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TWTs
are very rare and expensive, so here is a de^cribtion of a
Ec
cavity resonator power amplifier with the tube YD 1060# The tube YD 1060
(Telefunken) t RH 7 c (Siemens) ia ra triode, (air blown cooling), metall
ceramic type, useably up to 7 GHz# ^he anode voltage should not cross
450 V, and the cathode current TQniAo
The amplifier is a grounded-grid circuit, which' is profitable for
mechanical construction and it has better KF qualities >a t this frequencies*
The anode- and cathode circuit are placed into another# The input power
and the heat voltage supply line are coaxial in the cathode anchor# The
anode is"RF cold" outside of the qavity# The grid has the output voltage
and the cathode the input voltage. The output coupling is inductive, near
the grid# Tuned is by two shorting plungers# The anode circuit is 3/4 ^
and the 5/4
All mechanical pieces have to be very smofcbh rand are polished# This is
very important to get a good tuning and contact# The Q of the circuits is
dependent, for the surface quality# The holes of the anchor of the shorting plungers must be very exact# Input and output jackets are mounted
with a thread, so it can be tuned* Thep cut a thread into the both shorting
plungersplates (M3 anode M2, 5 cathode)# There you mount the tuning bar,
later* The spring contacts ( firm Feuerherd/Berlin) should soldered on
the shorting plunger plates# Spring contacts should also soldered on the
grid anchor# The shorting plungers are the moat difficulty and very important, when the simplifier will work correct#
At the end of the cathode anchor is placed the ground capacitor# In
the cathode jacket of the anchor is the cathode connection isolated with
a teflon foil (0#2mm)# This little anchor is glued with the foil into the
cathode anchor# The anchor is a holder for the tube# Use an old tube for
glueing as a pattern# This anchor tookp the cathode pin into and has an
isolated wire to outside of the cavity# Before glueing the anchor is
soldered with one end of the wire. The heater anchofc is fixed with teflon
jackets or glued into the cathode anchor# The rf input
capacitive with
a lengthening of the BNC-jaqket into the cathode anchor# The anode -ground
capacitor is mounted with 0*5mm teflon foil and an isolated pin (450V I)#
Pay attention
Before soldering the cathode shorting plungers with
the upper plate, mount the shorting plungers into the cavity, because the
cathode anchor can take the shorting plunger only from one side into the
cavity# It is very important, that you understand the drawings!
Adjust the cathode current to 35mA and tune with a 5760MHz signal to
maximum cathode current with the cathode shorting plunger. With a rfmeter tune to maximum output, it will be a very small dip# Also adjust
the BNG- jackets to maximum power output# The anode output loop dip only
a little into the anode cavity, because if it is to deep into it will give
wild oscillation# Dont cross 80mA cathode current, only for a few seconds#
The cavity is very stable if used a good blower# Block the cathode and
heater wires at the outside end of the cathode anchor, with InF to ground,
because some "hot" tubes had some wild oscillation#
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At an input of l8mW into the driver cavity we got 380mW output (13db
gain), tl^e following pa-cavity could not measured* But it has more than
8db gain.
Thanks to DCJ0DA for measurement and Ulrich Weilienberg for fotos.
The cavity is obtainable by Hans—Joachim Senckel/BorbergstraBe27/
4700 Hamm 1
(silvered for 280 german marks)
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D.
Da TWT-Verstarker nur wenigen Amateuren zug?nglich sind, wird eine
Topfkreisetufe mit der Rohre YD lp60 beechrieben.
Die Rohre YD 1060 (Telefunken)J RH 7 C (Siemens) -dat eine luftgekiihlte
Scheibentriode in Metall-Ke?amik-A\^afiihrung und eignet sich zur HFLeiatungsverstark?ng bis ca. 7 GHz* Die Anodenapannung aollte' ,-nicht mehr
ala 450V betragen, der Kathodenatrom 70mA nicht Uberachreiten. Die Rohre
arbeitet in Gitterbasisschaltung, welche nicht nur elektrisch die beaten
Eigenschaften fiir kiirzere Welle? hat, aondern auch konstruktiv der Topfkreiakonstruktion entgegenkommt. ,Der Anoden- und Kathodenkreia Bind konzentrisch ineinander angeordnet. Steuer— und Heizleis^ung warden durch
Koaxialleitungen im Innern des Kathodenrohrs zugefiihrt* Die Anode ist
auflen "Kalt "
das Gitt^r fiihrt die Auagangawechaelapannung und die Kathode die Steuerapannungo Die Leiatungaauakopplung erfolgt i?duktiv in .der
Hohe dee ^iitte^av'Zttr Abstimmung dienen KurzachluBachieber 0 Der Anoden*rc
kreia wirdiim 3/4 Modus erregt, der Kathodenkkais im 5/4 Modus/
Die Innenflachen der Drel^telle mlisaen moglichst glatt abgedreht und
nachtraglich poliert warden* Diese MaBnahme ist wichtig, um eine ruckfreie und feinfiihlige Abstimmung durch die Kurzachluliachieber zu erreichen*
AuBerdem wird eine einwandfreie Kontaktnahme zwiachen Topfwand und Federkontaktmaterial hergeatellt. Der Einfluii der Oberfl&chenbeachaf fenheit
im Innern des Topfkreises und die Abstimaschieberfunktion beatimmen im
wesentlichen die GUte des Topfkreiaeal Ea ist besond?rs auf die genaue
Bohrung fiir die Fiihrungarohre der Schiebir zuuachten. Die BNC Ein- und
Auskoppelbuchaen warden schraubbar montiert, um die giinetigaten Einund Auakoppelgrade herstellen zu konnea. In die beiden Kontaktschiebergrundplat^en warden M3 (Anodenachieber) und M 2,5 (Kathodenachieber) geachnitten. Hier warden spater die SchieberBtangen hineingeschraubt. Auf
die Schiebergrundplatten wird das vorgefertigte Kontaktfedermaterial
(Fa. Feuerherd-Berlin) aufgelbtet. Weiterhin wird Komtalptfedermaterial in
das Gitterrbhr zur Aufnahme des Gitterkontaktes gelotet.
Die Anfertigung der Schieber badeutet den ach?ierigsten Tail und iat
fiir die optimale Function der Stife entache^dend, Deahalb aollte an dieser
Stelle auBerat aorgfaltig gearbeite* warden. Am rohrenseitige? Ende des
Kathodenrohres ist der Kathodenabklatschkondensator angebracht. In die
Kathodenerweiterung dieses Rohres wird mit Hilfe von Teflonfolie (0 2mm)
f
ein dam KathodenaneehluB der Rohre ..angepaBtea Rohrchen isoliert gegen Masse
mit 2-Komponentenkleber eingeklebt. Das so ,befeetigte Rohrahen nimmt anachlieSend den Kathodepatift der Rohre auf. Um eine maBgerechte Halterung
der Rohre herzustellen, aollte die Rohre; wahrend des Hartevorganges am
Kathodenkondenaatoriim zuaammengeschraubten Topf ala RichtmaB atecken.
Daa eingeklebte Rohrchen nimmt den KathodenanachluBatift der Rol^re
auf
und iat nach auBen mit einem iaolierten Draht (0,5mm) verbunden.
Vor
dem Einkleben wird da? Rohrchen mit eeinem Ende des iaolierten Drahtea
platzsparend verlotet. Das HeizapannungszufUhrungsrohr wird dirch Teflonbuchsen Oder 2-Komponentenkleber im Innern des Kathodenrohres befeatigt.
Die Einkopplung der HF-Steuerapannung ist kapazitiv durch die Verlangerung des BNC-Stiftea im Kathodenrohr. Der Anodenabklatsqhkondensator
wird
mit 0,5m? Teflonfolie und Isoliernippel (450V) montiert, Weiterhin
ist zu
beachten, daB der Kathodenachieber vor dem Verlo^en des
Kathodenrohres
mit der Kathodenabdeckplatte montiert werden muB, da
die Erweiterung des
Kathodenrohres das EinfUgen des Abatimmschiebera nur vom unteren
Ende des
Rohres zulaBt!
Uberhaupt iat das genaue Veratan^nia der Zeichnung Voraussetzung fiir den erfolgreichen Aufbau der Stufe.
il 6 eines “A-Metera in der Kathodenzufiihrung den
Kathodenatrom auf
f einstellen,
f
ca. 35mA
Steuerapannung (5760 MHz) der Kathode zuftthren und
mit dem Kathodenabstimmschieber max. Kathodenatrom
einstellen.
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Mit einem geeignetem Wattmeter oder DiodenmeBkopf und Dampfungsglied die
HF-Ausgangaleietung anzeigen. Durph Abatimmen des Anodenachiebera wird
ein echarfer Ausgangadip erreicht. Daa wechaelseitige Abatimmen von
Anode und Kathode fiihrt zur optimalen Leiatungsabgabe « AuBerdem wird
durch die Ein- und Apakoppeleintauchtiefe der Buchsen eine zusatzliche
Optimierung erreicht* Die Auskoppelpchleif e des Anodentopfes taucht dab
bei so eben in den Resonator hinein, Zu geringe Eintauchtiefe fiihrt zur
Entdampfung des Kreises und verureacht wildes Schwingen. Wahrend der Abstimmung ist dafiir zu aorgen, daB der Kathodepstrom nur kurzzeitig den
max, Kathodenstrom von ca f 80mA iiberschreitet* Bei ausreichender Kiihlung ist kein Nachatimmen, auch liber langere Betriebazeiten notwendig.
Die Kathoden- bzw, Heizleitung sollte am Auatritt aus dem Kathodenrohr
unmittelbar mit ca. InF abgeblockt werden, da einige "heiBe" Rohrenexemplare ohne Abblockung bei offenem Eingang Schwingneigungen zeigten,
Bei einer Anateuerung yon l8mW wurden nach der Treiberstufe 380mW=
13db Verstarkung gemessen. Die Verstarkung der folgenden Stufe konnte
nicht mehr genau ermittelt werden, daber mit Sicherheit konnen 8db
angegeben warden, Meinen Dank gilt DC0DA fur, die meBtechnische TJnter—
atiitzung und Ulrich WeiBenberg fiir die Fotos, Die Stufe ist bei mir
in erstklassiger feinmechanischer und versilbepter Ausfiihrung erhalt—
lich (280DM), Hana-Joachim Senckel/Borbergatr*27/if7C)0 Hamm 1
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