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Die Entdeckung der Elektronenröhre
1883 experimentierte Thomas Alva Edison mit einer gewöhnlichen Glühlampe. Er
entdeckte, dass, wenn in den Glaskolben eine zusätzliche Elektrode eingebracht
wurde, ein elektrischer Strom durch das Vakuum fließt. Edison wies somit den
Transport von Elektronen im luftleeren Raum nach, aber er erkannte nicht die
praktische Bedeutung dieses Effektes, noch verstand er die Gründe. Aus seiner
Entdeckung entwickelte sich später eines der wichtigsten Bauteile der
Rundfunktechnik: die Elektronenröhre.

Die Vakuumdiode
Erhitzt man einen Draht bis zur hellen Glut, gerät sein Molekülgefüge in so starke
Schwingungen, dass die Elektronen heraus geschleudert werden. Bei normalen
Luftdruck würden sie sofort auf die sie umgebenden Luftmoleküle prallen und nicht
weit kommen. Anders in den luftleeren Röhren: hier bilden die Elektronen eine
Elektronenwolke um die Glühkathode (dem Glühdraht). Der englische Physiker John
Ambrose Fleming machte sich die Entdeckung Edisons zu nutze und entwickelte
1904 die erste Vakuumröhrendiode.

Abbildung 1: Vakuumröhre

Abbildung 1 zeigt, wie eine solche Röhre aussehen kann: Zunächst gibt es anstelle
des Glühdrahtes ein Kathodenröhrchen, dass von außen mit einer Schicht aus
speziellen Chemikalien überzogen ist, die die Eigenschaft haben, schon bei
verhältnismäßig geringen Glühtemperaturen reichlich Elektronen auszusenden.
Dieses Röhrchen wird durch einen Heizfaden erhitzt, der in dem Röhrchen isoliert
untergebracht ist. Man spricht in diesem Fall von indirekter Heizung, und dies ist der
Grund dafür, warum es nach dem Einschalten der Röhrenheizung eine Weile dauert,
bis die Röhre arbeiten kann. Ist der Glühdraht selbst zugleich Kathode, spricht man
von direkter Heizung.
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Abbildung 2: Anordnung einer Röhre mit direkter Heizung

Abbildung 2 zeigt eine Röhre mit indirekter Heizung (Heizspannung Uh). Was
passiert nun innerhalb der Röhre, wenn wir mit Hilfe dieser „Heizbatterie“ einen
sogenannten Heizstrom durch den Heizfaden senden und diesem zum Glühen
bringen? Die hohe Temperatur erhitzt auch das Kathodenröhrchen (K), aus der die
Elektronen austreten und eine Elektronenwolke um das Röhrchen herum bilden.
Dieses „Aussprühen“ nennt man auch Emission.

Legt man zwischen Kathode und Anode eine verhältnismäßig große
Gleichspannung, so wird das Anodenblech (A) elektronenarm gegenüber dem
Kathodenröhrchen. Es entsteht also ein Spannungsgefälle zwischen Kathode und
Anode. Da sich entgegengesetzte Ladungen stets ausgleichen wollen, hat die
Elektronenwolke, die das Kathodenröhrchen umgibt, jetzt das Bestreben, zur Anode
zu gelangen. Die Röhre ist luftleer, deswegen stoßen die Elektronen auf dem Weg
zur Anode auf kein Hindernis. Sobald sie die Anode erreicht haben, werden von der
Kathode sofort neue Elektronen nachgeliefert, so dass ein dauernder
Elektronenstrom von der Kathode zur Anode fließt.

Polt man die Spannungsquelle um, kommt kein Strom zustande. An der Anode liegt
nun der Minuspol, an der Kathode der Pluspol. Die Anode ist infolgedessen zwar
elektronenreich, aber die kalte Anode kann diese Elektronen nicht aussenden und es
kommt kein Stromfluß zustande. Die Röhre wirkt also wie ein elektronisches Ventil.
Fachmännisch ausgedrückt: der Strom wird in Sperrichtung vollständig unterdrückt.

Es liegt nahe, was passiert, wenn wir nicht eine Gleichspannung, sondern eine
Wechselspannung zwischen Kathode und Anode anlegen. Die Röhre wird nur eine
Halbwelle des Wechselstromes durchlassen, die andere dagegen nicht – sie sperrt.
Dadurch kann der Wechselstrom gleichgerichtet werden, es entsteht eine
pulsierende Gleichspannung.
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Abbildung 3: Gleichrichtung durch eine Vakuumdiode

Im Gegensatz zu Halbleiterdioden ist die Kennlinie einer Vakuumröhrendiode
unabhängig von der Raumtemperatur. Der Grund dafür liegt auf der Hand: die
Kathodentemperatur beträgt stets mehrere hundert Grad Celsius, und allein hiervon
wird die Elektronenbewegung beeinflußt. Ob dabei die Raumtemperatur nun 10 Grad
oder 30 Grad beträgt, spielt keine Rolle mehr.

Die Röhre mit Steuergitter
Abbildung 4 zeigt wieder eine Röhre, bei der diesmal aber das Kathodenröhrchen
von einer Drahtspirale umgeben ist. Die von der Kathode abgegebenen Elektronen
müssen das Gitter passieren, wenn sie zur Anode wollen.

 
Abbildung 4: Röhre mit Steuergitter

Es liegt nahe, dass sich mit Hilfe des Gitters der Anodenstrom also in irgendeiner
Weise beeinflussen läßt. Tatsächlich kommt es darauf an, welche Polarität und
welche Größe die zwischen Gitter und Kathode liegende Spannung hat. Deshalb
schließt man das Gitter an eine weitere Stromquelle an, die diese Gitterspannung
erzeugt. Ist diese Spannung verhältnismäßig groß und das Gitter entsprechend
negativ geladen, befinden sich auf dem Gitter viel, auf dem Heizfaden jedoch wenige
Elektronen. Auf dem Weg zur Anode werden sie wie oben geschildert wieder zur
Kathode zurückgestoßen, nur wenige durchdringen das Gitter erfolgreich. Daraus
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geht hervor, dass eine negative Gitterspannung den Anodenstrom einer Röhre ganz
erheblich verkleinert. Mit der Spannung am Gitter kann also die Stärke des
Anodenstroms gesteuert werden. Darauf beruht die Verstärkerwirkung der Röhre.

Die exakte Funktionsweise einer Verstärkerröhre zu erläutern, ersparen wir uns an
dieser Stelle. In den frühen Rundfunkempfängern waren Mischröhren untergebracht,
die mit bis zu sechs Gittern ausgestattet waren. Der Elektronenstrahl konnte dadurch
mehrfach gesteuert werden, ähnlich wie bei in Reihe geschalteten Transistoren. Bei
sogenannten Regelröhren besaßen die Gitterwindungen zudem unterschiedliche
Steigungen, was eine stetige Änderung der Steigung der Kennlinie zur Folge hat.
Dadurch konnte man die Verstärkung des gesamten Empfängers verändern.

Abbildung 5: Mehrfachröhre als High-Tech-Bauteil von 1926

Unterschiede zwischen Röhren und Transistoren
Der Transistor hat der Elektronenröhre aus den heimischen Empfangsgeräten völlig
verdrängt. Die Vorteile des Transistors liegen klar auf der Hand: er braucht keine
Heizung, ist sehr klein, kommt mit wesentlich geringeren Spannungen aus (6 bis 9
Volt) als die Röhre (200 bis 300 Volt) und hat einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
Dazu kommt noch, dass die hohen Temperaturen der Röhren durchaus auch eine
gewisse Gefahr darstellen und die Glasgefäße schnell zu Bruch gehen können. Und
um Gegensatz zum Transistor haben Röhren durch die ständige Emission von
Elektronen sogar einen elektrischen Verschleiß während des Betriebes.

Die Röhre hatte allerdings, besonders für HF-Verstärkerstufen, verschiedene
günstige Eigenschaften, die bei Transistoren nur schwer erreicht werden konnten. In
den Sender-Endstufen ist sie auch heute noch ein wichtiges Bauteil.
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