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Zusammenfassung

Die Absorption einer periodisch schwankenden Wärmeener¬

gie auf der Oberfläche eines Körpers erzeugt in dem Körper

sowohl eine periodische Temperaturverteilung als auch einen

Anstieg der mittleren Temperatur. Die periodische Komponente

der Temperatur ist an der Oberfläche am grössten und nimmt

mit dem Abstand von der Oberfläche ab. Mit diesem Temperatur¬

verlauf sind innere mechanische Spannungen verknüpft, die

unter geeigneten Bedingungen ein mechanisches System in

Schwingungen versetzen können. Die Amplitude solcher Schwin¬

gungen ist Über einen grossen Bereich linear von der absor¬

bierten Energie abhängig, wie theoretisch und experimentell

nachgewiesen werden konnte. Diese Erscheinung wurde dazu be¬

nutzt, um Leistungsdetektoren für Mikrowellen in X- und K-

Band zu bauen. Die Verwendung piezoelektrischer und elektro¬

magnetischer Wandler lieferte eine lineare Abhängigkeit der

AusgangsSpannung des Wandlers von der zugefUhrten Wärmelei¬

stung, wobei die Empfindlichkeit von fünf verschiedenen De¬

tektoren zwischen 5 und 0.05 Volt pro Watt mit Zeitkonstanten

zwischen 2 und 0.02 Sekunden lag. Mit diesen Detektoren

konnten Mikrowellen-Leistungen bis herab zu 20 Mikrowatt

noch nachgewisen werden.



Summary

The periodic absorption of heat on the surface of a ma-

terial produces a periodically varying temperature distribu-

tion in the material near the surface as well as an increase

of the average temperature. The periodic component of tempera¬

ture ls largest on the surface and falls off with distance

from the surface. This fact brings about periodic internal

stresses. These stresses under proper clrcumstances can excite

a mechanical System to oscillation. The amplitude of this

oscillation is found theoretically and experimentally to be

directly proportional the the power absorbed on the material

surface over a wide ränge of power. This phenomenon was em-

ployed to construct several linear power detectors for micro-

wave appllcatlon in the X- and K- bands. By using piezoelectrir:

and electro-magnetic transducers a voltage linearly propor¬

tional to the power was obtained. The sensitivitles of five

detectors constructed were between 5 and 0.05 volts per watt

with time constants between 2 and 0.2 seconds allowing power

levels as low as 20 microwatts to be measured accurately but

levels as low as 2 microwatts could be detected.


