vektordiagramm sind

diese Abfangmomente dadurch bestimmt, daß für

sie die Projektionen der Vektoren Xs auf die

Zeitgerade gleich xK bzw. gleich xA werden. So¬

lange xK=xA und Ua = 0 ist, können die Elek¬

tronen ebensogut an der Anode wie an der

Kathode abgefangen werden. Das Gebiet im

Vektorbahnkurvendiagramm, in welchem die

„Elektronen" abgefangen werden, liegt zwischen

dem Startkreis und einem etwas größeren Kreis,

der durch die maximal erreichbare Bewegungs¬

amplitude bestimmt ist. Innerhalb des Startkreises

können keine „Elektronen" an Anode oder Ka¬

thode abgefangen werden. Außerhalb des äußeren

Kreises müssen alle „Elektronen" abgefangen sein.

Bis zur genauen Untersuchung (S. 40) soll zu¬

nächst ein mittlerer Abfangkreis mit dem Radius xm

angenommen werden, an dem die „Elektronen"

verschwinden.

Am Gitter können die „Elektronen" bei einer

beliebigen Bewegungsamplitude Xe, also im ge¬

samten Felde innerhalb des Abfangkreises, abge¬

fangen werden. Die einzige Bedingung dazu ist

die, daß im Abfangmoment xe = 0 sein muß.

Diese Bedingung ist während jeder Periode zwei¬

mal erfüllt. Auf den Bahnkurven liegen die ent¬

sprechenden Punkte in Abständen, die halb so

groß sind wie die Abstände der „Elektronen".

Wenn sich aber die „Elektronen" in kurzen Ab¬

ständen folgen, also ziemlich dicht liegen, so

liegen die Gitterabfangpunkte doppelt so dicht.

Die diskret folgenden Abfangstellen können mit

belangloser Vernachlässigung zu einem Kontinuum

verschmolzen werden. Das bedeutet also, daß

die „Elektronen" durch Abfangen am Gitter an

jedem ganz beliebigen Orte innerhalb des Start¬

kreises verschwinden können.

Die gesamten Vorgänge in der Raumladung

gelangen im Vektorbahnkurvendiagramm, also
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schließlich in Bahnkurvenscharen, die mit „Elek¬

tronen" besetzt sind, zur Darstellung, wie dies

in den Abb. 36 und 37 wieder für die beiden

Fälle cok > o)Q und cjj. < o)Q zu sehen ist. Die

„Elektronen", die auf der Halbkreisseite der n-

Achse starten, durchlaufen das Innere des Start¬

kreises und haben je nach der Länge der Bahn¬

kurve eine größere oder kleinere maximale

Lebensdauer. Bei der Spitze des Vektors X«,

der für das ganze Diagramm eine gewisse charak¬

terisierende Bedeutung hat, obschon er nur für

die spezielle Eigenfrequenz co0 gültig ist, entstehen

hinziehende Kraft im Durchschnitt größer wird.

Gemäß dieser Abfangswahrscheinlichkeit vermin¬

dert sich die „Elektronen-Besetzung" einer einzel¬

nen Bahnkurve von ihrem Anfang am linken

Starthalbkreis bis gegen das Ende am Abfang¬

halbkreis rechts. Unmittelbar am Startkreis ist

die Besetzung vollständig und hängt nur vom

Emissionsstrome Ie ab. Bereits nach der Strecke

einer Viertelperiode tritt eine kleine Besetzungs¬
reduktion ein, weil einige Elektronen direkt das

Gitter anfliegen, ohne Pendelbewegungen auszu¬

führen. Im Verlaufe der weiteren Pendelbewe-

Absfand-
emerPeriode

Abb. 36. Vollständiges Vektorbahnkurvendiagramm
für <ot>mn.

Abb. 37. Vollständiges Vektorbahnkurvendiagramm
für m,. < o)

einige Baknkurven, die sich innerhalb des Ab¬

fangkreises schließen. Wenn die „Elektronen"

dieser Kurve nie am Gitter abgefangen würden,

hätten sie eine unbeschränkte Lebensdauer, da

ihre Amplitude nie so groß wird, daß sie an

einer Außenelektrode abgefangen werden können.

Auf jenen Kurven wird deshalb eine ziemlich

starke Häufung von „Elektronen" anzutreffen sein.

Die „Elektronen", die auf der Halbkreisseite der

O-Achse starten, vergrößern sofort ihre Bewegungs¬

amplitude und werden deshalb spätestens schon

nach einer Halbperiode an der Anode abgefan¬

gen. Das Abfangen am Gitter ist ein Zufalls¬

ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit mit kleiner

werdender Bewegungsamplitude etwas zunimmt,

da bei kleinerer Amplitude die Verweilzeit im

unhomogenen Felde um die Gitterdrähte größer
wird, und damit auch die seitlich zu den Drähten

gungen wird jeweils ein gewisser Prozentsatz ab¬

gefangen. „Elektronen", deren Bewegungsampli¬
tuden

,
klein werden, werden mit ziemlicher

Sicherheit am Gitter abgefangen. Deshalb werden

die Bahnkurven, die nahe am Nullpunkt vorbei¬

gehen, ziemlich vollständig entleert.

Das ganze Bahnkurvendiagramm ist auf der

linken Seite stärker besetzt als auf der rechten

Seite. Außerdem ist im Falle w^ > w„ die Be¬

setzung in der oberen Hälfte wegen der Abdrän¬

gung der Kurven und wegen der größeren Häufung
auf den geschlossenen Kurven ganz ausgesprochen

größer als in der unteren Hälfte. In dieser un¬

gleichen Besetzung kommt die rätselhafte „Ord¬

nung zum gemeinsamen Tanze" sehr anschaulich

zum Ausdruck.

Die „Elektronen" durchlaufen während einer

Periode die kurze Vektorbahnstrecke derselben.
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Nach je einer Periode ist die Besetzung wieder

genau gleich wie eine Periode vorher; das ganze

Spiel wiederholt sich nach je einer Periode.

Innerhalb einer einzigen Periode ist die Besetzung

kleinen Schwankungen unterworfen. Solange je¬

doch die Periodenstrecken kurz sind, sind die

Schwankungen sehr klein. Mit belangloser Ver¬

nachlässigung kann die „Elektronenbesetzung"

während der ganzen Periode als konstant ange¬

nommen werden.

<I>
X4 X4-X3 X/c

Abb. 38. Raumladedichteverteilung.

Abb. 39. Feldstärkeverlauf der Raumladung.

4 A, S K

Vf

/Ï

Abb. 40. Potentialverlauf der Raumladung.

Der nächste Schritt in der Entwicklung ist

nun die Konstruktion der Raumladedichte¬

verteilung in der Röhre zu einem beliebigen

Zeitpunkt t, entsprechend dem Laufzeitwinkel

<pt = &>k' t. Diese ist im Prinzip sehr einfach. Es sind

nur die „Elektronen" des Bahnkurvendiagramms
auf die Zeitgerade, die die Lage des entsprechenden
Zeitwinkels cpt einnimmt, zu projizieren, wie dies

in Abb. 36 für einige „Elektronen" angedeutet ist.

Die Verteilung der projizierten „Elektronen" auf

der Zeitgeraden entspricht dann genau der wirk¬

lichen Verteilung der „Elektronen" in der Röhre.

Der parabelförmige Bewegungsverlauf der Elek¬

tronenschwingungen kann nach den Erklärungen

von Abb. 35 durch etwas schief nach außen ge¬

neigte Projektion berücksichtigt werden. Die

Raumladedichte an einer beliebigen Stelle x im

betreffenden Zeitpunkt t ist nach der Gleichung

dq(x,t)
Q (*> *) =

Fdx

zu bestimmen. Darin bedeutet dq(x,t) die kleine

auf der Zeitgeraden über die Strecke dx verteilte

Ladung.
Wenn die Raumladedichte auf diese Art an

allen Stellen bestimmt wird, so resultiert daraus

die in Abb. 38 wiedergegebene Raumladedichte¬

verteilung. (Die Anode Ax ist gültig.) Der dar¬

gestellte Zeitmoment soll der positiven Extrem¬

lage der schwingenden Raumladung entsprechen.
Eine Halbperiode später nimmt die Raumlade¬

dichteverteilung die punktiert eingetragene spiegel¬
bildlich liegende negative Extremlage ein.

Die erste Integration der Raumladedichtever¬

teilung, die in bekannter Weise graphisch aus¬

geführt werden kann, ergibt den Feldstärke¬

verlauf von Abb. 39 (ohne Abfangladungs-Feld-

stärke-Sprung), geltend für denselben Zeitpunkt
wie die Raumladedichteverteilung:

X

g?{x, t) = ^-iç(x,t)dx + C.

—XA

Die Integrationskonstante G ist nach den

früheren Erklärungen (S. 26) so zu wählen, daß

die schließlich entstehende Spannung zu einer

reinen Wechselspannung wird. Aus Symmetrie¬

gründen wird sie hier zu

C
1 g

A 2F
(q und q sind selbst negativ.)

Die Feldstärken an Anode und Kathode, &Ä und

©#, nehmen entgegengesetzt gleich großeWerte an.

Die erste Integration des Feldstärkeverlaufes

oder die zweite Integration der Raumladedichte¬

verteilung läßt den Potentialverlauf von

Abb. 40 entstehen:

X

VQ(x, t) =—f®9(x,t)dx + C.

-XA

Die Integrationskonstante C ist gleich Null zu

setzen, damit das anodenseitige Ende des Poten¬

tialverlaufes stets auf das Potential Null kommt.

Das Potential am kathodenseitigen Ende des

Potentialverlaufes ist dann stets entgegengesetzt

gleich der Momentanspannung wp der Raumlade¬

spannung Uo für den betreffenden Zeitmoment.

Wenn das ganze Verfahren, das hier nur für

die beiden Zeitpunkte der Spannungsamplituden U0
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angedeutet ist, noch für verschiedene zwischen¬

liegende Zeitpunkte durchgeführt wird, so entsteht

punktweise der in Abb. 41 wiedergegebene Span¬

nungsverlauf «?. Von diesem Verlauf, der nicht

sinusförmig sein wird, da er sich aus lauter nicht

sinusförmigen Bewegungen zusammensetzt, ist für

die Erregung der Grundwelle nur diese von Be¬

deutung. Die herausgezogene Grundwelle läßt

sich im Vektorbahnkurvendiagramm als Vektor U?
darstellen. Ohne die Konstruktionen im einzel¬

nen durchzuführen, ist aus den angedeuteten Kur¬

ven schon zu ersehen, daß der Vektor 1J? stets

in der Richtung der stärksten Besetzungsdichte
stehen wird und um so länger sein wird, je größer
der Unterschied in den Besetzungsdichten ist.

Im Falle o)k > a>„ wird sein Standwinkel etwas

größer als yi/2 sein. Die Besetzung, die, wie be¬

sprochen, oben bedeutend stärker ist als unten,

verursacht die starke Hauptkomponente in der

71/2-Richtung. Der Überschuß auf der linken

gegenüber der rechten Seite läßt noch eine

schwache Komponente in der ji-Richtung ent¬

stehen, die mit der Hauptkomponente zusammen

den Vektor U? ergibt. Für den Fall wj- < w? steht

IJ? nahezu in der Richtung 371/2. Die Ampli¬
tude ist wesentlich kleiner als im ersten Fall, da

die Hauptkomponente infolge der Gegenwirkung

von Kurvenabdrängung und Anhäufung auf ge¬

schlossenen Kurven bedeutend schwächer ist.

Den bisherigen Betrachtungen ist in anschau¬

licher Weise die Antwort auf zwei wichtige

Grundfragen des Raumladeschwing-Generators zu

entnehmen.

1. Wie ordnen sich die Elektronen zum ge¬

meinsamen Tanze?

2. Woher kommt oder wie entsteht die Energie
der Schwingungen?

Die „Ordnung zum gemeinsamen Tanze" kommt

im Vektorbahnkurvendiagramm dadurch zum

Ausdruck, daß die Besetzung mit „Elektronen"

keine gleichmäßige ist, sondern daß das Dia¬

gramm an gewissen Stellen größere Besetzungs¬
dichten aufweist, als an anderen Stellen. Dar¬

über hinaus erklärt das Diagramm noch die

widerspruchsvoll erscheinende Tatsache, wie die

ganze Raumladewolke dauernd mit der konstanten

Frequenz wt schwingen kann, trotzdem die ein¬

zelnen diese Raumladewolke ausmachenden Elek¬

tronen mit ganz verschiedenen Eigenfrequenzen

schwingen. Die abweichenden Frequenzen zeigen
sich in den unterschiedlichen Drehgeschwindig¬

keiten der verschiedenen Bewegungsvektoren.

Bewegungsvektoren von „Elektronen" in der

oberen Diagrammhälfte drehen im allgemeinen

gegen die Zeitgerade, haben also eine höhere

Eigenfrequenz, während die Bewegungsvektoren

von „Elektronen" der unteren Diagrammhälfte
im allgemeinen in derselben Richtung wie die Zeit¬

gerade drehen, also eine kleinere Eigenfrequenz
besitzen. Wenn sich diese Elektronen trotzdem

zu einer einheitlichen Wolke ordnen, so liegt

das einerseits daran, daß sie durch die Kon¬

densatorspannung ttc in gewissem Sinne einheit¬

lich gesteuert werden und daß dadurch anderer¬

seits die Aussortierung gesetzmäßig für die Aus¬

scheidung von schädlich schwingenden Elektronen

sorgt.

Über die Energiefrage ist folgendes zu sagen:

Die Elektronen, die alle an der Kathode starten

und zunächst mit der Startamplitude schwingen,

Abb. 41. Spannungsverlauf der Raumladung.

sind Träger einer gewissen Schwingenergie, die

der Gitterspannungsquelle entstammt. Einige
Elektronen vergrößern im Verlaufe der Schwin¬

gung ihre Schwingamplitude und damit ihre

Schwingenergie. Der Zuwachs an Schwingenergie
kann nur dem äußeren System entnommen wer¬

den. Die Elektronen, die ihre Schwingamplitude

verkleinern, geben umgekehrt Energie an das

äußere System ab. Nun werden aber Elektronen,

die ihre Amplitude vergrößern, schon nach einer

halben Periode abgefangen und können somit

dem äußeren System keine namhafte Energie ent¬

ziehen, während die Elektronen, die ihre Ampli¬
tude verkleinern, keiner solchen Beschränkung

unterliegen. Wenn diese im einzelnen auch

nicht immer gerade dann abgefangen werden,

wenn sie mit ihrer minimalen Amplitude schwin¬

gen, d. h. ein Maximum an Schwingenergie ab¬

gegeben haben, so geben sie im allgemeinen
doch eine gewisse Schwingenergie ab, die im ge¬

samten größer ist als die Energie, die die falsch

schwingenden Elektronen aufnehmen. Der Über¬

schuß unterhält die feststellbaren Schwingungen.

3*
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Mit dieser Erklärungsweise steht folgende an¬

dere Betrachtungsweise im Einklang: Das Resultat

der schwingenden Raumladung ist die Raumlade¬

spannung IL. Zur Abgabe von Energie muß diese

Spannung eine generatorisch gerichtete Wirk¬

komponente aufweisen. Richtung einer solchen

ist die jr-Achse (vgl. S. 67). Nach den Abb. 36

und 37 kommt ll? diese Komponente tatsächlich

zu. Sie ist dadurch bedingt, daß die Besetzungs¬

dichte in der linken Diagrammhälfte größer ist,

als in der rechten Hälfte. Dieser Besetzungs¬

überschuß kommt nur dadurch zustande, daß

unterwegs Elektronen bei verkleinerter Schwing¬

amplitude abgefangen werden.

oder

Abb. 42. Konstanter Potentialverlauf für den Fall

xA > xa.

ß) xk = xa< xA.

Wenn bei vergrößertem Anodenabstand die

statische Anodensteighöhe gleich der Kathoden¬

steighöhe werden soll, so muß Ua so gewählt

werden, daß der konstante Anteil des aufgeteil¬

ten Potentialverlaufes nach Abb. 42 an der Stelle

—xa das Potential der Kathode annimmt. Wegen

der um Uz erhöhten Gitterspannung U'g darf zur

Bestimmung von Ua nicht der statische (raum¬

ladungslose) Potentialverlauf verwendet werden.

Die Anodenvorspannung Ua bleibt bei der Auftei¬

lung erhalten, da diese wieder so vorzunehmen

ist, daß U0 und Ur reine Wechselspannungen

bleiben. Es bleibt dann auch die Anodengleich¬

spannung rein erhalten. Es gilt

Xn U
n

77 77' XA xa
u

a
— u

13

und mit xa = xjc = xK U'g ==Ug -f- Uz

xA — xK

üa=(Ug+U2)
XK

Xd ist nicht mehr = 2a;*. In der Gleichung für

3£u kommt als Lösung der Differentialgleichung

2X/c2
an Stelle von xk der Bruch zu stehen.

Die Gleichung lautet dann

diu
2y Ue

i<-&

ï =

IXtf Vie

Xd

4 l \û)nl Xj.)

Wenn in diesem Fall Uc zur Kompensierung

der Verkleinerung des Faktors 2 x\Jxa entsprechend

erhöht wird, so bleiben die Vektorbahnkurven

genau gleich, wie im Falle xk = xa == xA- Eine

große Änderung erfahren einzig die Abfangvor¬

gänge. Wegen des relativ geringeren Abstandes

der Kathode werden die Elektronen mit großer

Schwingamplitude zuerst von dieser abgefangen.

Die Anode erhält nur sehr wenige oder gar

keine Elektronen. Im Vektorbahnkurvendiagramm

spielen sich diese Vorgänge am Rande im Ab-

fanggebiet ab. Die Änderung hat höchstens eine

kleine Vergrößerung des mittleren Abfangkreises

zur Folge. Genaueres siehe S. 43. Bei den Ver¬

laufskurven der Abb. 38, 39 und 40 rückt ledig¬

lich die Stelle der Anode weiter hinaus nach

A2. Quantitativ bleiben die Kurven erhalten.

In Abb. 39 ist die Integrationskonstante so zu

ändern, daß in Abb. 40 der linke Endpunkt a

des Potentialverlaufes das mittlere Potential

zwischen den beiden kathodenseitigen Extrem¬

lagen einnimmt. Genauer gesagt, die Integrations¬

konstante muß die Spannung u„ wieder zu einer

reinen Wechselspannung werden lassen. Die

Änderung bewirkt, daß der ganze Verlauf von

©p zu etwas tieferen Werten hinunter sinkt bzw.

die «-Achse relativ höher rückt.

7) Xk < xa < xA.

Die Distanz xa bis zum Potentialnullpunkt be¬

rechnet sich nach dem Ansatz von oben zu

xa — Xa '

Ua

ug + u,

— =XA-
ug + uz

ü„ + Uz + üa
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Wegen der Verschiedenheit von xa und xk

weicht der Bewegungsverlauf wesentlich von der

Sinusform ab. Die Verweilzeit im Gitter-Kathoden¬

raum (tk) entsprechend dem Zeitwinkel q>k ist

kürzer als die Verweilzeit im Gitter-Anodenraum

(ta) entsprechend cpa, wenn, wie angenommen, xk

kleiner als xa ist. Die Bewegung stellt sich nach

Abb. 43 als Aneinanderreihung zweier ungleicher

Fallparabeln dar. Zur Berechnung der Bewegung

müssen zwei getrennte Differentialgleichungen

für die beiden Halbperioden angesetzt werden,

da die konstanten Feldstärken in den beiden

Räumen verschieden sind. Es gilt:

I. Halbperiode m^—^--\-
d2 x

"dl2

U„

8 x%
x = —K,

d2 x

dt2
^

Ua
— K.

Die Zusammensetzung der Bewegungen der

beiden Halbperioden ergibt für die Frequenz

der unsymmetrischen Bewegung den Ausdruck:

'eü'

Xk -p Xa 2 m

früher war <w„ =
n

Xk

,£JLl
2 m

Es ist demnach an Stelle von 2 xk jetzt über¬

all xk -\- xa zu setzen.

Die Gleichungen für den Vektor der erzwun¬

genen Schwingung lauten somit in der allge¬

meinsten Form:

£,=
(Xk + Xg) 2

2xd

1I„

î-4-Q]
und 3c« :

(xk + Xa)* Ue

4
{

\coJ
xk)

2 (xK + XA)

4

"

I
\o)çl

xk)

wobei Xe auf der Kathodenseite zu messen ist.

Wenn zur Erfassung der Raumladevorgänge im

allgemeinsten Fall auch das fruchtbare Mittel

der graphischen Darstellung anwendbar sein soll,

so muß ein Weg gefunden werden, um mit einem

konstanten ruhenden Vektor eine Bewegung wie

die von Abb. 43 ausdrücken zu können. Zu

diesem Zweck kann von der schiefen Projektion

auf die Zeitgerade nach dem Prinzip der Abb. 35

und von der Maßstabänderung auf der einen Zeit¬

geradenseite Gebrauch gemacht werden. Beim

Zusammenfallen der positiven Zeitgeraden mit

dem Vektor stimmt die Projektionslänge mit der

Vektorlänge überein. Diese Länge stellt die Be¬

wegungsamplitude auf der Kathodenseite dar.

Die gleiche Länge soll aber auch die größere

Bewegungsamplitude auf der Anodenseite an¬

geben, wenn die negative Seite der Zeitgeraden

mit dem Vektor zusammenfällt. Zur Erfüllung

dieser Forderung ist der Längenmaßstab auf der

Abb. 43. Bewegung des Elektrons für xa > xk.

negativen Zeitgeradenseite gegenüber dem Maß¬

stab auf der positiven Seite entsprechend zu ver¬

ändern. Die schiefe Projektion des Vektors wird

festgelegt durch die Beziehung zwischen Phasen¬

winkel cph und Projektionswinkel (pp, (pp = f (<fh)-

In den beiden Punkten xe = O stimmen die beiden

Winkel miteinander überein q>p = (ph, ohne in-

Abb. 44. Schiefe Projektion und Maßstabänderung.

dessen einen rechten Winkel anzunehmen. Als

Grenzwinkel zwischen den beiden Halbperioden

sind sie durch die Verweilzeitwinkel q>k und cpa

zu -+Z <pk[2 gegenüber der positiven Zeitgeraden

(± <pa/2 gegenüber der negativen Zeitgeraden) be¬

stimmt. Aus Abb. 44 sind diese Zusammenhänge

ohne weiteres ersichtlich. Der Einfachheit halber

ist die Zeitgerade als ruhend angenommen,

während sich der Vektor zur Bildung der ver¬

schiedenen Phasenwinkel dreht.
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Aus den vorstehenden Ableitungen ist folgendes
zu entnehmen:

<Pa

— also q>it= 2 n ———,

<jPa = 2 71 -

%a

Xlc + Ta

Die Maßstabänderung auf der negativen Zeit¬

geradenseite ist direkt durch das Verhältnis

— bestimmt.

Außer der Änderung in der Bildung der Mo¬

mentanwerte bleibt das Verfahren zur Erfassung
der Raumladevorgänge genau das gleiche wie

vorher. Es entstehen lediglich einige quantitative

Änderungen.
Vor allem verliert die Raumladedichteverteilung

ihre Symmetrie. Sie bleibt nicht bloß deshalb

a b

Abb. 45 a, b. Einzugsgebiete für die Extremlagen.

nicht erhalten, weil sich das Gitter nicht mehr

in der Mitte zwischen den statischen Potential¬

nullpunkten befindet, sondern sie wird noch mehr

dadurch gestört, daß die Kurvenformen für die

beiden extremen Phasenlagen voneinander ab¬

weichen, Die Kurve für den Phasenwinkel

cpt
— 3 nj2 -f- fq weist ein deutlich ausgeprägteres

Maximum auf, als die Kurve für den Winkel

rpt = nJ2 -f- q>„. Der Grund dieses Unterschiedes

ist in den Einzugsgebieten im Vektorbahnkurven¬

diagramm nach Abb. 45 a, b einfach zu erkennen.

Wenn in Abb. 46 die entsprechende Ladung der

senkrecht schraffierten Fläche für den Fall

cpt = n/2 -f- cpQ kleiner ist, als die Ladung der

horizontal schraffierten Fläche für <pt = 3 n\2 -f- ç>?,
so kommt dies daher, daß im Vektorbahnkurven¬

diagramm nach Abb. 45 das Einzugsgebiet für

die erste Fläche kleiner ist als für die zweite

Fläche. Das Maximum der Dichteverteilung ist

für (pt = 3 jr/2 + cpQ ausgeprägter, weil für diesen

Zeitpunkt die nach außen gerichtete Projektions¬

richtung eine stärkere Anhäufung der Ladungen
auf einen Punkt bewirkt, als die eher nach innen

gerichtete Projektion im entgegengesetzten Zeit¬

moment.

Die Unsymmetrie in der Dichteverteilung über¬

trägt sich auch auf die Feldstärke, das Potential

und die Raumladespannung. Im Verlauf der

xA xa 0 xK

Abb. 46. Raumladedichteverteilung.

%
%

\

V]V-

0
*\.\Wentfepunkt

v.K

Abb. 47. Feldstärkeverlauf der Raumladung.

Abb. 48. Potentialverlauf der Raumladung.

Raumladespannung m? (Abb. 49) bleibt trotz der

Überlagerung sehr vieler Bewegungen der einzel¬

nen Elektronen immer noch die Zusammensetzung
der Bewegung aus einer kleineren und größeren
Fallparabel erkennbar. Die positive „Halbperiode"
ist etwas kürzer, aber von höherer Maximalspan¬

nung als die negative „Halbperiode". Die In¬

tegrationskonstante zum Feldverstärkeverlauf ist

wieder so zu wählen, daß für u? eine reine

Wechselspannung entsteht. Es muß dann die

Abb. 49. Spannungsverlauf der Raumladung.
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Fläche der positiven „Halbperiode" Ft gleich der

Fläche der negativen „Halbperiode" F2 sein.

Was den durch die Grundwelle von w? be¬

stimmten Vektor U? anbetrifft, so ist zu erken¬

nen, daß er wieder in ähnlicher Beziehung zur

Besetzungsdichteverteilung im Bahnkurvendia¬

gramm stehen wird, wie bei der Röhre mit

symmetrischer Feldverteilung.

b) Außensystem zwischen Anode und Gitter

(oder Gitter und Kathode).

Wenn das Außensystem zwischen Anode und

Gitter angeschlossen wird, ist für die Raumlade¬

spannung m? nicht mehr der aus den Integrationen

sich ergebende Spannungsverlauf zwischen Anode

und Kathode, sondern nurmehr der Anteil dieses

Spannungsverlaufes zwischen Anode und Gitter

maßgebend; dieser kann den bisherigen Diagram¬

men ohne weiteres entnommen werden. Es braucht

nur statt der Bewegung des kathodenseitigen

Endes des Potentialverlaufes die Bewegung auf

der Gitterachse punktweise als Funktion der Zeit

aufgetragen zu werden. Bei bekanntem Vektor¬

bahnkurvendiagramm bleiben die Konstruktionen

im übrigen methodisch genau dieselben. Außer

der Verkürzung des herausziehenden Vektors U?

bleiben auch dessen Beziehungen mit der Be¬

setzungsdichte des Vektorbahnkurvendiagramms

grundsätzlich dieselben.

Das wesentlich Neue bei dieser Schaltung des

Außensystems ist nur die Steuerung der bewegten

Elektronen durch die Kondensatorspannung Uc.

Die Änderung ist durch entsprechende Anpassung

des Vektors 3£„ bzw. 3£„ zu berücksichtigen.

a) xk = xa < xA.

Die Spannung II,. wird durch den äußeren Strom

erzeugt:

C0 ist in diesem Fall die Kapazität zwischen

Gitter und Anode. Die Spannung, die die Ka¬

thode annimmt, ist bedingt durch die Reihen¬

schaltung des Gitter-Kathodenwiderstandes mit

dem Widerstand zwischen Kathode und Anode.

Wenn die Kathode mit guten Zuführungsdrosseln

abgeriegelt ist, so ist der letztere Widerstand

sehr hoch gegenüber dem durch die Gitter-

Kathodenkapazität gebildeten. Die Kathoden¬

spannung ist dann (Abb. 50) stets gleich der

Gitterspannung. Die steuernde Kraft wirkt nur

während der einen Halbperiode. Die andere

Halbperiode ist eine reine Eigenbewegung. Im

Mittel ist die steuernde Wirkung so, wie wenn

während der ganzen Periode nur die halbe Span¬

nung wirksam gewesen würe. Die Gleichungen

für die Vektoren 3E„ und £„ lauten also

v
(st + Xa)2 Uç

und

-'
_

_

{Xk + Xgf Ul
"~ 4{xk+xa)'n^^i^lù^yjQ

4 "\ \0)J xk)

Mit diesen Gleichungen kann wieder wie zuvor das

Vektorbahnkurvendiagramm konstruiert werden.

%

Hc

*A xa XK

Abb. 50. Potential und Feldstärkeverlauf herrührend vom

äußeren Strom. Außensystem zwischen Gitter und Anode.

ß) %k <Xa< XA

Wenn xk < xa, stehen die Elektronen mehr als

während der Halbzeit einer Periode unter dem

steuernden Einfluß der Spannung tlc. Der Vektor

Xu vergrößert sich entsprechend der längeren Ein¬

wirkung. Für das einzelne Elektron hängt die

Wirkung von seiner Phasenlage ab. Je nach der

Phasenlage kann der Einwirkungsteil, der über

die Halbperiode von Uc hinausgeht, beliebig

zwischen der Spannungsamplitude und der Span-

nungslosigkeit liegen. Im Mittel kann die Ver¬

änderung für den charakteristischen Vektor £«

proportional der Verweilzeit im Gitter-Anoden¬

raum gesetzt werden. Es ist

*a Xa

ta + h Xa + Xk

und damit

-,

=

XaJXjj^Za) Uc
lU~

2{xK+xA) n2 .i (okVX
T1 Wi
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Alle vorstehenden Ableitungen zeigen, daß 3JU

ganz allgemein folgende Form annimmt

Xà ist der Äquivalentabstand, der je nach Schal¬

tung, Dimensionierung und Betrieb die vorstehend

eingesetzten Ausdrücke annimmt; er liegt in der

Größenordnung von x*.

2. Die Abfangladung,
a) Allgemeines.

Die schwingenden Elektronen können an der

Kathode, am Gitter und an der Anode abge-

fangen werden. Das Abfangen am Gitter ist ein

Zufallsereignis. Es wird in guter Näherung immer

ein gewisser konstanter Prozentsatz der in der

Zeiteinheit das Gitter anfliegenden Elektronen

abgefangen. An der Kathode und an der Anode

werden die Elektronen abgefangen, sobald ihr

Ortsabstand gleich x^ bzw. xA wird.

Die Abfangvorgänge sind im Vektorbahnkurven¬

diagramm kontrollierbar. Der Ortsabstand eines

Elektrons, der durch die Projektion seines Be¬

wegungsvektors auf die drehende Zeitgerade ent¬

steht, kann nur gleich Xg bzw. xA werden, wenn

der Bewegungsvektor selbst gleich oder größer
als Xe. bzw. xA wird. Da die Vektorbahnkurven

immer der rechten Diagrammseite zustreben,
können nur dort die Bewegurigsvektoren über

den Startkreis hinauswachsen. Die „Elektronen"
werden von der Kathode und der Anode nur auf

dem rechten Diagrammhalbkreis abgefangen.
Während der Laufzeitwinkellagen 3 n/2 bis n/2
erhält die Kathode Abfangelektronen, weil dann

die Kathodenseite der Zeitgeraden den rechten

Halbkreis überstreicht.

Die Anode verrichtet umgekehrt ihr Abfang¬
werk während der Laufzeitwinkellagen n/2 bis 371/2.
Nach Abb 51 werden im dargestellten allgemeinen
Zeitmoment gerade die Elektronen abgefangen,
die auf die Projektionsgerade a zu liegen kommen.

Alle Elektronen, deren X£ größer als xK ist, werden

beim Durchgang der positiven Zeitgeraden aus¬

geschieden. Anders gesprochen, werden alle

„Elektronen", die über den Startkreis hinaus¬

gewachsen sind, bis auf diesen zurückgeschnitten.
Unmittelbar hinter der Zeitgeraden beginnen sie

jedoch sofort wieder über den Startkreis hinaus¬

zuwachsen. Vor der Projektionsgeraden a können

die „Elektronen" maximal um die Strecke einer

Periode über den Startkreis hinausgelangen.
Die Abfangvorgänge an der Anode sind an der

negativen Zeitgeraden in genau gleicher Weise

wie für die Kathode kontrollierbar, solange xjL=xK

ist. Wenn jedoch xA > xk ist, so rückt einfach

die Projektionsgerade a entsprechend weiter hin¬

aus. Die „Elektronen" werden nicht mehr auf

den Startkreis, sondern nach Abb. 52 nur noch

auf einen Kreis vom Radius xÄ zurückge¬
schnitten.

£t

Abb. 51. Das Abfangen an der Kathode. Abb. 52. Das Abfangen an der Anode.

(Besetzungsdichte auf der einzelnen Bahnkurve zur Verdeutlichung stark übertrieben.)
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Der Abfangstrom selbst ergibt sich als die pro

Zeiteinheit oder pro entsprechende Winkeleinheit

von der Projektionsgeraden a abgefangene La¬

dung. Der Verlauf möge die in Abb. 53 ange¬

deutete Form annehmen. Außer durch den

Röhrenstrom ^r, der aber als Verschiebungsstrom

schon berücksichtigt ist, können diese pulsierend

auftreffenden Ladungen nur durch den Gleich¬

strom der betreffenden Elektrode abgeführt

werden. Die pro Periode pulsierend zugeführte

Ladung muß gleich der pro Periode durch den

Gleichstrom weggeführten Ladung sein. Die Un¬

gleichheit zwischen pulsierender Zuführung und

konstanter Ableitung verlangt, daß gewisse aus¬

gleichende Reserveladungen auf den Elektroden

stehen bleiben. Die Reserveladungen sind nichts

hi fyg,a fy&z

Abb. 53. Zusammenhang des Abfangstromes mit den

Abfangladungen.

anderes, als die schon in der Voranalyse (siehe S.26)

erwähnten Abfangladungen q^ qg qa. Es gilt

wobei

1K

Qk,

lKq,

,
a =f(iab h,g, a) ât + G

,
a
=

J iabdt Ik, g,at -\- C,

a =~rff I iab^t. (F1=F2)

Die Integrationskonstante C ist so zu wählen,

daß q im Minimum = O wird. Die Integrationen

sind am einfachsten in bekannter Weise graphisch
durchzuführen. Abb. 53 enthält den resultierenden

Verlauf der Abfangladung. Die Abfangladungen er¬

zeugen im Feldstärkeverlauf die Sprünge Qt, Qg, (Sa-

Sie sind mit den Ladungen durch die Beziehung

@t, g, a
=

î/t,

A F
verknüpft.

Für die Konstruktion der Raumladedichte- und

Feldstärkeverläufe ist es praktisch, wenn die Ab¬

fangladungen auf den drei Elektroden für jeden

beliebigen Zeitmoment direkt dem Vektorbahn¬

kurvendiagramm entnommen werden können. Zu

diesem Zwecke sind die drei entsprechenden

Abfangladungsverläufe nach Abb. 54 in Polar-

koordinatenform in das Diagramm einzutragen.

Für einen beliebigen Zeitmoment können dann

neben der Raumladedichteverteilung, die wie bisher

durch Projektion der „Elektronen" zu erhalten ist,

die Abfangladungen als Streckenabschnitte q^, qg, qa

direkt abgelesen werden.

Abb. 54. Abfangladungsverläufe in Polarkoordinaten.

b) Spezielles.

a) Abfangen am Gitter.

Der Abfangstrom am Gitter ist nicht konstant,

weil die Zahl der pro Zeiteinheit durchtretenden

Elektronen nicht konstant ist. Am größten ist

er, wenn die Raumladewolke durch das Gitter

durchtritt, also etwa zu den Zeiten (pt = q>0 und

<ft = n -\- <pQ. Abfangstrom, Gittergleichstrom und

k,big<rg

0 -f Jt f- SX

Abb. 55. Abfangladungsverlauf am Gitter für xa = xk.

Abfangladung nehmen im Falle xa = xk den in

Abb. 55 dargestellten Verlauf an. In Polar¬

koordinaten aufgetragen, ergibt der nahezu sinus¬

förmige Abfangladungsverlauf die in Abb. 56

eingetragene Achterform. Im Falle xa > xk, wo

die Verweilzeit der Raumladewolke im Gitter-

Kathodenraum kürzer ist, als die Verweilzeit im

Gitter-Anodenraum, rücken die beiden Maxima

des Abfangstromes nach Abb. 57 näher zusammen.
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Die zweite Nullstelle der Abfangladung hebt sich

in die Höhe. Abb. 58 zeigt die zugehörige Polar-

koordinatenform.

Abb. 56. Abfangladungsverlauf am Gitter für xa = xk in

Polarkoordinaten.

Abb. 57. Abfangladungsverlauf am Gitter für xa > xk.

angedeuteten Verlauf an. Der Abfangstrom kann

in zwei Teile aufgeteilt werden. Der größere
Anteil stammt von den Elektronen her, die auf

dem rechten Starthalbkreis gestartet sind. Diese

werden alle spätestens nach einer Schwingperiode

abgefangen, weil sie alle ihre Schwingamplitude

Abb. 59. Abfangladungsverlauf an der Kathode.

vergrößern. Während einer einzigen Schwing¬

periode wird nur ein relativ geringer Prozentsatz

am Gitter abgefangen. Der Anteil it ist deshalb

nahezu gleich dem Emissionsstrom Ie. Bedeutend

geringer ist der Anteil von i2, der von den Elek¬

tronen herrührt, die auf dem linken Starthalbkreis

gestartet sind. Diese Elektronen haben ent¬

sprechend ihrem längeren Bahnkurvenweg eine

ganze Anzahl von Schwingperioden hinter sich.

Abb. 58. Abfangladungsverlauf am Gitter für xa ^> xk in

Polarkoordinaten.

Abb. 60. Abfangladungsverlauf an der Kathode in Polar

koordinaten.

ß) Abfangen an der Kathode.

Der Anodenabstand xÄ soll zunächst bedeutend

größer als xr sein, so daß keine Elektronen die

Anode erreichen können. Die Schwingamplituden
werden dann allein durch die Kathode begrenzt.

Abfangstrom, mittlerer Abfangstrom Ik und Ab¬

fangladung nehmen im Prinzip den in Abb. 59

Der unterwegs vom Gitter abgefangene Prozent¬

satz ist deshalb bedeutend höher. i2 ist besonders

für jene Zeitpunkte klein, in denen die Bahn¬

kurven, die nahe am Diagrammnullpunkt vorbei¬

gehen, zum Abfangen kommen. Der mittlere

Abfangstrom 1% ist als Abfangstrom dem ebenfalls

konstanten Emissionsstrom Ie entgegen gerichtet.
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Nach außen kommt bei der Kathode der Abfang¬

strom in einem scheinbaren Absinken des Emissions¬

stromes zum Ausdruck. Es ist der zugeführte

Kathodenstrom IK=Ie— Ik. Zu diesem Befund

liefern die Experimente eine erste Bestätigung,

indem die Gitterstromkurven (= Kathodenstrom-

kurven) (Abb. 15 und 17) beim Einsetzen der

Schwingungen ein deutliches Absinken des Stromes

zeigen. Die Ergebnisse der Abb. 15 können aller¬

dings angezweifelt werden, da sich jene Stellen

zu wenig im Sättigungsgebiet befinden. Indessen

liegt die Absenkung bei Abb. 17 schon besser im

Sättigungsgebiet. Andere, nicht wiedergegebene

Messungen ergaben noch weiter im Sättigungs¬

gebiet ein so deutliches Absinken, so daß zur

Erklärung dieses Effektes nur der Abfangstrom in

Frage kommen kann.

Abb. 60 zeigt schließlich den ohne weiteres

verständlichen Abfangladungsverlauf in Polar¬

koordinaten aufgetragen.

y) Abfangen an Kathode und Anode.

Es soll zunächst der Fall xA = xa untersucht

werden. Die zugehörigen Kurven werden durch

die Abb. 61 und 62 wiedergegeben. Der Anteil ix

derjenigen Elektronen, deren Schwingamplitude

zunimmt, wird jetzt schon nach einer halben

Schwingperiode von der Anode abgefangen. Er

ist etwas größer als beim Abfangen an der Kathode,

da die Elektronen das Gitter nur einmal passiert

haben. Der Anteil i2 hingegen verteilt sich auf

Anode und Kathode. Die Elektronen dieses An¬

teils durchlaufen ganz verschieden lange Bahn¬

kurven und wachsen demzufolge zu ganz ver¬

schiedenen Zeiten über den Startkreis hinaus.

Die Abfangladungskurven bieten prinzipiell
nichts Neues. Es entstehen jetzt zwei Kurven,

wobei die Kurve für die Anode die größeren

Ladungen aufweist.

Beim Schwingungseinsatz bleibt nach diesen

Kurven IK etwa gleich, weil die Kathode nur

einen geringen Teil abfängt. Hingegen setzt

/„auf Kosten von Ig mit einem größeren Betrage ein.

Für den Fall xA etwas größer als xa zeigen

die Abb. 63 und 64 die entsprechenden Kurven.

Der größere Anteil ix wird auf merkwürdige Art

zerhackt. Die Flanken bei den Laufzeitwinkeln

ji/2 und 3 nj2 wandern mit größer werdendem

xA mehr und mehr von der Anode nach der

Kathode ab, bis bei größerem xA wieder alle

Elektronen von der Kathode abgefangen werden.

Dieses Abwandern ist folgendermaßen zu erklären:

Die ,.Elektronen" wandern auf ihren Bahnkurven

über den Startkreis hinaus. Die Vergrößerung der

Bewegungsamplitude pro Periode ist nicht für alle

Elektronen gleich. Am größten ist sie für die¬

jenigen, deren Bahnkurven in der Gegend der

O-Achse den Startkreis überschreiten. Elektronen,

deren Bahnkurven den Startkreis in der Gegend

ilcf

k* ^

Abb. 61. Abfangladungsverläufe an Anode und Kathode

für xA = xa.

ss.
2

Abb. 62. Abfangladungsverläufe an Anode und Kathode

für xA = xa in Polarkoordinaten.

der J1/2- und 3 Tr/2-Achse überschreiten, weisen

bedeutend kleinere Amplitudenvergrößerungen auf,

weil auf der einen Seite die Bahngeschwindigkeit
klein ist und auf der anderen Seite die Bahn¬

kurven nahezu tangential zum Startkreis verlaufen.

Wenn xA also größer als xa ist, so können von

der Anode nur diejenigen Elektronen abgefangen

werden, die in der Halbperiode des Fluges von

der Kathode zur Anode ihre Bewegungsamplitude
mehr als von xa auf xA vergrößern. Dies trifft
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je nach xÄ für die Elektronen eines gewissen
Bahnkurvenbereiches um die O-Achse zu. Die

andern Elektronen, die zwar ihre Amplitude auch

vergrößern, die Anode aber doch nicht erreichen,

werden eine weitere Halbperiode später von der

Kathode abgefangen. Die Flankenstücke, die von

diesen Elektronen gebildet werden, gelangen auf

Abb. 63. Abfangladungsverläufe an Anode und Kathode

für xA etwas > xa.

Abb. 64. Abfangladungsverläufe an Anode und Kathode

in Polarkoordinaten.

diese Art an die Kathode. Was für den Anteil

von ix gilt, gilt in gleicher Weise auch für i2.
Aus dem Polarkoordinatendiagramm (Abb. 64)

folgt im Vergleich mit den vorangehenden Polar-

koordinatendiagrammen, daß die Addition der

Polarkoordinaten des Anoden- und Kathoden-

Abfan gladungsVerlaufes stets den einfachen Ab-

fangladungsverlauf der Kathode von Abb. 60

ergibt. Dies bedeutet, daß sich die Schwing¬

eigenschaften der Röhre kaum ändern werden, ob

sich die Anode am Abfangen beteiligt oder nicht.

Eine genaue Untersuchung darüber folgt noch.

Was die Gleichströme anbetrifft, so ist Ia nicht

mehr so groß wie für den Fall xA = xa; dafür

nimmt aber IK entsprechend stärker ab.

3. Die gesamten inneren Vorgänge.
Bis jetzt wurden die Vorgänge der Bildung der

schwingenden Raumladung und der Bildung der

Abfangladungen getrennt betrachtet. Es bleibt

noch zu untersuchen, welche neuen Vorgänge
durch das Zusammenwirken beider entstehen. Das

Hauptaugenmerk ist auf die resultierende Span¬

nung ll? zu richten. Die Behandlungsmethodik
der gesamten Vorgänge wurde schon bei den

Abfangladungen angegeben. Es sind in dem

Feldstärkeverlauf der Raumladung lediglich die

Feldstärkesprünge der Abfangladungen einzufügen;
im übrigen bleibt sich alles gleich. In bezug auf

die Gesamtvorgänge ist die Lösung der folgenden
drei Fragen von Interesse:

a) Welchen Einfluß haben die verschiedenen

Abfangarten auf die Spannung U0? (Der
Einfluß des Abfangens.)

b) Welchen Einfluß hat die Lage des Gitters

zwischen fest distanzierter Anode und Kathode

auf die Spannung Ue zwischen Anode und

Kathode bzw. Anode und Gitter? (Einfluß
der Gitterlage.)

c) Wie ändert sich die Spannung U„, wenn sich

das Arbeitsgebiet der Röhre vom Gebiet des

Sättigungsstromes ins Raumladegebiet (Lang-
muirsche Kathode) verschiebt? (Einfluß der

Langmuirschen Kathode.)

a) Einfluß des Abfangens.

In bezug auf die erste Frage sollen folgende
drei Fälle miteinander verglichen werden:

1. Es treten keine Abfangladungen auf.

2. Es treten nur am Gitter und an der Kathode

Abfangladungen auf (xÄ viel größer als xa).

3. Es treten Abfangladungen am Gitter, an der

Kathode und an der Anode auf (x^ = xa oder

%a = wenig größer als xa).

Um einen einheitlichen Vergleich zu ermög¬

lichen, ist allen drei Fällen dieselbe Schwing¬

ladung q bzw. die gleiche Feldstärke @g zuzu¬

ordnen. Es ist ferner zu unterscheiden, ob

(Ok > <y? oder ob (Ok < w? ist. Zwischen diesen

beiden Fällen ändert die Spannung U0, soweit sie

nur von der Raumladung herrührt, ihre Phasen¬

lage beinahe um den Winkel 71, während die
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Abfangladungen mit ihren Einflüssen von den

Frequenzen ziemlich unabhängig bleiben. Ob

Oic größer oder kleiner als u>„ ist, immer werden

die Bahnkurven von links nach rechts durchlaufen.

Die „Elektronen" werden immer längs der rechts¬

liegenden Halbkreisseite abgefangen. Selbst von

der Schwingintensität sind die Abfangladungen

relativ unabhängig. Eine größere Änderung ist

nur im Anteil i1 zu erwarten, weil dieser Anteil

sich hauptsächlich an der Bildung der schwin-

4 44

Abb. 65. Raumladefeldstärkeverläufe für verschiedene

Abfangvorgänge und für wk > a> (<p cxj o).

ersten Fall die aus den Abfangkurven ablesbaren

Feldstärkesprünge in den Verlauf von ©,, ein¬

zusetzen. Aus den Verläufen von fjv, folgten in

bekannter Weise die Potentialverläufe. Die Po¬

tentialdifferenz zwischen den beiden kathoden-

seitigen Endpunkten der beiden je zu einer Be¬

triebsweise gehörenden Extremlagen der Potential¬

verläufe ist, abgesehen von den schwachen über¬

lagerten Oberschwingungen, gleich dem doppelten

Amplitudenwert der Spannung Ue.

Abb. 67. Raumladefeldstärkeverläufe für verschiedene

Abfangvorgänge und für a>k < co (<p nahezu = n).

Abb. 66. Raumladepotentialverläufe für verschiedene

Abfangvorgänge und für cok > a>0 (<pn 00 o).

Abb. 68. Raumladepotentialverläufe für verschiedene

Abfangvorgänge und für a>k < wn (<pn nahezu = n).

genden Raumladung beteiligt und die Raumladung

selbst stark intensitätsabhängig ist. Bei kleinen

Intensitäten sind die Vorgänge schwieriger zu

übersehen, weil dort die zweite Korrektur einen

stärkeren Einfluß ausübt.

Der Vergleich der drei Abfangfälle ist in ein¬

facher Weise dadurch möglich, daß die drei Raum¬

ladefeldstärkeverläufe je für die beiden Extrem¬

lagen der Raumladung übereinander aufgezeichnet
werden. Wegen der konstanten Feldstärke Qq
stimmen alle drei bzw. sechs Feldstärkeverläufe

in ihren Anfangs- und Endpunkten überein. Im

zweiten und dritten Fall sind gegenüber dem

Für ù)ic^> a>„ werden die zugehörigen Verläufe

durch die Abb. 65 und 66 wiedergegeben, wäh¬

rend die Abb. 67 und 68 die entsprechenden Ver¬

läufe für a)i <^ a>„ zur Darstellung bringen. Zu

den verschiedenen Abfangverhältnissen ist fol¬

gendes beizufügen.

Für den Betriebsfall ohne Abfangladungen, der

praktisch unmöglich ist, also bloß theoretische

Bedeutung hat, kann xA = xa = xK angenommen

werden. Die Anode ist in den Abbildungen an

der Stelle At liegend zu denken. Die Verläufe

werden durch die strichpunktierten Kurven wieder¬

gegeben.
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Wenn sich nur das Gitter und die Kathode

am Abfangen beteiligen sollen, so muß die Anoden¬

distanz so groß sein, daß die Elektronen mit

maximaler Steighöhe auf der Anodenseite gerade
noch vor der Anode umkehren. Dies soll für

die Anodenlage A2 der Fall sein. Es gelten die

punktierten Kurven. Die Feldstärkesprünge an

Gitter und Kathode sind für die beiden Zeitpunkte

cpt = n/2 + q>? und cpt = 3 n/2 4- cpq den ent¬

sprechenden Polardiagrammen von Abb. 56 und 60

zu entnehmen. Die Gitterabfangladung ist wegen

der symmetrischen Form in der Abb. 56 in beiden

Zeitpunkten gleich groß. Die Kathodenabfang¬

ladung für den ersten Zeitpunkt erreicht im

Falle wie ^> o)„ nahezu den Maximalwert, während

im zweiten Zeitpunkt die Ladung nahezu null ist,
weil die Nullstelle der Kathodenabfangladung un¬

gefähr bei p,t = 3 n/2 -f q>„ liegt. Der zwischen

A1 und A2 verlängerte Potentialverlauf hat auf

die Größe von tt0 keinen Einfluß, da er über die

ganze Periode konstant bleibt.

Wenn sich endlich alle drei Elektroden am

Abfangen beteiligen, so kann xA = xa oder wenig

größer als xa sein. Die entsprechenden Verhält¬

nisse werden durch die Anodenlage A3 und die

ausgezogenen Kurven zur Darstellung gebracht.
Für das Abfangen am' Gitter kommt nach wie

vor das Polardiagramm von Abb. 56 in Frage,
während den Abfangladungen an Kathode und

Anode ein Polardiagramm nach der Art der

Abb. 64 zugrunde zu legen ist. Die Größen der

Abfangladungen sind für die betreffenden Zeit¬

punkte diesen Diagrammen zu entnehmen.

Aus der gegenseitigen Lage der verschiedenen

Potentialkurven sind folgende Resultate abzulesen:

Wenn o)k größer als a>„ ist, haben die Abfang¬
ladungen eine schwach vergrößernde Wirkung
auf Uç. Ob sich dabei die Anode am Abfangen

beteiligt oder nicht, ist indessen beinahe ohne

Einfluß auf U0-

Bedeutend größer ist die Wirkung der Abfang¬

ladungen im Betriebsbereich co* kleiner als <y?.
Hier bewirken sie eine starke Verminderung
von Ur Auch hier ist die Beteiligung der Anode

am Abfangprozeß von nebensächlicher Bedeutung.
Ein Vergleich dieser Resultate mit den Polar¬

kurven der Abfangladungen zeigt, daß folgende
einfache Betrachtungsweise zulässig ist. Es kann

angenommen werden, daß die Abfangladungen
wie die Raumladung selbst eine Teilspannung
in U„ erzeugen. Der Vektor dieser Teilspannung
zeigt in seinerRichtung ungefähr nach dem Schwer¬

punkt aller Flächen, die die Abfangkurven mit

ihren Bezugs-Nullinien (Kreise und Punkt) ein¬

schließen, und ist in seiner Länge um so größer,
je größer der Nullpunktsabstand dieses Schwer¬

punktes ist. Die resultierende Spannung tl0 ist

dann die Summe der beiden von der Raumladung
und den Abfangladungen herrührenden Teil¬

spannungen.

Weil im Falle wj ^> o)„ beide Teilspannungs¬
vektoren etwa in der Richtung der u/2 -Achse

liegen, ist in Übereinstimmung mit obigem Re¬

sultat die Summe der beiden Teilspannungen
größer als die Teilspannung der Raumladung allein.

Im Falle cok <^ a)p weist der Vektor der Teil¬

spannung von der Raumladung etwa nach der

entgegengesetzten Richtung, während der Vektor

der anderen Teilspannung nach wie vor etwa die

Richtung der jr/2-Achse einnimmt. ErstererVektor

ist größer. Die Addition ergibt wieder in Über¬

einstimmung mit den obigen Resultaten eine Span¬

nung, die kleiner ist als die Teilspannung der

Raumladung allein.

Der schwache Einfluß der Anode beim Abfang¬
prozeß zeigt sich bei dieser Überlegungsweise in

der Konstanz des Schwerpunktes aller Abfang-
ladungsflächen bei Änderung der Anodendistanz.

Wenn sich die Abfangladungsfläche der Kathode

verkleinert, vergrößert sich die Abfangladungs¬
fläche der Anode etwa in gleichem Maße.

Ein anderes Teilresultat kann hier schon vor¬

weggenommen werden; nämlich, daß die Abfang¬
ladungen in energetischer Beziehung von ganz

untergeordneter Bedeutung sind (siehe Energie¬

bilanz). Die Röhre kann nur dann Hochfrequenz¬
leistung abgeben, wenn die Spannung U? eine

Wirkkomponente in der Richtung der ;i-Achse

besitzt. Nun liegt aber die Teilspannung der

Abfangladungen gerade in der Richtung der

Ti/2-Achse. Ihre Komponente in der 71-Richtung
beschränkt sich auf ein unbedeutendes Minimum.

Obwohl die Tatsache des Abfangens in energe¬

tischer Hinsicht von grundlegender Bedeutung
ist, spielen die Abfangladungen als solche in der

Energiebilanz eine ganz untergeordnete Rolle.

b) Einfluß der Gitterlage.

Zur Untersuchung der zweiten Frage sollen

wieder drei Fälle verglichen werden, in denen

das Gitter verschiedene Lagen einnimmt. Die

Distanz zwischen Kathode und statischem Anoden-

umkehrpunkt soll dabei konstant bleiben. Es
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ändert sich das Verhältnis der Abstände — von —

Xk 5

6 7
über — zu —. Die ganze Untersuchung wird wieder

getrennt für die beiden Betriebsbereiche a>k ^> «?

und cojc <^ o)Q durchgeführt. Was die Abfang¬

ladungen anbetrifft, soll den Untersuchungen der

einfachere im übrigen aber gleichwertige Fall

des Abfangens an Gitter und Kathode zugrunde

gelegt werden.

Abb. 69. Raumladefeldstärkeverläufe für verschiedene

Gitterlagen für cok > mn (<p ro o).

Abb. 70. Raumladepotentialverläufe für verschiedene

Gitterlagen für œk > a>n (q> 00 o).

Allen drei Fällen kann wieder dieselbe Schwing¬

ladung q und dieselbe Feldstärke (£„ zugrunde

gelegt werden. Für xa 4- xk = konstant bleibt

nach den Ableitungen auf Seite 37 auch u>Q kon¬

stant. Wenn das Außensystem zwischen Anode

und Kathode angeschlossen wird, bleiben auch

Xu und £'« und damit das ganze Vektorbahn¬

kurvendiagramm unverändert. Die Annahme,

daß q konstant bleibe, ist damit gerechtfertigt.
Die Abb. 69 und 70, geltend für cok > <y„, und

die Abb. 71 und 72, geltend für Wi-<6j?, sind

nach dem oben angeführten ohne weiteres klar

Zu bemerken ist lediglich, daß sich die Abfang-

ladungskurve für das Gitter für die drei Fälle

von der symmetrischen Form der Abb. 56 zu der

verzerrten Form in Abb. 58 verändert.

Die Resultate sind die folgenden:

Im Falle oik > w? verkleinert sich U„ zwischen

Anode und Kathode mit der Verschiebung des

Gitters gegen die Kathode um einen geringen

Betrag, während sich U? zwischen Anode und

Gitter zu gleicher Zeit merklich erhöht.

Im Falle cok < coa verkleinert sich U„ zwischen

Anode und Kathode bedeutend stärker mit der

Verschiebung, hingegen nimmt U„ zwischen Anode

und Gitter immer noch etwas zu.

Abb. 71. Raumladefeldstärkeverläufe für verschiedene

Gitterlagen für o>k < (x>n (<p nahezu = 71).

Abb. 72. Raumladepotentialverläufe für verschiedene

Gitterlagen für a>k < u> (cpn nahezu = 71).

Daraus ist zu schließen, daß bei Anschluß des

äußeren Systems zwischen Anode und Kathode

die Verschiebung des Gitters aus der Mittellage

nur ungünstig sein kann. Wenn hingegen das

Außensystem zwischen Anode und Gitter an¬

geschlossen ist, wirkt sich die Vergrößerung von

xa\xk in zweifacher Hinsicht günstig aus: U„ ver¬

größert sich und zugleich kann Uc zurückgehen.
Die festgestellte Vergrößerung von U„ gilt unter

der Voraussetzung, daß X« konstant ist. Nach

der Gleichung für £M (Seite 39) kann bei Ver¬

größerung von xa der Vektor £u nur konstant

bleiben, wenn Uc zugleich zurückgeht.
Verkleinerte steuernde Spannung Uc hat größere

Raumladespannung U? zur Folge. In Überein¬

stimmung mit den Versuchen muß also auch
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nach der Theorie bei Anschluß des Außen¬

systems zwischen Anode und Gitter ein ver¬

größerter Anoden-Gitterraum verbesserte Schwing¬

eigenschaften zeitigen.
Bei genauer Betrachtung zeigt sich, daß die

Verschiebung des Gitters noch eine weitere

günstige Wirkung haben kann. Für die Abfang-

ladungskurve des Gitters bewirkt die Verschiebung,
daß der Schwerpunkt der eingeschlossenen Fläche

immer mehr nach links rückt. Das bedeutet, daß

die generatorische Wirkkomponente von tt? ver¬

größert wird, mithin die Leistungsabgabe der Röhre

größer wird. Der Einfluß dürfte jedoch wegen der

Kleinheit der Abfangladungen am Gitter von

untergeordneter Bedeutung sein.

c) Einfluß der Langmuirschen Kathode.

Bisher wurde angenommen, daß die Röhre

immer im Sättigungsgebiet der statischen Cha¬

rakteristik arbeite. Es bleibt noch zu unter¬

suchen, wie sie sich im Raumladegebiet, also im

Gebiet der Langmuirschen Kathode verhält. Bei zu

kleiner Gitterspannung oder zu großem Emissions¬

strom kann sich während eines mehr oder weni¬

ger großen Teils einer Periode die stauende

Raumladung an der Kathode ausbilden. Kriterium

dafür ist das Nullwerden der resultierenden Feld¬

stärke an der Kathode.

©*„ = &kgR + ew + ePJ : O.

Zur Vereinfachung sollen folgende Vernach¬

lässigungen, die teilweise auch bei der üblichen

Berechnung der Raumladecharakteristik gemacht

werden, zugelassen werden. Die Dicke der stau¬

enden Raumladung wird gegenüber den übrigen

Röhrenabmessungen als Null angenommen. Die

Zeit zur Bildung der stauenden Raumladung wird,

verglichen mit der Periodenzeitdauer T, ebenfalls

als verschwindend angenommen.

Abb. 73 zeigt den zeitlichen Verlauf der drei

Teilfeldstärken an der Kathode für den Fall, daß

während eines Teils der Periode eine Lang-
muirsche Kathode entsteht. Die Reihenfolge der

Feldstärken ist in dieser Abbildung gegenüber
der Reihenfolge in den früheren Abbildungen

umgestellt, um die resultierende Feldstärke QtnK
mit ihrer Nullstrecke direkt ablesen zu können.

&kgK und (&cK sind zusammenaddiert in ihrer po¬

sitiven Richtung nach unten aufgetragen. Da (S„K
immer eine negative Feldstärke ist, erscheint

Gsjj als Differenz zwischen dem Verlauf von

@?Ä und dem Verlauf von (G'ivÄ + ^ck)- Der @„Ä_

Verlauf selbst ist nach der Gleichung

(BoK = — (£?/2 + ©* nur von der Abfangladung
an der Kathode abhängig, Wie aus der Ab¬

bildung ersichtlich, tritt das Langmuirsche Ka¬

thodengebiet beim Zeitwinkel 3 nj2 auf. In die¬

sem Gebiet ist der Emissionsstrom gleich dem

zugeführten Strom, denn nur dann kann die Feld¬

stärke konstant bleiben. Der zugeführte Strom

besteht aus dem Kathodengleichstrom und dem

überlagerten Röhrenstrom %„ der gegenüber
seiner Kondensatorspannung IL und damit auch

gegenüber der Feldstärke ffc um n/2 vorver¬

schoben ist. Der Vektor Qr liegt im Vektor¬

diagramm in der O-Achse.

Abb. 73. Zeitlicher Verlauf der Feldstärken an der Kathode.

Bildung des Langmuirschen Kathodengebietes.

Das Nullwerden von (&rk hängt, wie ersicht¬

lich, in erster Linie von fj-c und nicht von der

schwingenden Raumladung mit ihrer Feldstärke

@? ab, wie dies als irrtümliche Annahme in der

Literatur gelegentlich zu finden ist.' Wenn

w* > o)n ist, so wird (&rk gerade dann gleich Null,

wenn sich, die schwingende Raumladewolke auf

der Anodenseite befindet.

Die Emissions- und Abfangsverhältnisse an der

Kathode ändern sich unter dem Einfluß des

Langmuirschen Kathodengebietes zu den in

Abb. 74 dargestellten Verläufen. Während der

Zeitperiode von O bis Zeitpunkt a, der in Abb. 73

durch das Nullwerden von Q£rk charakterisiert

ist, bleibt alles wie früher. Die Kathode emittiert

den konstanten Sättigungsstrom und erhält den

Abfangstrom i^. Die Summe der beiden ist

punktiert miteingetragen. Im Punkt a bildet sich

nun die Langmuirsche Kathode. Der Emissions¬

strom Ie (ausgezogene Linie) geht momentan auf

den Wert des zugeführten Stromes zurück.

Dieser besteht aus der Überlagerung von zu-
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geführtem Kathodengleichstrom IK (punktierte

Horizontale) und Röhrenwechselstrom Qr (strich¬

punktiert). Der Emissionsstrom folgt diesem

Verlauf bis zum Moment, wo der Abfangstrom

wieder einsetzt. Hier muß der Emissionsstrom

wieder steigen, damit die Summe I„ -f- iab d. h.

der Strom, der effektiv die Kathode verläßt, nach

wie vor gleich dem zugeführten Strom IK -f- ir

bleibt. Das geht bis zum Zeitpunkt b, wo Ie

wieder seinen Sättigungswert erreicht. Die Lang-

muirsche Kathode verschwindet hier, es ent¬

stehen wieder die normalen Vorgänge. Die

Größe von IK ist so zu bestimmen, daß durch

diesen Gleichstrom pro Periode die durch die

schraffierte Fläche ausgedrückte Ladungsmenge

effe/d/f von den Kathode

ausgehender Sfnom

<Pq -ßAdt

Abb. 74. Ströme und Abfangladungen an der Kathode mit

Langmuirschem Kathodengebiet.

zugeführt wird. Der Verlauf des Abfangstromes

erleidet bei der Stelle 3 n/2 eine gewisse Einbuße

infolge der verminderten Emission an dieser

Stelle.

Der Abfangladungsverlauf ist am einfachsten

durch Integration des Differenzstromes iA zu er¬

halten. Im Gebiet der Langmuirschen Kathode ent¬

steht dafür die Spitze einer Sinuslinie, weil hier ?*A

mit ir übereinstimmt, und die Sinoide von ir in die¬

sem Gebiet gerade ihren Nulldurchgang hat. Dies

muß so sein, denn der Feldstärkeverlauf der Ab¬

fangladung muß im Gebiet der Langmuirschen
Kathode genau mit dem Feldstärkeverlauf von

Qc übereinstimmen, damit QRr dauernd gleich
Null bleibt.

In energetischer Beziehung entsteht folgender
Einfluß. Die Emission ist um die Zeitlage 3 n/2

vermindert; die „Elektronenbesetzung" im Bahn¬

kurvendiagramm wird unten verkleinert. In be-

zug auf die Blindkomponente von 1J? hat dies bei

(Ok > 0)q einen günstigen, bei co* < co,, einen un¬

günstigen Einfluß. Für die Wirkkomponente von

IL ist der Einfluß auf alle Fälle ungünstig, in¬

dem einerseits energieliefernde Elektronen ver¬

loren gehen, andererseits die veränderte Abfang-

ladungskurve, deren Flächenschwerpunkt sich jetzt

aus der neutralen Stellung ins energieaufneh¬

mende Gebiet (Richtung der O-Achse) verschoben

hat, noch dazu energetisch ungünstig wirkt. Die

Selbsterregungsbedingung wird deshalb mit zu¬

nehmendem Eindringen in das Langmuirsche Ge¬

biet bald nicht mehr erfüllt sein. Der Generator

schwingt nur im Sättigungsgebiet.

C. Das äußere System.
Das äußere System besteht im allgemeinsten

Fall nach Abb. 75 aus den drei Widerständen

SLtff, yiaK und ÏRak. Günstige Schwingeigen¬

schaften entstehen beim Generator, wenn einer

dieser Widerstände als Resonanzsystem ausgebildet

—7 I 1

Qk %w

K
Cck W

»/«-

Abb. 75. Die äußeren Widerstände.

wird. Für die hohen Frequenzen eignet sich dazu am

besten dasLechersche Paralleldrahtsystem. Meistens

wird das Paralleldrahtsystem zwischen Anode und

Kathode oder Anode und Gitter angeschlossen.

Die Stromzuführung zur dritten freien Elektrode

ist zur Erzeugung übersichtlicher Zustände je¬

weils mit einer guten Hochfrequenzdrossel ab¬

zuriegeln. Bei guter Abriegelung können die

anderen beiden Widerstände als sehr groß gegen¬

über dem Widerstand des Paralleldrahtsystems

in der Betrachtung weggelassen werden.

Wenn das Paralleldrahtsystem den Widerstand

^Ïak bildet, und xA = xK ist, ist ohnehin aus

Symmetriegründen ein Wechselstrom auf das

Gitter unmöglich. Der durch den äußeren

Widerstand fHa = ÎHAK fließende Strom %a = — 3r

erzeugt zwischen Anode und Kathode die für das

innere System steuernde Spannung Uc. Die Span¬

nung teilt sich am Gitter gemäß den Teilkapazi¬

täten CAq und CGK in der Röhre; bei plan¬

paralleler Elektrodenanordnung also so, daß der

Potentialverlauf zwischen Anode und Kathode

geradlinig bleibt. Die Kapazität O0 als diejenige

Kapazität, die vom Strom Qr gespeist wird, ist

die Kapazität zwischen Anode und Kathode. Sie

kann als die resultierende Kapazität der beiden

Reihenkapazitäten CAß und CGK aufgefaßt werden.

4
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Bei Anschluß des Paralleldrahtsystems an Stelle

von 'SÏag ist eine einwandfreie Abriegelung der

Kathode schwieriger zu erreichen. Immerhin

kann von der Spannung an der Kathode noch

mit genügender Sicherheit gesagt werden, daß

sie die Spannungsschwankungen des Gitters mit¬

macht. Wenn auch die Abriegelung zwischen

Kathode und Anode nicht vollkommen ist, so ist

doch ihr Widerstand wesentlich höher, als der

durch die innere Kapazität Gqk gebildete Wider¬

stand zwischen Gitter und Kathode. Bei der

Spannungsteilung vom Gitter über die Kathode

zur Anode ist der Abfall vom Gitter zur Kathode

vernachlässigbar klein, so daß zwischen Kathode

und Anode immer noch die volle Spannung U5

liegt6). Die Kapazität C0 besteht in diesem Fall

nur aus der Kapazität Ckg-

Die Kapazität C0, als unmittelbar an 3t„ an¬

geschlossene Kapazität, kann gewissermaßen zum

Außensystem gezählt werden. Das äußere System
besteht dann bei allen Anschlüssen nur aus den

beiden Teilen SRfl und C0. An C0 entsteht nicht

nur die durch den äußeren Strom bedingte

Spannung Uc, sondern noch die weitere Spannung

lte, die in der Röhre ihren Ursprung hat. Es

entstehen folgende sechs Beziehungsgleichungen
zwischen je zwei der vier Grundgrößen Uc, U?,
Ur und %:

iT \jf O"
lie
—

•

/--y
—

•

ri '

ICOkCp 1 0>k^o

Mr == f^a otaj

U, = — Uci fcjfc C0 SR«-

Ur = UP + U„,

o

llr === Up ~

7^~
^^ ^Ja Jfaj

1 ù)k ^o

u? = %aXRa + T^kCo)'

IT —11 !Lr
Ur_U? iu)tO03t.'

IL = \Xr I I +
; n-^-\ •

Ur = U? + Uc= -U.i<utO0SRBf

Ug=— UC(I +i0)kG0ma).

Wenn sich die Generatorröhre entsprechend
Abb. 26 in der Mitte des Doppeldrahtsystems
befindet, so besteht der äußere Widerstand 5R„

•) Vgl. S. 39.

aus zwei gleichen parallel geschalteten, am äußeren

Ende kurzgeschlossenen Paralleldrahtsystemteilen
von der Länge y (Elektrodenanschluß bis Kurz¬

schlußbrücke). Der Widerstand einer solchen

Hälfte gehorcht der Beziehung

% = S Sang & • y.

Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Schwin¬

gungskreis, bestehend aus reiner Induktivität und

Kapazität, besitzt das Paralleldrahtsystem un¬

endlich viele Resonanzlagen. In der Grundwelle

schwingt die Hälfte in 1[i Wellenlänge

K = 4 y-

Der Widerstand 9fy überstreicht folgende Be¬

reiche, wenn die zugeführte Frequenz a>k bzw.

Wellenlänge fa kontinuierlich verändert wird:

SRj hat ein Maximum und ist rein ohmisch (ohne

Dämpfung = 00) für Resonanzstellen

/*= /«, —r-,
—— usw.

(»k = û)a, 3 Wa, 5 COa-

9îj ist induktiv zwischen

1 > Aa Aa /to Äa
Ak=oo— Aa, -,

-•

2 3 4 0

0)k = O (Oa, 2 a>a — 3 a>a, 4 w0 — 5 (Oa-

9fy hat ein Minimum und ist rein ohmisch für

Ak = 00, —-,
2 4

ù)k = O, 2 (Oa, 4 û>«.

9fy ist kapazitiv zwischen

3 3
A« Aa Aa

/to
—

Aa —,
—

2 3 4

W* = Wo 2 Wo, 3 (Oa 4 0)a.

Abb. 76 zeigt den prinzipiellen Verlauf (Mi¬
nimalwiderstände stark übertrieben) der Wider¬

standsortskurve obiger Gleichung für 9fy für

Xa = konstant und X\ = variabel (Berechnung siehe

S. 63). In diesem Verlaufe treten die Bereiche

klar zutage. Die Kurve windet sich spiralig zu

einem bestimmten Grenzpunkt. Die Ursache

dafür ist der Skineffekt, der mit der Frequenz
eine beständige Erhöhung des Wirkwiderstandes

bewirkt. Ohne Skineffekt würde sich die Kurve

zu einem Kreise schließen. Zu beachten ist, daß

der größte Teil des Kreises in einem ganz kleinen

tùk- bzw. Xk-Bereiche bei den Resonanzstellen

sehr rasch durchlaufen wird. Der normale Arbeits-
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bereich des Widerstandes befindet sich in einem

relativ kleinen, annähernd horizontalen Kurven¬

stück bei den Widerstandsminima.

In der späteren Berechnung wird es sich als

vorteilhaft erweisen, den Widerstand SR; nicht

nur in der Form SRj = 9Î (At, Aa), sondern auch

in der Form % = 9ft (Ak, Xa, C0), d. h. als Funktion

der Eigenwelle des gesamten Außensystems Aa zu

kennen. Unter dem gesamten Außensystem ist

die Vereinigung des Paralleldrahtsystems
'

(ange¬

schlossenes Außensystem) mit der Röhrenkapazität

C0 zu verstehen. Die Eigenwelle Aa ist natürlich

auch von der Kapazität C0 abhängig, weshalb

^ 1

AiJJklf
*a <Ok\'

_i7 =

"°'-~^ ä—-+i

Abb. 76. Widerstand des Paralleldrahtsystems.

diese Kapazität im Ausdruck für % dazu kommt.

Die Umrechnung ist lediglich eine mathematische

Angelegenheit und bietet prinzipiell nichts Neues.

(Siehe S. 60.)

D. Zusammenhang zwischen innerem

und äußerem System.
1. Der schwingungsfähige Betriebspunkt.

Aus der Betrachtung des inneren Systems folgt,
daß zu jeder Spannung Ud von der Frequenz at

bei sonst gegebenen Betriebsbedingungen eine

eindeutig bestimmte Spannung U„ gehört. Das

äußere System seinerseits verlangt zu jeder Span¬

nung Uc von der Frequenz at bei gegebenen

Abmessungen eine bestimmte Spannung U„.

Wenn nun für die betreffende Spannung Uc von

der Frequenz at die vom inneren System ge¬

lieferte Spannung U? mit der vom äußeren System

verlangten Spannung Uc, übereinstimmt, oder, was

dasselbe ist, wenn bei bestimmter Spannung U„

von der Frequenz o)t die vom äußeren System

gelieferte Spannung Uc mit der vom inneren

System zur Steuerung verlangten Spannung Uc

übereinstimmt, so gehören diese Größen zu

einem schwingungsfähigen Betriebspunkt, dessen

Schwingfrequenz at und dessen Schwingintensität

Ur =t Uc + U? damit festgelegt sind. Die beiden

Spannungsverhältnisse des inneren und des äußeren

Systems stimmen im schwingungsfähigen Betriebs¬

punkt in Größe und Phase genau überein (Am¬

plituden und Phasenbilanz); die Selbsterregungs¬

bedingung ist gerade erfüllt und die Leistungs¬

bilanz genau ausgeglichen. Damit der Betriebs¬

punkt dauernd schwingfähig ist, muß aber neben

der Gleichgewichtsbedingung auch noch die

Stabilitätsbedingung, d. h. Amplituden- und Fre¬

quenzstabilität erfüllt sein.

Die schwingungsunterhaltende Rückkopplung

liegt beim Raumladeschwing-Generator zwischen

den Spannungen U? und Uc- Vom äußeren System,

das mit der Spannung Ur schwingt, wird die Teil¬

spannung Uc verwendet, um das innere System

zur Erzeugung einer Spannung U0 zu steuern,

deren Phase so gerichtet ist, daß dem äußeren

System Energie abgegeben wird.

Als Rückkopplungsfaktor ^ ist das Verhältnis

der beiden Spannungen Uc/Un zu definieren,

ffi = UcAV
Der Rückkopplungsfaktor kann für das äußere

und das innere System getrennt ausgerechnet

werden. Im schwingungsfähigen Betriebspunkt

ist dann immer SV = &a.

Im Gegensatz zum gewöhnlichen Röhren¬

generator, bei dem die Spannungen \\g und VLa an

verschiedenen Elektroden angreifen, wirkt hier

die steuernde und die treibende Spannung Uc und

Uq zwischen dem gleichen Elektrodenpaar. Die

Spannungen sind hier schwieriger zu trennen.

Mit dem beliebten Begriff der fallenden Charak¬

teristik ausgedrückt ist zu sagen, daß der Raum-

ladeschwing-Generator durch eine selbsttätig fal¬

lende Charakteristik erregt wird, im Gegensatz

zum gewöhnlichen Röhrengenerator, bei dem die

Charakteristik zur Erregung durch entsprechend

angebrachte Steuerung künstlich fallend gemacht

wird. (Die künstliche Erzeugung des negativen

Widerstandes beim gewöhnlichen Röhrengenerator

erhellt aus dem Umstand, daß dieser bei Ver¬

änderung der steuernden Rückkopplung in einen

positiven Widerstand übergehen kann. Im Spe¬

zialfall mit der Rückkopplung Null, wo Uy = O

bleibt, wirkt z. B. die Röhre mit ihrem positiven

inneren Widerstände. Für umgepolte Rückkopplung

vollends ist der resultierende Röhrenwiderstand

erst recht positiv. Eine solche künstliche Ver-

4*
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änderung ist beim Raumladeschwing-Generator

unmöglich, weil die Rückkopplung dort natur¬

bedingt ist.)
Da nicht bloß das äußere, sondern auch das

innere System Resonanzeigenschaften besitzt,

bildet das ganze Generatorsystem ein System von

zwei gekoppelten Kreisen mit den Eigenfrequenzen

(Of, und o)a, die über die Reihenkapazität C0 mit¬

einander gekoppelt sind. Die sich erregende

Frequenz ct)j ist eine Koppelfrequenz der ge¬

koppelten Kreise.

Die Spannung U„ des inneren Systems ist zu¬

folge dessen Resonanzeigenschaften im wesent¬

lichen eine Blindspannung, wie oben gezeigt

sind mit Rücksicht auf die folgenden mathema¬

tischen Ableitungen, im Gegensatz zu den Vektor¬

bahnkurvendiagrammen, nicht von der Spannung
Uc sondern von einer konstanten gegebenen

Spannung U? ausgehend abgeleitet. Der erste

Bereich geht in ak von der Resonanzlage (oa bis

(oa, 9îa ist induktiv, cüj ^> (On, Çq also wenig ^> O.

An der Stelle o)S = (oa stimmen alle drei Fre¬

quenzen miteinander überein, coj : (oa = (o„ In

den folgenden zwei Bereichen ist dann (oh <^ (o„,

cpQ nahezu = n. Der zweite Bereich erstreckt sich

für (Ok von (oa bis 2 a>a- ?Ra ist kapazitiv. Der

dritte Bereich liegt im nächsten induktiven Gebiet

von JR0. Es ist für ihn 2 a)„ <C (0% <l (o a,
wenn

(Oa die Frequenz der ersten Oberwelle des ge¬

samten Außensystems bedeutet.

+u*i

Abb. 77. Vektordiagramm für a>k > cool

œ'a < wk < °V 9a induktiv.<PQ klein:

Abb. 78. Vektordiagramm für (ok < eo

?>? nahezu = n, a>a < (ok < 2 a>a,

<pa kapazitiv.

wurde. Der Rückkopplungsfaktor ist nahezu reell,

da Uc ebenfalls eine Blindspannung ist. Ein prin¬

zipieller Unterschied zwischen gewöhnlichem Ge¬

nerator und Raumladeschwing-Generator, auf den

an dieser Stelle hingewiesen werden muß, liegt

darin, daß beim gewöhnlichen Generator die

Röhre bei reellem Rückkopplungsfaktor eine reine

Wirkleistung abgibt, während beim Raumlade¬

schwing-Generator unter denselben Umständen

die Generatorröhre nur eine reine Blindleistung

abgeben kann. (Daraus folgt, daß bei letzterem

Generator der Rückkopplungsfaktor nie rein reell

sein kann.)

Entsprechend den verschiedenen Frequenz¬
bereichen des äußeren und des inneren Systems
können im Koppelwellenzug (siehe Abb. 81) drei

verschiedene Frequenzbereiche unterschieden

werden, für welche die Abb. jy, 78 und 79 je
ein Beispiel für die prinzipielle Gestaltung des

vollständigen Vektordiagramms mit allen Span¬

nungen und Strömen geben. Diese Diagramme

Abb. 79. Vektordiagramm für wk < m

9?o nahezu = 71, 2 ma <cuh< (o"a,
<pa induktiv.

2. Energiebilanz.
Da die Verhältnisse zwischen 1I„ und ]XC, die

das äußere System fordert, in der Röhre realisiert

werden können, ist die Schwingfähigkeit eigent¬
lich schon bewiesen. Dieser Betrachtung fehlt

jedoch die Anschaulichkeit für die energetischen
Verhältnisse. Diese sollen deshalb hier noch

speziell betrachtet werden.

Die Energiewandler zwischen speisender Gleich¬

stromquelle und äußerem System sind die Elek¬

tronen in der Röhre. Ihre energetischen Ver¬

hältnisse sind deshalb in erster Linie maßgebend.
Wenn ein Elektron an der Kathode startet und

das äußere System nicht schwingt, Ur also Null

ist, führt das Elektron von diesem Augenblick
an eine einfache Pendelbewegung mit gleich-
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bleibender Schwingamplitude aus. Der konstante

Energiegehalt, der sich aus potentieller und kine¬

tischer Energie zusammensetzt und für den Xg ein

direktes Maß ist, stammt von der Gleichstromquelle.

Sobald nun das äußere System mitschwingt,

bilden Elektron und äußeres System ein ge¬

koppeltes System von zwei Schwingungskreisen,
zwischen denen ein Energieaustausch stattfindet.

Das Elektron schwingt nicht mehr nur im Felde

der Gleichstromquelle, sondern in einem Felde,

das aus einer Superposition von diesem und dem

Wechselfelde des äußeren Systems besteht. Wird

letzteres als klein in erster Betrachtung weg¬

gelassen, so entsteht folgendes Bild. Je nach

den Schwingeigenschaften Xe und q>e des Elek¬

trons wird dessen Schwingamplitude Xc vergrößert
oder verkleinert (und damit natürlich auch <ps

verändert). Steigt Xc, so steigt der Energieinhalt
des Elektrons. Die zugelieferte Energie stammt

aus dem äußeren System. Wird umgekehrt X£

kleiner, so wird Energie an das äußere System

abgegeben.
Bei gewissen Gelegenheiten werden die Elek¬

tronen abgefangen. Im Abfangmoment besitzen

die Elektronen im allgemeinen immer noch eine

gewisse Energie. Werden sie am Gitter abge¬

fangen, so hat die Schwingenergie in diesem

Moment die rein kinetische Form. Durch den

Aufprallstoß geht sie restlos in Erwärmungsenergie
ans Gitter über. Werden die Elektronen dagegen
an der Kathode oder an der Anode (xr sei =

&a, U» = o) abgefangen, was nur geschehen kann

wenn ihr Xe ^ x^ ist, die Schwingenergie im Ab¬

fangmoment also größer oder gleich der Start¬

energie ist, so ist ihre potentielle Energie im Ab¬

fangmoment gleich der Startenergie. Sie geht
wieder an die Gleichstromquelle zurück (Sinken
des Anodenstromes bei Abfangen an der Kathode).
Ein eventueller Energieüberschuß steckt im Ab¬

fangmoment noch in der kinetischen Form und

geht über in Erwärmungsenergie der Elektroden.

Genauer betrachtet hat das bisher vernach¬

lässigte superponierte Wechselfeld auf den be¬

schriebenen Energievorgang noch einen weiteren

Einfluß dreifacher Art:

a) Xs ist nicht mehr ein direktes Maß für die

(mittlere) Schwingenergie. Diese ist wegen

des superponierten Feldes auch noch von

diesem, also auch noch von Ur und q>c ab-

hängig.^f Bei gleichem Xe ist die Energie

verschieden, wenn das Elektron mit oder

gegen die Phase von ttr schwingt.

b) Der Energieaustausch schwingendes Elektron

— äußeres System — ist nicht mehr ein

kontinuierlicher, gemäß der über viele Pe¬

rioden sich erstreckenden kontinuierlich ver¬

änderlichen Bewegungsamplitude, sondern

ein periodisch sich vollziehender, der dar¬

gestellt werden kann als kontinuierlicher

Energieübergang, gemäß Bewegungsamplitu¬

denveränderung (mit Ur und cp6-Einfluß) plus

superponierter Energiependelung einer Blind¬

energie.
Wie bei allenWechselstromvorgängen ist die

Leistungsübergabe auch hier mit der doppelten

Frequenz pulsierend. Zur überschlagsweisen

Orientierung über diesen Energieaustausch
soll zur Vereinfachung angenommen werden,

daß der Potentialverlauf der Spannung Ur in

in der Röhre geradlinig sei. Die Feldstärke

u

ist dann örtlich konstant (£,.= —. Im wichti-

g'eren Schwingbereich, in dem cüj > <y? ist,

differieren die Spannungen Uc, Un und Ur in

ihrer Phase nur ganz schwach. Es darf

ur= Ur sin (okt gesetzt werden.

Die Energieaufnahme des Elektrons ist be¬

stimmt zu

dAc = — @r* edxs.

(e positiv)

(positives àA = Energieaufnahme)

Unter Einsetzung der Bewegungsgleichung
für das Elektron

xe = Xe sin (a>£ t + <pe)

entsteht folgende Entwicklung:

dAE = —- Ur- e- cüf • sin coict- cos (cûet4-œt )dt.
xd

Für coc = (Oh ergibt die Integration

X U
Ac = A0 -\ — • e {— 2 a»* sin (— <jp£) • t

%d 4

+ COs(2Cüjfc< + ^£)}

A, = A0 + 47iAx sin (+(pt) — +A1 cos (2 (okt + <pe).

A0 ist der Schwingenergieinhalt des Elek¬

trons zu Beginn der Betrachtung (Start¬

energie). Das mittlere Glied liefert die kon¬

tinuierliche Energieaufnahme, gemäß welcher

sich der Bewegungsvektor (Xe und <pe) ver¬

ändert. Den größten Energieverlust und
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damit eine maximale Verkleinerung von Xe

pro Periode erleidet das Elektron mit der

Phasenlage (pE = —nj2, ein Elektron, dessen

Bewegungsvektor also in der îr-Achse liegt.

Ein Elektron, das mit <pe = o oder q>B = tt

schwingt, behält seine mittlere Energie gerade

bei. Sein Bewegungsvektor Z£ verändert

seine Länge nicht. (Genau dasselbe Resultat

liefert auch die bisherige Theorie, wenn

cok = o>0 gesetzt wird und die erste und die

zweite Korrektur unberücksichtigt bleiben.)

Das letzte Glied in der Energiegleichung

zeigt die überlagerten .Energiependelungen

von der doppelten Frequenz. Der Moment

des Abfangens an der Kathode fällt in guter

Näherung mit dem Zeitpunkt der Bewegungs¬

amplitude zusammen. Es ist dafür a)jti=jr/2 — q>e.

Die pendelnde Energie nimmt in diesem Mo¬

ment den Wert

Ap = — A1 cos (— q>e) an.

Die Gleichung gilt auch für das Abfangen

an der Anode, das gegenüber dem Abfangen

an der Kathode zwar um den Zeitvvinkel n

verschoben auftritt, dem aber trotzdem der

Energiebetrag der pendelnden Energie zu¬

kommt, weil dieser mit doppelter Frequenz

pulsiert.
Da cos (— <jpt) gleich cos (-f- q>c) ist, ist der

Energiebetrag für symmetrisch (in bezug der

n\2 - Achse) liegende Phasenlagen immer gleich

groß.

Der dritte Einfluß der äußeren Wechselspan¬

nung auf den Energievorgang ist der, daß

beim Start bzw. beim Abfangen immer ein

gewisser Energiebetrag auch vom äußeren

System mitgenommen bzw. abgegeben wird.

Statt der Energie der Gleichstromquelle Ug • e

ist jetzt die zusammengesetzte Energie

C7y + —M • s zu setzen. Das Pluszeichen gilt

für die Kathode und das Minuszeichen für

U * F

die Anode. Es wird der Anteil + — vom
—

2

äußeren System dazu mitumgesetzt

. ilf * F, .
U

?
* £

.

T"
— Am= -f- sin (ûkt.

— 2
—

2

Im Moment des Abfangens an der Kathode

nimmt die Energie den Wert

Am — — cos (— (pe) = cos (-f fe) an.

Derselbe Ausdruck behält ebenfalls seine

Gültigkeit für das Abfangen an der Anode,

da sich die zeitliche Differenz im Abfangen
mit dem umgekehrten Vorzeichen kompen¬

siert.

Auch dieser Energieanteil ist für sym¬

metrische Phasenwinkel gleich groß.
Die Energiebilanz Elektron—äußeres System

setzt sich also aus drei Teilbeträgen zusammen :

I. Schwingenergie = Energie, die während

der Bewegung des Elektrons ausgetauscht wird.

a) „kontinuierliche Schwingenergie-Abgabe"
= Differenz zwischen kontinuierlichem

Energieinhalt beim Start und beim Ab¬

fangen

AAk = Ak (X£, (pe, Ur)st Ak (Xe, <jpE, Ur)ab',

b) „pendelnde Schwingenergie - Abgabe" =

Differenz zwischen pendelndem Energie¬
inhalt beim Start und beim Abfangen

/\Ap — Av (Xc, (fe, Ur)st Ap (Xc, <ps, \Xr)ab-

2. Mitnahmeenergie = Energie, die beim Start

bzw. beim Abfangen übernommen wird.

Abgabe = Differenz zwischen Mitnahme¬

energie beim Start und beim Abfangen

AAm = Am (Ur, (Ps)3t Am (Ur, (pt)ab-

Eine anschauliche Übersicht über diese Energien
samt den kinetischen Energien, die in Erwärmungs¬

energie an die Elektroden übergehen, gewährt
Abb. 8o. Es sind darin die Energien eines Elek¬

trons untersucht, dessen Bewegung durch die

unten eingetragene Vektorbahnkurve festgelegt ist.

Unterhalb der Kondensatorspannung uc = Ucsin a>kt

ist die Bewegung des Elektrons aus der Vektor¬

darstellung in die normale Ort-Zeit-Darstellung

übertragen. Über der gleichen Nullinie ist so¬

dann der Verlauf der pendelnden Schwingenergie

angedeutet. Der Phasenwinkel dieser Energie ist

immer halb so groß wie der Phasenwinkel der

Bewegung. Die Amplitude der Energiependelung
verläuft proportional der Bewegungsamplitude.
Da ur etwa proportional uc verläuft, hat ur wie

uc im Startmoment einen gewissen positiven Wert.

Das Elektron nimmt beim Start einen ent¬

sprechenden Energieanteil Am mit. Seine Start¬

energie ist um Am. größer, als die Startenergie

Ug • e, die von der Gleichstromquelle mitgegeben
wird. Nach dem Start verändert sich die kon¬

tinuierliche Schwingenergie mit der überlagerten

pendelnden Schwingenergie gemäß der Verände¬

rung der Bewegungsamplitude.
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Wenn das Elektron bei der angenommenen

Gelegenheit am Gitter abgefangen wird, so ist

durch seine Vermittlung die Energie AA als

Schwingenergie ans äußere System abgegeben

worden. Die verbleibende Energie Ae wird als

Erwärmungsenergie an das Gitter abgegeben.

Ae -f- AA ergeben zusammen die Energie, die das

Elektron von der Gleichstromquelle erhalten hat.

Wenn das Elektron nicht auf das

Gitter auftrifft, so wird es im kon¬

struierten Zeitpunkt an der Kathode

abgefangen. ur hat in diesem Fall

wieder einen kleinen positiven Wert.

Es wird ein entsprechender Teil an

Mitnahmeenergie Am zurückgegeben.
Die von der Gleichstromquelle mit¬

genommene Energie Ug • e gelangt
wieder an diese zurück. Das Elektron

hat im gesamten um AA mehr

Energie am äußeren System auf¬

genommen als abgegeben. Dieser

Überschuß steckt im Moment des

Abfangens in der kinetischen Form

und geht deshalb als Erwärmungs¬

energie an die Kathode über.

Die Umsetzung der speisenden

Gleichstromenergie zur Schwing¬

energie wird beim Raumladeschwing-
Generator hauptsächlich durch die

„kontinuierlicheSchwingenergie" be¬

wirkt. Die andern beiden Energie¬
arten kommen zur Erzeugung der

Schwingenergie schon deshalb kaum

in Frage, weil ihre maximale Größe

bedeutend hinter derjenigen der

„kontinuierlichen Schwingenergie"
zurückbleibt. Es ist:

Unter diesen Umständen sind die Energien nach

obigen Ableitungen beim Start und beim Ab¬

fangen etwa gleich groß. Die Elektronen, die

am Gitter abgefangen werden, können positive

oder negative Energien AAP und AAm vermitteln.

Die vom Zufall des Abfangens abhängige Ver¬

teilung wird automatisch dafür sorgen, daß sich

die Energien zum größten Teil aufheben.

AAIs max

AAV

= U,

ür

4

AAm ma3L =Ur-e.

Da aber ?7r-^ Ug ist, so sind auch bie beiden

Energien AApm^ und A-4mmai<S AAkm3tli. Zudem

können die Energien AAP und AAm nur unbe¬

deutend sein, weil sich ihre Energiebeträge beim

Start und beim Abfangen im Mittel ungefähr auf¬

heben. Die Beiträge der Elektronen, die an den

Außenelektroden abgefangen werden, heben sich

direkt auf, da das Abfangen bei einem Phasen¬

winkel eintritt, der nahezu gleich oder entgegen¬

gesetzt gleich dem Phasenwinkel beim Start ist.

Abb. 80. Bewegungen und Energien eines Elektrons.

In Übereinstimmung mit diesem Befund steht

die bei den Abfangladungen erwähnte Tatsache,

daß die Teilspannung der Abfangladungen keine

nennenswerte Wirkkomponente aufweist. Es zeigt
sich auch dort, daß die Mitnahmeenergie von

untergeordneter Bedeutung ist. Umgekehrt kommt

die Wichtigkeit der kontinuierlichen Schwing¬

energie darin zum Ausdruck, daß die Wirkkom¬

ponente von Un einzig von der links überwiegenden

Besetzungsdichte im Vektorbahnkurvendiagramm
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herrührt, wobei dieser Überschuß dadurch zustande

kommt, daß Elektronen bei verkleinerter Schwing¬

amplitude am Gitter abgefangen werden.

Eine Frage, die eng mit der Energiebilanz ver¬

bunden ist, ist die Frage nach dem Wirkungsgrad
des Generators. Der Wirkungsgrad würde ein

Maximum erreichen, wenn alle Elektronen, die am

Gitter abgefangen werden, nur dann
abgefangen

würden, wenn ihre Bewegungsamplitude den Null¬

wert passiert. Diese Elektronen würden dann

alle ihre volle, von der Gleichstromquelle erhaltene

Energie als Schwingenergie abgeben. Die Elek¬

tronen, die infolge Amplitudenvergrößerung an

den Außenelektroden abgefangen werden, liefern

zwar keine Energie, können als unvermeidliche

Beigabe aber ruhig in Kauf genommen werden,

da ihre Energieverzehrung nicht wesentlich ins

Gewicht fällt. Zur Erzeugung so hoher Wirkungs¬

grade sind nun leider bis heute noch keine Mittel

bekannt, mit denen erreicht werden könnte, daß

A. Kurvenverläufe als Funktion der

Eigenwelle «a des angeschlossenen
Außensystems.

Ohne Dämpfung.

a) Die idealisierte Raumladung.

Für das äußere System können die Beziehungen

zwischen Uc und U0 relativ leicht berechnet werden.

Wenn dies auch für das innere System möglich

wäre, so wären alle Probleme mathematisch voll¬

ständig lösbar. Die auftretenden Schwierigkeiten
machen jedoch eine solche Lösung unmöglich.
Für den dämpfungsfreien Fall läßt sich jedoch
eine vereinfachende Annahme treffen, die mit

Hilfe gewisser Korrekturen die Verhältnisse im

Prinzip richtig wiederzugeben gestattet.

Die vereinfachende Annahme besteht darin,

daß man sich im Vektorbahnkurvendiagramm

(Abb. 36, 37) die in komplizierter WTeise verteilt

liegende Ladungsbesetzung in einen Punkt, und

zwar an der Spitze des Vektors 3cM konzentriert

denkt. In Wirklichkeit müßte demnach die ganze

Raumladung nur noch aus einer sehr dünnen

Ladungsschicht bestehen, die mit der Amplitude

3cM und der Frequenz a>k in der Röhre schwingt

(schwingende Kondensatorplatte). Die konzen¬

trierte Ladung erzeugt wie die verteilte Ladung

; die Elektronen nur dann abgefangen werden,

wenn ihre Bewegungsamplitude gleich Null ist,

und noch weniger gibt es Mittel, die ein Elektron

gerade dann festhalten, wenn seine Bewegungs-
l amplitude in ihrem Verlauf einen Minimalwert

1 passiert. Aber selbst wenn solche Mittel zur Ver-

i fügung stehen, zeigt ein Blick auf die Vektor-

l bahnkurven, daß es unmöglich ist, den idealen

hohen Wirkungsgrad zu erreichen, weil aus-

1 genommen von wenigen speziellen Elektronen die

: Bewegungsamplitude der allgemeinen Elektronen

gar nie auf den Nullwert herabsinkt, sondern nur

[ einen Minimalwert passiert, der im Mittel sogar

bei relativ hoher Bewegungsamplitude liegt. Es

ist demnach prinzipiell unmöglich, daß mit

dem Raumladeschwing- Generator je so hohe

: Wirkungsgrade erreicht werden können,

wie sie bei den gewöhnlichen Röhrengene¬
ratoren üblich sind.

ebenfalls eine Spannung U0, deren Phasen¬

winkel cp„ in diesem vereinfachten Fall allerdings

nur = O oder = n sein kann. Das Verschwinden

der Wirkkomponente von IL legt eine Berech¬

nung des dämpfungslosen Falles nahe. Damit IL, im

idealisierten Fall die gleiche Größe annimmt wie

in Wirklichkeit, muß allerdings die Raumladung

etwas korrigiert werden. Die konzentrierte Er¬

satzladung q, steht in einem gewissen, etwas ver¬

änderlichen Verhältnis zur wirklichen Schwing¬

ladung q. Weil auch die Schwingladung q wäh¬

rend einer Untersuchungsreihe sich selbst etwas

ändert, soll qe in Beziehung zu einer mittleren,

über die Untersuchung konstante Ladung qm ge¬

bracht werden.

qe= *pqm,

%p = Korrekturfaktor der Raumladung.

b) Der Koppelwellenverlauf.

Der Koppelwellenverlauf entsteht aus der Gleich¬

setzung der beiden Rückkopplungsfaktoren

Für das äußere System gilt:

IL=— IL (1 +icokö0Wa)

» =Jk
=

*

Ma

UP i + iwtC'oSt.'

III. Mathematische Behandlung des Betriebsverhaltens eines

idealisierten Generators.
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wobei 3Î0 aus zwei parallelgeschalteten Parallel¬

drahtsystemhälften besteht

EL
2

8

Wa

%anQ & y

ohne Dämpfung

wobei y =
—

9Î« = i — tg a y,

mit l
2 nv

Cü

und a = aie ]/l • c mit ]/l • c = —

n v

2 (Oa

(0±
V

ay
7^_ Cü*

2 (Oa

m
.

Z j n wA

2 \ 2 (ûaf

® —
—

—

ft„ =

I

I -

(àkC0Z In a>A

2 g\2 (Oa)
I

I -
w?0 C0Z (ok In (oA

2 Cü0„ g\2 (Oa)
I

_1T .^tg/ü^y
1

Cü?0
&

\ 2 (Oaf

a 0 7

wobei Kx = —?—-— eine Apparaturkonstante ist.

Für das innere System gilt:

V —

1 l \oi9l

wobei für xa je nach Dimensionierung, Schal¬

tung usw. die verschiedenen bereits (S. 36 und ff.)

abgeleiteten Ausdrücke einzusetzen sind.

Mit —% = konstant = -£ wird

Wo <

«alle

Ut
\u'g

4 "l^.
(—Ï

Die Spannung w„, die durch die schwingende

Ladungsschicht erzeugt wird, ist bestimmt durch

den Ausdruck

qe*u
(Leerlaufspannung, ir = 0)

oder vektoriell geschrieben

qe X« ip q„, £«
Wo'

Xd-G0 xd-C0

3c„ eingesetzt ergibt:

xa ipqm
Uo = + u<

4 U,t \cooJ

Uo = Uo-Cl

u0.

worin Cx
4 Xg ip qm

n2 %d G0 üga
einen Kopplungsfaktor

-)1bedeutet; es ist jetzt ®i = 7;- Ijr-

Die Gleichsetzung ®a = ®( ergibt sofort die Glei¬

chung für den Koppelwellenverlauf

in w:

0^ ^(oA
1(09l b\2ti>a]

+

Zu beachten ist, daß C± selbst immer negativ

ist, da die Ladung qm stets negativ ist. Es ist

also —01 stets positiv

in X:

*.H?ï)

+ \h 1 ug:

h

in Relativzahlen:
01

K

r*(îs)
+ TT

= «V
>>k

Die Gleichungen enthalten drei Variable. In

graphischer Darstellung können zwei beliebige

Variable als unabhängige und abhängige Veränder¬

liche aufgetragen werden. Die dritte Variable

muß dann als Parameter der Kurvenschar auftreten.

Abb. 81 zeigt den Verlauf der Wellenlängen¬

gleichung in Relativzahlen in der Form l^ = / (u'g)

mit la als Parameter aufgetragen. Der Verlauf

Abb. 81. Koppelwellen und Intensitätsverlauf in Funktion

von u„ mit l„ als Parameter. l„ = 1.
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ist absichtlich maßstäblich etwas verzerrt auf¬

gezeichnet, um die verschiedenen Bereiche und

Äste besser hervortreten zu lassen. (Es sollte

z. B. der Schnittpunkt der X0 - Hyperbel mit

XaJ2 bei u'g = 4 liegen.) Der Korrekturfaktor xp
und damit auch der Kopplungsfaktor C1 ist über

den ganzen Verlauf als konstant angenommen.

la ist der Einfachheit halber = i gewählt. An¬

dere la liefern nur quantitativ verschobene Kurven.

Es gilt für die Wellenlängekurve die einfache Glei¬

chung
-Ci

= M, (H

O entsteht die Hyperbel — = w'„Für Cx

(X
V U'

\<>>q] U9.

oder

HW-x

CO

El
(Oh

U,

CO,

= ~ = konstant =
U'a

Q> COo

• (Ok (On

Der einzelne Ast läßt sich in die drei mit I,

2 und 3 bezeichneten Gebiete aufteilen, denen

die Vektordiagramme von Abb. 77, 78 und 79

entsprechen. Zwischen den Gebieten 1 und 2 ist

der Trennpunkt, in dem die drei Frequenzen
cok = coa = co0 (X* = ha = &q) übereinstimmen, deut¬

lich zu erkennen. Der zweite Trennpunkt liegt
an der Stelle Xh = Xa\2, cot = 2 coa, wo der äußere

Widerstand über das Ohmsche Widerstandsmini¬

mum von kapazitiver zu induktiver Phase wechselt.

Die Resonanzstellen X'a, X"a bzw. co'a, co"a usw.,

die mit den Eigenwellen des gesamten Außen¬

systems übereinstimmen, sind nicht von der Kopp¬
lung Clt sondern nur von der Apparaturkon¬
stanten K1 abhängig. (Daß die Stelle ).h = Xa = X0
mit der Stelle ug = 1 zusammenfällt ist nur eine

Folge der Wahl la = 1 und braucht nicht so zu

sein.)
Eine zweite wichtige Form der graphischen

Darstellung der Koppelwellengleichungen ist die¬

jenige von Abb. 827). Sie enthält die direkte

Beziehung zwischen h, la; h = f (la) mit u'g- als

Parameter. Für u'g = 1 gehorchen die Kur¬

ven der Gleichung
— C,

+

Abb. 82. Koppelwellen und Intensitätsverlauf in Funktion von l

mit u als Parameter. « = 1.

Der h Verlauf dieser Hyperbel stellt somit nichts

anderes als den Eigenwellenlängenverlauf des in¬

neren Systems dar. Das erste Glied der Gleichung
erzeugt die von der Kopplung abhängigen Ab¬

weichungen des Koppelwellenverlaufes von der

Eigenwellenhyperbel. Der Koppelwellenverlauf
hat, wie aus der Gleichung hervorgeht, unendlich

viele Äste, die sich gegen kürzere Wellenlängen
hin immer mehr häufen. Die höheren Äste gelten
für Oberwellen des äußeren Systems. Die Re¬

sonanzstellen, d. h. die Stellen für u'g = -f- 00, sind

durch die Bedingung

Für andere u'g liegen die Kurven wieder

lediglich quantitativ verschieden, ohne ihren

prinzipiellen Verlauf zu ändern. Es entstehen

wiederum unendlich viele Kurvenäste, die

nacheinander für die verschiedenen Ober¬

wellen des Außensystems gelten. Für C1 = 0

entstehen die punktierten Kurven der Glei¬

chung

h (?9-

Xi,
[2 h) : 1 bestimmt.

die den Zusammenhang zwischen der Eigenwelle
des angeschlossenen und der Eigenwelle des ge¬

samten Außensystems angeben. lk ist darin = l'a.

(Für la = 1 entstehen wieder die oben verwandten

speziellen Werte der Resonanzstellen.) Die Ge¬

biete 1, 2 und 3 mit ihren charakteristischen

Trennpunkten sind auch hier zu unterscheiden.

c) Der Intensitätsverlauf.

Die idealisierte Raumladung läßt eine sehr ein¬

fache Aussage zu, die einen Intensitätsverlauf zu

7) Vgl. hierzu mit Wundt [9]. Abgesehen von der ab¬
weichenden Dartellungs- und Bezeichnungsweise stimmen
diese Verläufe-und zugehörigen Gleichungen mit denjenigen
von Wundt trotz ganz anderer Berechnungsmethodik voll¬
kommen überein.
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berechnen gestattet, der den wirklichen Inten¬

sitätsverlauf im Prinzip richtig wiedergibt. Es

kann nämlich die schwingende Ladung wegen der

Begrenzung durch die Außenelektroden nie stärker

als mit der Amplitude Xu — xk schwingen, und

es ist ferner anzunehmen, daß über den ganzen

Koppelwellenverlauf die Schwingamplitude in

einem gewissen Verhältnis zu den Röhrendimen¬

sionen einigermaßen konstant bleibt.

AM = (l —,

wobei das Steighöhenverhältnis fi in der Größen¬

ordnung I zu erwarten ist. Es gilt

\ l wjt C0 sJfa/
"

wobei u0 =
Qe 3tu

mit ip • fi= v

ü,=

Un = -

xdC0'

ty film

vqn

2 Cr
= v Uo„

in X:

U, = U„

11, = IL

( +
I y

i(okO0

I

sr«;

T -

h

h0

*ltg
\2 h)

in Relativzahlen : llr = ll0 -

h

Kitg
In IA

\2 hj

reine Intensität: Ur =
v q„,

2Cn
i —

'"(is)
Die Gleichungen enthalten die Schwinginten¬

sität Ur nicht ausschließlich als Funktion von u'g

bzw. la, wie dies zur direkten Eintragung in die

Diagramme der Abb. 8i und 82 nötig wäre. Da

eine solche Ausdrucksweise zu unübersichtlichen

Gleichungen führen würde und es hier in erster

Linie nur auf den prinzipiellen Verlauf ankommt,

sind obige Gleichungen mit den Variablen lk und la

vorzuziehen, indem aus ihnen die Intensität durch

Einsetzen der Wertepaare, die für den Koppel¬

wellenverlauf errechnet wurden, in einfacher Weise

zu bestimmen ist. Die Verläufe sind in Abb. 81

und 82 für v = konstant eingetragen. Die ver¬

schiedenen, mit Vir , Vrb, Urc bezeichneten Äste

beziehen sich auf die verschiedenen entsprechen¬

den Koppelwellenäste lk , hh, ltc. Ein Vergleich

mit den experimentell aufgenommenen Kurven

von Abb. 15 u. ff. zeigt, daß sowohl die Koppel¬

wellenkurven, als auch die Intensitätskurven im

Prinzip mit den wirklichen Kurven überein¬

stimmen. Der experimentell erhältliche Bereich

der Kurven ist dabei allerdings gegenüber

den bezeichneten Kurven, die sich in u'g von

— co bis -\- co erstrecken, durch die Dämpfung,

die Selbsterregungs- und die Stabilitätsbedingung

relativ eng beschränkt. Auch die Berechnung

ergibt maximale Intensitäten an den Resonanz-

Abb. 83. Spannung und Stromverteilung der stehenden

Welle im Generatorsystem bei einer beliebigen

Wellenlänge Aj.

stellen Z'a bzw. k"a usw. Indessen strebt die be¬

rechnete Intensität an dieser Stelle dem Wert

unendlich zu, statt daß sie, wie in Wirklichkeit,

einen Maximalwert überschreitet und dann wieder

zurückgeht. In Anbetracht der Vereinfachungen

und namentlich wegen Vernachlässigung der

Dämpfung kann diese Unstimmigkeit nicht wun¬

dern.

Es soll bei dieser Gelegenheit noch darauf

hingewiesen werden, daß die Spannung Ur. an

der die Schwingintensität gemessen wird, im all¬

gemeinen nicht mit der maximalen im System

auftretenden Spannung übereinstimmt. Eine

solche Übereinstimmung tritt nur an den Stellen

h= h, A0/3, hjS •>
wo der Spannungsbauch

des Paralleldrahtsystems gerade mit dem Röhren¬

anschluß zusammenfällt und bei Wellenlängen,

die länger als ?.a sind, ein. In den übrigen all¬

gemeinen Stellen gibt es stets Spannungsbäuche
im Paralleldrahtsystem, die eine höhere Spannung

aufweisen. Abb. 83 veranschaulicht die Span-

nungs- und auch die Stromstärkeverläufe im Pa-
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ralleldrahtsystem für einen Betriebspunkt, der im

Gebiet 2 des ersten Koppelwellenastes liegt. Die

Spannungsbäuche, die im Abstände Xk\<\ vom

kurzgeschlossenen Ende entfernt liegen, können

experimentell mit einem Meßaudion leicht kon¬

trolliert werden. Auch der Verlauf der Strom¬

stärke kann mit passenden Meßeinrichtungen
leicht festgestellt werden. Der Sprung im Strom¬

stärkeverlauf in der Röhre ist gleich dem Strom £jr,
den die Röhre als Verschiebungsstrom aufnimmt.

B. Kurvenverläufe als Funktion der

Eigenwelle o>'a des gesamten Außen¬

systems.

1. Ohne Dämpfung.

a) Eigenwelle des angeschlossenen und des

gesamten Außensystems.

Vorstehende Gleichungen für den Koppelwellen-
und Intensitätsverlauf erhalten eine einfachere und

klarere Form, wenn man sie nicht als Funktion

von Xa bzw. la der Eigenwelle des angeschlossenen

Paralleldrahtsystems, sondern als Funktion von Za

bzw. la der Eigenwelle des gesamten Außensystems,
bestehend aus Paralleldrahtsystem und Röhren¬

kapazität, ausdrückt. Xa\\ stimmt dann natürlich

nicht mehr mit der direkt meßbaren Paralleldraht¬

länge y überein. Nur wenn die Röhrenelektroden

direkt einen Teil des Paralleldrahtsystems aus¬

machen, wie im Zweifadenrohr, stimmt XaJA mit

einer direkt meßbaren Länge y, die von der Mitte

der Röhre bis zur Kurzschlußbrücke (unter Ver¬

nachlässigung der verkürzenden Einflüsse der

Glasdurchführung und des Brückenabschlusses) zu

messen ist, überein. In der Berechnung wird Xa

am einfachsten eingeführt, wenn der Kombinations¬

widerstand aus der Röhrenkapazität C0 und dem

Widerstand des angeschlossenen Paralleldraht¬

systems SFfj/2 ersetzt wird durch den Widerstand

eines Ersatzparalleldrahtsystems 9?z/2, bei dem dann

automatisch seine Eigenwelle Xa mit der Eigen¬
welle des gesamten Systems übereinstimmt. Bei

dieser Rechenweise wird die Röhrenkapazität C0
durch ein äquivalentes Stück Paralleldrahtsystem
ersetzt. Bei der Zweifaden röhre ist % der Wider¬

stand einer Paralleldrahtsystemhälfte, gemessen in

der Mitte der Röhre, während der Widerstand

von fRi stets an den Elektrodenanschlüssen, also

am Ende der Heizfäden zu messen ist. Es ist

2

%
parallel mit C0

2 2

ïF7
= S"+1 Wk C°

% SR1/2

1 — i o)k C0 %j2

In dieser Gleichung ist die Beziehung zwischen Xa
und Xa enthalten, wie die folgende Entwicklung
zur Kontrolle zeigt

1

2 g\2 A

.

Z
1 —1|

2
!

In XA

\2 Xkj

i +
W*C0#tg^|)

ist

2 \2

Wenn das System in seiner Eigenwelle schwingt,

h = K und (ah = coa.

Diese Werte eingesetzt und die Apparatur¬
konstante eingeführt ergibt wieder die Gleichung

*i
Xa \2 XJ

oder

h \2 lj
= I,

die schon oben beim Koppelwellenverlauf als

Beziehungsgleichung zwischen la und la gefunden
wurde.

b) Der Koppelwellenverlauf.

Es ist wieder ®a= fa zu setzen.

Ue I

ft«
It, I + i (ük G0 Wa

Mit «,
% %/2
2 1 — i at C0 dh/2

wird jetzt $a-
i coi, C0 9?;

2
l'

dabei ist

2 2 \2 coj

und

es wird ®a ==_zl^tgp^\_I.
««P.

Für das innere System gilt unverändert
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Abb.84.KoppelwellenundIntensitätsverlaufinFunktionvonu„mitlaalsParameter.la=1.
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Abb.85.KoppelwellenundIntensitätsverlaufinFunktionvon

l„
mit
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alsParameter.

u„
=1.

a y g

c)

Der
Intensitätsverlauf.Esistwieder\\r11-f-7^—^-=tt„\1(Ujfc

60 Via/
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Abb.84.KoppelwellenundIntensitätsverlaufinFunktionvonu„mitZaalsParameter.la=1.Abb.85.KoppelwellenundIntensitätsverlaufinFunktionvon

l„

mit

u„

alsParameter.

u„

=1.

a y g

Die Gleichsetzung ergibt sofort die ne

Koppelwellengleichungen :

ine: -oJjf^tgp^+il+p)'-

** -°.{*.^*(ïi+}+&)-
in Relativzahlen :

-*{£*££)+}+* =

C^ selbst ist wieder negativ. Den Verlauf

dieser Gleichungen bringen die Abb. 84 und 85

in den beiden wichtigsten Formen:

h = f (ug) h = Parameter

und h = f (la) ug = Parameter

zur Darstellung, und zwar auch wieder maß¬

stäblich verzerrt, um die Bereiche und Äste

besser erkennen zu lassen, ty und damit auch

Gx sind wieder als Konstante enthalten. In

Abb. 84 ist la = 1 gesetzt, es gilt für die

Kurve die Gleichung:

Die punktiert eingetragene Hyperbel

ifll = ug stellt wieder den Verlauf der Raum¬

lade-Eigenwellenlänge A? dar. Der Unter¬

schied gegen vorher liegt lediglich in einer

kleinen quantitativen Verschiebung der Kur¬

ven. Die Resonanzstellen (ug= ± 00) liegen
direkt an den durch die Parameter bestimmten

Stellen la bzw. bei allen ungeradzahligen
Teilen dieser Länge la/s, IJ5 usw. — Der

Grenzpunkt zwischen dem zweiten und

dritten Bereich liegt jetzt bei ),a\2 (nicht
= Xa\2), da bei Einbezug der Röhrenelek¬

troden in das kontinuierliche Leitungssystem
die Röhre an dieser Stelle auf den minimalen

Widerstand, im dämpfungslosen Fall auf

einen Kurzschluß arbeitet. Die Schwing¬
intensität ist an dieser Stelle gleich Null.

Der Koppelwellenverlauf von Abb. 85 ver¬

einfacht sich insofern, als die asymptotischen
Kurven der Eigenwellen des gesamten Systems

jetzt zu Geraden werden müssen. Die für Mj= i

geltenden Kurven gehorchen der Gleichung

n\K Jn l'A 1 1

Die Einsetzung unter Verwendung der Apparatur¬
konstanten K1 ergibt

in , „,__„,*,£*(££)
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Die Verläufe sind für v = konstant in die

Abb. 84 und 85 eingetragen. An dieser Stelle

kann ein erster Vergleich zwischen den experi¬

mentell aufgenommenen und den theoretisch er¬

rechneten Kurven vorgenommen werden.

J7L
3

V 1,0

t l

1 as

I

^ 4

^*5sAj

t— 1— 1 1

I

12 0,t 0,6 0.8 1,0 V 1,f V 1,8 2fl

Abb. 86. Ausgewerteter Koppelwellen- und Intensitätsverlauf in Funktion

von ug für Kx = 0,0345, X = 2 m, Ox = — V30, la = 1,3 mit erster

Resonanzstelle.

Die in Frage kommenden Daten waren bei

den Versuchen die folgenden:

Paralleldrahtsystem: Drahtdurchmesser = 0,75 mm

Drahtabstand = 20mm;
.

•

daraus folgt l— 1,69- iO~8 Henry/m,

c = 6,97 • IO-12 Farad/m.

Z = 493 Ohm 500 Ohm.

Röhrenelektroden :

Äußerer Durchmesser der Drahtspirale = 0,5 mm

Abstand der beiden Fäden in der Röhre = 11 mm

Länge der Fäden = 20

daraus folgt C0 = 1,47 • iO~13 Farad.

Mit einer zu ^?o = 2 m (&>0o = 0,94

• IO9 sec-1) gewählten Bezugswellen¬

länge errechnet sich die Apparatur¬

konstante Kv zu

Kx = 0,0345.

Wenn zur Kontrolle des experi¬

mentell aufgenommenen Verlaufes von

Abb. 15 la = 1,3 gewählt wird und dem

Kopplungsfaktor der passende Wert

Cx = — '/so = konstant gegeben wird,

so entsteht der Koppenwellen- und

Intensitätsverlauf von Abb. 86. Die

konstante Bezugsspannung Uga erhält in

Anpassung an das Experiment einen

Wert von etwa 700 Volt. Die Über-

mm

m.

3

^k k

einstimmung des Koppelwellenverlaufes ist in

Anbetracht der Vereinfachungen in der Theorie

und in Anbetracht des Unterschiedes zwischen

der in der Theorie vorausgesetzten planparallelen

Elektrodenanordnung und der wirklichen Elek¬

trodenform eine überraschend gute.

Der Intensitätsverlauf stimmt, wie schon

angedeutet, nur im Prinzip mit der

Wirklichkeit überein, indem auch nach

der Theorie an der Stelle h = k'a große

Intensitäten zu erwarten sind.

In Abb. 87 ist sodann zur Kontrolle

des experimentell aufgenommenen

Verlaufes von Abb. 19 4=3.9 und

C1 = —0,1 gewählt und der zweite

vollständige Koppelwellenast einge¬

tragen. C± muß hier größer sein, weil

der Emissionsstrom infolge der ge¬

steigerten Heizung größer ist. TJq% ist

mit 625 Volt anzupassen. Ein gerech¬

netes Beispiel der zweiten Diagramm¬

art enthält die Abb. 88 mit den Werten

ug= 1, Oj = — 1/30. Die Übereinstimmung mit

den entsprechenden experimentellenKoppelwellen¬

verläufen von Abb. 23 ist auch hier als relativ gut

zu bezeichnen.

Die für Cj und Vg, ermittelten Werte gestatten

eine größenordnungsmäßige Kontrolle der In¬

tensitätsverhältnisse. Wenn der Ausdruck Cy

_

4 xä V> gw^ trotz seiner Herleitung für die plan-
n2xdC0Uf,

parallele Elektrodenanordnung, auch für das Zwei¬

fadenrohr als gültig angenommen wird und in

ihm ty=i, xd=xi\2 bis xd/S und die obigen

Werte nebst dem berechneten Kapazitätswert

eingesetzt werden, so errechnet sich für qm eine

t'a

1.0

L'a

&
\^^^

^^
^"^^r--«»«_

1 +\ /
*j*t

i 1—.

ir^—

11V
1 A
'/\

1 1

i__

1,0,

0,5

«? 0,6 0,8 1,0 V 1,1 V 1,8 3fl

Abb. 87. Ausgewerteter Koppelwellen- und Intensitätsverlauf in Funktion

0,0345, A?0 = 2 m, Oj = — 0,1, la = 3,9 mit 2. und

3. Resonanzstelle.

von u für Kx
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Ladungsmenge von der Größenordnung <?,„ = IO-11

Coulomb. Die Spannung ü„, die durch den Aus¬

druck Un
vqn,

2C„
festgelegt ist, liegt infolge¬

dessen für v=i, in der Größenordnung ioVolt.

Aus der größenordnungsmäßigen Übereinstimmung
dieser Spannung mit den experimentell festge¬
stellten maximalen Spannungen Ur folgt weiter,

daß Ur entgegen der theoretischen Kurve, die

bis zu Ur = co • ÜQ geht, nie wesentlich über UQ
hinausgeht. Die theoretische Erklärung für diese

Begrenzung folgt S. 83 und ff.

1,5

z 1,0

\ \

/

k/* 4» *S^i>a ^c *

/ s

~>^

/Ar %/ \^__ JV v^_
1

Up

0,5

0 0,5 1,0 1fi 3J0 2,5 3,0
I'd—

0 1 Z 3 ¥ 5 5 10m

Abb. 88. Ausgewerteter Koppelwellen- und Intensitäts¬

ion von la
fürK±=

o

Ci = — Vao. ug = i-

verlauf in Funktion von
l'a

fürK±=

0,0345, Ä = 2 m,

2. Mit Dämpfung,

a) Der komplexe Widerstand des Außensystems.

DerWiderstand eines am Ende kurzgeschlossenen

Paralleldrahtsystems ist bestimmt durch die Glei-

chung ml = S%ariQ(S3y),
wobei 8a = ß + ia.

Die Einsetzung und Aufteilung des Sang in

seinen reellen und imaginären Anteil ergibt für

IRi den Ausdruck:

XanQßy
+ [

tgay

Mi = 8 cos2«y
^

got8/? y
i + tg2 a y Sang ß y

Aus den allgemeinen Ausdrücken für Q, a und ß8)
folgen für g = O und unter Vernachlässigung von

r gegenüber dem viel größeren al die verein¬

fachten Ausdrücke

Es bleibt auch a y wie früher.

8) Vgl. Banneitz, Taschenbuch der drahtlosen Télé¬

graphie und Téléphonie.

ay
2 co„

p-i

—

hi.
2 X]c

c

T

n la

r

Darin ist r infolge des Skineffektes frequenz¬

abhängig. Ausgehend von den bekannten Nähe¬

rungsformeln zur Berechnung des Skineffektes8)
entsteht unter geringfügiger Vernachlässigung der

für die vorliegenden Größenordnungen der Hoch¬

frequenz und der Apparaturabmessungen gültige
einfache Ausdruck

w0. Âk

worin r0 den durch den Skineffekt erhöhten Wirk¬

widerstand bei der Frequenz o)n„ bzw. Wellenlänge

20o bedeutet.

Dieser Widerstand ist für das in den Experi¬

menten benützte Paralleldrahtsystem wiederum für

XQa = 2 m (<y„o = 0,94 • IO9 see" 1) 34,4 mal größer
als der Gleichstromwiderstand und beträgt dem-

nach
»-0=1,37 Ohm/m.

Unter Einsetzung des Ausdruckes für r und

X
Multiplikation mit y = — entsteht für ßy:

•' y
82 XÇa ]/ Xk 8Z )/lk

'

Für 9fy entsteht bei Einsetzung der Werte von

Q, a y und ßy schließlich der Ausdruck:

9l « Z ]/Tk

% = z
\2 hj

+ i-
\2 ik)

(Soi
'0 Xq, t'a

8Z

i+tg iH)*« r0 ^Po ^»

8Z m
TQ An ig,

"Ö'zyT^ ^e8t bei den Experimenten in der

Größenordnung o bis io~2. Für so kleine Ar¬

gumente weicht der (£of nur unmerklich vom

Werte 1 ab und der Sang des Arguments ist

praktisch gleich dem Argument selbst.

W2/= 1,

Sang ßy = ßy.

Der Ausdruck für 9îo vereinfacht sich zu

cos-1

% = Z
2 h

+ it{
\2 hj

I +
\8Z) h

^
\2 hl
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Der Verlauf dieser Funktion wurde schon (S. 49)

im Abschnitt „Das äußere System" erklärt und

in der Abb. j6 wiedergegeben. Es sei hier

lediglich noch die für die Größen des verwendeten

Paralleldrahtsystems ausgewertete Kurve inAbb. 89

wiedergegeben. Sie gilt also für Z = 500 Ohm,

lQa = 2 m. la ist gleich 3/2 gesetzt. Der darge¬

stellte Bereich erstreckt sich in lk von 1Ji bis 3/2,
in A* also von 1 m bis 3 m. Die Parameterwerte,

die den Punkten auf den Halbkreisen zugeschrieben

sind, gelten nicht für lk, sondern für den

tg
ln_ JA
\2 h}'
V2 bzw. 3/2

lk selbst ist für jene Punkte nahezu

Z | 1050fim

wo

Rreellmm-VS10-3-Z
-0,59Q

2 105lflim

W Z

Abb. 89. Ortskurve des Richtwiderstandes des Parallel¬

drahtsystems in Funktion der Betriebswellenlänge (cu^, lk).

Z = 500 Û, r0 = 1.37 ß/m, A?o = 2 m, la = 3/2, Xa = 3 m,

h = Va • • • Va, h = 1 • 3 m-

b) Der Koppelwellenverlauf.

Für das äußere System ist wieder

„

_

Uc
_

i m Cp W'i
Ä0_U~ 2

5Ri Z
eingesetzt

und Kt
2

' ergibt

ia<i :
Ei
h

i Song £3 y 1,

ausgeschrieben

Jg « 2/'_ ,
• Sang /? 2/'

$a '

Kr £op ß y' cos2 a y'
— I.

h i +tg2a2/'3;angW

Für das innere System gilt unverändert

Eine Gleichsetzung der beiden ® führt in diesem

Fall zu einem Widerspruch, da Ra komplex und

Sïj reell ist. Dies bedeutet, daß das System auf

diese Art nicht schwingfähig ist, was übrigens

ohne weiteres klar ist, da die idealisierte Raum¬

ladung keine Energie liefern kann, während das

äußere System Energie verlangt. In Wirklichkeit

ist auch ®i komplex. Die unbekannte imaginäre

Komponente sei = i B angesetzt. Es ist dann also

-*{&-teD+-
Die Gleichsetzung von fö, = $,• verlangt, daß

sowohl die reellen als auch die imaginären An¬

teile übereinstimmen.

Die Gleichsetzung der reellen Anteile ergibt
den gesuchten Koppelwellenverlauf (siehe unten):

Die Gleichsetzung der imaginären Anteile ergibt

gigangfly'O + tg'ay')

h i + tgay'%a\\tfßy
= B.

Dieses Resultat ist hier nicht weiter verwendbar.

Wenn es möglich wäre, die wirklichen Vorgänge

genau mathematisch zu erfassen, so würde diese

Gleichung (bzw. das zweite Resultat aus dem

System der beiden Gleichungen) die noch fehlende

Bedingung zur Berechnung der Intensität liefern.

In Ermangelung dieser Bedingung wurde der

Intensitätsberechnung die Annahme zugrunde

gelegt, daß die Raumladung mit konstanter

Amplitude schwinge.

-W-^te«^
,
L7^9Z^ + 4+(^r-^

<»<>.

-"{1*04)

i+tg2aî/'£ang2/?«/

B
\8z yikJ

-^•HH'Uin

Ua.

r? rT
+ Il + ¥

'0 APù "Ol '

= Ua
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Aus »M-te))H
folgt Uc cos <jp? = UQ

I Va

o, [ugi

wenn cpQ der Phasenwinkel zwischen Uc und \X„ ist.

Es ist weiter

_

cos cpQ ip qm Xg Uc

n

Xd C0 — JJ
4

ü„

Unter Zusammenfassung von

ÜLTT \Ug I m

4 U*\Vt, W

verbleibt

Mit

U„:
tp qm Xu

xd ' Co

= — xu

cos (f„.

Xu — ß
xd

entsteht wieder U0 =
vq„.

2C0'

wobei jetzt aber v = flip cos cp^ zu setzen ist.

Der typische Verlauf der neuen Koppelwellen¬

gleichung in den beiden Diagrammarten und für

xp und C± = konstant ist in den Abb. 90 und 91

enthalten. DieVeränderung gegenüber den Kurven

für den Fall ohne Dämpfung liegt darin, daß sich

die Äste an den Resonanzstellen Aa, la usw. nicht

mehr ins Unendliche erstrecken, sondern über

einen rückgehenden Zwischenast miteinander ver¬

binden. In den Kurven von Abb. 91 ist ein Ver¬

lauf zu erkennen, wie er für den Koppelwellen¬

verlauf mit berücksichtigter Dämpfung für den

zweikreisigen normalen Röhrengenerator bekannt

ist. Der zwischenliegende rückgehende Ast ist

wie beim gewöhnlichen Röhrengenerator auch

hier unstabil.

c) Der Intensitätsverlauf.

Ausgangspunkt der Berechnung ist die Be¬

ziehung ,

9Î« 9Ï; Z
Für —- ist der Ausdruck — = —Ïang3.i2/' ein"

zusetzen.

Unter Verwendung der Apparaturkonstanten if,

entsteht die Gleichung

2 h
XariQ

K
S°|2

Wr == U-o ~y~
'

h
.

/ n la

Ir ? I"

;/ '0 '"go a_

\ 8Z pki

>-T + i-

ro ^Qq lg

cos'
2 h,

+^j^^iià-m

|Hn4-^

W-größer^i!größer)

1 19

Abb. 90. Koppelwellen- und Intensitätsverlauf in Funktion

von u mit la als Parameter; Dämpfung berücksichtigt.

t = *.

.<_4l

Abb. 91. Koppelwellen- und Intensitätsverlauf in Funktion

von la mit u als Parameter; Dämpfung berücksichtigt.

Von Interesse ist auch die entsprechende Be¬

ziehung für £$„. In die Grundgleichung

H„ = 3./iR.•(9i-+r^) ")

9) Vgl. S. 61. °) Vgl. S. 50.
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ist ma=
SR»/2

i —i WkCa%l2
CR', 7,

und

und nach Qa aufzulösen.

einzusetzen

Die beiden Gleichungen für Ur und Q0 liefern

nicht nur die Größe, sondern auch die Phasen

von Ur und ^ja. Wenn U0 und la konstant bleiben

und Ijc variiert wird, entstehen Vektorortskurven,
deren Verlauf in Abb. 92 wiedergegeben wird.

Für eine beliebige Koppelwellenlänge Xk = Ij. Z„a

3« = u? w* 6o I ; h 1

Song
8Z

tg

°f — II
0)ß Cn

h

cos^

2 Z*

+ i
"2" Z*

2 I r0 *(>. ^
©of

8Z ]/lk

1 + tg

-,w//

Abb. 92. Verlaufstypen der Vektorortskurven der Intensi¬

tätsgleichungen; la = konstant und lk = variabel.

(In Klammern die Nummer der Schwinggebiete ent¬

sprechend den Vektordiagrammen von Abb. 77, 78 und 79.)

L ; konstant,

= variabel,

= Parameter.

2 h) \8Z ]/z,

+ i

kann aus diesen Kurven das Vektordiagramm ent¬

nommen werden. Es sind dazu nur die Vektoren

II,. und Ltr nach dem betreffenden Punkt lk auf der

Kurve für llr und der Vektor ^« nach seinem

entsprechenden Punkt lk auf der Kurve für £ja zu

ziehen. Der Phasenwinkel nl2 zwischen Uc und

3« bietet dabei eine Kontrollmöglichheit. Die

beim Koppelwellenverlauf angegebenen Gebiete 1,

2 und 3 sind auch hier zu unterscheiden. Die

Grenzpunkte sind durch die Punkte lk = l0 und

lk = Za/2 gegeben. Der erste Punkt auf der llr-

Kurve liegt direkt neben der Spitze von U0> wäh¬

rend der zweite Grenzpunkt auf der imaginären
Achse liegt. Auf die Vektordiagramme von

Abb. yj, 78 und 79, die für die drei Bereiche

gelten, sei nochmals hingewiesen.
Zur Vermittlung eines Begriffes der tatsächlichen

Ausdehnungen dieser Kurven enthält Abb. 93

die quantitative Auswertung für die Größen der

angeführten Versuche. Es ist wie in Abb. 89
Z= 500 Ohm, r0 = 1,37 Ohm/m, A„a = 2 m, K1

=0,0345, l'a= 3/2, i/2<Zfc<3/2und im<4<3m.
Die Parameterwerte, die den Punkten auf den

Halbkreisen zugeschrieben sind, gelten wieder für

den tg I p), da die entsprechenden Werte von

Zj nahezu 1/2 bzw. 3/2 sind.

Der gesuchte Intensitätsverlauf ist der Verlauf

des Amplitudenwertes Ur.

Ur = Up

1 facht

Ur = U„

1/ tg2«y
+

Sang2 ß y'
cos4 a y'

h 1 + tg2 a y' Sang2 ß y'

K^ tg* ay +%antfßi/'
h y 1 + tg2 a y' Sang2 ß y'
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Mit Uf =
vqm

2<7„

Ur:
2C0 lk ]/ i + tgZay'Xancfßy'

l'a
wobei «*/'=—-^ und ßy'=r^L —

2 lk 8Z }'l

'Uq <<%0 Co

Ifr-sc/nmc/i'Zj

-reell

Abb. 93. Vektorortskurven der Intensitätsgleichungen;

la = konstant und lk = variabel, ^ = 500 ß, r„ = 1,37 ß/m,

K = 2 m' A'i = °>°345, l'a = 3/2, >'a = 3 m,

^ = l/2-..3/2 1
... 3 m.

Die Intensitätsverläufe sind in den Abb. 90

und 91 miteingetragen. Sie gehen nicht mehr

ins Unendliche, sondern verbinden sich gegen¬

seitig in einer Schleife, die dem rückgehenden

Ast des Koppelwellenverlaufes zugeordnet ist. Es

verschwinden ebenfalls die Nullstellen. An der

Stelle li: = laJ2 verbleibt infolge der Dämpfung
immer noch eine kleine Wirkspannung von llr.

Für die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit

ist außer der veränderten Minimalspannung die

Veränderung an der Resonanzstelle ohne Bedeu¬

tung, da die wesentlich veränderten Teile außer¬

halb des schwingfälligen Gebietes liegen. Es ver¬

bleibt immer noch eine größere Differenz zwischen

dem theoretischen und dem wirklichen Verlauf

im Gebiete großer Intensitäten, wo der wirkliche

Verlauf nach Überschreiten eines Maximums

wieder zurückgeht, während der theoretische Ver¬

lauf beständig steigt (vgl. die Abb. 15 und 91).

Die Ursache dieser Differenz erfährt später ihre

Erklärung (siehe S. 83 und ff).

Wenn die Korrekturfaktoren v und ip über den

gesamten Koppelwellenverlauf ihren Wert nur

wenig ändern, folgt aus der Beziehung

M
ip cos (pn

'

daß (i für cp0
~ 71J2 den Wert unendlich an¬

nehmen muß. Das bedeutet, daß Xu = /t x^ji an

dieser Stelle ebenfalls 00 groß werden muß. Dies

ist auch tatsächlich der Fall, denn wenn «£=«„ ist

und Uc wegen der Dämpfung nicht auf den Wert

Null heruntergehen kann, wird Xu nach der

Gleichung

xu =

Ua 0>k_

d) Die Leistung.

Die vom äußeren System verbrauchte, durch

das innere System gelieferte Energie ist bestimmt

durch den Ausdruck

NV = ^'eff ' ^eff COS(Pa-

Nach Abb. 77 ist

Ur cos <jptt = Uç sin (jpp,

(Projektion auf £$„)

daraus folgt: Ng = UQe!{. I0cftsin q>Q,

Ia=Uch)kC0, eingesetzt ergibt

N9 = U?ef( U"cü w* Gosin 9V

UQ sin q>„ ist die Komponente von U„ senkrecht

zu Uc- Es ist die Wirkkomponente in bezug auf

Uc- Sie liegt im Vektorbahnkurvendiagramm in

der O-jx-Achse.
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Die Abhängigkeit der Leistung von der relativ

konstanten Spannung U? und von den Wellen¬

längen geht aus folgender Entwicklung hervor

U,
?eff

-E*
"fl

h,

UQ = Amplitudenwert,

Das Resultat ist in Z„ und la dasselbe.

2 2

2 I

&otg332/'

eff
sin cpn = reelle Komponente von -~L-

N„= UQefl-Iaeüs'm(pr
(siehe S. 66)

Z Scwg&y

i_ i + i'Zangßy'tgay'

Sang Ss V' Xanqßy' + itgay'

Na= U;
«Po Co Ki

Sang
r0 'ko„ *a

%
n

cosz
2 h

+ *lft-)^«,(^
wobei C„

2Cn
£ang/ty' tgay'

Nach dieser Gleichung ist die Generatorleistung
aufzufassen als jene Leistung, die entsteht, wenn

die Spannung U„ auf einen Widerstand, bestehend

aus der Reihenschaltung von Röhrenkapazität C0
und Paralleldrahtsystem arbeitet.

Von Interesse mag noch die folgende Ableitung
des Ausdruckes für die Generatorleistung in Ab¬

umgeformt ©otg Q3y' =

(-•

cos-* a y (&>W

h/reell

Z<mQ2ßy' + tg*ay'

2 Sang/V
Z cos^ay'(clanQ2ßy' + tg2ay')

El

1-
u,reii :

Ng = Una • /„eff COS (pa.

hängigkeit von der Röhrenspannung Ur und den Die einzelnen Ausdrücke eingesetzt ergeben die

Wellenlängen sein. Schlußgleichung

N„ = ü'r
^TfW,

cos11 -

-^ f
£attg2 (^ ^) + tg»

' * la

2 h r 8Z Vit

7„eff cos (pa = Komponente von ^ in Richtung
|/2

von Ur,

Ur

f*
I 2

jfti"- SRI"

\3w reell

2

2

3ÎZ /reell

i û)jfc C0,

2

9?;/reell

Diese Gleichung erfaßt die Leistung in Ab¬

hängigkeit von Größen des Paralleldrahtsystems.
Sie ist allgemeingültig für Paralleldrahtsysteme
und hat keinen direkten Zusammenhang mit dem

inneren System.
Die bei den Experimenten mit der Zweifaden-

röhre erhaltene maximale Leistung ergibt mit den

entsprechenden Werten Ur = 28 Volt (Maximal¬

spannung) und Ak = Âa= i,5 rn etwa 1 Milliwatt.

IV. Graphische Behandlung des Betriebsverhaltens des wirklichen

Generators.

A. Die dynamische Röhren¬

charakteristik.

1. Die Darstellungsart.

Aus den früher geschilderten Schwierigkeiten

(siehe S. 27) geht hervor, daß die genaue mathe¬

matische Behandlung des ganzen Fragenkomplexes

unmöglich ist. Die Vorgänge im äußeren System
sind zwar mit Hilfe der komplexen Rechnungs¬
weise einfach und sicher zu erfassen, aber nicht

die Vorgänge im inneren System. Wenn es ge¬

lingt, die gesamten inneren Vorgänge in einer
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Art Röhrencharakteristik graphisch festzuhalten,

so müssen damit sämtliche Probleme lösbar sein.

Die graphische Erfassung ist um so mehr am

Platze, als auch beim gewöhnlichen Röhrengene¬

rator, bei dem die Verhältnisse bedeutend ein¬

facher sind, von der graphischen Behandlung aus¬

giebig Gebrauch gemacht wird11). Die hier anzu¬

wendenden Methoden sind den Verfahren bei der

Behandlung des gewöhnlichen Röhrengenerators

ganz analog.

Ausgang der Betrachtung wird hier wie dort

die Röhrencharakteristik sein. Beim gewöhnlichen

Röhrengenerator genügt die Kenntnis der stati¬

schen Röhrenkennlinien zur Lösung der Probleme.

Beim Raumladeschwing-Generator ist dies jedoch

nicht mehr der Fall. Es ist hier die Kenntnis

einer dynamischen Charakteristik, einer Schwing-
Charakteristik erforderlich. Wenn beim gewöhn¬

lichen Generator die Laufzeit der Elektronen in

der Röhre vernachlässigt werden darf, und somit

allen Vorgängen die statische Charakteristik zu¬

grunde gelegt werden kann, so geht dies hier

nicht, weil die Funktion des Raumladeschwing-

Generators gerade auf der endlichen Laufzeit der

Elektronen beruht.

Eine dynamische Charakteristik wird naturgemäß

komplizierter sein als eine statische, weil bei ihr

mehr Größen in gegenseitige Abhängigkeit treten.

Im vorliegenden Fall sind folgende Größen durch

die Charakteristik in Beziehung zu bringen:

Funktion (IL, U?, q>?, Ug, üa, I,, <a*) = O.

Von diesen Größen spielt Ua insofern eine be¬

sondere Rolle, als die Vorgänge von Ua fast un¬

abhängig wären, wenn bei einer Änderung von Ua

xa konstant bleiben würde. Das würde aber be¬

dingen, daß xA immer mit Ua entsprechend ge¬

ändert wird. In Wirklichkeit bleibt natürlich xA

konstant und die Abhängigkeit wird dadurch

gerade äußerst verwickelt. Um diese Schwierig¬
keit zu umgehen, soll Ua vorerst nicht als Ver¬

änderliche, sondern als Konstante in die Betrach¬

tung einbezogen werden. Wenn die Kenntnis

der Abhängigkeit von Ua nötig ist, so kann diese

dadurch gefunden werden, daß die Röhrencharak¬

teristik nacheinander für verschiedene, jeweils
konstante Ua abgeleitet wird.

Im schwingfähigen Betriebspunkt stimmen inne¬

res und äußeres System in den Spannungen IL

und U? (Uc, U„ und (p„) überein. Die Röhren-

u) Vgl. H. G. Möller: Elektronenröhren, Vieweg, Braun¬

schweig, 1929.

Charakteristik wird am zweckmäßigsten so ange¬

legt, daß aus ihr zu jeder Spannung IL bei den

festgelegten weiteren Betriebsgrößen Ug, 1$, o)u

die zugehörige Spannung U? (U?, cp?) in Größe

und Phase direkt ablesbar ist. Es entsteht dann

eine Schwing-Charakteristik in vektorieller Form:

IL = /(1L, Ug, I„ Wi), deren Darstellung im Prinzip

nach Abb. 94 möglich ist. Der gegebene Vektor IL.

liegt gemäß der Wahl des Zeitnullpunktes, wie

bisher in der nJ2- Achse. Die Spitze des Vektors IL

wird dann bestimmt durch den Schnittpunkt zweier

Kurvenscharen, die je eine Größe als Parameter

enthalten. Mehr als zwei Parameter in Kurven¬

scharen darzustellen ist praktisch kaum möglich,

weil die Darstellung sonst ganz unübersichtlich

würde. Zwei Parameter genügen aber gerade im

2

*v—"*-*

/ \

/ /\
—[/„-fronst

1

V \ V

V "V. lti/,-tl>ee

k
3Jl

Abb. 94. Darstellungsart der Vektorschwingcharakteristik.

vorliegenden Fall, wenn diese für die Spannungen

Uc und Ug verwendet werden. Es wird sich zeigen,

daß die anderen beiden Größen Is und a>k in guter

Näherung nur noch einen maßstabändernden Ein¬

fluß haben. Die Form der Charakteristik wird

von ihnen nicht geändert. Die Darstellungsart

der Charakteristik in Abb. 94 soll im folgenden
mit „Vektorschwingcharakteristik" benannt

werden. Sie gilt für die bestimmten Größen Is

= /,„ und (ok= coQa.
In der Anwendung der Charakteristik wird häufig

die Aufgabe auftreten, für einen Vektor U0 unter

einem bestimmten Phasenwinkel <p^ besondere

Untersuchungen durchzuführen. Für derartige
Probleme wird eine andere Darstellungsart der¬

selben Charakteristik zweckmäßiger sein. Es

werden dabei wieder zwei Kurvenscharen ent¬

stehen, die aber diesmal beide den Parameter <p0

tragen. Die eine Schar gibt die Beziehung zwischen

IL und iL und die andere die Beziehung zwischen
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IL und Ug bzw. IL und Ug. Stellt man sich die

Vektorschwingcharakteristik als räumlichesGebilde

mit den Höhenkurven IL vor, so gehen die ein¬

zelnen Kurven der folgenden Charakteristik daraus

als Schnittkurven für Schnitte unter verschiedenen

Winkeln <jpp hervor. Es entstehen neue Kurven

für Uc und Ug bzw. IL und Ug in der Art der

Abb. 95. Entgegen der räumlichen Vorstellung
des Schnittes, bei dem man sich die U„-Achse

horizontal und die IL-Achse vertikal vorstellt,

ist hier IL als Abszisse und IL als Ordinate auf¬

getragen. Dies bedeutet demnach eine Umlegung
des Schnittes. Diesem kleinen Nachteil stehen

zwei Vorteile gegenüber. Einerseits tritt so die

Analogie mit den Schwinglinien beim gewöhn¬
lichen Generator besser hervor, indem dann die

u?4

t^

Çç = konsf.

^

Abb 95. Darstellungsart der Winkelschwingcharakteristik.

entsprechenden Achsen gleich liegen, und anderer¬

seits läßt sich auf diese Art die Abhängigkeit von

Ug besser darstellen. Diese Art der Charakteristik

soll mit „Winkelschwingcharakteristik" be¬

zeichnet werden. Den Kurvenscharen, von denen

in Abb. 95 nur je eine Kurve für einen be¬

stimmten Winkel (pQ eingetragen ist, liegen wieder

die Werte Is = /s„ und cot = o^ zugrunde. Für

andere Werte von Is und cuj sind die Achsen¬

maßstäbe entsprechend anzupassen. Würde man

die einzelnen Kurven der Schar übereinander in

dasselbe Diagramm eintragen, so würden sich

einerseits die Kurven auf unübersichtliche Art

überschneiden, und andererseits könnte sich aus

der direkten Gegenüberstellung der einzelnen

Kurven dadurch leicht ein falsches Bild ergeben,
daß wegen der zu verlangenden Konstruktions¬

genauigkeit in der Gegend von <jp„ = O und

<jp0 = nj2 die Kurven für IL und Ug in größerer

Häufung dargestellt werden müssen. Jede einzelne

IL- und Ug-Kurve wird also zweckmäßigerweise
in ein besonderes Diagramm eingetragen. Damit

bleibt aber in jedem Diagramm genügend Platz,

um noch einen weiteren Parameter einzuführen.

Dieser letzte Parameter kann schließlich für die

am Anfang weggelassene Spannung Ua Verwen¬

dung finden. Die vollständige Winkelschwing-
Charakteristik besteht demnach aus einer Schar

von Diagrammen für verschiedene Winkel <pn,

wobei jedes Diagramm wieder zwei Kurvenscharen

trägt, geltend für die Spannungen IL und Ug mit

dem gemeinsamen Parameter der Spannung Ua.

Ein einzelnes solches Winkel-Schwingdiagramm
stellt hier das Analogon zum bekannten Schwing¬

liniendiagramm beim gewöhnlichen Röhrengene¬
rator dar.

IL von hier entspricht ILt von dort,
II ^

"

a ji jj ,.
U st jj jj •

Neu kommen hier die weiteren Größen Ug, <pQ,

Cut und Is hinzu (Is ist im Schwingliniendiagramm
in den reduzierten Koordinaten 3«/-^ bzw. U5(//s,

*•*© Q

Abb. 96. Schaltung zur experimentellen Aufnahme

der Schwinecharakteristik.

also auch in einer Maßstabsänderung enthalten.

Die Maßstabsänderung wird hier besser gesondert

angegeben, weil sie nicht so einfacher Natur ist.)
Nachdem über die Darstellungsmöglichkeit Klar¬

heit herrscht, erhebt sich nun die Frage, wie im

einzelnen Fall diese Charakteristiken quantitativ

richtig erhalten werden. Der Analogie ent¬

sprechend müssen sie genau wie beim gewöhn¬
lichen Röhrengenerator sowohl experimentell als

auch theoretisch gefunden werden können.

Die experimentelle Aufnahme kann im Prinzip
mit einer Schaltung nach Abb. 96 erfolgen. Die

Frequenz <y = co0i>, bei der die Untersuchung

durchgeführt wird, muß von einer fremden stär¬

keren Hochfrequenzstromquelle konstant gehalten
werden. Ihre Spannung Uj, ist so zu regulieren,
daß der zu messenden Röhre über den Hochohm¬

widerstand R während der ganzen Meßreihe immer

der gleiche Strom Qr zufließt. Es bleibt dann

auch IL = Fvr "

- yr
über die ganze Meßreihe,

1 to£O0

während welcher Ug verändert wird, konstant.
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Die Konstanz von Qr kann mit dem Meßaudion

MA I festgestellt werden. Der Widerstand R hat

wie bei einer Bogenlampe die Funktion eines Be¬

ruhigungswiderstandes und muß größer sein als

der größte negative Widerstand der Röhre. An der

Röhre selbst entsteht die Spannung llr = U0 + 1I?,
deren Größe und Phase am besten mit einer

Brückenabgleichung, bestehend aus dem kon¬

stanten Widerstand R, dem variablen Abgleich¬

widerstand SRr und dem Nullinstrument MA II

festgestellt wird. Der Abgleichwiderstand 3ftr muß

bei einer umfassenden Messung nicht bloß positiv

ohmsche und kapazitive Werte, sondern auch

induktive und negativ ohmsche Werte annehmen

können. Die experimentell schwer realisierbaren

letzteren beiden Widerstandskomponenten können

durch entsprechende, in den Gegenzweig der Röhre

einzufügende, kapazitive und positiv ohmsche

Widerstände ersetzt werden. Aus einer Meßreihe

folgt für cok = coQa, Is = A.» Ua und Uc = konstant

]XQ = f (Ug). Das ist eine IIc-Kurve mit den Ug-

Parameterwerten der Vektorschwingcharakteristik.
Mehrere solcher Meßreihen mit verschiedenen

Spannungen Uc ergeben punktweise die vollstän¬

dige Vektorschwingcharakteristik.

2. Theoretische Ableitung der Schwing¬
charakteristik,

a) Grundlagen.

Mit den in Kapitel II (S. 23) angegebenen Me¬

thoden muß es möglich sein, die Form der Röhren¬

charakteristik in groben Zügen mit einigen ihrer

speziellen Eigenschaften herzuleiten.

Mathematisch wurden folgende Beziehungen

abgeleitet:

4 "1*7,. L?.n

it — r
^c

'~ WZTa*Y

Der Ableitung wurde die Annahme zugrunde

gelegt, daß die Raumladung aus einer unendlich

dünnen schwingenden Schicht bestehe, die mit

der Amplitude Xu schwingt und die Ladung ipqm

trägt. Das sind beides grobe Näherungen. Die

wirklichen Vorgänge kommen im Vektorbahn¬

kurvendiagramm zum Ausdruck. £,( hat dort

nurmehr die Bedeutung einer charakteristischen

Größe. U„ ist bestimmt durch die komplizierte

Verteilung der Raumladung und der Abfang¬

ladungen; es steht weder in linearer Beziehung

zu Xu, noch fällt seine Phasenlage mit der von

26„ zusammen. Weiter hängt IL nicht nur von

XM ab, sondern auch noch von den Größen, die

X« selbst bestimmen, denn für konstanten Vektor

3t« können die Kurven je nach Uc, Ug und o)k

durch die beiden Korrekturen bedingt verschieden

liegen, was natürlich auf VL„ nicht ohne Einfluß ist.

Die abzuleitende Charakteristik enthält Kurven

für Ue = konstant und für Ug = konstant. Die

ganze Charakteristik gilt für eine bestimmte Fre¬

quenz coj. Diese soll der Einfachheit halber

gleich &>0o angenommen werden; coj = o)„o.

b) Die Kurven für 11,. = konstant.

Diese Kurven sind in Abhängigkeit von TJg zu

untersuchen. Von Ug ausgehend, ist zuerst die

• für das Vektorbahnkurvendiagramm charakteristi¬

sche Größe 3£u auszurechnen. Es gilt dafür die

eben wiederholte Gleichung. Für \]c = konstant

stehen darin X„ und Ug' in fester Beziehung.
Die Gleichung enthält die Spannung U/, die

gegenüber Ug um Uz erhöht ist. Da wegen des

Arbeitens im Sättigungsgebiet die Raumladung
den ladungsunbeeinflußten Potentialverlauf nur

wenig verändert, ist die Zusatzspannung Uz relativ

klein. Sie darf hier vernachlässigt werden, weil

hier nur die Abhängigkeiten von der Spannung U/
interessieren und die absolute Größe von Ug'
nebensächlich ist. Im folgenden ist Ug' = Ug ge¬

setzt. Nach der idealisierten Berechnung ist \]n

proportional mit 3£u. In Wirklichkeit weicht der

Verlauf wesentlich davon ab. Die wirkliche Kurve

für Uc = konstant ist punktweise zu finden, wenn

nacheinander für verschiedene Xu, verschiedenen

Ug entsprechend, jeweils das vollständige Vektor¬

bahnkurvendiagramm samt den Abfangladungs-
kurven konstruiert wird und daraus in der be¬

schriebenen Weise jeweils der Spannungsvektor 1I0

herausgezogen wird. In Abhängigkeit von Xu ist

für IL, ein Verlauf zu erwarten, wie er durch Abb. 97

wiedergegeben wird. Von kleinen positiven Xu

beginnend, steigt die Blindkomponente U0B zu¬

nächst einigermaßen proportional mit Xu, weil

hier ]\QB noch stark durch die „Elektronenanhäu¬

fung" auf den geschlossenen Vektorbahnkurven

nach Abb. 36 bedingt ist. Die dadurch bedingte
Raumladewolke schwingt um so stärker, je größer

Xu ist, was sich auch auf U?ß entsprechend aus¬

wirkt. Ug ist im Gebiet der positiven Xu kleiner

als Ug<>. Sobald Xu über die Kathodendistanz xK

hinaussteigt, biegt der ÜQB-Verlauf von der Geraden
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des idealisierten Falles ab, bleibt zunächst einiger¬
maßen konstant, um gegen Xu = oo etwas zurück¬

zugehen. Wenn Xu über xK hinaussteigt, ver¬

schwinden die geschlossenen Vektorbahnkurven.

Die Konzentration der Raumladewolke hat ihre

Ursache nur noch in der Abdrängung der Vektor¬

bahnkurven nach oben, bedingt durch die erste

Korrektur. Diese Abdrängung ändert sich bei

größerem Xu nur wenig mit Xu. Die Abfang¬

ladungen, die auch immer einen gewissen kleinen

Beitrag zu U?B liefern, bleiben ohnehin über den

ganzen Verlauf mehr oder weniger konstant. Es

bleibt deshalb auch U?B bei größerem Xu ziemlich

konstant oder geht wieder etwas zurück, weil der

Unterschied im Periodenabstand der „Elektronen"

zwischen den oberen und den unteren Bahnkurven

immer geringer wird und dadurch die Besetzung

•idealisiert

Abb. 97. Verlauf von U in Funktion von Xu
und U„ = variabel.

unten relativ zu oben etwas zunimmt. Für

X„ = ±oo ist Ug=Ugo. Die Eigenfrequenz &>„

stimmt mit cot = w?0 überein. UoB hat dort also

immer noch eine gewisse Größe in der 7r/2-Rich-

tung. Wenn Xu von — 00 im negativen Gebiet

abnimmt und sich die Spannung Ug entsprechend
immer stärker über Ugi> hinaus vergrößert, so

nimmt ]lnB weiter ab, weil die Besetzungsdichte
im unteren Teil des Vektorbahnkurvendiagramms

infolge der kleiner werdenden Periodenabstände

immer mehr wächst. An einer gewissen Stelle Xu%
wird die Blind-Teilspannung von der Raumladung

gerade aufgehoben durch die entgegengesetzte

Blind-Teilspannung der Abfangladungen. UQB ist

dort gleich Null. Bei noch kleinerem Xu über¬

wiegt die Teilspannung der Raumladung; U?B
wird negativ, d. h. der Vektor U?B nimmt die

Richtung der 3^/2-Achse an. Das negative Maxi¬

mum erreicht U?ß etwa in der Gegend Xu = — xK,

wo sich wieder geschlossene Bahnkurven nach

Abb. 37 ausbilden können. Dieses Maximum ist

wegen der Abdrängung der Bahnkurven durch

die erste Korrektur und wegen der entgegen¬

gesetzt gerichteten Teilspannung der Abfang¬

ladungen bedeutend kleiner als das positive Maxi¬

mum von U?B- Wenn Xu schließlich nach Null

abnimmt, so geht auch U?iî gegen Null, weil dann

jeder ordnende Einfluß verschwindet.

Der Verlauf der Wirkkomponente ]Xnw ist wesent¬

lich einfacher. Sobald Xu bei kleinen positiven
Werten groß genug ist, um eine deutlich ord¬

nende Wirkung zu haben, beginnt VLqw generato¬

risch zu werden. Mit Vergrößerung von Xu wächst

auch IL
,
weil die Bahnkurven energetisch immer

günstiger liegen. Das Maximum von 11Q ist in

der Gegend von Xu = 00 bzw. Ug = Ugo zu er¬

warten. Im Gebiet der negativen Xu geht U?„,
mit der Verkleinerung von Xu ähnlich zurück,

wie im Gebiet der positiven Xu, weil die Bahn¬

kurven in energetischer Beziehung für

gleichgroße positive und negative X„

ähnlich liegen.
Abb. 97 enthält den Verlauf für

kleine Werte von Xu punktiert, weil

hier die angewandte Ableitung nur

mit einer Einschränkung gültig ist.

Für jenes Gebiet darf nämlich das

Vektorbahnkurvendiagramm in seiner

ursprünglichen Form nicht ohne

für Uc = konst. weiteres angewandt werden. Für kleine

Xu ist Ug stark von U9o verschieden.

Die Eigenfrequenz ü)„ weicht wesent¬

lich von ojj. ab. Auf S. 34 wurde gezeigt, daß die

Elektronenbesetzung des Vektorbahnkurvendia¬

gramms während der ganzen Periode als konstant

angenommen werden kann. Streng genommen

ist dies nicht richtig, weil die „Elektronen"
auf ihren Bahnen in gewissen Abständen wandern,

so daß in den verschiedenen Phasenlagen
während einer Periode die Besetzung nicht

immer genau gleich ist. Solange aber die

Frequenz o)? nicht wesentlich von wj verschieden

ist, folgen sich die Elektronen in kleinen Ab¬

ständen; die Verteilung ist nahezu eine kontinu¬

ierliche und verändert sich im Laufe einer Periode

nur sehr wenig. Die durch die Theorie zu unter¬

suchenden Vorgänge spielen sich im wesentlichen

bei Gleichheit bzw. nur geringen Abweichungen
der beiden Frequenzen <uj, und wQ ab, und die

getroffene Annahme ist deshalb zulässig.
Sie ist jedoch nicht mehr durchwegs zulässig,

wenn es sich darum handelt, die Röhrencharakte¬

ristik von den Spannungen Ug = O bis 00 abzu¬

leiten. Sobald Ug wesentlich von Ug abweicht,
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sind die Frequenzen oji und w? stark verschieden.

Auf den Bahnkurven folgen sich die Elektronen

in größeren Abständen. Die Besetzung ist keine

kontinuierliche mehr, sondern es entstehen ge¬

wisse Besetzungsreihen, die sich in bestimmten

Abständen folgen. Diese Reihen durchlaufen

während einer Periode ihren gegenseitigen Ab¬

stand. Die Besetzung liegt zu den verschiedenen

Phasenzeitpunkten während einer Periode ver¬

schieden. Von großem Einfluß ist, daß der Be¬

wegungsvektor bis zum Abfangen große Absolut¬

werte annehmen kann. Die Besetzung kann wäh¬

rend der ganzen Periodendauer nicht mehr als

konstant angenommen werden. Zur Ableitung

venzüge von Abb. 97 sind nicht übernommen.

Dafür sind aber in Abb. 98 die neuen im folgenden

abzuleitenden Ortskurvenzüge der vollständigen

Charakteristik punktiert eingezeichnet.
Es soll zuerst das Gebiet höherer Spannun¬

gen bis Ug = co einer eingehenderen Betrachtung

unterzogen werden. Je mehr Ug gesteigert wird,

desto mehr vergrößert sich die Eigenfrequenz co,,.

Für Ug = co wird auch w? = 00. Die steuernde

Frequenz ok ist dann unendlich klein gegenüber der

Eigenfrequenz aif und es können die statischen

Verhältnisse der Betrachtung zugrunde gelegt

werden. Der Endpunkt der Charakteristik geltend
für Ug = co ist also rein statisch zu konstruieren.

Die statische Charakteristik einer Röhre mit

Raumladegitter hat allgemein den Verlauf von

Abb. 99. Für Wechselspannungen zwischen Anode

und Kathode von verhältnismäßig kleiner Fre-

Abb. 98. Vektorortskurve von ll0 für ltc = konstant (Uc = 3). Abb. 99. Statische Charakteristik (Raumladecharakteristik).

der Raumladungsverteilung ist jetzt für die zu

untersuchenden Phasenzeitpunkte die ganze Dia¬

grammbesetzung jedesmal besonders zu konstru¬

ieren. Durch diese Komplikation verliert die

Konstruktion leider ihre bisher nützliche Über¬

sichtlichkeit. Eine praktische Anwendung kommt

wegen den äußerst langwierigen und zeitraubenden

Konstruktionen kaum in Frage.

Wenn auch auf diese Behandlungsmöglichkeit
verzichtet wird, so ist es mit folgenden Über¬

legungen trotzdem möglich, einen Anhaltspunkt

für den Verlauf der Charakteristik im Gebiet der

größeren Frequenz- bzw. Spannungsabweichungen
zu geben:

Zur Bildung der Vektorschwingcharakteristik
enthält Abb. 98 die Kurven von Abb. 97 in Vektor-

ortskurvenform, wobei zugleich die Xu-Werte, die

hier als Parameterwerte auftreten, durch ihre zu¬

gehörigen U,-Werte ersetzt sind. Die einge¬

schränkt geltenden, punktiert eingetragenen Kur-

quenz kann der Anodenstrom Ia direkt dieser

Charakteristik entnommen werden. Wird z. B.

bei der Anodenvorspannung t7„o die angedeutete

Wechselspannung Ur angelegt, so fließt ein An¬

odenstrom, dessen Verlauf auf der Abszissenachse

aufgetragen ist. Der Verlauf weicht wesentlich

von einer Sinoide ab. Die Grundwelle, die für

die vorliegende Betrachtung als allein maßgebend

herauszuziehen ist, ist in Phase mit der Wechsel¬

spannung Ur. Die Röhre stellt einen rein ohm-

schen Widerstand von der Größe R = Ur\lab dar,

wenn Iab (Abfangstrom) den Amplitudenwert der

Grundwelle bedeutet. Dieser Widerstand ist wegen

des gekrümmten Verlaufes der Charakteristik

kein konstanter, sondern ändert sich mit der

Spannung Ur. Durch punktweise Konstruktion

unter jeweiliger Benutzung der Grundwelle kann

der Zusammenhang zwischen Ur und Iab gefunden

werden. Es entsteht die Schwinglinie in Abb. ioo12).

12) Näheres siehe H. G. Möller, Elektronenröhren.
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Trotzdem a>h gegenüber we sehr klein ist, ist

au absolut genommen immer noch sehr hoch.

Der Verschiebungsstrom, den die kleine Röhren¬

kapazität C0 bei dieser hohen Frequenz führt, darf

gegenüber dem Konvektionsstrom nicht vernach¬

lässigt werden. Der resultierende Widerstand der

Röhre entsteht durch die Parallelschaltung der

Röhrenkapazität C0 mit dem ohmschen Röhren¬

widerstand. Er bestimmt das Verhältnis Ur/^r,
und damit den Endpunkt der Röhrencharakteristik

für Ug = oo. Der Strom Qr ist in der Charakte¬

ristik durch die Parameterspannung 1k und die

Beziehung Qr = Uc i cüj C0 als Vektor, der in der

O-Achse liegt, gegeben. VLr hat in bezug auf gr
eine ohmsche und eine kapazitive Komponente,
muß also zwischen der O- und der n/2 -Achse

liegen. Die Vektorschwingcharakteristik verlangt

Abb. ioo. Schvvinglinie für Ua = Ua .

als Resultat nicht die Spannung Ur, sondern die

Spannuug U?. Diese ist nach der Gleichung
U„ = ]\r — Ue mit Hilfe der Ausgangsspannung Uc

sofort als Differenzspannung zwischen Ur und Uc

erhältlich. In Abb. 98 ist der Zusammenhang der

entsprechenden Vektoren miteingetragen.
Die Aufteilung von Ur in Uc und 1IP ist physi¬

kalisch dahin zu interpretieren, daß die Röhren¬

kapazität O0 von zwei Strömen gespeist wird,

nämlich vom Röhrenstrom Qr und vom Anfang¬
strom %ab, und daß die beiden Spannungen Uc und

Up weiter nichts als die Teilspannungen dieser

beiden Ströme am Kondensator sind. Es ist

u. = 3„ und UP = 3«&
i (Ok C0 * iaic C0

Der Abfangstrom (Anodenstrom) wird durch

die Röhrenspannung ttr gesteuert und steht in

Gegenphase zu ]lr. U? eilt als Kondensatorspan¬

nung Qaf, um 71[2 nach, muß somit, wie in Abb. 98

angegeben, senkrecht auf Ur stehen. Die graphi¬
schen Konstruktionen, die im Gebiet Ug ~o Uga ihre

Berechtigung haben, behalten für den Grenzfall

Ug = 00 prinzipiell ihre Gültigkeit bei, hingegen
verlieren sie aus den angeführten Gründen ihre

einfache Anwendbarkeit und Anschaulichkeit.

Überschläglich betrachtet zeigt sich, daß mit

ständig steigender Spannung Ug der Einfluß der

schwingenden Raumladung zugunsten der Ab¬

fangladungen immer mehr zurückgeht, bis im

Grenzfall für Ug = co der Einfluß der Raumladung
verschwindet und UP vollständig nur durch die

Abfangladungen erzeugt wird.

Einer besonderen Erläuterung bedarf noch die

scheinbar widerspruchsvolle Tatsache, daß im

Gebiet Ug^>Uga die Spannung Uc die Vorgänge
steuert, während im Grenzfall Ug = 00 offensicht¬

lich \\r die steuernde Spannung ist.

Am einfachsten zu übersehen sind die Ver¬

hältnisse beim idealisierten Fall. Wenn hier Uc
allein die steuernde Span¬

nung sein soll, dürfen bei

Uc = O, d. h. für §r = O

(ÏRa = 00) von U0 herrührend

keine Kräfte auf die Raum¬

ladung entstehen, in welcher

Lage sich auch die Raum¬

ladeschicht befinden möge.
Daß dies der Fall ist, ist

am einfachsten bei Be¬

trachtung der Kraftlinien

einzusehen. In der sym¬

metrischen Röhre gehen
die Kraftlinien (Abb. 10 r)
von der Raumladeschicht zur Hälfte nach der Anode

und zur anderen Hälfte nach der Kathode, wo sie

an den positiven Ergänzungsladungen enden. Wie

sich auch die Raumladeschicht bewegt, wie groß
auch U0 wird, die Kraftlinienzahl bleibt auf jeder
Seite immer konstant, weil die Ergänzungsladungen
für ^r = o konstant bleiben. Die Kraftwirkung
auf die Raumladung, die mit der Zahl der Kraft¬

linien zusammenhängt, bleibt demnach auch kon¬

stant. Auf die Raumladung als Ganzes wirkt in

der symmetrischen Röhre überhaupt keine Kraft,
und es bleibt somit einzig Uc als steuernde

Spannung. Bei unsymmetrischer Feldverteilung
bleibt zwar eine konstante Kraft, die aber wegen

ihrer Konstanz keine steuernde Wirkung haben

kann. Auch auf das einzelne Elektron wirkt in

der symmetrischen Röhre keine Kraft, weil sich

die Elektronen in der Bewegungsrichtung gegen¬

seitig nicht beeinflussen können.

Besteht die Raumladung nicht aus einer un¬

endlich dünnen Schicht, sondern (Abb. 102) aus

A 1 r

'

<v

+ +

!

Abb. 10 r. Kraftlinien

und Feldstärke bei der

idealisierten Raum¬

ladung.
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einer Schicht, die eine gewisse endliche Aus¬

dehnung hat, so ist für die Raumladung als

Ganzes aus demselben Grunde wiederum Uc allein

die steuernde Spannung. In diesem Fall wirken

jedoch die Elektronen selbst mit gewissen Kräften

aufeinander. Diese Kraftwirkungen sind am ein¬

fachsten aus dem Feldstärkeverlauf innerhalb der

Schicht zu ermitteln. Der Einfluß dieser Kräfte

ist derjenige, der auf den S. 31 und 32 in der

zweiten Korrektur berücksichtigt wurde. Es

könnten nun mit gewisser Berechtigung diese

Kräfte als zusätzliche Steuerung durch die

Spannung U0 angesehen werden. Diese steuernde

Wirkung muß dann aber auf die verschiedenen

Elektronen ganz verschieden sein, z. B. auf die

Elektronen an den beiden Außenseiten der Schicht

gerade entgegengesetzt. Wenn diese Einzel-

.
„ Wirkungen zu einer Ge¬

samtwirkung für die

Raumladung als Ganzes

summiert werden, heben

sie sich gerade auf.

In Wirklichkeit sind

die Vorgänge noch ver¬

wickelter, indem die

Raumladung nicht immer

aus denselben Elektronen

besteht. Elektronen wer¬

den abgefangen, neue

Elektronen kommen hin¬

zu; die Raumladung bleibt in ihrer Ladung in

einer Periode nicht konstant. Wiederum können

aber auch in diesem Fall die zusätzlichen Kräfte

und die Bewegungsbeeinflussung des einzelnen

Elektrons aus dem Feldstärkeverlauf hergeleitet

werden, wie dies in der zweiten Korrektur ge¬

schehen ist. Wenn die Einzelwirkungen wieder

zu einer Gesamtwirkung auf die Raumladung

summiert -werden, heben sie sich nicht mehr auf.

Es bleibt ein kleiner Rest. Die steuernde Spannung
auf die Raumladung ist also nicht mehr Uc allein,

sondern es muß die steuernde Spannung jetzt

Us< = Uc + ® Uo angesetzt werden. Up wirkt mit

der Größe "©Uo an der Steuerung mit. Dieser

Ansatz ist analog der Gleichung Ust = Vig + DUa

bei der gewöhnlichen Verstärkerröhre. "3) ist

gewissermaßen der Durchgriff der Raumlade-

schwingröhre, wobei dieser Durchgriff im Gegen¬

satz zum normalen Durchgriff keine reelle Zahl,

sondern eine gerichtete Größe ist. Leider ist ®

auch keine konstante Größe, sondern steht in

höchst komplizierter Abhängigkeit zu allen Größen,

Abb. 102. Feldstärke bei

einer Raumladeschicht von

gewisser Stärke.

die auf den Betrieb der Röhre von Einfluß sind.

Der praktisch einfachste Weg zur Berücksichtigung

all dieser Einflüsse bleibt deshalb die beschriebene

Behandlungsmethode mit der zweiten Korrektur.

Im Gebiet Ug 00 Ugo, wo S nur sehr klein ist,

kann dann die Spannung Uc mit einer gewissen

Berechtigung direkt als die steuernde Spannung

angesprochen werden. Mit der Steigerung von

Ug über Ugc hinaus wird die zweite Korrektur

immer größer. © steigt bis zum Werte 1 für

den Grenzfall Ug = oo. Die steuernde Spannung

]}st = ]XC -\- Uo wird dann gleich Ur. Der eingangs

erwähnte scheinbare Widerspruch zwischen den

steuernden Wirkungen der Spannungen U0 und

Ur ist somit als kontinuierlicher Übergang zwischen

zwei Extremfällen klargelegt.

Zurückkehrend zum Ausgangsproblem ist noch

der Verlauf der Vektorschwingcharak¬

teristik für das Gebiet Ug <zt UÇt, wo das Vektor¬

bahnkurvendiagramm in seiner einfachen Form

seine Gültigkeit verliert, zu untersuchen. Die Be-

handlungdieses Gebietes bereitet wesentlich größere

Schwierigkeiten als die Untersuchung des Gebietes

Ug :g> Ugo. Auf die Ableitung eines sicheren Re¬

sultates sei deshalb im Rahmen dieser Arbeit ver¬

zichtet. Gewisse überschlägliche Betrachtungen mit

dem erweiterten Vektorbahnkurvendiagramm und

Vergleiche mit anderen Arbeiten13) lassen aber

den in Abb. 98 punktiert angedeuteten Verlauf als

sehr wahrscheinlich erscheinen. Die Charakteristik

würde demnach für kleinere Ug die eingezeichnete

spiralige Form aufweisen. Das Vektorgebiet

zwischen n/2 und 3 jt/2, das für das Auftreten

von Raumladeschwingungen allein in Frage kommt,

wird auf diese Art in bestimmten Spannungs-

abständen, die eine gewisse Reihe bilden, mit

fallender Intensität immer wieder durchlaufen.

In diesen Gebieten wäre dann die einfache Ursache

für das Auftreten von Oberwellen, wie sie be¬

sonders von Potapenko [5] und Müller [18]

gefunden worden sind, zu suchen. Sehr unter¬

stützt wird die Annahme einer solchen spiraligen

Charakteristik durch das ähnliche Ergebnis, das

Müller [16] in anderer Art dargestellt, bei der

Untersuchung einer ebenen Elektronenströmung

ohne Elektronenpendelung erhalten hat.

Abschließend nimmt also der Verlauf einer

Kurve der Vektorschwingcharakteristik, für welche

Uc = konstant ist, eine Form an, wie sie Abb. 98

für eine mittlere Spannung Uc veranschaulicht.

3) Vgl. insbesondere mit Hollmann [15].
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Für andere Spannungen Uc bleibt der Verlauf

qualitativ derselbe; er ändert sich lediglich in

quantitativer Beziehung.

c) Die Kurven für Ug = konstant.

Relativ einfach zu überblicken ist der Verlauf

der Kurve für üg = Ugt>. £M ist hierbei immer

= oo. Die unkorrigierten Vektorbahnkurven

sind horizontale Geraden. Durch die erste Kor¬

rektur werden die Kurven in normaler Weise

Vektorbahnkurven für

U.
,
IL = klein.

Abb. 104. Vektorbahnkurven für

4 mal größer.^ = ^.'».

nach oben abgedrängt. Diese Abdrängung ist

für kleine Uc am größten und fällt mit steigender
Spannung Uc. Für Uc = oo gelten die Geraden.

Mit Uc ist auch die Durchlaufgeschwindigkeit auf

den Bahnkurven bestimmt. Für kleine Spannung
ist sie klein und für große Spannung groß. Da

die Elektronen im Mittel nach einer gewissen
Anzahl von Pendelperioden abgefangen werden,
durchlaufen sie im Mittel auf den Bahnkurven

eine gewisse Strecke, die sich dann auch im

selben Sinne wie Uc ändert. In den beiden

Abb. 103 und 104, die für Uc = klein und für

Uc = groß gelten, ist diese Strecke durch den

ausgezogenen Kurventeil veranschaulicht. In bezug
auf U? hat die Abdrängung zur Folge, daß U„B,
von O beginnend, für kleine Uc zunächst stark

wächst, mit weiterer Vergrößerung von Uc dann

aber wieder langsam zurückgeht. Die Wirk¬

komponente U?JF hängt mit der Durchlaufstrecke

der Bahnkurven zusammen. Bei ganz kurzer

Durchlaufstrecke werden die Elektronen am Gitter

abgefangen, bevor sie einen nennenswerten Betrag
an Energie abgegeben haben. Es überwiegt die

Energieaufnahme der Elektronen, die in ungün¬

stiger Phase schwingen. Bei ganz kleiner Span¬

nung Uc ist also zuerst eine motorische Kom¬

ponente zu erwarten. Diese wechselt bei schwacher

Erhöhung von Uc aber sogleich zu einem starken

generatorischen Wert, weil mit der Vergrößerung
der Durchlaufstrecke die Energieabgabe stark

wächst. Der maximale Wert tritt bei relativ

kurzer Durchlaufstrecke auf, wenn die Elektronen¬

besetzung ganz am linken Rande des Startkreises

bleibt. In dieser Konzentration hat sie natur¬

gemäß die größere Wirkung, als wenn sie sich

gleichmäßig über das ganze Diagramm verteilt.

Nach Überschreitung des Maximums

nimmt U?Tr mit weiterer Ver¬

größerung von Uc wieder langsam ab.

Da die Durchlaufstrecken bei

ständiger Vergrößerung von Uc all¬

mählich über den rechten Startkreis¬

rand hinauswachsen können, wird

schließlich die rechte Diagrammseite
ein Ladungsübergewicht erhalten.

II
w
geht vom generatorischen wieder

ins motorische Gebiet zurück. Die

Röhre wechselt von negativem zu

positivem Wirkwiderstand. Abb. 105

zeigt den so entstehenden Verlauf

direkt in Vektorform. Die Parameter¬

zahlen, die relativ zu Uc gelten,
vermitteln einen Begriff über die Abhängigkeit
von Uc-

Ferner ist die Kurve für Ug = 00 relativ einfach

konstruierbar. Sie ist aus den statischen Kenn¬

linien der Röhre herzuleiten. Gebraucht wird

dazu einerseits die Röhrenkapazität C0, die bei

der konstanten Frequenz o)Ä. = <y0o den konstanten

1
Widerstand 9fc =

icokC0
aufweist, und andererseits

der ohmsche Röhrenwiderstand, dessen amplituden¬

abhängige Größe aus der oben angegebenen

Schwinglinie von Abb. 100 hervorgeht. Wegen

Vektorortskurve von II für

konst=£7yg (ff, = c).e
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des abhängigen Wirkwiderstandes ist natürlich

auch der Kombinationswiderstand, der für die

Konstruktion in Betracht kommt, veränderlich.

Die Schwingcharakteristik verlangt die Größe

und die Richtung U? für verschiedene Größen

des Vektors Uc. Wie oben angedeutet, ist der

Lösungsweg der, daß aus ilc zunächst mit Hilfe

der Beziehung £r = Uci w*O0 der Röhrenstrom Qr
berechnet wird. Da der Kombinationswiderstand

bestimmt ist, sobald Qr oder iL bekannt ist, folgt
aus Qir und dem Kombinationswiderstand sofort

die Spannung Ur- Der gesuchte Vektor ist

schließlich wieder der Difierenzvektor zwischen

den beiden Vektoren Ur und Uc-

Eine gewisse Schwierigkeit liegt dabei in der

Konstruktion von Ur aus Qr. Bedeutend ein¬

facher zu finden wäre Qn wenn Ur gegeben wäre.

1g 18 20 Werte von Uc
%ï?*Î2~n~~is Werfe von VLr

"^

schon auf andere Weise gewonnene Resultat,
daß iL und 3»-jf = 3« & durch die Beziehung

Un = '^Sab- tt verknüpft sind und daß die Vek-

toren U0 und Ur einen rechten Winkel einschließen.

Zur Umkehrung der Aufgabe ist es für den

vorliegenden Fall am einfachsten, wenn zuerst

nach Abb. 106 die Ortskurve von £jr als Funktion

von Ur vorwärts konstruiert wird. Daraus läßt

sich dann ohne weiteres rückwärts IL in Größe

und Phase ablesen, wenn Qr gegeben ist. Diese

Konstruktion ergibt schließlich die Schwing-

u,
16 -

11
20j

12

10 - 7
8 r

/
1Orfskurve von

fi/J
6 - Sft /

12/

10/
V

ff

2 ~/(/C
Parametertverte von W.c

Orfskurve von Uf
Ks (Vektor-Schwing-Chor-
\ Kurve für(J„-o°)
\10 g

\
12

12%

XL» 16%'

¥

Abb. 106. Ortskurve von £sr ln Funktion der Intensität

für TJ„ = co.

Abb. 107. Ortskurven von Ur und \\n in Funktion

von IL für U„ = co.

Um eine rein graphische Konstruktion zu ermög¬

lichen, ist in Abb. IOO die Größe des kapazitiven

Widerstandes R, = - als Widerstandsgerade

mit eingetragen. Es sei angenommen, die beiden

Widerstände haben die gleiche Größenordnung.
Wenn ilr gegeben ist, folgen aus Abb. 100 durch

einen Schnitt bei der verlangten Spannung Uri
sofort die Größen des Blind- und des Wirkstromes

£jrjr und £jrjJ, mit denen sich ohne weiteres das

Vektordiagramm (Abb. 106) aufstellen läßt. Aus

der Ähnlichkeit der beiden Vektordreiecke Uc,

Uo, ilr und 3r, QriF, Qr£, die durch die rechten

Winkel zwischen U, und QrjJ und zwischen Uc und

Qir und durch das konstante Verhältnis

& &

i(OkC0
bedingt ist, folgt nochmals das oben

charakteristik-Kurve der Abb. 107 für Ug = oo,

wobei als Zwischenresultat die Ortskurve für Ur

entsteht.

d) Die gesamte Charakteristik.

Mit Hilfe der so abgeleiteten Kurven für ilc

= konstant und Ug = konstant, die sich gegen¬

seitig überschneiden, läßt sich ein einigermaßen
zutreffendes Bild der vollständigen Vektorschwing¬
charakteristik geben. Es muß dazu nunmehr eine

Schar von Kurven Uc = konstant so gezeichnet
werden, daß sie sich immer an die schneidenden

Kurven Ug = konstant anschließen. In weniger
deutlich bestimmten Punkten leistet eine über¬

schlägliche Betrachtung der zugehörigen Vektor¬

bahnkurvendiagramme wertvolle Dienste, wie das

bei der Ableitung der Kurve für Uc — konstant

und der Kurve für Ug = Ugo geschehen ist.
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Die folgenden Abb. 108 und 109 zeigen die

vollständige Vektorschwingcharakteristik und die

daraus ohne weiteres hervorgehenden Winkel-

- \S,c-konst
llg -kons/.

Abb. 108. Vektorschwingcharakteristik

(2 mal vergrößert).

Schwingcharakteristiken. In der Vektorschwing¬

charakteristik fällt sofort die wesentliche Un-

symmetrie in bezug auf die 0- bis yr-Achse auf.

Im Gebiet von (p„ = O bis n, das für das Auf¬

treten von Raumladeschwingungen in Frage

kommt, ist diese zum Teil bedingt durch den

Einfluß, der in der ersten Korrektur berücksichtigt

wurde, und zum anderen Teil erzeugt durch die

Abfangladungen. Im Gebiet q)„ = 0 {nj2 -Achse)

wirken sich diese beiden Ursachen in günstigem

Sinne und im Gebiet (pQ = nJ2 (3 jr/2-Achse) in

ungünstigem Sinne aus. Deshalb hat die Charak¬

teristik in der U0- Richtung in ersterem Gebiet

eine größere Ausdehnung als in letzterem Gebiet.

In dieser Eigenschaft ist, wie sich später zeigen

wird, der Grund zu suchen, warum der Raum-

ladeschwinggenerator immer nur die kürzere

Koppelwelle mit großer Schwingenergie liefert.

Die Ausdehnung der Charakteristik wurde in

der Richtung der Spannung Ug bei einer Spannung

etwas unterhalb Uga abgebrochen. Nach den obigen

Ausführungen ist aber anzunehmen, daß die

Charakteristik von dort aus in spiraliger Form

weitergeht, wobei die höheren Spiralen für das

Auftreten von Oberwellen maßgebend sind.

Stellt man sich die ganze Charakteristik als

räumliches Gebilde mit den Höhenkurven Uc

gleich konstant vor, so hat die Charakteristik die

Form eines Spiralgehäuses.

e) Die Maßstabänderungen.

In den bisherigen Betrachtungen wurde Is=ISù
und &>£ = «„„ als konstant angenommen. Es muß

noch untersucht werden, welchen Einfluß diese

Größen als Veränderliche auf die Charakteristik

ausüben. Für cüj, =j= &>e„ gilt

Ï« =

4 ""K

-fer •%ä U-c

1^-7

Wenn also IL der Charakteristik durch

und ütt

\<Ok]

ersetzt wird, bleiben die Bahnkurven gleich. Es

gelten die Maßstabänderungen:

Schnitt V

f
,U„

-X-u,

Schnitt 5

r'\
\

-u.

Schnitt 6

%-x

\

Abb. 109. Winkelschwingcharakteristiken.
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In diesen Gleichungen ist der Einfluß der

Heizung bzw. des Sättigungsstromes Is nicht

enthalten. Sehr einfach wäre dieser Einfluß zu

berücksichtigen, wenn es keine zweite Korrektur

gäbe Dann würden sich in einfacher Weise die

Elektronen-Besetzungsdichte des Bahnkurvendia¬

gramms und die Abfangladungen proportional
mit Is ändern, da der Ladungsstrom, der sich

im Schnittpunkt Zeitgerade-Startkreis in das

Diagramm ergießt, gleich Is ist. Wenn sich aber

alle Ladungen proportional mit Is ändern, dann

ändert sich auch IL proportional mit Is. Es ist also

"'So

lle ist aber nicht allein nur von Is, sondern

auch noch von 0% abhängig. Die je Periode

emittierte Ladungsmenge ist proportional der

Periodendauer, also proportional i/wk- Die Be¬

setzungsdichte im Bahnkurvendiagramm ist pro¬

portional dieser Ladungsmenge, da sich die Bahn¬

wege einer Periode für jeden Punkt der Charakte¬

ristik unabhängig von <yj konstant bleiben. P2s

ändert sich also schließlich IL auch noch pro¬

portional mit \\(ßk- Endgültig wird die Maßstab¬

änderung in U? zu

Die eingangs eingeführte Vernachlässigung
Uz = 0 und Ua=Ug darf hier nicht beibehalten

werden, weil Uz die Maßstabänderung von Ug in

wichtiger Weise beeinflußt. Uz ist in gleicher
Weise wie IL von der Größe der Raumladung
abhängig. Es gilt also der Ansatz

_ Ji^jj
-<s0 Wh

worin UZù die Zusatzspannung bei den Werten

Is = ISt und wj = o)?(, bedeutet. Es ist weiter

Ug=Ug + Uz,

(weil die Charakteristik für 7So und w„o gilt). Für

die Maßstabänderung in Ug errechnet sich:

TJg weicht praktisch nie stark von TJga ab. Es kann

^~^
= uz

TT TJ °

gesetzt werden:

TT f/W*\2/
, \

Is W?o ] TT

{\(ànj -'s, <Oh J

Wegen der Kleinheit von uZo weicht die Maß¬

stabänderung der wirklichen Spannung Ug von

derjenigen der korrigierten Spannung Ug nicht

stark ab.

Für Ug = Ugo ist o)k = a)?. Das für die korri¬

gierte Spannung geltende einfache Gesetz —|
(On

gleich konstant, wird für die wirkliche Spannung
etwas modifiziert:

w? Oq.\ t'Axai J

Ugjco2„ ist also selbst bei konstantem Sättigungs¬
strom Is nicht konstant, sondern zusätzlich von

a>n abhängig.
Zu beachten ist, daß diese Maßstabänderungen

in IL, 1I? und Ug nur in Näherung gelten, ohne

Berücksichtigung der zweiten Korrektur. In

Wirklichkeit bewirkt diese nicht nur, daß die

Maßstabänderungen nicht genau nach obigen Be¬

ziehungen erfolgen, sondern daß überdies die

Maßstabänderungen für die verschiedenen Gebiete

der Charakteristik noch etwas verschieden sind.

Aus diesem Grunde wird auch die Maßstab

änderung von IL im Mittel noch schwach von

7S abhängig. In Mitleidenschaft wird sodann

auch die Beziehung Ug/a>n = konstant gezogen,

die wegen der zweiten Korrektur auch nicht

streng erfüllt sein kann. Ug/(or, weicht noch

stärker von der Konstanz ab.

Wie aus S.31 hervorgeht, ist die Erfassung der

zweiten Korrektur äußerst schwierig. Wenn es

aber schließlich auch noch gelingen würde, den

Korrekturen beizukommen, so müßten sie zu

äußerst verwickelten, praktisch wertlosen Kon¬

struktionen führen. Es sei deshalb verzichtet

näher darauf einzugehen.
Die Maßstabänderungen gelten also näherungs¬

weise nur für das Gebiet, das für die Erzeugung
der Raumladeschwingungen in Frage kommt, in

welchem die zweite Korrektur relativ klein bleibt.

Mit der Erhöhung von Ug über Uga hinaus wird

die zweite Korrektur immer stärker und erreicht

das Maximum für Ug = 00. Der Charakter der
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Raumladevorgänge ist hier ganz verändert; die

Beziehungen der Maßstabsänderungen verlieren

ihre Gültigkeit.

B. Koppelwellenverlauf und Schwing-
intensitätsverlauf.

1. Konstruktion der Verläufe.

Mit Hilfe der Schwingcharakteristik läßt sich

der Koppelwellen- und der Intensitätsverlauf bei

folgender Problemstellung in einfacher Weise

konstruieren.

Gegeben: Die Abmessungen des Generators und

die Betriebsgrößen &/„, coj, Is.

Gesucht: Die Spannung Ug, bei der die Koppel¬
welle (x>k auftritt.

Die Intensität \\r bzw. Hc und tl„.

(ük-3(Oa,

Abb. no. Vektorortskurve des äußeren Systems.

Wenn die Vorgänge in der Röhre durch die

Röhrencharakteristik festgelegt sind, ist es für die

Konstruktion zweckmäßig, wenn auch die Vor¬

gänge im äußeren System durch die Vektororts¬

kurve nach den Abb. 03 und 110 graphisch zur

Verfügung stehen.

Der Gang der Konstruktion ist der folgende:

Bei gegebenen Werten von oi'a und cüj ist das

Verhältnis UJWq und der Winkel <jp? für das

äußere System durch den zugehörigen cuj-Punkt

der Ortskurve von Abb. 110 bestimmt. Der

Ortskurve muß dabei selbstredend die Abstim¬

mung co'a zugrunde liegen. Der so festgelegte

Rückkopplungsfaktor $a muß mit 5?» überein¬

stimmen. Die Übereinstimmung des Winkels <jp0

ist sichergestellt, wenn die weitere Konstruktion

in der Winkelschwingcharakteristik Abb. 111 mit

demselben Winkel qs„ weitergeführt wird. In die¬

ser Charakteristik, die für den betreffenden Winkel

die Beziehung zwischen Uc und Un für das innere

System festlegt, sind zuerst die Achsenmaß¬

stäbe gemäß den Werten von Igjls, und oüt/wp.

anzupassen. Die Beziehung zwischen Uc und Wç
für das äußere System ist als Gerade mit dem

Neigungstangens 1IC/LIP in dieselbe Charakteristik

einzutragen. Im Schnittpunkt der Geraden mit

der Charakteristik ist die Be¬

dingung fö = ®a erfüllt. Die

Koordinaten des Schnittpunktes
liefern unmittelbar die gesuch¬
ten Größen Vtc und U? der

Schwingintensität. Ug ist als

zugehöriger Punkt auf der Ug-
Kurve sofort mitbestimmt.

Ur entsteht aus der geometri¬
schen Addition von Uc + tt„.

Wird diese Konstruktion

nacheinander für verschiedene

Wk unter Konstanthaltung der

übrigen Größen ausgeführt, so

entsteht punktweise der ge¬

samte Koppelwellen- und Inten¬

sitätsverlauf als Funktion der

Gitterspannung Ug (Abb. 112).

to

\v\ H

Abb. in. Bestim¬

mung derWerte von

Uc, U„ und Ug in der

Winkelschwing¬
charakteristik.

VC""""""' l

^-^4/bfc»/ \ ideal

\ wirklich \

Abb. 112. Wirklicher und idealer Koppelwellen- und

Intensitätsverlauf in Funktion von u mit la als Parameter.

Abb. 113. Wirklicher und idealer Koppelwellen- und

Intensitätsverlauf in Funktion von la mit u als Parameter.

u„ = 1.
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Nicht direkt aus der Röhrencharakteristik, aber

durch punktweise Übertragung aus diesem Dia¬

gramm kann der Koppelwellen- und der In¬

tensitätsverlauf als Funktion von Xa gefunden wer¬

den (Abb. 113).
Die Kurven in Abb. 112 sind wieder mit Ab¬

sicht maßstäblich verzerrt gezeichnet, um die

speziellen Eigenschaften und die Unterschiede

zwischen dem idealen und dem wirklichen Ver¬

lauf besser hervortreten zu lassen. Die Stellen

mit den Ziehsprüngen erscheinen deshalb zu

hoch und zu weit nach links verschoben.

Wie ersichtlich weichen die wirklichen Ver¬

läufe teilweise sehr stark von den idealisierten ab.

2. Wirkliche und ideale Charakteristik.

Die Gleichungen für den Koppelwellen- und

den Intensitätsverlauf enthalten zur Anpassung
an die Wirklichkeit die Korrekturfaktoren v und

xp. Zur Ermittlung ihrer Größe leistet eine

Schwingcharakteristik, die genau die für v= 1 und

xp = 1 berechneten Verläufe ergibt, gute Dienste.

Eine solche Charakteristik soll als "Ideale

Charakteristik" bezeichnet werden. Aus dem

Unterschied zwischen wirklicher und idealer

Charakteristik lassen sich die Abweichungen in

den Verläufen in einfacher Weise ablesen.

Der Berechnung der idealen Intensitätsverläufe

lag die Annahme zugrunde, daß U? = UPo = kon¬

stant sei. In der Vektorschwingcharakteristik
sind die zugehörigen Kurven für Uc = konstant

Kreise mit den Radien H?0. Räumlich vorgestellt

nimmt die entsprechende ideale Charakteristik

die Form eines Zylinders an, dessen Achse mit

per Uc-Achse zusammenfällt. In der Winkel¬

schwingcharakteristik ergeben die Schnitte einfache

gerade Mantellinien bei der Spannung U„ = U,H.
Die Kurven für Ug = konstant können in die

so entstehende Vektorschwingcharakteristik nicht

eingetragen werden, da ihre quantitativen Lagen
nicht zu ersehen wären, weil sie alle übereinander

in den Kreis mit dem Radius U(,0 zu liegen
kämen. Dadurch, daß aber anfänglich die Achsen

in der Winkelschwingcharakteristik vertauscht

wurden, kann die Spannungsabhängigkeit dort ein¬

fach und klar zum Ausdruck gebracht werden. Es

gilt die Beziehung, die auf S. 65 abgeleitet wurde.

oder umgeformt

„---^cos^ + ^J.

Mit cok = (i)Qt UQ = UQo entsteht die Gleichung

einer geneigten Geraden, die für Uc = O mit Ug.
zusammenfällt.

El = El C, cos m„ I. (C1 immer negativ)

Die Neigung der Geraden ist z. B. dadurch be¬

stimmt, daß für Uc = UQa die Abweichung Ug von

bestimmt ist zu:Ug. also Ug — U,

E^^K = Cx cos (pQ

Die verschiedenen Schnitte der Winkelschwing¬
charakteristik enthalten also alle Geraden, deren

Neigung vom Schnittwinkel (p„ abhängt. Für (pn = 0

ist die Gerade am stärksten nach unten geneigt.
Die Neigung nimmt mit Vergrößerung von cp„ ab,

überstreicht bei cpQ = n\2 den Wert O und erreicht

für q>Q = n die größte Steigung. Die Neigung
der Uy-Geraden bleibt bei der Transformation

der Charakteristik nach anderen Frequenzen &>£

erhalten. Wenn in die allgemeine Gleichung für

die Gerade

Cjcos q>n + (—)

wieder die Gleichungen der dafür geltenden Maß¬

stabänderungen

El
u„.

Ei
u„

und

hebt sich

Ue eingesetzt werden, so

heraus, und es verbleibt die ge¬

brauchte Gleichung für die U ^-Gerade

-,-
= — C1! cos cpQ -f- 1.

U u
Co

ü,

Die Größen der Korrekturfaktoren v und xp, die

zu einem bestimmten Betriebspunkt gehören
sind folgendermaßen zu bestimmen: Gebraucht

wird die vollständige Winkelschwingcharakteristik
von Abb. 114 mit den wirklichen und idealen

Charakteristik-Kurven und der Geraden des

äußeren Systems. Der wirkliche Betriebspunkt
ist darin bestimmt durch die Punkte U und

QW

Ug ,.
Den berechneten Verhältnissen entsprechen

die Punkte U?i = U„a und UÇf.

v = Yj—
kann ohne weiteres abgelesen werden.

Ufo

Wenn U?o = 1 gesetzt wird, ist U? = v.
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Zur Ermittlung von i\> ist die verhältnismäßige

Abweichung
ü,

zu betrachten. Wegen der

h

_

V'ç = (-*)* ü„ bedeutet Ug,
\COnJ

stets die Spannung der Raumlade-Eigenfrequenz

w„o, die in den Diagrammen der Abb. 90 durch

Maßstabänderun«:

TIT T I
^ '

1 '1
U

l

die Hyperbel --2-
= ug gekennzeichnet ist. —

Va.

üa.

ist bei jeder Frequenz cot also stets die verhältnis¬

mäßige Abweichung der Betriebsspannung von

der Spannung der Eigenfrequenz &>,,. Die Koppel¬

wellengleichung zeigt, daß diese Abweichung pro¬

portional Cj ist.

Abb. 114. Wirkliche und ideale Charakteristik.

Bestimmung der Korrekturfaktoren.

—Cy (Abweichung erzeugende Glieder) + -r^= ug.
h

Es müssen sich daher die beiden Abweichungen

U, u„

Ua. Ua.

gegenüberstehen wie

Cu und Cx = Cu • ip,

wobei C11 = G1 für ip = 1 ist.

Wenn in Abb. 112 die Strecke
Üa,— Ua.

gesetzt wird, so muß demnach die Strecke -

Ua.

= 1

u
g«

= ip sein. Zu beachten ist dabei, daß sich infolge
der etwas verschiedenen Maßstabänderungen von

Ug und Ug die Gerade Ug gegenüber der Kurve Ug
bei der Transformation etwas verschieben kann.

Im untersuchten Betriebspunkt ist die Intensität

etwas kleiner und die Spannung etwas höher, als

nach dem gerechneten Verlauf zu erwarten wäre.

Von Wichtigkeit ist es, wenn die Kurvenver¬

läufe aus der Charakteristik sofort übersehen

werden können. Hinderlich ist bei einer solchen

Übersicht die Veränderung der Koordinatenmaß¬

stäbe; erleichtert wird sie, wenn folgende Vor¬

stellungen damit verbunden werden:

In Ug und Ug. Für Ug gilt die Beziehung
\2

Ua (-)'
\(00J

Ua Die korrigierte Spannung Ug

wächst quadratisch mit c<jj. Wird von Ut speziell
der Wert Uga herausgegriffen, so entsteht für ihn

die Gleichung konstant. Das ist für

ga bezogen auf die korrigierte Span¬
in den Winkelcharakteristiken damit

Uj =Uç
(Ok2 (i)q[

Ug und aie aber nichts anderes, als die Beziehung
zwischen der Raumladeeigenfrequenz und ihrer

zugehörigen Spannung, die im Ug-X^-Diagramm
in der erwähnten Hyperbel zum Ausdruck kommt.

Es ist für U,

nung Ug
also die einfache Vorstellung zu verbinden, daß

UgQ immer gleich der Spannung ist, für die die

Raumladeeigenfrequenz o)P gleich Wk ist. Die ver¬

hältnismäßigen Abweichungen in der Winkel¬

schwingcharakteristik sind dann ohne weiteres

auch die verhältnismäßigen Abweichungen im

Ug — ijfc-Diagramm.
Für Ug gilt genau dasselbe, bloß ist die Eigen¬

frequenz-,,Hyperbel", auf der sich Uta bewegt, von

der vorigen Hyperbel gemäß der veränderten

Transformationsgleichung etwas abweichend.

In Uc und U„ • ltc ändert sich in gleicher Weise

v,u,=M\:
Für höhere ok hat z. B. die Spannung ltCl im

Schnittpunkt der Charakteristik mit der ttc- Achse

einen höheren Wert als für kleinere a>k. Die

entsprechende Maßstabänderung kann am anschau¬

lichsten dadurch zum Ausdruck gebracht werden,

daß die Lage eines Punktes mit bestimmten Koor¬

dinaten, z. B. der Punkt H? = U?0 und tlc = IL„
immer mitangegeben wird. Wenn für wachsendes

cou, der Wert von UCl wächst, so muß demnach

die Strecke im Diagramm für einen konstanten

Wert immer kürzer werden. Für U„ gilt die Be-

^1L Die Strecke für U„„ wirdZiehung IL = ^
•*«„ (Oh

bei wachsender Frequenz oj. und abnehmendem

Sättigungsstrom Is immer größer. Es kann in den

Winkelschwingcharakteristiken eine doppelte Schar

von Kurven mit den Parametern Is und w* ein¬

getragen werden, die für alle Werte von Is und wj,

stets die Lage des Bezugspunktes angeben. Durch
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diesen Bezugspunkt ist eine leichtere Orientierung

über die entstehenden Werte möglich.

3. Diskussion der Abhängigkeiten.

a) Abhängigkeit der Kurvenverläufe von der Gitter¬

spannung Ug.

Die Kurvenverläufe als Funktion Ug sind in

Abb. 112 enthalten. Die verschiedenen Eigen¬

tümlichkeiten dieser Verläufe sollen hier noch

näher untersucht werden.

Ausgangspunkt der punktweisen Konstruktion

war Abb. HO mit der Ortskurve für Ur- Diese

Ortskurve ist, wie die numerische Auswertung

für die Experimente in Abb. 93 zeigt, sehr groß,

verglichen mit U?, bedeutend größer als dies im

Prinzipdiagramm der Abb. 1 io aus Deutlichkeits¬

gründen angegeben ist. Dies hat zur Folge, daß

<pQ mit Ausnahme von zwei Stellen fast immer

sehr klein, fast gleich Null oder dann sehr nahe

gleich n ist. Der eine Übergang von <jppäsjt nach

(jppsso Hegt bei a)* = 10'a, wo der äußere Teil des

Kreises äußerst rasch durchlaufen wird. Der

andere Übergang von <jp?äsO nach (pQxn Hegt

bei ù)k = (ûa (nicht <y'„) (Ue = Ur), wo ebenfalls

eine kleine Veränderung von cok den vollen Über¬

gang bewirkt.

Wenn aber <pQ mit Ausnahme der kurzen Über¬

gangsstellen immer ä O bzw. äs n ist, können der

Konstruktion ohne große Vernachlässigung (auf

jeden Fall zur überschläglichen Ableitung der

Verläufe) die beiden Winkelschwingcharakte¬
ristiken für cpQ = O und cp9 = n zugrunde gelegt

werden, d. h. es spielt der Schnitt der

Ebene mit der Vektorschwingcharakteristik die

ausschlaggebende Rolle.

Es soll hier nochmals der Durchgang durch die

erste Resonanzstelle besonders untersucht werden.

Der ganze Durchgang spielt sich innerhalb eines

kleinen Frequenzbereiches von cok ab. Zur über¬

schläglichen prinzipiellen Betrachtung dürfen des¬

halb auch die Maßstabänderungen vernachlässigt
werden. Wenn wieder der einfache Fall ange¬

nommen wird, daß <y'a = a)„o sei, so kann der

TL ^7Z
Schnitt direkt in der ursprünglichen Form

ohne maßstäblicheVeränderung verwendet werden.

Die Untersuchung wurde von ajj- etwas größer als

(ûa, bis at etwas kleiner als cüa durchgeführt. Von

Wichtigkeit ist dabei die Bewegung, die die Gerade

des äußeren Systems während dieses Durchganges
ausführt.

Der Vektor Ur beginnt auf der Ortskurve von

Abb. 115 diesen Durchgang etwa bei Punkt b,

bewegt sich von dort aus zunächst langsam über

c und d nach unten, um dann an der Stelle 0)^= oa

den Kreis bis zum Punkt h sehr rasch zu durch¬

laufen. Von h weg bewegt er sich wieder lang¬

samer bei l vorbei bis zum Ende, das sich etwa

bei a befindet. I gilt für a>k = coa und liegt direkt

neben der Spitze von U?.
Die Gerade des äußeren Systems vollführt dem¬

entsprechend in der Winkelschwingcharakteristik
von Abb. 116 eine Bewegung, wie sie durch die

Geraden mit der korrespondierenden Bezeichnung

Abb. 115. Lage der untersuchten Punkte auf der

Vektorortskurve des äußeren Systems.

charakterisiert ist. Die Gerade b des Ausgangs¬

punktes liegt in ihrer Neigung schon näher der

Ue-Achse, da für diesen Punkt Uc schon größer
als Uo ist. Die Neigung nimmt dann ab, bis sie

für Punkt / zu Null wird, um dann bis Punkt k

in entgegengesetzter Richtung wieder zuzunehmen.

Genau genommen liegen die Geraden nicht in der

Zeichenebene, sondern ganz schwach gegen den

Leser geneigt. Für die wirkliche Charakteristik

kann diese Neigung, wie angedeutet, vernach¬

lässigt werden, da die Charakteristik nach oben

flach geschlossen ist und eine kleine Verschiebung
der Schnittebene noch keine wesentliche Ände¬

rung der Charakteristik ergibt. Was die Schnitte

der Geraden mit der idealen Charakteristik an¬

belangt, so können den Punkten a bis d und h bis k

noch die Winkelschnitte für <pQ = ti und qp? = O

zugrunde gelegt werden, da für diese Punkte

7
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(jppÄTr bzw. äO ist. Nicht zulässig ist dies aber

für die Punkte e, / und g, für die ip? wesentlich

von den Extremwerten abweicht. Die Geraden

e, f und g liegen zwar auch hier nur schwach

Abb. ii 6. Konstruktionen in der Winkelschwingcharakteristik.

gegen oben geneigt, da U0 bedeutend größer als

Uq ist. Weil aber die ideale Charakteristik, der

Up, Zylinder, nach oben nicht geschlossen ist,

liegen die entstehenden Schnittpunkte sehr weit

außen bei hoher Spannung U„, in Winkelschnitten,

deren Ug-Gerade weniger geneigt ist als die Ug-

Geraden der Schnitte- <p„ = n bzw. = O. Die ent¬

sprechenden idealen Punkte sind also besonders

zu konstruieren. Die perspektivische Figur der

Abb. 117 enthält ein anschauliches Bild der Be¬

wegung dieser Geraden. Darin ist die Schnitt¬

kurve auf dem U?0-Zylinder eingetragen, die als

Summe aller Schnittpunkte Gerade-U?(,-Zylinder
entsteht, wenn die Gerade einen vollen Resonanz¬

durchgang durchläuft.

Zwischen den Punkten k und a dreht die Gerade

von q>Q = O nach q>Q = n zurück. Uc ist dabei klein

gegen Ue, so daß die Gerade sich nahe an die

U?-Ebene, die senkrecht zur Zeichenebene steht,

anschmiegt. Das Zurückdrehen geht am anschau¬

lichsten ebenfalls aus der Schnittkurve in der

perspektivischen Darstellung hervor. Die Ab¬

weichungen der Schnittkurven von den Ebenen

sind in dieser Abb. deutlichkeitshalber stark über¬

trieben, bzw. für eine sehr große Dämpfung ein¬

getragen. In Wirklichkeit schmiegt sich die

Schnittkurve sehr nahe an die Ebenen und liegt

im dämpfungsfreienFall mitAusnahme desPunktesZ

direkt in der Ebene 71/2-3 jr/2. Im

Punkt l selbst wird die U?-Ebene
dann unendlich schnell durchlaufen.

Der gesuchte Koppelwellen- und

Intensitätsverlauf (Abb. 118) ent¬

steht durch die Übertragung der

Schnittpunkte in den Winkel¬

schnitten. Es ist dabei folgendes
zu beachten: Die Intensität wird

durch die Spannung Ur gemessen.

Es ist Ur = Uc + U?. Für q>Q = O

ist Ur = Uc -f- Uç und für cp„ = n

ist Ur = Uc— UQ. Solange cpQ mit

genügender Annäherung gleich O

oder n gesetzt werden kann, kann

die geometrische Addition von Uc

und U? durch die algebraische
Addition bzw. Subtraktion ersetzt

werden. Dadurch vereinfacht sich

die Bestimmung von Ur- In der

Winkelschwingcharakteristik stehen

die zu addierenden bzw. zu sub¬

trahierenden Strecken der Span¬

nungen Uc und Un senkrecht auf¬

einander. Ihre Summe bzw. Differenz kann aber

direkt als Strecke gemessen werden, wenn die

Gerade Ur, die bei Gleichheit der Achsenmaß¬

stäbe von Uc uud Uo unter einem Winkel von

45° liegt, zu Hilfe genommen wird. Ur ist dann

Abb. 117. Bewegung der Geraden des äußeren Systems.
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direkt als Abszisse zwischen dieser Geraden und

dem entsprechenden Schnittpunkt ablesbar. Die

Strecken U? kommen um 900 gedreht als additive

oder als subtraktive Strecken zwischen der U?-Achse
und der Geraden Ur zu Uc hinzu, wie dies für

Punkt h eingetragen ist.

Die Übertragung von der Winkelschwingcharak¬
teristik in das Diagramm für lk—Ug geht bei¬

spielsweise für den Punkt h folgendermaßen vor

sich. Die Spannungsdifferenz Ugc-Schnittpunkt h'

auf der idealen £7^-Charakteristik, ist im fa-Ug-
Diagramm auf der Ordinate der Frequenz wk bzw.

der Wellenlänge lk, die dem Punkt h' zugrunde

liegt, von der XQ-Hyperbel nach links abzutragen.
Dort liegt dann der Punkt für Ak der idealen

Koppelwellenkurve. Der Punkt h für die wirk¬

liche Koppelwellenkurve entsteht auf genau die

gleiche Art, nur ist diesem Punkt die Spannungs¬
differenz ü^-Schnittpunkt h auf der wirklichen

Ug-Kurve in der Charakteristik zugrunde zu legen.
Die Schwingintensitäten Ur für h und h' sind, wie

angegeben, direkt der Charakteristik zu entnehmen

und als Ordinate unter den Koppelwellenpunkten
h und h' einzutragen. Es ist besonders zu be¬

achten, daß die beiden Intensitätspunkte h und h'

nicht übereinander auf derselben Ordinate liegen,
sondern wegen der Spannungsverschiedenheit
zwischen der idealen und der wirklichen Koppel¬
wellenkurve verschiedenen Spannungen üg zuge¬

hören.

Beim Koppelwellenverlauf fällt sofort auf, daß

der wirkliche Verlauf im gesamten bei etwas

höherer Spannung üg liegt als der ideale Verlauf.

Nach der Charakteristik hat dieser Effekt seine

Ursache darin, daß dort die wirklichen [^-Kurven
im wesentlichen auch bei höherer Spannung üg
liegen als die idealen [/^-Geraden. Dieser Effekt

ist eine direkte Folge der ersten Korrektur. Weiter

besteht ein großer Unterschied zwischen idealer

und wirklicher Koppelwellenkurve darin, daß da,

wo unmittelbar über der Resonanzstelle die ideale

Kurve stark nach rechts ausbiegt, die wirkliche

Kurve nicht nur keine Ausbiegung zeigt, sondern

sogar einen deutlichen Rückgang aufweist. Im

Gegensatz dazu weicht die wirkliche Koppel¬
wellenkurve unterhalb der Resonanzlage zu weit

nach rechts aus, so daß sie eine an den weiteren

Verlauf sich anschmiegende Eigenfrequenzhyper¬
bel (strichpunktiert eingetragen) überschneidet

(Abb. 118). Von der Charakteristik her sind diese

Eigentümlichkeiten dadurch bedingt, daß dort die

Neigung der wirklichen Ug- Kurve für cpQxn der

Neigung der idealen Ug- Kurve entgegengesetzt ist.

Dieser Effekt ist im wesentlichen auch auf die

erste Korrektur zurückzuführen. Die Überschnei¬

dungen werden nach den experimentell aufge¬

nommenen Kurven von Abb. 20 durch das Ex¬

periment in bester Weise bestätigt.
Der Intensitätsverlauf bleibt in seiner Größe

stark hinter dem idealen Verlauf zurück. Dies

liegt daran, daß die wirkliche Charakteristik, im

Gegensatz zum idealen U?0-Zylinder, nach oben

Abb. 118. Konstruktion des wirklichen und des idealen

Koppelwellen- und Intensitätsverlaufes.

(Uc-Richtung) geschlossen ist. Wenn in Überein¬

stimmung mit dem Experiment stets nur die untere

Ausbiegung der Koppelwellenkurve mit großer
Intensität gefunden wird, so ist dies natürlich in

erster Linie dadurch bedingt, daß die obere Aus¬

biegung in Wirklichkeit gar nicht existiert. Ab¬

gesehen davon, könnte dort aber auch sonst keine

so große Intensität auftreten wie auf der unteren

Seite, weil die Charakteristik auf der Seite <pQ = n

infolge der ersten Korrektur eine kleinere Aus¬

dehnung aufweist als auf der Gegenseite.
Die Sprungstellen der Zieherscheinung sind ent¬

sprechend dem experimentellen Befund in den
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Verlauf eingetragen, da ihre theoretische Ermitt¬

lung, wie die Stabilitätsbetrachtungen zeigen, zu

kaum lösbaren Problemen führt.

Die eben beschriebenen Erscheinungen des

Resonanzdurchganges wiederholen sich bei drei¬

facher Frequenz und neunfacher Spannung Ug
für die zweite Oberwelle des Außensystems, wie

dies das Übersichtsdiagramm von Abb. 112 zeigt.

Qualitativ bleiben die Vorgänge dieselben; es

entsteht nur eine ziemlich große quantitative Ver¬

lagerung, die durch die Maßstabänderungen der

Charakteristik bedingt ist. Die Werte für VLC und

Ug sind für diesen Durchgang neunfach zu er¬

höhen, während die Werte Ue dreifach zu ver¬

kleinern sind. Da die Vergrößerung in der Uc-

Richtung gegenüber der Verkleinerung in der

Il?-Richtung im Einfluß wesentlich überwiegt, wird

die maximale Intensität für die zweite Oberwelle

mehrfach größer.

Die Ausdehnung des idealen Koppelwellendurch¬

ganges vergrößert sich in der Z7y-Richtung auf

das ]/3-fache. Bedeutend stärker vergrößert sich

die Ausdehnung des wirklichen Koppelwellen¬

durchganges. Für den wirklichen Verlauf wird in

der Winkelschwingcharakteristik immer die ganze

Ug-Kurve durchlaufen. Abgesehen von kleinen

Veränderungen, die durch die veränderte Dämp¬

fung (<jp? kommt weniger an die Extremwerte

heran) bedingt sind, bleiben sich deshalb die ver¬

hältnismäßigen Spannungsänderungen gleich. Die

Ausdehnung des Resonanzdurchganges in der Ug-

Richtung ist deshalb in Wirklichkeit für die zweite

Oberwelle des Außensystems etwa neunmal größer
als für die Grundwelle.

Es soll hier besonders darauf hingewiesen

werden, daß die Intensität nicht wie man leicht

annehmen möchte und wie das in der Literatur

auch gelegentlich zu finden ist, am stärksten ist,

wenn «yj, mit o)? übereinstimmt, sondern daß gerade

umgekehrt die Intensität um so größer wird, je

stärker cojc von «„ in der Richtung ù)k > (oQ ab¬

weicht. Hingegen ist in bezug auf die Frequenzen

wie und o)a die Intensität um so größer, je besser

diese beiden übereinstimmen. Die Frage nach

großer Intensität hängt zusammen mit der Frage

der Erzeugung großer stabiler Frequenzabwei¬

chungen zwischen 0)1 und o)Q. Der Grund hierfür

geht aus dem Vorstehenden hervor und ist im

übrigen am einfachsten aus der Gleichung

„.„„,{*(-)}
C1 \Uga \(0QJ )

zu ersehen. Wenn U? konstant ist, so steigt die

Intensität, die im wesentlichen durch Uc bedingt

ist, mit der Verkleinerung von ~- gegenüber dem

nahezu konstant bleibenden Verhältnis I—) Für

y/- = (— I stimmt Mo mit o)k überein. Die in-

tensitätsverstärkende Verkleinerung von Ug bewirkt

eine Verkleinerung von wf und damit die besagte

Vergrößerung des Unterschiedes zwischen ojk

und (ßri. In Wirklichkeit sind die Vorgänge so

kompliziert, daß diese prinzipielle Eigenschaft
noch durch zahlreiche Nebeneinflüsse gestört wird.

Die Grundtendenz in der angegebenen Richtung
ist jedoch unverkennbar.

b) Abhängigkeit der Kurvenverläufe von der äußeren

Abstimmung l'a.

Die Kurvenverläufe Xu, Ur = / (Aa) entstehen,

wie für Abb. 113 angegeben, durch punktweise

Übertragung aus dem Diagramm Ak, Ur = f (Ug).
Natürlich muß das Diagramm Zk, V.r, Ug dazu

eine ganze Schar von Kurven mit dem Parameter

Aa enthalten.

Prinzipiell entsteht in diesem Diagramm nichts

Neues. In Abb. 113 sind zwei Resonanzdurch¬

gänge dargestellt. Der erste Durchgang bezieht

sich auf die Grundwelle und der zweite Durch¬

gang auf die zweite Oberwelle (dreifache Grund¬

frequenz) des Außensystems. Bei weiterer Aus¬

dehnung entstehen nacheinander alle geradzahligen
Oberwellen. Die ungeradzahligen Oberwellen

können nicht entstehen, weil für diese in der

Röhre gerade ein Spannungsknoten liegt, wenn

die Brückendistanz zu beiden Seiten der Röhre

immer gleich groß ist.

Der ideale Intensitätsverlauf ist für die zweite

Oberwelle etwa dreimal schwächer als für die

Grundwelle, da dort infolge des etwa dreimal

längeren Außensystems (nur y' ist genau dreimal

länger) die Dämpfung etwa dreimal größer ist.

Die Ausdehnung des Resonanzdurchganges in der

^„-Richtung ist bei beiden Durchgängen etwa

gleich, prozentual ist die Ausdehnung für die

zweite Oberwelle etwa dreimal kleiner. Da der

Durchgang aber bei der dreifachen Wellenlänge

liegt, bleibt die Ausdehnung, absolut genommen,

etwa die gleiche.

Der wirkliche Koppelwellenverlauf weist die¬

selben Eigentümlichkeiten auf wie im Ursprungs-
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diagramm. Die Ausbiegung der längeren Koppel¬

welle entsteht überhaupt nicht, sondern es ent¬

steht dort im Gegenteil wieder eine Einbiegung.

Dafür schießt der Verlauf unmittelbar nach dem

Resonanzdurchgang von der kürzeren Koppel¬

welle her über die Eigenfrequenz der Raum¬

ladung hinaus, um diese erst später langsam

von oben her zu erreichen. Diese theoretischen

Ergebnisse stehen wieder in bestem Einklang

mit den entsprechenden experimentellen Be¬

funden, die in Abb. 23 wiedergegeben sind.

Der wirkliche Intensitätsverlauf erscheint mehr

nach oben gerückt, als direkte Folge der zu

berücksichtigenden Maßstabänderungen in der

Schwingcharakteristik. (Im A4, Un Uv-Diagramm
erhöht sich die maximale Intensität etwa qua¬

dratisch mit der Erhöhung der Abstimmfrequenz

<ua). Die links liegende höhere Sprungstelle im

Intensitätsverlauf liegt in Übereinstimmung mit

dem Experiment vor dem Intensitätsmaximum.

Das Intensitätsmaximum des vollständigen Inten¬

sitätsverlaufes kann wegen der versagenden

Schwingstabilität gar nicht erreicht werden. Be¬

sonders zu beachten ist beim wirklichen Inten¬

sitätsverlauf, daß die Intensität bei der zweiten

Oberwelle lange nicht im Maße der Dämpfungs¬

erhöhung zurückgeht. Die Erklärung dieser

Eigenschaft ist darin zu suchen, daß die durch

die Dämpfung verursachten Veränderungen des

Winkels <p? im Schnitte mit der wirklichen Cha¬

rakteristik nur eine geringe Verlagerung der

Kurven ergeben, während dieselbe Veränderung

bei der idealen Charakteristik beträchtlich größer

wird (vgl. S. 84). Wenn die maximale Intensität

trotzdem kleiner ist, so rührt das hauptsächlich

davon her, daß sich die Sprungstellen zu höheren

Wellenlängen und damit zu tieferen Intensitäten

verschoben haben. Die Lage der Sprungstellen

ist durch die Schwingstabilität bedingt, die stärker

von der äußeren Dämpfung abhängig ist als der

Intensitätsverlauf.

c) Abhängigkeit der Kurvenverläufe vom Dämpfungs¬
widerstand r0.

Die Dämpfung ist bedingt durch den ohmschen

Verlustwiderstand je Längeneinheit der Parallel¬

drähte. Der Widerstand wird durch den Skin¬

effekt stark erhöht. In der Berechnung ist der

erhöhte Widerstand in der Größe r0 als Wider¬

stand bei der Bezugsfrequenz &>,,„ eingeführt.

Die Wirkung der Dämpfung für das äußere

System ist im Ortskurvendiagramm für IL am

einfachsten zu übersehen. Die Ausdehnung der

Kurven, die mit Ausnahme des Teils für kleine

lJr-Werte ziemlich genaue Halbkreise sind, ist

direkt von r0 abhängig. Die äußeren Endpunkte

auf der i-Achse verändern sich, wie Abb. 119

zeigt, proportional mit i/r0. Im Gegensatz dazu

rücken die inneren Endpunkte proportional mit

r0 nach außen. Die Vergrößerung der Dämpfung

hat zur Folge, daß die Kurven immer mehr zu¬

sammenschrumpfen. Zugleich verschieben sich

auch die einzelnen Frequenzpunkte relativ zum

Kreis. Während sich bei kleinen Dämpfungen

die Frequenzen des ganzen Koppelwellenverlaufes

am linken Teil bei relativ kleinen Spannungen

\\r konzentrieren und der Kreis selbst bei ganz

Abb. 119. Veränderung der Ortskurven in Abhängigkeit

des Dämpfungswiderstandes r0.

kleiner Frequenzänderung sehr schnell durch¬

laufen wird, gleichen sich bei Erhöhung der

Dämpfung diese Unterschiede immer mehr aus.

Ein Punkt a einer bestimmten Frequenz liegt bei

erhöhter Dämpfung auf dem kleineren Kreis bei

Punkt b relativ näher dem äußeren Ende. VLC ver¬

ändert sich in Abhängigkeit von der Dämpfung

sowohl in Größe als auch in Phase.

Solange sich r0 in normalen Grenzen bewegt,

bleibt der wirkliche Intensitätsverlauf im wesent¬

lichen derselbe. Im einzelnen zu bestimmenden

Punkt ändert sich zwar sowohl 11<./1IÇ, also die

Neigung der Geraden des äußeren Systems in der

Winkelschwingcharakteristik, als auch der Winkel

selbst. Kleine Veränderungen von q>Q haben aber

auf die in Frage kommende Winkelschwing¬

charakteristik nur eine geringe Wirkung. Im

Intensitätsverlauf verschieben sich lediglich die
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Frequenzen der einzelnen Intensitätspunkte um

geringe Beträge. Von den beiden Resonanz¬

durchgängen in Abb. 113 liegt dem zweiten für

die zweite Oberwelle eine dreifach größere

Dämpfung zugrunde. Auf die Röhre wirkt das

auf die dreifache Länge ausgezogene Parallel¬

drahtsystem wie ein System einfacher Länge mit

dreifach höherer Dämpfung. Im Diagramm selbst

erscheint der zweite Verlauf in der ^„-Richtung
dreifach vergrößert, da das Paralleldrahtsystem
mit der Länge der dreifachen Grundfrequenz
arbeitet. Wenn sich die maximal auftretende

wirkliche Intensität doch etwas stärker ändert,

so liegt dies daran, daß sich auch die Sprung¬
stellen der Zieherscheinung wegen der Dämpfung
verschieben. Die Sprungstellen liegen hier im

Gebiet stark steigender Intensität. Eine kleine

Verschiebung dieser Stellen hat schon eine gewisse

Änderung der Spitzenintensität zur Folge. Die

Schwingstabilität, die für die Lage der Sprung¬
stellen maßgebend ist, hängt wesentlich von den

Eigenschaften des äußeren Systems ab, so daß in

dieserRichtung ein gewisser Einfluß zu erwarten ist.

Für große Werte der Dämpfung ist die S. 83

erörterte näherungsweise Konstruktion der Ver¬

läufe nicht mehr zulässig. Eine genaue Erfassung
ist nur möglich, wenn für jeden Konstruktions¬

punkt die entsprechende besondere Winkelschwing¬
charakteristik verwendet und die Spannungen Uc

und U? geometrisch addiert werden. Bei starker

Vergrößerung der Dämpfung wird natürlich die

Intensität in ihrem gesamten Verlauf zurückgehen,
da die Charakteristik bei kleineren Werten von

Uc und Uo geschnitten wird. Der Winkel <p? reicht

immer weniger an seine Extremwerte O und n

heran. In der Charakteristik kommt mehr und

mehr nur noch das Gebiet kleiner Ilp-Werte bei

<jp? = nj2 zur Bildung der Verläufe in Frage.
Bei Vergrößerung von r0 braucht an gewissen

Stellen die Intensität nicht unbedingt zu fallen,

sondern kann im Gegenteil sogar steigen. Dieser

Fall kann z. B. eintreten, wenn infolge der Ver¬

änderungen von (pQ eine Winkelschwingcharak¬
teristik gültig wird, deren Ausdehnung in der

Uo-Richtung größer ist. Die vorliegende Charak¬

teristik zeigt im Gebiet von cpQ = O ein solches

Verhalten. Wenn <jdp von O aus vergrößert wird,

so erhalten die zugehörigen Winkelschnitte zu¬

nächst eine Vergrößerung in der Uj-Richtung,
um erst später wieder abzunehmen.

Eine eventuelle Vergrößerung wird dann be¬

sonders an der allerdings kurzen Stelle o>i = oa

zu erwarten sein. An dieser Stelle nimmt das

Verhältnis Uc/U? die kleinsten Werte an. Mit

Vergrößerung der Dämpfung steigt jedoch dieses

minimale Verhältnis, da die Ortskurve von \\r von

der Spitze von U? immer mehr wegrückt und

die minimale Spannung Uc also größer wird (Punkte
cu.d, Abb. 119). Die Charakteristik wird bei höheren

Spannungen geschnitten und die Intensität steigt.
Diese Eigentümlichkeit erhält im Reißdiagramm
von Abb. 123 eine anschauliche Erklärung. Nä¬

heres darüber ist dort nachzusehen.

d) Abhängigkeit der Kurvenverläufe vom Sättigungs-
strom ls.

Der Sättigungsstrom bewirkt in der Charak¬

teristik eine Maßstabänderung in der Uo- und der

U^-Achse. Dieser Einfluß ist nicht der einzige.
Es entstehen auch in Uc kleine Veränderungen,
doch sind diese, wie S. 79 angedeutet, sehr schwer

zu erfassen, da sie nur in der zweiten Korrektur

zum Ausdruck kommen. Die Veränderung des

Uo-Maßstabes hat natürlich eine direkte Ver¬

lagerung des Intensitätsverlaufes zur Folge. Die

Beeinflussung bezieht sich aber weniger auf das

Intensitätsmaximum, als vielmehr auf die Flanke

rechts des Maximums und theoretisch auch auf

den Verlauf im instabilen Gebiet. Das Intensitäts¬

maximum selbst ist mehr von der Ausdehnung
der Charakteristik in der Uc-Richtung, als von

der U?-Richtung abhängig. Die Maßstabände¬

rungen der Uc-Achse sind durch die zweite Kor¬

rektur bedingt. Wegen der Kompliziertheit der

Festlegung der zweiten Korrektur ist es schwierig,
nähere Angaben darüber zu machen.

Eindeutig ist hingegen die Beeinflussung des

Koppelwellenverlaufes. Die Transformationsglei¬

chung für Ug

TT TT il^A
,T , s

-^ <% 1

sagt aus, daß bei Steigerung von Is die Spannung Ug

zurückgeht. Der ganze Koppelwellenverlauf rückt

im Ug— ij-Diagramm bei erhöhtem Sättigungs¬
strom um einen gewissen Betrag zu tieferen

Spannungen. Die experimentelle Bestätigung
dieser Abhängigkeit ist aus Abb. 15 zu ersehen.

Auf die Wellenlänge X^ bezogen, liegen die Ver¬

hältnisse so, daß bei einer bestimmten Spannung
im Raumladeresonanzgebiet die Wellenlänge mit

steigendem Sättigungsstrom etwas zurückgeht.
Im Resonanzgebiet des Außensystems ist die Än¬

derung kaum merklich, weil dort die Koppel¬
wellenkurve fast horizontal verläuft.
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C. Die Schwingstabilität.

Die Koppelwellenkurven geben die Summe

aller Betriebspunkte an, in denen die Gleich¬

gewichtsbedingung erfüllt ist, die Phasen und die

Amplitudenbilanz also genau ausgeglichen ist.

Dies bedeutet aber noch nicht, daß die Betriebs¬

punkte alle schwingfähig sind. Es muß dazu

noch der Schwingstabilität genügt sein. Vom

gesamten theoretisch ermittelten Koppelwellen¬

verlauf sind experimentell immer nur gewisse

Teile erhältlich. Der Grund für das Ausbleiben

der übrigen Teile muß offenbar der sein, daß

jene Teile nicht stabil schwingen können. Die

Betrachtung der Schwingstabilität hat zu entschei¬

den, ob diese Gebiete tatsächlich instabil sind und

hat sodann namentlich die Grenzpunkte zwischen

stabilen und instabilen Gebieten festzulegen.

Die Stabilität ist gewährleistet, wenn die Schwin¬

gung bei einer kleinen Veränderung der Ampli¬

tude und der Frequenz immer wieder in den

Gleichgewichtszustand zurückkehrt. Es ist zu

untersuchen, ob bei einer kleinen Störung der

Amplitude und der Frequenz eine Tendenz da

ist, wieder den früheren Schwingungszustand zu

erreichen. Der Betriebspunkt schwingt nur stabil,

wenn sowohl Amplituden- als auch Frequenz¬

stabilität vorhanden ist.

Leider zeigt sich, daß beim Raumladeschwing-

Generator die Durchführung dieser Untersuchung

auf große Schwierigkeiten stößt. So einfach die

Problemstellung ist, so kompliziert sind die Kon¬

struktionen zu ihrer Lösung. Eine genaue Lösung

ist praktisch unmöglich. Der notwendige Zeit¬

aufwand zur Bestimmung der Grenzpunkte lohnt

sich im Hinblick auf das einfache Ergebnis kaum.

Es sei deshalb auf eine ausführliche Wiedergabe

der durchgeführten umfangreichen theoretischen

Untersuchungen verzichtet. Immerhin sollen die

allgemeinen Hauptzüge des Problems kurz fest¬

gehalten werden.

In der Literatur ist, abgesehen von einigen

speziellen Fällen15), nur weniges über allgemeine

Stabilitätsfragen zu finden, da sich dieses Problem

bisher noch nie in solch ausgesprochener Form

gezeigt hat. Die allgemeine Betrachtungsweise

hat scharf zwischen einkreisigen und zweikreisigen

(mehrkreisigen) Generatoren zu unterscheiden,

weil sich diese beiden Generatorarten in bezug

auf die Stabilität sehr verschieden verhalten.

15) Z. B. Wagner: Der Lichtbogen als Wechselstrom¬

erzeuger, Diss., Göttingen 1910.

Bei einkreisigen Generatoren ist die Sta¬

bilitätsfrage relativ einfach zu entscheiden. Am

einfachsten wird dieUntersuchung, wennAmplitude

und Frequenz voneinander vollkommen unabhängig

sind, wie das beim ,.phasenreinen" Sender der

Fall ist. Eine kleine Erhöhung der Amplitude hat

im stabilen Betriebspunkt nur die Folge, daß die

von der Röhre gelieferte Schwingleistung weniger

als die außen verbrauchte Leistung zunimmt, so

daß die Schwingamplitude wegen Energiemangel

wieder zurückgeht. Eine kleine Erhöhung der

Frequenz löst nur eine Tendenz zur sofortigen

Verkleinerung aus, ohne daß dadurch die Ampli¬

tude beeinflußt wird. Die Untersuchung wird

zweckmäßig mit Hilfe des Vektordiagramms durch¬

geführt. Wenn von einem beliebigen Vektor

ausgehend das ganze Vektordiagramm unter Be¬

nutzung des geschlossenen Weges Röhre—äußeres

System—Rückkopplung—Röhre konstruiert wird,

entstehl zum Schluß wieder ein Vektor der Aus¬

gangsgröße, der in der Gleichgewichtslage mit

dem Ausgangsvektor übereinstimmen muß. Bei

schwach erhöhter Amplitude oder Frequenz stimmt

jedoch der Schlußvektor nicht mit dem Ausgangs¬

vektor überein. Es entsteht eine gewisse Diffe¬

renzspannung, die eine Veränderung des Schwing¬

zustandes bewirkt. Bei Unabhängigkeit von Ampli¬

tude und Frequenz läßt sich eine einfache Regel zur

Feststellung des Stabilitätszustandes an Hand

dieser Differenzspannungen ableiten. Bei ver¬

größerter oder verkleinerter Amplitude hat die

Differenzspannung rein amplitudenverändernde

Wirkung. Aus der Größe der Differenzspannung

und den energetischen Eigenschaften des Kreises

läßt sich die Geschwindigkeit der Amplituden¬

veränderung berechnen. Entsprechend hat bei

vergrößerter oder verkleinerter Frequenz die

Differenzspannung rein frequenzverändernde Wir¬

kung. Die Untersuchung der Veränderungs¬

geschwindigkeit ergibt hier, daß diese unendlich

groß ist. Im stabilen Betriebspunkt wird die

richtige Frequenz momentan wieder erreicht; es

ist überhaupt keine bleibende Störung möglich.

Die Ursache dieses Unterschiedes in der Verände¬

rungsgeschwindigkeit ist dahin zu deuten, daß

die Amplitudenänderung stets mit Energieum¬

setzungen, die eine gewisse Zeit beanspruchen,

verbunden ist, während die Frequenzänderungen

von solchen Energieumsetzungen unabhängig sind.

Wenn die Amplitude und die Frequenz zu gleicher

Zeit gestört werden, so superponieren sich die

beiden Tendenzen. Es kann die Differenzspan-
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nung in zwei Komponenten für rein amplituden¬
ändernde und rein frequenzändernde Wirkung

zerlegt werden.

Etwas verwickelter liegen die Zusammenhänge,
wenn Amplitude und Frequenz in gegenseitiger

Abhängigkeit stehen, wie das beim Lichtbogen¬

generator in besonders ausgeprägter Weise der

Fall sein kann. Wird hier die Amplitude ge¬

stört, so erhält die Differenzspannung nicht nur

eine amplitudenändernde, sondern auch eine fre¬

quenzändernde Tendenz. Wieder erfolgt die

Frequenzänderung momentan. Bei erfüllter Fre¬

quenzstabilität stellt sich augenblicklich eine

neue Frequenzgleichgewichtslage ein, bevor sich

die Amplitude verändert. Die Amplitude bewegt
sich im vollständig stabilen Betriebspunkt darauf¬

folgend wieder zur Gleichgewichtsgröße zurück.

Die Frequenz, die jetzt durch die Amplitude be¬

stimmt ist, folgt parallel der Amplitudenänderung.
Wenn von einer reinen Amplitudenstörung aus-

• gehend die Untersuchung ergibt, daß die Gleich¬

gewichtslage wieder erreicht wird, so ist dies nur

bei gleichzeitiger Erfüllung der beiden Stabilitäten

möglich. Es läßt sich auch für diesen Fall wieder

eine relativ einfache Regel zur Bestimmung des

Stabilitätszustandes aus den Differenzspannungen
ableiten. Es genügt lediglich die Richtung der

Differenzspannung für einen rein amplitudenver¬
änderten und einen rein frequenzveränderten Be¬

triebspunkt festzustellen, um daraus sofort die

Stabilität entscheiden zu können.

Bedeutend verwickelter wird die Stabilitäts¬

untersuchung bei zweikreisigen Generatoren.

Zwei gekoppelte Kreise besitzen stets zwei Koppel¬
wellen. Im Schwingungszustande enthalten beide

Kreise eine gewisse Schwingenergie, wobei das

Verhältnis dieser beiden Energien bei den beiden

Koppelwellen im allgemeinen verschieden ist.

Weil jeder Schwingungskreis für sich gestört
werden kann, gibt es beim zweikreisigen Gene¬

rator folgende Störungsmöglichkeiten:

a) Schwingungskreis I wird in seiner Amplitude
und eventuell in seiner Phase gegenüber
Kreis II gestört.

b) Schwingungskreis II wird in seiner Amplitude
und eventuell in seiner Phase gegenüber
Kreis I gestört.

c) Schwingungskeis I und II werden nur in ihrer

Amplitude proportional gestört.

d) Schwingungskreis I und II werden in ihrer

Amplitude und in ihren Phasen verschieden

gestört.

Ergibt z. B. die Untersuchung des Störungs¬
falles a stabilen Betrieb, so zeigt sich, daß auch

in den übrigen drei Störungsfällen die Gleich¬

gewichtslage stets wieder erreicht wird. Wenn

bloß die Amplitude des einen Kreises gestört wird,

so hat dies immer eine verschiedene Veränderung
der bisher gemeinsamen Schwingfrequenz der

beiden Kreise zur Folge. Es verändert sich dem¬

zufolge unmittelbar nach der Störung die gegen¬

seitige Phasenlage. Die beiden Kreise vollführen

von da ab verwickelte gegenseitige Pendelungen
der Amplitude und der Phasenlage. Der allge¬
meine Störungsfall mit gestörter Amplitude und

gestörter Phase ist im Spezialfall der reinen

Amplitudenstörung enthalten. Wegen der Er¬

zeugung von Phasenpendelungen wird auch die

Frequenzstörung automatisch stets mit der Ampli¬
tudenstörung mitgeprüft. Es genügt, von einer

reinen Amplitudenstörung auszugehen, um die

Stabilität stets vollständig untersuchen zu können.

Die Stabilität wird auch beim zweikreisigen
Generator am zweckmäßigsten mit Hilfe der

Vektorbilanz im Vektordiagramm untersucht.

Wenn die Amplitude des einen Kreises verändert

wird, entstehen hier im allgemeinen zwei Diffe¬

renzspannungen, die eine zwischen Röhre und

direkt angeschlossenem erstem Schwingungskreis,
die andere im Koppelelement zwischen erstem

und zweitem Schwingungskreis. Die direkte mo¬

mentane Folge ist ein gegenseitiges Ausweichen

der Schwingfrequenzen der beiden Kreise, gefolgt
von Veränderungen in der gegenseitigen Phasen¬

lage. Die Verschiebung der Phasenlage verur¬

sacht eine energieaustauschende Komponente in

der Differenzspannung im Koppelglied. Der fol¬

gende Energieaustausch geht jedoch zu weit, so

daß sich die Phasenlage nachher entgegengesetzt
ändert. Die Energie ihrerseits pendelt infolge¬
dessen darauffolgend wieder in den Ausgangskreis
zurück usw. Es entstehen Energie und Phasen¬

pendelungen zwischen den beiden Kreisen, die

aber nicht fortwährend andauern, sondern wegen

der Dämpfung der beiden Kreise und der zweiten

Differenzspannung einem bestimmten Endzustand

zustreben. Die Spannungsvektoren der beiden

Kreise beschreiben beim ganzen Vorgang gewisse
Ortskurven, die bei Stabilität etwa die Form einer

abnehmenden, bei Instabilität etwa die Form einer

zunehmenden Spirale annehmen (im einfachen

dämpfungslosen Fall entstehen Kreise).
Analytisch kann das gestörte Spannungsver¬

verhältnis der beiden Kreise stets aufgeteilt
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werden in die Summe zweier Spannungsverhält¬

nisse, die für die beiden verschiedenen Koppel¬

wellen gelten. Dies bedeutet, daß durch die

Störung der einen stets die andere Koppelwelle

mitangestoßen wird. Die beiden Koppelwellen,

deren Frequenzen verschieden sind, gelangen zur

Interferenz. Die Schwebungen, welche die beiden

Kreise ausführen, sind dabei nichts anderes, als

das soeben gefundene Hin- und Herpendeln der

Energie, das sich mit der Schwebungsfrequenz

vollzieht. Die Ortskurven der beiden Kreisspan¬

nungen entstehen jetzt aus der Addition der nur

langsam sich verändernden Vektoren der ersten

Koppelwelle und derVektoren der mitangestoßenen

zweiten Koppelwelle, die sich mit der Differenz¬

frequenz drehen und sich dazu noch in ihrer

Größe und gegenseitigen Phase langsam verändern.

Der Schwingungszustand ist stabil, wenn sich die

mitangestoßene Koppelwelle unter den gegebenen

Verhältnissen nicht selbst erhalten kann und die

veränderte erste Koppelwelle wieder zu ihrer

früheren Gleichgewichtslage zurückkehrt. Diese

scheinbar einfache analytische Untersuchung be¬

gegnet zwei großen Schwierigkeiten. Es können

nämlich der Aufteilung des gestörten Spannungs¬

verhältnisses nicht einfach die Spannungsverhält¬
nisse der stationären Koppelwellen zugrunde ge¬

legt werden, sondern es sind wegen ihrer

Amplitudenveränderungen dazu auf komplizierte

Art und Weise „dynamische" Spannungsverhält¬
nisse zu ermitteln, welche von den energetischen

Eigenschaften der Kreise (Schwingenergie bei be¬

stimmter Spannung abhängig von l/^j) abhängen.

Ferner kann die Untersuchung der beiden Koppel¬

wellen nicht unabhängig voneinander durchgeführt

werden, da diese wegen der Übersteuerung der

Röhre und der damit zusammenhängenden stän¬

digen Veränderung ihrer charakteristischen Größen

miteinander verbunden sind.

Einfacher führt die direkte Behandlung zum

Ziele, bei der die Ortskurven der Kreis¬

spannungsvektoren mit einem Integrationsver¬

fahren ähnlich dem bei der ersten Korrektur

(siehe S. 30) gefunden werden. Es sind punkt¬
weise immer wieder die beiden Differenzspan¬

nungen zu konstruieren und daraus unter Be¬

nutzung der energetischen Eigenschaften der

Kreise jeweils die beiden Geschwindigkeiten der

Amplitudenänderung und die beiden veränderten

Kreisfrequenzen zu bestimmen, womit dann je¬

weils der Nachbarpunkt der Ortskurve bestimm¬

bar ist. Der stabile Betriebspunkt zeichnet sich

schließlich in den Ortskurven dadurch aus, daß

diese langsam und in Spiralen der ursprünglichen

Gleichgewichtslage wieder zustreben. Wie aus

vorstehendem hervorgeht, ist die Durchführung

der Untersuchung für einen einzelnen Betriebs¬

punkt sehr kompliziert und langwierig, so daß

deren Nützlichkeit stark in Frage gestellt ist.

Der Raumladeschwing-Generator gehört zu den

zweikreisigen Generatoren, wobei ein Schwingungs¬
kreis die schwingende Raumladung ist. Zu den

Abb. 120. Ziehstellen beim gewöhnlichen zweikreisigen

Röhrengenerator.

Abb. 121. Ziehstellen beim Raumladeschwing-Generator.

vorstehenden Schwierigkeiten kommt bei ihm

noch die der Bestimmung der energetischen Eigen¬
schaften des inneren Kreises hinzu. Die dafür

maßgebende Größe, die dem Widerstand /—

beim gewöhnlichen Schwingungskreis entspricht,

geht leider in keiner Weise aus der Röhrencharakte¬

ristik hervor und könnte nur punktweise aus den

einzelnen Vektorbahnkurvendiagrammen bestimmt

werden. Deshalb erscheint eine befriedigende

Lösung des Stabilitätsproblems zur Zeit unmöglich.
Um nun trotzdem ein Urteil über die Lage der

stabilen und instabilen Bereiche innerhalb des

Koppelwellenverlaufes zu erhalten, kann ein Ver¬

gleich mit dem gewöhnlichen zweikreisigen Röhren¬

generator (Zwischenkreissender) nützlich sein. Es
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ist anzunehmen, daß bei diesem die stabilen und

instabilen Bereiche im Prinzip gleichliegen. In

der Tat ist zwischen den entsprechenden experi¬
mentellen Kurvenverläufen von Abb. I20 und 121

nur ein quantitativer Unterschied festzustellen.

Bei beiden Generatoren wird nach diesen Dia¬

grammen der erste Schwingungskreis (Raumladung)
konstant gehalten, während der angeschlossene
zweite Kreis variiert wird. Der Unterschied be¬

steht nur darin, daß beim Raumladeschwing-
Generator die Übergangsstellen zwischen stabilem

und unstabilem Bereich nach kürzeren Eigen¬

wellenlängen des zweiten veränderlichen Kreises

verschoben liegen. Diese Unsymmetrie ist in¬

dessen leicht verständlich, da infolge des Effektes,

der in der ersten Korrektur erfaßt wird, die Vor¬

gänge in der Röhre bei höherer Frequenz wesent¬

lich verschieden sind von den Vorgängen bei

niederer Frequenz.

D. Die Selbsterregungsbedingung.
Die Selbsterregungsbedingung ist erfüllt, wenn

das innere System den Antriebsbedingungen ge¬

nügt, die das äußere System fordert. Diese Be¬

dingungen sind für das äußere System festgelegt
durch den Rückkopplungsfaktor ®a. Die Selbst¬

erregungsbedingung ist also erfüllt, wenn ^ gleich

Abb. 122. Grenzwerte des Rückkopplungsfaktors.

$a ist. Graphisch kommt dies dadurch zum Aus¬

druck, daß in der Winkelschwingcharakteristik ein

Schnittpunkt zwischen der Röhrencharakteristik

und der Geraden des äußeren Systems entsteht.

In analoger Weise kann wie beim gewöhnlichen

Röhrengenerator auch hier aus den tangierenden
Geraden der Schwingcharakteristik der minimal

notwendige Rückkopplungsfaktor ®a festgestellt

werden, den das äußere System aufweisen muß,

damit Selbsterregung eintritt.

Wenn die Charakteristik gegen den Nullpunkt
nach innen gekrümmt ist, so können hier eben¬

falls die bekannten Spring- und Reißerscheinungen
auftreten. Nach dem Diagramm der Abb. 122

würden z. B. bestehende Schwingungen beim Ver¬

kleinern von $a bis zum Grenzwert &v bestehen

bleiben, weil die Gerade bis dort die Charakte¬

ristik immer in ihrem stabilen Teil schneidet.

Bei kleinerem Rückkopplungsfaktor als ®gmiD
können keine Schwingungen mehr bestehen, weil

dann die Gerade die Charakteristik überhaupt nicht

mehr schneidet. Wenn nach Erlöschen der Schwin¬

gungen ® wieder gesteigert wird, so werden

die Schwingungen spätestens bei Erreichung des

Wertes §tg wieder einsetzen, weil spätestens

dann kleine zufällige Anstöße von der Röhre ver¬

stärkt werden, bis sich die Schwingungen zur

Stärke entsprechend dem Punkt d aufgeschaukelt
haben. Der nach innen gekrümmte Teil der

Charakteristik mit dem Punkt c wird auch hier

im allgemeinen instabile schwingungsunfähige Zu¬

stände ergeben, praktisch also bedeutungslos sein,

während der obere Teil der Charakteristik von

Punkt a ab stabile schwingungsfähige Zustände

ergibt. Immerhin ist beim Raumladeschwing-
Generator die Sachlage insofern komplizierter,
als für deren Stabilität nicht bloß die Winkel¬

schwingcharakteristik, die für den eingeschwun¬

genen Zustand gilt, in Frage kommt, sondern daß

dabei die benachbarten Winkelschwingcharakte¬
ristiken für benachbarte Lagen des Winkels (pn auch

eine Rolle spielen. Es ist möglich, daß sich der

Teil, der stabile Schwingungszustände ergibt, über

den Punkt a hinaus erstreckt, und es wird sich

auch meist der Generator bei Erhöhung von $„

schon erregen, bevor JL erreicht wird.
& '

»max

Die Gesamtheit aller dieser Grenzwerte $„ .

und ^Vmax, die für verschiedene Winkel (pQ ver¬

schiedene Werte annehmen, kann als Vektor¬

ortskurve anschaulich zur Darstellung gebracht

werden, wie dies in Abb. 123 für die Grund¬

charakteristik für die Werte I, = ISo und cok = o>Çs

geschehen ist. Der Darstellung ist wieder ein

konstanter Vektor U0o zugrunde gelegt. Der einem

bestimmten Winkelschnitt zukommende Wert $èt
ist im Diagramm bestimmt, wenn dort unter dem¬

selben Winkel qo? der zugehörigeVektor IL =^ • IL,

eingetragen wird. Die Verbindungslinie dieser

Vektorspitzen stellt die besagte Ortskurve dar.

Die zwTei für &„
.

und ÜL geltenden Äste ver-
»min ?max <=>

einigen sich zu einer einzigen Kurve, sobald die

Winkelschwingcharakteristik nicht mehr nach

innen gekrümmt ist und demzufolge nur noch

ein Grenzwert entsteht. Die Kurve beginnt bei

einem Winkel çp? zwischen n und 3 71/2, geltend
für die Spannung IL = 00, und zieht sich von dort
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aus unter Verkleinerung von <jpp durch das Ge¬

biet, das für die Raumladeschwingungen in Frage

kommt. Von da ab durchstreicht sie, genau wie

die Röhrencharakteristik selbst, das motorische

Gebiet, um dann, neuerdings für die Oberwellen

der schwingenden Raumladung geltend, unten

wieder in das Generatorgebiet einzutreten.

In das Diagramm mit den Ortskurven für $g

können ohne weiteres auch die Ortskurven für Ur,

die derselben Spannung U0o zugrunde liegen, ein¬

getragen werden. Die Ur-Kurven haben, wie

schon angegeben, in Abhängigkeit des Dämpfungs¬

widerstandes r0 verschiedene Lagen. Sollen die

beiden Kurvenarten in sinnvollen Zusammen¬

hang treten, so muß die $g-Kurve für die Ür-Kurve

noch im Maßstab transformiert werden. Die aus¬

gezogene S'y-Kurve gilt für Is = ISi> und <uj,= coQ,.

Weichen Is und ojjc von diesen speziellen Werten

ab, so verändert sich auch ®g entsprechend den

Maßstabänderungen der Charakteristik.

Im Diagramm ist U«,, = U?, $?,,.

Allgemein ist ]XC = Ue„$rV.

Die Maßstabänderungen Uc ~ I—) Ur,

setzt, ergeben: IL. = Un, ®gs~ I— I .

Für einen bestimmten Punkt c der Ur-Kurve,

dem eine bestimmte Frequenz a>k zukommt, ist

also die zugehörige Grenzspannung ILderSyKurve

(Punkt a) mit dem Faktor -^ I—) zu multipli¬
as \(à„J

zieren, wenn die Röhre mit dem Sättigungs¬

strom I, betrieben wird (Punkt b). Hat die

S?,-Kurve zwei Aste, so sind einem bestimmten

Ur-Punkt (Punkt h) zwei $g- Punkte zugeordnet

(Punkte d und c) und es entstehen auch nach der

Transformation zwei neue gültige S??-Punkte

(Punkte / und g). Es entsteht durch die Trans¬

formation schließlich zu jeder IL-Kurve eine zu¬

geordnete $g-Kurve (punktierte Kurve).
Die für die verschiedenen Hr- Kurven geltenden

^-Kurven weichen nur wenig voneinander ab,

da sich die Frequenzen der verschiedenen Ur- Kur¬

ven im fraglichen Gebiet nur wenig ändern.

Die S^-Kurve ist die Grenzkurve zwischen den

Gebieten, in denen die Selbsterregungsbedingung
erfüllt bzw. nicht erfüllt ist. Das Gebiet inner¬

halb der 5cV-Kurve enthält keine schwingfähigen

Betriebspunkte. Wenn demnach eine IL-Kurve

die ^-Kurve schneidet, so bedeutet das nichts

anderes, als daß der Kurvenzug, der innerhalb

der I^-Kurve zu liegen kommt, schwingungs¬

unfähig ist. Tritt die IL-Kurve über die geteilte

^j,-Kurve, so treten an jener Stelle Spring- und

Reißerscheinungen auf. Wird Ug so geändert,

daß die Kurve von innen nach außen durchlaufen

wird, so setzen die Schwingungen erst bei der

äußeren $g-Kurve ein. Die Intensität springt

Abb. 123. Reißdiagramm.

sofort auf einen gewissen Wert. Wird die Kurve

jedoch von außen nach innen durchlaufen, so

folgen die Schwingungen bis zur inneren $g-Kurve
und reißen dort plötzlich ab. Das Gebiet zwischen

den beiden $g-Kurvenästen ist ein halbstabiles

Gebiet.

Auf den Ur- Kurven gibt es außer dem Abschnitt

innerhalb der 3?,-Kurven noch einen weiteren

Abschnitt, in welchem ebenfalls keine Schwin¬

gungen auftreten können. In diesem zweiten

Gebiet ist die Selbsterregungsbedingung zwar er¬

füllt, aber es können dort trotzdem keine Schwin¬

gungen auftreten, weil die Schwingstabilität ver-
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sagt. Die Verbindung aller Grenzpunkte der

Stabilität ergibt eine obere Abgrenzkurve des

schwingungsfähigen Gebietes. Die Stabilität ist

nicht bloß von den Vorgängen in der Röhre,

sondern auch von den Eigenschaften des äußeren

Systems weitgehend abhängig. Da aber durch

die einzelnen Ur- Kurven, die Verhältnisse im

äußeren System festgelegt sind, sind für jede

Vir-Kurve die Grenzpunkte bestimmt. Die Ver¬

bindung aller dieser Punkte ergibt beispielsweise
die in Abb. 123 eingetragenen Kurven. Die

Kompliziertheit der Stabilitätsbedingungen kann

es ohne weiteres mit sich bringen, daß auch hier

ein halbstabiles Gebiet entsteht.

Das so entstehende Diagramm stellt das Ana-

logon zum Rukopschen Reißdiagramm16) beim

gewöhnlichen Röhrengenerator dar. Wenn jenes
die stabilen, halbstabilen und unstabilen Bereiche

des Anodenstromes in Funktion der Gittervor¬

spannung angibt, so gibt dieses Diagramm hier

dieselben Bereiche für die Frequenz <uj (und da¬

mit auch für die Intensität) in Funktion des

Dämpfungswiderstandes r0 des äußeren Systems an.

Über einen Resonanzdurchgang ist zu diesem

Diagramm folgendes zu sagen: Die Dämpfung
des äußeren Systems entspreche der mittleren

Ur-Kurve. Wenn Ug von höheren Werten durch

die Resonanzlage vertieft wird, die Wellenlänge
also in Richtung der Vergrößerung die Resonanz¬

lage passiert, so durchläuft Ur die Kurve bei¬

spielsweise von Punkt i beginnend über Punkt k

bis Punkt m. Spätestens dort (wenn nicht ein

zufälliger stärkerer Anstoß die stabile Lage schon

vorher stört) reißt die Schwingung ab. Die Schwin¬

gung setzt aber nicht ganz aus, wie das im Ge¬

biet innerhalb der ^g- Kurve der Fall ist, sondern

es erregt sich im selben Moment die bedeutend

schwächere Schwingung der längeren Koppelwelle,
die bei derselben Spannung schwingfähig ist, weil

ihr entsprechender Punkt 0 im stabilen Schwing¬

gebiet liegt. Bei weiterer Verkleinerung von Ug
läuft Ur normal nach Punkt p weiter. Wird die

Resonanzlage in umgekehrter Richtung über¬

strichen, so folgt Ur von p ausgehend der

Ortskurve bis Punkt n. Der Spannung dieses

Punktes n entspricht auf der kürzeren Koppel¬
welle der Punkt l. Spätestens dann kann sich die

kürzere Koppelwelle erregen. Diese hat eine

bedeutend größere Intensität als die längere

Koppelwelle. Die Folge wird sein, daß die kürzere

16) Rukop, Telefunkenzeitung, Heft 32/33 S. 20, Sept.

1923-

Koppelwelle die Bewegungen der Elektronen in

der Röhre ganz für sich beansprucht und die

längere Koppelwelle sozusagen erdrückt wird,

trotzdem sie noch stabil schwingfähig wäre. Der

ganze Durchgang weist die typischen Eigen¬

schaften der bekannten Zieherscheinungen auf.

Während nun für die vorliegende beispielsweise

quantitative Ausführung des Reißdiagramms für

die Ur-Kurven mit den Dämpfungswiderständen rt,

mittel und groß, Koppelwellen- und Intensitäts¬

verläufe entstehen, wie sie Seite 80 beschrieben

sind, treten für die Ur-Kurve, der ein kleiner

Dämpfungswiderstand ro zugrunde liegt, neue Er¬

scheinungen auf, die noch einer Erwähnung be¬

dürfen. In diesem Falle setzt die Schwingung

IM \

l»\

^^^

{

\\

K
Abb. 124. Aussetzen der Schwingung.

über einen kleinen Frequenzbereich, dessen ent¬

sprechender Ur-Kurventeil innerhalb der S1,-Kurve
liegt, ganz aus. Die Stelle liegt etwa dort, wo

die kürzere Koppelwelle die zugehörige Hy¬

perbel der Elektroneneigenfrequenz überschneidet

(wi = »a = « „). Abb. 124 zeigt ausgezogen die

entsprechenden Verläufe, während punktiert die

früheren Verläufe zum Vergleich eingetragen
sind. Resonanzdurchgänge mit solchen doppelten
Intensitätshöckern sind experimentell von F. Tank

und E. Schiltknecht [4] und von Möller [10]
festgestellt worden.

E. Die maximale Schwingleistung
der Röhre.

Die Theorie der Raumladeschwingungen wäre

unvollständig, wenn es mit ihrer Hilfe nicht mög¬

lich wäre die Betriebsbedingungen zu bestimmen,

unter denen die Röhre imstande ist, ein Maximum

an Schwingleistung abzugeben. Folgender Weg
führt zu ihrer Bestimmung.
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Die Aufgabe sei zunächst folgendermaßen
formuliert:

Gegeben sind: außer der vollständigen Schwing¬

charakteristik die Betriebsgrößen

Is = i»„ und ù}k = &>„„.

Gesucht sind: Die Größen des Dämpfungswider¬

standes r0, der Eigenwelle <ya (h) des

gesamten äußeren Systems und die

Spannung Ug bei denen die Röhre

die maximale Schwingleistung ab¬

gibt. Nebenbei verlangt sei auch

die Größe dieser Leistung Ng selbst,

sowie deren zugehörige Schwing¬

intensität IL.

Zur Bestimmung der Leistung gilt die Be¬

ziehung (siehe S. 6j):

Na= Un üCeS ak C0 sin çp?

oder
J.J- t/max "-max .-,

Ng = 0)k C0 sin cpr

Bei gegebener Frequenz wt ist die Leistung

bestimmt, sobald U0, Ue und q>„ bekannt sind.

Wenn Is und (ok gegeben sind, ist die Schwing¬

charakteristik vollständig festgelegt. Für jeden

ihrer Punkte kann sofort die entsprechende

Leistung angegeben werden, weil in jedem Punkt

die Werte U„, Uc und q>„ ohne weiteres ablesbar

sind.

Die Bestimmung desjenigen Punktes, dem die

maximale Leistung zukommt, ist dann zweck¬

mäßig mit Leistungskurven, die nach Art der

Abb. 125 in die Winkelschwingcharakteristiken

einzutragen sind, durchzuführen. In der einzelnen

Charakteristik ist (pQ und damit sin q>„ konstant;

die Leistung ist nurmehr eine Funktion des

Produktes Un Ue der beiden Koordinaten des je¬

weiligen Punktes. Die Gesamtheit aller dieser

Leistungskurven ergibt eine Kurvenschar mit dem

Parameter <p„ nach Abb. 126. Aus diesem Dia¬

gramm kann die maximale Leistung samt dem

zugeordneten Winkel (pQ und der Spannung U«

direkt abgelesen werden. Zurückgehend in die

zu diesem Winkel <p„ gehörende Winkelschwing¬
charakteristik können dort noch die fehlenden

Werte Ug und IL direkt ermittelt werden. Die

Bestimmung der Werte von r0 und coa {h) ist nur

noch eine mathematische Aufgabe, denn wenn

-—- nach Größe und Richtung bestimmt ist, folgen

daraus die gesuchten Werte nach der Gleichung

(S. 64)

tgay' ZanQßy'
—T7

+ 1

VLc Ki &o\2ßy'

'
cos2 a y'

IL h i+t£ay'Xantfßy'

wobei a y'

, r0 'Lpp 'a

2 h

und .ßy'
8Z %'

und. worin wegen cok = o)Qa, h = 1 ist. Die

Gleichung enthält die Unbekannten r„ und la.

1 (2mal'vergrößert)
Abb. 125. Winkelschwingcharakteristik mit Leistungskurve.

N*

s"^

4-f-~~~
-—\ V

\ \ \
ir/~y^L

'1 >

'I //
////j

Parameter tp

!r

Abb. 126. Leistungskurven und maximale Leistung.

Wenn die beiden Werte Is und cok nicht die

speziellen Werte ISa und (x>Qll aufweisen, sondern

eine allgemeine Größe annehmen, so erfährt das

Resultat in ähnlicher Weise wie die Schwing¬
charakteristik selbst eine Transformation.

Es srilt: Ha*11- "-©' ue.

IL C7„= ^°^U„
Is, Cut \*

uc-un
- (x>k C0 sin cpQ.
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Die Transformationsgleichungen in die Leistungs¬

gleichung eingesetzt, ergeben die allgemein gültige

Leistung

N.
Uc„ ü,

Cs

<we„ C0 sin qpp j

Is (Ok

N„ = N„
Is (Ok

Is. (Op„

Die maximale Leistung ändert sich also mit dem

Faktor T
-'s (Ok^

Auch das zur Bestimmung von r0 und la dienende

Verhältnis

IL
_

IsJo)kyUcs
llj Is \ù)çj U„s

ändert sich mit dem Faktor
Is, l(OkV

Is \(OqJ
gegenüber

dem für Is = ISa und wj = <y?0 bestimmten Ver¬

hältnis. Die neue Spannung Ug ist aus der trans¬

formierten Schwingcharakteristik in üblicher Weise

zu bestimmen17).

Zusammenfassung.

1. Experimenteller Teil.

Es wird- zuerst die gesamte Generatorapparatur
beschrieben. Das zu den Messungen der reinen

Schwingungen verwendete Generatorrohr ist ein

Zweifadenrohr, dessen zwei parallelen, einzeln

heizbaren Fäden das Mittelstück eines beiderseitig

weitergeführten und abgeschlossenen kontinuier¬

lichen Paralleldrahtsystems bilden. Der Heiz¬

strom wird durch den einen Paralleldraht geleitet,

dessen Heizfaden zur Kathode werden soll. An

den anderen Paralleldraht wird die Gitterspannung

angelegt. Die Anode wird gewissermaßen durch

die Glaswand gebildet. Dieses Generatorsystem

hat den großen Vorteil, daß sein äußerer Schwin¬

gungskreis sehr einfach und damit auch genau

definiert ist. Die Einrichtung zur Messung der

Hochfrequenzspannungen im Paralleldrahtsystem
besteht aus einem Meßrohr in Audionschaltung,
das über die kleinen Kapazitäten von zwei kurzen

Drahtstücken mit dem Paralleldrahtsystem ge¬

koppelt ist. Die Anodenstromabsenkung gelangt
mit Hilfe einer Kompensationsschaltung in einem

Galvanometer zur Anzeige. Die Einrichtung ge¬

stattet, Hochfrequenzwechselspannungen von ^V
noch gut erkennbar zu messen. Zur Messung der

Wellenlänge dient ein zweites, lose angekoppeltes,

17) In bezug auf den Wirkungsgrad vgl. S. 56.

durch Brückenverschiebung abstimmbares Parallel¬

drahtsystem, in dem die Resonanzlage mit einem

zweiten gleichartigen Meßaudion festgestellt wird.

Die Nebeneinflüsse, welche die Entstehung der

reinen Schwingungen stören, sind hauptsächlich
durch die Gasreste in der Röhre und durch die

Form der Kathode bedingt. Namentlich die Gas¬

reste sind von großem Einfluß, indem sie selbst

eine ganze Reihe neuer Erscheinungen verur¬

sachen. Einige Diagramme, die bei verschiedenen

Gütegraden des Vakuums aufgenommen wurden,

zeigen, daß die primären Vorgänge bis zur Un¬

kenntlichkeit verändert werden können. Die Form

der Kathode hat nur einen Einfluß auf die Ab¬

hängigkeit der Schwingungen von der Heizung.
Bei ungünstiger Form kann die Abhängigkeit so

stark werden, daß die Erzeugung konstanter

Schwingungen fast unmöglich wird. Die Meß¬

ergebnisse der reinen Schwingungen sind ent¬

sprechend ihrer Aufnahme in Abhängigkeit von

der Gitterspannung Ug und als Funktion der

Abstimmung a des äußeren Systems in Diagrammen

wiedergegeben. Die Diagramme der ersten Art

enthalten Kurvenscharen der Wellenlänge, der

Schwingintensität und des Gitterstromes als

Funktion von Ug, wobei die äußere Abstimmung a

und der Heizstrom als Parameter auftreten. Der

Wellenlängenverlauf zeigt typische Eigenschaften,
namentlich die bekannten Zieherscheinungen eines

Koppelwellenverlaufes. In Abhängigkeit von der

äußeren Abstimmung verschieben sich die Reso¬

nanzstellen des Außensystems, denen die große

Schwingintensität zukommt. Bei jeder Abstim¬

mung ist eine Reihe solcher Resonanzstellen

möglich. Sie beziehen sich auf die verschiedenen

geradzahligen Oberwellen des Außensystems. Die

Schwingintensität ist um so höher, je höher die

Gitterspannung ist, bei der die Resonanzstelle

auftritt. Der Gitterstrom geht bei starken Schwin¬

gungen schwach zurück. Bei steigender Heizung
verkürzen sich die Wellenlängen im allgemeinen
in geringem Maße. Die Schwingintensität wird

dabei nur unwesentlich beeinflußt.

In den Diagrammen der zweiten Art sind nur

die wichtigsten Verläufe der Wellenlänge und

der Schwingintensität in Abhängigkeit von der

äußeren Abstimmung eingetragen. Die Gitter¬

spannung tritt zum Teil als Parameter auf. Die

Koppelwellennatur des Wellenlängenverlaufes zeigt
sich in dieser Diagrammart noch deutlicher. Auch

hier treten nacheinander die Resonanzstellen der

geradzahligen Oberwellen des Außensystems mit
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großer Intensität auf. Oberwellen der schwingenden

Raumladung konnten im Laufe der Untersuchungen

nie festgestellt werden.

Ein Versuch, bei dem die Generatorröhre von

ihrem zugehörigen Paralleldrahtsystem abgetrennt

wurde (die Stromversorgung erfolgte über zuver¬

lässige Abriegelungsdrosseln), zeitigte das auf¬

schlußreiche Ergebnis, daß die Röhre auch ohne

eigentliches äußeres Resonanzsystem Schwingungen

erzeugen kann. Die Wellenlänge ist in diesem

Fall nur noch von der Gitterspannung abhängig.

Der Theorie vorgreifend, konnte dieser Betriebs¬

fall als Spezialfall des üblichen Betriebes mit

äußerem Resonanzsystem gedeutet werden.

2. Theoretischer Teil.

Zunächst werden rein qualitativ die Potential-

und Feldstärkeverläufe innerhalb der Röhre einer

analysierenden Betrachtung unterzogen. Der

pendelnde Potentialverlauf wird für die nach¬

folgende Ableitung der Vorgänge in einen kon¬

stanten und einen variablen Teil aufgeteilt. Der

variable Teil kann nochmals in zwei Teile ver¬

schiedenen Ursprungs aufgeteilt werden. Ent¬

sprechendes gilt für den Feldstärkeverlauf. Aus

den Betrachtungen folgen zwei wichtige Grund¬

gesetze:

1. In der Röhre befindet sich ständig eine un¬

veränderliche Schwingladung q, die sich aus

der schwach in der Größe pulsierenden Raum¬

ladung q? und den drei Abfangladungen qa,

qg und g*.-, die auf den Elektroden sitzen,

zusammensetzt.

2. Die Wechselspannung U, an der Röhre setzt

sich zusammen aus der durch den äußeren

Strom bedingten Kondensatorspannung U<;

und der Raumladespannung \\„, die durch

die schwingende Raumladung und die ver¬

änderlichen Abfangladungen erzeugt wird.

Die Ableitung der Vorgänge in der Röhre

beginnt mit der Aufstellung der Bewegungs¬

gleichung für das allgemeine Elektron. Die

Gleichung wird erst nacli Einführung von zwei

vereinfachenden Annahmen mathematisch lösbar.

Die Lösung kann graphisch durch eine Vektor¬

bahnkurve des Bewegungsvektors, der seine Größe

und Phasenlage infolge der steuernden Spannung Uc

beständig ändert, dargestellt werden. An diese

erste, einen Kreis darstellende Vektorbahnkurve

müssen zur Einholung der beiden vereinfachenden

Annahmen zwei verschiedene Korrekturen an¬

gebracht werden. Mit den Vektorbahnkurven

läßt sich nicht nur die Bewegung als solche,

sondern auch die durch Start und Abfangen

begrenzte Dauer der Bewegung eines einzelnen

Elektrons in einfacher Weise darstellen. Der

Aufbau der schwingenden Raumladung kommt

dann in einem Diagramm mit einer Schar von

solchen Vektorbahnkurven zur Darstellung. Aus

einem solchen Vektorbahnkurvendiagramm läßt

sich die Raumladedichteverteilung für einen be¬

liebigen Phasenzeitpunkt in übersichtlicher Weise

entnehmen. Eine doppelte Integration führt von

da zum Potentialverlaufsanteil, der durch die

Raumladung bedingt ist. Die zeitliche Veränderung

dieses Verlaufes ergibt schließlich den Spannungs¬
verlauf der schwingenden Raumladung. Zur

Erregung der Grundwelle, die in der vorliegenden
Arbeit ausschließlich betrachtet wird, ist von

diesem Spannungsverlauf nur die Grundwelle Up
von Bedeutung.

Die Verlegung des Anschlusses des äußeren

Systems von Anode und Kathode auf Anode

und Gitter oder Kathode und Gitter hat nur

quantitative, aber keine qualitativen Änderungen
zur Folge.
Die Ordnung der Elektronen zum gemeinsamen

Tanze kommt im Vektorbahnkurvendiagramm
dadurch anschaulich zum Ausdruck, daß die

Vektorbahnkurven an gewissen Stellen enger zu¬

sammengedrängt liegen und die Besetzungsdichte
mit „Elektronen" durch den gesetzmäßigen Aus¬

sortierungsprozeß auf gewisse Gebiete konzentriert

wird.

Die Schwingenergie des Generators verdankt

ihre Entstehung dem Umstand, daß die Elektronen,

die ihre Schwingamplitude verkleinern, Energie
nach außen abgeben können, während die Elek¬

tronen, die ihre Schwingamplitude vergrößern,

wegen ihrer sofortigen Aussortierung keinen

nennenswerten Betrag an Energie verzehren

können.

Der von der Kathode emittierte Strom wird

durch die schwingende Raumladung pulsierend
auf alle drei Elektroden verteilt. Weggeführt
werden die Ladungen dieser Ströme durch kon¬

stante Gleichströme mit überlagerten Wechsel¬

strömen. Die Differenz im Abfang- und Weg-

führungsstromverlauf bewirkt, daß auf den Elek¬

troden gewisse pulsierende Reserveladungen ent¬

stehen müssen. Diese Abfangladungen liefern

ihrerseits zusätzlich einen gewissen Betrag zur

Spannung IL.
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Bei der Betrachtung der gesamten inneren Vor¬

gänge zeigt sich, daß die Beteiligung der Anode

am Abfangprozeß für das Auftreten der Schwin¬

gungen nicht entscheidend ist. Wenn das Außen¬

system zwischen Gitter und Anode angeschlossen

wird, weist die Röhre bei relativ großem Gitter-

Anodenraum bessere Schwingeigenschaften auf.

Eine Verschiebung des Betriebes aus dem Sätti¬

gungsgebiet des Emissionsstromes in das Raum¬

ladegebiet (Langmuirsche Kathode) bewirkt auf

alle Fälle eine Verschlechterung in der Energie¬

umsetzung, so daß die Schwingungen bei tieferem

Eindringen in dieses Gebiet schließlich erlöschen

müssen. Die gesamte Theorie der inneren Vor¬

gänge gestattet zu jeder durch den äußeren Strom

Qa bedingten Kondensatorspannung Uc unter be¬

liebigen Betriebsbedingungen (planparallele Elek¬

trodenanordnung vorausgesetzt) jeweils die ent¬

stehende Raumladespannung nach Größe und

Phase zu bestimmen.

Aus der Analysierung der mathematisch leicht

erfaßbaren Vorgänge im äußeren System resultiert

die Zusammensetzung der Spannung Ur aus zwei

entsprechenden Teilbeträgen Uc und IL.

Ein schwingungsfähiger Betriebspunkt entsteht

dann, wenn das Verhältnis ® = IL/U? für das

innere System genau übereinstimmt mit dem¬

selben Verhältnis für das äußere System. Das

äußere Resonanzsystem bildet zusammen mit der

schwingenden Raumladung ein System von zwei

gekoppelten Kreisen, die überdieRöhrenkapazitätC0
miteinander gekoppelt sind. Die schwingungs-

erhaltende Rückkopplung liegt in der äußeren Ver¬

bundenheit der beiden Spannungen Ue und IL.

Eine genaue Betrachtung der Energieumsetzun¬

gen in der Röhre führt zu der Erkenntnis, daß

es beim Raumladeschwing-Generator prinzipiell

unmöglich ist, ebensolche Wirkungsgrade zu er¬

reichen, wie bei den gewöhnlichen Röhren¬

generatoren.
Nachdem die einzelnen physikalischen Vor¬

gänge des Generators klargelegt sind, wird sein

Betriebsverhalten einer eingehenden Untersuchung

unterzogen. Eine mathematische Durchrechnung

ist wegen der Kompliziertheit der inneren Vor¬

gänge nur bei stark vereinfachenden Annahmen

möglich. Die gesamte Raumladung wird zu einer

unendlich dünnen, mit konstanter Amplitude

schwingenden Ladungsschicht idealisiert. Zwei

Korrekturfaktoren xp und v gestatten eine An¬

passung an die Wirklichkeit. Die Gleichsetzung
der Rückkopplungsfaktoren $£ des äußeren und

des inneren Systems führt zum Koppelwellen¬

längenverlauf. Der Berechnung des Schwing-
intensitätsverlaufes wird die Annahme zugrunde

gelegt, daß die Ladungsschicht unter allen Um¬

ständen stets mit derselben Amplitude schwinge.
Es werden nacheinander je die Gleichungen für

den Koppelwellen- und den Intensitätsverlauf,

einmal als Funktion der Eigenfrequenz (bzw.

Wellenlänge) des angeschlossenen Außensystems
ohne Dämpfung, dann als Funktion der Eigen¬

frequenz (bzw. Wellenlänge) des gesamten Außen¬

systems ohne Dämpfung und schließlich noch als

Funktion derselben Eigenfrequenz (bzw. Wellen¬

länge) aber mit berücksichtigter Dämpfung be¬

rechnet. Der Verlauf der Gleichungen wird je¬

weils einmal als Funktion der Gitterspannung und

dann als Funktion der äußeren Abstimmung für

die Werte der Korrekturfaktoren tp = I und v = 1

bildlich dargestellt. Die Darstellung mittels der

Eigenfrequenz des gesamten Außensystems hat

den Vorteil, einfachere Gleichungen und ein¬

fachere Verläufe zu ergeben. Die Überein¬

stimmung der berechneten Kurvenverläufe mit

den experimentell aufgenommenen ist in An¬

betracht der starken Idealisierung und nament¬

lich in Anbetracht der starken Abweichung der

Elektrodenform im Experiment gegenüber der

theoretisch vorausgesetzten Elektrodenform als

sehr gut zu bezeichnen.

Als Zwischenresultat entstehen in der Berech¬

nung die später zu gebrauchenden Ortskurven

der Spannung IL und des Stromes Q« in Ab¬

hängigkeit der Koppelfrequenz (bzw. Wellen¬

länge) bei fester äußerer Abstimmung.
Am Schluß des der mathematischen Behand-

lungsweise gewidmeten Kapitels wird noch der

Ausdruck für die Generatorleistung abgeleitet.

Das wirkliche Betriebsverhalten mit allen Be¬

sonderheiten kann nur auf graphischem Wege
ermittelt werden. Dazu ist die Kenntnis einer

dynamischen Röhrencharakteristik oder Schwing¬
charakteristik, die der bekannten Schwinglinien¬
charakteristik beim gewöhnlichen Röhrengenerator

analog ist, notwendig. Der Aufbau dieser

Charakteristik wird entsprechend den vielen

Größen (IL, IL, q>Q, Ug, U„, Is, m), die sie in

gegenseitige Beziehung zu bringen hat, bedeutend

komplizierter und umfangreicher als beim ge¬

wöhnlichen Röhrengenerator. Sie kann auf zwei

verschiedene Arten dargestellt werden. Die

Vektorschwingcharakteristik gilt für die spe¬

ziellen Werte Is = ISt und «j = <y?( und enthält zwei
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sich gegenseitig überschneidende Kurvenscharen

mit den Parametern Uc und Ug. Aus ihr ist bei

gegebenen Spannungen Uc und Ug die Spannung

IL nach Größe und Richtung (<jp„) direkt ablesbar.

Der Winkelschwingcharakteristik liegen

ebenfalls die speziellen Werte Is = ISa und Wi = ft)?l

zugrunde. Sie arbeitet jedoch mit zwei Kurven¬

scharen, die den gemeinsamen Parameter cpQ

tragen. Die eine Schar bringt die Spannungen H?
und Uc und die andere Schar die Spannungen

Ug und Uc in gegenseitige Beziehung. Für andere

Werte von Is und w^ erfahren beide Arten der

Schwingcharakteristik eine Transformation der

Achsenmaßstäbe.

Durch wiederholte Anwendung des vollstän¬

digen Vektorbahnkurvendiagramms (mit Abfang¬

ladungen) ist es möglich, die ganze Schwing¬
charakteristik punktweise theoretisch zu kon¬

struieren. Zur überschläglichen Ableitung der

allgemeinen Form dieser Charakteristik genügt

es, wenn eine einzige Kurve für Uc = konstant

und zwei Kurven für Ug = konstant der Vektor¬

schwingcharakteristik ermittelt werden. Von den

zwei Kurven für Ug = konstant soll die eine

zweckmäßigerweise im Gebiet, das für die Er¬

zeugung der Raumladeschwingungen in Frage

kommt, liegen (Ug = Ugt), während die andere

Kurve notwendigerweise die wichtige Endkurve

der Charakteristik mit der Spannung Ug = oo

wiederzugeben hat. Die vollständige Charakte¬

ristik entsteht durch einfaches Auffüllen des so

erhaltenen Gerüsts mit einer Anzahl Zwischen¬

kurven. Sie hat wegen der Beeinflussung durch

verschiedene Effekte stark unsymmetrische Form.

Eine einfache Konstruktion gestattet mit Hilfe

der Winkelschwingcharakteristik für ein beliebiges

Außensystem den wirklichen Koppelwellen- und

Intensitätsverlauf punktweise zu konstruieren,

wenn von diesem Außensystem die schon ab¬

geleitete Ortskurve der Spannung llr zur Ver¬

fügung steht. Die Ortskurve bestimmt für einen

beliebigen Frequenzpunkt cot direkt das Verhält¬

nis von UC/IL nach Größe und Richtung (<p„). Die

Übereinstimmung mit dem inneren System ist

im Schnittpunkt der IL,—Uc-Geraden des äußeren

Systems mit der IL—Uc-Kurve für denselben

Winkel (p„ in der Winkelschwingcharakteristik

garantiert. Durch diesen Schnittpunkt werden

die zur Bestimmung der Schwingintensität not¬

wendigen Spannungen Uc und IL angegeben. Auf

der zugehörigen Ug-Kurve ist der entsprechende

Wellenlängepunkt direkt ablesbar. Ein Vergleich

mit einer idealen Schwingcharakteristik, die

genau die für rp = I und v = I berechneten

Koppelwellen- und Intensitätsverläufe ergibt,

leistet zur Vertiefung der Einsicht in die Vor¬

gänge nützliche Dienste.

Bei der ausführlichen Durchkonstruktion zeigt

es sich, daß die experimentell festgestellten Ab¬

hängigkeiten von der Gitterspannung, der äußeren

Abstimmung, vom Dämpfungswiderstand und

vom Sättigungsstrom von der Theorie bis in die

kleinsten Einzelheiten richtig wiedergegeben
werden. Verschiedene eigenartige Effekte ge¬

langen dabei zu einer zwanglosen und natürlichen

Erklärung. Insbesondere ist nun zu verstehen,

warum bei den Raumladeschwingungen immer

nur die kürzere Koppelwelle mit großer Schwing¬
intensität auftritt.

Die stabilen und unstabilen Schwinggebiete

liegen, abgesehen von kleinen Verschiebungen
der Übergangsstellen, beim Raumladeschwing-
Generator an den gleichen Stellen, wie beim ge¬

wöhnlichen zweikreisigen Röhrengenerator. Die

genaue Entscheidung der Schwingstabilitätsfrage
mit praktisch brauchbaren Mitteln ist wegen der

Kompliziertheit der Vorgänge unmöglich.
Die Selbsterregungsbedingung für einen Be¬

triebspunkt ist erfüllt, wenn für ihn die Gerade

des äußeren Systems die Winkelschwingcharakte¬
ristik schneidet. Die Lagen der verschiedenen

Grenzgeraden in den Winkelschwingcharakteristi¬
ken können als Grenzkurve der Selbsterregungs¬

bedingung in einem besonderen Diagramm fest¬

gehalten werden. In dasselbe Diagramm kann

auch eine Grenzkurve der Stabilitätsbedingung

eingetragen werden. Dieses Diagramm stellt für

den Raumladeschwing-Generator das Analoge
zum Rukopschen Reißdiagramm dar. Nur die

Betriebspunkte, welche zwischen die beiden Kur¬

ven zu liegen kommen, sind schwingfähig. An

den Übergangsstellen können Reiß-, Spring- und

Zieherscheinungen auftreten.

Schließlich ist es mit Hilfe von einfach kon¬

struierbaren Leistungskurven in der Winkel¬

schwingcharakteristik möglich, diejenigen Betriebs¬

bedingungen für die Röhre zu finden, unter denen

sie die maximal mögliche Schwingleistung ab¬

geben kann.

Schlußwort.

Die vorliegende Arbeit entstand im Institut für Hoch¬

frequenztechnik der Eidgenössischen Technischen Hoch¬

schule in Zürich im Laufe der Jahre 1931—1933. Sie war

ursprünglich mehr als experimentelle Arbeit zur Schaffung
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der Grundlagen für die Klärung einiger wichtiger Grund¬

fragen gedacht. Es wurde deshalb von vornherein weniger
Wert auf die Erzeugung von extrem kurzen Wellen und

großen Schwingintensitäten gelegt, als vielmehr nach mög¬

lichster Einfachheit der Versuchsbedingungen getrachtet.

Die Experimente zeitigten denn auch bald gute Anknüpfungs¬

punkte für theoretische Betrachtungen. Nach Überwindung

einiger Anfangsschwierigkeiten erwiesen sich die ein¬

geschlagenen Wege als sehr fruchtbar. Die theoretischen

Entwicklungen konnten durch den alleinigen Aufbau auf

physikalischen Grundgesetzen immer mehr von den Ex¬

perimenten unabhängig gemacht werden, weshalb das

Augenmerk mehr und mehr der Theorie zugewendet wurde.

Je tiefer in die Vorgänge eingedrungen wurde, desto mehr

zeigte sich die vielgestaltige Größe des ganzen Fragen¬

komplexes, der zusammenhangend behandelt werden muß,

wenn die Theorie nicht Stückwerk bleiben will. Die

eigentliche Bestimmung der Arbeit als Dissertationsarbeit,

die innerhalb nützlicher Frist zu einem Abschluß gelangen

soll, verlangte demgegenüber eine Beschränkung des Um-

fanges.
Durch die alleinige Behandlung der grundlegenden

elektrischen Erzeugungsweise mit dem Bremsfeld wird die

Generatorart des Magnetrons zwar ausgeschlossen, ohne

daß indessen grundsätzliche Erscheinungen ausgeschieden

werden, da die beiden Generatorarten im Prinzip gleich

arbeiten. Die weitere Abgrenzung bei der Grundwelle

der Raumladeschwingungen war von vornherein gegeben.

Die Spezialisierung der Theorie auf den Fall der plan¬

parallelen Elektroden gestattet sodann eine saubere Ab¬

trennung gegenüber dem kompliziert zu behandelnden Fall

der zylindrischen Anordnung, bei dem qualitativ doch nichts

Neues entsteht. Ohne eine störende Lücke zu hinterlassen,

konnte schließlich dem experimentellen Programm eine

zeitersparende Beschränkung auferlegt werden. Wenn

trotzdem Zeitmangels wegen immer noch nicht alle Teil¬

probleme bis zu erschöpfender Tiefe hehandelt werden

konnten, so gelang es doch, den verbleibenden Problem¬

komplex bis zu einem gewissen abgerundeten Abschluß zu

bringen, innerhalb dessen auch die anfänglich gestellten

Fragen zu ihrer Beantwortung gelangten. Auf experimen¬
telle Nachprüfungen mußte leider verzichtet werden, ob-

schon namentlich die experimentelle Aufnahme einer

Schwingcharakteristik zur Stützung der Theorie sehr not¬

wendig gewesen wäre. Immerhin liefern die ausführlichen

Messungen an der- Zweifadenröhre weitgehende Beweise

für die Richtigkeit der Theorie.

Die neu entwickelte Theorie bedeutet in rein technischer

Hinsicht insofern noch keinen Fortschritt, als sie sich aus¬

schließlich mit der Klärung der physikalischen Probleme

befaßt. Damit sind aber gerade die nötigen Grundlagen

geschaffen, aufdenen die technische Entwicklung mit Erfolg

aufbauen kann.

Der Zusammenhang der Theorie des Bremsfeldgenerators

mit derjenigen des Magnetrons ist ein sehr enger. Die

schwingenden Elektronen unterliegen beim Magnetron

ebenfalls einer Beeinflussung ihrer Schwingamplitude und

Phasenlage durch die steuernde Spannung an den Elek¬

troden. Es muß bei dieser Generatorart das Vektorbahn-

(Eingegangen Mil

kurvendiagramm mitsamt den Abfangladungen sinngemäß
anwendbar sein. Die für die Schwingcharakteristik ent¬

wickelten Konstruktionsverfahren sind allgemeingültig und

sind demnach ohne weiteres übertragbar. Es erfährt ledig¬
lich die Form der Charakteristik eine entsprechende Än¬

derung.
Das Verständnis der für die Erzeugung der Grundwelle

maßgebenden Vorgänge bildet schließlich gewissermaßen
den Schlüssel für die theoretische Klärung der technisch

wichtigeren Raumladeoberwellen. Solange die Vorgänge

bei der Grundwelle nicht geklärt sind, ist an eine tiefere

Einsicht in die Vorgänge bei den Oberwellen kaum zu

denken. Wenn nun auch die Grundlagen gesichert er¬

scheinen, bleibt bei diesen Erscheinungen immer noch ein

weites Betätigungsfeld für theoretische Bearbeitung offen.

Die parallel zu dieser Albeit, ebenfalls hier in Zürich durch¬

geführten Untersuchungen von J. Müller zeigen, daß eine

ganze Reihe von neuen Komplikationen hinzukommen, die

erst einer Aufklärung bedürfen, bevor zu einem tieferen

Eindringen in die eigentliche Theorie der Raumladeober¬

wellen geschritten werden kann.

Die benutzten Röhren waren teilweise von der Glüh¬

lampenfabrik Veitheim ausgeführt und uns in liebens¬

würdiger Weise zur Verfügung gestellt worden. Zu großem

Dank bin ich dem Vorstande und dem Stiftungsrate des

„Aluminiumfonds Neuhausen" verpflichtet, der die

Mittel zur Durchführung dieser Arbeit gewährte.

Es ist mir eine besondere Freude, an dieser Stelle

meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. F. Tank für sein

förderndes Interesse und seine wertvollen Anregungen zu

der vorliegenden Arbeit meinen tiefgefühlten Dank aus¬

sprechen zu können.
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1 ^Jähriger Vorbereitungszeit im Institut Minerva in Zürich holte

ich die verlorene Zeit vollständig ein und bestand 1926 das Ein¬

trittsexamen der Eidgenössischen Technischen Hochschule in

Zürich. Das reguläre Studium an der Abteilung für Maschinen¬

ingenieurwesen und Elektrotechnik endete 1930 mit meiner Diplo¬
mierung als Elektro-Ingenieur.

Seither war ich bis vor kurzem Assistent für Maschinenlehre
bei Herrn Prof. Dr. W. Kummer. In der freien Zeit gelangte
nebenbei die vorliegende Arbeit unter der Leitung von Herrn

Prof. Dr. F. Tank zur Ausführung.

Zürich, im Mai 1934.
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