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Abstract (en)
The unit has a pressure tight conducting body (22), a first adapter (26) arranged between the first waveguide (12) and the end of the conducting
body facing it and a second adapter (30) between the second waveguide (16) and the end of the conducting body facing it. The dielectric constants
of the adapters lie between those of the conducting body and the waveguides. An Independent claim is also included for a method of manufacturing
a unit for pressure-tight separation of two waveguides.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Baugruppe zur druckdichten Trennung eines ersten Hohlleiters (12) von einem zweiten Hohlleiter (16), mit einem
druckfesten Leiterkörper (22) sowie einem ersten Adapter (26), der zwischen dem ersten Hohlleiter (12) und dem diesem zugewandten Ende
des Leiterkörpers (22) angeordnet ist, und einem zweiten Adapter (30), der zwischen dem zweiten Hohlleiter (16) und dem diesem zugewandten
Ende des Leiterkörpers (22) angeordnet ist, wobei die Dielektrizitätskonstanten des ersten und des zweiten Adapters (26, 30) zwischen denjenigen
des Leiterkörpers (22) und der Hohlleiter (12, 16) liegen. Eine solche Baugruppe kann insbesondere bei einem elektronischen Gerät mit einem
Kontaktstift (10) und einer Antenne (18) verwendet werden, wobei der Kontaktstift (10) in einen ersten Hohlleiter (12) einstrahlt und die Antenne (18)
mit einem zweiten Hohlleiter (16) verbunden ist und zwischen dem ersten und den zweiten Hohlleiter (12, 16) eine druckdichte Durchführung für
Mikrowellenstrahlung benötigt wird. <IMAGE>
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