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Verzeichnis der hauptsächlichsten Bezeichnungen

a) Maß-System

Alle Einheiten durchwegs im rationalen M.K.S.-System, wenn

nicht ausdrücklich anders angegeben.

b) Universelle Konstanten

e0 ä 10~9/36 TT A sec F-1 m-1 Dielektrizitätskonstante des

Vakuums.

H0 = 4 77 • 10~7 V sec A-1 mrx Permeabilität des Vakuums.

c0 = Kl/eoi^o= 3• 108 m sec-1 Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.

—

= 1,76- 1011m2sec-2F_1 Absolutbetrag der spezifischen
Elektronenladung.

7] =

c) Mathematische Bezeichnungen

A — (Ax,Ay,A!l) Vektor im dreidimensionalen Raum;

Komponenten im allgemeinen kom¬

plexe Zahlen.

A = \Ä\ = \{!,!*) Betrag des Vektors, Skalar.

(A,B) Skalarprodukt zweier Vektoren.

(A x B) Vektorprodukt zweiter Vektoren.

f(t)=-^r,A = — A partielle Ableitung nach der Zeit.

V = I ~—, -K— > «-1 Nabla-Differentialoperator.

F2A = V (F-A)-VX(FXÄ) „Delta"-Differentialoperator für Vek¬

toren.

J" (B, dl) = ${B,n)dA
'

Hüllintegral über Hüllfläche A.
A A
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mit: dA=fîdA

Re(a+jb) = a

Jm(a+jb) = b

w* = (a—jb)

C =

cnci2- • -cm

c21. . .

cnl • • • cnn

e = 2,718...

^

n = äußere Flächennormale von A.

imaginäre Einheit.

Eealteil einer komplexen Zahl.

Imaginärteil einer komplexen Zahl.

konjugiert-komplexe Zahl zu

w = (a + jb).

Matrix (große, fette Buchstaben).

Basis der natürlichen Logarithmen,

nicht identisch mit
,. .

d) Alphabetische Liste der Hauptsymbole

Komplexe Größen werden in der Notation nicht von reellen

unterschieden. Die komplexen Feldvektoren stellen Amplituden¬

größen dar (Spitzenwerte); die Faktoren der Zeitabhängigkeit eioit

werden immer weggelassen..
Wo erforderlich, sind die Definitionsgleichungen der aufgeführ¬

ten Größen in Klammern beigefügt.

A

b

h

B =fiH

È

Fläche.

Proportionalitätskonstante zwischen wk und uk (3.16).

Radius des Elektronenstrahls der TWT.

Proportionalitätskonstante zwischen sk und uk (3.16).

magnetische Wechselinduktion,

magnetische Gleichfeld-Induktion.

elektrische Wechselfeldstärke,

elektrische Gleichfeldstärke.

„Spannung" in der Referenzfläche Ark des Wellenlei¬

ters k (2.1), nicht zu verwechseln mit e = Basis der

natürlichen Logarithmen.
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Verteilungsfunktion für die tangentiale elektrische

Feldstärke an eine Normalebene durch den fc-ten

Wellenleiter (2.1).

Verteilungsfunktion der tangentialen elektrischen Feld¬

stärke in der Nofmalebene zur Strahlachse der TWT

(3.10), (3.11).

Verteilungsfunktion der tangentialen magnetischen
Feldstärke in der Normalebene zur Strahlachse der

TWT (3.10).

Perveanz des Elektronenstrahles.

Verteilungsfunktion der tangentialen magnetischen
Feldstärke an eine Normalebene analog zu Fk (2.1).

Verstärkungsmaß bezüglich der Amplitude des k-ten.

WeUenmodus einer TWT (3.37).

magnetische Wechselfeldstärke,

magnetische Gleichfeldstärke.

Strahl-Gleichstrom.

Wechselanteil der Konvektionsstromdichte.

Gleichfeldanteil der Konvektionsstromdichte.

„Strom" in der Referenzfläche Ark des Wellenleiters k

(2.1).

Verteilungsfunktion der longitudinalen elektrischen

Feldstärke Es über die Normalebene zur Strahlachse

einer TWT (3.10).

Leistung.

Proportionalitätskonstante zwischen î/fc) und E£k) für

k-ten Modus einer TWT (3.13), (3.14).

Proportionalitätskonstante zwischen Jw und EJ-k) für

den k-ten Modus einer TWT (3.13), (3.14).
vektorielle Verteilungsfunktion der elektrischen Feld¬

stärke E im Innern eines elektronischen 2m-Poles (2.19).
vektorielle Verteilungsfunktion für die magnetische
Feldstärke H im Innern eines elektronischen 2 m-Poles

(2.19).

elektronischer Strom der TWT; (3.15), (3.21).
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Ti Verteilungsfunktion der Konvektionsstromdichte J im

Innern eines elektronischen 2ra-Poles (2.19).

uk Amplitudenkonstante für den &-ten Wellenmodus einer

TWT (3.10).

V Volumen.

V0 Gleichspannung bezüglich Kathode.

v' Wechselanteil der Elektronengeschwindigkeit.

Vg Gleichfeldanteil der Elektronengeschwindigkeit.

w, wk „Strahlgeschwindigkeit" der TWT (Mittelwert von v),

(3.15), (3.20).

Y komplexe Admittanz.

l/Yok Wellenwiderstand des &-ten Modus einer TWT.

Z Hertzscher Vektor.

y = oc+jß komplexe Fortpflanzungskonstante.

e-y* komplexes Fortpflanzungsmaß.

|, y Flächenkoordinaten.
.

p Wechselanteil der Raumladungsdichte.

p0 Gleichfeldanteil der Raumladungsdichte.

o- Leitfähigkeit.

co Kreisfrequenz.

e) Abkürzungen

TWT Traveling-Wave Tube.

(3.15) Siehe Formel (3.15).

(15) Siehe Formel (3.15) für Zitieren innerhalb des gleichen

Kapitels III.

[11] Siehe Literaturverzeichnis Nummer 11.
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I. Einleitung

Die technische Erschließung des Zentimeterwellen-Spektrums
auf breiter Basis wurde erst durch die Entwicklung mikrowellen¬

gemäßer Röhren wie Klystron, Magnetron und Scheibentriode

ermöglicht. Der Fortschritt auf diesem Gebiet war stets von einer

engen Wechselwirkung zwischen Schaltungstechnik und Röhrenbau

beherrscht. Das wird besonders deutlich am Beispiel eines der wich¬

tigsten Anwendungsgebiete der Mikrowellen, der Übertragungs¬
technik der breiten Frequenzbänder, wo nicht nur der zur Zeit

erreichte Stand durch die zur Verfügung stehenden Röhren gegeben
ist, sondern auch die Wünsche der Schaltungstechnik die Ziele der

Röhrenforschung maßgebend bestimmen. Die Traveling-Wave Tube

(TWT), mit der sich die vorliegende Arbeit befaßt, steht dabei in

einem Brennpunkt des Interesses, lassen sich doch mit dieser Röhre

Verstärkung X Bandbreite Zahlen erreichen, die alles bisherige in

den Schatten stellen.

Vom theoretischen Standpunkt aus galt es zunächst, sich mit

einem interessanten neuen Prinzip zu befassen, nämlich der längs
einem Elektronenstrahl räumlich ausgedehnten energetischen Wech¬

selwirkung zwischen einer Elektronengasströmung als Träger kine¬

tischer Energie und Raumladungswellen einerseits und einer dazu

mit annähernd gleicher Phasengeschwindigkeit fortschreitenden

langsamen elektromagnetischen Wanderwelle anderseits. Man er¬

kannte, wie zufolge des Energieaustausches zwischen den beiden

Teilsystemen Koppelwellen entstanden und wie im einzelnen die

Bedingungen zu wählen sind, damit ein Verstärkereffekt durch das

Auftreten einer exponentiell anklingenden Koppelwelle zustande

kommt.

Es ist aufschlußreich, zu verfolgen, in welcher Art und Weise

die Theorie — die übrigens noch heute nicht als abgeschlossen
gelten kann — sich des neuen Gegenstandes zu bemächtigen be¬

gann: Zuerst wurde ein stark vereinfachtes Modell betrachtet, bei
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dem der Strahl mit verschwindend kleinem Querschnitt und ver¬

nachlässigten Raumladungskräften in Wechselwirkung mit einem

monochromatischen Wanderfeld stand, das sich in der ungestörten,
in der Ausbreitungsrichtung homogenen Wellenleiter-Struktur mit

konstanter Phasengeschwindigkeit ungedämpft ausbreiten würde.

Nur die axiale elektrische Feldkomponente sollte auf die Elektronen¬

bewegung Einfluß besitzen (starkes magnetisches Fokussierfeld zur

Unterdrückung der transversalen Geschwindigkeitskomponenten),
und die durch die Wechselwirkung hervorgerufenen Impulsände¬

rungen der Elektronen sollten so klein bleiben, daß die elektroni¬

schen Gleichungen noch linearisiert werden können.

Durch solche Analysen ließ sich nur ein grundsätzliches Bild

der Vorgänge in technischen Röhren gewinnen. Man näherte sich

der Wirklichkeit in dem Maße, als räumlich ausgedehnte Strahlen,
endliche Raumladung, die Dämpfung der Wellenleiter, der Einfluß

der transversalen Elektronenbewegung und die wirkliche Geometrie

der Strukturen berücksichtigt wurden. Für kleine Signale war man
zudem zur Erfassung des Röhrenrauschens gezwungen und bei

starker Aussteuerung zum Studium von Wirkungsgrad und Ver¬

zerrungen unter Verwendung nichtlinearer Gleichungen.

Bezüglich der Methoden, nach denen die Untersuchungen durch¬

geführt werden, unterscheidet man zwei Gruppen: Die sogenannte
„Feldtheorie" sucht nach Lösungen der Maxwellschen Gleichun¬

gen für eine gegebene Wellenleiterstruktur in Gegenwart einer den

mechanischen Gesetzen folgenden Elektronengas-Strömung. Es

werden die Randbedingungen für Felder und Strömung formuliert;
dies führt dann für die im gekoppelten System auftretenden Wellen

zu Eigenwertaufgaben. Dieser den Anschauungen und Methoden

der klassischen theoretischen Physik entsprechenden Behandlungs-
weise steht die „Modelltheorie" oder „Ersatzschaltungstheorie"
gegenüber, in der mit Koppelimpedanzen zwischen Weüe und Strahl

und mit Ersatzleitungen oder Netzwerken für die Wellenleiter-

Struktur gerechnet wird. Sie besitzt den Vorteil einfacherer mathe¬

matischer Behandlung, bedarf aber zur numerischen Bestimmung
der eingeführten Ersatzgrößen und vor allem der Legitimierung ihrer

Ansätze doch der Feldtheorie. Unter diesen Vorbehalten leistet sie

jedoch für die praktische Dimensionierung der Röhren gute Dienste.
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Die vorliegenden Studien ergaben sich im Zusammenhang mit

dem Bau einer experimentellen Traveling-Wave Tube am Institut

für Hochfrequenztechnik an der ETH. Dabei wurde ein demontier¬

bares, kontinuierlich gepumptes Röhrensystem gewählt, welches

den Vorteil einer gewissen Flexibilität im Experimentieren besitzt.

Für weitere Versuche wird eine neue Konstruktion von abgeschmol¬

zenen „semidemontablen" Röhren vorgeschlagen, die wiederholt

geöffnet und reproduzierbar neu zusammengesetzt werden können.

Die gebaute Röhre ist für ein typisches Richtstrahlband dimen¬

sioniert. Die Technik und Technologie der demontierbaren Röhren

soll soweit geschildert werden, als damit für ähnliche Untersuchun¬

gen Anregungen vermittelt werden können. .

II. Grundsätzliches über die Wechselwirkung zwischen

elektrodynamischen Feldern und Elektronenströmungen

2.1. Einige allgemeine Beziehungen

Die Darstellung des linearen Verhaltens einer TWT geschieht in

vielen Fällen besonders zweckmäßig mit den Hilfsmitteln des

Matrizenkalküls. Als Vorbereitung auf diese Untersuchungen seien

einige grundsätzliche Eigenschaften von Systemen mit Wechsel¬

wirkung zwischen elektrodynamischen Feldern und Elektronen¬

strömungen unter möglichst allgemeinen Voraussetzungen aus den

Grundgleichungen der Elektrodynamik und der Mechanik abge¬
leitet.

In Erweiterung der Betrachtungen über passive Mikrowellen-

Vielpole (sogenannte „Junctions"), wie sie in der Literatur behan¬

delt wurden [5], beziehen sich die folgenden Ausführungen auf eine

allgemeine Anordnung, bei der Energieaustausch zwischen elektro¬

dynamischen Feldern und Elektronenströmungen besteht. Das

eigentliche System sei innerhalb des Mantels mit der äußern Ober¬

fläche A0 enthalten (Fig. 2.1); nach außen führen m beliebige
Wellenleiter oder Koaxialleitungen, von denen jeder nur einen be¬

stimmten Wellenmodus zu transportieren vermag (sind in einem

Wellenleiter m Moden vorhanden, so denkt man sich eine Aufspal¬

tung in m äquivalente Wellenleiter mit je einem einzigen Modus
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vorgenommen). Die äußeren Oberflächen dieser Wellenleiter wer¬

den mit Ak bezeichnet (£=1,2,... m). Alle Felder, Ströme und
m

Ladungen des Systems seien innerhalb der Fläche A = VAk ent-

fc=0

halten (Mantel aus idealem Leiter bzw. Wandstärke erheblich grö¬
ßer als Eindringtiefe der Felder).

Man betrachtet Zustände des Systems mit harmonischer Zeit¬

abhängigkeit. Genügend weit weg vom Leitungsanfang, wo nur

noch der reine Modus der homogenen Leitung vorhanden ist, werden

fiktive Trennflächen Ark als Referenzflächen normal durch die m

Wellenleiter gelegt; die Verteilungsfunktionen der elektrischen und

magnetischen Feldstärke sind dann bis auf multiplikative Kon¬

stanten bestimmt. Man setzt:

Êl» = ekFk(Ç,r,); ËtW = ikGk(Ç,v) (2.1)

wobei E[k\ 2//fc) die an die Trennfläche Ark im &-ten Leiter tangen¬
tialen Feldkomponenten sind, Fk, Gk reelle Vektorfunktionen und

die Proportionalitätskonstanten ek,ik als „Spannung" und „Strom"
im Wellenleiter k an der Stelle Ark definiert werden (man spricht
dann von Spannung und Strom an dem „Anschlußklemmenpaar" k)
und £, t] beliebige Flächenkoordinaten in Ark bedeuten.

Die Funktionen Fk und Gk werden so normiert, daß gilt (dA in

Richtung der äußeren Flächennormalen von Ark) :

tt(FkxGk),dA] = +l (2.2)

Gemäß dem Poynting-Theorem wird also die aus dem System durch

die n Wellenleiter nach außen strömende Wirk-Leistung gegeben
durch:

m

P«, = i-Re 2 ekik* (2.3)

Im evakuierten Innern von A0 seien nun Elektronen emittierende

Flächen sowie elektrische und magnetische statische Felder E0 und

B0 und Wechselfelder E und B = fiH vorhanden. Ohne Wechsel¬

felder bestehe eine stabile, stationäre Elektronengasströmung mit

der örtlichen Stromdichte J0 = 2 Pot ^w, >
welche sich durch Über-

i=l

lagerung von n Teilströmungen mit den Geschwindigkeitsfeldern
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% und der Raumladungsverteilung poi ergibt (kollisionsfreie Strö¬

mungsdurchdringung). Bei Auftreten von Wechselfeldern sollen die

durch die Wechselkräfte verursachten Störungen der Strömung
überall klein bleiben; es soll daher der Linearisierungsansatz vt -< vm,

Pi "^ Poi zulässig sein. Wir betrachten vorerst die i-te herausgegrif¬
fene Teilströmung und lassen einen besonderen Index zu deren

Kennzeichnung noch weg.

,Art

J (».y.*)

Fig. 2.1. Allgemeine Anordnung mit Wechselwirkung zwischen dynamischen
Feldern und Elektronenströmungen.

Die Beschleunigung eines individuellen Partikels wird nun:

]=-n\ßM+C5Mx.5M)\ (2.4)
d^iot.
dt

wobei

Etot = Ê0 + Ê, B^Bo+ B, vtot = v0 + v

Bei Übergang auf das hydrodynamische Strömungsfeld erhalten

wir für die lokale Beschleunigung ^~-, bezogen auf einen festen
V V

Beobachtungspunkt P0 :

et
~

et
+

dt
~

dt
(v'°ty)v>ot <2-5)

mit (AF)B = (Agra,d)B [3]

Die Konvektionsstromdichte J wird:

Jtoi = Jo + J = Ptot-vtot={po+P){v0 + v) (2.6)
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und die Kontinuitätsgleichung:

V-J = -f> (2.7)

Man berücksichtigt jetzt, daß bei Abwesenheit der Wechselfelder

eine stationäre Strömung vorhegen soll, d. h. üf0 = 0. Unter Vernach¬

lässigung von Kreuzprodukten kleiner Größen erhält man bei

gleichzeitigem Übergang auf rein harmonische Zeitabhängigkeit in

komplexer Schreibweise:

(I) jiov^-KVvWv + tfWVol-vlE + ivxBo)] (2.8)

(II) J ^(Pov + voP) (2.9)

(III) F-J=-)wp (2.10)

Diese Ansätze berücksichtigen den Einfluß der Raumladungs¬
kräfte auf die Strömung: Bei Abwesenheit von Wechselfeldern sind

bei als bekannt vorausgesetzten Strömungsfeldern in E0 sowohl

das von dem Leitersystem der Anordnung erzeugte Feld als auch

der durch die Gleichstrom-Raumladung p0 herrührende Anteil ent¬

halten; für das überlagerte Wechselstromfeld tritt die Wechsel¬

strom-Raumladung explizite in den Gleichungen auf. Die Vernach¬

lässigung der Glieder (v0 X B) und (v X B) aus (4) rechtfertigt sich

aus einem Vergleich der Kräfte, die ein Elektron erfährt beim

Durchfliegen eines homogenen elektrischen (Fe) bzw. magnetischen

Feldes (Fm) gleicher gespeicherter Energiedichte (^ E* = -^ hA ,

bei dem man erhält -=^ ^ — .
In Wirklichkeit fallen die magneti¬

se |c0

sehen Kräfte meist noch kleiner aus gegenüber den elektrischen,

da die Elektronenströmung normalerweise in Räumen überwiegen¬
der elektrischer Feldenergie stattfindet.

Die mit der Strömung verknüpften Wechselfelder werden hier

zweckmäßig durch den Hertzschen Vektor Z dargestellt, [6], [7].
Für harmonische Zeitabhängigkeit erhält man in komplexer

Schreibweise aus den Maxwellschen Gleichungen:

(IV) V2Z + k0*Z = -^— J (2.11)
JW0

(V) Ë = rxFxZ-~ J=VV-Z + k02Z
]a>e0

14



H = jœeuVxZ; Äy^^oMo
'

(2-12)

J = Konvektionsstromdichte

In Teilvolumina mit materiellen Medien ist «7 = 0 und e0 durch

le — / — ) zu ersetzen.

Zusammen mit den Randbedingungen für Felder und Strömung
beschreiben die Gleichungen (I) bis (V) die Vorgänge vollständig.

Bei der Überlagerung von n Teilströmungen gelten die obigen
fünf Gleichungen einzeln für jede Strömung mit Ausnahme der

Beschleunigungsgleichung (I), bei der die Wechselfeldstärke E mit

der Summe ^ Ei zu identifizieren ist, die gleichermaßen auf Par-
i=l

tikel aller Teilströmungen wirksam ist; (I) wird dann die „Koppel¬
gleichung" der n Strömungen.

Aus den Gleichungen (I) bis (V) erhält man durch ein Elimina¬

tionsverfahren, vorerst wieder für eine einfache Strömung (w=l)
angeschrieben :

rj(VF Z + lc<?Z) + (jwv + 7]{vxB0) + (v0,V)v +(v,V)v0) = 0 (2.13)

und

IS =-^(jo, + v0(V,...)){V*Z + k*Z) (2.14)
Po

wobei zur Abkürzung gesetzt wurde

v0(V, .. .)(F22 +V^)sv0[P•PZ+VF-Z]

Durch Einsetzen von (14) in (13) erhält man also eine Gleichung
für Z allein; im allgemeinen ist es vorteilhaft, die Substitution erst

nach Vornahme von der Strömung entsprechenden Spezialisierun¬
gen in (13) und (14) durchzuführen.

Bei n überlagerten Teilströmungen sind die Z und V mit Index i

zu versehen und die erste Klammer in (13) ist über alle (i) zu sum¬

mieren. Man erhält also ein System von n Differentialgleichungen
für die n Vektoren Zt; jede der Differentialgleichungen ist von

vierter Ordnung.
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2.2. Admittahz-Matrix des Wechselwirkungs-Systèmes

nach Abschnitt 2.1

Im allgemeinen kann man nur für einfache Spezialfälle daran

denken, Gleichungssysteme der besprochenen Art aufzulösen. Auf

Grund der Linearität der Beziehungen und des Poynting-Theorems
lassen sich jedoch einige weitere Beziehungen anschreiben. Das

Wechselwirkungs-System mit m nach außen führenden Wellen¬

leitern sei hier als 2 ra-Pol bezeichnet.

Im Hinblick auf die spätere Behandlung von linearen Verstär¬

kern sei der „Generatorfall" oder ,,Selbsterregungsfair' ausgeschlos¬
sen: Bei Abschluß der m Wellenleiter mit vorgegebenen Impedanzen
(welche unter Umständen noch auf solche Bereiche der komplexen
Ebene zu beschränken sind, für welche der 2m-Pol noch stabil

bleibt), sollen alle Wechselfelder und Konvektions-Wechselströme

Null sein. Indem dann nacheinander an je eine Klemme i eine

Spannung e{ angelegt wird und alle Ströme i± bis im bestimmt

werden, werden die partikulären Lösungen des Systems heraus¬

gegriffen, aus denen dann bei allgemeinen e1,e2... em die Lösung
durch Superposition aufgebaut wird. Wegen der Linearität gilt
dann die eindeutige Darstellung:

(2.15)

In dieser Admittanz-Matrix haben die Koeffizienten Yik Werte,

die Funktionen von den Gleichstromparametern E0,BQ, v0 und p0

abhängen. Darauf beruht die Möglichkeit, steuerbare Netzwerke

für Mikrowellen zu bauen (Modulation, Schalter).
Es soll jetzt bewiesen werden, daß die T-Matrix im allgemei¬

nen nicht symmetrisch ist, daß also im Gegensatz zu einem 2 ra-

Pol ohne Elektronengasströmung Yik =|= Yki ist. Physikalisch bedeu¬

tet diese Tatsache, daß elektronische 2 m-Pole im allgemeinen nicht¬

reziproke Gebilde sind. Man betrachtet zu diesem Ende die Felder

E, H und J, die bei zwei verschiedenen Randbedingungen auf¬

treten, die durch Indizes (1) und (2) unterschieden seien, die also

»1 *11 -M2'
" •

Y 11 Im

H
=

Y?i

lm. Y ....

LJ ml
-Y
x
mm j

16



infolge der Voraussetzung über Fehlen von selbsterregten Schwin¬

gungen eindeutig festgelegt sind. Man bildet das skalare Produkt

von H1 und der Maxwellschen Gleichung

7xS2+jofiH2 = 0

sowie das skalare Produkt von E2 mit der Maxwellschen Gleichung

VY.Hx-ja>eaEx = JX a = (e-/£j
und findet nach Subtraktion der beiden skalaren Gleichung und

vektoranalytischer Umformung:

V-(Ë2xH1)+jwti(H1,H2)+jcoe(r(Ë1,Ë2) = -(Ë2,J1) (2.16)

Durch Indizesvertauschung und Subtraktion der Gleichungen:

F-[(f2XH1)-(f1XÄ2)] = [(f1,J2)-(JB2,J1)] (2.17)

Unter Benutzung des Gaußschen Satzes erhält man bei Integration
m

über die Hüllfläche (^0+ 2 ^n) (^o = Volumen der Hüllfläche):
1=1

2[e/%.<w_e/iH/>] = f dV[{Ex, J2)-(E2, JJ] (2.18)
j=l v.

Bei der Ausführung der Oberflächenintegration wurde wiederum

von den Definitionsgleichungen (1) Gebrauch gemacht. Es sei noch

besonders hervorgehoben, daß das Resultat bei Zulassung ver¬

schiedener Teilräume mit beliebigen Materialkonstanten seine Gül¬

tigkeit beibehält: Bei Integration über die Hüllflächen der einzel¬

nen Teilvolumina fallen wegen der Stetigkeit der Tangentialkom-
ponenten von E und H die Beiträge der Trennflächen heraus.

Die Felder im Innern des m-Poles sollen jetzt in der folgenden
Form dargestellt werden:

für e^ + O; e^ = 0 wenn j'4=»

Ë (x, y, z) = Ei (x, y, z) = et £, (x, y, z)

H {x, y, z) = Hi (x, y, z) = e* S{ (x, y, z) (2.19)

J(x, y, 2) = Ji (x, y, z) = Ci Tt (x, y, z)
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mit der in (3) getroffenen Definition von e{ und den vektoriellen

Verteilungsfunktionen Bt, S{ und Tt ; i = 1,2, ...,
m.

Man greift nunmehr zwei ganz spezielle Randbedingungen
heraus: Im Falle (1) soll an der Klemme i die Spannung eP ange¬

legt sein, während alle andern Spannungen Null sind, im Fall (2)

efc(2)#0 und alle andern gleich Null. Aus (18) folgt nun sogleich bei

offensichtlicher Bedeutung der Indizes 1,2:

e*<2)ikw ~ eP »(« = J d V fc« efc« (St, fk) - e/« ek<*> (Bk, ?,)]
v.

oder unter Benutzung der Definition der Yik aus (15):

(r«-rtt) = jd7[(502V)-(5fc,2*<)]
v,

(Yk{- Yik) = SdV[{Bt,A Tki)-(A Bki, ft)] (2.20)

wenn A BH = Êk-St; A T^f^f,

als Differenz-Verteilungsfunktionen definiert werden.

Beispiel: i=l, k = 2.

Fig. 2.2. Zweikammerklystron als nichtreziproker Vierpol.

Man betrachte ein Klystron mit 2 Hohlraumresonatoren und

Klemmen ©, ©; der Strahl durchfließe die Anordnung von links

nach rechts (1) -> (2). Bei der Randbedingung (1) erzeugt die

angelegte Spannung ex bei kurzgeschlossenen Klemmen © erstens

das Spaltfeld e1B1', sodann eine Geschwindigkeitsmodulation und

dadurch ein Paketierungs-Stromdichtefeld et Tx, welches sein

Maximum in der Gegend des Auskopplungsspaltes hat, wodurch
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im zweiten Resonator das Kurzschlußfeld e^/ induziert wird,
welches selbstverständlich auch zu dem Feld mit Randbedingung (1)
zu zählen ist. Im Falle (2) bleibt der erste Resonator feldfrei, und

die Paketierungsstromdichte liegt rechts außerhalb .der aktiven

Röhre. Hier wird der erste Term von (36) unter dem Integralzeichen

(Ex, T2) zu Null, während der zweite Term nach Ausintegration
bei homogen angenommenen Spaltfeldern das Produkt aus Spalt¬

spannung im Fall (2) und Konvektionsstrom im Fall (1), beide im

Spalt des zweiten Resonators gemessen, dividiert durch die Span¬

nungen e1 und e2, also wie erforderlich die Dimension Leitwert

ergibt.
Man erkennt an diesem Beispiel deutlich, wie die Elektronen-

gasströmung durch ihre Richtung eine Orientierung in ein hier an

und für sich symmetrisches Gebilde einführt und so die Nichtrezi-

prozität des Vierpoles bewirkt. Bei Abwesenheit von Strömung
verschwindet die rechte Seite von (20) identisch, und die F-Matrix

(15) wird, wie es sein muß, symmetrisch.

2.3. Energetische Wechselwirkung

Weiteren Aufschluß über die Eigenschaften der Matrixelemente

erhält man durch die Anwendung des Poynting-Theorems:

f[(Sxff*),dA] = -f[E,(J+Ja)*]dV+j2u>-
A V,

l[UE,Ë*)-%(Ë,S*)-\dV (2.21)
r. * *

Unter dem ersten Integralzeichen rechts steht die Summe aus Kon¬

vektionsstrom J und ohmschem Strom Ja — aE; für ein bestimmtes

Teilgebiet ist je nach Medium nur eine der beiden Komponenten
von Null verschieden.

Die Hüllfläche A0 soll im Gegensatz zu bisher nicht außerhalb

der metallischen Begrenzungswänden des Systems verlaufen, son¬

dern der inneren Wandoberfläche der nichtidealen Leiter in infi¬

nitesimalem Abstand folgen; die fiktiven Trennflächen ATi in den

Wellenleitern /= 1,2,..., m ergänzen wie bisher die Fläche A0 zur

m

geschlossenen Hüllfläche A-A^ + ^A^.
3= 1
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Man wählt wiederum eine spezielle Randbedingung des Systems,
nämlich ef und ek beliebig komplex und alle andern e^ = 0. Dann

folgt aus (15) durch Multiplikation der i-ten Zeile mit e4* und

Multiplikation der k-ten Zeile mit ek* sowie Addition der beiden

Gleichungen:

^i*ii + ^'*ik = ei*ei *« + ej*efc Fift + eft*ei Yki + ekek* Ykk (2.22)

Anderseits ergibt das Poynting-Theorem bei Überführung in die

konjugiert-komplexe Form und Eingehen mit den Verteilungsfunk¬
tionen (19) bei Superposition der Anteile mit Index i und k:

ei*ii + ek*ik = -U(ei*Ki* + ek*Ëk*)x(eiSi + ekSk)ldA
A,

-/a[(ei* %t* + ek* Sk% (e, Rt + ek Bk)]dV
v,

-$[&* 3i* +ek* Kk*),(eiTi+ekTk)]dV
v.

-jœf[(ei*Êi* + ek*Ëk*),{eiSt + ekgk) +

-n(ei*Si* + ek*Sk*),(eiSi + ekSk)]dV

Das erste Integral auf der rechten Seite wird unter Benutzung der

aus der Theorie des Skineffektes bekannten Beziehungen umge¬

formt. Für Oberflächen, deren Krümmungsradius groß gegenüber
der Eindringtiefe des hochfrequenten Stromes ist, gilt:

Et=Zh{nxHt)

* = l/f£<i+0-r(i+;>
(2,23)

n = Flächennormale in Richtung zum Dielektrikum hinaus, Et, Ht
wie bisher tangentiale Feldstärkekomponenten, Z§ die Oberflächen¬

impedanz in Normalenrichtung. Der bei der Umformung des Vek¬

torproduktes auftretende Term zweiter Größenordnung klein

HH(Hk,n) kann unter allen Umständen vernachlässigt werden;

man erhält vier Beiträge der Bauart:

$[(El*xHz),dÂ] = (l-j)e1*e2$r(S1*,S2)dA
A, A,

Zur Erleichterung der Schreibarbeit führt man vorteilhaft die bei¬

den folgenden Operatoren ein:
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$*(A,B)dA = (<xA,B)
A> (2.24)

ja(A,B)dV = i<xA,B)
v,

wobei a ein beliebiger ortsabhängiger Skalar, A und B ortsabhän¬

gige Vektoren bedeuten und nach Abmachung die Vektorpfeile
unter dem Operatorenzeichen weggelassen werden sollen, da keine

Mißverständnisse möglich sein werden. Es gelten die folgenden
Rechenregeln, die nur für den Volumenoperator angeschrieben,
ebenso aber auch für den Oberflächenoperator gültig sind:

(A,B) = (B,A)

(A,B)* = (A*,B*) (2.25)

(*A,C) + (ßB,C) = ([«A+ßBlC)

Nach Aufspaltung der Faktoren (1±?) aus (23) und Zusammen¬

fassung mit dem zweiten und vierten Integral erhält man' nach

Gleichsetzen der rechten Seiten des soeben erhaltenen Resultates

mit (22), da die rechten Seiten für beliebige ef und ek identisch

gleich sind:

Yik=-[(rSi*,Sk) + (oBi*,Bk)] (2.26)

- ja> [(« Bf, Rk) - 0* Sf, Sk) -- (r Sf, 8k)] - [(Bf, Tk)]
0}

Dieser Ausdruck gilt auch für die Diagonalelemente der Y-Matrix

Yu; die Vorzeichen sind wegen der Wahl der äußeren Normalen¬

richtung bei den Flächen Arj so, daß einem Verlustwiderstand im

2 m-Pol eine negative reelle Admittanz entspricht.
Man erhält aus der letzten Gleichung das konjugiert-komplexe

Matrixelement und das zu ihm symmetrisch gelegene:

Yik* = [(rSi,Sk*) + (aBi,Bf)] +
1 i 1 l

-7oi[(eBi,Bk*)-^Si,Sk*)-~(rSt,Sk*)] + [(Ri,Tk*)]
CO

Y
m
= - [{rSt,Sk*) + WBt,Bk*)] + ^,27)
-jœ[icBt,Rk*)- (^S^Sf)-~ \rSt,Sf)] -[(Bk*,Tt)]
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Unter Beizug des früher erhaltenen Resultates (20) in neuer Schreib¬

weise:

( Yk{ - Yik) = (i~7y - (Bk,TÀ (2.28)

Man kann aus (27) und (28) die Zerlegung der F-Matrix in die

Summe einer hermiteschen und einer alternierenden Matrix

ablesen:

Y = ( Yik) = A + B = (ott) + (bik) (2.29)

A = hermitesche Matrix

B = alternierende Matrix

wobei die Elemente werden:

«« = " (irSf.SJ + (a Bt*, Bkj] -1 [(V, Tk) + {Bk,Tt*y]

*>ik = -J « [f^vS) - ()*-»«*, 5*') -~ (rSt*,Sk)] + (2.30)

-*[&•. ^-(ife.r,*)]

Die Zerlegung in eine symmetrische und eine schiefsymmetrische
Matrix ist noch instruktiver :

Y= (Yik) = C+D = (cik) + (dik) (2.31)

C = symmetrische Matrix

D = schiefsymmetrische Matrix

mit den Elementen:

cik = -Be[(78^Sk^) + (aBi,Bk*)]-jcoBe [(eBi,Bk*} +

-(/iSt,Sk^)~ir8t]8k*)]-i[(Bt*,Tk)+ (Bk*,T't)] (2.32)

dtk = -i[iBt,Tk)-{Bk,T^

Das Matrixelement Yik in der Darstellung (26) kann man sich aus

den folgenden Komponenten zusammengesetzt denken:

rifc<°» = - (rSi*,Sk) = Oberflächenverlust-Admittanz

(Skineffekt).
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Yik^ = -(a Rt*, Rk) = Volumen -Verlust -Admittanz (ohm-
sche Ströme + sonstige Verluste in

Dielektrika).

7tt») -jœ[(eBj*,Rk)-
— (pSt*,Sk)] = BHndenergie-Admittanzterm im Zu¬

sammenhang mit der Differenz zwi¬

schen gespeicherter elektrischer und

magnetischer Feldenergie.

Yik^ = + / (r St *, Sk) = Blindenergie-Admittanzterm, herrüh¬

rend von magnetischer Feldenergie,
die in der Leiterstromschicht (Strom¬

haut) gespeichert ist (kann praktisch
immer gegen Yik<® vernachlässigt

werden).

Yik(e) = -(E^, Tk) = Elektronischer Admittanzterm, stellt

die energetische Wechselwirkung der

Elektronengasströmung mit dem elek¬

trischen Feld, integriert über den

ganzen Raum, dar.

Yik = [V+VO + K*(6) + FttM] + FttW (2.33)

Die bei den einzelnen Komponenten einzusetzenden Verteilungs¬
funktionen -ß, S und T sind gemäß ihrer Definition Lösungen des

inhomogenen Randwertproblems für das elektromagnetische Feld

mit Elektronengasströmung; es ist also Y® nicht etwa mit den bei

kaltem 2m-Pol (ohne Elektronen) vorhandenen BKndfeldterm zu

verwechseln.

Aus (32) ist bei Abwesenheit von Elektronen (Tj = 0) das Ver¬

schwinden der schiefsymmetrischen Matrix zu ersehen, wie dies

schon im Zusammenhang mit (20) diskutiert wurde.

Es interessiert die Frage, welche Leistung vom 2 m-Pdl im gesam¬

ten an alle m Klemmen abgegeben wird bei einem durch beliebige,
komplexe e,- definierten Betriebszustand. Zu dieser Untersuchung
geht man auf die F-Matrix (15) zurück, führt die ganze Gleichung
ins konjugiert-komplexe über und multipliziert jede Zeile mit dem
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gleichnamigen e^. Nach Addition aller Zeilen erhält man eine qua¬

dratische Form mit den Matrixelementen als Koeffizienten. Aus

sogleich ersichtlichen Gründen denkt man sich die Z-Matrix bereits

in eine hermitesche und alternierende Matrix nach (30) zerlegt.
Es wird:

i i i k (2.34)

i k i k

P bedeutet die gesamte nach außen fließende Scheinleistung („in¬
duktive Blindleistung" positiv gezählt). Nun nimmt, wie man

sofort bestätigt, eine quadratische hermitesche Form für beliebige
komplexe Werte der Variablen e^ nur rein reelle Werte an und eine

alternierende quadratische Form, deren zugehörige Matrix ja das

V — 1 -fache einer hermiteschen Matrix darstellt, nur rein imaginäre
Werte. Die beiden Doppelsummen auf der rechten Seite von (34)
stellen also bereits die Aufspaltung in Wirk- und Blindleistung darr

PfVirk = 122 aik* ei ek*
* k aik,bik nach (30) (2.35)

PBUnd = iZZbik*eiek*
i k

Die von der Strömung an- das Feld abgegebene Wirkleistung be¬

trägt anderseits nach dem Poynting-Theorem:

Pwirk,elektron. = " i«e 2 2 «I *k* (*|, Tk*) (2.36)
i k

lu. Spezialisierung der Theorie auf die Traveling-Wave Tube

3.1. Feldtheorie der Traveling-Wave Tube

Durch Spezialisierung sollen im folgenden die Gleichungen der

Feldtheorie der Traveling-Wave Tube aus den allgemeinen Glei¬

chungen des Kapitels II gewonnen werden.

Es soll hier ein einfaches Strömungsfeld (n = l) betrachtet wer¬

den, das nur innerhalb eines Zylinders mit kreisförmigem Quer¬

schnitt (Radius b) von Null verschieden ist. Über den Kreisquer¬
schnitt sei die Gleichstrom-Raumladung p0 = p00 = konst. und ebenso
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die Gleichstrom-Geschwindigkeit tT0=~v0z = konst. Bei Vorhanden¬

sein eines homogenen axialen Magnetfeldes B0 = BQz wird dies im

Falle einer sogenannten Brillouin-Strömung [26] realisiert (siehe
auch Abschnitt 4.3), wobei alle Elektronen die gleiche Geschwindig¬
keit in Achsenrichtung aufweisen, dabei allerdings noch eine azi¬

mutale Geschwindigkeitskomponente besitzen, die vom Abstand

der Elektronentrajektorie von der Strahlachse abhängt. Ist dagegen
ein sehr starkes homogenes Magnetfeld BQe vorhanden, das bis zur

Kathodenfläche reicht und welches dafür sorgt, daß alle Elektronen¬

bahnen parallel zur Strahlachse verlaufen (sog. „Magnetically Con¬

fined Beams", vgl. [26a]), so wird p0=p00 = konst. und ïT0 = w^^
konst. unter Vernachlässigung der (meist sehr geringen) Geschwin¬

digkeitsverminderung der Elektronen im Innern des Strahles infolge

Potentialerniedrigung durch die Gleichstrom-Raumladung p0.

Es wird also:

Poo = k!=^ (3.1)

mit:

I0 = Strahlstrom, absoluter Betrag

V0 = Strahlspannung

^o = ^oz *>oo = | «o«l = V2r)V0 = konstant

Das den Strahl koaxial umschließende Wellenleitersystem soll

rotationssymmetrisch sein, ebenso die auftretenden Felder. Unter

Vernachlässigung der Wechselgeschwindigkeiten der Elektronen in

radialer und azimutaler Richtung (beim Magnetically Confined

Beam sind die Elektronen in r- und <p-Richtung „eingefroren" und

nur in z-Richtung beweglich) können daher die Ansätze aufgestellt
werden:

Z = Zz(r,z) v=vs(r,z) J = fz(r,z) (3.2)

Es werden Lösungen in der Form von in z-Richtung fortschreiten¬

den Wellenfeldern gesucht; daher wird unter Weglassung der

Vektorpfeile (nur z-Komponenten vorhanden) und der Indizes

gesetzt:
Z = Z{r)e-vz v = v(r)e-vz J = J{r)e-vz (3.3)

Für diesen Spezialfall wird

25



(F2 Z +V Z) = [V/ Z (r) + (y2 + V) Z (r)] e~r*
und

F • (F2 Z +V 2) = -A (F 2 +V 2)

damit wird aus (2.14)

v(z) = -%- (v00y-jœ)(FZZ(r) + (y* + k0*)Z(r))e-T* (3.4)
Poo

wobei der Operator

anderseits wird aus (2.13) unter Berücksichtigung von

{W-z+h^Z) = (-r-^l^, o, (y2+V)^«) e-y«

(also ein Vektor mit r- und z-Komponenten) und

(»o.n» = (0,0, -yvwv(r))erv

die skalare Gleichung für die z-Komponente

v (y2 + V) ^ (r) + Ö" c- - y *oo) v (r) = 0 (3.6)

Dabei fallen der zweite und vierte Term in der eckigen Klammer

von (2.13) wegen der speziellen Annahmen heraus, und die r-Kompo-
nente der Gleichung wird in dieser Approximation vernachlässigt
(keine transversale Elektronenbewegungen). Die Substitution von

(4) in (6) liefert jetzt die gewöhnliche Differentialgleichung für

zw.

7 Tr ('£) «W +C+V> ['" „frCW] ZW=° (3-7)

Der zweite Term in der eckigen Klammer kann noch etwas umge¬

formt werden mit B.=— und 0 = =^-?—- = Perveanz des Strahles:
%» V03j2

V^g Q_ 1

4îre0ij 62 (y-jßef

Die Gleichung wurde erstmals in der Arbeit [10] erhalten. In der

zitierten Arbeit wird direkt mit den elektrischen Feldgrößen anstelle

des Hertzschen Vektors gerechnet.
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Bestimmung der Fortpflanzungskonstanten y jm gekoppelten
System Elektronenströmung- Wellenleiter:

Die Lösung von (7) hat wegen der Endlichkeit der Felder auf

der Strahlachse die Form:

Z = cJ0(pr)

mit den zugehörigen Feldstärkekomponenten:

Ez =.c(y* + k0*)J0(pr)

Hip= jtne0cpJx{pr)

Die im System auftretenden Fortpflanzungskonstanten y werden

bestimmt durch die Randbedingungen für die Wellenfelder. Zweck¬

mäßigerweise trennt man das System längs der Strahlenveloppe in

ein Gebiet mit Elektronenströmung einerseits und in eine passive
Wellenleiterstruktur anderseits auf. Für idealisierte Wellenleiter¬

strukturen können in einigen Fällen explizite Feldlösungen [13 a,

14b] in Funktion von y hingeschrieben werden; diejenige für den

Strahlraum wurde in (8) und (9) unter den eingangs aufgeführten
Voraussetzungen erhalten. Die Stetigkeit der tangentialen Kompo¬
nenten von E und H zieht dann die benötigte Bestimmungsglei¬
chung für y nach sich. Statt mit Ez und Hv rechnet man oft be¬

quemer mit der radialen Feldadmittanz (eines transversal-ma¬

gnetischen Wellenmodus) Yr =HJE,.
Damit ist die formale Lösung des Problems gefunden; die mathe¬

matischen Schwierigkeiten der Feldtheorie beginnen jedoch erst

bei der Auswertung der transzendenten, impliziten Bestimmungs¬
gleichung (Gleichung komplexer Größen). In [10] konnten expHzite
Aussagen erst nach Vornahme drastischer Vereinfachungen (alge¬
braische Approximationen) gewonnen werden; in [12] wird die

Rechnung mit verbesserter Approximation durchgeführt. Wenn

nicht eine bestimmte Wellenleiter-Geometrie vorgegeben ist, son¬

dern die von y unabhängige Feldadmittanz an einer zylindrischen,
koaxialen Fläche vorgeschrieben wird (Admittanzwand), gestaltet
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sich die Bestimmungsgleichung wesentlich einfacher; die Arbeit [9]
befaßt sich mit der Berechnung der y mit Hilfe von normalisierten,
in der Gaußschen Ebene kartierten Funktionen. Vgl. dazu auch [8].

Die Anwendung der weit durchschlagskräftigeren Methoden der

Funktionentheorie zur Auswertung der Bestimmungsgleichung für

y wurde bis anhin noch nicht in der notwendigen Allgemeinheit

durchgeführt; da jedoch die physikalisch und mathematisch sau¬

bere und schöne Feldtheorie erst dadurch ihren Abschluß finden

wird, muß und wird sicherlich auch diese Lücke noch geschlossen
werden.

3.2. Die linearen Eigenschaften der Traveling-Wave Tube und ihrer

Verallgemeinerung auf elektronische Achtpole

Alle im Kapitel II gemachten Feststellungen über Eigenschaften
von Anordnungen mit Wechselwirkung zwischen dynamischen
Feldern und Elektronenströmungen gelten in vollem Umfange für

die TWT: Nichtreziprozität, Abhängigkeit des hochfrequenten Ver¬

haltens von Gleichstromgrößen und Leistungsverstärkung (hier

speziell bei Auftreten einer Fortpflanzungskonstanten y = oc+jß
mit negativem Realteil: exponentielles Anwachsen der Wander¬

welle in Strömungsrichtung).
Aus der Kenntnis der auftretenden Fortpflanzungskonstanten

im System Strahl/Wellenleiter folgt das gesamte lineare Verhalten

der TWT: Für jeden Wert von y sind die Wellenfelder innerhalb

des ganzen Systems eindeutig festgelegt, ebenso die zugehörigen

Strömungsfelder J (Konvektionsstrom-Wechselkomponente). Auf

Grund der Feldverteilung kann die Poyntingsche Energieströmung
ermittelt werden und schließlich daraus die Ersatzgrößen der

Modelltheorie (Koppelimpedanz usw.).
Für das Folgende wird nur der in [13], [14a] diskutierte Sach¬

verhalt benötigt: Steht eine in Strömungsrichtung homogene Wel¬

lenleiterstruktur in Wechselwirkung mit einer Elektronenströmung
der im vorangehenden Abschnitt beschriebenen Art, so treten als

Lösungen der Bestimmungsgleichung (Randbedingungen am Strahl¬

rand) im allgemeinen vier komplexwertige Fortpflanzungskonstan¬
ten auf. Diese entsprechen drei Wellen in Strömungsrichtungen,
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0^r^r0

wovon eine unter geeigneter Wahl der Gleichstromparameter einen

negativen Realteil aufweisen kann (anwachsende Welle), und einer

vierten Welle in der entgegengesetzten Ausbreitungsrichtung, die

sich nur wenig von der bei Abwesenheit der Elektronen vorhande¬

nen Welle unterscheidet. Die Phasengeschwindigkeiten der drei

Vorwärtswellen sind wenig von der Phasengeschwindigkeit bei

kalter Röhre (ohne Elektronen) verschieden.

Der allgemeine Zustand des homogenen Wechselwirkungsraumes und

seine Kenngrößen

Für irgend einen der im gekoppelten System Wellenleiter-Elek¬

tronenstrahl auftretenden Moden schreibt man jetzt:

ËtW = ukF{r,yk)e-^**

H{» = ukYokG(r,yk)e-v

EM = ukL{r,Yk)e-r** J (3.10)

*k) =ukpkL(r,yk)e-»° 1

JW =ukqkL(r,yk)e-n* \ - -

wobei bedeutet:

J?/*\ Ht(k) Komponenten der elektrischen resp. magnetischen Feld¬

stärke in einer Ebene normal zur Systemachse z, zum

Wellenmodus k mit der Fortpflanzungskonstanten yk

gehörend.

=— „Wellenwiderstand" des Modus k.
* oft

E£k) Longitudinale elektrische Feldstärke zum Modus k.

j/fc) Wechselgeschwindigkeitskomponente der Elektronen in

z-Richtung, zum Modus k gehörig.
«7<fc) Konvektionsstromdichte, in longitudinaler Richtung zum

Modus k gehörig.

F, G,L Verteilungsfunktionen für Et, Ht, Ez; Funktionen von r

und y; F und G sind so definiert, daß gilt:
$(FxG*),dA = l für alle y

oder (3.11)
ro=-!-s HE*xHt),IÄ fürz = 0

uu* it
' '
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A0 = kreisförmiger Querschnitt des Systems mit Radius r0.

dA in Richtung der positiven z-Achse.

uk Amplitudenkonstanten des k-ten Modus.

r0 Radius der äußersten Feldbegrenzung (z.B. Abschir¬

mung), im Grenzfall auch r0 -> oo.

6 Strahlradius.

Der Poyntingsche Leistungsfluß in z-Richtung ist daher bei

alleinigem Vorhandensein des jfc-ten Modus gegeben durch

P* =|%%* V^+^^iV**^*^* ** =«*!« (3.12)

Die Konstanten pk und qk erhält man durch Spezialisierung von

(2.8), (2.9) und (2.10) aus dem Zusammenhang zwischen Bz und v

resp. J:

rfV = pkEz(V; JW=qkEM (3.13)
mit

_

r) jcpr)I0 ,„ . .,

Pk~v0Ark-Jße) qk~
^v^(Yk-jßRf

(6Ai)

Es werden nun die Größen definiert:

œ^TjrdA d.i.)

sk = jJWdA
A,

mit As = Strahlquerschnitt (Kreis mit r = b).

wk = Mittlere Wechselgeschwindigkeit der Elektronen =

„Strahlgeschwindigkeit" für den &-ten Modus.

sk = Konvektionsstrom des &-ten Modus = „elektronischer
Strom" für den &-ten Modus.

Mit dieser Definition wird:

wk — ukake-y"z

«fc = ukbkerv*'
(3.16)

und

«fc =

nr-
(L(r,yk)dA

"
As i,

v Yk>
(3.17)

h = 9p $ L(r,Yk)dA
A,
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Man definiert nun als „Spannung" u an der Stelle z des Wellen¬

leiters

u(s)= I «*«-» (3.18)
Ä= l

als „Strom" i an der Stelle z

i(z) = 2 ikerr*' = 2 «fc Yoke-n° (3.19)

als „Strahlgeschwindigkeit" w an der Stelle z

w{z)= 2>fcafce-n* (3.20)

und schließlich als „elektronischen Strom" an der Stelle z

s(z)=2%M-,',i (3.21)
fc=i

In (18) bis (21) wird der allgemeine Zustand des Systems durch

eine Linearkombination der vier verschiedenen Moden dargestellt.
Die eingeführten Verteilungsfunktionen F, G und L sind Funk¬

tionen zweier Variablen r und y. Für alle drei zusammenfassend

geschrieben gilt:
<f> = <f>(r,y)

Entwicklung in eine Taylorreihe um den Mittelpunkt y0 (y0 = Fort¬

pflanzungskonstante der kalten Röhre) :

Da die auftretenden y in der Nähe von y0 liegen, (y — y0) also

sehr klein wird, kann bereits nach dem linearen Gliede abgebrochen
werden. Man erhält jetzt:

^(r,7A)=Ä>M + S4(r) (3.22)
wobei

MO = <f>(r,y0)
8(f>

'

Yo

Der Poyntingsche Leistungsfluß wird in z-Bichtung bei Vorhanden¬

sein mehrerer Moden unter Berücksichtigung von (22):

8h (?) = (Yk-Vo)<f>y(&• $y = d

i k A

+ (F0xhGk*) + (BFixG0*)ldA}
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bei Vernachlässigung des Kreuzproduktes (SFtxS Gk*) oder unter

Einführung der Größe eik :

P = iZ 2 (!+««)«*«** r«*e-<î"+W). (3.23)

wobei definiert ist:

«« = (y*-yo)*J[(^oxGy*),^l] + (yf-y0)/[(j;xö0*),^r)

Wegen (11) und (22) wird

${FvxG0*),~dA = -/(/oXGy*),^
Wird gesetzt:

J([^oXÖy*],dl*) = C0 (3.24)
A.

so folgt :

««* = [(Yk* -n) - (y<>* -y»)] ^o (3-25)

In der Praxis können oft die Yok ^ Y0 gesetzt werden.

In der Gleichung (23) kommt zum Ausdruck, daß den einzelnen

Moden nicht orthogonale Verteilungsfunktionen entsprechen (im

Unterschied z.B. zu gewöhnlichen Hohlleitern), so daß der Aus¬

druck für den Leistungsfluß Kreuzterme utuk aufweist.

Damit können alle interessierenden Kenngrößen (uk,ik,wk, Yok, P)
durch die aus der Feldlösung des Problems bekannten Fortpflan¬

zungskonstanten yk und den für die kalte Röhre y=y0 berechneten

Verteilungsfunktionen F,G,L=f(r) ausgedrückt werden (Benut¬

zung der Entwicklung (22) für cf> (y)). Da die Verteilungsfunktionen

explizit aus der Lösung für den Hertzschen Vektor Z aus (3.9)

gegeben sind, sobald die Fortpflanzungskonstanten yk (Eigenwerte)
bekannt sind, wird hier nochmals ersichtlich, welche Bedeutung
der Entwicklung allgemeiner Methoden zur Behandlung der (aus
den Randbedingungen am Strahlrand fließenden) Bestimmungs¬

gleichung für y zukommt.

Für praktische Zwecke steht natürlich nichts im Wege, die aus

irgend einer Modelltheorie gewonnenen Werte der yk im Sinne einer

ersten Approximation in die Feldtheorie einzuführen oder im

Zusammenhang mit der Bestimmungsgleichung für y mittels eines

Iterationsprozesses zu verbessern. Allerdings betrifft das nur die

eingangs erwähnten vier Moden einer homogenen Struktur („Haupt-

32



moden"), nicht aber die unendlich vielen höheren Moden, die keinen

sich ausbreitenden Wellen entsprechen (Cut-off oder Non-Propa-

gating Modes), sondern lokale Felder darstellen, die zur Befriedi¬

gung der an einer Unstetigkeitsstelle vorhandenen Randbedingun¬

gen benötigt werden. Diese höheren Moden können nicht aus einer

Modelltheorie gefunden werden, sondern nur aus der exakten Feld¬

theorie.

Bandbedingungen an den Enden des Wechselwirkungsraumes

Fig. 3.1. Wechselwirkungsraum mit Unstetigkeiten (schematisch).

Der Wechselwirkungsraum zerfalle in eine beliebige Anzahl

rotationssymmetrischer Teilräume mit homogener Struktur in

z-Richtung. Diese Teilräume können beispielsweise mit einer Helix

als Wellenleiterstruktur versehen sein oder beliebige Admittanz-

wände aufweisen (z.B. Bohrung in Metallkörper oder Widerstands¬

belag).
Man greift jetzt den i-ten Teilraum heraus mit zt<zSzi+1. Auf

dem Strahlrand r = bi ist die radiale Admittanz des Wellenleiters

für den betrachteten Modus, auf die Komponenten Ez und Hg,
bezogen:

VSM-^-YJPto) (3.26)
zw

durch die Geometrie und elektrischen Eigenschaften des i-ten Teil¬

raumes gegeben und im allgemeinen eine meromorphe Funktion

von y.
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Die entsprechende Admittanzfunktion für den Strahl an der

Grenzfläche r = b ist im allgemeinen Fall mit von Teilraum zu Teil¬

raum verschiedener Strahlspanniing (Strahlbeschleunigung und

-bremsung), verschiedenem Strahlradius und eventuell verschiede¬

nem Strahlstrom I0 (Ausblenden von Teilstrom) ebenfalls von Teil¬

raum zu Teilraum verschieden:

Yril)(Y)=IM = YM(Y) (3.27)

Aus der Randbedingung

Wy)=r«,w(y) (3-28)

folgen dann die Fortpflanzungskonstanten

Yi{i)> 72(i)> yél\ Yt(i) (Hauptmoden)

..., y% . • • • > y(-i : y5(i)> Ye(i), • • •, 7%, (höhere Moden)
(3'29)

Es sei jetzt vorausgesetzt, daß die Länge eines Teilraumes so groß
sei, daß die höheren Moden, die an der Unstetigkeit am Eingang
erregt wurden, am Ausgang so stark abgeklungen sind, daß sie

gegenüber den Hauptmoden und den am Ausgang erregten höheren

Moden vernachlässigt werden können.

Man betrachtet jetzt den Teilraum i und den anschließenden

(i-t-1). Genügend weit weg von der Trennfläche bei z = zi+1 sind in

beiden Räumen nur noch die Hauptmoden mit den Amplituden¬
konstanten «!<*>,.. ., w4(i) bzw. u-£i+1\ ..., w4(i+1) vorhanden. Unter

allgemeinen Voraussetzungen gilt zwischen den vf® und u{i+1) die

Beziehung:

Cll C12 C13 C14

C21 C22 C23 C24

C31 C32 C33 C34

|_C41 C42 C43 C44

Zu diesem Resultat gelangt man, indem man vorerst ansetzt, daß

a) «t'WsO für den FaU, daß %«sü (&=1,2,3,4) sowie daß

b) ttfc(<+1)^0 für ttj.® = behebig. Die erste Bedingung schließt das

Vorhandensein von Generatoren oder Selbsterregung in den Teil¬

räumen aus, die auf der andern Seite der Trennebene {zi+1) als der

«!<*> Ml<i+ir
«2W
«3<0

=

M2(i+2)

^3(i+3)

M4(i) «4W+4>

(3.30)
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35

(Aifc)-M%«)•(Zift)=(«/+«)

damitund

(ufc«)(ä«)-i.=(Afc)

immer:

wirddamit|Aifc|#0;daßwerden,gewähltsostetskönnenAifcDie

s(»*«+«)

(3.31)

A4hi^hihiJli(t'+D
«4

(*«)•(**)=

A3

A2

^43^33^23'l3

M2'32'22'l2
=

s

^r^41^31^21'll«!«+«

A4-^44_"'34^24"143W_

(A«)-(A*)=

A3

A3

"43"33"23^13

"'42"'32"'22"12
=

-V^41*31*21*11«!W>

und

=(«*w)

wird:Daraus

Lösungen.ebenfalls(8)]+A4(y)+X3(ß)(a)+A2[X±tionen

Linearkombina¬beliebigesindProblemsdesLinearitätderWegen

l3k=uk(i+»

%(i+1)=Z2*

hik=ukw8)

ukw=h3ky)

A„=«*Wß)

Werte:diesodann

llk=uk(i+v>WertzugehörigenundÄlfc=%(0a)

annehmen:lkWertedieUjV+v

welchefürhk,Wertebehebigenacheinander%(i)dennunerteilt

Manbestimmt.eindeutigTeilhomogenenseineminiraumes

Teil¬desZustandderistuk(i)WertevierderAngabeDurch

Resonatoren).beidendenzwischenklystrons

Zweikammer¬desFalleimwiewäreNullStrahlohneKopplung

diewenn(selbstwirdbewirktimmerStrahldendurchmindestens

jadie+1),(iundiRäumendenzwischenKopplungeinerdensein

Vorhan¬dasbedeutetVoraussetzungzweiteDieliegen.iTeilraum



Durch Vergleich mit (30) findet man:

(cik) = ihk) (Äifc)_1

womit also die Darstellung (30) bewiesen ist.

Die Darstellung ist aber auch eindeutig wegen der Bedingung
(a); denn gäbe es zu einem Quadrupel u^ zwei verschiedene Qua¬

drupel u^i+1\ so wäre auch die Differenz der beiden Lösungen eine

Lösung, was dann sofort (a) widerspricht.
Das Resultat kann verallgemeinert werden auf Fälle, in denen

zwischen zwei betrachteten homogenen Teilräumen beliebige andere

Teilräume, auch inhomogene (in z-Richtung stetig oder unstetig
veränderliche Strukturen), zwischengeschaltet sind. Von der Vor¬

aussetzung des Fehlens von Generatoren oder Selbsterregung (im
linearen Betrieb der Röhre!) kann man sich dadurch befreien, daß

man das Gesamtfeld aufbaut durch Superposition eindeutiger
Zustände, die jeweils nur durch einen Generator allein hervor¬

gerufen werden.

Fig. 3.2. Unstetigkeitsstelle: 2 verschiedene Wechselwirkungsiäume, Raum
i = 1 entartet.

Der Wechselwirkungsraum (i = 1) ist entartet: im Strahllaufraum

innerhalb des metallischen Rohres unterhalb Cut-off treten nur

zwei Wellen u2,u3 auf (Plasmawellen im Grundmodus), während

auf der konzentrischen Leitung die normale Vor- und Rückwärts¬

welle % u2 des TEM-Modus vorkommen und ganz entkoppelt vom
Strahl sind. Die Verteilungsfunktionen F, 0, L der beiden Strahl¬

wellen sind nur innerhalb des Strahlraumes von Null verschieden,
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diejenigen der beiden entkoppelten Leitungswellen nur im King¬

spalt ungleich Null. Zwischen, den acht Ampütudenkonstanten

UjP und Mfc(f+1) existiert der Zusammenhang (30).

Umrechnung von AmplitudenJconstanten uk auf charakteristische

Größen u, i, w, s

Es werde der Ursprung z = 0 in die Trennebene des i-ten und

(i + l)-ten Teilraumes gelegt. Die Größen in bezug auf das System i

werden in der Ebene 2 = 0 als Ausgangsgrößen (i) bezeichnet: uj®,

ia(i)> wall> sai)> diejenigen des Systèmes (i + 1) in der Ebene 2 = 0:

uei+1)> hii+X)> we(i+1>. 5e(i+1) als Eingangsgrößen (i + 1).
Unter Einführung der Notation des Matrizenkalküls sollen die

Kolonnenvektoren definiert werden:
.

aff> =

«
=

ux

u2

u3

«4

«a

w„

(i)

(i)

rfi+i) =

,(i+l) =

(3.33)

(i + l)

(i+1)

und die Matrizen:

C, =

^31

D, =

(i)

1 1 1 1

Mil -*02 ^03 * 04

ax «2 a3 «4

h h h h (i)

Die Gleichungen (18) bis (21) werden in dieser Schreibweise für

2 = 0:

yo«> = D,a0> 2/e«+i) = Di+1^+« (3.34)
und (30):

af+^^C^ (3.35)

Daraus folgt das gesuchte Resultat:

mit M^D^CiDi1 (3.36)

mit Df1 = repiproke Matrix zu Di.
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Die Beschaffenheit der Matrixelemente von den Eigenschaften
der beiden Teilsysteme i und (i + 1) abzuleiten, würde das explizite
Aufsuchen der Feldlösung an der Unstetigkeitsstelle erfordern.

Approximative Aussagen, die in vielen Fällen für die Praxis brauch¬

bar sind, lassen sich jedoch leicht angeben. Im übrigen können die

Matrixelemente, nachdem die Darstellung (36) gefunden wurde,
auch meßtechnisch bestimmt werden.

Für den Fall zweier gleicher Teilräume (also keine Unstetigkeits¬

stelle) geht M in die Einheitsmatrix über (Cf —E und Di+1 = Di).
Es ist also zu erwarten, daß für kleine Unstetigkeiten zwischen zwei

verschiedenen Gebieten M als Summe einer Einheitsmatrix und

einer allgemeinen Matrix, deren Elemente alle klein gegen eins sind,

dargestellt werden kann. Für mäßige Unstetigkeiten (kleiner Ein¬

fluß der lokalen Felder) und konstantes Gleichstrompotential und

-ström werden wj-® ^ wj-i+1) und sa(i) ^ se(i+1). Hingegen werden u

und i nur stetig sein bei ideal angepaßtem (reflexionsfreiem) Über¬

gang.

Serieschaltung von Teilräumen

Verlegt man den Ursprung des Koordinatensystems von der

Trennebene zwischen Teilraum (i — 1) und (i), dem Eingang des

Teilraumes (i), zur Trennebene zwischen Teilraum (i) und (i + 1),
dem Ausgang von Teilraum (i), so transformieren sich die in den

Ausdrücken (10) für Felder und Strömung vorkommenden Ampli¬
tudenkonstanten uk in der Schreibweise (33) wie folgt:

x^ = Gtx^
mit

x® = x® bezogen auf Nullpunkt bei z = ze

%a •&
> » " " ' '

^= za

und

\o oo"

G« =

0 920 0

0 0 930
0 0 0 94

(3.37)

des Wechselwirkungs¬
raumes (i)

(3.38)

wobei gk=e-n(üe-Zll)

38



Man betrachte jetzt einen Wechselwirkungsraum (t),-der gemäß

Fig. 3.4 zwischen Raum (i — 1) und (* +1) eingefügt ist.

(i-l) (») (t+1)

-> 2

„(i-l) ~(i) ~W Ui+1)

Fig. 3.3. Zur Serieschaltung von Teilräumen.

An den Trennflächen werden wie angegeben die zum vorangehen¬
den Raum gehörigen Größen als Ausgangsgrößen, die zum darauf¬

folgenden Raum als Eingangsgrößen bezeichnet; der Nullpunkt des

Koordinatensystems wird in die betrachtete Teilebene bei ze oder

za verlegt.
Es bestehen die folgenden Matrixgleichungen:

aus (35) xP^Ct^x«-» xe«+1> = Cixa«

aus (34) yali-» = Di_lXaU-r> ^+>=Dm*e«+"

aus (37) xaW = GtxeW

daher a;e<i+1) = S{ x^-v

wobei S{ = C{ Gt C^
(3.39)

In dieser Form werden die Beziehungen benutzt bei der Serieschal¬

tung von mehreren Teilräumen. Da Gi eine Diagonalmatrix ist und

bei kleinen Unstetigkeiten Cf als Summe einer Einheitsmatrix und

einer allgemeinen Matrix mit gegen Eins kleinen Elementen dar¬

gestellt werden kann, werden die Resultate bei Vernachlässigung
von kleinen Termen zweiter Größenordnung übersichtlich.

Im Falle eines einzelnen aktiven Wechselwirkungsraumes zwi¬

schen zwei entarteten Räumen nach Fig. 3.2 oder einer allgemeinen

Auskopplung transformiert man wieder auf die «/-Variablen in den

Räumen (*" — 1) und (i +1) zurück.

y«+»=Tiy«-V (3.40)

39



mit Ti = DMCiGtC^xDz}x
-î

=

i-

hi hi *i3 hi

Al¬ ii

Für die entarteten Räume sind die Matrizen D besonders einfach

(keine „Kopplung" zwischen vor- und rückwärtslaufenden Wellen

mx,m2 auf Leitung einerseits und den Plasmawellen m3,«4):

D =

1

Y0

0 0

0 0

r

-Y0

0

0

a2 a3

b2 b3

0

0

(3.41)

Anwendung auf die TWT

Eine vereinfachte TWT mit Ein- und Auskopplungen in der

Form der entarteten Räume nach Fig. 3.2 werde betrachtet. Die

Referenzflächen werden in die Anfangs- und Endflächen der Helix

gelegt. In der Eingangsebene hat der Strahl, abgesehen von Rausch¬

modulation, keine Geschwindigkeits- und Strommodulation; i/aw,-1)
in der vorher benutzten Notation hat nur die Komponenten wa(i_1)
und ia(i_1) von Null verschieden. Am Ausgang der Röhre interes¬

sieren hier wiederum nur die u- und i-Größen, so daß die gesuchte

Vierpoldarstellung der TWT lautet:

f Ua 1
=

[ tn tl2 1
•

[ Ue 1
L iA J L t21 t22 J Y iE \ (3.42)

Hier haben die tik dieselbe Bedeutung wie in (40) und zur Verein¬

fachung wurde gesetzt:

*EZ

iA = i«+v

Die Matrix Ci_1 in (40) kann exphzite angegeben werden, wenn

der Einfluß der lokalen Felder an der Unstetigkeit am Eingang ver¬

nachlässigt wird, der Wellenwiderstand für die vier Wellen auf der

Helix mit demjenigen auf der Eingangsleitung gleichgesetzt und

der rückwärtslaufenden Welle verschwindende Kopplung mit dem
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Strahl zugeschrieben wird. Damit erhält man mit (18) bis (21)

und (35):

*„<*-«= CiL1! *.« (3.43)

1 1 1 0

0 0 0 1

a1 a2 a3 0

h K b3 0

und bei gleichen Voraussetzungen wie für die Entkopplung gilt für

die Auskopplung:

(3.44)

In (43) und (44) bedeuten in den zu den ausgearteten Räumen

gehörigen x: ux und u2 die Amplitudenkonstanten der Leitungs¬

wellen, «3 und w4 diejenigen der Plasmawellen. Damit können die

Elemente der Matrix T berechnet werden, insbesondere die Ele¬

mente txl, t12, t21, t22 der Vierpolmatrix.

Verallgemeinerung auf Achtpole

Von einem allgemeinen Standpunkte aus gesehen kann der be¬

trachtete, lineare, in z-Richtung homogene Wechselwirkungsraum
als „elektronischer Achtpol" aufgefaßt werden, bei dem z.B. am

Eingang die beiden elektrischen Größen u und i als auch die elek¬

tronischen Größen w und s beliebig vorgegeben werden können

(innerhalb linearem Gebiet). Die entsprechenden Größen am Aus¬

gang werden dann durch die Matrixgleichung des Achtpoles (40)

gegeben.
Im vorliegenden Rahmen ist es nur noch möglich, ein paar

Anwendungen der Theorie zu streifen: Bei TWT zu Verstärker¬

zwecken werden Probleme des Verhaltens der Röhre im Zusammen¬

hang mit der äußeren Schaltung, dem Einfluß der Entkopplungen
sowie der Serieschaltung verschiedener Sektionen von Wendel¬

stücken mit verschiedener Dämpfung (Schutz gegen Selbsterregung)
oder verschiedenen Wellenleitereigenschaften (dispersive, selektive

Elemente und Korrekturelemente), am besten unter Zuhilfenahme

des Matrizenkalküls in vorstehender Art durchgeführt. Wie bereits
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erwähnt, kommt der meßtechnischen Bestimmung von Matrix¬

elementen neben den analytischen Methoden Bedeutung zu.

Die elektronischen Achtpole besitzen noch viel allgemeinere

Anwendungen. Es ist möglich, beispielsweise unter allgemeinen

Betriebsbedingungen bei passenden Zusammenschaltungen elek¬

tronisch steuerbare Zwei- und Vierpole zu realisieren (z.B. Filter).
Vieles aus der Theorie der passiven Vierpole und Kettenschaltungen
läßt sich dann unter geeigneten Voraussetzungen und Verallge¬

meinerungen übertragen und damit eine „elektronische Netzwerk¬

theorie" für Mikrowellen aufbauen.

IV. Elektronenoptische Strahlprobleme

4.1. Raumladungsaufspreizung eines Strahles im feldfreien Raum

Der Entwurf des Strahlsystems für eine TWT basiert auf der

Lösung einer Reihe von elektronenoptischen Problemen. Ein großer
Teil davon wurde bereits in der Literatur behandelt (Hinweise
siehe unten); die nachstehenden Beiträge stellen Ergänzungen zu

diesem Gebiete dar und wurden mitverwendet zur Dimensionierung
des elektronenoptischenSystems der Versuchsröhre. Den elektronen¬

optischen Problemen kommt um so mehr Bedeutung zu, als mit

der Qualität der Strahlerzeugung und -führung eine Reihe anderer

Röhrenfragen sekundär verknüpft sind, wie Rauschen und Lei¬

stungsbeaufschlagung.
Die folgende Untersuchung bezieht sich auf die Aufspreizung

des Strahles in einem Raum ohne äußere Felder infolge der Abstos-

sungskräfte der Elektronen. Dieses Problem wurde schon früh von

Watson behandelt und findet sich in [26b], [27]. In manchen prak¬
tischen Fällen ist es erwünscht, einen expliziten analytischen Aus¬

druck für die Enveloppe zu besitzen, um beispielsweise die Lage
des Minimaldurchmessers des Strahles oder den Konvergenzwinkel
an einer bestimmten Stelle zu berechnen. Bisher lagen nur Dar¬

stellungen in impliziter Form mit Hilfe einer nichtelementaren

Funktion oder mittels Kurvenscharen vor.

Für einen Elektronenstrahl, bei dem in der Querschnittebene

z = 0 alle Elektronen parallel zur z-Achse fliegen und die Stromdichte
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konstant über den kreisförmigen Querschnitt ist, gilt für die Strahl-

enveloppe [27]:

— = (27TÉ0 |/2^)* G~*F (-) = 32.3 G^,mA F (f) (4.1)
*"o VO/ vo/

wobei bedeuten:

G =

-^-
= Perveanz des Strahles; GkV mV = —~

V 12 VkV

»",7

0

Unter Einführung der normierten Größen

\2tt

G \h z r

y = 1 (4.2)
0V2^J r0

kann man mit Hilfe tabellierter Werte des Fehlerintegrals für rein

imaginäre Argumente [1] die Kurve x = F (y+l) berechnen. Beim

Auftragen im doppelt logarithmischen Maßstabe erkennt man, daß

approximativ innerhalb des Intervals O^x^S gilt:

ys 0.230 z'/. (4.3)

Der größte Approximationsfehler im angegebenen Intervall von

x tritt bei x = 2 auf und beträgt für rjr0 rund 5% ; für x = 0, #= 0,75

und x = 6,5 werden die exakten Werte wiedergegeben; zwischen

den beiden letzten x-Werten Hegt die Approximation unter, sonst

über dem exakten Wert. Die Approximation liefert für x<4 zu

große, für x > 4 zu kleine erste Ableitungen dyjdx.
Die Genauigkeit der Approximation ist mehr als ausreichend,

da selbst bei sehr guten Vakua eine teilweise Raumladungsneutra-

lisierung durch positive Ionen auftritt, die nur mit etwelcher

Unsicherheit bekannt ist.

Daraus folgen mit G = GkVmA die approximativen Gleichungen:

— = 1 + 0,527 -10-36?V. /—) '

»o \ro/

tgj8 = 0,922 -10-3Ö7. (—) '

(4.4)
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und mit: l0 = rctgß; Ar = r-r0

(4.5)

\T

/\\ß

J ' 1 / ^^

\

A z/
1 z-o / \ n

I V

1\ /^

«
l°

.

Symmetrie-/
Ebene

u
,

Fig. 4.1. Bezeichnungen zu Strahlaufspreizung.

Bedeutet lmmax der maximale Abstand, den das Enveloppen-
minimum, von einer Bezugsebene aus gemessen, bei festgehaltenem
Durchmesser r=r0+Ar in der Bezugsebene aufweisen kann, so

folgt aus

im = 74,6 (r-r0)V.r0V.G-*

3 (4-6)
*m 'm max für — = - oder

rn 3

'o
_

r 1

Man erhält für die Lage des Enveloppenminimums die Funktion:

A = l,98(l-|)V.fV,; f: A =
L

(4.7)

Aus Fig. 4.2 geht hervor, daß theoretisch beliebige Strahlauf-

spreizungen unter Benutzung des untern Kurvenastes von Fig. a

zu erhalten sind. Es ist jedoch empfehlenswert, den untersten Teil
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a) Lage des Enveloppenminimums. b) Verlauf der Strahlenveloppe.

Fig. 4.2. Raumladungs-Strahlaufspreizung

für ganz kleine £ nicht auszunützen (Einfluß verschiedener Fehler¬

quellen steigt stark an mit sinkenden Ç).

4.2. Pierce-Optik mit magnetischem Störfeld

Die Raumladungsoptik nach Pierce [27a] arbeitet mit der fokus-

sierenden Wirkung von elektrostatischen Feldern allein. Das zur

Strahlführung benötigte longitudinale Magnetfeld darf nicht in den

Kathoden-Anodenraum eindringen, da sonst die Elektronentrajek-
torien erheblich gestört würden (besonders bei konvergenter Strö¬

mung). Insbesondere ist-es oft erwünscht, die Kathode magnet¬
feldfrei zu halten, da sonst die* benötigte Fokussierfeldstärke

anwächst (siehe Abschnitt 4.3). Um abschätzen zu können, welches

die Forderungen an die magnetische Abschirmung sind, wurde eine

Störungsrechnung für den Fall einer Piercekathode mit zylindri¬
schem Strahl durchgeführt.

Für die ungestörte Trajektorie mit dem Abstand r0 von der

Achse des rotationssymmetrischen Systems heben sich-die durch

die Raumladung und die durch das Elektrodensystem erzeugten
elektrischen Feldstärken in radialer Richtung auf. Unter der Vor¬

aussetzung gleichförmiger Stromdichteverteilung über den Quer¬
schnitt und des Nichtkreuzens der Elektronenbahnen erhält man
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für die radiale Feldstärke Er bei einem radialen Abstand r{z) in

erster Approximation:
1

S -Sr = i it (4.8)

Dabei bedeutet I0 der innerhalb der Kreisfläche mit dem Radius

r0^rk aus der Kathodenoberfläche mit dem Radius rk emittierte

Strom, V = V (z) das elektrische Potential längs der Achse und

J0 = /0/7rr02 = Emmissionsstromdichte.

Die paraxiale Bewegungsgleichung für die Elektronen lautet

[26 c]:
r-r62 = -r)Er + r)rdBe (4.9)

Bz = Magnetische Induktion auf der Achse, Bz = Bz (z)
6 = Winkelkoordinate im kreiszylindrischen System

8r A 36
r

=Tt>e=Tt

Dazu das Theorem von Busch [27 b]:

é = -i(B>-B'o£) <4-10)

wo BZo = Bz auf der Kathodenoberfläche.

Man führt jetzt folgende dimensionslose Größen ein:

*
ro

t

W

wobei bedeuten:

VJ
BBr = -—L =4 = „Brillouin"-Feld, das den Strahl mit Emis-

i}_L
a

r

sionsstromdichte J0 auf dem Emissions-

J>
.

radius r0 zusammenhält (ohne Strahlwellig-
7,'eo1? ro *a keit; gleichbleibender zylindrischer Strahl),

in einem Raum mit V = Va = konst. Va =

Anodenpotential gegen Kathode gemessen.

=
QL

= -^ BBr = Larmorfrequenz zu BBr.
T l 2
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Für kleine Trajektorienstörungen y < 1 wird unter Vernachlässi¬

gung von Termen zweiter Größenordnung klein und nach Zwischen¬

rechnungen:

y' + y [2^)*+(^ + 3|302)J = -(ß2-ß0*) (4.12)

Dabei bedeutet y" = d2yjd2r und sind V und ß noch Funktionen

von z.

Nun ist bei der Pierce-Kathode mit zylindrischem Strahl die

Strömung genau wie bei der planparallelen, unendlich ausgedehnten
Diode mit demselben Kathoden-Anodenabstand a und derselben

Anodenspannung Va (Strömungsausschnitt). Man hat daher:

J« =

4e0/2^Fo3/-. V (z\U .

3 a

'•-—9— I*'' Ta-\^j ' '-^(ï) Kl3)

und daraus folgt für die Normierungsgrößen:

4F1/. 3a
*» = -£-; T = ^- = tkA (4.14)

z — a,T3

wobei tKA die Zeit zur Zurücklegung des Kathoden-Anodenabstan¬

des für ein beliebiges Elektron bedeutet ; t = 0 beim Verlassen der

Kathode.

(Bemerkung: Die Elimination der Zeit aus der Differential¬

gleichung bietet mathematisch keine Vorteile!)
Wir geben die willkürliche Magnetfeldverteilung vor:

ß = ^- = ß(ar3) (4.15)

und schreiben

<f>=ß2 + 3ß02 <£o = 4i802 (4.16)

und damit die Differentialgleichung in endgültiger Form:

v'+(*+£) y = -(4>-<M (4-i7)

wo y = y(r) j> = <j> (t) = vorgegebene Funktion

(Magnetfeldverteilung)

Die Differentialgleichung (4.17) besitzt an der Stelle t = 0 eine
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singulär-reguläre Stelle [4]. Man zeigt unter Benutzung der Wurzeln

der charakteristischen Gleichung, der Eigenschaften der Lösungen
der homogenen Differentialgleichung und der Anfangsbedingungen,
daß die gesuchte Lösung y(r) regulär ist. Die Koeffizienten der

Potenzreihen-Entwicklung gewinnt man jedoch auf direktem Wege
durch Eingehen in die Differentialgleichung.

Diese Differentialgleichung gilt für alle Trajektorien mit dem

Abstand der ungestörten Trajektorie 0^r0^rfc, rk = Kathoden¬

radius, also insbesondere auch für die Strahlenveloppe.
Die Anfangsbedingungen lauten:

-
= 0 (Kathode):

'

(4.18)T-

y = 0, y' = 0 (2. Bedingung folgt aus (9) mit Er = 0, 6 = 0)

Gesucht wird für t = 1 (Anode) :

2/(1), 2/'(l)

Der Tangentenwinkel .der Enveloppe in der Anodenebene wird

nach Umrechnung:
dr

z=a

= £•<!> (4.19)

Wegen (18) kann die Reihenentwicklung für die Lösung folgender¬
maßen angesetzt werden:

2/ = fXr» (4.20)
71= 2

für <j> (t) setzt man :

^W = 2cmr <£0 = c00
m=0

Man erhält schließlich die Rekursionsformel

1 r n-2 I

a- =

"n(n-l) + 2 [C»-2 +J2Cfc-2aH fÜP n> 2 (4-21)

mit a0 = °; *i = 0; «2 =-i(co~coo) = °

Die normierte Störung der Trajektorie in der Anodenebene wird

damit (68):
2/(1)=2/a=2««

(4.22)

n=3
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4.3. Magnetische Strahlführung. Strahleinlauf in das homogene

Magnetfeld

Der in der Raumladungsoptik erzeugte Strahl muß zur Führung

längs der Röhrenachse mit konstantem Durchmesser in ein magne¬

tisches Fokussierfeld eingebracht werden. Unter Vernachlässigung
der Geschwindigkeitsunterschiede der Elektronen in Achsenrich¬

tung über den Strahlquerschnitt infolge der Potentialerniedrigung
durch die Raumladung (für Verhältnisse in Mikrowellenröhren

meist verschwindend kleiner Effekt) erhält man aus den Gleichungen

(9) und (10) für einen Strahllaufraum konstanten Potentials V0 und

konstantem Bz:

ß2 = 1 + {^)iß°2 (4-23)

wobei ß = JT-> i3o = #-°
"Br "Br

rs = Strahlradius, konstant im Laufraum

I?2
=

Y^rj I0 V0 = Strahlspannung,
'Br

tto1?2 rJ>V0t' I0 = Strahlstrom

Die Strahlstromdichte ist in dieser Approximation konstant

über den Querschnitt; für BZ(j = 0 entspricht dieser Strömungstypus

sogar der strengen Brillouin-Lösung. Man ersieht aus (23), daß der

homogene Teil des Fokussierfeldes um so größer gegenüber dem

Brillouin-Feld sein muß, je größer die Feldstärke auf der sich in

der auslaufenden Magnetfeld-Endzone befindlichen Kathode noch

ist und je höher das Strahlkonzentrierungsverhältnis rkjrs ist.

Bei vorgegebenem F0, I0 und rk muß Bz gemäß (23) gewählt
werden; weicht eine dieser Größen an derjenigen Stelle, an der der

Strahl das homogene Magnetfeld erreicht hat, von ihrem dem

Gleichgewichtszustand der Strömung entsprechenden Werte ab, so

tritt Strahlwelligkeit auf (periodische Einschnürungen und Aus¬

bauchungen der Enveloppe längs der Strahlachse), ebenso wenn an

der Eintrittsstelle der Tangentenwinkel der Enveloppe von Null

verschieden ist [26 d].
In der stark inhomogenen Magnetfeldzone zwischen Optik und
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homogenem Fokussierfeld tritt infolge der dort wirksamen radialen

Magnetfeldkomponenten eine ausgesprochene „Linsenwirkung" auf.

Die Einhaltung der zur Erzielung eines Strahles mit Welligkeit
Null angeführten Bedingungen ist daher nur durch kritische Wahl

eines passenden Strahlradius und Konvergenzwinkels an der Ein¬

schußstelle in das inhomogene Übergangsfeld zu erreichen. Diese

prinzipielle Aufgabe bleibt bei behebigen Anordnungen mit und

ohne magnetische Abschirmungen gleicherweise bestehen (eine un¬

stetige Magnetfeldänderung, bei der also kein inhomogener Über¬

gangsteil endlicher Länge auftritt, läßt sich nicht realisieren).
Es handelt sich somit um das Auffinden von Lösungen der par-

axialen Differentialgleichung für den Fall konstanten Potentials,

inhomogener MagnetfeldVerteilung und Berücksichtigung der Raum-

ladungsabstoßung im Strahl, wobei die Kathode jetzt also außer¬

halb des Magnetfeldes liegen soll.

Es gilt:

^'-m^WT-o ,4.24)

wo r(z) der Abstand eines Enveloppen-Elektrons von der Achse

ist, r" —d2r/dz2 und Bz(z) die inhomogene Magnetfeldverteilung

längs der Achse bedeutet.

In dimensionsloser Schreibweise wird:

(4.25)y y"+ß*y*-1=0

mit

y = k' y" = S

x-{ G Y-z
\i7T0\/2 7]J rs

j8, BBr wie oben G =
=T7-

= Perveanz
Vgl'

£0 = 0

rs = Strahlradius bei Brillouinströmung im homogenen Magnetfeld.

Für ß = 0 erhält man den schon betrachteten Fall der Strahl-

aufspreizung infolge Raumladungskräften im feldfreien Raum, für
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ß = 1 die Differentialgleichung für die Enveloppe bei Strahlwellig-
keit und für ß = l, y = l und y'=y" = 0 schließlich die Brillouin-

strömung ohne Welligkeit.
In den meisten praktischen Fällen wird das Magnetfeld von

vernachlässigbar kleinen Werten erst langsam, dann steiler anstei¬

gen, um nachher asymptotisch in den konstanten normiertenWert 1

des homogenen Feldteiles einzumünden. [Kurventypus ß= {\ +

) arctgx)]. Im idealen Fall mit schwingungsfreier Strahlführung
TT

nähert sich die Enveloppe von außen her dem normierten Brillouin-

Radius 1 mit passend eingestelltem Konvergenzwinkel an der Ein¬

schußstelle [Kurventypus y=\ +e~x].
Anstelle des Einschuß-Problems betrachtet man oft das Aus¬

lauf-Problem, bei dem nur die Geschwindigkeitsvektoren der Strö¬

mung entgegengesetztes Vorzeichen gegenüber dem ursprünglichen
Fall aufweisen. Der Vorteil besteht darin, daß die Anfangsbedin-'

gungen für die Strahlenveloppe durch die gewünschte Brillouin-

Strömung im homogenen Feldraum gegeben sind.

Lösungsverfahren. Das Auffinden eines Integrals der nichtline¬

aren Differentialgleichung (25) gelingt auch für einfache ß (x) nicht

in geschlossener Form. Anstelle einer numerischen oder graphischen

Lösungsmethode kann die folgende Auffassung des Problems

weiterhelfen :

Bei fest vorgegebenen Anfangsbedingungen für y und y' an der

Stelle x = 0 legt die Differentialgleichung (25) einen ein-eindeutigen

Zusammenhang zwischen den Funktionen y (x) nndß{x) fest; dabei

ist ß (x) stetig und y (x) stetig bis mindestens zur zweiten Ableitung

vorausgesetzt. Die Differentialgleichung und Anfangsbedingungen
definieren daher eine umkehrbar eindeutige Funktionaltransforma¬

tion zwischen y und ß.
Faßt man daher y(x) als eine „bekannte" Funktion auf, die

einer passend gewählten Klasse von Funktionen y (x) angehört, so

kann man jetzt nach der zugehörigen „unbekannten" Funktion

ß2(x) fragen. Innerhalb der Klasse kann y behebig gewählt werden;

die algebraische Auflösung nach ß2 = y ergibt:
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wobei die obigen Stetigkeitsvoraussetzungen gelten mögen und

zudem sei

x^O: y>0 y^O

und alle Trajektorien die Anfangsbedingungen erfüllen sollen

y(0) = l £'(0) = 0 y(0) = l

Meist wird es sich in der Praxis um das Auffinden von Trajek-
torienscharen y für einen vorgegebenen Variationsbereich der

Magnetfeldverteilung handeln. Man wird daher durch Eingehen mit

möglichst einfach gebauten Probefunktionen in (26) den ^-Bereich

grob abgrenzen. Durch Einführen sukzessiver Verbesserungen kann

man dann die vorgegebenen y-Verläufe beliebig approximieren. Ein

einfaches Verfahren zur Aufstellung geeigneter Funktionen y be¬

steht in der Verwendung von Parabelbögen für ein Teilintervall x,

deren Ordnung von der Güte der gewünschten Approximation

abhängt. Man erhält so Funktionspaare y, y, welche strenge Lösun¬

gen der Differentialgleichung darstellen.

Vorteile des Verfahrens: Es können behebig lange Teilintervalle

benutzt werden; die Approximationsfehler Ay=y —y sind überall

bekannt und es tritt keine Fehlerkumulation auf. Die Rechenarbeit

gegenüber einer numerischen Integration der Differentialgleichung
ist bescheiden.

Beispiel einer Approximationsmethode mittels Parabelbögen

Man unterteilt das Intervall (O,^) in eine Anzahl Teilintervalle,
innerhalb derer man als Probefunktionen y Parabeln dritten Grades

Verwender. An den Intervallteilpunkten sei y bis und mit seiner

zweiten Ableitung stetig; die dritte Ableitung springe dort jeweils
um noch festzulegende Beträge. Das bedeutet, daß ein Parabel¬

bogen bis auf eine Konstante seiner analytischen Darstellung durch

den vorangehenden Bogen bestimmt ist. (26) lehrt sodann, daß y

im ganzen Intervall stetig ist, jedoch springende erste Ableitungen
in den Intervallteilpunkten hat. Es soll nun gezeigt werden, wie

die Parabelbögen zu bestimmen sind, daß die Funktion y in den

Intervallteilpunkten vorgeschriebene Werte annimmt. Die Parabel-
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Tig. 4.3. Intervallzerlegung.

bogenfunktion stellt dann umgekehrt die exakte Lösung der Dif¬

ferentialgleichung für die Funktion y dar, welche die Funktion

y in beliebiger Weise approximiert.

Unterteilung in n Intervalle der Länge h: xx = n7i.

Für das Teilintervall kh^x^ (k + l) h („Intervall (k + l)") wer¬

de das Koordinatensystem eingeführt:

(-h)^$k+1ïO (4.27)

Die Probefunktion § sei im Intervall (k+l):

Pk+i = «fc+i,o + «fc+i.i I + «fc+1,2I2 + »fc+i.3 £3 (4-28)

Für die Koeffizienten ak+li erhält man aus den Stetigkeitsbedin¬

gungen für y im Punkte xk und aus der Differentialgleichung mit

x=xk+1 das Gleichungssystem:

ak+l,0~",afc+l,l+ "> ak+l,2 ~ "• afc+l,3 = ak,0

ak+i,i
— 2 ä afc+12 + 3 A2 œfc+1>3 = aft> 1

2«fc+l,2 — 6"aft+l,3 = %ak,2
o

yyfe+1 a*:+l,0 + 2 aft+l,0°A;+l,2 = *

Und schließhch nach Auflösung die Rekursionsformeln:

(4.29)
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A*
*fc+l,0

ak+i,i
~

T (ak+i,o~ak,o) — 2akl — hak2

*fc+l,2 [w (ak+1-<0~akß)—Jl afc,l"
2a

(4.30)

ak+l,3 [ä3 («.fc+1,0 " -°fc.o)-l

7c,2

'Ä8Mh2 >**.l

wobei zur Abkürzung gesetzt wurde

4= 3ffljfc,o+,^at,1 + 2A2ali2

9-*2 = A2vfc+1 = (Ä&+1)2

Das Vorzeichen ± bei aA+1>0 wird so festgelegt, daß der Sprung in

der dritten Ableitung von y klein wird: |œjh-i,8 —°fc,i| = mm- Außer

ai0 ermitteln sich die Koeffizienten durch Linearkombinationen be¬

reits bekannter Größen mit gleichbleibenden Hilfskoeffizienten bei

äquidistanter Intervallunterteilung.
Soll nur eine grobe Orientierung geliefert werden oder das

Resultat mittels des folgenden Verfahrens verbessert werden, so

kommt man im allgemeinen mit wenig Teilintervallen aus. Zur

Erhöhung der Approximationsgenauigkeit können anderseits Ite¬

rationsverfahren benutzt werden.

V. Eine Traveling-Wave Tube für Studienzwecke

5.1. Einige Einzelprobleme der Traveling-Wave Tube

Für den experimentellen Teil der vorliegenden Studien wurde

das Ziel gestellt, eine möglichst universell verwendbare Versuchs¬

apparatur für TWT in demontierbarer Bauart zu entwickeln. Dies

war nicht so sehr als Selbstzweck gedacht, als zur Grundlegung
für spätere, stärker spezialisierte Untersuchungen. Zudem sollte

abgeklärt werden, bis zu welchen Grenzen demontierbare Röhren¬

systeme in der Art der TWT mit Vorteil zu experimentellen Zwek-

ken verwendet werden können und welche neuen Methoden später
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einen schrittweisen Übergang zur konventionellen Bauart der

abgeschmolzenen Röhren erlauben würden.

Im Hinblick auf diese Zielsetzung wurde die Apparatur in den

grundlegenden Teilen vielseitiger und präziser aufgebaut als es

für eine bestimmte Untersuchung spezieller Art an sich nötig gewe¬

sen wäre; dabei ergaben sich die in dieser Arbeit behandelten Ein¬

zelfragen beim Bau der Versuchsapparatur in natürlicher Reihen¬

folge.
Es ist zweckmäßig, Langstrahlröhren wie die TWT und das

Multicavity-Klystron in zwei Teilsysteme zu zerlegen, die Kathoden

mit Elektronenoptik und Fokussiermagnetfeld — das Strahlsystem
— einerseits, und anderseits die Struktur zur Erzeugung der lang¬
samen Wanderwellen mit longitudinaler elektrischer Feldstärke-

Komponente oder die „Schaltung".
Beim Entwurf des Strahlsystems ist es sehr wesentlich, für

welche Aufgaben die Röhre bestimmt ist. Eine Sondergruppe neh¬

men die rauscharmen Vorverstärkerröhren ein.

Bei Verstärkerstufen mittleren Leistungspegels und für Lei¬

stungs-Endstufen steht die Erzeugung eines Strahles großer geo¬

metrischer Präzision an vorderster Stelle. Die Wichtigkeit einer

genauen Strahlführung steigt mit kürzer werdender Wellenlänge

an, da allgemein die charakteristischen Abmessungen der Verzö¬

gerungswellenleiter kleiner gewählt werden müssen und die bei der

Wechselwirkung zwischen Welle und Strahl maßgeblichen Wellen¬

felder rascher mit der Entfernung von der Leiteroberfläche abklin¬

gen. Man ist gezwungen, den Strahlrand so nahe wie nur möglich
an den metallischen Oberflächen der Verzögerungswellenleiter vor¬

beizuführen, um Verstärkung und Bandbreite groß zu machen.

Die Grenzen werden gesetzt durch die geometrischen Fehler der

Wellenleiter an sich, ihrer Zentrierung zur Strahloptik, und die

Genauigkeit der Strahlführung. Die zustande kommenden Auffang¬
ströme auf den Wellenleitern gehen für den Leistungsaustausch

verloren, verursachen Schwierigkeiten durch die Bombardierungs¬

erwärmung, die in vielen Fällen durch Abstrahlung abgeführt
werden muß. Je kürzer die Wellenlänge ist, für die eine bestimmte

Struktur zu dimensionieren ist, je geringer darf infolge der ab¬

nehmenden Dimensionen deren zulässige Leistungsbeaufschlagung
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angesetzt werden. Es ist wichtig, zu erkennen, in welchem Aus¬

maß die geometrische Präzision der Strahlführung die Leistungs¬

grenzen der Röhren mitbestimmt.

Die Erzeugung von Elektronenstrahlen hoher Genauigkeit bil¬

dete in theoretischer, konstruktiver und experimenteller Hinsicht

einen wesentlichen Teil unserer Untersuchungen. Die wichtigste

Frage war die Einführung des aus mehreren Gründen in einer

magnetfeldfreien Raumladungsoptik erzeugten Strahles in das

homogene magnetische Längsfeld. Es zeigt sich, daß für die Elek-

tronentrajektorien bestimmte Anfangsbedingungen zu erfüllen

sind, soll der Strahl über seine Länge gleichbleibenden Querschnitt

ohne periodische Verdickungen und Einschnürungen aufweisen

(Strahlwelligkeit"). Eine bedeutende Erschwerung des Problems

tritt auf, wenn verlangt wird, optimale Verhältnisse über einen

vorgeschriebenen Regelbereich von Strahlspannung und -ström

oder beider Strahlparameter einzuhalten. Solche Forderungen lagen
in extremer Form bei der realisierten Versuchsoptik vor, bei der

ein weiter Regelbereich und eine zusätzliche Einstellmöglichkeit
des Strahldurchmessers auf elektronenoptischem Weg (im Hinblick

auf eine vielseitige Verwendbarkeit) erwünscht war. Aber auch in

der Praxis werden solche Forderungen zunehmend auftreten bei

Modulatoren und elektronisch abstimmbaren Röhren (Backward-
Wave-Oszillatoren und -Verstärkern).

Die Wellenleiterstrukturen bieten Probleme verschiedener. Art

dar. Die Kenntnis der Felder bei kalter Röhre ist von großer Bedeu¬

tung. Für die Drahtwendel (Helix) konnten jedoch bis anhin zufolge
mathematischer Schwierigkeiten Lösungen der Maxwellschen Glei¬

chungen nur für stark idealisierte Modelle gefunden werden. Die

Behandlung der Aufgabe über den Weg der partiellen Differential¬

gleichungen scheiterte für den materiellen Wendeldraht an der

Unmöglichkeit der Variablenseparierung in dem durch die Rand¬

bedingungen an der Drahtoberfläche bedingten Koordinatensystem
[17]. Für unendlich dünne Drähte ergeben sich Konvergenzschwie¬

rigkeiten der Reihenentwicklungen [15, 16].
Der Ersatz der Helix durch periodische Strukturen als Verzö¬

gerungswellenleiter kann aus verschiedenen Gründen erwünscht

sein. So ist es möglich, auf Kosten der Bandbreite die Verstärkung
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zu erhöhen, schmalbandige und elektronisch abstimmbare Ver¬

stärker und Oszillatoren zu bauen. Die Leistungsbeaufschlagung

gewisser Strukturen liegt bedeutend über derjenigen einer Helix.

Für ganz kurze Wellenlängen kommt dem sogenannten „subsyn¬
chronen Betrieb" der Röhre Bedeutung zu (es ist eine räumliche

Harmonische vorhanden, welche viel langsamer als die Grundwelle

wandert und mit der Strahlgeschwindigkeit ungefähr überein¬

stimmt). Diesem Problem wurden im Institut für Hochfrequenz¬
technik besondere Untersuchungen gewidmet [21].

Die Frage, ob sich mittels einer Widerstandsschicht, die einen

vormodulierten Strahl koaxial eng umschließt, Verstärkung erzielen

lasse, war längere Zeit vor Bekanntwerden der sog. „Resistive-

Wall Tube" Gegenstand einer gleichlaufenden Untersuchung des

Verfassers, die kurz vor der Publikation der amerikanischen Arbei¬

ten [9] prinzipiell abgeschlossen war. Das Charakteristische der

Anordnung wurde darin gesehen, daß die Widerstandsschicht, die

für sich allein genommen nur stark gedämpfte rasche Wander¬

wellen (bei geeigneter äußerer Abschirmung überhaupt keine) zu¬

läßt, zusammen mit dem Strahl ein System mit einer exponentiell

anklingenden langsamen Koppelwelle ergibt, die demnach nicht

als „gestörte" freie Welle der Struktur aufgefaßt werden kann.

In den Zusammenhang mit den Wellenleiterstrukturen gehören
noch die Modustransformatoren für breite Übertragungsbänder
zwischen Zuleitungen und VerzögerungsWellenleiter selber. Der

theoretischen Behandlung stellen sich Schwierigkeiten entgegen

infolge der dreidimensionalen Natur der in diesen inhomogenen
Elementen auftretenden Feldern. Wegen der allgemeinen Bedeu¬

tung der Breitbandeinkopplungen wurden experimentelle Unter¬

suchungen über eine neue konstruktive Lösung mit bestimmten

Vorteilen durchgeführt, über welche in 5.8 berichtet wird.

5.2. Besonderheiten der experimentellen Technik der demontierbaren

Röhren und der Hilfsausrüstung

Die Besonderheiten einer demontierbaren Röhre betreffen haupt¬
sächlich vakuumtechnische und mechanische Gesichtspunkte sowie

die Konstruktion der Kathoden. Demontierbare Röhren weisen
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meist mehrere Hochvakuumdichtungsflächen auf mit unvermeid¬

barer Undichtigkeit und sind daher dauernd an der Hochvakuum¬

pumpe angeschlossen. Infolge der beschränkten Temperaturbestän¬

digkeit von Kunststoff-Dichtungsringen und allfälligen Kittver¬

bindungen ist das Ausheizen beim Evakuierungsprozeß in der

herkömmlichen Weise nicht möglich. Daher ist während des Aus-

pumpens und der ersten Periode nach der Inbetriebnahme stets mit

einer laufenden, mehr oder weniger schleichenden Gasabgabe der

Röhrenteile zu rechnen. Dies bedingt die Konstruktion der Röhre

nach vakuumkinetischen Grundsätzen und bedeutet die Einhaltung
eines durchgehenden Evakuierungsweges von ausreichendem Quer¬
schnitt. Eine Konstruktion auf dieser Grundlage unterscheidet sich

daher auch bei Eingehen einiger Kompromisse rein äußerlich von

einer ausheizbaren, abschmelzbaren Bauart durch die bedeutend

größeren Querschnitte.
Zur Erzielung guter Vakuumbedingungen können eine Reihe

von Methoden mit Erfolg mitgenutzt werden. In erster Linie gehört
dazu die Vorentgasung der Röhrenteile in einem Hochvakuumofen

oder in der Hochvakuumglocke mittels Hochfrequenzheizung vor

dem Zusammenbau der Versuchsröhre. Trotz der dazwischen lie¬

genden Exponierung in der Atmosphäre kann mit einer bedeutend

reduzierten Gasabgabe gerechnet werden. Längere Aufbewahrung
der Teile erfolgt vorteilhaft unter Vorvakuum. Die Säuberung von

Oberflächen kann durch Zuhilfenahme von Glimmentladungen be¬

schleunigt werden, was beim Vorevakuieren der Röhre durch

Anlegen von Induktor- oder Hochfrequenzspannung durchgeführt
werden kann. Die partielle Ausheizung demontierbarer Röhren ist

manchmal mit Erfolg möglich, sie es mittels geeigneter Heizman-

chetten oder mit Heißluft bei gleichzeitiger Abschirmung wärme-

empfindlicher Stellen (Dichtungen etc.). Insbesondere die Heißluft¬

methode unter Verwendung eines speziellen Überhitzerrohres hat

sich für Temperaturen bis max. 250° C recht gut bewährt. Die

Getterung der Röhren versagt bei zerlegbaren Röhren infolge der

raschen Absättigung; auch die Erfahrungen, die im Laufe der

Arbeit mit reversiblen Gettern [35] wie Zirkon und Tantal gesam¬

melt wurden, entsprachen nicht den in sie gesetzten Erwartungen.
Ein besonderes Problem bieten die Hochvakuumdichtungen.
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Neoprenringe, präzisionsgeformt für.diesen Spezialzweck, bewährten

sich weitaus am besten, auch an Stellen erhöhter Temperatur

(80° C), allerdings mit beschränkter Lebensdauer (Deformation und

Nachlassen der Flächenpressung). Fetten soll nur mit Vorbehalt

und an kalt bleibenden Flächen mit hochwertigem Vakuumfett

erfolgen. Die an sich ideale Methode der Vakuurndichtung mittels

Metallfolien' zwischen speziell profilierten Dichtungsflanschen [36]
oder mittels plastisch verformbaren metallischen Dichtungsschnü-
ren kann leider in den meisten Fällen bei demontierbaren Mikro¬

wellenröhren keine Anwendung finden, da die dazu nötigen Pres¬

sungen zu hoch und die Flanschkupplungen zu massiv zu dimen¬

sionieren wären.

Zur Untersuchung von Röhren mit großem Leistungsumsatz
kommt man um eine moderne Öldiffusionspumpe hoher Sauglei¬

stung nicht herum; für die Untersuchungen an TWT mittleren

Leistungspegels fand man das Auskommen mit einer Glaspump¬

stand-Anlage mit einer Quecksilber-Diffusionspumpe mit rund

10 1/sec Saugleistung. Von Wichtigkeit sind beim Experimentieren

genaue Vakuummeß- und Überwachungsgeräte, die bei plötzHchem
Gaseinbruch.oder Ausfall der Wasserkühlung die Anlage zur Ver¬

hinderung größerer Schäden sofort abschalten. Heute wird ein hoch

empfindlicher Undichtigkeits-Prüfer (Leak-Detector) zum unent¬

behrlichen Ausrüstungsbestandteil eines Hochvakuumlaboratori¬

ums gezählt. Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde im Zuge
eines Ausbauprogrammes Pumpstand, Vakuummeß- und Leak-

detectorgerät [38] mit Überwachungseinrichtung der Anlage und

ein besonderer Eichplatz für Vakuummanometer (McLeod mit

nach unten erweitertem Meßbereich und Extrapolations-Ionisations-

manometertriode) entwickelt und hergestellt. Der Leakdetector

arbeitet mit Hilfe einer Philips-Manometerröhre (Kaltkathoden-
röhre mit Hilfs-Magnetfeld) in einer Brückenschaltung bei elektro¬

nisch hochstabilisierter Speisespannung. Der nachgeschaltete Gleich¬

stromverstärker mit Nullpunktstabilisierung und Tonfrequenz¬
modulator dient zur akustischen Anzeige von Undichtigkeiten beim

Überstreichen der Undichtigkeitsstelle mit einem Testgasstrahl
(z.B. Wasserstoff oder Leuchtgas) mittels Tonhöhe-Änderung. Die

Empfindlichkeit des gebauten Detectors wird nur beschränkt durch
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Schwankungen des Gasdruckes .im System durch sporadische Gas¬

ausbrüche und Schwankungen in der Saugleistung der Pumpe,
reicht für die Ansprüche im Laboratorium jedoch aus. Bei Ein¬

schalten eines Diffusions-Diaphragma aus Palladium wird der

Detector nur auf den Partialdruck des Wasserstoffes ansprechen.
Als zweckmäßige konstruktive Lösung erwies sich die Unter¬

teilung der Versuchsröhre in einzelne Baublöcke, von denen jeder
für sich in bezug auf die Achse einer fein bearbeiteten zylindrischen,
sogenannten „Referenzfläche" zentriert ist. Der reproduzierbare
Zusammenbau mit genauer Übereinstimmung der Achslage der

einzelnen Blöcke wird dadurch gewährleistet, daß die verschiedenen

Referenzflächen in genau gearbeiteten Paßsitzen eines zentralen

Grundkörpers eingreifen. Dieser Grundkörper (3) im Hauptschnitt
Fig. 6.1 (Anhang) ist starr auf dem Pumpstand aufgebaut und zur

Hälfte in den Experimentiertisch-Aufbau (6) eingesenkt, der die

ganze Röhrenkonstruktion trägt. Etwas unterhalb der Tischebene

münden in einer Ebene senkrecht zur Röhrenachse seitlich die An¬

schlüsse der Vakuumsaugleitung (4), des Manometers und der Hilfs¬

spannungen für die Elektronenoptik durch eine Vielfachdurchfüh¬

rung ein. Der „Kathodenkopf", bestehend aus Kühlkörper (1) und

Bolzenkathode, wird von unten in seinen Paßsitz eingeschoben und

festgespannt, während von oben die Elektronenoptik eingeführt
und der Glaskolben mit dem aktiven Mikrowellensystem aufgesetzt
wird.

Der Kathodenkopf weist Feineinstellmöglichkeiten für die Lage
des emittierenden Kathodenhütchens auf, das mit Hilfe von Lehren

einmalig bei der Montage genau auf die Systemachse einjustiert
werden muß.

Für die Zentrierung des Baublockes mit Montagerohr (13) und

Wendel (15) im Glaskolben (14) wurde erstmalig eine Konstruk¬

tionsweise mit Verwendung genauer Glasschliffe erprobt. Die dem

Grundkörper zugekehrte Stirnseite des Kolbens, die innere zylin¬
drische Bohrung des untern Flansches und zwei tragende zylin¬
drische Bohrungen bei den beiden Einschnürungen des Kolbens

wurden geschliffen und durch besondere Arbeitsmethoden das Über¬

einstimmen ihrer Achsenlage erreicht.

Beim wiederholten Demontieren und Neuzusammenstellen be-
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sorgen also eine kleine Anzahl genauer Sitze die reproduzierbare

Genauigkeit des Zusammenpassens. und es bleibt nur noch das

Problem, die verschiedenen Blöcke vordem Zusammenbau in beziig

auf ihre Referenzfläche zu zentrieren. Zu diesem Behufe wurden,

wie in Abschnitt 5.5 beschrieben wird. Einstellmögliehkeiten vor¬

gesehen und als wichtige Hilfseinrichtung eine präzise Meß- und

Zentrierbank eigens zu diesem Zwecke entwickelt (vgl. Fig. 5.1).

Fig. 5.1. Ansicht der Zentrierbank.

Die Zentrierbank besteht im Prinzip aus einem gußeisernen

Grundprofil mit zwei Längsfuhrungsnuten auf der oberen Fläche,

die eine als Flach-, die andere als V-Nute ausgebildet. Zwei Lager¬
böcke und ein Meß-Sehlitten sind in Längsrichtung frei verschieb¬

bar und in jeder Stellung arretierbar: als Führungskörper dienen

genau geschliffene, in die Führungsnuten eingelegte Stahlwellen.

Die beiden Hauptwellen der Zentrierbank sind auf der Oberseite

der Lagerböcke wiederum unter Zwischen läge genau geschliffener
Hilfs-Stahlwellen frei verschieb- und drehbar gelagert. Durch ein

besonderes Vorgehen bei der Herstellung wurde die Übereinstim¬

mung der Bank- mit den Hauptwellenachsen mit einer durch die

Werkzeugmaschine gegebenen Genauigkeit erreicht. Eine der Haupt-
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wellen trägt den Aufspanntisch mit Einstellmöglichkeit in zwei

Koordinatenrichtungen senkrecht zur Achsenrichtung und Neigung
um zwei senkrecht zueinander stehende, in der Tischebene liegende
Achsen mit Hilfe von arretierbaren Mikrometerschrauben.

Kleine Meßobjekte wie die Elektronenoptik werden unter Ver¬

wendung eines Hilfsringes auf den Aufspanntisch gespannt und

mittels der am Meß-Schlitten angebrachten Meßuhr und der Ein¬

stellschrauben des Aufspanntisches mit ihrer Referenz-Zylinder-
fläche in die Bankachse gebracht. Die einzelnen Blenden können

anschließend mit ihren Einstellschräubchen zentriert werden, wobei

dann die Abtastung ihrer Bohrungen nicht mit der Meßuhr erfolgt,
sondern mit einer elektrischen Meß-Sonde mit Glimmröhre (hoch-

ohmiger Kreis und Wechselstromspeisung) als Kontaktindikator,

um jeglichen Meßdruck und damit verbundene Justier-Fehler bei

so leicht deformierbaren Gebilden zu eliminieren. Langgestreckte

Objekte wie das Montagerohr der Wendel können bei Wegnahme
der Aufbauten direkt in die beiden Lagerböcke eingelegt werden.

Die auf der Bank erreichbare Zentriergenauigkeit ist besser als ein

Hundertstelmillimeter. Die Konstruktion der Meßbank hat sich

bewährt; für spätere Verwendung kann sie gegebenenfalls mit einer

Zusatzeinrichtung zur, optischen Messung, allenfalls in der Art

einer Projektionsoptik ergänzt werden.

Zu Beginn der Entwicklungsarbeiten schienen die größten

Schwierigkeiten der Realisierung einer demontablen Röhre bei den

Kathoden zu liegen. Die Anfälligkeit der Oxydkathoden gegen Ver¬

giftungserscheinungen bei Zutritt von Sauerstoff war bekannt,

und selbst bei der Möglichkeit einer Reaktivierung wurde es sehr

angezweifelt, ob eine solche Kathode bei Auftreten des starken

Ionenbombardements während der ersten Betriebszeit nach Ein¬

schalten (Gasfreigabe im System, hohe Strahlspannungen) genügend
stabile Emission und Lebensdauer erzielen werde. Die ersten Be¬

strebungen gingen denn darauf aus, eine direkt geheizte Kathode

aus Wolfram zu bauen, die trotz der benötigten hohen Heizströme

keine störenden magnetischen und elektrischen Felder auf der

emittierenden Fläche und im Strahlraum erzeugen sollte, welche

die Bildung eines präzise gebündelten Strahles in Frage gestellt
hätten. Mit der heute vorliegenden Bolzenkathode mit Bändchen-
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heizung wurde dieses Ziel erreicht trotz der Schwierigkeiten, die

mit der Bearbeitung des Wolframs und mit den hohen Emissions¬

temperaturen von 2ö00°K verbunden sind. Indessen zeigten spätere

Versuche, die im folgenden Kapitel beschrieben sind, daß unter

Verwendung einer geeigneten Technologie eine Reihe anderer, gün¬

stigerer Kathodemnatcrialien. z.T. unter Verwendung von Ver-

bund-Sinterkoi pern, beigestellt werden können, die besonders für

Versuche mit zerlegbaren Röhren geeignet sind. Nachträglich erwies

sich dann die Konstruktion der Bolzenkathode nicht als Umweg.

sondern als mechanisch robuste und stabile Losung, genau justierbar
und in Verbindung mit den aufsteckbaren Kathodenhütehen eine

Fig. 5.2. Meßplatz fur Traveling-Wave Tube mit Pumpstand, Fokussier-

spule mit Hebevorrichtung und Vakuum-Meßgerät.
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leichte Auswechslung erschöpfter Kathodensubstanz ohne Nach¬

justierung erlaubend. Es wird daher angenommen, daß diese oder

abgewandelte Konstruktionen für Versuchszwecke auch anderswo

Verwendung finden dürften.

Für die zur Strahlfokussierung benötigte Magnetfeldspule erwies

sich eine motorgetriebene Hebevorrichtung als notwendig.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß beim Bau von

demontierbaren Röhren eine Reihe gegenüber der konventionellen

Technik abweichender Gesichtspunkte maßgebend sind. Durch Son¬

derkonstruktionen kann den vorliegenden Anforderungen Rechnung

getragen werden; der anfängliche Mehraufwand macht sich später
durch Zeitersparnis infolge der Flexibilität der Versuchsröhre be¬

zahlt.

Eine Versuchsapparatur großer Vielseitigkeit wurde kürzlich in

[37] beschrieben.

.
5.3. Bolzenkathode

Für die Untersuchungen an experimentellen TWT mittleren

Leistungspegels wurde eine Kathode benötigt, die Strahlströme

von 10 bis maximal 20 mA zu liefern imstande ist, und die zusam¬

men mit der Elektronenoptik einen zylindrischen Strahl von rund

1,5 bis 4 mm Durchmesser erzeugt. Bei Verwendung von reinem

Wolfram als Emitter mußten mit Emissionstemperaturen von

2500°K gerechnet werden, bei Thoriumoxyd als Halbleiteremitter

mit 1800 bis 1950°K und bei Erdalkalioxyden mit und ohne ver¬

schiedene stabilisierende Zusätze mit rund 1000 bis 1300° K.

Die Erfahrungen mit früher gebauten Wolframkathoden in Bänd¬

chenform, durch direkten Stromdurchgang geheizt, und diesbezüg¬
liche Berechnungen zeigten, daß durch die beträchtlichen Heiz¬

ströme Magnetfelder und elektrische Längsfelder auftraten, die

eine saubere Strahlbildung verunmöglichten. Indirekte Heizung
nach der Art der Empfängerröhren oder Strahlungsheizung schie¬

den selbst für die Thoriumoxyd-Emissionstemperatur aus. Die an

sich elegante Heizung durch Elektronenbombardement sollte im

Interesse einer einfachen Konstruktion vermieden werden (Hilfs¬

kathode, Bombardierungsspannung, allfällige Regel- und Stabili¬

sierungsgeräte). Die Lösung wurde gefunden in Form einer halb-
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direkt geheizten Kathode. Diese zeichnet sich dadurch aus (Fig. 5.3),
daß die eigentliche Emissionsfläche auf der oberen Stirnseite des

Kathodenbolzens bereits außerhalb der Störfelder des Heizkreises

liegt, und daß die Heizleistung für die Emissionsfläche von den

Heizbändchen her unten in den massiven Kathodenbolzen ein¬

strömt und durch Wärmeleitung nach oben fließt.

Fig. 5.3. Kathodenbolzen mit Heizbändchen.

Der Kathodenbolzen (1) wurde für die erste Konstruktion

aus Wolfram angefertigt mit eingeschliffener, flacher Schwalben¬

schwanznut auf der Unterseite zur Aufnahme der Heizbändchen

(3a) und (3b), welche mittels eines.Distanzplättchens (4) parallel
zueinander und mit dem angegebenen kleinen Abstand eingepreßt
werden. Später wurde das Bolzenstück (1) aus Molybdän angefer¬
tigt, da auch unter härtesten Betriebsbedingungen ohne den Wolf¬

ramemitter auszukommen war. Die breiten Molybdänbänder (5)
dienen der Heizstromzufuhr und der Aufhängung der Bolzen¬

kathode unter Federzugkraft von rund 150 Gramm. Das untere

Wolframheizband (3b) ist, wie ersichtlich, in nach unten offener
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U-Form gestaltet und läuft über der Bandstirnseite (5b) in einer

Nut eingesenkt, um dann mit dem aufgebogenen Ende in einem

schmalen Querschlitz des Molybdänbandes einzuhängen. Das obere

Heizband (3a) ist im Stromzufuhrband (5a) in einer genauen

Schwalbenschwanznut eingeklemmt und durch eine Abwinkelung
nach unten zusätzlich gesichert. In Fig. 5.4 erkennt man einen

fertig vorbereiteten Kathodenbolzen mit seinen vorgeformten Heiz-

bändchen und die zur Herstellung der Nut und Bändchen benutz¬

ten Lehren (Formen der Bändchen bei 300-=-400° C). Mit Absicht

wurde davon Abstand genommen, eine Verbindung der Heizbänd-

chen durch Löten oder Schweißen vorzunehmen, um eine leichte

Auswechselbarkeit zu ermöglichen. Es hat sich gezeigt, daß bei

Anwendung eines angemessenen Federzuges und passender Dimen¬

sionierung der Nuten in den Bändern (5) auch nach mehrfachem

Auswechseln der Heizbänder und langer Betriebsdauer keine Kon¬

taktschwierigkeiten auftreten. Indessen ist die Lebensdauer des

Heizelementes so groß, daß im normalen Versuchsbetrieb ohne

grobe mechanische Beanspruchung der durch Rekristallisation

spröde gewordenen Heizbändchen ein Auswechseln selten vorkom¬

men sollte. Das Kathodenhütchen (2) mit der emittierenden Schicht

ist dagegen mit Leichtigkeit auszuwechseln, da dieses nur mit mäßi¬

ger Pressung von oben her über den Kathodenbolzen geschoben ist.

Das System der Stromzuführungsbänder (5) und der Heizbänd¬

chen ist auf bestmögliche Magnetfeldkompensation angelegt durch

bifilare Stromführung und seine Symmetrieeigenschaften. Der

Abstand der Heizbändchen wurde so weit heruntergedrückt, als

dies konstruktiv möglich war. Der Stromübergang vom obern zum

untern Heizbändchen erfolgt teilweise über das Distanzplättchen

(4), teilweise über die Nutenwandung des Bolzens (1). Das Abklin¬

gen des Magnetfeldes der Stromdoppelschicht bis zur emittierenden

Fläche hinauf wurde rechnerisch überprüft; infolge der Symmetrie
in bezug auf zwei senkrecht zueinander stehende, durch die Bolzen¬

achse gehende Ebenen verschwindet das Störmagnetfeld auf letz¬

terer vollständig.
Zur Berechnung der Temperaturverteilung längs des Heizbänd-

chens vergleiche [29]. Die freie Länge des Bändchens zwischen Bol¬

zen und Molybdänband ist nicht kritisch, es sollte nur ein günstiger
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Fig. 5.4. Photo des Bolzens mit eingepreßten Heizbanilcheii und Leinen

zur Herstellung der Teile.

Kompromiß getroffen werden zwischen thermischem Wirkungs¬

grad (abgestrahlte Wärme) und der Güte der Heizfeldkompen¬

sation, die bei zu kleiner freier Länge wegen der Nähe der Bänder (5)

zum Bolzen und wegen des höheren Heizstromes (stärkere End¬

kühlung) etwas schlechter wird.

Fig. 5.5 zeigt den Kühlkörper des Kathodenkopfes, auf den die

ganze beschriebene Anordnung aufgebaut ist. Die beiden äußern

und innern Mol\ bdanbander (5a) und (5b) sind im Kuhlkörper je

parallelgeschaltet, die einen gehen an Maße, die andern über den

isolierten Innenteil des Kühlkörpers, der als Durchfuluung ausge¬

bildet ist. nach außen an die Kabelanschlüsse. Der Kühlkörper

führt die Wärme ab. die durch die Bänder (5) abgeleitet wird und

kühlt gleichzeitig den Anschlußkörper (3) in Fig. 6.1. Er ist mit

einer stark überdimensionierten Wasserkühlung mit etwa (t.löl/sec

Durchfluß und zwei konzentrischen, seriegeschalteten Kuhlkanälen
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Fig. 5.5. Ansicht des ganzen Kathodenkopfes mit Kühlkörper und Nchutz-

zylinder mit FeineinstelK orriclitung.

großer Oberfläche mit turbulenter Strömungsausbildung versehen.

Die Oberseite ist mit Neopren-Diehtungsring und zylindrischer
Paßfläehe als Referenzfläche (Abschnitt ~>.2) zur Zentrierung des

Kathodenteils versehen. Die Montagebolzen für die Bänder (5)

(siehe Hauptschnitt Fig. 6.1, Pos. 2) sind elastisch deformierbar aus¬

geführt, um mittels Stellschrauben die Achslage der Kathode in

der Querrichtung der Bänder zu justieren: für die Einstellung in

der dazu senkrechten Richtung ist eine feine Stellschraube im

Schutzzylinder — welcher den oberen Teil der Bänder (5) umgibt —

vorhanden, die auf die zweiteilige Kerainikdistanzierung der Molyb¬
dänbänder drückt. Die Kathode und mit ihr Kühlkörper und
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Grundkörper (Hauptschnitt Fig. 6.1, Pos. 1 und 3) kommen im

Betrieb auf negative Anodenspannung gegen Erde (isolierte Mon¬

tage im Tisch Pos. 6), während die Wendel der TWT und die ange¬

schlossenen Mikrowellenapparaturen geerdet sind.

5.4. Emissionsschicht

Um bei einer abgeschmolzenen Röhre des Typus der TWT oder

des Klystrons eine lange Lebensdauer der Kathode zu erreichen,

wird deren Oberfläche meist ein Vielfaches des Strahlquerschnittes

gewählt und bei niedriger Emissionsstromdichte betrieben. Die

Raumladungsoptik wird daher für eine konvergente Strömung
dimensioniert.

Aus mehreren Gründen wurde hier eine Raumladungsoptik mit

zylindrischem Strahl und einer Kathodenfläche, welche ungefähr
dem gewünschten Strahldurchmesser entspricht, gewählt. Einmal

war es erwünscht, einen ziemlich stark divergenten Strahl nach der

Anode der Pierce-Optik zu erhalten (siehe Abschnitt 5.5), was mit

einer zylindrischen Strömung in der Raumladungsoptik besser zu

erreichen ist. Zum andern ist bei einer Raumladungsoptik mit

Strahlkonzentration eher eine ungleichmäßige Emission der Kathode

wegen Schädigung des zentralen Teiles durch Ionenbombardement

(Ionenfleck) zu fürchten. Da die Lebensdauer der Kathodenhüt¬

chen für demontierbare Röhren keine große Rolle spielt, entschei¬

det man sich um so eher für kleinere Kathodenflächen, als diese

thermisch günstigere Verhältnisse ergeben.
Zur Hauptsache wurden bei den Versuchen zwei verschiedene

Gruppen von Emittern verwendet. Für hohe Strahlstromdichten

und schwere Ionenbombardierung fanden Kathoden mit Thorium¬

oxyd-Halbleiteremittern Verwendung. Die Unempfindlichkeit gegen

Gasreste, insbesondere Sauerstoff, sind aus der Literatur bekannt

[31, 33]. Ihre Haftung auf der Metallunterlage (Molybdän) bei kata-

phoretischer Auftragung [30] läßt bei Zerstäubungserscheinungen
manchmal zu wünschen übrig. Es wurden daher Versuche unter¬

nommen, auf tiefgezogenen, flachen Molybdänhütchen eine Gemisch

von Molybdänpulver und Thoriumoxyd aufzupressen und anschlie¬

ßend aufzusintern.
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Die besten Resultate ergaben sich bei einem gewichtmäßigen
Verhältnis von 90% Molybdän zu 10% Th02. Das Binden des

Sinterkuchens muß durch Aufrauhen (Sandstrahlen) und durch

Bohren eines kleinen zentralen Verankerungsloches begünstigt wer¬

den. Es wurden nur relativ niedrige Preßdrücke von etwa 1000 kg/
cm2 angewandt und die Sintermasse mit einem Kollodiumbinder

angerührt. Die Sinterzeit betrug bei ca. 1650° K etwa 10 Minuten

(Graphitschiffchen auf dem Wolframheizband des Hochtempera¬

turglühofens). Die Emission unterschied sich von derjenigen einer

kataphoretischen Schicht nur unwesentlich [31].

Verbundsinferling Nickelschicht ! Tripeloxyd-
Mo/Th 02V leicht porosv I \schicht

t'^.fr.fr.XM I ..-.N'-U^

J3p
Aquodak-Molybdan- Molybddn-

hüfchen hütchen Schicht

Thoriumoxyd-Emitter Erdalkali-Oxyd-Emitter

Fig. 5.6. Kathodenhütchen.

Die zweite Gruppe der Emitter bestand aus Erdalkalioxyden
mit Kalziumoxydbeimischung zur Stabilisierung der Emission

(„Tripeloxyd"). Für die normalen Untersuchungen haben sich diese

Kathoden außerordentlich bewährt. In der meistverwendeten Aus¬

führung wurden Kathodenhütchen aus Molybdän verwendet mit

einer aufgesinterten Schicht aus Reinstnickel-Pulver der Korn¬

größe 50 fji. Das Tripelkarbonat-Präparat wurde in einer dünn¬

flüssigen Aufschlämmung in einem Kollodiumbinder mit dem Pin¬

sel auf die Stirnfläche aufgetragen und sofort unter Vorvakuum

das Lösungsmittel aufgetrocknet. Dadurch werden die bei lang¬
samer Trocknung zu beobachtenden unregelmäßigen Schichtdicken

vermieden. Das Auftragen mit der Spritzpistole oder im katapho¬
retischen Bad wurde gelegentlich auch angewandt. Ein Sintern von

Verbundstoffen aus Nickelpulver und Tripeloxyden zur Herstel¬

lung sogenannter Spender- oder Vorratskathoden ist mit der be¬

nutzten Technik möglich, wurde jedoch noch nicht systematisch

,
erprobt. Das Sintern der Nickelschicht muß mit etwelcher Vorsicht

geschehen, um das Erreichen der Eutektikumstemperatur Nickel-
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Molybdän bei 1305° C zu vermeiden: Die Bildung einer dünnflüs¬

sigen Schmelze setzt sehr rasch ein; noch vorher tritt ein Festsintern

des Hütchens an den Kathodenbolzen ein. Unter falschen Sinter-

bedingungen kann in extremen Fällen auch eine merkliche Diffusion

von Molybdän durch die Nickelschicht hindurch auftreten, was sich

später in schlechteren Emissionseigenschaften der Oxydkathode
auswirkt (Zwischenschichtbildung). Das Sintern wurde meist auf

dem Kathodenbolzen selbst vorgenommen (feine Temperatur¬

regelung möglich und direkte pyrometrische Überwachung durch

aufgesetzten Abschlußflansch mit Schauglas). Zum Schutze gegen

Festsintern wurde die Innenfläche des Hütchens mit einer Schicht

kolloidalen Graphites ausgekleidet.
Das Aktivieren der Oxydschicht erfolgte nach bewährten Metho¬

den [32]. Die Reaktivierung der Oxydschicht nach Exponierung
an der Atmosphäre war stets einige Male möglich (beispielsweise
sechs Reaktivierungen bei dazwischen liegendem Fluten der Röhre

und Aufbewahren unter Vorvakuum). Sie erfolgte bei reduzierter

Anodenspannung von rund 500 V und anfänglich erhöhter Katho¬

dentemperatur von 50 bis 70° C über Betriebstemperatur während

zwei bis drei Minuten. Im Verlaufe von etwa zehn Minuten war

alsdann die normale Emission wieder hergestellt. Rascher, aber

weniger schonend kann dies durch stärkeres Überheizen erreicht

werden.

Bei einer emittierenden Fläche von 7,6 mm2 konnten bei einer

Emissionstemperatur von 1140 bis 1180°K stabile Emissionsströme

von 15 mA (200 mA/cm2) über mehrere Tage hinweg beobachtet

werden; der mit einem Philips-Manometer gemessene Druck fiel

von anfänglich rund 1-10-5 mmHg (nach erster Ausgase- und

Aktivierungsperiode) bis auf ein Endvakuum von 1 • 10~6 bis 5 • 10-7

ab. Gute Erfahrungen wurden mit einem Tripelkarbonat-Präparat
33% SrC03, 54% BaC03 und 13% CaC03 gemacht (z.B. Gignoux
& Cie., Lyon; Type Nr. 1) mit sehr feiner Korngröße (6+ 12(i).

Aber auch Präparate mit etwa 4% Kalziumkarbonatgehalt
(Gignoux, Type Nr. C 3) zeigen im Betrieb mit konstanter Anoden¬

spannung noch genügende Konstanz der Emission (Vorteil von

etwas tieferer Emissionstemperatur, Aktivierungsgrad für p ^ 5 • 10~6

mmHg vom entnommenen Strom etwas abhängig).
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5.5. Elektronenoptik

Es wurde angestrebt, mit ein und derselben Elektronenoptik
Strahlen mit einstellbarem Durchmesser von 1 bis 4 mm zu erzeu¬

gen und dabei die Strahlspannung zwischen 1000 bis 2000 V und

den Strahlstrom von kleinen Werten bis 15 mA unabhängig von¬

einander variieren zu können. Damit ist das Überstreichen eines

genügend großen Bereiches für die meisten Versuche an TWT ohne

konstruktive Änderungen am Strahlerzeugungssystem möglich.
Im Hauptschnitt Fig. 6.1 ist zu erkennen, wie die den Kathoden¬

bolzen umgebende Kathodenblende zusammen mit der ersten

Anodenblende eine Raumladungsoptik nach Pierce bildet (Ausbil¬

dung der Potentialverhältnisse zur Erzeugung eines zylindrischen
Strahles durch die gekrümmten Blendenflächen). Die Dimensionie-

rung der Pierce-Optik erfolgte nach publizierten Daten [27 a]. Die

Anodenblende stellt eine starke Zerstreuungslinse dar, der Strahl

ist nach Verlassen der Blendenöffnung divergent. Der darauf fol¬

gende Blendenring wirkt als Einzellinse und ist auf einstellbarem

tiefern Potential gegenüber der Anode und dem langgestreckten

Laufzylinder gehalten. Durch die Sammelwirkung der Einzellinse

kann ein Bereich von starker Divergenz bis starker Konvergenz
kontinuierlich überstrichen werden. Im Laufzylinder erfährt der

Strahl durch die Abstoßungskräfte der Elektronen eine Aufsprei-

zung, deren Ausmaß in der Ebene des letzten Blendenringes von

dem dem Strahl erteilten Konvergenzwinkel bei der ersten Linse

abhängt. Auf diese Weise kontrolliert die erste Linse den Strahl¬

durchmesser, die zweite den Konvergenzwinkel, beides bezogen auf

die Mittelebene der zweiten Linse.

Die unabhängige Einstellung dieser beiden Parameter ist not¬

wendig, um die Anfangsbedingungen beim Eintritt des Strahles in

das Magnetfeld zur Erreichung optimaler Fokussierverhältnisse

(Abschnitt 4.3) zu erfüllen.

Der Strahlstrom ist eindeutig bestimmt durch die Spannung der

ersten Anodenblende (Raumladungsgebiet mit Ia prop. U^1') ', die

Einstellung der Strahlspannung erfolgt durch Nachbeschleunigung

resp. Bremsung des Strahles. Der Laufzylinder erhält ein geeig¬
netes Zwischenpotential zwischen der ersten Anode und der Wendel
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der TWT. Die Nachbeschleunigung und Bremsung wird durch die

damit verbundene Linsenwirkung bei den Potentialsprüngen be¬

grenzt, sobald die Regelbereiche der Linsen zur Einstellung der

optimalen Verhältnisse nicht mehr ausreichen. Daher muß die

Optik für einen mittleren Arbeitspunkt dimensioniert sein und für

Extremwerte ein Kompromiß geschlossen werden. Die Diniensio-

nierung wurde mit Hilfe der im Abschnitt 4.1 entwickelten Bezie¬

hungen durchgeführt. Bei unendlicher Brennweite der ersten Linse

tritt starke Ntrahlaufspreizung auf. so daß also ein weiter Bereich

von Strahldurchmessern überstrichen werden kann.

Konstruktion

Fig. 5.7. Photo der Optik.

Der Dreibeinring dient mit seiner äußern, zylindrischen Fläche

als Referenzfläche zum Paßsitz des Grundkörpers Pos. 3 im Haupt¬

schnitt, während der Kragenwulst auf seiner obern Seite die Zen¬

trierung des aufgesetzten Glaskolbens durch den Innenschliff seines

Flansches besorgt. Mittels dreier durchgehender Keramikstäbchen

sind die fünf äußern Blendenringe mit dem Dreibeinring zu einer

Blockeinheit zusammengebaut. Diese Teile bestehen aus einer
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Kupfer-Hartlegierung (Selve, So Bz Co 3: Cu/Co/Be/Si, vergütet)
und sind mittels kleinen Kupferkeilen gesichert. Die eigentlichen

Blendenringe sind mit Ringspalt eingesetzt und durch je drei polierte

Molybdänstiftchen mit Spitzen gehaltert, die in einer V-Nut der

Blendeneinsätze eingreifen. Durch je drei feine Stellschräubchen,
die im äußern Blendenring angebracht sind und auf die Stiftchen

drücken, können die Blendeneinsätze auf der Zentrierbank in der

früher beschriebenen Weise (Abschnitt 5.2) genau zentriert werden.

Die Kathodenblende ist aus Molybdän angefertigt, alle andern

Blendeneinsätze aus Reinkupfer.
Die elektrischen Anschlüsse aller Blenden sind an den untersten

äußern Blendenring mittels Anschlußbändchen geführt und dort

mit kleinen, eingesetzten Achatsteinchen isoliert abgestützt. Ein

Kontaktfederkranz bewirkt bei Einsetzen der Optik den simultanen

Anschluß aller Blenden (Vielfachdurchführung im Grundkörper).

Messungen an der Optik ohne Magnetfeld

Zur Prüfung des berechneten Verhaltens der Optik wurde ein

anstelle des Glaskolbens der TWT aufsetzbares Prüfrohr aus Pyrex-

glas mit eingekitteten Flanschen, strahlungsgekühltem Molybdän¬
kollektor und innen am Glas aufliegendem feinem Drahtgeflecht
mit Beobachtungsschlitz zur Ableitung von Oberflächenladungen
verwendet. Damit konnte bei verdunkeltem Raum das Ionenleuch¬

ten im Strahl auch bei Drücken von 1 -=-5-10-6 mmHg noch beob¬

achtet werden. Strahldurchmesser bei der Austrittsblende und Lage
des Enveloppenminimums bei konvergent austretendem Strahl

konnten zumindest grob abgeschätzt werden. Für die Überprüfung
des Regelbereiches der Optik genügte dies vollauf; für genaue Mes¬

sungen würde der Einbau von Meßteilungen und Verwendung eines

Fernrohres oder das Arbeiten mit Sonden zur Strahlabtastung

nötig sein.

Für die eben beschriebenen Messungen war die Optik noch mit

einer sechsten Blende ausgestattet, die auf das Potential des Lauf¬

zylinders geschaltet wurde und das Feld der zweiten Einzellinse in

der gewünschten Weise auf einen schmalen Spaltraum begrenzte.
Aus Platzgründen wurde für die TWT auf diese Abschlußblende

verzichtet und deren Funktion übernahm das im Hauptschnitt
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Fig. 6.1 ersichtliche Montagerohr der Wendelstruktur. Alle für die

Optik benötigten Hilfsspannungen wurden mittels Spannungsteiler

regelbar aus einer einzigen Hochspannungsquelle entnommen, was

den Einfluß von Spannungsschwankungenaufdie Strahlfokussierung

praktisch eliminiert. Bei Regeln der Gesamtspannung ist bei

Abwesenheit des Magnetfeldes kein Nachstellen der Einzelspan¬

nungen erforderlich.

Der Hochspannungsteiler mit Stufenschaltern und Potentio¬

meter zur Feineinstellung ist in Fig. 5.2 als senkrecht aufgestellte

Schalttafel an der Wandseite der Apparatur ersichtlich.

Ergebnis der visuellen Beobachtungen

Fig. 5.8b zeigt schematisch den Regelbereich der Optik (Strahl¬

durchmesser/Konvergenzwinkel, bezogen hier auf die Austritts¬

ebene der Abschlußblende). Die angegebenen Winkel wurden aus

abgeschätztem Austrittsdurchmesser und Lage des Enveloppen-

minimums ermittelt.

Die schraffierte Fläche im Regelbereich kann nicht ausgenutzt
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werden, da für große Strahldurchmesser und kurze Brennweiten

der zweiten Linse die Linsenfehler in der Randzone zu groß werden;

es treten diffuse Strahlränder und zuletzt Reflexion der Randelek¬

tronen zurück in die Optik auf. Dagegen kann durch eine magne¬

tische Linse (z.B. mittels eines Spulenabschnittes der unterteilten

Fokussierspule) der Regelbereich erweitert werden.

Die drei folgenden Diagramme als Auswahl der vorgenommenen

Messungen zeigen: a) Auffangstrom auf dem Laufzyhnder infolge
der Strahlaufspreizung bei verschiedenen Linsenspannungen, b) Ein¬

fluß der negativen Kathodenblendenspannung bei absichtlich falsch

(zu tief) eingestellter Kathodenblende (Strahl divergent statt

zylindrisch), und c) Raumladungskennlinien für den Fall b) mit

verschiedener Blendenvorspannung.
Die Perveanz der Pierceoptik wurde auf 12mA-kV_,/" dimen¬

sioniert. Der Arbeitsbereich der ganzen Optik wurde durch die

Rechnung richtig vorausgesagt mit Ausnahme des elektrostati¬

schen Einflusses des auf Kathodenpotential Hegenden Gehäuses,

,

^100%

^—tJj<0N

^^jT

logU,

'"-(-£)
• log Jkoii

tga =ö für alle Raumladungskurven mit Kathoden-Blendenvorspannung als

Parameter.

Fig. 5.9. Einige Kurven zum Betriebsverhalten der Raumladungsoptik.
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welches bei den gewählten Blendendimensionen eine Feldverzer¬

rung im Kathoden-Anodenraum bewirkt, die durch einen zusätz¬

lichen Abschirmring kompensiert werden mußte.

Beobachtungen über die Güte der Strahlbildung (ohne Magnetfeld)

Der in der Theorie betrachtete ideale Strahl mit konstanter

Stromdichte über den Querschnitt und nichtkreuzenden Elektro¬

nenbahnen kann nur dann zustande kommen, wenn an der Katho-

denoberfläche und im Strahlraum keine merklichen Störfelder vor¬

handen sind, wenn die Kathode gleichmäßig emittiert, die geo¬

metrischen Fehler im Aufbau klein sind und die durch die Linsen¬

fehler eingeführten Strahlstörungen vernachlässigbar bleiben. Zur

experimentellen Beurteilung der Strahlgüte wurden außer der

Strahlenveloppe besonders sorgfältig die Gegend des minimalen

Strahldurchmessers bei Raumladungsaufspreizung und der mittels

einer magnetischen Hilfslinse auf eine geeignete Auffangelektrode
mit Fluoreszenz erzeugte Fokus beobachtet. Nur für extreme

Arbeitspunkte der Optik (ganz kurze Brennweiten der Linsen)
waren starke Strahlstörungen festzustellen. Im vorgesehenen Regel¬
bereich war die Stromdichteverteilung über den Querschnitt gleich¬

mäßig mit Ausnahme des leicht verstärkten Strahlsaumes. Durch

kurzzeitiges Ausschalten der Bändchenheizung konnte festgestellt
werden, daß allfällige Restfelder des Heizkreises sich in keiner

Weise bemerkbar machen konnten.

5.6. Magnetische Strahlführung

Die im Abschnitt 4.3 durchgeführten Rechnungen über magne¬

tische Strahlführung dienten als Grundlage der Dimensionierung
des Magnetfeldsystems.

Die Fokussierspule (Fig. 6.1, Pos. 9) ist in axialer Richtung in

einzelne Wicklungsringe unterteilt ; in radialer Richtung zerfallt sie

in drei konzentrische Lagen (mit zwei Ringspalten für Preßluft¬

kühlung). Im untern Viertel sind die Wickelringe in Achsenrichtung
nur 10 mm breit und besitzen einzeln herausgeführte Anschlüsse.

Auf diese Weise ist es möglich, durch Ausschalten, Umpolen oder
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Shunten einzelner Ringe den Feldverlauf im Einlaufgebiet des

Strahles innerhalb gewisser Grenzen einzustellen.

Zur Prüfung der Strahlenveloppe wurde eine besondere Meß¬

anordnung aufgebaut. Diese enthält 16 einzelne, genau gearbeitete
Metallzylinderchen von 20 mm Länge und auskalibrierter Bohrung
von 2 mm Durchmesser, alle in genauer Achsenlage voneinander

isoliert hintereinander hegend aufgereiht.

Strahl
>»>»»»>»>m I

'

'-H

Magisches
Auge

w//////////^mm^//////////M
Prufzylmder

>»»»»»»x

fi <n
Fig. 5.10. Strahlprufanordnung, schematisch dargestellt.

Die Halterung der Zylinderchen ist wie diejenige der Helix der

TWT (Abschnitt 5.7) zwischen drei geschliffenen Keramikstäben

vorgenommen; nach den gleichen Konstruktionsprinzipien wurde

auch der zentrierbare Einbau der Prüfzylinderchen in ein Montage¬
rohr durchgeführt. Der Glaskolben unterscheidet sich von dem¬

jenigen der TWT nur durch das Fehlen der Koaxialdurchführungen
und durch einen oben angeordneten Kranz von Einschmelzstiften,
mittels dessen die Anschlüsse jedes einzelnen Zylinders und des

Kollektors getrennt nach außen geführt sind.

Die Auffangströme erzeugen an Ableitwiderständen (in drei

Stufen wählbar) einen Spannungsabfall, der zur Aussteuerung von

16 magischen Augen verwendet wird (Abstimm-Indikatoren mit

veränderlichem Schattenwinkel). Auf diese Weise erhält man ein

qualitatives Bild der Verteilung der Auffangströme; die Anordnung
gestattet in Verbindung mit einem einstellbaren unterdrückten

Nullpunkt (Grundvorspannung der Indikatoren) ein rasches Arbei¬

ten, da mit einem Bück eine Überwachung möglich ist und keine

Gefahr der Überlastung empfindlicher Instrumente besteht.

Auf experimentellem Wege wurde durch Variation der Para¬

meter der Elektronenoptik (Strahldurchmesser und Konvergenz¬
winkel) und des Magnetfeldes optimale Verhältnisse aufgesucht.
Aus thermischen Gründen wurde mit reduzierten Strömen und
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Spannungen gearbeitet. Bei F0 = 800V und I0 = 6,5mA konnten

94% des aus der Elektronenoptik austretenden Strahlstromes auf

den Kollektor gelangen; dabei, betrug das Magnetfeld rund das

1,5- bis 2-fache des Brillouin-Feldes, bezogen auf einen Strahl¬

durchmesser von 2 mm (Bohrung). Variation der Strahlparameter:
Für F0 = 800V und 70 = 2-f8mA gelangten mehr als 90% des

Strahlstromes auf den Kollektor (Nachregulieren der Optik). Der

Fehlstrom wurde zur Hauptsache vom ersten Prüfzylinderchen

aufgenommen. Durch leichtes Schrägstellen des Magnetfeldes gegen

die Röhrenachse konnte festgestellt werden, daß auch im optimalen
Falle noch eine restliche Strahlwelligkeit vorhanden war. Dieses

Ergebnis hängt damit zusammen, daß die inhomogene Magnet¬
feldzone ohne Verwendung von magnetischen Abschirmungen bei

dem großen Durchmesser der Wicklungsringe relativ lang wird; es

ist dann nicht möglich, den Strahl beim Eintritt in das erste Zylin¬
derchen schon auf seinen Brillouin-Durchmesser zu bringen, ohne

einen merklichen störenden Feldauslauf in der Optik zuzulassen.

Bei der konstruierten TWT lagen die Verhältnisse günstiger, so

daß auf die Verwendung einer magnetischen Abschirmung (die

übrigens mittels eines scheibenförmigen Zwischenstückes hoher

Permeabilität bei der Dichtungsfläche am obern Dichtungsflansch
des Grundkörpers in das Innere der Röhre einzuführen wäre) ver¬

zichtet werden konnte.

5.7. Konstruktiver Aufbau der Versuchsröhre (TWT)

• Die Dimensionierung der konventionellen Helix-TWT erfolgte
auf Grund der Theorie von Pierce [11], [14]. Die Konstruktion der

Röhre ist aus dem Hauptschnitt (Fig. 6.1) ersichtlich.

Die Drahtwendel (J5) wurde durch Wickeln auf der Drehbank

hergestellt; der verwendete Wickeldorn wies zur Verbesserung der

Drahtführung eine feine eingeschnittene Rille auf, die jedoch das

Herausziehen des Dornes nicht erschwerte. Der Molybdändraht lief

in etwa 5 cm Entfernung vom Wickeldorn über ein isoliert mon¬

tiertes, mit dem Sehlitten mitbewegtes Führungsstück, das die

Zuführung eines Heizstromes ermöglichte. Im Moment vor Errei-
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chen des Domes kam der Draht auf Kirschenrotglut, was das Ent¬

spannen des Drahtes und Formbeständigkeit der Wendel bewirkte.

Die Wendel ist zwischen drei genau geschliffenen Keramikstä¬

ben (16) gehaltert, die ihrerseits durch zwei zweigeteilte Keramik¬

scheiben in ihrer Lage gehalten werden (Scheibenhälften mit radia¬

len Einschliffen und Stäbe mit kurzen angeschliffenen Seiten¬

flächen). Die beiden Scheibenhälften sind in einen federnden

geschlitzten Ring gefaßt, der wie die Blendenringe der Optik justier¬
bar durch drei Stellschrauben mit Spitze im dickwandigen Montage¬
rohr (13) des Wendel-Baublockes eingespannt ist. Zusätzliche

Stellschrauben mit Keramikstift vervollständigen die zentrierbare

Wendelhalterung.
Das Montagerohr der Wendel ist aus derselben vergüteten Hart¬

kupferlegierung hergestellt, welche schon für Teile des Optikblockes

Verwendung fand. Es ist eine bemerkenswerte Eigenschaft dieser

Legierung (Selve, So Bz Co 3), daß sie bei stundenlangem Ausheizen

bei Temperaturen bis zu 400° C ihre vergüteten Eigenschaften bei¬

behält. (Vorentgasung möglich.)
Die Referenzflächen des Wendel-Baublockes für das Zentrier-

Paßsystem bilden die beiden fein bearbeiteten Bünde des Montage¬
rohres (13), welche in den Innenschliffen des Glaskolbens (14) an

den beiden Einschnürungsstellen aufgenommen werden. Die Zen¬

trierung der Wendel in bezug auf diese Referenzflächen erfolgte
durch direktes Einlegen des Montagerohres in die Lagerböcke der

Zentrierbank und Abtasten- der Helix mit einem feinen Sonden-

Messerkontakt, der durch die Schlitze des Montagerohres eintauchte.

Diese Zentrierung war mit einem Rundlauffehler von etwa 2 • 10-2

mm durchführbar.

Wie aus dem Hauptschnitt ersichtlich, wird die Achslage des

Glaskolbens durch den zylindrischen Innenschliff des Glasflansches

auf der Anschlußseite bei der Optik festgelegt; dort ist ein Paßsitz

mit dem leicht vorstehenden Kragenwulst des Dreibeinringes des

Optikblockes (10) angeordnet. Die Zentrierung des Montagerohres

erfolgt so unter Zwischenschaltung zweier Paßsitze, was im Hin¬

blick auf die erforderliohe Isolation auf volle Strahlspannung ein

Minimum dargestellt. Ein besonderer Arbeitsgang bei der Her¬

stellung des Glaskolbens sorgte dafür, daß die Achslage der Schliffe
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am untern Flansch und bei den beiden Einschnürungen möglichst

genau übereinstimmen und die Schlifffläche des Flansches normal

zur Röhrenachse steht.

Der obere Abschluß des Glaskolbens bildet eine Glasglocke mit

drei Durchführungen für 15 A, die als Getterdom für reversible

Getter gedacht war (Abschnitt 5.2). Im Hauptschnitt ist eine Heiz¬

wendel mit aufgesintertem Gettermetall (Zirkon) und ein Strah¬

lungsschutzring ersichtlich. Die Ergebnisse der Vorversuche fielen

indessen, wie erwähnt, nicht befriedigend aus, so daß vorläufig
ohne Getterung gearbeitet wurde.

Im Hauptschnitt sind ferner noch die leicht lösbaren Flansch¬

kupplungen (20) zwischen Grundkörper (3) und Glaskolben (14)
einerseits und Glaskolben und Getterglocke anderseits ersichtlich.

Die in Form von Hülsen mit Gewinde und Gegengewinderingen
konstruierten platzsparenden Kupplungen greifen mittels zweige¬
teilten Profilringen und Asbestschnur-Zwischenlage bei den Ein¬

schnürungen am Kolben an.

Eingang und Ausgang der Röhre sind als Koaxialleitungen (18)

ausgebildet. Die Koaxialkabel werden mittels Spezialsteeker in das

Winkelstück (11) eingeführt, das den Übergang zur Koaxial-Ein-

schmelzung (22) im Glaskolben besorgt. Das Winkelstück ist in

Form eines Ringsektors gehalten und durch ein Bridenband solid

mit dem Glaskolben verbunden (Schutz der empfindlichen Koax-

Einschmelzung). Innen- und Außenleiterübergänge sind überall mit

geschlitzten, auffedernden Kupplungsteilen versehen. Das Aus¬

bauen des Montagerohres mit Wendel geschieht durch radiales Ein¬

rücken der innern Kupplungsstücke der Koax-Einschmelzung und

Entfernen zweier Ringfedern mit Abstützflügeln durch Ausfahren

nach unten (gestufte Durchmesser).

Koaxialeinschmelzung

In Zusammenarbeit mit der Röhrenabteilung der Firma AG

Brown, Boveri & Cie. in Baden wurde ein Verfahren zur Herstel¬

lung von Koaxialeinschmelzungen entwickelt. Innen- und Außen¬

leiter bestehen aus Molybdän ; als Glas wurde ein Molybdänglas
gewählt. Der Außenleiter in Form eines Röhrchens mit 45°-An-

schrägung und der Innenleiterstift werden an der künftigen Ansatz-
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fläche des Glases voremailliert (Einbrennen einer 0,02 mm dicken

Schicht aus Molybdänglas auf voroxydierte Molybdänoberfläche). In

einer Graphitform wird sodann eine Füllung grobkörnigen Glas¬

pulvers mit Hochfrequenzheizung unter Schutzgas niedergeschmol¬
zen.

Fig. 5.11. Koaxialeinschmelzung mit Glasteller.

Die abgewogene Glasmasse füllt in der mehrteiligen, gewicht¬
belasteten Form das verfügbare Volumen aus und bildet die in der

nebenstehenden Figur dargestellte Tellerform; in einem weitern

Arbeitsgang wird das Einsetzen in den Glaskolben vorgenommen.

5.8. Breitbandübergänge Koaxialleitung-Helix

Es wurde versucht, eine konstruktiv einfache und mechanisch

stabile Realisierung einer breitbandigen Übergangsstruktur (Modus¬
transformator) mit kleinem Reflexionsfaktor zu finden. Es wurden

zum vornherein nur Lösungen betrachtet, welche ohne von Natur

aus selektive Elemente wie Hohlraumresonatoren, À/4-Antennen-
Koppler und abgestimmte Schlitze auskommen. Verschiedene be¬

kannt gewordene Modustransformatoren für Wellenleiter und

Breitband-Impedanztransformatoren für Koaxial- und Zweidraht¬

leitungen weisen in Fortpflanzungsrichtung der Wellen eine stetige,

langsam veränderliche Geometrie auf, die einen reflexionsarmen

Übergang zwischen zwei verschiedenen Wellenfeldern erlaubt. Es

wurden daher Möglichkeiten gesucht, das Prinzip der allmählich

veränderlichen Geometrie auf Koax-Helix-Übergänge anzuwenden;
auf empirischem Weg wurden eine Reihe verschiedener Strukturen

unter Veränderung mehrerer Parameter durchgemessen.
Die verwendete Meßanordnung geht aus Fig. 5.12 hervor; es

wurden die am Übergang entstehenden Reflexionen gemessen in
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Funktion der Frequenz über Bänder von rund zwanzig Prozent der

Mittelfrequenz. Im Absehirmrohr der Helix wurde ein Längsschlitz

vorgesehen und eine kapazitive Sonde mit Feinantrieb zur Abta¬

stung der Wendelfelder verwendet; auf diese Weise konnte die Güte

des Wendelabschlusses anhand der (verkürzten) stehenden Wellen

Hilfssonde

HtfïïmtHWrttiimwwmM»ïïigWW| •-

Uebergongsstrukfur / Abschluss-

Koox-Heiix Abschirmrohr Dampfung

Fig. 5.12. Ausmessung der Breitband-Anpassung der Übergange Koax-Helix.

üüM/r."

Fig. 3.13. Ansicht der Helix mit Übergangsstruktur.

überprüft werden. Der Tuner wurde benötigt, um die durch Kabel¬

stecker und Übergänge zwischen MeUleitung und Übergangsstruk-
tur ungewollt entstehenden Störreflexionen auszukonipensieren

(Abgleich bei Anschluß eines sehr langen Kabels am Tuner anstelle

der Übergangsstruktur). Um die wegen der selektiven Abstimmung
des Tuners notwendige Abgleicharbeit bei Frequenzänderungen zu

umgehen, wurde später der Generator am andern Ende der Helix

angeschlossen (ohne Dämpfungsbelag) und die Übergangsstruktur
durch ein langes Stuck Koax-Kabel abgeschlossen (Abschluß mit
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Wellenwiderstand); sodann wurden die stehenden Wellen auf der

Helix zur Bestimmung der Reflexionen an der Übergangsstruktur
verwendet. Bei verlustfreier Übergangsstruktur (praktisch erfüllt)
müssen die gemessenen Reflexionskoeffizienten in beiden Fällen

dieselben sein.

Die beste der durchgemessenen Strukturen wurde für die gebaute
TWT verwendet. In Fig. 6.1 ist die Übergangsstruktur in Schnitt

und Ansicht zu erkennen. Sie besteht aus einem zylindrischen Glas¬

röhrchen als Träger, das mittels dreier Ausbördelungen auf die

Enden der Keramikstäbe der Helixhalterung aufgeschoben ist.

Der Innenleiter der Koaxialeinschmelzung ist mittels eines Kon¬

taktmessers, das in einen kurzen, eingeschliffenen Schlitz des Glas¬

rohres eingreift, mit einem wendeiförmigen, auf der Innenfläche

des Glasröhrchens eingebrannten Silberbelag verbunden. Der Wen¬

delbelag weist in Richtung auf die Helix zu abnehmende Streifen¬

breite und Windungshöhe auf; der Übergang auf den Wendeldraht

erfolgt mit Hilfe einer mit dem Draht punktgeschweißten kleinen

Wendelfeder, die auf dem Silberbelag über eine halbe Windungs¬

länge hinweg Kontakt macht. Der Außenleiter der Koaxialein¬

schmelzung setzt sich zuerst in ein dem Innenleiter parallel laufen¬

des Kontaktmesser fort und geht sodann in eine auf die Außenseite

des Glasröhrchens aufgewickelte Bandwendel über, deren letzte

Windung sich vom Glase abhebt und federnd gegen das Abschirm¬

rohr anliegt.
Die beiden Kontaktmesser bilden zusammen eine Bandleitung,

die auf denselben Widerstand wie die Koaxleitung bemessen wurde

(50 Ohm); im ersten Windungsabschnitt auf dem Glasröhrchen liegt

wegen dem großen Windungsabstand praktisch noch eine auf¬

gewickelte Zweileiteranordnung vor. Je weiter man in Richtung
auf die Helix weitergeht, um so stärker werden die gegenseitigen

Beeinflussungen der benachbarten Windungen, bis schließlich nach

Abheben des Außenleiters eine reine Wendelstruktur erreicht wird.

Die Messungen ergaben im großen ganzen eine Bestätigung die¬

ser Vorstellungen. Die Einstellung des äußern Bändchens erwies

sich als kritisch; es sollte daher ebenfalls durch einen optimal be¬

stimmten eingebrannten Silberbelag ersetzt werden (abgesehen vom
abhebenden Teil). Zudem zeigte sich, daß dem Übergang vom
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Flachbelag auf die Drahtwendel große Bedeutung zukommt; dort

müßte die vorliegende Ausführung noch verbessert werden. Es

konnte festgestellt werden, daß die noch vorhandenen Reflexionen

hauptsächlich vom Anfang der Drahtwendel herrühren. Im Fre¬

quenzbereich zwischen 3200 bis 4000 MHz konnten bei den Vor¬

versuchen beispielsweise die Reflexionen unter 1,5 (VSWR) gehal¬
ten werden, gelegentlich unter 1,3.

Die untenstehende Figur zeigt eine für abgeschmolzene Röhren

bestimmte, vereinfachte Konstruktion.

Abschirmung mit aussen-

Elelttronen- einfache liegenden Abstimm-

kanone Stiftein- Mitteln
\ sehrSchmelzung n

Glasrohr

^

Wendel
Metallband einge- :„„>„>

„ „H„i

r, . /-i

J
Ubergangswendel

presst in Glas zur'

Halterung

Fig. 5.14. Übergangsstruktur : Vorschlag einer Konstruktion fur abgeschmol¬
zene Rohren.

Abschließend kann gesagt werden, daß durch die beschriebenen

Untersuchungen ein neuartiger Weg zur Entwicklung breitban-

diger Übergänge Koax-Helix beschritten wurde. Die Verwendung
eines Glasträgers ermöglicht eine mechanisch stabile Konstruktion;
mit Vorteil werden bei der Herstellung Einbrennverfahren oder

Methoden der Preßglasverarbeitung angewendet (Eindrücken einer

Bandwendel). Für die vorgeschlagene Konstruktion bei abgeschmol¬
zenen Röhren ergibt sich die Möglichkeit, auf der Außenseite der

Röhre Abstimm- oder Korrekturmittel vorzusehen.

5.9. Messungen an der TWT

Die aus Molybdändraht von 0,32 mm Durchmesser gewickelte
Helix weist einen Innendurchmesser von 4,1 mm und eine Stei¬

gungshöhe von 0,92 mm pro Windung auf; die Länge von Ein-
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kopplungsende zu Auskopplungsbeginn beträgt 370 mm. Um Sta¬

bilität gegen Selbsterregung der Verstärkerröhre zu erzielen, wurde

die zwischen den beiden Zentrierringen befindliche Mittelzone durch

Aufspritzen von kolloidalem Graphit als Dämpfungsstrecke aus¬

gebildet. Die Gesamtdämpfung wurde durch Auftragen in mehreren

Schichten auf den gewünschten Wert eingestellt; sie verteilt sich

auf die Gesamtstrecke von 170 mm. Bei 3000 MHz beträgt sie 30 db,

bei 4500 MHz rund 36 db.

Messungen der Verstärkung der TWT

Die benutzte Definition der Verstärkung ist den praktischen
Verhältnissen bei Breitbandverstärkern angepaßt. „Insertion gain"
oder Betriebsverstärkung ist gegeben als Verhältnis der Leistung
am reflexionsfrei abgeschlossenen Ende der Ausgangsleitung bei

G db

+^0s"00*m~'
+ s^sv

/
-
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—— *

f

3000 3500 4000 4500 MHz

Fig. 5.15. Verstärkung der TWT als Funktion der Frequenz.

eingeschaltetem Verstärker zur Leistung bei direkt durchverbun¬

denem Ein- und Ausgang. Der Einfluß von Fehlanpassungen auf

der Eingangs- und Ausgangsseite der Röhre ist also bereits in dieser

Definition enthalten.

Bei den Versuchen zum Auffinden der optimalen Parameter

erwies sich als zweckmäßig, der Strahlspannung eine 50 Hz Wech¬

selspannung einstellbarer Amplitude zu überlagern und das vom
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Kristall am Verstärkerausgang kommende Signal auf einem Katho-

denstrahloszillograph zu beobachten. Bei Verwendung von impuls¬

modulierten Eingangssignalen kann das Einsetzen von wilden

Schwingungen gut überblickt werden. Der Frequenzgang der Ver¬

stärkung der Röhre i.st in Fig. .">.15 dargestellt.
Dazu sind folgende Bemerkungen zu machen: Die beschriebenen

Messungen beziehen sich auf die erste Ausführung der Versuchs-

Fig. 5.16. Ansicht der Versuchs-Traveling-Wave Tube.
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röhre, die im Verstärkerbetrieb untersucht wurde; naturgemäß
haften ihr noch Mängel an. Insbesondere wurde festgestellt: a) Die

Koax-Wendelübergänge waren schlecht justiert, was zu ausge¬

prägten Maxima/Minima in der Verstärkung als Funktion der Fre¬

quenz führte (Unterschiede rund 6 db). In obiger Figur wurde diese

Welligkeit als unwesentlich weggelassen; die Verstärkung wurde

bei einer jeweils zu einem Maxima gehörigen Frequenz gemessen.

Die allgemeine Form des Frequenzganges scheint ebenfalls von den

Übergängen mitbestimmt zu sein, b) Bei den vorläufigen Versuchen

mußte zur Erzielung der maximalen Verstärkung auf gute Fokus-

sierung verzichtet werden; die Meßwerte beziehen sich auf einen

Kollektorstrom von 3,8 mA und einen von der Wendel aufgefan¬

genen Strom von 3,4 mA (!) bei einer Strahlspannung von 1530 V

und einem Magnetfeld von 320 Gauß. c) Der Dämpfungsbelag wurde

noch nicht optimalisiert (Lage, Länge, Dämpfung und reflexions¬

arme Ausläufe). Bei 3450 MHz wurde eine Ausgangsleistung von

310 mW bei Erreichung des Sättigungspegels gemessen.

Die gebaute Versuchsröhre hat sich als geeignetes Mittel zur

Untersuchung von Röhren der Typus der TWT erwiesen; sie erlaubt

reproduzierbares Experimentieren und ist hinreichend flexibel, um

i Messungen an verschiedenartigen Wechselwirkungs-Strukturen, Aus¬

kopplungen, einstellbaren Strahlparametern und weiten Frequenz¬
bereichen durchführen zu können.

5.10. Vorschlag der semidemontablen Röhrenbauart

Demontierbare Röhrensysteme, wie sie im vorstehenden beschrie¬

ben wurden, eignen sich nach den gewonnenen Erfahrungen beson¬

ders zur Durchführung grundsätzlicher Untersuchungen oder zur

ersten Realisierung neuer Typen. Neuerdings werden solche Systeme
auch in der industriellen Forschung benutzt [37].

Die Nachteile demontierbarer Röhren bestehen in ihrer abwei¬

chenden Technologie sowie in ihrer Bindung an den Pumpstand.
Sobald es sich darum handelt, Fragen abzuklären, die mit der end¬

gültigen konstruktiven Gestaltung der Röhre zusammenhängen
sowie für schaltungstechnische Untersuchungen wurden bis anhin

fast ausschließlich abgeschmolzene Röhren verwendet.
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Die Zahl der benötigten Versuchsröhren zur Durchführung einer

Entwicklungsarbeit kann stark vermindert werden, wenn es gelingt,
die konventionelle Röhrenbauart so zu gestalten, daß der Röhren¬

kolben wiederholt geöffnet und neu zusammengesetzt werden kann.

Es sei im folgenden am Beispiel einer TWT eine neue „semidemon-
table" Bauart vorgeschlagen.

Ein erstes Merkmal der semidemontablen TWT besteht darin,

daß Vorkehr dafür getroffen wurde, bei jedem Zusammenbau der

Röhre eine reproduzierbare Genauigkeit in der Übereinstimmung
der Achslage der einzelnen Teilsysteme zu erreichen.

•Mantelschliff MO (1) Optik u. Stifteinschmelzg.
\

S Kathode (Koax-Eingang) Zentnerring (2) (2)

Fig. 5.17. Schematischer Schnitt durch TWT in semidemontabler Bauart.

Die Kathode mit zugehöriger Elektronenoptik (1) in Fig. 5.17

wird auf den soliden Stiften des Sockelbodens mit Vielfachdurch¬

führungen aufgebaut. Der Sockelboden ist mit einer becherförmigen
Einstülpung des Glaskolbens verschmolzen, die auf der Atmosphä¬
renseite einen Konus-Mantelschliff aufweist (Hahnen-Normal -

schliff). Der langgestreckte Mittelteil der Röhre mit der Wendel

weist an zwei Stellen außenliegende, zylindrische Referenzflächen

(2) auf (Metallringe aus Legierung geringer Wärmedehnung, mit

keramischem Kitt oder durch Ausbördelung gesichert oder gege¬

benenfalls geschliffene Glasbünde). Die Röhre, die beispielsweise
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längs SS aufgetrennt ist, wird in einer kleinen Lehrenbank neu

zusammengesetzt, die im wesentlichen aus einem Zentrierdorn mit

Paßkonus zum Mantelschliff und zwei V-förmigen Lagerböcken zur

Aufnahme der Referenzringe des Rohres mit der Wendel besteht.

Es wird vorgeschlagen, die Optik auf drei Halterungsstegen auf¬

zubauen, welche mit den Sockelstiften verbunden sind, und die

durch leichtes Verbiegen ein Zentrieren des in sich bereits vorzen¬

trierten Optikblockes auf die durch den Mantelschliff der Einstül¬

pung festgelegte Röhrenachse gestatten (Zentrierbank nach Ab¬

schnitt 5.2).
Die Verwendung der in Abschnitt 5.4 beschriebenen Kathoden¬

hütchen in Verbindung mit einer indirekt geheizten Kathodenhülse

(mit innenliegendem Heizfaden wie bei Empfängerröhren) würde

zwar einen schlechteren thermischen Wirkungsgrad der Kathode

bedingen, hätte aber den großen Vorteil der leichten Auswechslung
einer erschöpften Emissionsschicht.

Die Helix oder sonstige Wellenleitergebilde können ebenfalls

auswechselbar montiert werden ; die Auskopplungen könnten z. B.

nach Fig. 5.14 gestaltet werden. Es bestehen verschiedene Mög¬
lichkeiten zur Lösung des Zentrierproblems des Wellenleiters be¬

züglich der beiden Referenzringe (2).
Die Kollektorseite der Röhre kann als Getterkolben ausgebildet

werden.

VI. Schlußbemerkungen und Anhang

Die vorliegende Arbeit entstand in den Jahren 1952 bis 1954 im

Laufe meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Herrn

Prof. Dr. F. Tank am Institut für Hochfrequenztechnik der Eid¬

genössischen Technischen Hochschule in Zürich. Sie bildet einen

Teil des Programmes über Mikrowellen-Elektronik des Institutes

für Hochfrequenztechnik und war eng verknüpft mit dem gleich¬

zeitig erfolgten Ausbau des Hochvakuumlaboratoriums. Meinem

sehr verehrten Lehrer und Professor möchte ich für das Interesse

und die Unterstützung, die ich bei der Entstehung dieser Arbeit

erfahren durfte, meinen herzlichen Dank aussprechen. Besondere
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Dankbarkeit schulde ich auch der Gesellschaft zur Förderung der

wissenschaftlichen Forschung an der ETH, welche durch weit¬

gehende Hilfe die Durchführung meiner Arbeit ermöglichte.
Die Firma AG Brown, Boveri & Cie. in Baden war so entgegen¬

kommend, die Herstellung der Koaxialdurchführungen für die

Traveling-Wave Tube zu übernehmen; die Schweizerischen Metall¬

werke Selve in Thun stellten verschiedene Speziallegierungen zur

Verfügung und das Nickel Informations-Büro in Zürich Spezial-

Nickelpulver. Ihnen sei dafür herzlichen Dank ausgesprochen.

Literaturverzeichnis

a) Mathematik und Elektrodynamik

1. Jahnke E. und Emde F., Dover Publ., New York 1945, „Tables of

Functions", p. 32.

2. KamheE., Akadem. Verlagsges., Leipzig 1943, „Differentialgleichungen
I", p. 117.

3. Madelung E., Dover Publ., New York 1943, „Die mathematischen

Hilfsmittel des Physikers", p. 243.

4. Whittaker E. T. and Watson C. N., University Press, Cambridge 1952,

„A Course of Modern Analysis", pp. 194—203.

5. Montgomery C. O., McGraw-Hill Book Comp., Inc., New York 1948,

„Principles of Microwave Circuits", pp. 130—151.

6. Smythe W. B., McGraw-Hill Book Comp., Inc., New York 1939, „Static
and Dynamic Electricity", pp. 438—440.

7. StrattonJ. A., McGraw-Hill Book Comp., Inc., New York 1941, „Elec¬

tromagnetic Theory", pp. 23—32, 430—431.

b) Traveling-Wave Tube

8. Birdsall C. K., Brewer O. R. and Haeff A. V., Proc. I.R.E. 41 (1953) 7,

pp. 865—875, „Resistive-Wall Amplifier".
9. Birdsall C. K. and Whinnery J. R., J. Appl. Phys. 24 (1953) 3, pp.

314—323, „Waves in Electron Stream with General Admittance Walls".

10. Chu L. J. and Jackson J. D., Proc. I.R.E. 36 (1948) 7, pp. 853—863,

„Field Theory of Traveling-Wave Tubes".

11. Cutler C. C, Proc. I.R.E. 39 (1951) 8, pp. 914—917, „Calculation of

Traveling-Wave Tube Gain" (Berechnungs-Schema und Nomogramme).

91



12. Friedman B., J. Appl. Phys. 22 (1951) 4, pp. 443—447, „Amplification
of the Traveling-Wave Tube".

13. Kleen W., S. Hirzel, Zurich 1952, „Einführung in die Mikrowellen-

Elektronik I", p. 92 (Fußnote).
13a. — Kap. 18.

14. Pierce J. E., Van Nostrand Comp., Inc., New York 1950, „Traveling-
Wave Tubes".

14a. — p. 15.

14b. — Chapter III, IV.

c) Feldberechnung für TWT Helix, Helix mit periodischen Unstetig-

keiten (Filter-Struktur), Übergangsstrukturen

15. Phillips R. S., Quart. Appl. Math. 8 (1950), Okt., pp. 229—246, „Elec¬

tromagnetic Field produced by a Helix".

16. Roubine E., Ann. Télécomm. 7 (52), Mai, Juin, Juillet, pp. 206—216,

262—275, 310—323, „Etudes des ondes électromagnétiques guidées

par les circuits en hélice".

17. Sollfrey W., J. Appl. Phys. 22 (1951), 7, pp. 905—910, „Wave Propa¬

gation on Helical Wires".

18. Lund G. O., RCA Rev. 11 (1950), 1, pp. 133—142, „ABroadband Transi¬

tion from Coaxial Line to Helix".

19. White R. E., Convention Record of I.R.E., 1953, National Convention,

Part 10: Microwaves, pp. 42—45, „Coax-to-Helix Transducer for

Traveling-Wave Tubes".

20. Dodds W. J. and Peter R. W., RCA Rev. 14 (1953), 4, pp. 502—532,

„Filter-Helix Traveling-Wave Tube".

21. Derfler H., Diss. ETH, Leemann Zurich (1954), „Zur Theorie der

Elektronenstrahlröhren mit periodischem Aufbau".

d) Elektronenoptische Strahlprobleme

22. Brück L., Telefunken Z. 26 (1953), 99, pp. 85—88, „Verhalten eines

Elektronenstrahles beim Eintritt in ein koaxiales Magnetfeld".
23. Harris L. A., Proc. I.R.E. 40 (1952), 6, pp. 700—708, „Axially Sym¬

metrie Electron Beam and Magnetic-Field Systems".
24. Kleen W., S. Hirzel, Zürich 1952, „Einführung in die Mikrowellen-

Elektronik I", pp. 276—280.

24a. — pp. 284—289.

25. Müller M., Telefunken Z. 26 (1953), 99, pp. 95—101, „Magnetische

Elektronenoptik in Langstrahl-Verstärkerröhren".
26. Pierce J. R., Van Nostrand Comp., Inc., New York 1949, „Theory and

Design of Electron Beams", pp. 152—154.

92



26a. — pp. 157—161.

26b. — pp. 147—151.
.

26c. — p. 76.

26d. — pp. 155—157.

27. Spangenberg K. R., McGraw-Hill Book Comp., Inc., New York 1948,

„Vacuum Tubes", pp. 440—449.

27 a. — pp. 449—465.

28. Wang C. C, Proc. I.R.E. 38 (1950), 2, pp. 135—147, „Electron Beams

in Axially Symmetrical Electric and Magnetic Fields",

e) Kathoden

29. Clark J. W. and Neuber R. E., J. Appl. Phys., 21 (1950), 11, pp. 1084

—1087, „End-Cooling of Power-Tube Filaments".

30. Fan H. Y., J. Appl. Phys. 20 (1949), pp. 682—690, „Thermionic Emis¬

sion from Sintered Cathodes of Thoria and Tungsten Mixture".

31. Hanley T. E., J. Appl. Phys. 19 (1948), pp. 583—589, „Spectral Emis-

sivity and Electron Emission Constants of Thoria Cathodes".

32. Herrmann O. und Wagener S., J. A. Barth, Leipzig 1948/1950, „Die

Oxydkathode I, II", 3. Abschnitt, II.

33. Wright D. A., Methuen & Co. Ltd., London (1950), „Semiconductors",

Chapter VII.

f) Vakuum- und Experimentiertechnik

34. Bushman S., J. Wiley & Sons, Inc., New York 1949, „Scientific Foun¬

dations of Vacuum Technique", Chapter 7.

35. Espe W., Knoll M. and Wilder M., Electronics23 (1950), Oct., pp. 80—86,

„Getter Materials for Electron Tubes".

36. Hinterberger H., Z. f. Naturf. 6a (1951), 8, pp. 459—462, „Erfahrungen
mit Metallfolien als Hochvakuumdichtungen".

37. Shrader T. M., RCA Rev.' 15 (1954), 1, pp. 86—94, „A demountable

Vacuum System for Electron-Tube Development".
38. Weibel <?., ZAMP 3 (1952), 5, pp. 398—399, „Laboratoriumsgerät zum

Auffinden von Undichtigkeiten in Hochvakuumsystemen".

93



Lebenslauf

Am 28. Mai 1922 wurde ich in Winterthur, Kanton Zürich, ge¬

boren. Die Primär- und Sekundärschule besuchte ich nacheinander

in Winterthur, Zürich, Bern und wieder Zürich; die Mittelschule

durchlief ich in Zürich (Oberrealschule Zürich, Eidg. Maturität

Typus C). Im Herbst 1942 trat ich in die Abteilung für Elektro¬

technik der Eidg. Technischen Hochschule ein und erhielt Ende

1946 das Diplom als Elektro-Ingenieur. Anschließend war ich bis

Oktober 1949 Assistent am Institut für Hochfrequenztechnik der

ETH und bin seither als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Herrn

Prof. Dr. F. Tank unter dessen Leitung tätig.



Fig. 6.1. Hauptsehnitte durch die Versuchsröhre (TWT).

Legende:
Pos.

1 Kühlkörper des Kathodenkopfes mit isoliertem Innenteil (Durchführung)
und Kabelschuhen.

2 Montagebolzen für Stromzuführungsbänder 5, mit Entlüftungsbohrung.

3 Grundkörper (Anschlußkörper) des Röhrenaufbaues mit Anschluß der

Vakuumsaugleitung 4, des Manometers und mit Vielfachdurchführung.

4 Vakuumsaugleitung.

5 Stromzuführungsbänder zu Bolzenkathode.

6 Tischplatte des Experimentier-Aufbaues (Hochspannungsisolation).

7 Flansch der Fokussierspule mit Ringkanal für Preßluftverteilung (Küh¬

lung).

8 Schutz-Zylinder zu Bolzenkathode mit Feinstell-Schräubchen (Schnitt

B-B).

9 Axial unterteilte Wicklung der Fokussierspule, drei konzentrische Wick¬

lungsringe mit zwei Ringspalten für Preßluftkühlung (Schnitt D-D).

10 Elektronenoptik (Pierce-Kathode, Einzellinse, Laufraum, Einzellinse).

11 Koax-Winkelstecker zu Koax-Einschmelzung.

12 Übergangsstruktur Koax-Helix, auf Glas eingebrannter Silberbelag
(Bandwendel veränderlicher Breite und Steigung).

13 Montage- und Zentrierrohr zu Wendelbaublock.

14 Glaskolben mit zwei Zentrierschliffen (Innenschliffe bei Einschnürungen),
geschliffenen Endflanschen, zwei Koax-Einschmelzungen und Hilfs¬

durchführungen.

15 Helix (Drahtwendel), aktive Wellenleiterstruktur.

16 Keramikstäbe zur Halterung der Helix, geschliffen.

17 Zweigeteilte Keramikscheibe zur Halterung der Stäbe 16 (Einschliffe,
Schnitt D-D) mit geschlitztem Federring.

18 Koaxkabel, flexibel.

19 Träger für Übergangsstruktur: Glasröhrchen mit Ausbördelungen für

Keramikstäbe.

20 Zweigeteilter Profilring zu Flanschkupplung (Hülsen mit Gewinde und

Gegengewinde).

21 Außenleiterwendel der Übergangsstruktur: Federbändchen aus Molyb¬
dän.

22 Außenleiterröhrchen der Koaxeinschmelzung mit 45°-Anschrägung.
23 Kollektor (Reinkupfer, auf Keramiksäulen).

24 Tantalwendel mit aufgesintertem Zirkonbelag : Reversibler Getter.


