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I.

Einleitung.

Seit der Entdeckung der Elektronen-Raumladungsschwingungen durch Barkhausen und Kurz

(B. K.) sind dieselben Gegenstand zahlreicher Unter¬
suchungen

gewesen.

Trotzdem

bestehen noch

der

zugehen:

gebiete.
VIII. Konphas-konzentrische

verschiedene

zu

pliziertheit

sehr

Auffassungen hinsichtlich ihrer Ent¬
Es ist dies be¬
stehung und ihrer Eigenschaften.
gründet einerseits in der Schwierigkeit, ein nicht¬
stationäres Verhalten von Elektronenraumladungen

Möglichste

übersichtliche

Vereinfachung
der
Gestaltung

und
Ver¬

such sanordnung.
2. HervorhebenderallgemeinenZüge.
Dabei wird es auf
die
Beantwortung folgender
Fragen ankommen: Welches sind die allgemeinen Be¬
dingungen für das Auftreten der Raumladungsschwin¬
gungen? Inwieweit zeigen die B.K.-Schwingungen die
Kennzeichen eines durch Rückkopplung selbsterreg¬
Ist dieses Schwingungs¬
ten Schwingungssystems?
system einwellig oder zweiwellig? Wenn das System
zweiwellig ist, welches sind die beiden Schwingungs¬
Ist
die
gebilde?
Kopplung (evtl. Rückkopplung)
Diese Fragen
kapazitiv oder induktiv? usw.
—>

führen einerseits
nismus

und

zum

Studium des Elektronenmecha¬

andererseits

Wechselwirkungen

zur

zwischen

Untersuchung

Lecher

-

System

der

und
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Raumladung.

Vorwärtsschreiten

Durch

vom

All¬

gemeinen zum Speziellen wird man nach Möglichkeit
die Fehler vermeiden, die zu spezielle Bilder mit sich

zeigt

drei

typische

wendet wurden.

Fadenröhren,

Zur

welche

viel

ver¬

gegenseitigen Unterscheidung

bringen.

seien sie im folgenden benannt: „Spiralfadenrohr",
„Langfadenrohr", „Dreifadenrohr".

In experimenteller Hinsicht wurde dieses Programm
verwirklicht durch die Verwendung der Parallelfadenröhren (vgl. Bild 1).
Diese Röhrenart ist
in der Hochvakuumtechnik bekannt und wurde zum

Die Konstruktion der Röhren ist sehr einfach :
Eingeschmolzen in die Enden eines Qlasrohres be¬
finden sich Quetschfüßchen. Zwischen zwei gegen¬
überliegenden Durchführungen ist je ein Wolfram¬

Studium der elektrischen Qasaufzehrung verwende.1)

draht gespannt. Aus Herstellungsgründen tragen die
der Spiral- und Langfadenrohre Glasbügel,

Füße

welche gegenseiig abgefedert sind. Damit ferner die
Elektroden des Langfadenrohres im Betrieb nicht

übermäßig durchhängen, werden sie durch feine Ab¬
stützdrähte gehalten. Daten der drei Röhrentypen:
Spiral¬
fadenrohr

Rohrdurchmesser

Rohrlänge
Fadenlänge

.

mm

45

45

mm

130

.

mm

105
20

.

mm

10

.

Heilspannung
.

.Volt

Amp.

.

IHD

WM

WM

—

,

Drelfadenrohr

.

.

Fadenabstand
Heizstrom

Lang¬

fadenrohr

ca.

18

ca.

7
7

50
140
39
5
ca. 5

ca.

0,7

ca.

1

ca.

62

1

Alle verwendeten Röhren sind als Hochvakuum¬
röhren aufzufassen.
Spiral- und Langfadenrohr
wurden in der herstellenden Glühlampenfabrik ge¬

'//m
Si

pumpt und abgeschmolzen, dabei wurde roter Phos¬
phor als Getter verwendet. Das Vakuum der beiden
Typen war von der Größenordnung 10-4 mm Hg und
Bild 1.

Röhrentypen.
In

ein

Vakuumgefäß eingeschmolzen befinden sich
parallele Wolframfäden, von denen einer zur
Glühkathode gemacht werden kann, während der
andere kalte Anode bleibt. Bei bestimmten Spannun¬

verbesserte sich mit der Benützungsdauer. Das Drei¬
fadenrohr wurde im eigenen Laboratorium ausgepumpt
und abgeschmolzen.
Das Rohr trug seitlich einen

zwei

und äußeren Impedanzen zeigt der Anodenstrom
statischen
Abweichungen von der
Kurve; die Anordnung schwingt sehr hochfrequent.
Eine Einrichtung
zur
Schwingungserzeugung mit
gen

beträchtliche

solchen Röhren ist unter dem Namen E c c 1 e s2) seit
längerer Zeit patentiert. Eingehende Untersuchungen

(Kap. IV)

des Verfassers bringen den Beweis, daß die

Fadenröhren

typische Raumladeschwingungen nach
Diese Tatsache wirft zum Teil ein

B. K. ausführen.
ganz

neues

Licht auf das Vorkommen und die Ent¬
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stehungsbedingungen der B. K.-Schwingungen und
bietet die Möglichkeit, alle Vorgänge an einem „B. K.¬
Element" einfachster Art zu studieren. Die Generatorschaltung dieser Röhren stellt prinzipiell ein konti¬
nuierliches Stück Lecher-System, gekoppelt mit einer

schwingenden Raumladung, dar.
In der Erkenntnis, daß in meßtechnischer Hin¬
sicht längere Wellen vorteilhafter sind, wird auf die
Erregung kürzester Wellen verzichtet. Besonders
eingehend werden die Energieverhältnisse ultrakurzer
Wellen diskutiert, da diese Frage heute für Physik
und Technik von großer Bedeutung geworden ist.
II.
Die

eigentliche

Röhren.

Untersuchung

befaßte

sich

mit

Parallelfadenröhren; diese mußten speziell hergestellt
werden.

Daneben

Kontrollmessungen
Trioden

wurden

und

an

und

verschiedenster

viele Vergleichshandelüblichen Dioden
Art

durchgeführt.

Bild

1

_——^

^^-—'

500

600

?00

80QV°''I:

Bild 2.
Statische Kennlinien.

Kolben mit aktiver Kohle.

Tauchte man diesen An¬
konnte im Dreifadenrohr der
Druck unter 10-° mm Hg erniedrigt werden.
Die statischen Kennlinien der erwähnten
drei Röhrentypen sind in Bild 2 eingetragen; es ent¬
sprechen:
satz in

flüssige Luft,

Kurve

I:

so

Spiralfadenrohr

Kurve II: Langfadenrohr
Kurve III: Dreifadenrohr

(wobei: Mittelfaden
sind Anoden).

=

Jh = 0,73 Amp.
Jh = 0,95 Amp.
J# = 0,95 Amp.
Kathode.

Außenfaden

Auffallend sind die sehr geringen Steilheiten (Größen¬

ordnung 0.01 mA/Volt) der Raumladungskurven und
Sättigungspannungen. Diese Erscheinungen
sind durch zwei Umstände bedingt:
1. An
der

die hohen

Raümladungsschwingungen
von einer gewissen Anodenspan¬
gleichzeitig Raumladungs- und Sättigungs¬
Das Sättigungsgebiet liegt auf der Anoden¬
zonen.
seite der Kathode und breitet sich mit zunehmendem

Kathode existieren
nung

Ea

an

Ea immer mehr aus. Streng genommen ist also die
Bezeichnung „Raumladungskurve" für den ansteigen¬
den Teil der Emissionskurve nicht ganz zulässig.
2.

Die

Anode

sehr

ein

ist

Elektronen¬

schlechter

kollektor, d. h. fast die gesamte Raumladung besteht
aus pendelnden Elektronen (vgl. v. d. Pol3)).
zeigen Unstetigkeiten, welche
Gasgehalt der Röhren herrühren. Aehnliche Er¬
scheinungen sind in der Hochvakuumtechnik bereits
bekannt.
Eigene Untersuchungen zeigten, daß die
Kurven I und II

Die

vom

H50

i_

7

in Dioden.

sitzt. Es fallen weg alle Störquellen, wie große Elek¬
gekoppelte Schwin¬
trodenkapazitäten, mehrfache
gungssysteme, Gegentaktschwingen der Lecher-Systeme, wobei die Drahtpaare als Antennen wirken
und die einwandfreie Abstimmung auf ihnen unmöglich

Es besteht einzig ein Elektronen¬
usw.
oszillator mit einem genau definierten Lecher-System

wird,

—

gekoppelt.
Wellenmesser Bu, Bni und Generator Bj,
wie Bild 3 zeigt, auf demselben LecherSystem; der Wellenmeßteil ist einfach über die Brücke

Bji liegen,
Bu

an

den Generatorteil

angekoppelt.

Ist die Kapa¬

Bu sehr groß, so wirkt die Brücke praktisch
als Kurzschluß für die Hochfrequenz, der Generator

zität

von

tn
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Bild 3.

Generatorschaltung

und

Meßanordnung.

statischen Kennlinien offener Elektrodenanordnungen
schon durch geringe Gasspuren wesentlich beeinflußt

liefert dann keine Energie in den Wellenmesser. Durch
Verkleinern der Brückenkapazität erhöht man die

Gasempfindlichkeit ist be¬

Energiedurchlässigkeit der Brücke; damit nun die
Rückwirkung des Wellenmessers auf den Generator
möglichst klein bleibt, entzieht man dem Generator
soviel Energie, als gerade zur Wellenmessung
nur
Die eben geschilderte Einrichtung hat
nötig ist.
gegenüber den üblichen Anordnungen drei Vorteile:
1. Man benötigt insgesamt nur ein Lecher-System.
2. Die Größe der Kopplung ist durch Verändern einer
3. Die Ankleinen Kapazität sehr leicht regulierbar.
der
der
Generator¬
ist
von
Lage
unabhänägig1
kopplung

Diese besondere

werden.

dingt durch die Veränderlichkeit des Glaspotentiales
mit der Ionisierung des Gasinhaltes; bei Fadenröhren
besitzt

das

Glaspotential

auf die Emission.

eine

starke Steuerwirkung

Ist die Anodenspannung gering,

so

Glaspotential ähnlich dem Kathodenpotential.
Mit zunehmendem Ea wächst die Ionisierung, fast
ist das

alle positiven Ionen wandern an die Glaswand und
erhöhen deren Potential. Negative und positive Teil¬
chen strömen jetzt fortwährend
sich

neutralisieren.

Die

Stärke

an

die Wand,

dieser

wo

sie

Wandströme

Gasinhalt des Rohres. Die große Steuer¬
wirkung des Glaszylinders kann man bei geeignetem
Erdpotential leicht demonstrieren: Man fast das Rohr

hängt ab

die Hand wieder zurück, so
ändert sich das Glaspotential, weil die Ladung nicht
mit der

brücken.

vom

Hand; zieht

unverändert
Anodenstrom

blieb.

man

Man

längere

jetzt, daß der
vollständig unterdrückt

beobachtet

Zeit

ist

// mißt die Wechselspannung des Generators, ///
analog h gebaut und dient zur Feststellung der

Resonanz im Wellenmesser.
Gleichspannungen und Gleichströme werden außer¬
halb des Lecher-Systems gemessen; die Anoden¬
spannung wird immer auf das

negative Kathodenende

bezogen.

wird.

Alle Brücken und Indikatoren

Daß die Einbrüche der Kennlinien I und II nicht
durch
wurde
Oscillationen herrühren,
etwa von
mehrere

empfindliche Untersuchungen nachgewiesen.

z.

Die Verteilung
innerhalb

von

stellen

untersucht.

heit der Erdkapazitäten.

Generatorschaltung und Meßapparatur.

Die Generatorschaltung der ParallelfadenDas Rohr bildet mit
aus Bild 3 ersichtlich.

röhren ist

seinem Schwingungssystem ein kontinuierliches Stück
Lecher-System, begrenzt durch zwei Kondensator¬

brücken Bi, Bji; die Elektrode K ist Glühkathode, die
Man erkennt sofort, daß eine
Elektrode A Anode.
solche Anordnung gegenüber allen bisher bekannten
den besonderen Vorteil größter Uebersichtlichkeit be¬

verschiebbar;

Spannungsknoten und Bäuchen

zweier Brücken

Inwieweit ferner für den unteren Knick dieser Kurven
ein Gill- Effekt4) in Frage kommt, wurde nicht

III.

waren

T. mittels Fadenzügen.

durch

Lecher-Draht

konnte

man

sofort

fest¬

eines Fingers auf dem
ein Beweis für die gute Ausgeglichen¬

Verschieben
—

Zeigte li im Gegensatz zu /// anormal große Werte,
bedeutete das, daß der Generator mehrwellig oszil¬
lierte.
(Die Kennlinien der Indikatoren waren

so

quadratisch.)
Besondere

Aufmerksamkeit

wurde

der

Durch¬

bildung einiger Apparaturelemente gewidmet,
denn es galt eine große Zahl z. T. langwieriger

Messungen auszuführen, ferner mußte die Apparatur
empfindlich sein, daß es möglich war, Schwingungen
entsprechend 0.1 mA Emission messend zu verfolgen.

so

8
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Bild 4 zeigt die Ausführung eines WechselEin
spannungsindikators:
Elektronenrohr
sehr kleiner Abmessungen ist kapazitiv sehr lose mit
dem
schwingenden Lecher System L gekoppelt.
-

Mittelst

Anodengleichrichtung entsteht ein Gleich¬
richtereffekt, welchen ein hochohmiges Galvanometer
G anzeigt.
Die kapazitive Kopplung der Röhrenelek¬
troden

mit

den

Lecher-Drähten

bewirken

je

einige

Messingkapillaren geschoben;
die

an

Kondensatorbrücke

einen Ende sind sie

am

angelötet,

das

schwin-

gungsseitige Ende trägt das Gleichrichterrohr. Diese
Einrichtung arbeitet allerdings nur auf einem gal¬
vanisch abgetrennten Teil des Lecher-Systems.
Es
gibt eine einfache Methode, einen Teil eines kontinu¬
ierlichen
Lechersystems gegen Gleichströme ab¬
zutrennen, ohne den Uebertritt der Wechselströme zu
hemmen. Man schiebt über einen isolierten Draht eine
Messingkapillare und benutzt diese Einrichtung als

Uebergangsstück.
Die

Brücken

kontakten

4,5
sie

(vgl.

B/ und

Bild

Bni wurden

3) versehen;

mit

Doppel¬

bei einer Länge

von

und einer Kapazität von 500 -=-1000 cm waren
bei allen untersuchten Frequenzen vollkommen

cm

reflektierend.

IV.

Bild 4.

Schwingungsindikator li

resp. In.

Windungen Draht, welche auf dünne Isolierröhrchen
gewickelt sind.
Die Isolieröhrchen sind über die
Lecher-Drähte geschoben und gestatten ein leichtes
Verschieben

der

Dieser Abschnitt enthält die Zusammenstellung der
typischen Schwingungseigenschaften der Fadenröhren.
Dabei soll gezeigt werden, daß es sich um richtige
B. K.-Schwingungen handelt.
Der Beweis wird er¬
bracht, indem nachgewiesen wird, daß die entstehen¬
den Oszillationen alle Eigenschaften besitzen, welche
m

A,

öfters

vorkommt,

Detektor

direkt

werden,
so

in

was

r

! Ai

'-ft''

V

/

2DQ

'

I

'"—

J

-

inn

IDO

'

—

.

/

s"

I

I

J

|

lODO

-

500'

\ Er
ZOO }

3ÜD

H00

500

600

70Q

_

JODVDLt

bei Sekundärsystemen
Bild 6.

kann ein Parallelfadenrohr als
das

/

r

300

findlichkeit und höchster Konstanz. Liegt keine Gleich¬
spannung am Lecher-System und soll der Indikator
nicht verschoben

-':
'>

HDQ

Zwerg"-Röhren mit besonders geringen Elektroden¬
kapazitäten. Die beschriebene Anordnung ist hoch¬
empfindlich, dabei erzeugt sie keine merkbare Dis¬
kontinuität im Lecher-System.
Gegenüber der An¬
ordnung Kristalldetektor—Galvanometer besitzt die
Röhrengleichrichtung die Vorzüge gesteigerter Emp¬

Z00Q

-i

A

Anordnung. Für Wellen¬
eignen sich vorzüglich „Ultra-

m

5Kt

500

ganzen

längen oberhalb 1

Die Raumladungsschwingungen.

Lecher-System

X=f(EA).

eingebaut

3

man

gen

bis jetzt als wesentlich für die B. K.-Schwingun¬
erkannt hat. Die Diskussion der experimentellen

Ergebnisse bildet zugleich

eine Erweiterung der all¬
gemeinen Theorie der B. K.-Schwingungen.
a) X = f (EA). Sehr typisch für die B. K.-Schwin¬
gungen ist die Abhängikeit der Wellenlänge X von der

11

Anodenspannung EA.

DZ

Es

gilt

angenähert

die

Be¬

ziehung:

P-EA

1
-<—

Ohl

Çh-

fadenrohr.
den

werden.

Die Empfindlichkeit und damit die Dämpfung
des Systems kann in diesem Falle sehr leicht durch

Verändern des Heizstromes des Gleichrichterrohres
reguliert werden.
Will man vergleichende Intensitätsmessungen für
daß

das

Detektorrohr

so

ist

innerhalb

es

der

sinusförmigen Spannungsverteilung auf dem Lechersystem immer dieselbe Lage einnimmt. Es wird dann
vorteilhaft, den Indikator mit der verschiebbaren
Brücke

mechanisch

dargestellt.

Ueber

zu

das

(1)

untersuchten Fadenröhren genügten dieser Be¬
ziehung. Bild 6 zeigt die Verhältnisse für ein Spiral¬

Bild 5.

verschiedene Brückenstellungen vornehmen,

K

Alle

Kondensatorbrücke mit Schwingungsindikator.

erforderlich,

=

koppeln, wie in Bild 5
Lecher-System sind zwei

Die dick gezogenen Kurven entsprechen
Wellenlängen, die gestrichelte Kurve

gemessenen

ist nach Gleichung (l) berechnet, und zum
Vergleich
hingesetzt. Ein Vergleich der Ergebnisse verschiede¬
ner Röhren zeigte, daß X von den
Elektrodenabständen

abhängig
ist,
Schwingungen.

und

zwar

analog

den

B.K.¬

Ebenfalls erzeugten alle Fadenröhren eine „lange
Welle V und eine „kurze Welle /t2" entsprechend
den seinerzeit von Scheibe5) gemachten Angaben.

Zuweilen wurde eine noch kürzere, ebenfalls selb¬
ständige Welle 2j beobachtet.
Das Auftreten der
Wellen Xu X2 und Xd war an bestimmte Spannungs¬
bereiche gebunden;

die Lage

dieser Bereiche

war

Raumladungsschwingungen

von

abhängig und

der Kathodenheizung

für die

war

einzelnen Röhrentypen verschieden.
In Bild 6 stellt die strichpunktierte Kurve die
Schwingungsintensität E «* in Funktion der Anoden¬
Die Aufnahme der Kurve erfolgte bei
Heizung, während die Qeneratorbrücken
Bj und Bjj auf maximale Schwingungsintensität ein¬
(Es wird später gezeigt, daß das
gestellt wurden.
spannung dar.

konstanter

Generatorrohr dabei immer in der Mitte zwischen Bi

Bu liegen muß.)
b) Schwingungsbereiche

k

Kennlinie.

n e c

h

tc) fanden,

Tank

F.

daß

9

Elektrodenkapazität der
die
sowie
ausgeprägte
Kontinuität und Symmetrie des Gene¬
ra tor-Lecher-Syst ems
bedingt gegen¬
über den üblichen Triodenschaltungen
bedeutend
eine
Schwing¬
größere
So war es z. B. leicht möglich, mit
neigung.
0.05 mA. Emission meßbare Schwingungen zu er¬
Dies ist sehr auffallend, wenn man bedenkt,
zeugen.
Die

kleine

Fadenröhren

daß bei Fadenröhren

und

sche

in Dioden.

und

und

E.

stati¬

Emission

Schilt-

das Vorkommen der

B. K.¬

Schwingungen auf bestimmte Gebiete der statischen
Kennlinien beschränkt ist. Bei normalen Trioden be¬
ginnen die Schwingungsbereiche im oberen Knie der
Kennlinie und enden innerhalb des Sättigungsgebiets;

nur

ein geringer Bruchteil der

schwingungsaktiven Elektronen besteht.

aus

„langen Welle" X±
X2 durch Schraffur kenntlich

In Bild 7 sind die Bereiche der
und der „kurzen Welle"

gemacht. Interessant ist, daß bei einigen untersuch¬
ten Röhren Xx und X2 analog Bild 7 durch den Knick
(Gilt auch
in der statischen Kennlinie getrennt sind.
für

Spiralfadenrohr Bild 6.)
c) A b s t i m m k u r v e n.

Bekanntlich sind beim

Raumladungsoszillator nach B.K. die Impedanzen der
Zuleitungen nicht ohne Einfluß auf die Amplitude der
Schwingung. Tank und Schilt knecht6) zeigten,
daß die Schwingungen an eine Phasenbedingung ge¬
knüpft sind, welche sich im Anfachungsfaktor K
Im folgenden

äußert.

soll

dieser Faktor

K für

die

Fadenröhrenschaltung des Bild 3 modifiziert werden:
Für S

=

Selbsterregungsbedingung:

0 lautet die

Ko

K*
1

Bild 7.

Schwingungsbereiche

auf den stat. Kennlinien.

komponente erzeugt.
man

am

besten in

Die Bedeutung

von

S erkennt

=

B1

Rohrmitteli und

und Rohrmitte ->

m

wobei

\J0

(2)

n*.EA)

9ta

die Wechselspannung im Kathoden-AnodenDer Oszillator kann nur generativ
bedeutet.

c

raume

Lt

Bedeuten:
cm,

pro

üblichen

Trioden

erstrecken

sich

Schwingungs¬

bereiche bei allen untersuchten Fadenröhren über die
ganze Raumladungskurve bis zum unteren Knie, wie
die dick gezogenen Kurven in Bild 7 angeben.
Parameter der Kurvenschar.)
fadenrohr, Jh

mit den Längen

—

(4)

Jtai ~\~ Jia2

Induktivität pro cm; C± = Kapazität
sich die Impedanz eines am

berechnet

so

Ende kurzgeschlossenen Lecher-Systems
Länge l nach der Formel:

wirken, wenn E negativ ist; praktisch ist dies der
Fall, wenn <S~ 0 wird. Im Gegensatz zu den handels¬
die

B2

12.

der Beziehung für die Wechsel-

konst X

für die Generator¬

schaltung nach Bild 3 berechnet als Parallelschaltung
der Impedanzen $ial und 9ta2 der beiden Teilstücke:

E.M.K. des Oszillators:
E

füa wird

Der äußere Widerstand

niemals aber wurden Schwingungen auf dem steilen
Teil der Raumladungskurve gefunden. Die Verfasser
zeigten, daß eine positive Steilheit S eine Verlust¬

(3)

+

3t

=

j

¥k

tg

von

der

2nl

(5)

I

Darnach werden:

V

(Kurz¬

(6)

—

h

Diese Tatsache steht bei genauer Betrachtung der
Vorgänge in guter Uebereinstimmung mit der Auf¬
Die
fassung von Tank und Schiltknecht.
Schwingungsbereiche beginnen nämlich da, wo die

Streuung der Emissionskurven beginnt, d. h. wo be¬
eine Sättigungszone auftritt.
reits an der Kathode

Sättigungszone liegt auf der Anodenseite der
Kathode, und es wird später gezeigt, daß ausschließ¬
0 !)
lich die Elektronen dieser Kathodengebiete (S
die schwingende Raumladung bilden. Die Elektronen,
welche am übrigen Kathodenumfang starten, nehmen
der Schwingung nicht teil. Man hat also zu
beachten, daß sich die Werte S und J0>
entsprechend der Herleitung der Gl. (2),
an

nur

auf

die

schwingungsaktiven Elek¬

tronen der Emission beziehen.

71

•

1.2

(7)

Gleichung (6) und (7) in (4) eingesetzt, ergibt:

3ia

1
=

-

Gi

Diese

—

2

tg

cotgbr)+cotgbn

(8)

Für die Röhrenimpedanz 9t,- gilt:

*)

In Formel

(32)

statt e'=—tSRa-

bei T.

u.

Seh. muß

Infolgedessen

lautet

es

heißen e'

der

=

—

iSR,-

Anfachungsfaktor

(Formel 36)

Die Schlüsse

beeinflußt.

von

T.

u.

Seh. werden dadurch nicht wesentlich

10

Walter Gerber:

31.-=

C0

(9)

\coC0

ist die

dynamische Kapazität des mit der schwin¬
genden Raumladung gefüllten Elektrodenraumes und

proportional der statischen Elektrodenkapazität
(vgl. Tank und Schiltknecht6).
Gleichung (8) und (9) in (3) eingesetzt:

ist

lungsmechanismus kapazitiv ist. Bild 8 zeigt als Bei¬
spiel eine Ef& Kurve am Spiralfadenrohr gemessen.

(xx bezeichnet die Lage der Brücke B1 in der An¬
ordnung des Bild 3. Rohr und Bu blieben unver¬
ändert.)
Die bisherige Betrachtung wurde unter der Vor¬
aussetzung extrem loser Kopplung des schwingungs¬
fähigen Lecher Systems mit
der
schwingenden
Raumladung durchgeführt. Es zeigt sich aber prak¬
tisch, daß die kapazitive Kopplung der beiden
Schwingungssysteme nicht vollständig vernachlässigt
werden darf; die Einrichtung besitzt zwei Koppel-

K

Ko

=

n-

>1

•C„
cotg

Berücksichtigt
gilt:

f-rV

man

cotg

do)

-1

2n-L

noch, daß für das Lecher-System

wellen und zeigt Zieherscheinungen, wie
aus den Abstimmkurven des Bild 8 deutlich

hervorgeht. Die Ergebnisse der Gleichung (13) bleiben
prinzipiell erhalten.

2n-v

(H)

CO

""'

15

Vhc,
so

wird

K-

aus

>i

l

man

K

unter

Selbsterregungsbedingungen als Maß für die sich

A
3DD

I5D

Tim
~

lOD

1 5

1

1h

^"^

lOTjföp
/

i

D

5D
05

»

Xi.cn

Bild 8.
Abstimmkurven.

Es ergeben sich dann theoretisch die beiden Folge¬
rungen:

Die
Amplitudenkurven beginnen
periodisch
„röhrenseitig"
mit
einem
sprunghaften Anstieg und klingen nach
Ueberschreiten des Maximums flach ab.
1.

schwingt

nur

bei

induktiver Phase des Lecher-Systems.
Die Generatorschaltung der Fadenröhren gestattet
in einfachster Weise diese beiden theoretischen Fest¬

stellungen

kontrollieren,

und es zeigte sich, daß alle
Ausnahme den Folgerungen aus
Gleichung (13) restlos genügten. Diese Tatsache be¬
stätigt erneut die Aufassung, wonach der Rückkopp¬
zu

ohne

VOlt

800

Auffallend ist der große Intensitätsunterschied der
Koppelwellen. Eine ausreichende Erklärung
dafür abgeben zu wollen, erscheint vorläufig verfrüht.

beiden

Kennlinie

eines

Spiralfadenrohres

als

ge¬

Kurven die Grenzen von Ja aufgetragen,
innerhalb deren Ja durch die Oszillationen verändert
werden kann.
Für die Größe dieser Gleichrichter¬

Ey
'so

Fadenröhren

700

strichelte

.

2. Die Raumladung

eoo

Bild 9.

schen

r

ma

5DÜ

Kop¬
pelwelle stets eine kleine Zunahme von Ja bewirkt,
hat die kürzere Koppelwelle eine starke Verminderung
des Anodenstromes zur Folge.
Einige seltene Aus¬
nahmen dieser Regel können bei sehr schwachen
Schwingungen auftreten.
Einen typischen Verlauf
von Ja zeigt Bild 8.
In Bild 9 sind neben der stati¬

~~—~ï~_

ZD

ZGQ

H00

d) Gleichrichtereffekte. Interessant ist
die starke Beeinflussung des Anodenstromes Ja
durch die Schwingungen. Während die längere

Ea*5Kt.

A

300

Anodenströme.

er¬

läßt sich die
Ef& = f
(Ab¬

so

HGD

Dr

Eh
ZOO

der

stimmung lt) nach Gleichung (13) berechnen.

en

ji??'
100

Berücksichtigung

regende Schwingungsamplitude Em,
Form der Amplitudenkurven

05

(13)

cotgbr)+cotg(-r-)
Betrachtet

^

10

Gleichung (10, (11) und (12):

2tZ'C0

l

(12)

effekte ist vor allem die Phase der schwingenden
Raumladung gegen die Elektrodenwechselspannung
maßgebend; andererseits treten an der inneren Glas¬
wand
Gleichrichtereffekte auf, welche das Glas¬
potential und somit Ja beeinflussen. Im allgemeinen

sind

die

Gleichrichtereffekte

bei

nicht

stationären

Raumladungsverhältnissen sehr komplizierter Natur.

(Vgl. J. Müller und F. Tank7.)
e) X = f (Jh). Bild 10 zeigt die Abhängigkeit der
Wellenlänge W1=„lange Welle"; 22=„kurze Welle")
vom Heizstrom Jh, gemessen an einem
Spiralfaden¬

rohr. Ea ist Parameter der Kurvenschar.
Ein Ver¬
gleich der A-Kurven mit der entsprechenden Ja
Jh
Kurvenschar ergab die einfache Regel: Im „Raum¬
ladungsteil" der Emissionskurve ist l
praktisch unabhängig vom Heizstrom.
—

Im Sättigungsteil der Emissionskurve

wirdAmitzunehmendemHeizstromverk 1

e

i

n e r

t.

Raumladungsschwingungen
Die in Bild 10 aufgetragenen A-Kurven entsprechen

Es zeigt sich
der intensiven, kürzeren Koppelwelle.
nun, daß für EA = 800 Volt und JH = 0,72 Amp. die

Koppelwellen von Xx bereits um mehr als 30 % aus¬
einanderliegen; im Raumladeteil der Emissionskurve
HDOV.

CM

Cfl

A2

H00

HDD

dem

stehende

abgestimmten

elektrische

Ina

Ea

TT

Kr

=

-Ë0

=

COS

prinzipiell

an

800 V.

linien
X

diskutiert.)

Bei ganz loser

der

immer mehr

0 das Maximum.

Da¬

Unstetigkeiten und Zieherschei¬
auftreten, analog wie beim klassischen Röhren¬
generator. (Vgl. gestrichelte Em -Kurve in Bild 11.)

nungen

f(Jn).

Koppelwellenunterschied

der

beträgt

=

sein oder es können

Bild 10.
=

a

der Em Kurve kontinuierlich

der Verlauf

bei kann

D.70 171 D?Z 0.73 0.7H D.73 0.7Û

Mit zunehmen¬

Rückkopplung vergrößert sich Em

und erreicht angenähert für

Um

X

dann

Rückkopplung, d. h.

a~j schwingt der Oszillator nicht.

10a

"QM

(a) hat

Hand des Schwingliniendiagramms zu
Verhältnisse liegen hier analog wie beim

erfolgen. (Die
klassischen Röhrengenerator, wo man den Verlauf der
Em in Funktion der Rück¬
Schwingungsintensität
kopplung mit Hilfe der Möller sehen Schwing¬

ZOO

nfisnîDaïi an a?3 0.71 an an

(14)

—

Die Konstruktion der Funktion Em =/

300

600V.

liegt
Lecher-System
Welle; die Amplitude des
Spannungsbauclies (a=;0) sei E0; die Spannung im
der
Da die Rückkopplung
Abstände a sei Ea.
die
auf
schwingende
Lecher-Systemschwingung
Raumladung kapazitiv ist, kann als Rückkopp¬
lungsfaktor definiert werden:
Auf

eine

A

6DDV.

300

11

in Dioden.

nur

%,

5—10

d. h.:

Die starke Unabhängigkeit der Wellenlänge X vom
z. T. dadurch be¬

Heizstrom im Sättigungsgebiet ist

dingt, daß sich die Größe der schwingenden Raum¬
ladung im Sättigungsgebiet mit Jh ändert, d. h.: Die
durch die Raumladungen vermittelte

(entsprechend A Q bei Tank
Schiltknecht § 6; S. 130, und Formel 46, S.

Kopplung
und

damit

der

und

131)

Koppelwellenunter¬

schied vergrößern sich im Sättigungs¬

gebiet mit zunehmendem Jh.

V. Rohrlage auf dem Generator-

Lecher-System.
Es
halten

E"

m

soll

die Frage

untersucht werden: Wie

ver¬

Schwingungsintensitäten E'm und
der beiden Koppelwellen X' und X" in Abhängig¬
sich

die

von der Rohrlage auf dem Qenerator-LecherDas Ergebnis einer
System entsprechend Bild 3?
solchen Untersuchung an einem Spiralfadenrohr zeigt

keit

Bild 11.

Die Abweichung der Rohrlage

von

der Mitte

zwischen den auf Schwingungsmaximum abgestimm¬
Die
ten Brücken Bi und Bn ist mit a bezeichnet.

Schwingungsintensität E pu des Generators wurde,
da es sich um vergleichende Messungen handelte, mit
der Indikatorabstimmbrücke nach Bild 5 gemessen.
E"m

=

die kürzere

f (a).

Die E"& Kurve in Bild

11 gilt für

Koppelwelle X"; sie zeigt:

Lecher-System schwingt maxi¬
die
schwingende Raum¬
ladung im Spannungsbauch angekop¬
pelt ist. Das Ergebnis ist technisch wichtig und
beweist eindeutig, daß schwingende Raum¬
ladung und Lecher-System kapazitiv
wenn

gekoppelt sind.
Nachdem dies festgestellt ist, ist
zu deuten:

Kurvenform prinzipiell

es

X'; X"

f (a).

=

Bild 11 zeigt feiner die Abhängig¬
von der Rohrlage;

keit der Koppelwellen X' und X"
experimentell wird festgestellt:

längere, schwache Koppelwelle
von der Rohrlage; die
kürzere, kräftige Koppelwelle X" vari¬
0 ist X"
iert mit der Rohrlage, für a
Die

X' ist unabhängig

=

minima 1.

Das

mal,

Bild 11.

Rohrlage.

leicht, die E

m-

sich, daß eine strenge Deutung dieses
verfrüht wäre, da die benötigten
noch unzureichend sind.
Grundlagen
experimentellen
f(a) (E' m
Bei Betrachtung der Funktionen X'\ E' m
Es zeigte

Verhaltens

noch

=

eingetragen, weil zu schwach) und
X" ; E"m
/ (a) wäre es allerdings naheliegend, einen
Einfluß der Schwingungsintensität auf die Wellenlänge
Dagegen sprechen aber ganz allge¬
zu postulieren.
mein die Ergebnisse sämtlicher Abstimmkurven. Der
in Bild

11

=

nicht

12

Walter Gerber:

Verfasser

neigt vielmehr

zur

Kopplungseffekt vorliegt.

Ansicht, daß hier

ein

Raumladungsschwingungen.

Elektronenbahnen.
Für das Verständnis der Elektronenschwingungen
Fadenröhren wird es notwendig, einige grund¬

legende

Betrachtungen

über

die

und die Laufzeiten verhalten sich

umgekehrt wie die Wurzel aus der Anodenspannung.
Allgemeine Bedingungen und Form der

VI. Die Schwingungsformen der Raumladungen.

in

Elektronenspannung

Elektronenbahnen

vorauszuschicken. Dabei gehen wir aus vom elektro¬
statischen Feld, wovon Bild 12 eine Skizze zeigt. Man

Alle bis heute bekannt gewordenen Untersuchungen
zeigen übereinstimmend folgendes:

Elektronenraumladungen,
ausschließlich

direkt

welche

Kathode zu
Anode laufende Elektronen enthalten,
zeigten im Hochvakuum niemals selb¬
ständige Schwingungen.
Diese
Tatsache
bestätigt das negative Ergebnis mehrer Untersuchun¬
gen

von

des Verfassers

faden

koaxialen

an Dioden, welche einen zum Glüh¬
Anodenzylinder enthielten. (Phi¬

lips DA08/10 zeigte

z.

B. bei 150 mA Emission keine

Schwingungen.)
Das Auftreten

von

Elektronenraum¬

ladungsschwingungen

ist

an

das

Vor¬

handensein pendelnder Elektronen ge¬
bunden. Dabei entsteht ein sog. „Elektronentanz",
dem nur diejenigen Elektronen der Raumladung
teilnehmen, welche synchron konphas mitschwingen;
ist die Umlaufsfrequenz des Elektrons von der Tanz¬
frequenz verschieden, so wird es aus dem Tritt fallen,
auch wenn es in richtiger Phase an der Kathode
an

Bild 12.
Elektrostatistisches Feld.

erkennt leicht, daß das bekannte ©-Linienbild einer
Doppelleitung durch die Gegenwart der Qlaselektrode
wesentlich verändert wird dadurch, daß ein großer
Teil der Feldstärkelinien auf dem Glaszylinder
endigt.

Emittiert die Elektrode K Elektronen,

so

Raumladung, welche das Feldbild wieder

entsteht eine
etwas ändert.

Die Form des elektrischen Feldes bestimmt die Elek¬
tronenbahnen.

Vernachlässigt

Dieser Gedanke liegt auch der alten Anschau¬

startet.

zugrunde, wonach B. K.-Schwingungen nur in
parallel ebenen oder konzentrischen Elektrodenanord¬
ung

nungen vorkommen sollen.

Vergegenwärtigt

man

sich

einmal die bunte Elektronenbahnkurvenschar, wie
sie in Fadenröhren bestellt, und die Tatsache, daß mit
nun

diesen Röhren trotzdem B.

K.-Schwingungen erzeugt

bei

genügender Elektroden¬
länge die Einflüsse mechanischer und elektrischer Ungleichförmigkeiten, so kann man folgende Sätze über
die Bahnkurven aufstellen:
man

1. Die Bahnkurven liegen in Ebenen senkrecht
Kathode und Anode.

zu

2. Die Kurven sind bestimmt durch den
Anfangs¬
Dieser Punkt auf dem Kathodenzylinderum-

punkt.

fang ist somit einziger Parameter der Bahnkurven¬
schar.
3. Aus Symmetriegründen gibt es zwei
Gruppen
gleicher Bahnkurven, die Ebene durch Kathode und
Anode ist Symmetrieebene.
4. Es gibt direkt von Kathode zu Anode laufende

Elektronen und rückläufige, d. h. pendelnde Elektronen.
(Nach allem, was von Trioden her bekannt ist, muß
man annehmen, daß die Anode in unserer
Anordnung
einen sehr schlechten Elektronenkollektor
darstellt;
fast die gesamte Raumladung besteht aus
pendelnden

Bild

13.

Bild 14.

Offene Elektronenbahnen.

Geschlossene periodische
Elektronenbahnen.

werden können,

so erscheint es möglich, einige
ganz
allgemeine Bedingungen dafür aufzustellen,
ob ein Elektron aktiv an der
Schwingung teilnehmen
kann oder ob es passiv bleibt und für die
Schwingung

Elektronen.)

wertlos ist.

5. Die Bahnkurven der pendelnden Elektronen sol¬
len unterschieden werden in periodische und nicht¬

sich eine Ebene senkrecht zur Kathode
erkennt man sofort, daß sie gleichartige
Bahnkurven nur paarweise enthält, diese Kurven ent¬
sprechen Elektronen, welche symmetrisch zur Katho¬

periodische. Eine periodische Bahnkurve ist
wendigerweise geschlossen.
(Eine periodische,

not¬
ge¬

schlossene Bahnkurve entsteht also, wenn ein Elektron
während einiger Zeit mehrmals dieselbe Bahnkurve
durchläuft.)
Bild 13 zeigt offene, nichtperiodische
Bahnen eines symmetrischen Elektronenpaares. Bild 14
zeigt einen einfachen Fall periodischer Bahnen eines
symmetrischen Elektronenpaares.
6. Tank scher Satz8) : Vernachlässigt man die

Feldänderung durch die Raumladungsänderung, so sind
die Bahnkurven der Elektronen unabhängig von der

Denkt

gelegt,

man

so

den-Anodenebene am Kathodenumfang starten.
Bahnkurven aller
Paare
sind
voneinander

schieden,

es

kann somit pro

Kathodenumfang,

Alle
ver¬

genau

Elektronenpaar existieren, welches
die B. K.-Schwingungen erzeugt; die Elektronen dieser
genommen,

nur

ein

ausgezeichneten aktiven Paare starten auf dem Katho¬
denzylinder längs zwei zur Kathoden-Anodenebene
symmetrisch gelegenen Geraden.

Damit

nun

aber

diese ausgezeichneten Elektronen den Elektronentanz

es erforderlich, daß sie einige
gleichartige Pendelungen ausführen können, ohne aus
dem Tritt zu fallen, d. h. die Bahnkurve muß perio¬

mitmachen können, ist

Welche Bahnkurven erfüllen

disch verlaufen.

nun

Die allgemeine strenge
praktisch diese Forderung?
Lösung des Problems ist schwierig, dagegen zeigt die
Betrachtung von Bild 12, daß periodische Bahn¬
kurven als geschlossene Bahnen aus Symmetrie¬
gründen möglich sind. Bild 13 zeigt ein Beispiel
offener Bahnkurven; Bild 14 zeigt ein Beispiel ge¬

Uebereinstimmung

von

Tank

wonach B.K.-Schwingungen

und
an

„Sättigungselektronen" gebunden sind.
b) Legt man an das Fadenrohr ein koaxiales
Magnetfeld $, so werden die Umlaufszeiten der
Elektronen je nach ihrem Umlaufsinn vergrößert oder
verkleinert; die Bahnkurven werden entsprechend ver¬
lagert. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung zeigt
Bild

15.

Für

360 Skt. Für

periodischer Bahnkurven eines Elektro¬

tät

nenpaares.

Zusammenfassend ergibt die Betrachtung

zeiten

Raumladungsschwingungen nach B.K.
entstehen nur dann, wenn periodische,
geschlossene Elektronenbahnen vor¬

Auffassung

zur

Schiltknecht,6)

schlossener

folgendes:

13

in Dioden.

Raumladungsschwingungen

von

X2

£

$

=

=

0

war

1 Gauß

X2

war

—

167

cm;

E&

betrug

die Schwingungsintensi¬

% gesunken, d. h. die Umlaufs¬
entgegenlaufenden aktiven Elek¬

bereits auf 10

beiden

der

tronengruppen werden allmählich verschieden. Ver¬
stärkt man £> noch ein wenig, so spaltet sich die Fre¬
quenz plötzlich auf in die Einzelfrequenzen der linksund

rechtsläufigen

schwingungsaktiven

Elektronen.

liegen.
bestehen

Es

aktiver Elektronen,
um die Anode

Gruppen

zwei

welche in entgegengesetzter Richtung

Raumladungswellen
(vgl. Bild 17);

entsprechenden

die

laufen;

haben ebenfalls zweierlei Umlaufsinn

auf

den

„stehenden
Element
k

Raumladungswellen.

Die

auch

ein

Raumladungswellen"
Theorie

der

bilden

Bahnen

geschlossenen

sich stehende

bilden

Tank

von

und

Schilt-

h t.6)
a) Es ist

n e c

nun leicht zu verstehen, warum trotz der
mannigfaltigen, komplizierten Bahnkurven, welche in
einem Fadenrohr vorherrschen, die Wellenlänge die

Funktion

P-EA
so

=

Tank8) bleiben bei

Nach F.

gut wiedergibt.

(15)

K

proportionaler Aenderung des elektrischen Feldes die
Bahnkurven erhalten, somit auch in erster Näherung
die Bahn der aktiv schwingenden Elektronen; die Ge¬
schwindigkeit ändert sich mit der halben Potenz von
der durchlaufenen Spannung E.
vm

=

kVË

=

Bild 15.

ft~j

Ein Vergleich der gemessenen X

(16)

(„lange Welle")

mit

der bekannten Beziehung

Verstärkt

den

„Anodenabstand"

Eg

mit großer Genauigkeit für

r2

die

Distanz

Kathode-Glas¬

Anodenrichtung gesetzt werden
aktiv
h.:
schwingenden Elektronen pen¬
die
muß, d.
deln angenähert in der Kathoden-Anodenebene, die
Bahnkurven sind demgemäß sehr flache Ovale. Für

begrenzung

in

der

das Magnetfeld noch mehr, so verlagern
so stark, daß die zugehörigen Elek¬

bleiben; dafür treten wieder
neue geschlossene periodische, d. h. aktive Bahnen
Das Frequenzbild wird allmählich
in Erscheinung.
tronen nicht mehr aktiv

sehr bunt

zeigt, daß für kleinere

man

sich die Bahnen

und unübersichtlich.

Nach einer

raschen

Aenderung des Magnetfeldes beobachtet man, daß der
Anodenstrom plötzlich für längere Zeit verschwindet,
d. h. je nach dem Umlaufsinn der Elektronen wird
Die
ihnen Energie zugeführt oder weggenommen.
eine Gruppe Elektronen ist dann imstande, die Glas¬

wand sehr stark negativ aufzuladen. Da die Energie¬
vermehrung des Elektrons von der Anzahl Umläufe

größere EA würden die aus der Formel (17) resultie¬
renden Werte für r2 allmählich zu groß, d. h. die aus¬
gezeichneten Bahnkurvenovale werden dicker, viel¬
Bekanntlich zeigt
leicht wie in Bild 14 dargestellt.

abhängt, die es während der Veränderung von £j
ausführt, bis es die Anode trifft, so müßte es im Prin¬
zip möglich sein, bei einer zylindrischen Anordnung

Bild 7, daß die Schwingungsbereiche dann beginnen,
wenn an der Kathode bereits die ersten Sättigungs¬
Aus dem (S-Linienbild nach Bild 12
zonen auftreten.

zahlen

daß

offenbar,

wird

diese

Sättigungszonen

auf

EA werden diese Sättigungsgebiete auf
ebenfalls die Bahnkurvenovale
die
Schwingungsleistung
diese Tatsachen stehen in bester

der Kathode breiter,
der

aktiven

nimmt

zu.

Elektronen;
Alle

bekannten

Bahnkurven

zu messen.

die

mittleren

Umlaufs¬

Die Energievermehrung wird durch

Anlaufspannung gegenüber einem negativen Ano¬
denzylinder gemessen.

die

der

Anodenseite der Kathode liegen, also eben da, wo die
zu¬
Mit
schwingungsaktiven Elektronen starten.

nehmendem

mit

Anmerkung: In Fig. 15 entspricht der Feldstärke 2,5 Gauss
172 cm von A^2
± 4,5 cm.
eine Aufspaltung der Welle A2
Führt man die erwähnten Werte für § und l2 m die klassische
Formel für die Zeemannaufspaltung ein, so gelangt man zu
einer ähnlichen Größenordnung für A^2:
=

=

AA2=+f-NiT^-.^=±l,77-10?-T-^?^(172)2

=

±3,5cm
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c) Geht man vom Grundsatz aus, wonach B.K.¬
Schwingungen an periodisch geschlossene Elektronen¬
bahnen gebunden sind, so muß es möglich sein, in
stark verzerrten Feldern viele schwingungsmögliche
Bahnen zu erhalten. Ein solches Experiment, dessen
Ergebnis Bild 16 darstellt, wurde mit einem Dreifaden¬
rohr ausgeführt.
Ein
außenliegender Draht war

Da die Räumladungschwingungen nicht sinusförmig
In H a r
sind, zeigen die Eigenwellen Xx, A2, Xs
m o n i s c h e,
welche entsprechend der Schaltung
mehr oder weniger in Erscheinung treten.
Die Generatorschaltung ist ein System mit zwei
Koppelwcllen; alle Eigenwellen und deren Har¬
monische werden „aufgespalten" in eine längere und
.

eine kürzere

.

.

-

.

Koppelwelle.

Raumladungschwingungen
Widerstände

und

können
negative
sekundäre nied¬

somit

rigere Frequenzen erzeugen (vgl. Kp.

IX).

Bild 17.
150

!

Az
.Hoa

-ago

-ZQO

-ipo

ino

2qn

ago

Bild 16.

Kathode K (Bild 16), der mittlere Draht Anode mit EA\
300 Volt. EA2 wurde variiert von —400
Konst.
bis + 300 Volt. YütEAi= EA2 = + 300 Volt betrug
die lange Welle A = 314 cm; nach Formel (20) erhält
man für r2:
=

=

).-VEg
Dieser Wert stimmt

314-1/300

„_

/10.

Bild 18.
genau

mit der Distanz K—>-

Glasbegrenzung in Richtung Anode überein.
Die
schwingungsaktiven Elektronen pendeln also in der
Elektrodenebene.

Verkleinert
die aktiven Elektronenbahnen

man

aus

nun_EU2,

so

werden

dieser Ebene abge¬

drängt, die Wellen werden kürzer; gleichzeitig ver¬
mehren sich die möglichen Frequenzen durch die zu¬
nehmende Feldverzerrung.
Diskussion der Frequenzen.
In diesem Abschnitt erfolgt eine Zusammen¬
stellung und Diskussion aller Frequen¬
zen,

welche

bei

At

Raumladungsschwingungen

nach

VII. Aktiv und passiv schwingend© Raumladungs-

gebiete.
Nachdem im vorigen Kapitel gezeigt wurde, daß
nur Elektronen mit periodischen, geschlossenen Bahn¬
typen B. K.-Schwingungen erzeugen können, wollen
wir jetzt die gesamte Raumladung, welche sich über
die ganze

Kathodenlänge erstreckt, prinzipiell in zwei
in eine schwingungsfähige
und eine nicht schwingungsfähige.
Für die letztere

Elektronengruppen aufteilen,
Elektronengruppe werden
sieren,

wir uns nicht weiter interes¬
genügt die Tatsache, daß diese Elektronen
Anzahl entsprechend eine ohmsche Verlust¬
es

B. K. auftreten können:

ihrer

Für alle Einzelfrequenzen gilt:
Es sind so viele verschiedene G rundfrequenzen Xt (sog. „lange Well e") mög¬
lich, als das Rohr verschiedene periodi¬

komponente erzeugen.
Eine Reihe experimenteller Ergebnisse technischer

sche,
hält.

geschlossene

(Da jede Bahnschleife

Bahntypen
zwei

ent¬

entgegengesetzt

umlaufende

Raumladungswellen enthält, sind die
stehende
„Bahntypenfrequenzen"
Raumladungs¬
schwingungen; vgl. Bild 17). Bild 18 zeigt u. a. eine
Skizze einer

Das

Grundschwingung.

Elektronen

gas

periodisch

ge¬

schlossener Bahnschleifen kann sich in

selbständigenOber wellenerregen. Das
Spektrum dieser Eigenwellen ist im
allgemeinen nicht harmonisch. Bild 18
zeigt u. a. Skizzen der Oberwellen A2 (sog. „Kurze

Welle")

und

X,.

Elektronenröhren zeigt nun, daß infolge mechanischer
und elektrischer Ungleichförmigkeiten die schwin¬
gungsfähigen Elektronen nach ihren Umlaufsfrequenzen
Po P"i ^2 V„ nochmals in Untergruppen sortiert werden
•

d. h.: Es existieren im Schwin¬
gungszustand des Rohres aktiv schwin¬
und
gende
passive,
schwingungs¬

müssen,

fähige Elektronen. Die einzelnen Elektronen¬
gruppen mit den Frequenzen V0 -h Vn sind im allge¬
meinen auf bestimmte Kathodenzonen lokalisiert
und können sich selbständig erregen.
Sie

stellen ein System von n auf dem Wege über die Elek¬
troden gekoppelter Generatoren dar.
Kleine Unter¬
schiede einzelner Eigenfrequenzen bedingen Mit¬

nahmeeffekte und Zieherscheinungen.

Gewöhn-

Raumladungsschwingungen
lieh oszilliert

nur eine Gruppe infolge der bestimmten
Einstellung der äußeren Schwingungskreise, dagegen
wurden
auch mehrmals verschiedene Frequenzen
gleichzeitig nachgewiesen. Die Schwingungs¬
intensität einer bestimmten Frequenz
ist um so größer, je mehr Elektronen
gleichfrequent sind.
Die allgemeine Bedeutung dieser Betrachtungen
zeigt die folgende Diskussion einiger experimenteller
Ergebnisse:
Zylindrische Trioden, z. B. Philips E, schwingen
besser als kastenförmige Elektrodenanordnungen, z. B.
Telefunken RE 70, eben weil die ersteren mehr gleichfrequente Elektronen besitzen als die letzteren.

in Dioden.

15

Schwingungsintensität folgte plötzlich nach einigen
Jede un¬
definitive Amplitude E äs.

Sekunden die

stetige Intensitätsänderung
Aenderung von X begleitet.
unterschiede

erklären

sich

war

von

einer

kleinen

großen Intensitäts¬
durch das Zusammen¬
Die

schwingen einzelner oder mehrerer gleichfrequenten
Elektronengruppen. Bedenkt man ferner, daß mit der
Rohrlage a die Wellenlänge entsprechend Kap. V
ändert und daß beim; Langfadenrohr das Raumladungs¬
gebiet durch die Elektrodenabstützungen in drei Teile
aufgeteilt ist, so sind die Erscheinungen nach Bild 20
leicht verständlich.

I-15
mi n n n n

irrrmmfT

IJJlUUUlllti'lli'11-iJ-m'iuuuiuuuuuftiu.iuu

lyi Tfff]J]_

3Kb.

A

ID

Bild 19.

Die Tatsache, daß

es

möglich ist, steglose Gitter

durch pendelnde Elektronen in der Eigenwelle
regen,

besagt (vgl.

z.

B. H. E.

zu

Hollmann9)),

er¬

am

daß

Elektronen an den beiden Kathodenhälften um
180° phasenverschoben oszillieren, was im besten Ein¬
klang mit der Lokalsierungstheorie steht.
Die Veränderung der äußeren Abstimmung bewirkt
Schwingungszonen an der
eine Verlagerung der
neue
schwingungsfähige Elektronen¬
Kathode
Der Uebergang kann stetig
gruppen werden aktiv.
oder sprungweise erfolgen. Ein interessantes Beispiel
dazu zeigt Bild 19. Die linke Generatorbrücke B^XJ
die

—

wurde langsam nach links verschoben.
JA, X und E& verlaufen anfänglich normal
bereits macht sich die andere Koppelwelle bemerkbar

—

—

plötzlich, mit zunehmender Verlängerung des Ge-

nerator-Lechersystems wird eine neue Elektronen¬
gruppe mit größerer Eigenwelle aktiv. Der Uebergang
erfolgt sprunghaft; der weitere Verlauf der Abstimm¬
kurve ist normal.
Beim Versuch, am Langfadenrohr die Schwingungs¬
E1* in Funktion der Rohrlage a aufzu¬

intensität

nehmen, ergab sich die Kurve von Bild 20. (a be¬
den Abstand des Rohres von der Mitte der

deutet

Brücken Bi und Bn; die Brücken wurden immer auf

Schwingungsmaximum einreguliert.)
Die Aufnahme der Kurve war äußerst mühsam und
langwierig; die Zacken, welche einer unstetigen Ver¬
Schwingungsintensität entsprechen,
traten gewöhnlich erst nach längerem Hin- und Her¬

größerung

der

schieben der Brücken plötzlich auf und waren ziem¬
lich labil. Das Umspringen der Intensität E^ konnte
auch selbständig ohne Veränderung der Abstimmung

geschehen

—

einem

vorangehenden

Pendeln

der

D ZD 3D HD

.HD.3D.Z0 .ID

Bild 20.

Ebenso verstehen wir jetzt die merkwürdigen Inund Wellenlängenschwankungen innerhalb

tensitäts-

der Schwingungsbereiche.

(Vgl.

Em

Kurve in Bild 6.)

Heizpolungseffekt.
man bei Parallelfadenröhren die Heiz¬
ändert sich die Wellenlänge X und die
Schwingungsintensität Em*).
(^ = konst. immer

Kommutiert

spannung,
gemessen

Anode).

so

Aenderungen
wurden.

negativem Kathodenende und
sich um zirka 5 h- 10%, während
Em um das 50fache beobachtet

zwischen

X ändert
von

Dieser

Effekt tritt

bei

Parallelfadenröhren

besonders stark in Erscheinung, während gewöhnliche
Trioden nur eine geringe Abhängigkeit von der Heiz-

polung zeigen. Es gibt nun ein entscheidendes Ex¬
periment, welches sofort diese eigenartige Heizpolungserscheinung aufklärt: Man entfernt das Rohr
aus

daß

dem Generatorsystem und lötet es wieder so ein,
die Kathodenausführungen nunmehr vertauscht

sind und ebenso die Anodenausführungen, d. h. man
kommutiert das Rohr mechanisch im Lechersystem.
Jetzt beobachtet man, daß sich der Heizpolungseffekt
hat.
Somit hat der Heizpolungseffekt
nichts mit dem äußern System zu tun, sondern er ist

vertrauscht
eine im

*)

Der

erwähnt.

Rohr lokalisierte physikalische
Heizpolungseffekt wird ebenfalls

im Brit. Pat. 258989
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Erscheinung.
mit der linken nicht

sache dafür

förmig k

e

entsteht

der

nur

Wenn aber die rechte Rohrhälfte
gleichwertig ist, so kann die Ur¬

eine mechanische

Ungleich¬

Der Heizpolungseffekt
durch
das Zusammenwirken

i t

sein.

und

mechanischen

Eigenfrequenzen in den
Raumladungsgebieten.

elektrischen

Ungleichförmigkeiten (Heizspannungsabfall,
Magnetfelder usw.); je nachdem sich diese in
ihrer Wirkung kompensieren oder ver¬
stärken, entstehen mehr oder weniger
gleichfrequente Elektronenbahnen.

Elektroden

Die

röhren bestanden

der

stark

verschiedenen

untersuchten

Parallelfaden¬

nun

Qlühdrähten, es war somit mög¬
lich, auch in den Anoden Spannungsabfälle zu er¬
Durch geeignete gegenseitige Polung der
zeugen.
Kathoden- und Anodenspannungsabfälle war es ge¬
legentlich möglich, eine Erhöhung der Schwingungs¬
intensität zu erhalten, wie die folgende Tabelle zeigt.
Sie wurden am Spiralfadenrohr aufgenommen; die
E& Werte sind relativ zum Qruppenmittelwert für
EA = konst. aufgetragen; EA gemessen zwischen
aus

(Heizspannung

den negativen Elektrodenenden.
20 Volt.

zirka

Spannungsabfall in der Anode 0 oder zirka

Volt.)

16

E

Ea
Volt

—

200

%i

A
A
+ + A- + AK+ +K
+ R- -K+ -K+ + K-

-A+

-A

—

400

0,28
1,07
1,14

1,30

1,16

0,76
0,85

1,31

500

0,98
0,94

0,89
0,64
0,53

1,30

1,16

0,59

600

0,99

1,02

0,96

1,45

0,92

0,65

700

1,05

1,04

0,87

1,43

1,08
1,15

0,85

800

1,15
1,37

0,58

1,04

300

0,99

0,14

0,07

3,75

1,10

0,37

1,40

1,41

1,16

Die Ergebnisse der

Kapitel VI und VII sind von be¬
sonderer Bedeutung für die technische Konstruktion
der Oszillatorröhren; sie sollen so beschaffen

E~

sein, daß sie möglichst viele gleich¬
Elektronen
mit
frequente
periodi¬

A

A"

5Kt.

CM
,

TA1
ZD

Ai
300-

Ai

schen geschlossenen Bahnkurven ent¬
halten.
Die in diesem Kapitel besprochenen Er¬

Q1 ü h 1

Aa

15
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Bild 21.

erzeugen.

die

waren

Die beiden Diagramme des Bildes 21 zeigen die
Abstimmkurven für die beiden Heizpolungen, ge¬

=

Langfadenrohr,
(d = Brückenabstand,
der Mitte der Brücken, EA = 400 Volt,

am

in

10

Volt.)

Man erkennt deutlich die Aenderung der Wellen¬

Schwingungsintensitäten,
durch das Umpolen der Heizspannung. Aus den
längen sowie der

verursacht
Dia¬

des Bildes 21

geht auch hervor, daß die¬
selbe Heizpolung nicht zugleich für beide Wellen X±
und A2 günstig zu sein braucht. Für die kurze Welle
X2 zeigt sich die eine Heizpolung als sehr ungünstig;
Stelle einer
an
einzigen kräftigen Welle treten
grammen

mehrere

schwache

Wellen

auf

z.

V. 5-904;

B.:

„Osram"

(Zick¬

„Philips" (Zickzack¬

Xj).

VIII. Konphas-konzentrische- und Qegentakt-

Heizpolungseffekt.

EH

handelsüblichen

Hierzu werden die Lampen entsockelt
Stromzuführungen mit einem abstimmbaren
Lechersystem verbunden. Als Betriebsspannung wird
Gleichspannung von der Größenordnung der Nenn¬
Die Schwingungen sind leicht
spannung verwendet.
erregbar, aber außerordentlich schwach.
zu

=

Rohr

an

a m p e n

Schwingungsfähig
zackfaden) 50 K. 115
faden) (110—115—50

messen

auch

sich

zeigen. Es ist nämlich möglich, mit
nicht gasgefüllten Glühlampen Raumladungsschwin¬
gungen, d. h. kurze Wellen von zirka 2—5 m Länge
und

—

lassen

scheinungen

entsprechend

den

Raumladuiisssehw inguiigen.
Kap. VII zeigte, daß beliebige Gruppen gleichfrequenter Elektronen derselben Kathode sich selb¬
ständig
benützt

erregen
zur

können.

Diese Erkenntnis wird jetzt

Erzeugung einiger besonderer Schwin¬

gungstypen.
K

o

nphas-ko nzentrische
Schaltet

Schwin gungen.

Dreifadenrohr nach Bild 22, so
kann das System nur oszillieren, wenn die Raum¬
ladungen der beiden Anodenräume gegen die Kathode
konphas konzentrisch oszillieren. Tatsächlich schwingt
man

ein

das Rohr in dieser Schaltung sehr gut.
Für EA
=
300 Volt wurde 1 = 254 cm gemessen.

Die Abstimmkurven

waren

ziemlich unstabil, ähnlich

denjenigen des Langfadenrohres.

—

Diese Schaltung

Raumladungsschwingungen
kann als Uebergang zu den Verhältnissen der klassi¬
schen
Triodenschaltung aufgefaßt werden.
(Vgl.

Bild 24

a.)

in Dioden.
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Neuerdings hat H. E. H o 11 m a n n10) mit Trioden¬
anordnungen ebenfalls Raumladungsgegentaktschwingungen hergestellt.
Der Uebergang zum allgemeinen «-Phasen-Raum¬
ladungsoszillator liegt nunmehr auf der Hand. Statt

+ 300 VDLt

zwei

Anoden

werden w-Anoden

zentralsymmetrisch

Kathode angebracht. Werden alle Anodenkreise
auf gleiche Welle abgestimmt, so lassen sich die all¬
gemeinen Ueberlegungen von Tank und Acker¬
zur

Bild

22.

mann11) über die Erzeugung
frequenzströmen übertragen.

von

rc-Phasen-Hoch-

Im Qegentakt schwingende

Raumladungen.

Qrechowa, Pierret

u.

a.

erregten Qitter-

IX. Selbstmodulation der Raumladungsschwingungen.

wendeln in der Eigenwelle durch pendelnde Elek¬
tronen; die beiden Raumladungshälften der beiden
Kathodenhälflen oszillieren demnach um 180° ver¬

Anläßlich einiger Telephonieversuche
kurzen Wellen beobachtete der Verfasser

schoben. Gelingt es aber, auf demselben Katho¬
denpunkt zwei Elektronengruppen um 180° verschoben
oszillieren zu lassen, so liegt der allgemeinste
Fall solcher Raumladungsgegentaktschwingungen vor. Die Anordnung nach Bild 23
ist so getroffen, daß die beiden Anoden nur 180°
phasenverschoben oszillieren können.

frequenz unabhängig von der Besprechung schon sehr
stark tonfrequent moduliert war. Die Tonfrequenz
variierte
beim
Verändern
der
Impedanzen der
Batteriezuführungen; das Oszillatorrohr, eine Triode
Philips E, sandte Schallschwingungen von derselben

+

A
_V

A
V

A

F

-

à

+

ultra¬

einigen
Jahren die merkwürdige Erscheinung, daß die Träger¬

300 voir

-t/T^,
v-y

auf
vor

_y

A

v.

BOOVDLt

90

IQQ

110

IZ0
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Bild 26.
Selbstmodulation.

Bezeichnungen:
a)

b)

K= Knacken; P.T. Pfeifen, Trillern;
R = Rauschen: S.R. Sehr starkes Rauschen.

Bild 24.

Tonfrequenz
Die Anordnung schwingt vorzüglich.
tensität wie mit Schaltung Bild

(Gleiche

In¬

22.) Die Raumladungs¬

wellen schwingen jetzt wie in Bild 24 b dargestellt;
für
JÏU = 3 0 0 Volt wurde X = 29 4,6 cm

Es wird empirisch festgestellt: Bei
der
Gegentaktschwingungen
Raum¬
ladungen ist l größer als bei konphas
gemessen.

konzentrischen Schwingungen.
Die Tatsache, daß Raumladungen im Gegentakt

nehmbar

aus,

waren.

so

daß sie im ganzen Zimmer

ver¬

Bergmann12) hat fernerhin be¬

obachtet, daß, wenn sein B.K.-Oszillator schwingt, die
Drosselspulen einen pfeifenden Ton abgeben. Es zeigte
sich in der Folge, daß die Selbstmodulation der B.K.¬
Schwingungen auf die Gebiete negativen Wider¬

standes
—

der

Kurven

Jg=f{Eg)

Schwingungszustand

im

resp.

gemessen

—

Ja=/^a)
beschränkt

war.

oszillieren können, bestärkt die Auffassung (vgl. Kap.
VI), wonach die erste Oberwelle durch das um 180°

Die Ursache für das Auftreten einer
sekundären Schwingung niedrigerer Fre¬
quenz sind also negative Widerstände,

verschobene

Raum¬

hervorgerufen

Die Analogie gelrt
ist, daß die erste

troden strömen

ladungswellen
aus

Gegeneinanderpendeln
zu

Stande kommt.

Bild 25 hervor.

Interessant

zweier

richtereffekte

durch

die

den

Elek¬

zusätzlichen
Gleichder B.K.- Schwingung en.

(Eine neuerliche Untersuchung von H. E. H o 11
mann13) befaßt sich eingehend mit der Entstehung
solcher negativen Widerstände bei B.K.-Oszillatoren,

-

•n

so

«)

Bild 25.

b)

daß diese Frage hier nicht weiter diskutiert werden

muß.)
Die

der
sekun¬
Wechselspannung
Frequenz moduliert die B.K.
Schwingungen. Die hörbaren Schwingungen bei
Selbstmodulation infolge negativer Widerstände sind
angenähert sinusförmig. Ein anderer Typus hörbarer
nicht an negative Widerstände ge¬
Schwingungen
bunden
war sehr häufig bei allen Fadenröhren nachdären

der halben Grundwelle gefunden
wird, d. h. die Oberwelle verlängert erscheint und
ebenso das Gegentaktschwingen der Raumladungen
eine Verlängerung der Welle hervorruft gegenüber
Oberwelle stets >

konphas konzentrischen Schwingungen.

-

—

—
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weisbar. Die Töne oder Qeräuche waren sehr kratzend,
zuweilen auch trillernd; von den Impedanzen der Zu¬
leitungen waren sie unabhängig. Es handelt sich hier
offenbar um Kippschwingungen innerhalb der

Röhren. Sie treten immer dann auf, wenn
das Rohr m ehrwellig oszilliert; bei den
sog. ungünstigen Heizpolungen waren sie daher fast
fortwährend vorhanden. Bild 26 zeigt das Auftreten
dieser Kippschwingungen innerhalb der Abstimm¬
kurven des Langfadenrohres (günstige Heizpolung).

Kommutiert
die

die

man

Heizspannung,

Selbstmodulation

annähernd

so

erstreckt sich

über

den

ganzen

Schwingungsbereich entsprechend der nunmehr

un¬

günstigen Heizpolung.
Für

Meßzwecke und Téléphonie ist die
modulation sehr lästig; die Kontrolle erfolgt

Selbst¬
am

ein¬

fachsten durch ein Telephon im Anodenkreis.

welche entsprechend den Abstimmvorrichtungen mehr
oder weniger intensiv erscheinen.
In
technischen
Elektronenröhren
sind
infolge
mechanischer und elektrischer Ungleichförmigkeiten
die Frequenzen der einzelnen räumlichen Elek¬

tronengruppen
gegeneinander
etwas
ver¬
schieden. Die Röhren können mehrwellig oszillieren.
In
diesem
wird
der
Zusammenhang
„Heizpolungseffekt"
diskutiert.
Technische
0 szillat

viele
nen

Es wird

daß

eine

E

von

1

c c

„Sättigungselektronen" gebunden sind.
Sättigungsgebiet der Emissionskurve ist l vom

Heizstrom abhängig.
konzentrische
Konphas

e s

ange¬

gebene Fadenröhrenschaltung typische Raumladungs¬

schwingungen

nach
Barkhausen-Kurz aus¬
Diese Tatsache widerlegt die bisherige Auf¬

führt.

fassung, wonach B.K.-Schwingungen

an

konzentrische

Elektrodenanordnungen gebunden sind. Die elemen¬
tare Eigenart der Röhren wie der
Generatorschaltung
ermöglicht

weitgehende
tronenmechanismus und

Schlüsse

über

mit

Die
der
Untersuchung
Schwingungsbe¬
reiche zeigt in guter Uebereinstimmung mit Tank
und Schiltknecht, daß die B.K.-Schwingungen
an

Zusammenfassung.

gezeigt,

den

Elek¬

das

Zusammenwirken
Raumladung mit dem Lechersystem.

der

Raumladungs¬
schwingungen in einem Dreifadenrohr zeigen den
Uebergang von Dioden zu den klassischen Trioden¬
verhältnissen.
Gegentakt
Raumladungs¬
schwingungen mit einem Dreifadenrohr zeigen
die Analogie zur ersten Oberwelle K\ ferner wird auf
die Möglichkeit eines ^-Phasen Raumladungsoszil¬
-

-

lators hingewiesen.
Im letzten Kapitel wird die Selbstmodula¬
tion der B.K.-Schwingungen behandelt.

Elektronenmechanismus.

Raumladungsschwingungen

nach

Raumladung und Lechersystem.
B.K.

bedingen

das Vorhandensein pendelnder Elektronen;
direkt von Kathode zu Anode laufende Elektronen

generieren keine Schwingungen. Unter den pendeln¬
den Elektronen sind nur solche aktiv schwingungs¬
fähig, welche periodische, geschlossene
Bahnen ausführen. Diese Bahnen liegen bei Faden¬
röhren annähernd in der Kathoden-Anodenebene. Die

Regel

X^Eg-'l*

Die
Bahnen

gilt

Elektronen
von

der

nur

innerhalb eines

laufen

auf

Kathode

den

weg

sollen
en
möglichst
gleichfrequente Elektro¬
geschlossenen, periodischen

Bahnkurven enthalten.

Im

X.

öhr

o r r

genau

Bahntypus.

geschlossenen

und

wieder

zur

Kathode, und zwar in zweierlei Umlaufsinn.
(Untersuchungen im Magnetfeld zeigen Frequenzauf¬
spaltung.) Die Raumladungsdichte schwankt längs

mit

In der Generatorschaltung wird die Raumladung
einem
schwingungsfähigen Lechersystem ge¬

Die
koppelt.
Anordnung besitzt demnach zwei
und
Koppelwellen
es
sich
Ziehzeigen
erscheinungen. Die Kopplung, welche zugleich
als Rückkopplung aufgefaßt werden kann, ist
kapazitiv. Der Generator schwingt bei

induktiver
Diese

Phase

Tatsachen

Hand der

des

wurden

Lechersystem

eingehend

diskutiert

Abstimmkurven, ferner

am

s.

an

Verlauf

der

Schwingungsintensität und der Wellenlänge in
Funktion der R o h r 1 a g e relativ zur Spannungs¬
verteilung auf das Lechersystem.
Bei
Raumladungsschwingungen treten an den

der gemeinsamen Bahnschleife periodisch mit dem
Ort und mit der Zeit. Dies entspricht einer stehen¬
den Welle.

Elektroden

Das Elektronengas einer
Bahnschleife ist als
Schwingungsgebilde aufzufassen. Es besitzt ähnlich
einer Pfeife ein ganzes Sektrum nichtharmonischer

Handelsübliche Glühlampen erzeugen
Raumladungsschwingungen analog den Fadenröhren.

Eigenwellen, welche
können.

Die

einzeln

angeregt werden

Grundperiode entspricht ungefähr der

Umlaufsdauer eines Elektrons auf einem bestimmten
Bahntyp und wird in der Literatur als sog. „lange
Welle Ai" bezeichnet.
Die zweite Oberwelle, die
sog.

„kurze Welle

x

"

2

verhält sich

zu

X1

:

Der Verfasser konnte mehrmals die dritte Ober¬
well e A3 nachweisen. Die einzelnen Eigenwellen be¬
sitzen

jeweils

ein

Spektrum

Harmonischer,

dynamische

effekte auf;

Die

Gleichrichter¬

darüber liegen einige Resultate

Fadenröhren

wurden

hergestellt

von

vor.

der

„Licht

A.-G.", Vereinigte Glühlampen¬
fabriken, Goldau, und der Osramlampenfabrik der Schweiz.
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