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Das  Diodengehäuse  5,  in  dem  sich  die  Diode 
befindet,  ist  in  an  sich  bekannter  Weise  in  dem 
Sperrbereichshohlleiter  angeordnet.  Zur  Realisie- 
rung  einer  bestimmten  Kapazität  ist  im  Sperrbe- 

5  reichshohlleiter  4  weiterhin  eine  Abstimmschrau- 
be  6  vorgesehen,  die  zusammen  mit  dem  Gehäu- 
se  eine  definierte  Kapazität  bildet. 

Als  Flossenleitung  ist  beim  Ausführungsbei- 
spiel  eine  unilaterale  Flossenleitung  gewählt.  Der 

w  Schlitz  liegt  symmetrisch  zwischen  den  Flossen. 
Es  sind  jedoch  auch  andere  Flossenleitungen  ver- 
wendbar,  z.B.  eine  Flossenleitung,  bei  der  der 
Schlitz  durch  nur  eine  Flosse  und  die  Gehäuse- 
wand  gebildet  wird. 

is  In  der  Fig.  1b  ist  eine  Draufsicht  auf  diese 
Anordnung  dargestellt.  Die  Bezugszeichen  sind 
wie  in  Fig.  1a  gewählt. 

Nachfolgend  wird  kurz  die  Funktionsweise  nä- 
her  erläutert: 

20  Der  Sperrbereichshohlleiter  ist  im  Ersatzschalt- 
bild  durch  eine  reine  Induktivität  darzustellen.  Da- 
her  kann  durch  den  Einbau  des  aktiven  Elements 
kein  unerwünschter  Resonanzeffekt  entstehen.  Im 
Bereich  des  Sperrbereichshohlleiters  gibt  es  kei- 

25  ne  Wellenausbreitung,  so  daß  die  Ersatzinduktivi- 
tätais  ein  konzentriertes  Schaltelement  betrachtet 
werden  kann.  Man  wählt  die  Breite  des  Sperrbe- 
reichshohlleiters  so,  daß  die  gewünschte  Oszilla- 
tionsfrequenz  etwa  Va  oder  weniger  der  Grundfre- 

30  quenz  der  Grundwelle  beträgt.  Dann  ist  die  Ersatz- 
induktivität  des  Sperrbereichshohlleiters  auch  na- 
hezu  frequenzunabhängig. 

Um  die  gewünschte  Frequenz  zu  erzeugen,  ist 
der  komplementäre  Energiespeicher,  also  eine 

35  Kapazität,  hinzuzufügen.  Dies  gechieht  bei  die- 
sem  Ausführungsbeispiel  auf  zweierlei  Weise: 
Einmal  stellt  die  Auskoppelstelle,  d.h.  der  Sprung 
von  dem  Flossenleitungsschlitz  auf  den  Sperrbe- 
reichshohlleiter,  im  Ersatzschaltbild  eine  Paral- 

40  lelkapazität  dar.  Diese  Kapazität  ist  jedoch  recht 
klein,  da  die  metallischen  Flossen  sehr  dünn  (ca. 
17,5  um  bis  ca.  35  um)  sind.  Damit  läßt  sich  die 
induktive  Reaktanz  des  Sperrbereichshohlleiters 
noch  nicht  kompensieren.  Das  geschieht  durch 

45  eine  weitere,  größere  Kapazität,  die  durch  die 
Abstimmschraube  im  Sperrbereichshohlleiter 
realisiert  wird.  Damit  kann  zugleich  die  Frequenz 
des  Oszillators  mechanisch  verändert  werden. 
Der  Sperrbereichshohlleiter  muß  in  seinem  rech- 

so  ten  Bereich  nicht  unbedingt  metallisch  verschlos- 
sen  sein,  da  hier  nur  aperiodisch  gedämpfte  Feld- 
typen  existieren  können. 

Nachdem  oben  beschrieben  wurde,  wie  die  Fre- 
quenz  eingestellt  wird,  wird  nachfolgend  be- 

55  schrieben,  wie  Abstimmung  auf  die  Last  erfolgt. 
Hierzu  muß  der  negative  Ersatzwiderstand  des 
aktiven  Elements  an  den  Verbraucher  angepaßt 
werden.  Ais  Freiheitsgrade  bleiben  einerseits  die 
Schlitzbreite  der  Flossenleitung  und  andererseits 

60  der  Abstand  1  zwischen  dem  Ende  der  Flossenlei- 
tung  und  dem  Gehäuse  des  aktiven  Elements  üb- 
rig.  Damit  ist  in  jedem  Fall  eine  eindeutige  Anpas- 
sung  möglich. 

Die  Versorgungsspannung  für  die  Diode  kann 
es  entweder  in  an  sich  bekannter  Weise  durch  ein 

Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  in  Flossenlei- 
tungstechnik  realisierten  Oszillator  wie  jeweils  im 
Oberbegriff  der  Ansprüche  1  und  2  angegeben. 

Ein  solcher  Oszillator  ist  aus  dem  Aufsatz  «De- 
sign  and  Performance  of  Microwave  Oscillators  in 
Integrated  Fin-Line  Technique»  von  Knöchel  in 
IEE  Journal  MOA,  Bd.  3  (1979)  Seiten  115-120  be- 
kannt. 

Dort  ist  das  Gehäuse  der  als  aktives  Element 
verwendeten  Diode  mit  seiner  Längsachse  paral- 
lel  zu  den  metallischen  Flossen  der  Flossenlei- 
tung  angeordnet.  Die  Stirnfläche  des  Gehäuses 
muß  hierbei  entweder  direkt  auf  eine  metallische 
Flosse  gelötet  werden  oder  durch  Dazwischenfü- 
gen  eines  federnden,  metallischen  Streifens  mit 
der  Flosse  verbunden  werden. 

Nachteilig  hierbei  ist,  daß  der  metallische  Kon- 
takt  zum  Diodengehäuse  sehr  sorgfältig  herzu- 
stellen  und  eine  Serienfertigung  nur  sehr  aufwen- 
dig  zu  realisieren  ist. 

Bei  den  Oszillatoren  gemäß  den  Ansprüchen  1 
und  2  ist  das  Diodengehäuse  jeweils  auf  einfache 
Weise  gehaltert.  Diese  Lösungen  eignen  sich  be- 
sonders  für  eine  Serienproduktion.  Es  ist  eine 
gute  Anpassung  an  die  Impedanz  der  Last  mög- 
lich.  Die  Teile  der  Anordnung,  die  die  Frequenz 
bestimmen,  können  bei  der  Schaltungsauslegung 
leicht  entsprechend  den  jeweiligen  Forderungen 
realisiert  werden. 

Bei  allen  Ausführungsbeispielen  werden  zur 
Ableitung  der  im  Betrieb  erzeugten  Wärme  durch 
die  gewählten  Halterungen  des  Diodengehäuses 
gute  Wärmesenken  gebildet. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  Zeichnungen 
beispielsweise  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1a  einen  Querschnitt  durch  ein  erstes  Aus- 
führungsbeispiel, 

Fig.  1b  eine  Draufsicht  auf  das  erste  Ausfüh- 
rungsbeispiel,  und 

Fig.  2  schematische  Darstellungen  weiterer 
Ausführungsbeispiele. 

Flossenleitungen  an  sich  sind  allgemein  be- 
kannt.  Sie  weisen  im  Inneren  eines  Hohlleiters  ein 
dielektrisches  Substrat  auf,  auf  das  metallische 
Flossen  so  aufgebracht  sind,  daß  zwischen  ihnen 
ein  Schlitz  gebildet  wird.  Es  gibt  verschiedene 
Arten  von  Flossenleitungen,  die  sich  im  wesentli- 
chen  durch  unterschiedliche  Anordnungen  der 
Flossen  unterscheiden. 

Im  Querschnitt  der  Fig.  1a  sind  im  linken  Teil 
das  Hohlleitergehäuse  1  der  Flossenleitung  sowie 
die  auf  das  Substrat  aufgebrachte  Flossen  2  dar- 
gestellt.  Die  Flossen  lassen  auf  dem  Substrat  ei- 
nen  Schlitz  3  frei.  Mit  dem  Hohlleitergehäuse  1  der 
Flossenleitung  ist  ein  Sperrbereichshohlleiter  4 
verbunden.  Sperrbereichshohlleiter  sind  Hohllei- 
ter,  die  in  ihrem  Sperrbereich  betrieben  werden, 
d.h.  der  Querschnitt  des  Hohlleiters  ist  so  ge- 
wählt,  daß  die  Grenzfrequenz  der  Grundwelle  des 
Hohlleiters  oberhalb  der  gewünschten  Frequenz 
des  Oszillators  liegt.  Die  Flossen  2  ragen  ein  klei- 
nes  Stück  in  den  Sperrbereichshohlleiter  hinein. 
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Die  Flossen  21,  22  der  Flossenleitung  bilden  auf 
der  Substratunterseite  einen  Schlitz  23.  Das  Sub- 
strat  und  die  Flossen  befinden  sich  in  einem  Hohl- 
leiter  20. 

5  Auf  der  anderen  Seite  des  Substrats  und  senk- 
recht  zur  Schlitzrichtung  ist  ein  Streifen  leiter  24 
auf  das  Substrat  aufgebracht,  der  um  eine  Länge 
a  über  den  Schlitz  hinausragt.  Der  Abstand  des 
Streifenleiters  vom  Schlitzende  ist  b. 

m  Das  Diodengehäuse  27  ist  in  einer  Bohrung  im 
Substrat  befestigt  und  mit  dem  Streifen  leiter  24 
leitend  verbunden.  Die  Versorgungsspannung  für 
die  Diode  wird  über  ein  in  Streifenleitungstechnik 
realisiertes  Tiefpaßfilter  28  zugeführt. 

15  Bei  dieser  Anordnung  wird  die  Streifenleitung 
mit  der  Flossenleitung  über  einen  Streifen-Schlitz- 
übergang  verkoppelt.  Dieser  Übergang  stellt  bei 
einer  geeigneten  Wahl  der  Längen  a  und  b  einen 
Resonanzkreis  dar,  der  die  Frequenz  bestimmt. 

20  Die  Anpassung  des  Realteils  der  Diodenimpedanz 
geschieht  durch  die  Wahl  des  Wellenwiderstands 
der  Flossenleitung,  d.h.  durch  eine  geeignete 
Wahl  der  Schlitzweite,  sowie  durch  einen  Viertel- 
wellenlängen-Transformator  29  auf  der  Streifen- 

25  leitung  direkt  vor  der  Diode.  Auf  diese  Weise  kann 
bei  einer  durch  a  und  b  bestimmten  Frequenz  die 
Nennleistung  des  aktiven  Elements  ausgekoppelt 
werden. 

Eine  Weiterbildung  dieser  Lösung  ist  in  Figur  2b 
30  dargestellt. 

Bei  der  Anordnung  nach  Fig.  2b  wird  die  Länge 
a  sehr  klein  gewählt  und  die  Streifenleitung  wird 
mittels  Durchkontaktieren  26  mit  der  metallischen 
Flosse  21  auf  der  anderen  Substratseite  verbun- 

35  den.  In  diesem  Fall  wird  der  Resonanzkreis,  der 
die  Frequenz  bestimmt,  durch  eine  geeignete 
Wahl  der  Länge  b  (Abstand  des  Streifenleiters 
vom  Schlitzende)  sowie  durch  den  Abstand  d  des 
Viertelwellenlängen-Transformators  29  vom  Flos- 

40  senleitungsschlitz  23  bestimmt.  Die  Anpassung 
des  Realteils  der  Diodenimpedanz  an  die  Last 
erfolgt  wie  beim  Ausführungsbeispiel  gemäß 
Fig.  2a. 

Abschließend  sollen  einige  Bemerkungen  zum 
45  Betriebsverhalten  gemacht  werden.  Mit  allen 

Strukturen  ist  es  möglich,  die  Nennleistung  der 
Diode  auszukoppeln.  Der  externe  Gütefaktor  und 
damit  die  Bandbreite  sind  vergleichbar  mit  den 
Werten,  die  in  reiner  Hohlleitertechnik  erreicht 

so  werden.  Damit  liegt  auch  das  Rauschen  ähnlich 
niedrig.  Der  elektronische  Durchstimmbereich  der 
ersten  Struktur  beträgt  typisch  5  bis  10%. 

Es  wurde  jeweils  angegeben,  welche  Parame- 
ter  einen  Schwingkreis  bilden  bzw.  die  Frequenz 

55  festlegen  und  welche  Parameter  zur  Anpassung 
an  die  Last  geeignet  bemessen  werden  müssen. 
Mit  diesem  Wissen  ist  es  fachmännisches  Können, 
die  tatsächlichen  Längen  für  einen  konkreten  Fall 
zu  bestimmen.  Deshalb  wird  hierauf  nicht  näher 

so  eingegangen. 

Patentansprüche 

1.  In  Flossenleitungstechnik  realisierter  Oszilla- 
65  tor  mit  einer  in  einem  Gehäuse  (5)  angeordneten 

koaxiales  Tiefpaßfilter  zugeführt  werden,  oder 
aber-  und  diese  Lösung  ist  der  Struktur  sehr  gut 
angepaßt  -  durch  einen  dünnen  Draht,  der  vom 
offenen  Ende  des  Sperrbereichshohlleiters  zur 
Diode  geführt  wird.  Man  muß  dann  dieses  offene 
Ende  nur  mit  dampfendem  Material  zustopfen, 
damit  hier  keine  Hochfrequenzleistung  entwei- 
chen  kann.  Durch  diese  Maßnahme  verringert 
sich  die  Ausgangsleistung  nur  unwesentlich  (ty- 
pisch  um  0,2  dB),  während  man  jedoch  zwei  weite- 
re  Vorteile  gewinnt:  Einmal  wird  die  Anschwingsi- 
cherheit  vergrößert,  zum  anderen  der  harmoni- 
sche  Gehalt  des  Ausgangsspektrums  um  typisch 
10  dB  abgesenkt.  Wünscht  man  keine  mechani- 
sche  Durchstimmbarkeit  des  Oszillators,  so  kann 
die  Abstimmschraube  in  einer  Modifikation  der 
Schaltung  auch  durch  einen  metallischen  Streifen 
ersetzt  werden,  der  durch  Fotoätztechnik  auf  ei- 
nem  dielektrischen  Substratmaterial  erzeugt  wird. 
Dazu  hat  man  sich  in  Fig.  1a  vorzustellen,  daß  das 
dielektrische  Substrat,  auf  das  im  linken  Teil  die 
Flossen  aufgebracht  sind,  sich  auch  rechts  des 
aktiven  Elementes  befindet.  Man  kann  dann  auf 
der  Kupferkaschierung  dieses  Substrates  durch 
Ätzen  einen  longitudinalen,  metallischen  Streifen 
stehen  lassen,  der  bei  geeigneter  Bemessung  der 
Länge  so  wie  der  Höhe  eine  Kapazität  darstellt. 
Auf  diese  Weise  hat  man  eine  rein  planare  Struk- 
tur  realisiert  und  dabei  die  Diode  billig,  reprodu- 
zierbar  und  mit  guter  Wärmesenke  eingebaut. 

Man  kann  den  Oszillator  in  vorteilhafter  Weise 
durch  Hinzufügen  einer  Varaktordiode  zu  einer 
elektronisch  durchstimmbaren  Komponente  er- 
gänzen.  Dazu  gibt  es  zwei  Möglichkeiten:  Einmal 
kann  die  Varaktordiode  in  einem  normalen  Ge- 
häuse  (z.B.  S4-Gehäuse)  in  den  Sperrbereichs- 
hohlleiter  anstelle  oder  zusätzlich  zur  Abstimm- 
schraube  eingebaut  werden.  Die  Halterung  gleicht 
damit  der  des  aktiven  Elementes.  Eine  zweite 
Möglichkeit  ist  die,  eine  Varaktordiode  in  einem 
beam-lead  Gehäuse  an  geeigneter  Stelle  direkt 
über  den  Flossenleitungs-Schlitz  zu  bonden.  Man 
kann  hier  entlang  des  Schlitzes  Orte  finden,  an 
denen  die  Varaktordiode  so  stark  angekoppelt  ist, 
daß  der  elektronische  Durchstimmbereich  Pro- 
zente  beträgt.  Dann  verringert  sich  allerdings 
auch  die  Ausgangsleistung  um  1  bis  3  dB.  An  an- 
deren  Orten  ist  dagegen  die  Ankopplung  nur 
schwach,  so  daß  man  praktisch  ohne  Einbuße  an 
Ausgangsleistung  einen  Durchstimmbereich  in 
der  Größenordnung  von  3%  bezogen  auf  die 
Nennfrequenz,  realisieren  kann. 

Anhand  der  Fig.  2a  wird  ein  weiteres  Ausfüh- 
rungsbeispiel  erläutert.  Hier  ist  das  Diodengehäu- 
se  nicht  in  einem  Hohlleiter  sondern  in  dem  Sub- 
strat,  auf  das  die  Flossen  der  Flossenleitung  auf- 
gebracht  sind,  befestigt. 

Bei  der  schematischen  Darstellung  in  der 
Fig.  2a  sind  auf  der  Ober-  und  der  Unterseite  eines 
(nicht  dargestellten)  dielektrischen  Substrates 
Metallisierungen  aufgebracht.  Metallisierungen 
auf  der  Substratunterseite  sind  durch  eine  Schraf- 
fur  von  links  unten  nach  rechts  oben,  solche  auf 
der  Substratoberseite  durch  eine  Schraffur  von 
links  oben  nach  rechts  unten  gekennzeichnet. 
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Diode  als  aktivem  Element  und  einem  Impedanz- 
transformationsnetzwerk  zur  Anpassung  der  Di- 
ode  an  eine  Last  und  zur  Bestimmung  der  Fre- 
quenz,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Hohllei- 
ter  (1)  der  Flossenleitung  mit  einem  Sperrbe- 
reichshohlleiter  (4)  verbunen  ist,  daß  die  Flossen 
(2)  der  Flossenleitung  in  den  Sperrbereichshohl- 
leiter  (4)  hineinragen,  daß  das  Diodengehäuse  (5) 
im  Sperrbereichshohlleiter  angeordnet  und  mit 
der  Ober-  oder  Unterseite  des  Sperrbereichshohl- 
leiters  leitend  verbunden  ist,  und  daß  zur  Festle- 
gung  der  Frequenz  und  zur  Anpassung  der  Diode 
an  die  Last  der  Abstand  (I)  zwischen  Flossenende 
und  Diodengehäuse  und/oder  die  Breite  des 
Schlitzes  zwischen  den  Flossen  sowie  die  Kapazi- 
tät  im  Sperrbereichshohlleiter  entsprechend  ge- 
wählt  sind. 

2.  In  Flossenleitungstechnik  realisierter  Oszilla- 
tor  mit  einer  in  einem  Gehäuse  (27)  angeordneten 
Diode  als  aktivem  Element  und  einem  Impedanz- 
transformationsnetzwerk  zur  Anpassung  der  Di- 
ode  an  eine  Last  und  zur  Bestimmung  der  Fre- 
quenz,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Dioden- 
gehäuse  (27)  in  dem  Substrat,  auf  dem  die  Flossen 
(21,  22)  der  Flossenleitung  aufgebracht  sind,  befe- 
stigt  ist,  daß  auf  der  den  Flossen  gegenüberlie- 
genden  Seite  des  Substrats  und  angenähert  senk- 
recht  zu  dem  von  den  Flossen  gebildeten  Schlitz 
(23)  der  Flossenleitung  eine  Streifenleitung  (24) 
aufgebracht  ist,  und  daß  das  Diodengehäuse  (27) 
mit  dem  Streifenleiter  (24)  leitend  verbunden  ist. 

3.  Oszillator  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Streifenleiter  (24,  Fig.  2b)  gera- 
de  soweit  über  den  Schlitz  (23)  der  Flossenleitung 
hinausragt,  daß  der  Streifenleiter  (24,  26)  mit  der 
Flosse  (21)  auf  der  gegenüberliegenden  Sub- 
stratseite  leitend  verbindbar  ist  und  daß  diese 
Verbindung  (26)  vorhanden  ist,  daß  die  Streifenlei- 
tung  in  einem  bestimmten  Abstand  (d)  vom  Schlitz 
(23)  zu  einem  Viertelwellenlängen-Transformator 
(29)  ausgebildet  ist,  und  daß  dieser  bestimmte 
Abstand  (d),  der  Abstand  (b)  der  Streifenleitung 
(24)  vom  Schlitzende  und  die  Schlitzbreite  der 
Flossenleitung  entsprechend  der  gewünschten 
Frequenz  und  der  Impedanz  der  Last  gewählt 
sind. 

4.  Oszillator  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Streifenleiter  (24,  Fig.  2a)  um  ein 
bestimmtes  Stück  (a)  über  den  Schlitz  (23)  hinaus- 
ragt  und  daß  die  Länge  dieses  Stücks  (a),  der 
Abstand  (b)  der  Streifenleitung  vom  Schlitzende 
und  die  Schlitzbreite  der  Flossenleitung  entspre- 
chend  der  gewünschten  Frequenz  und  der  Impe- 
danz  der  Last  gewählt  sind. 

Claims 

1.  Fin-Iine  oscillator  comprising  a  diode  as  an 
active  element,  which  is  housed  in  a  package  (5), 
and  an  impedance-matching  networkfor  matching 
the  diode  to  a  load  and  determining  the  frequency, 
characterized  in  thatthe  waveguide  (1)  containing 
the  fin  line  is  connected  with  a  cutoff  waveguide 
(4),  that  the  fins  (2)  of  the  fin  line  extend  into  the 
cutoff  waveguide  (4),  that  the  diode  package  (5)  is 

disposed  in  the  cutoff  waveguide  and  electrically 
connected  to  the  top  or  bottom  side  of  the  cutoff 
waveguide,  and  that  a  suitable  distance  (I)  be- 
tween  the  fin  ends  and  the  diode  package  and/or 

5  a  suitable  width  of  the  slot  between  the  fins  as  well 
as  a  suitable  value  of  the  capacitance  in  the  cutoff 
waveguide  are  chosen  to  determine  the  frequency 
and  match  the  diode  to  the  load. 

2.  Fin-Iine  oscillator  comprising  a  diode  as  an 
w  active  element,  which  is  housed  in  a  package  (27), 

and  an  impedance-matching  networkfor  matching 
the  diode  to  a  load  and  determining  the  frequency, 
characterized  in  that  the  diode  package  (27)  is 
mounted  in  the  Substrate  on  which  the  fins  (21,  22) 

15  of  the  fin  line  are  deposited,  that  a  stripline  (24)  is 
deposited  on  the  side  of  the  Substrate  opposite  the 
fins  and  at  approximately  right  angles  to  the  slot 
(23)  formed  by  the  fins,  and  that  the  diode  package 
(27)  is  electrically  connected  to  the  stripline  (24). 

20  3.  An  oscillator  as  claimed  in  Claim  2,  character- 
ized  in  that  the  stripline  (24,  Fig.  2b)  extends  be- 
yond  the  slot  (23)  of  the  fin  line  to  the  point  that  the 
stripline  (24,  26)  is  electrically  connectable  to  the 
fin  (21)  on  the  opposite  side  of  the  Substrate,  that 

25  this  connection  (26)  is  made,  that  at  a  given  dis- 
tance  (d)  from  the  slot  (23),  the  stripline  forms  a 
quarter-wave  transformer  (29),  and  that  this  given 
distance  (d),  the  distance  (b)  of  the  stripline  (24) 
from  the  end  of  the  slot,  and  the  slot  width  of  the 

30  fin  line  are  chosen  in  accordance  with  the  desired 
frequency  and  the  impedance  of  the  load. 

4.  An  oscillator  as  claimed  in  claim  2,  character- 
ized  in  that  the  stripline  (24,  Fig.  2a)  extends  a 
given  distance  (a)  beyond  the  slot  (23),  and  that 

35  this  given  distance  (a),  the  distance  (b)  of  the 
stripline  from  the  end  of  the  slot,  and  the  slot  width 
of  the  fin  line  are  chosen  in  accordance  with  the 
desired  frequency  and  the  impedance  of  the  load. 

Revendications 40 

1.  Oscillateur  realise  selon  la  technique  des 
lignes  ä  fente,  comprenant  une  diode  comme  ele- 
ment  actif,  disposee  dans  un  boTtier  (5),  et  un 

45  reseau  de  transformation  d'impedance,  pour 
l'adaption  de  la  diode  ä  une  Charge  et  la  determi- 
nation  de  la  frequence,  caracterise  en  ce  que  le 
guide  d'onde  (1)  de  la  ligne  ä  fente  est  connecte  ä 
un  guide  d'onde  de  coupure  (4),  en  ce  que  l'ailette 

so  (2)  de  la  ligne  ä  fente  s'etend  dans  le  guide  d'onde 
de  coupure  (4),  en  ce  que  le  boTtier  (5)  de  la  diode 
est  dispose  dans  le  guide  d'onde  de  coupure  et  est 
electriquement  connecte  ä  la  face  superieure  ou 
inferieure  du  guide  d'onde  de  coupure,  et  en  ce 

55  que  la  distance  (2)  entre  les  extremites  d'ailette  et 
le  boTtier  de  diode  et/ou  la  largeur  de  la  fente 
entre  ailettes,  de  meme  que  la  capacitance  du 
guide  d'onde  de  coupure,  sont  choisies  de  manie- 
re  appropriee  pour  les  besoins  de  la  determina- 

60  tion  de  la  frequence  et  de  l'adaptation  de  la  diode. 
2.  Oscillateur  realise  selon  la  technique  des 

lignes  ä  fente,  comprenant  une  diode  comme  ele- 
ment  actif,  disposee  dans  un  boTtier  (27),  et  un 
reseau  de  transformation  d'impedance,  pour 

65  l'adaptation  de  la  diode  ä  une  Charge  et  la  deter- 
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donnee  (d)  de  la  fente  (23),  la  ligne  en  bände 
forme  un  transformateur  en  quart  d'onde  (29),  et 
en  ce  que  ladite  distance  donnee  (d),  la  distance 
(b)  entre  la  ligne  en  bände  (24)  et  l'extremite  de  la 
fente  et  la  largeur  de  la  fente  de  la  ligne  ä  fente 
sont  choisies  en  fonction  de  la  frequence  desiree 
et  de  l'impedance  de  la  Charge. 

4.  Oscillateur  conforme  ä  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  la  ligne  en  bände  (24,  fig.  2) 
s'etend  jusqu'ä  une  distance  determinee  (a)  au- 
delä  de  la  fente  (23)  et  en  ce  que  cette  distance 
determinee  (a),  la  distance  (b)  entre  la  ligne  en 
bände  et  l'extremite  de  la  fente  et  la  largeur  de  la 
fente  sont  choisies  en  fonction  de  la  frequence 
desiree  et  de  l'impedance  de  la  Charge. 

mination  de  la  frequence,  caracterise  en  ce  que  le 
boftierde  diode  (27)  est  monte  dans  le  Substrat  sur 
lequel  sont  deposees  les  ailettes  (21,  22)  de  la 
ligne  ä  fente,  en  ce  qu'une  ligne  en  bände  (24)  est 
deposee  sur  le  cöte  du  substrat  oppose  aux  ailet- 
tes  et  approximativement  ä  angle  droit  avec  la 
fente  (23)  forme  par  les  ailettes,  et  en  ce  que  le 
boTtier  de  diode  est  electriquement  connecte  ä  la 
ligne  en  bände. 

3.  Oscillateur  conforme  ä  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  la  ligne  en  bände  (24, 
fig.  2b)  s'etend  au-delä  de  la  fente  (23)  de  la  ligne 
ä  fente  (21),  assez  loin  pour  que  la  ligne  en  bände 
(24,  26)  puisse  etre  connectee  ä  l'ailette  (21),  du 
cöte  oppose  du  substrat,  en  ce  que  cette  con- 
nexion  est  realisee,  en  ce  que,  ä  une  distance 
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