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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden zwei Messverfahren zur Bestimmung des Reflexionsfak-
tors von Einzeldrahtwellen-Messobjekten (Mantelstromsperren) untersucht. Das
erste basiert auf einem Kalibrationsverfahren und verwendet Einzeldrahtwellen-
Kalibrations -Kits. Das zweite Messverfahren wird mit Hilfe eines neuen Einzel-
drahtwellen -Kopplers realisiert.
Zur Einführung werden das grundlegende Verständnis von Mantelwellen, die Som-
merfeld -Welle und die Goubau-Welle detailliert beschrieben.
In Kapitel 3 werden die Messleitungsmethode, die Eintor-Kalibrierung und das Ka-
librationsverfahren zur Bestimmung des Reflexionsfaktors eines Einzeldrahtwellen-
Messobjektes dargestellt.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Aufbau des neu entwickelten Einzeldrahtwellen-
Rückwärtskopplers. Es werden die Funktionsweise sowie die Modellierung von
Einzeldrahtwellen-Rückwärtskopplern erläutert.
Im Kapitel 5 wird die Messung der S-Parameter von Einzeldrahtwellen-Kopplern
beschrieben und ein Vergleich zwischen Messung und Modellierung zur Bestim-
mung der S-Parameter von Einzeldrahtwellen-Kopplern präsentiert.
Im Kapitel 6 schließlich wird die technische Anwendungsmöglichkeit der hier vor-
gestellten Einzeldrahtwellen-Koppler zur Bestimmung des Reflexionsfaktors eines
Einzeldrahtwellen-Messobjektes vorgestellt.
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Abstract

The thesis discusses two techniques for determining the reflection coefficient of
single wire wave EUT’s (sheath-current suppressors).
The first is based upon a calibration method and used single wire wave calibration
kits. The second measurement technique is realized by means of a new single wire
wave coupler.
By way of introduction, the fundamental understanding of sheath-currents, the
SOMMERFELD’s wave and the Goubau’s wave are described in detail.
In Chapter 3, the slotted line method, the one-port calibration and the calibration
method for the determination of the reflection coefficient of a single wire wave
EUT are illustrated.
The structure of the new developed single wire wave backward coupler is the
content of Chapter 4. It explains the operation and the modeling of the single wire
wave backward coupler.
In Chapter 5, an improved technique for measuring the S-parameters of the single
wire wave coupler is described. A comparison between measurement and modeling
results is investigated.
Finally, as an application of this single wire wave coupler, the determination of
the reflection coefficient of a single wire wave EUT is presented.
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ken, die mich immer tatkräftig und liebevoll unterstützt hat. Und meinem Sohn
Rami und meiner Tochter Sophie danke ich für Geduld und Verständnis!
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4.4.1 Die Beziehung zwischen S-Parameter und T-Parameter . . . 81

5 Messung der S-Parameter 83
5.1 S-Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.2 S-Parameter-Messprinzip eines Richtkopplers . . . . . . . . . . . . 85
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Kapitel 1

Einleitung
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Abbildung 1.1: Eine geschlosse Ringstruktur vermehrt die Kopplungsmöglichkei-
ten zwischen den Schaltungen im Inneren der Gehäuse.

Mit der zunehmenden Anzahl von elektronischen Geräten in Privathaushal-
ten und in der Industrie und zunehmendem Einsatz elektromagnetischer Felder
und Wellen in fast allen Lebensbereichen der Gesellschaft gewinnt die Sicherstel-
lung der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) immer mehr an Bedeutung.
Mantelwellen auf dem Außenleiter von Koaxialkabeln spielen eine wichtige Rolle
in der EMV, da sie durch die Transferimpedanz in Kabel oder durch Spalte in
Gehäuse eingekoppelt werden können. Mantelwellen können auf verschiedene Wei-
se entstehen: von punktförmigen Quellen, wie z.B. Übergang von unsymmetrischer
Leitung auf symmetrische Leitung, Pig-tail-Verbindung und Unterbrechen der Ab-
schirmung; oder von verteilten Quellen, wie z.B. Rundfunk und TV-Sender, etc[1].
Geschlossene Ringstrukturen (Abbilung 1.1) können die Situation durch Resonan-
zen verschlechtern [2]. Mantelwellen lassen sich durch Berührung des Koaxialkabels
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

mit der Hand identifizieren. Um Mantelwellen zu unterdrücken, werden Mantel-
stromsperren (Ferritringkern oder HF-Absorber) eingesetzt[3]. Aber wie gut diese
Mantelstromsperren wirken, ist fast unbekannt. Die Güte von Mantelstromsperren
kann durch den Reflexionsfaktor ausgedrückt werden. Mit Hilfe des Messleitungs-
verfahrens (siehe Kapitel 3) kann der Reflexionsfaktor von Mantelstromsperren
bestimmt werden. Dieses Verfahren erfordert jedoch viel Zeit und Mühe, weil der
Strom- oder der Spannungsverlauf entlang der Leitung an vielen verschiedenen Po-
sitionen bestimmt werden muss. Neu entwickelte Messverfahren zur Bestimmung
des Reflexionsfaktors von Mantelstromsperren werden in dieser Arbeit beschrie-
ben.

1.1 Ziel und Aufbau der Arbeit

In dieser Arbeit werden zwei Messverfahren zur Bestimmung des Reflexionsfak-
tors von Einzeldrahtwellen-Messobjekten (Mantelstromsperren) untersucht. Das
erste basiert auf einem Kalibrationsverfahren und verwendet Einzeldrahtwellen-
Kalibrations-Kits. Das zweite Messverfahren wird mit Hilfe eines neuen Einzel-
drahtwellen -Kopplers realisiert.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich dabei wie folgt:
Zum grundlegenden Verständnis von Mantelwellen werden im Kapitel 2 die Som-
merfeld -Welle und die Goubau -Welle umfassend theoretisch untersucht. Im Ka-
pitel 3 werden die Messleitungsmethode, die Eintor-Kalibrierung und das Kali-
brationsverfahren zur Bestimmung des Reflexionsfaktors eines Einzeldrahtwellen-
Messobjektes dargestellt. Der Aufbau des neu entwickelten Einzeldrahtwellen-Rückwärts-
kopplers ist Inhalt des Kapitels 4. Es werden die Funktionsweise sowie die Model-
lierung von Einzeldrahtwellen-Rückwärtskopplern erläutert. Im Kapitel 5 wird die
Messung der S-Parameter von Einzeldrahtwellen-Kopplern beschrieben und ein
Vergleich zwischen Messung und Modellierung zur Bestimmung der S-Parameter
von Einzeldrahtwellen-Kopplern präsentiert. Im Kapitel 6 schließlich wird die tech-
nische Anwendungsmöglichkeit der hier vorgestellten Einzeldrahtwellen-Koppler
zur Bestimmung des Reflexionsfaktors eines Einzeldrahtwellen-Messobjektes vor-
gestellt.



Kapitel 2

Theorie der Einzeldrahtwelle

Bevor wir in eine ausführliche Diskussion über Wellenausbreitung entlang eines
Einzeldrahtes gehen, wird ein kurzer historischer Überblick dargestellt. Hertz [4],[5]
war im Jahr 1888 der erste, der die Wellenausbreitung entlang eines metallischen
Drahtes behandelt hat. Er hat erwartet, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
der Wellen gleich der Lichtgeschwindigkeit ist. Sein theoretischer Ansatz war er-
folglos, weil er den Draht als unendlich dünn behandelt hat und er daher keine
elektromagnetischen Randbedingungen ansetzen konnte.
1899 hat Sommerfeld [6]die ersten strengen Lösungen für das Randwertproblem
auf einem Einzeldraht gefunden. Er nahm an, dass eine rotationssymmetrische,
zylindrische, transversalmagnetische Welle existiert, die entlang der Leitung wan-
dert, und die Randbedingungen erfüllen konnte. Die Phasengeschwindigkeit dieser
Welle hängt von der Leitfähigkeit des Drahtes ab und ist kleiner als die Lichtge-
schwindigkeit.
Harms hat im Jahr 1907 Sommerfelds Arbeit auf einen Draht erweitert, der von ei-
nem dielektrischen Mantel umgeben ist [4]. Hondros[7] hat die Arbeit von Sommer-
feld 1909 in anderer Richtung erweitert. Während Sommerfeld nur eine mögliche
Lösung seiner Randwertprobleme betrachtet hat, die in der heutigen Fachsprache
als Hauptwelle bezeichnet wird, hat Hondros die höheren Moden untersucht. Diese
besitzen eine sehr hohe Dämpfung, da die meiste Energie innerhalb des Leiters ist.
Solche Wellen werden als Nebenwellen bezeichnet.
1950 hat Goubau den Sommerfeld-Draht[8], der mit einer dielektrischen Schicht
bedeckt ist, untersucht. Die dielektrische Schicht dient zur Konzentration des elek-
tromagnetischen Feldes um den Draht. Diese Leitung wird in der Literatur als
Goubau- oder auch Harms-Goubau-Leitung bezeichnet.
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4 KAPITEL 2. THEORIE DER EINZELDRAHTWELLE

2.1 Definition von Einzeldrahtwellen (Oberflächen-

wellen längs metallischer Drähte)

Oberflächenwellen kann man allgemein definieren als Wellen, die sich ohne Strah-
lung entlang einer Trennfläche zwischen zwei verschiedenen Medien ausbreiten[9].
Strahlung tritt nur bei Krümmungen und Diskontinuitäten auf. In diesen Fälle ist
der Poynting-Vektor nicht ganz parallel zur Oberfläche, sondern hat eine kleine
Komponente senkrecht zur Grenzfläche. Das führt dazu, dass die Energie sich in
der Nähe der Oberfläche konzentriert[10]. Oberflächenwellen sind mathematisch
eine besondere Lösung der Wellengleichung, wo homogene oder geschichtete Me-
dien durch Planflächen oder zylindrische Oberflächen getrennt werden.
Die elektromagnetischen Wellen, die von einem einzelnen metallischen Draht geführt
werden, werden Einzeldrahtwellen oder Mantelwellen genannt. Die für diese Wel-
lenführung geeigneten Leiter nennt man Einzeldrahtwellenleiter oder Mantelwel-
lenleiter, wie zum Beispiel:

� metallischer Einzeldraht (Sommerfeld-Draht)

� dielektrisch beschichteter Einzeldraht (Harms-Goubau-Draht).

2.2 Eigenschaften von Einzeldrahtwellen

Die Haupteigenschaften einer Einzeldrahtwelle sind, dass ihre Phasengeschwindig-
keit in der Regel kleiner als die im Umgebungsmedium ist und die Feldstärke
umgekehrt proportional zum Abstand von der Oberfläche (∼ 1

𝜌
) abnimmt. Da-

her nimmt die Energiedichte umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes
(∼ 1

𝜌2
) ab[11]. Der Leitungsstrom des Drahtes wird nicht mehr galvanisch zurückge-

leitet wie bei den Doppelleitungen, sondern durch Verschiebungströme, die in dem
umgebenden Luftraum verlaufen[12]. Da bei einem Einzeldrahtwellenleiter nur ge-
ringe Wärmeverluste auftreten, wird die Einzeldrahtwelle nur schwach gedämpft.

2.3 Arten von Einzeldrahtwellen

Es gibt zwei Arten von Einzeldrahtwellen, die wir Sommerfeld- bzw. Goubau-Welle
nennen werden.

2.3.1 Sommerfeld-Welle

Die Sommerfeld-Welle[6],[7] wird auf Grund der endlichen Leitfähigkeit des Leiters
begrenzt, so dass der Poynting-Vektor eine in der Oberfläche gerichtete Kompo-
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nente aufweist, und die Feldausdehnung der Sommerfeld-Welle sehr groß ist. Die
hier betrachtete Sommerfeld-Welle läuft auf einem kreiszylindrischen Leiter, ein-
gebettet in einem homogenen Dielektrikum (z.B. Luft). Die Sommerfeld-Lösung
besteht aus einer rotationssymmetrischen transversalmagnetischen Welle (TM).
Unsymmetrische Moden existieren auch, aber sie werden sehr schnell gedämpft.

Die Wellengleichung wird sowohl innerhalb als auch außerhalb des Leiters gelöst.
Die Randbedingungen werden durch die Stetigkeit der tangentialen Komponenten
des E- und H-Feldes an der Oberfläche erfüllt. Innerhalb des Leiters ist die Lösung
durch Besselfunktionen beschrieben, während außerhalb des Leiters Hankelfunk-
tionen verwendet werden müssen. Wie erwartet, wird die Phasengeschwindigkeit
normalerweise kleiner als die Geschwindigkeit der Welle in der Umgebung (Luft).
Ein wichtiges Ergebnis ist, dass – obwohl das Feld sich in radialer Richtung bis ins
Unendliche ausdehnt– die Energie dazu neigt, sich um so stärker in der Nähe der
Leitung zu konzentrieren, je mehr die Frequenz zunimmt und der Drahtdurchmes-
ser abnimmt.

2.3.2 Goubau-Welle

Überzieht man den Sommerfeld-Draht mit einer dielektrischen Schicht, dann be-
kommt man die Goubau-Welle[8],[13]. Während endliche Leitfähigkeit eine Vor-
aussetzung für die Existenz der Sommerfeld-Welle ist, ist dies nicht erforderlich
für die Goubau-Welle. Allgemein ist die Feldausdehnung der Goubau-Welle gerin-
ger gegenüber der Sommerfeld-Welle. Daher kann die Goubau-Welle in der Nähe
des Leiters viel konzentrierter sein.
Die mathematische Behandlung der Vorgänge ist die gleiche wie für die Sommerfeld-
Welle. Eine dielektrische Schicht auf dem Leiter stellt ein Problem mit drei Me-
dien und zwei Grenzflächen dar. In diesem Fall kommt eine reduzierte Phasen-
geschwindigkeit (gegenüber Umgebungsmedium) vor, und das erzeugt eine Man-
telwelle wie im Sommerfeld-Fall. Aber die Geschwindigkeitsabnahme erfolgt bei
der Sommerfeld- Welle aufgrund der endlichen Leitfähigkeit statt wie hier durch
eine Isolierschicht. Das Ergebnis ist eine Ausbreitung von Energie sowohl in der
Beschichtung als auch im Umgebungsmedium, obwohl die meiste Energie im Letz-
teren existiert.
Im Rahmen dieser Arbeit wird nur die Sommerfeld-Welle betrachtet, die den Aus-
gangspunkt für alle Aktivitäten auf dem Gebiet der Mantelwellenleitung darstellt.



6 KAPITEL 2. THEORIE DER EINZELDRAHTWELLE

2.4 Ausbreitungseigenschaften der Einzelleitung

(Sommerfeld-Wellenleiter)

In diesem Abschnitt wird die Sommerfeld-Lösung vorgestellt, welche die rotations-
symmetische TM-Welle (sog. Hauptwelle) betrachtet. Die TE-Welle und unsym-
metrische Wellenmoden (sog. Nebenwellen), deren Dämpfung sehr hoch ist, haben
keine praktische Bedeutung und werden daher nicht weiter betrachtet[14].
In einem homogenen Medium (in unserem Fall Luft mit den Konstanten 𝜀0 (Di-
elektrizitätskonstante), 𝜇𝑜 (Permeabilität), 𝜅 = 0 (Leitfähigkeit)) befindet sich ein
unendlicher langer, zylindrischer, metallischer Draht mit dem Radius 𝜌0 und den
Materialkonstanten 𝜀, 𝜇, 𝜅, an dem in Richtung der Zylinderachse eine elektroma-
gnetische Welle läuft. Es liegt ein rotationssymmetrisches Problem vor, so dass ein

�

�

�

�

�

�
�

��� ��
��

�� ��
�

Abbildung 2.1: Sommerfeld-Draht mit Zylinderkoordinaten.

zylindrisches Koordinatensystem (𝜌, 𝜙, 𝑧) verwendet werden soll (Abbildung 2.1).
Führt man das Vektorpotential A in z-Richtung ein,

A = 𝐴𝑧(𝜌, 𝑧)ez (2.1)

welches die skalare Helmholtzgleichung [15]unter Berücksichtigung der Rotations-
symmetrie ( 𝜕

𝜕𝜙
= 0) erfüllt, dann ergibt sich

1

𝜌

𝜕

𝜕𝜌
(𝜌
𝜕A

𝜕𝜌
) +

𝜕2A

𝜕𝑧2
+ 𝑘2A = 0 (2.2)

wobei 𝑘 = 𝜔
√
𝜖𝜇 = 𝛽 − 𝑗𝛼 die komplexe Wellenzahl, 𝛼 die Dämpfungskonstante,

und 𝛽 die Phasenkonstante sind.
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Mit dem Produktansatz nach Bernoulli erhält man die Lösung der Helmholtzglei-
chung, aus welcher man die Felder mit Hilfe der Maxwellschen Gleichungen:

∇×H = (𝜅 + 𝑗𝑤𝜀)E (2.3)

∇×E = −𝑗𝜔𝜇H (2.4)

berechnen kann. Die Gleichung wird sowohl innerhalb als auch außerhalb des Drah-
tes gelöst. Innerhalb des Drahtes werden die Felder durch die Besselfunktionen 𝐽𝑛
beschrieben, weil die Felder für 𝜌 → 0 endlich bleiben müssen. Demgegenüber
werden außerhalb des Drahtes Hankelfunktionen zweiter Art 𝐻

(2)
𝑛 verwendet, die

für 𝜌 → ∞ die exponentielle Abnahme der Felder garantieren. Um die richtige
Richtung des Energieflusses zu haben, muss das Argument der Hankelfunktionen
negativ imaginär sein. Die Feldkomponenten innerhalb des Drahtes (für 𝜌 ≤ 𝜌0)
mit dem Index (𝑖) sind dann:

𝐸(𝑖)
𝜌 = 𝑗𝐵0

𝑘𝑧
𝐾𝑖

𝐽1(𝐾𝑖𝜌)𝑒−𝑗𝑘𝑧𝑧 (2.5)

𝐸(𝑖)
𝑧 = 𝐵0𝐽0(𝐾𝑖𝜌)𝑒−𝑗𝑘𝑧𝑧 (2.6)

𝐻(𝑖)
𝜙 = 𝑗𝐵0

𝑘𝑖
2

𝜔𝜇𝑖𝐾𝑖

𝐽1(𝐾𝑖𝜌)𝑒−𝑗𝑘𝑧𝑧 (2.7)

und außerhalb des Drahtes (für 𝜌 ≥ 𝜌0) mit dem Index (𝑎):

𝐸(𝑎)
𝜌 = 𝑗𝐷0

𝑘𝑧
𝐾𝑎

𝐻
(2)
1 (𝐾𝑎𝜌)𝑒−𝑗𝑘𝑧𝑧 (2.8)

𝐸(𝑎)
𝑧 = 𝐷0𝐻

(2)
0 (𝐾𝑎𝜌)𝑒−𝑗𝑘𝑧𝑧 (2.9)

𝐻(𝑎)
𝜙 = 𝑗𝐷0

𝑘𝑎
2

𝜔𝜇𝑎𝐾𝑎

𝐻
(2)
1 (𝐾𝑎𝜌)𝑒−𝑗𝑘𝑧𝑧 (2.10)

wobei 𝐵0 und 𝐷0 Konstanten sind. Die Ausbreitungskonstante der geführten Welle
𝑘𝑧 muß innerhalb und außerhalb des Drahtes gleich sein, damit die Stetigkeitsbe-
dingungen für alle Werte der Koordinate 𝑧 erfüllt werden können. Die Ausbrei-
tungskonstanten 𝑘𝑖 und 𝑘𝑎 innerhalb und außerhalb des Drahtes sind wie folgt
gegeben:

𝑘𝑖 =
√︀

−𝑗𝜔𝜇0𝜅 =
1 − 𝑗

𝛿
für 𝜌 ≤ 𝜌0 (2.11)

𝑘𝑎 = 𝑘0 = 𝜔
√
𝜖0𝜇0 =

𝜔

𝑐0
für 𝜌 ≥ 𝜌0 (2.12)

wobei 𝛿 =
√︁

2
𝜔𝜇0𝜅

die Skintiefe mit den Materialkonstanten 𝜇𝑖 = 𝜇0, 𝜀𝑖 = 𝜅
𝑗𝜔

für das

metallische Innere ist. 𝑐0 ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Zwischen der
Ausbreitungskonstanten 𝑘𝑧 und 𝐾𝑎, 𝐾𝑖, 𝑘𝑖 sowie 𝑘0 besteht der Zusammenhang:

𝐾2
𝑖 = 𝑘2

𝑖 − 𝑘2
𝑧 (2.13)
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𝐾2
𝑎 = 𝑘2

0 − 𝑘2
𝑧 (2.14)

Ferner folgt aus den Randbedingungen, dass sowohl 𝐸𝑧 als auch 𝐻𝜙 an der Trenn-
fläche (𝜌 = 𝜌0) stetig sein müssen.

𝐻(𝑖)
𝜙 = 𝐻(𝑎)

𝜙 und 𝐸(𝑖)
𝑧 = 𝐸(𝑎)

𝑧 für 𝜌 = 𝜌0 (2.15)

Bildet man das Verhältnis 𝐸𝑧

𝐻𝜙
an der Trennfläche und verwendet die Beziehungen

(2.13), (2.14) und (2.15), so kann man 𝐾𝑎 und 𝐾𝑖 bestimmen und somit auch 𝑘𝑧:

𝐾𝑎

𝑘2
0

𝐻
(2)
0 (𝐾𝑎𝜌0)

𝐻
(2)
1 (𝐾𝑎𝜌0)

=
𝐾𝑖

𝑘2
𝑖

𝐽0(𝐾𝑖𝜌0)

𝐽1(𝐾𝑖𝜌0)
(2.16)

Subtraktion der Gleichung (2.13) von Gleichung (2.14) führt auf

𝐾2
𝑎 −𝐾2

𝑖 = 𝑘2
0 − 𝑘2

𝑖 = 𝑘2
0(1 + 𝑗

𝜅

𝜔𝜖
) ≃ 𝑗𝑘2

0

𝜅

𝜔𝜖
= −𝑘2

𝑖 (2.17)

da 𝜅 >> 1 und folglich 𝑘𝑖 >> 𝑘𝑧 ist. Somit ist 𝐾𝑖 ≃ 𝑘𝑖 >> 𝑘0.
Wenn der Radius des Drahtes 𝜌0 im Vergleich zur Skintiefe 𝛿 sehr groß ist (𝐾𝑖𝜌0 >>
1), können wir die asymptotische Näherung für große Argumente der Besselfunk-
tionen 𝐽0, 𝐽1 benutzen[16]:

𝐽0(𝑥)𝑥→∞ ≃
√︂

2

𝜋𝑥
cos(𝑥− 𝜋

4
) (2.18)

𝐽1(𝑥)𝑥→∞ ≃
√︂

2

𝜋𝑥
cos(𝑥− 𝜋

4
+

𝜋

2
) =

√︂
2

𝜋𝑥
sin(𝑥− 𝜋

4
) (2.19)

So wird:
𝐽0(𝐾𝑖𝜌0)

𝐽1(𝐾𝑖𝜌0)
=

cos(𝐾𝑖𝜌0 − 𝜋
4
)

sin(𝐾𝑖𝜌0 − 𝜋
4
)

= cot (𝐾𝑖𝜌0 −
𝜋

4
) ≃ +𝑗 (2.20)

da wegen 𝐾𝑖𝜌0 >> 1 das Argument des Kotangens eine große Zahl mit negativem
Imaginärteil ist.
Im Außenraum muss die radiale Feldabhängigkeit für 𝜌 → ∞ exponentiell abklin-
gen. Daher muss das Argument der Hankelfunktion negativ imaginär sein. Wenn
der Leiter ideal ist (𝜅 → ∞), verschwindet die rechte Seite von Gleichung (2.16),
da hier auch 𝑘𝑖 gegen unendlich geht.

𝐾𝑎

𝑘2
0

𝐻
(2)
0 (𝐾𝑎𝜌0)

𝐻
(2)
1 (𝐾𝑎𝜌0)

= 0 ⇒ 𝐾𝑎 = 0 (2.21)

Damit ist 𝑘0 = 𝑘𝑧. Das bedeutet, dass die Welle sich mit Lichtgeschwindigkeit
ausbreitet. Für endliche Leitfähigkeit wird eine Lösung von 𝑘𝑧 in der Nähe von 𝑘0



2.4. AUSBREITUNGSEIGENSCHAFTEN DER EINZELLEITUNG 9

liegen, da die Lösungen stetig ineinander übergehen müssen. In diesem Fall ist das
Argument 𝐾𝑎𝜌0 << 1 sehr klein und es können die asymptotischen Näherungen
für kleine Argumente der Hankelfunktionen verwendet werden:

H
(2)
0 (x)x→0 ≃ −2𝑗

𝜋
ln (𝑗0.89𝑥) (2.22)

H
(2)
1 (x)x→0 ≃ (

2𝑗

𝜋𝑥
) (2.23)

(0.89=1
2
·1.781 = 𝑒𝛾, dabei bezeichnet 𝛾 die EULERsche Konstante (𝛾 = 0.577 . . .).

So wird der Quotient:

𝐻
(2)
0 (𝐾𝑎𝜌0)

𝐻
(2)
1 (𝐾𝑎𝜌0)

= −𝐾𝑎𝜌0 ln (𝑗0.89𝐾𝑎𝜌0) (2.24)

Die Gleichung (2.16) wird mit den Werten aus den Gleichungen (2.20) und (2.24)
vereinfacht:

−𝐾2
𝑎𝜌0
𝑘2
0

ln (𝑗0.89𝐾𝑎𝜌0) =
𝑗

𝑘𝑖
(2.25)

Nun kann die Gleichung (2.25) in der Form:

𝜉 ln(𝜉) = 𝜂 (2.26)

geschrieben werden, mit 𝜉 = (𝑗0.89𝐾𝑎𝜌0)
2 und 𝜂 = 𝑗

(1.781)2𝑘20𝜌0
𝑘𝑖

. Die Größe 𝜂 ist
bekannt und 𝜉 soll bestimmt werden. Diese Gleichung kann durch schrittweise
Annäherungen gelöst werden. Dies beruht darauf, dass ln(𝜉) eine gegen 𝜉 langsam
veränderliche Größe ist. Hat man also eine 𝑛−te Näherung 𝜉𝑛 gefunden, so gewinnt
man eine 𝑛 + 1-te Näherung aus[17]:

𝜉𝑛+1 ln (𝜉𝑛) = 𝜂 (2.27)

Nimmt man als ersten Näherungswert etwa 𝜉0 = 𝜂, so kann man iterativ die Lösung
𝜉 von (2.26) verbessern:

𝜉𝑛+1 =
𝜂

ln 𝜉𝑛
, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . (2.28)

Das Verfahren konvergiert sehr rasch, so dass man sich meistens mit der ersten
oder zweiten Näherung begnügen kann.
Wenn der Radius 𝜌0 extrem klein ist, wird die Größe 𝐾𝑖𝜌0 auch eine kleine Zahl
trotz der großen Leitfähigkeit und somit können die Besselfunktionen 𝐽0, 𝐽1 nicht
mehr durch ihre asymptotischen Näherungen für große Argumente (2.18) und
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(2.19) ersetzt werden. In diesem Fall müssen für 𝐽0, 𝐽1 die asymptotischen Nähe-
rungswerte für kleine Argumente

𝐽0(𝑥)𝑥→0 = 1 (2.29)

𝐽1(𝑥)𝑥→0 =
𝑥

2
(2.30)

verwendet werden. Setzt man (2.29) und (2.30) in (2.20) ein, so erhält man die
folgende Beziehung:

𝐽0(𝐾𝑖𝜌0)

𝐽1(𝐾𝑖𝜌0)
=

2

𝐾𝑖𝜌0
(2.31)

Sie liefert dieselbe Bestimmungsgleichung (2.26), nur mit

𝜂 = (1.781)2
𝑘2
0

𝑘2
𝑖

(2.32)

2.4.1 Numerisches Beispiel und Felddarstellung

Betrachten wir einen Kupferdraht mit Radius 𝜌0 = 4 mm, 𝜅 = 57 · 106 Ω−1𝑚−1

bei einer Frequenz f = 500 MHz.
Nach den Gleichungen (2.11) und (2.12) werden

𝑘𝑎 = 𝑘0 =
𝜔

𝑐0
= 10, 47

und

𝑘𝑖 =
√︀

−𝑗𝜔𝜇0𝜅 = 3, 35 · 105 − 𝑗3, 35 · 105

Für 𝜂 folgt aus (2.26)

𝜂 = −1, 037 · 10−6 + 𝑗1, 037 · 10−6

und wir erhalten nach (2.28)

𝜉 = 6, 047 · 10−8 − 𝑗6, 705 · 10−8

Aus diesem 𝜉 ergibt sich nach (2.26)

𝐾𝑎 = 3, 428 · 10−2 + 𝑗7, 708 · 10−2
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und die Ausbreitungskonstante wird nach (2.14)

𝑘𝑧 = 10, 4722 − 𝑗2, 5 · 10−4 = 𝛽 − 𝑗𝛼 = 𝑘0(1 + 2, 2 · 10−5 − 𝑗2, 4 · 10−5)

Die Phasenkonstante ist
𝛽 = 𝑘0(1 + 2, 2 · 10−5)

und daraus folgt für die Phasengeschwindigkeit

𝑣𝑝ℎ =
𝜔

𝛽
≃ 𝑐0(1 − 2, 2 · 10−5)

Sie ist somit sehr nahe der Lichtgeschwindigkeit.
Die Dämpfungskonstante ist:

𝛼 = 𝑘0(2, 4 · 10−5) = 2.5 · 10−4 = 0, 25 𝑁𝑝/𝑘𝑚

Die Dämpfung ist sehr schwach, so dass die Welle erst nach etwa 4 km Wegstrecke
auf ein e-tel abklingt.
Aus diesem Beispiel kann man erkennen, dass die Welle eine Phasengeschwindig-
keit besitzt, die mit der Lichtgeschwindigkeit fast genau übereinstimmt und eine
sehr geringe Dämpfung hat.
Um den Einfluss der Leitfähigkeit 𝜅 und des Leiterradius 𝜌0 auf die Wellenaus-
breitung zu analysieren, wurde die Ausbreitungskonstante 𝑘𝑧 im obigen Beispiel
für verschiedene Leiterradien und verschiedene Metalle berechnet. In den Abbil-
dungen 2.2 und 2.3 sind die Phasengeschwindigkeit und die Dämpfungskonstante
für verschiedene Radien eines Kupferleiters im Frequenzbereich (100...2000 MHz)
dargestellt. Wie in diesen Abbildungen zu sehen ist, nimmt die Dämpfung mit ab-
nehmendem Radius zu und die Phasengeschwindigkeit ab. Das bedeutet, dass mit
abnehmendem Radius eine merkliche Abweichung der Ausbreitungskonstanten im
vergleich zur freien Ausbreitung auftritt. Der Grund für die Dämpfungszunahme
liegt darin, dass bei sehr kleinem Radius der HF-Widerstand (𝑅𝐻𝐹 ∼ 1

𝜌0
) zunimmt

und den ohmschen Verlustwiderstand erhöht (Skineffekt).
In den Abbildungen 2.4 und 2.5 sind die Phasengeschwindigkeit und die Dämp-

fungskonstante für verschiedene metallische Leiter mit dem Radius 𝜌0 = 5 𝑚𝑚 im
Frequenzbereich (100...2000 MHz) dargestellt.

Metall 𝜅 Ω−1𝑚−1

Kupfer 57 · 106

Aluminium 37 · 106

Messing 15, 5 · 106

Titan 2, 56 · 106
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Abbildung 2.2: Phasengeschwindigkeit (in Prozent der Lichtgeschwindigkeit im
Vakuum 𝑐0) der Sommerfeld-Welle für verschiedene Radien eines Kupferleiters.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Abweichung der Ausbreitungskonstanten im
vergleich zur freien Ausbreitung mit zunehmender Leitfähigkeit kleiner wird.

Die Abbildungen 2.6, 2.7 und 2.8 zeigen das Feldbild der Hauptwelle, die sich in
z-Richtung ausbreitet1. Der Leiter besitzt eine endliche hohe Leitfähigkeit und die
elektrischen Feldlinien außerhalb des Drahtes verlaufen fast senkrecht zur Drahto-
berfläche mit leichter Neigung nach vorn[18]. Es gibt abwechselnd Zonen positiver
und negativer Oberflächenladungen, die sich als eine Welle in axialer Richtung
bewegen[14]. Die E-Linien tauchen aus einem positiven Band auf und kehren zu
einem negativen Band zurück. Einige Linien enden in radialer Richtung im Un-
endlichen. Die elektrischen Felder im Inneren des Drahtes laufen fast parallel zur
Achse und sind stark nach hinten geneigt. Die magnetischen Feldlinien bilden kon-
zentrische Kreise um die Drahtachse und verlaufen in einer zum Draht senkrechten
Ebene.

1Die Berechnung der Feldlinien werden im Anhang B beschrieben.
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Abbildung 2.3: Dämpfungskonstante der Sommerfeld-Welle für verschiedene Ra-
dien eines Kupferleiters.
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Abbildung 2.4: Phasengeschwindigkeit (in Prozent der Lichtgeschwindigkeit im
Vakuum 𝑐0) der Sommerfeld-Welle für verschiedene metallische Leiter mit dem
Radius 𝜌0 = 5𝑚𝑚.
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Abbildung 2.5: Dämpfungskonstante der Sommerfeld-Welle für verschiedene me-
tallische Leiter mit dem Radius 𝜌0 = 5𝑚𝑚.
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Abbildung 2.6: Verlauf der elektrischen Feldlinien der Hauptwelle außerhalb des
Drahtes.

2.5 Energieflussdichte und Grenzradius

Die Energieflussdichte in Ausbreitungsrichtung für 𝜌 ≥ 𝜌0 ist durch den komplexen
Poyntingschen Vektor S bestimmt:

S𝑎 =
1

2
Ea× Ha* (2.33)

Sa =
1

2
𝐸𝑎

𝜌×𝐻𝑎*
𝜙 ez −

1

2
𝐸𝑎

𝑧×𝐻𝑎*
𝜙 e𝜌 (2.34)
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Abbildung 2.7: Verlauf der elektrischen Feldlinien der Hauptwelle innerhalb des
Drahtes.

Der Stern bedeutet den konjugiert komplexen Wert. Die elektrische Feldstärke 𝐸𝑧

und die magnetische Feldstärke 𝐻𝜙 sind um 90∘ außer Phase und die transportierte
Leistung in 𝜌-Richtung besteht fast nur aus Blindleistung.
Der Wirkleistungstransport kann vernachlässigt werden, da wegen des verschwin-
denden Argumentes in den asymptotischen Näherungen (2.22) und (2.23) 𝐸a

𝑧 <<
𝐸a

𝜌 ist.

| 𝐸
𝑎
𝜌

𝐸𝑎
𝑧

| =| 𝑘𝑧
𝐾𝑎

𝐻1
(2)(𝐾𝑎𝜌)

𝐻0
(2)(𝐾𝑎𝜌)

| ≃ | 𝑘𝑧
(𝐾2

𝑎𝜌) ln (𝐾𝑎𝜌)
|>> 1 (2.35)

Die Energieflussdichte ist in z-Richtung rein reell:

𝑆𝑎
𝑧 =

1

2

𝑘𝑧|𝐷0|2𝑘2
0|𝐻1

(2)(𝐾𝑎𝜌)|2
𝜔𝜇0|𝐾𝑎|2

(2.36)

Es gibt einen sehr kleinen Blindanteil, der wegen

𝑅𝑒(𝑘𝑧) >> 𝐼𝑚(𝑘𝑧)

vernachlässigt werden kann. Demgegenüber ist die Energieflussdichte innerhalb des
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Abbildung 2.8: Magnetische Feldlinien der Hauptwelle.

Drahtes für 𝜌 ≤ 𝜌0 rein imaginär in z-Richtung (𝑅𝑒(𝑆𝑖
𝑧) = 0),

𝑆𝑖
𝑧 =

1

2

𝑘𝑧|𝐵0|2𝑘2
𝑖 |𝐽1(𝐾𝑖𝜌)|2

𝜔𝜇0|𝐾𝑖|2
(2.37)

weil 𝐸𝜌 und 𝐻𝜙 um 90∘ außer Phase sind (𝑘2
𝑖 rein imaginär). Der Energietransport

entlang des Drahtes erfolgt völlig im Dielektrikum, während die innere Energie
wegen der endlichen Leitfähigkeit durch Ohmsche Verluste abnimmt.
In Abbildung 2.8 ist angedeutet, dass das elektrische Feld im Wesentlichen radial
und das magnetische Feld zirkular orientiert ist. Da die Hankelfunktion 𝐻

(2)
1 (𝑥)

nach Gleichung (2.23) proportional zu 1
𝑥

ist, nehmen die Feldstärken außerhalb
des Drahtes umgekehrt proportional zu der radialen Entfernung 𝜌 vom Drahtmit-
telpunkt ab (Gleichungen 2.8 und 2.10). Außerhalb einer gewissen Entfernung 𝜌𝑔
verschwindet jedoch das Feld sehr rasch, und zwar exponentiell mit 𝜌. Die Ener-
gie ist daher im Wesentlichen in einem Zylinder vom Radius 𝜌𝑔 konzentriert. Die
Größe 𝜌𝑔 wird Grenzradius genannt. Dieser stellt ein Maß für die Feldausdehnung
um den Draht dar [19]. Innerhalb dieses Grenzradius werden über 90% der gesam-
ten Energie transportiert[20]. Die übertragene Leistung 𝑃 für 𝜌0 < 𝜌 < ∞ ergibt
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sich aus dem Poyntingschen Strahlungsvektor:

𝑃 (𝜌) = 𝑅𝑒[𝜋

∞∫︁
𝜌

𝐸𝜌𝐻
*
𝜙𝜌 𝑑𝜌] (2.38)

Man erhält die gesamte Leistung 𝑃𝑔, wenn man 𝜌 = 𝜌0 in Gleichung (2.38) einsetzt
(𝑃𝑔 = 𝑃 (𝜌0)). Setzt man nun hierin für die Feldstärken ihre Formeln (2.8) und
(2.10) unter Beachtung, dass [𝐻𝑛

(2)(𝑥)]* = 𝐻𝑛
(1)(𝑥*) und 𝐻𝑛

(2)(𝑥) = −[𝐻𝑛
(1)(−𝑥)]

ist[16], und die asymptotischen Näherungsformeln für kleine Argumente aus den
Gleichungen (2.22) und (2.33) ein, so erhält man folgende Beziehung für die relative

Leistung 𝑃 (𝜌)
𝑃𝑔

:

𝑃 (𝜌)

𝑃𝑔

≃ 1 +
2 ln( 𝜌

𝜌0
)

ln(2.2|𝜉|) (2.39)

Diese Gleichung kann verwendet werden, um den Grenzradius 𝜌𝑔 zu bestimmen

(Wenn 𝑃 (𝜌1)
𝑃𝑔

= 0 ⇒ 𝜌𝑔 = 𝜌1). Abbildung 2.9 zeigt die relative Leistung 𝑃 (𝜌)
𝑃𝑔

als

Funktion von der Entfernung 𝜌, dem Drahtradius 𝜌0 und der Wellenlänge 𝜆. Man
erkennt aus dieser Darstellung, dass 𝜌𝑔 mit abnehmender Wellenlänge und wach-
sendem Drahtradius abnimmt.
Man kann die gesamte übertragene Leistung 𝑃 zur Definition eines Wellenwider-
standes 𝑍𝐿 verwenden. Die Beziehung zwischen Wellenwiderstand 𝑍𝐿 und 𝑃 , wenn
ein Strom 𝐼 im Einzeldrahtwellenleiter fließt, lautet:

𝑃 =
1

2
𝐼2𝑍𝐿 (2.40)

mit
𝐼 = 2𝜋𝜌H𝜙|𝜌=𝜌0 (2.41)

Daraus ergibt sich

𝑍𝐿 =
2𝑃

𝐼2
(2.42)

Setzt man nun die magnetische Feldstärke H𝜙(𝜌0) nach Gleichung (2.10) und die
gesamte übertragene Leistung 𝑃 (𝜌𝑔) nach Gleichung (2.38) in die Gleichung (2.42)
unter Berücksichtigung der Hankelfunktionen und ihrer asymptotischen Nähe-
rungswerte für kleine Argumente ein, so erhält man folgende Beziehung für den
Wellenwiderstand 𝑍𝐿[19]:

𝑍𝐿 = 60

√︃
1 + (

𝜆

2𝜋𝜌𝑔
)2 ln (

0.68𝜌𝑔
𝜌0

) (2.43)

Der Wellenwiderstand 𝑍𝐿 ist frequenzabhängig und wird mit abnehmender Wel-
lenlänge 𝜆 kleiner. Ebenso nimmt er mit wachsendem Drahtradius 𝜌0 ab.



18 KAPITEL 2. THEORIE DER EINZELDRAHTWELLE

0 10 20 30 40 50 60 70

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

 ρ [m]

P
(ρ

)
P

g

ρ0

λ = 0.001

ρ0

λ = 0.005

ρ0

λ = 0.01

Abbildung 2.9: Zur Bestimmung des Grenzradius 𝜌𝑔 einer Einzeldrahtwelle in
Abhängigkeit von der Wellenlänge 𝜆 und dem Drahtradius 𝜌0.

2.6 Einzeldrahtwellenleitung genähert als TEM-

Wellenleiter

Im vorherigen Abschnitt wurde die Leitfähigkeit des Leiters als endlich betrachtet.
Die Ausbreitungskonstante unterscheidet sich in diesem Fall nur sehr wenig von
der freien Ausbreitung. Das elektrische Feld steht fast senkrecht auf der Leiterober-
fläche. Bei Annahme einer unendlich großen Leitfähigkeit ist die Welle dämpfungs-
frei und breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das Innere des Leiters ist feldfrei
und das elektrische Feld steht senkrecht auf der Leiteroberfläche (Abbildung 2.10).
Im diesem Abschnitt wird die Einzeldrahtwelle als TEM-Welle behandelt, da sie
die einfachste Welle auf einer Leitung ist. Sie ist am besten geeignet, die Methoden
zur Behandlung der Wellenausbreitung zu erklären.
Ausgehend von Gleichung 2.35 kann man die Feldkomponente in Ausbreitungs-
richtung 𝐸𝑧 vernachlässigen, da die longitudinale Komponente des elektrischen
Feldes viel kleiner ist als die transversale Komponente (𝐸𝜌 >> 𝐸𝑧). Die elektrische
Feldstärke 𝐸𝜌 und die magnetische Feldstärke 𝐻𝜙 klingen wie beim normalen Ka-
bel nur mit der reziproken Entfernung 𝜌−1 ab. Man kann mit sehr guter Näherung
außerhalb des Leiters reine TEM-Wellen verwenden und die Einzeldrahtwellenlei-
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Abbildung 2.10: Verlauf der elektrischen Feldlinien der Hauptwelle außerhalb des
Drahtes bei unendlicher Leitfähigkeit.
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Abbildung 2.11: Felder der Einzeldrahtwelle.

tung näherungsweise als TEM-Leiter (sog. Quasi-TEM-Leitung) behandeln.
Bei TEM-Leitungen kann man sogenannte Leitungsparameter definieren, um sie
zu beschreiben, wobei die Leitung durch konzentrierte Bauelemente ersetzt wird.
Wenn diese Leitungsparameter gleichmäßig über die Länge der Leitung verteilt
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sind, spricht man von homogenen Leitungen und man kann sie auf ein Längen-
element der Leitung beziehen. Strom und Spannung längs einer homogenen Lei-
tung werden durch Differentialgleichungen beschrieben und die Leitungstheorie
kann angewendet werden [13]. Gehen wir von den Maxwellschen Gleichungen in
Zylinderkoordinaten aus unter Berücksichtigung der Rotationssymmetrie um die
z-Achse ( 𝜕

𝜕𝜙
= 0), wobei das Medium um den Draht mit dem Radius 𝜌0 Luft ist

(Abbildung 2.11):

−𝜕H𝜙

𝜕𝑧
= 𝑗𝜔𝜀0E𝜌 (2.44)

1

𝜌

𝜕𝜌H𝜙

𝜕𝜌
= 𝑗𝜔𝜀0Ez (2.45)

𝜕E𝜌

𝜕𝑧
− 𝜕Ez

𝜕𝜌
= −𝑗𝜔𝜇0H𝜙 (2.46)

Diese Gleichungen gelten auch direkt an der Drahtoberfläche. Multiplikation der
Gleichung 2.46 mit 2𝜋𝜌0 und Erweiterung des ersten Terms mit 𝜀0 liefert:

1

𝜀0

𝜕(2𝜋𝜌0𝜀0E𝜌)

𝜕𝑧
− 𝜕(2𝜋𝜌0Ez)

𝜕𝜌
= −𝑗𝜔𝜇0(2𝜋𝜌0H𝜙) (2.47)

Mit Hilfe des Satzes von Gauß

∇.(𝜀0E) = qv (2.48)

ergibt sich die Ladung pro Längeneinheit 𝑞:

𝑞 = 2𝜋𝜌0𝜀0E𝜌 (2.49)

Der Strom lässt sich aus dem Durchflutungssatz∮︁
𝐻.𝑑𝑠 = 𝐼 (2.50)

bestimmen:
𝐼 = 2𝜋𝜌0H𝜙 (2.51)

Setzen wir die Gleichungen (2.49) und (2.51) in Gleichung (2.47) ein, so erhalten
wir

1

𝜀0

𝜕𝑞

𝜕𝑧
+ 𝑗𝜔𝜇0𝐼 =

𝜕(2𝜋𝜌0Ez)

𝜕𝜌
(2.52)

Bei endlicher Leitfähigkeit 𝜅 des Leiters führt der in z-Richtung fließende Strom
wegen des Skineffektes zu einer longitudinalen elektrischen Feldstärke 𝐸𝑧. Die me-
tallischen Verluste können wir über eine Bestimmung des Widerstandsbelages 𝑅′
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ermitteln. Aufgrund des Skineffektes fließt der Strom nur oberflächlich. Der Ober-
flächenwiderstand 𝑅𝜔 lässt sich aus der Skintiefe 𝛿 berechnen:

𝑅𝜔 =
1

𝜅𝛿
mit 𝛿 =

√︂
2

𝜔𝜅𝜇0

(2.53)

Mittels des Oberflächenwiderstandes und des Drahtumfangs lässt sich der Wider-
standsbelag 𝑅′ über

R′ =
1

2𝜋𝜌0𝜅𝛿
(2.54)

berechnen. Die gesamte longitudinale elektrische Feldstärke 𝐸𝑧 an der Drahtober-
fläche 𝜌 = 𝜌0 beinhaltet zwei Anteile, nämlich vom Spannungsabfall (𝐼 · 𝑅′) des

Drahtes und vom tangentialen Eigenfeld des Drahtes (𝐸
(𝑎)
𝑧 ), dessen Verlauf über

𝜌 die Hankelfunktion zweiter Art 𝐻
(2)
0 gemäß Gleichung (2.9) beschreibt, die für

kleine Argumente durch Gleichung (2.22) angenähert wird:

𝐸(𝑎)
𝑧 = 𝐷0𝐻

(2)
0 (𝐾𝑎𝜌) ≈ 𝐷0

−𝑗2

𝜋
ln (

𝑗1.781𝐾𝑎𝜌

2
) ≈ E1

2

𝜋
ln (𝛽c𝜌) (2.55)

wobei E1 = −𝑗𝐷0 = const, 𝛽𝑐 = 𝑗1.781𝐾𝑎

2
und 𝛽𝑐𝜌 ≪ 1 sind.

Ez = IR′ + E1
2

𝜋
ln (𝛽c𝜌) (2.56)

Die Randbedingungen verlangen, dass das Gesamtfeld Ez an der Drahtoberfläche
(𝜌 = 𝜌0) Null ist. Dann wird:

IR′ + E1
2

𝜋
ln (𝛽c𝜌0) = 0 (2.57)

und

E1
2

𝜋
= − IR′

ln (𝛽c𝜌0)
(2.58)

Bildet man die Ableitung der Gleichung (2.56) nach 𝜌, so erhält man die folgende
Beziehung für 𝜌 = 𝜌0:

𝜕Ez

𝜕𝜌
= E1

2

𝜋

1

𝜌0
(2.59)

Einsetzen der Gleichung (2.58) in Gleichung (2.59) liefert

𝜕Ez

𝜕𝜌
= − 1

𝜌0

IR′

ln (𝛽𝑐𝜌0)
(2.60)

Durch Multiplikation der Gleichung (2.60) mit 2𝜋

𝜕(2𝜋𝜌0Ez)

𝜕𝜌
= − IR′2𝜋

ln (𝛽𝜌0)
(2.61)
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und Einsetzen der Ergebnisse in Gleichung (2.46) erhält man:

1

𝜀0

𝜕𝑞

𝜕𝑧
+ 𝑗𝜔𝜇0I = − IR′2𝜋

ln (𝛽𝜌0 )
(2.62)

und schließlich
ln (𝛽𝜌0)

2𝜋𝜀0

𝜕𝑞

𝜕𝑧
+ 𝑗𝜔𝜇0

ln (𝛽𝜌0)

2𝜋
I + IR′ = 0 (2.63)

Die schwach von der Frequenz abhängige Größe 2𝜋𝜀0
ln (𝛽𝜌0)

stellt die Kapazität pro

Längeneinheit C′ dar, die den Zusammenhang zwischen Ladung pro Längeneinheit
und Spannung vermittelt. Ferner stellt die Größe 𝜇0

2𝜋
ln (𝛽𝜌0) die Induktivität pro

Längeneinheit L′ dar, die den Zusammenhang zwischen magnetischem Fluss pro
Längeneinheit und Strom wiedergibt [21]

𝜕𝑞

𝜕𝑧
= −(𝑗𝜔L′ + R′)(IC′) (2.64)

Abbildung 2.12 zeigt das Ersatzschaltbild der Einzeldrahtwellenleitung. Gleichung

� � � �

� �

Abbildung 2.12: Ersatzschaltbild der Einzeldrahtwellenleitung.

(2.44) führt bei Multiplikation mit (2𝜋𝜌0) auf

𝜕(2𝜋𝜌0H𝜙)

𝜕𝑧
+ 𝑗𝜔(2𝜋𝜌0𝜀0E𝜌) = 0 (2.65)

Durch Einsetzen der Gleichungen (2.49) und (2.51) erhält man daraus die Konti-
nuitätsgleichung, die die Ladung pro Längeneinheit 𝑞 und den Strom 𝐼 verknüpft.

𝜕I

𝜕𝑧
+ 𝑗𝜔𝑞 = 0 (2.66)
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Abbildung 2.13: Vergleich des berechneten Wellenwiderstandes 𝑍𝐿 aus den Lei-
tungsbelägen mit dem nach der Sommerfeld-Methode (Grenzradius 𝜌𝑔).

Durch Differenzieren der Gleichung (2.66) nach 𝑧 ergibt sich:

𝜕2I

𝜕𝑧2
+ 𝑗𝜔

𝜕𝑞

𝜕𝑧
= 0 (2.67)

Durch Einsetzen der Gleichung (2.64) in Gleichung (2.67) erhält man die Lei-
tungsgleichung:

𝜕2I

𝜕𝑧2
= (𝑗𝜔C′)(j𝜔L′ + R′)I (2.68)

beziehungsweise

𝜕2I

𝜕𝑧2
= 𝛾2I mit 𝛾 =

√︀
(𝑗𝜔C′)(j𝜔L′ + R′) (2.69)

Die Lösung dieser Differentialgleichung zweiter Ordnung und homogener Art ist[12]

𝐼(𝑧) = 𝐼ℎ𝑒
−𝛾𝑧 + 𝐼𝑟𝑒

+𝛾𝑧 (2.70)

wobei 𝐼ℎ die hinlaufende Welle in positiver z-Richtung und 𝐼𝑟 die rücklaufende
Welle in negativer z-Richtung sind. Die Größe 𝛾 ist die Ausbreitungskonstante,
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Abbildung 2.14: Vergleich der berechneten Dämpfungskonstante (𝛼) aus den Lei-
tungsbelägen mit der nach der Sommerfeld-Methode.

die sich in Realteil und Imaginärteil aufteilen lässt

𝛾 =
√︀

(𝑗𝜔C′)(j𝜔L′ + R′) = 𝛼 + 𝑗𝛽 (2.71)

wobei der Realteil 𝛼 die Dämpfungskonstante und der Imaginärteil 𝛽 die Phasen-
konstante darstellen. Der Leitungswellenwiderstand 𝑍𝐿 ergibt sich wie folgt:

𝑍𝐿 =

√︃
𝑗𝜔L′ + R′

𝑗𝜔C′ (2.72)

Insbesondere ergibt sich für die verlustfreie Leitung (R′ = 0):

𝛾 = 𝑗𝛽 = 𝑗𝜔
√

C′L′ ⇒ 𝑐0 =
1√
C′L′

=
1√
𝜀0𝜇0

(2.73)

und

𝑍𝐿 =

√︂
L′

C′ (2.74)

Es zeigt sich, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf verlustfreien homogenen
Leitungen gleich der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist.
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Für die verlustbehaftete Leitung ist die Dämpfungskonstante

𝛼 =
R′

2𝑍𝐿

(2.75)

In Abbildung 2.13 ist der berechnete Wellenwiderstand (𝑍𝐿) aus den Leitungs-
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Abbildung 2.15: Vergleich der berechneten relativen Phasengeschwindigkeit (
𝑣𝑝ℎ
𝑐0

)
aus den Leitungsbelägen mit der nach der Sommerfeld-Methode.

belägen (Gleichung 2.72) und aus dem Zusammenhang zwischen der gesamten
übertragenen Leistung und dem Strom (Gleichung 2.43) für einen Kupferdraht
(𝜌0 = 5𝑚𝑚) aufgetragen. Man erkennt die Abnahme mit steigender Frequenz, da
die Leitungsbeläge frequenzabhängig sind und ihre Verhältnisse mit zunehmender
Frequenz kleiner werden. Die gesamte übertragene Leistung nimmt mit zunehmen-
der Frequenz ab. Die beiden Kurven stimmen sehr gut überein.
Die nach Gleichung (2.71) aus den Leitungsbelägen berechnete Dämpfungskon-
stante (𝛼) als Funktion der Frequenz wird mit der nach Sommerfeld berechneten
Dämpfungskonstante (Gleichung 2.26) verglichen, wie in Abbildung 2.14 gezeigt
ist. Die Abweichung zwischen beiden Kurven ist etwas geringer als 0.4 dB/km.
Abbildung 2.15 zeigt den Vergleich der berechneten relativen Phasengeschwindig-
keiten (

𝑣𝑝ℎ
𝑐0

) aus den Leitungsbelägen mit denen der Sommerfeld-Lösung. Die Pha-
sengeschwindigkeit aus den Leitungsbelägen ist fast gleich der Lichtgeschwindig-



26 KAPITEL 2. THEORIE DER EINZELDRAHTWELLE

keit, da die Leitfähigkeit als unendlich angenommen wurde. Die Phasengeschwin-
digkeit nach der Sommerfeld-Lösung beträgt 𝑣𝑝ℎ = 0.9995 𝑐0 und liegt um 0.05 %
unter der Lichtgeschwindigkeit.

2.7 Anregung von Einzeldrahtwellen

Die Anregung von Einzeldrahtwellen erfolgt meist mit einem koaxialen Trichter,
der als Anpassung zwischen der koaxialen Speiseleitung und dem Einzeldraht auf-
zufassen ist[22]. Um die innerhalb des Grenzradius 𝜌𝑔 liegende Leistung aufzufan-
gen, wird der Außenmantel des Koaxialkabels etwa bis zur Größe des Grenzradius
trichterförmig erweitert. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Trichter mit einem
Öffnungswinkel von 90∘ (metallische Folie) verwendet. Der Innenleiter des Koaxi-
alkabels ist mit der Einzeldrahtwellenleitung durch eine Kegelleitung verbunden,
um einen Widerstandsprung zu vermeiden. Der Außenleiter ist mit der metallischen
Folie verbunden. Durch den Kontakt des Innenleiters mit der Einzeldrahtwellen-
leitung wird die Sommerfeld-Welle angeregt.
Die Übertragungseigenschaften der betrachteten Leitung sind wegen des fehlenden
Außenmantels von der Umwelt abhängig. Zu diesem Zweck werden alle Messun-
gen im Rahmen dieser Arbeit in einer sogenannten Absorberkammer durchgeführt.
Diese schottet den Messaufbau in ihrem Inneren gegenüber der Umwelt elektro-
magnetisch ab.
Die Nutzung von Materialien mit hoher Permittivität (z.B. Holz) in Einzeldraht-
wellen -Messungen, um die Leitung mechanisch zu unterstützen, beeinträchtigt
die Zuverlässigkeit der Testergebnisse[23]. Durch Unterstützung der Leitung mit
Hilfe eines Holzbrettes wird die Dämpfung stark vergrößert. Zur Vermeidung des
Einflusses des Holzes auf die Messergebnisse wurden im Rahmen dieser Arbeit
Styroporquader benutzt, um die Leitung mechanisch zu unterstützen.



Kapitel 3

Kalibrationsverfahren zur
Bestimmung des
Reflexionsfaktors eines
Einzeldrahtwellen-Messobjektes

3.1 Einleitung

In der Regel wird die Messung von Reflexions- und Transmisionsfaktoren (z.B.
S-Parameter 𝑆11 und 𝑆21) im Frequenzbereich mit Hilfe Vektorieller Netzwerkana-
lysatoren (Abkürzung VNA) durchgeführt. Bevor mit einem Netzwerkanalysator
eine S-Parameter-Messung durchgeführt werden kann, muss er kalibriert werden,
weil die Verfälschung der Messdaten durch Fehlanpassung bzw. Reflexionen und
Richtkopplerfehler des Netzwerkanalysators nicht mehr vernachlässigbar ist. Die
Kalibrierung dient zur Korrektur systematischer Fehler und somit zur Optimierung
der Messgenauigkeit des Netzwerkanalysators, welcher üblicherweise mit eigenem
Kalibriersatz (Calibration-Kit, Cal-Kit) ausgestattet ist. Ein Cal-Kit besteht aus
einer Reihe Kalibrierstandards für bestimmte koaxiale oder Hohlleiter Steckver-
binder (z.B. SMA-Stecker, N-Stecker usw.)[24]. Die Kalibration ist an der Bezug-
sebene des Prüflings durchzuführen.
Bei einer Einzeldrahtwellenleitung besteht aber keine koaxiale Anschlussmöglich-
keit. Daher kann die Kalibration nicht direkt mit dem koaxialen Cal-Kit durch-
geführt werden[25].
In diesem Kapitel wird zunächst das älteste Verfahren zur Messung komplexer Im-
pedanzen, das sogenannte Messleitungsverfahren, vorgestellt. Anschließend wer-
den die Mess- und Kalibrationsverfahren für Netzwerkanalysatoren sowie die Ent-
wicklung eines Einzeldrahtwellen -Cal-Kits behandelt. Als Messobjekt wird eine

27
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Absorptions-Messwandlerzange benutzt, deren Reflexionsfaktor unter Verwendung
der Messleitungsmethode sowie mit Hilfe des entwickelten Kalibrations-Kits be-
stimmt und verglichen wird.

3.2 Impedanzmessung bzw. Reflexionsfaktors Mes-

sung

In der Hochfrequenztechnik versteht man unter Impedanz das Verhältnis der kom-
plexen Amplituden von Spannung und Strom. Das bekannteste Impedanzmessver-
fahren in der Hochfrequenztechnik beruht auf der Abhängigkeit der Strom- oder
Spannungsverteilung längs einer Leitung vom Abschlusswiderstand[26]. Die allge-
meine Lösung der Leitungsgleichungen zeigt, dass die Spannung bzw. der Strom
auf der Leitung an einem beliebigen Punkt in eine hin- und rücklaufende Welle
zerlegt werden kann. Ein Maß für die Anteile von hin- und rücklaufender Welle
auf einer Leitung ist der komplexe Reflexionsfaktor. Die Reflexion ist ein Effekt,
der die Wirkungen auf Grund von vorhandenen Impedanzen, die ungleich 50-Ohm
sind, im 50-Ohm-System beschreibt. So ist jede Reflexionsmessung als Impedanz-
messung von komplexen Widerständen zu sehen. Der Reflexionsfaktor ist auch
definiert als ein Maß für die Qualität der Anpassung. Niedrige Werte bedeuten ei-
ne gute Anpassung, hohe Werte eine schlechte. Zum Beispiel, hat ein Abschluss mit
der Impedanz von genau 50 Ohm (reell) an einer Leitung mit dem Wellenwider-
stand von 50 Ohm, der oft mit 𝑍0 oder auch 𝑍𝐿 bezeichnet, einen Reflexionsfaktor
von r=0 zur Folge. Es ist keine Reflexion vorhanden, da die hinlaufende Hochfre-
quenzwelle voll absorbiert wird. Der Reflexionsfaktor wird meist über Spannungs-
oder Leistungsmessung mit Richtkoppler, Messleitung, Impulsreflektormeter, oder
auch mit einer verschiebbarer Wirklast (Sliding Load) bestimmt[27].
In der heutigen HF-Messtechnik wird der VNA eingesetzt, um die S-Parameter
(Reflexions- und Transmissionsfaktor) von elektrischen Messobjekten (MO) oder
DUT (Device Under Test) als Funktion der Frequenz zu messen. In den folgenden
Abschnitten wird die Bestimmung des Reflexionsfaktors mittels Messleitung und
mit Hilfe des Netzwerkanalysators im Detail erläutert.

3.3 Reflexionsfaktormessung mittels Messleitun-

gen

Vor der Zeit des Netzwerkanalysators war die Messleitung das wichtigste Messin-
strument für die Bestimmung des komplexen Reflexionsfaktors (nach Betrag und
Phase) von Messobjekten[26],[28],[29]. Heute werden alle elektronischen Messun-
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gen im Bereich der niedrigen Frequenzen bis zu 300 GHz mit Hilfe von Netzwerk-
analysatoren durchgeführt, der Hunderte von Frequenzpunkten innerhalb weniger
Minuten messen kann. Im Vergleich mit dem Netzwerkanalysator ist die benötigte
Zeit für eine entsprechende Impedanzmessung mit Hilfe der Messleitung ziemlich
groß. Aber die Messleitung hat den Vorteil einer kostengünstigen Messung. Sie
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Abbildung 3.1: Prinzipbild einer Messleitung.

besteht aus einem Stück Leitung, einer Feldsonde und einem Detektor mit einer
Messwertanzeige (Abbildung 3.1). Die Leitung muss homogen und so beschaffen
sein, dass der Wellenwiderstand der Messleitung aus den Abmessungen gut bere-
chenbar ist, z.B. Koaxialleitung. Der wesentliche Bestandteil ist die verschiebbare
Feldsonde (E-Feldsonde oder H-Feldsonde), die sich entlang der Leitung verschie-
ben lässt und das Feld abtastet. Die Anzeige liefert einen Messwert, der ein Maß
für den Betrag der örtlichen Feldstärke ist. Das Messobjekt befindet sich an einem
Ende der Leitung, am andern ist ein Generator angeschlossen. Wenn das Messob-
jekt nicht genau angepasst ist, dann entsteht auf der Leitung eine stehende Welle,
die mit der verschiebbaren Sonde abgetastet werden kann. Durch die Aufnahme
des Feldstärkenverlaufes (die Maximum-und Minimumbeträge und der Lage der
Minima bezogen auf das Leitungsende) kann die Abschlussimpedanz der Leitung
und somit der komplexe Reflexionsfaktor des Messobjektes bestimmt werden. Im
Folgenden wird dieses Verfahren ausführlich erklärt. In unseren Messungen haben
wir eine H-Feldsonde verwendet, die ein Signal liefert, welches der magnetischen
Wechsel-Feldstärke proportional ist. Nach dem Induktionsgesetz und dem Durch-
flutungssatz ist die (Leerlauf-) Ausgangsspannung direkt proportional zum Strom.
Aus diesem Grund wird der Strom als Welle betrachtet, um die Messleitungsmetho-
de zu erläutern. Die komplexe Amplitude des Stromes 𝐼 am Ort 𝑧 der verlustfreien
(𝛼 = 0) Leitung mit Wellenwiderstand 𝑍𝐿, die mit einer beliebigen Impedanz 𝑍𝑥

abgeschlossen ist, ergibt sich (Kapitel 2) :

𝐼(𝑧) = 𝐼ℎ(𝑧) + 𝐼𝑟(𝑧) (3.1)
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wobei 𝐼ℎ(𝑧) die hinlaufende Welle und 𝐼𝑟(𝑧) die rücklaufende Welle am Ort 𝑧 sind.
Gemäß Kapitel 2 ist der komplexe Reflexionsfaktor 𝑟 = |𝑟| 𝑒𝑗𝜑 definiert als das
Verhältnis zwischen hin- und rücklaufender Stromamplitude (𝑟 =

𝐼𝑟
𝐼ℎ

). Die Größen

𝐼ℎ(𝑧) und 𝐼𝑟(𝑧) kann man dabei folgendermaßen schreiben :

𝐼ℎ(𝑧) = |𝐼(0)| 𝑒−𝑗𝛽𝑧 (3.2)

𝐼𝑟(𝑧) = −𝑟 |𝐼(0)| 𝑒𝑗𝛽𝑧 (3.3)

wobei |𝐼(0)| der Betrag des Stromes an der Stelle (𝑧 = 0) und 𝛽 die Phasenkon-
stante ist. Der Betrag des Stromverlaufes entlang der Leitung ergibt sich:

|𝐼(𝑧)| = |𝐼ℎ(𝑧) + 𝐼𝑟(𝑧)| = |𝐼(0)|
⃒⃒
𝑒−𝑗𝛽𝑧 − 𝑟𝑒𝑗𝛽𝑧

⃒⃒
(3.4)

dann:

|𝐼(𝑧)| = |𝐼(0)|
√︁

1 + |𝑟|2 − 2 |𝑟| cos (𝜑 + 2𝛽𝑧) (3.5)

Die maximalen bzw. minimalen Werte ergeben sich, wenn der Kosinus in Gleichung
3.5 (-1) bzw. (+1) wird.

|𝐼|𝑚𝑎𝑥 = |𝐼(0)| (1 + |𝑟|) (3.6)

|𝐼|𝑚𝑖𝑛 = |𝐼(0)| (1 − |𝑟|) (3.7)

Das Stehwellenverhältnis (englisch: Standing Wave Ratio SWR)wird dadurch ge-
geben:

𝑆 =
|𝐼|𝑚𝑎𝑥

|𝐼|𝑚𝑖𝑛

=
1 + |𝑟|
1 − |𝑟| (3.8)

Aus dem Stehwellenverhältnis (𝑆) kann der Betrag des Reflexionsfaktors berechnet
werden:

|𝑟| =
𝑆 − 1

𝑆 + 1
(3.9)

Die Phase des Reflexionsfaktors ergibt sich aus den Positionen der Minima entlang
der Messleitung (Abbildung 3.2). Schließt man die Leitung mit einer bekannten
Impedanz ab, z.B. mit einem Kurzschluss, dann kann man durch einen Vergleich
der Lage der Minima die Phase(𝜑) des Reflexionsfaktors bestimmen. Aus der Glei-
chung 3.5 ergeben sich die minimalen Werte des Stroms, wenn der Kosinus +1 ist.
Mit Bezug auf Abbildung 3.2 gilt:

𝜑− 2𝛽∆𝑙 = 0 ⇒ 𝜑 = 2𝛽∆𝑙 (3.10)

wobei ∆𝑙 der Abstand des 1. Minimums in Richtung des Generators von der Be-
zugsebene ist. Man kann auch die Positionen der Maxima entlang der Messleitung
verwenden, um die Phase (𝜑) zu bestimmen, die Minima sind aber schärfer und
ergeben damit eine größere Genauigkeit. Je größer das Stehwellenverhältnis (𝑆 in
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Abbildung 3.2: Prinzipbild einer Messleitung.

Gleichung 3.9) ist, desto genauer wird die Bestimmung der Phase.

Bei der Messung sehr kleiner Stehwellenverhältnis-Werte (𝑆 < 2) wie z.B. für ein
annähernd angepasstes Messobjekt ergeben sich Messfehler bei der Phasenbestim-
mung aus der Gleichung 3.10, da die Minima sehr breit sind und die Bestimmung
der Position des Minimums durch Verschiebung der Sonde ungenau ist. Diese Feh-
ler lassen sich weitgehend vermeiden, wenn man die Sonde so verschiebt, dass zu
beiden Seiten des Minimums die gleichen Werte |𝐼|𝑎 angezeigt werden (Abbildung
3.3). Dann erhält man:

𝑧𝑚𝑖𝑛 =
𝑧1 + 𝑧2

2
(3.11)
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Abbildung 3.3: Bestimmung der Lage des Minimums bei kleinen 𝑆-Werten.
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Abbildung 3.4: Bestimmung des Stehwellenverhältnises bei großen 𝑆-Werten mit-
tels Knotenbreite Methode.

Die Bestimmung des Reflexionsfaktorbetrages aus dem Stehwellenverhältnis (𝑆)
wird ungenau, sobald die 𝑆-Werte sehr groß sind, weil |𝐼|𝑚𝑖𝑛 sehr viel kleiner
als |𝐼|𝑚𝑎𝑥 ist. In diesem Fall entstehen leichte Messfehler durch die Übersteue-
rung von Messverstärkern bei der Messung der Maxima und wegen des Rauschens
während der Messung der Minima. Diese Fehler können vermieden werden, wenn
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statt Messung des Quotienten (𝑆 in Gleichung 3.8) die sog. Knotenbreite (Breite
des Stromsminimums) ermittelt wird. Die Knotenbreite ist als derjenige elektri-
sche Abstand vom Minimum definiert, für den der Pegel um

√
2 (entspricht 3 dB)

ansteigt. Nach Abbildung 3.4 ist für große S-Werte:

|𝐼|2𝑧 = |𝐼|2𝑚𝑎𝑥 sin2 𝜃 + |𝐼|2𝑚𝑖𝑛 cos2 𝜃 (3.12)

wobei 𝜃 = 𝜋.Δ𝑙
𝜆

und ∆𝑙 der Abstand zwischen den Punkten
√

2-Facher Minimum-
samplitude ist. Daraus ergibt sich das Stehwellenverhältnis:

𝑆 =
|𝐼|𝑚𝑎𝑥

|𝐼|𝑚𝑖𝑛

=

√︁
(

|𝐼|𝑧
|𝐼|𝑚𝑖𝑛

)2 − cos2 𝜃

sin 𝜃
(3.13)

für (
|𝐼|𝑧

|𝐼|𝑚𝑖𝑛
)2 = 2 (3 dB) wird

𝑆 =

√
2 − cos2 𝜃

sin 𝜃
(3.14)

Für sehr große 𝑆-Werte ist 𝜃 = (𝜋.Δ𝑙
𝜆

) << 1 und gilt:

sin(
𝜋.∆𝑙

𝜆
) ≈ 𝜋.∆𝑙

𝜆
(3.15)

cos(
𝜋.∆𝑙

𝜆
) ≈ 1 (3.16)

und man erhält Näherungsweise:

𝑆 ≈ 1

𝜃
=

𝜆

𝜋.∆𝑙
(3.17)

Für hohe Messgenauigkeit bei der Messleitungsmethode sind folgende Punkte zu
beachten: geringer und konstanter Abstand zwischen der Sonde und der Mes-
sleitung entlang des Verschiebungsweges, konstanter Wellenwiderstand der Mes-
sleitung, geringe Reflexionen von den Leitungsverbindungen. Die Messung soll
möglichst am Ende der Messleitung durchgeführt werden, an dem sich das Messob-
jekt befindet, da sonst die Leitungsdämpfung aufgrund des Skineffekts besonders
bei hohen Frequenzen einen Einfluss auf das Messergebnis hat. Auch heutzutage
kann die Messleitungsmethode als kostengünstiges Verfahren verwendet werden,
um den Reflexionsfaktor von Messobjekten zu messen und den Verlauf der Felds-
verteilung entlang der Leitung anschaulich darzustellen. Im Rahmen dieser Arbeit
wird die Messleitungsmethode benutzt und die erhaltenen Messergebnisse als Re-
ferenz zum Vergleich mit dem neuen Messverfahren verwendet.
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3.4 Reflexionsfaktormessung mittels eines Netz-

werkanalysators

In der heutigen Hochfrequenzmesstechnik ist der Netzwerkanalysator das wich-
tigste Messgerät. Mit ihm führt man die Streuparameter-Messungen durch, die
zur vollständigen Charakterisierung der linearen elektrischen Komponenten und
Netzwerke im Frequenzbereich benötigt werden. Die beiden wichtigsten Arten von
Netzwerk-Analysatoren sind: der skalare Netzwerkanalysator, hier können die S-
Parameter nur nach dem Betrag gemessen werden, und der vektorielle Netzwerk-
analysator, hier können die S-Parameter nach Betrag und Phase erfasst werden. In
den folgenden Abschnitten Funktionsweise, Aufbau und die Kalibrationsverfahren
des Netzwerkanalysators erläutert werden[30][31].

3.4.1 Grundlagen und Aufbau von Netzwerkanalysatoren
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Abbildung 3.5: Grundprinzip von Netzwerkanalysatoren.

Der Netzwerkanalysator misst, wie oben beschrieben, die Streuparameter, wel-
che das Verhältnisse zwischen der einlaufenden Welle in ein Tor und einer vom
Tor reflektierten Welle beschreiben. Die Herausforderung des Netzwerkanalysators
besteht dabei in der Messung der vom Netzwerk reflektierten Welle, da die am
selben Port anliegt wie die einfallende Welle. Man benötigt sogenannte Richtkopp-
ler, um die hinlaufende und rücklaufende Welle zu separieren. Der Richtkoppler
wird im nächsten Kapitel vollständig vorgestellt. Das Blockschaltbild eines 2-Tor-
Netzwerkanalysators ist in Abbildung 3.5 dargestellt. Im Messaufbau nach dieser
Abbildung enthält der Netzwerkanalysator eine HF-Signalquelle, mit deren Aus-
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gangssignal das Messobjekt gespeist wird, zwei entgegengesetzte Richtkoppler, die
unterscheiden können, aus welcher Richtung eine HF-Welle kommt, Detektoren
und eine Messwertanzeige, die Quotienten zwischen den Wellen bildet. Die Signal-
quelle erzeugt eine Welle, die am Tor 1 des Messobjektes angelegt wird. Mit dem
ersten Richtkoppler wird ein Teil dieser Welle ausgekoppelt und als Referenzsignal
(hinlaufende Welle 𝑎1) benutzt. Der Hauptteil der Welle durch den zweiten Kopp-
ler wird zum Messobjekt geführt und nicht ausgekoppelt (Isolations-Richtung).
Das Messobjekt reflektiert einen Teil dieser Welle, der vom zweiten Richtkoppler
ausgekoppelt und als rücklaufende Welle (𝑏1) verwendet wird. Am zweiten Tor des
Messobjektes kommt ebenfalls ein Signal heraus und wird als transmittierte Welle
(𝑏2) benutzt. Die Detektoren haben dann nur noch die Aufgabe, den Quotienten
𝑆11 = 𝑏1

𝑎1
für die Reflexionsfaktor-Messung bzw. den den Quotienten 𝑆21 = 𝑏2

𝑎1
für

die Transmissionsfaktor-Messung zu ermitteln. Das Messergebnis kann anschlie-
ßend auf dem Display angezeigt werden.

3.4.2 Kalibrationsverfahren

Wie jedes andere Messgerät ist auch der Netzwerkanalysator mit systematischen
Fehlerquellen behaftet. Sie werden z. B. durch geringfügige Fehlanpassung an den
Messtoren, unvollkommene Richtkoppler und nichtideales Verhalten der anderen
elektrischen Komponenten verursacht[30]. Deshalb muss der Netzwerkanalysator
kalibriert werden, um gute Messergebnisse zu erhalten. Zur Kalibrierung der Mess-
anordnung ist eine Referenzmessung unter Verwendung von Kalibriernormalen mit
genau bekannten Eigenschaften erforderlich. Der Netzwerkanalysator vergleicht die
Ergebnisse der Referenzmessung mit den bekannten Eigenschaften der Kalibrier-
normale und berechnet daraus einen Kalibrierdatensatz. Bei den anschließenden
Messungen werden die Messwerte dann automatisch anhand des Kalibrierdaten-
satzes korrigiert. Es gibt verschiedene Kalibrationsverfahren bei der S-Parameter-
Messung für ein, zwei oder mehrere Tore. Diese Kalibriertypen unterscheiden sich
in Anzahl und Typ der verwendeten Standards, den Fehlertermen, d.h. dem Typ
der zu korrigierenden Systemfehler, und der allgemeinen Fehlergrenze. Falls man
sich mit Hilfe des Netzwerkanalysators lediglich für den Reflexionsfaktor eines Mes-
sobjektes interessiert, dann reicht die Eintor-Messung aus. Falls die Messung des
Transmissionsfaktors interessiert, wird eine Zweitor-Messung verwendet.
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Abbildung 3.6: 3-Term-Fehlermodell eines eintorigen Netzwerkanalysators.

3.4.2.1 Eintor-Messung

Für die Eintor-Messung können die systematischen Fehler durch ein Fehlerzwei-
tor zwischen der Messebene und der Reflektometer modelliert werden (Abbildung
3.6). In diesem Fall enthält das Fehlerzweitor drei unbekannte Fehlerterme, daher
der Name 3-Term-Verfahren, die durch drei vollständig bekannte Reflexionsstan-
dards bestimmt werden können[32]. Das bekannteste Eintor-Kalibrationsverfahren
ist das SOL-Verfahren (Kurzschluss (Short), Leerlauf (Open) und angepasster Ab-
schluss (Load)). Ein anderes Kalibrierungsverfahren ist das Offset-Short-Verfahren.
Aber dieses Verfahren eignet sich nur für schmalbandige Messungen und wird des-
halb nicht weiter betrachtet.

3.4.2.2 Zweitor-Messung

Das Modell der Zweitor-Messung entspricht dem gleichen Prinzip wie dem der
Eintor-Messung. Doch statt dem Fehlerzweitor ergibt sich ein Fehlerviertor (Ab-
bildung 3.7). Zur Eliminierung dieser systematischen Fehler kann das Modell in
Vorwärts- und Rückwärtsform getrennt werden. Dies führt zu sechs Fehlern in
Vorwärtsrichtung und sechs Fehlern in Rückwärtsrichtung, also insgesamt zwölf
Fehler und daher der Name 12-Term-Verfahren[33]. Das Kalibrierverfahren des
Netzwerkanalysators hat nun wieder das Ziel, durch Vermessung von bekann-
ten Kalibrierstandards die 12 Fehlerterme zu schätzen. Zweitor-Standards sind
hauptsächlich die direkte Durchverbindung (Thru) oder Verzögerungsleitungen
(Line oder Delay). Das bekannteste Zweitor-Kalibrationsverfahren ist SOLT -
Verfahren (Short, Open, Load und Thru).
Im Rahmen dieser Arbeit wird speziell die breitbandige Eintor-Kalibrierung (SOL-
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Abbildung 3.7: 12-Term-Fehlermodell eines zweitorigen Netzwerkanalysators.

Verfahren) behandelt, weil nur die Messung des Reflexionsfaktors eines Messob-
jektes interessiert.

3.5 Eintor-Kalibrierung (3-Term-Fehlermodell)

In einem Eintor-Kalibrationsverfahren eines Netzwerkanalysators werden drei Stan-
dards gemessen, um die 3-Term-Fehler des Messsystems festzustellen. Auf den er-
sten Blick kann es erscheinen, dass das zu lösende Problem unbestimmt ist. Es
lässt sich jedoch, wie nachfolgend gezeigt wird, durch drei Gleichungen mit drei
Unbekannten formulieren. Bei der Eintor-Messung mit dem VNA (Abbildung 3.8)
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Abbildung 3.8: Blockschaltbild für systematische Fehler bei Eintor-Messung.

treten neben zufälligen Fehlern auch systematische Fehler auf, weil die Messsigna-
le durch Leitungen und sonstige Komponenten mit unbekannten und nichtidealen
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Abbildung 3.9: Blockschaltbild des transformierten Reflexionsfaktors über ein
Zweitor [S].

� � � � � �

� 	 


� �   �

� � � � � �

� � �

� � �

� � � � � �

� � � � �  � � � � � � � � 

� � �   � � � � � � 

� �
� �

� � � � �  � � � � � � � � 

� � �    �  � � � 

Abbildung 3.10: Blockschaltbild des transformierten Reflexionsfaktor über ein
Zweitor der Streumatrix [S].

Eigenschaften zum Messobjekt und wieder zurück geführt werden müssen. Die-
se systematischen Fehler können durch Zwischenschalten eines Fehlerzweitors mit
der Streumatrix [S] beschrieben werden (Abbildung 3.9). Die S-Parameter dieses
Ersatzzweitors verfälschen die Messwerte, die zur Bestimmung des unbekannten
Reflexionsfaktors (𝑟𝑥) ermittelt werden. Wir wollen in der Folge zeigen, dass diese
systematischen Fehler durch Kalibrierung des Messaufbaus nach Betrag und Phase
bestimmt und durch Rückrechnung aus den Messergebnissen vollständig eliminiert
werden können. Zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen dem zu messen-
den Reflexionsfaktor 𝑀𝑥 und dem tatsächlichen Messergebnis 𝑟𝑥 verwenden wir
das Blockschaltbild in Abbildung 3.10. Wie dargestellt ist, transformiert das Feh-
lerzweitor bei einer Eintor-Messung den Reflexionsfaktor (𝑟𝑥) in der Bezugsebene
des Prüflings in den Reflexionsfaktor (𝑀𝑥) in der Bezugsebene des Messsystems.
Stellt man diesen Zusammenhang in Form des Graphs in Abbildung 3.11 dar, kann
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Abbildung 3.11: Signalflussdiagramm.

man nach den Reglen der Graphen 𝑀𝑥 in folgender Form schreiben[34]:

𝑀𝑥 = 𝑆11 +
𝑟𝑥𝑆21𝑆12

1 − 𝑆22𝑟𝑥
(3.18)

Die drei unbekannten Fehlerparameter sind (𝑆11, 𝑆22 und das Produkt 𝑆12.𝑆21),
daher der Name 3-Term-Verfahren [30],[31].

� Der erste Fehler-Term (𝑆11) wird durch den nichtidealen Richtkoppler im
Netzwerkanalysator verursacht. Er ist ein Maß für die Isolation beider Mess-
stellen und wird überwiegend durch die Richtwirkung des Kopplers bestimmt
(Direktivitätsfehler, englisch: Directivity Error) und wird daher (𝑒𝑑) bezeich-
net.

� Der zweite Fehler-Term (𝑆22) kommt aus der zusätzlichen Reflexion, wenn
das Reflexionssignal des Messobjekts an der Signalquelle reflektiert und in
das Messobjekt wieder eingeht. Er ist ein Maß für die Anpassung der Quelle
(Quelltoranpassungsfehler, englisch: Source Match Error)und wird daher (𝑒𝑠)
bezeichnet.

� Das Produkt (𝑆12.𝑆21) beschreibt die frequenzabhängige Änderung des Verhält-
nisses zwischen reflektierter Welle und Referenzwelle an einem Messtor und
wird (Reflexionsgleichlauffehler, englisch: Reflection tracking error) (𝑒𝑟) be-
zeichnet.
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Abbildung 3.12: Fehlermodell bei Eintor-Kalibrierung.

Der tatsächliche Reflexionsfaktor des Messobjekts ergibt sich aus der Umstellung
der Gleichung 3.18 nach 𝑟𝑥 (Abbildung 3.12):

𝑟𝑥 =
𝑀𝑥 − 𝑒𝑑

(𝑀𝑥 − 𝑒𝑑)𝑒𝑠 + 𝑒𝑟
(3.19)

Sind die Größen (𝑒𝑑), (𝑒𝑠) und(𝑒𝑟) in dieser Gleichung bekannt, dann kann der
tatsächliche Reflexionsfaktor (𝑟𝑥) aus dem gemessenen Reflexionsfaktor (𝑀𝑥) be-
stimmt werden. Bei Betrachtung der Gleichung 3.19 ist offensichtlich, dass drei un-
abhängige Messungen bzw. Gleichungen benötigt werden um die drei Unbekannten
(𝑒𝑑), (𝑒𝑠) und(𝑒𝑟) bestimmen zu können. Dies liefert das Gleichungssystem:

𝑟1 =
𝑀1 − 𝑒𝑑

(𝑀1 − 𝑒𝑑)𝑒𝑠 + 𝑒𝑟
(3.20)

𝑟2 =
𝑀2 − 𝑒𝑑

(𝑀2 − 𝑒𝑑)𝑒𝑠 + 𝑒𝑟
(3.21)

𝑟3 =
𝑀3 − 𝑒𝑑

(𝑀3 − 𝑒𝑑)𝑒𝑠 + 𝑒𝑟
(3.22)

Mit Hilfe von Messungen an drei bekannten Messobjekten 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 sowie den da-
zugehörigen Messwerten 𝑀1,𝑀2,𝑀3 können wir die unbekannten Parameter des
Fehlerzweitores bestimmen und dann mit einer Korrekturrechnung anschließend
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den gemessenen Reflexionsfaktor eines Messobjektes von Systemfehlern befreien.
Das lineare Gleichungssystem 3.20, 3.21 und 3.22 kann nun nach den Unbekann-
ten (𝑒𝑑), (𝑒𝑠) und(𝑒𝑟) aufgelöst werden. Stellt man die Gleichung 3.20 nach dem
Fehlerkoeffizienten (𝑒𝑑) um:

𝑒𝑑 = 𝑀1 −
𝑟1𝑒𝑟

1 − 𝑒𝑠𝑟1
(3.23)

Durch Einsetzen der Gleichung 3.23 in Gleichung 3.21 erhält man den Fehlerkoef-
fizienten (𝑒𝑟):

𝑒𝑟 =
(𝑀2 −𝑀1)(1 − 𝑟1𝑒𝑠 − 𝑟2𝑒𝑠)

(𝑟2 − 𝑟1) − (𝑟1𝑟2𝑒𝑠)(𝑀2 −𝑀1)
(3.24)

Durch Einsetzen der Gleichungen 3.23 und 3.24 in Gleichung 3.22 lässt sich der
Fehlerkoeffizient (𝑒𝑠) zu bestimmen:

𝑒𝑠 =
(𝑀2 −𝑀1)(𝑟3 − 𝑟1) − (𝑀3 −𝑀1)(𝑟2 − 𝑟1)

(𝑀2 −𝑀1)(𝑟3 − 𝑟1)𝑟2 − (𝑀3 −𝑀1)(𝑟2 − 𝑟1)𝑟3
(3.25)

Diese Ergebnisse stellen die allgemeine Lösung der Fehlerkoeffizienten dar. Die

Abbildung 3.13: SOL-Kalibration.

übliche Eintor-Kalibrierung benutzt drei Impedanzen als Kalibrierstandards, de-
ren Reflexionsfaktoren im Smith-Diagram möglichst weit voneinander entfernt sein
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müssen, um hohe Genauigkeit zu bekommen. Sie verwendet als Standards: einen
reflexionsfreien Abschluss (Load, 𝑟1 = 𝑟𝐿 = 0 und 𝑀1 = 𝑀𝐿), einen Kurzschluss
(Short, 𝑟2 = 𝑟𝑆 = −1 und 𝑀2 = 𝑀𝑆) und einen Leerlauf (Open, 𝑟3 = 𝑟𝑂 = 1 und
𝑀3 = 𝑀𝑂) [englisch: SOL-calibration] (Abbildung 3.13). Nun lassen sich die Feh-
lerterme (𝑒𝑑), (𝑒𝑠) und(𝑒𝑟) einfach durch Einsetzen der idealen Reflexionsfaktoren
der Standards in den Gleichungen 3.23, 3.24 und 3.25 ausrechen:

𝑒𝑑 = 𝑀𝐿 (3.26)

𝑒𝑠 =
𝑀𝑂 + 𝑀𝑆 − 2𝑀𝐿

𝑀𝑂 −𝑀𝑆

(3.27)

𝑒𝑟 = 2
(𝑀𝐿 −𝑀𝑂)(𝑀𝐿 −𝑀𝑆)

𝑀𝑆 −𝑀𝑂

(3.28)

wobei 𝑀𝑆, 𝑀𝑂 und 𝑀𝐿 die gemessenen Reflexionsfaktoren der Standards Kurz-
schluss (Short), Leerlauf (Open), reflexionsfreien Abschluss (Load) sind. Im Re-
alfall weicht der Reflexionsfaktor der Kalibrationsstandards vom Idealfall ab. Der
reflexionsfreie Abschluss hat einen geringen aber nicht vernachlässigbaren Refle-
xionsfaktor 𝑟𝐿 ̸= 0, der Leerlauf kann bei hohen Frequenzen Leistung abstrahlen
und ist somit 𝑟𝑂 ̸= 1, und der Kurzschluss wirkt induktiv und lässt sich daher
schwer realisieren, d.h. 𝑟𝑆 ̸= −1. Demnach sind die Fehlerkoeffizienten aus der
allgemeinen Lösung zu bestimmen, wobei die tatsächlichen Reflexionsfaktoren der
Kalibrierstandards berechnet und zur Kalibrierung verwendet werden [35],[36]:

𝑒𝑑 = 𝑀𝐿 − (𝑀𝑆 −𝑀𝐿)(𝑀𝑂 −𝑀𝐿)(𝑟𝑆 − 𝑟𝑂)𝑟𝐿
(𝑀𝑆 −𝑀𝐿)(𝑟𝑂 − 𝑟𝐿)𝑟𝑆 − (𝑀𝑂 −𝑀𝐿)(𝑟𝑆 − 𝑟𝐿)𝑟𝑂

(3.29)

𝑒𝑠 =
(𝑀𝑆 −𝑀𝐿)(𝑟𝑂 − 𝑟𝐿) − (𝑀𝑂 −𝑀𝐿)(𝑟𝑆 − 𝑟𝐿)

(𝑀𝑆 −𝑀𝐿)(𝑟𝑂 − 𝑟𝐿)𝑟𝑆 − (𝑀𝑂 −𝑀𝐿)(𝑟𝑆 − 𝑟𝐿)𝑟𝑂
(3.30)

𝑒𝑟 =
(𝑀𝑆 −𝑀𝐿)(𝑀𝑂 −𝑀𝐿)(𝑀𝑆 −𝑀𝑂)(𝑟𝑆 − 𝑟𝐿)(𝑟𝑂 − 𝑟𝐿)(𝑟𝑆 − 𝑟𝑂)

[(𝑀𝑆 −𝑀𝐿)(𝑟𝑂 − 𝑟𝐿)𝑟𝑆 − (𝑀𝑂 −𝑀𝐿)(𝑟𝑆 − 𝑟𝐿)𝑟𝑂]2
(3.31)

wobei 𝑟𝑆, 𝑟𝑂 und 𝑟𝐿 die berechneten tatsächlichen Reflexionsfaktoren der Stan-
dards Kurzschluss (Short), Leerlauf (Open) und reflexionsfreien Abschluss (Load)
sind. Sind die tatsächlichen Reflexionsfaktoren der Kalibrierstandards (𝑟𝑆, 𝑟𝑂, 𝑟𝐿)
bekannt, so können die Fehlerkoeffizienten (𝑒𝑑), (𝑒𝑠) und(𝑒𝑟) berechnet und der
tatsächliche Reflexionsfaktor (𝑟𝑥) aus dem gemessenen Reflexionsfaktor (𝑀𝑥) be-
stimmt werden (Gleichung 3.19).
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3.6 Umsetzung des Messleitungsverfahrens von

der Koaxial- zur Einzeldrahtwellenleitung

3.6.1 Realisierung der SOL-Standards

Um eine hohe Kalibrationsgenauigkeit zu erreichen, müssen die Kalibrationsstan-
dards die gleichen Anschlüsse und die gleiche Bauform wie der Prüfling haben.
Reflexionen, Verluste, und Phasendrehungen entstehen durch den Einsatz von Ad-
aptern oder durch die Übergänge zwischen unterschiedlichen Leitungsformen. Die
im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Eintor-Kalibrierungsstandards für die Ein-
zeldrahtwellenleitung bestehen aus:

� einer Metallplatte (Kurzschluss)

� einem offenen Ende (Leerlauf)

� und einer Anordnung von Schaumstoffabsorbern und Ferritplatten (Load).

Zur Realisierung dieses Kalibrierungsverfahrens wurde der Reflexionsfaktor die-
ser Kalibrierstandards bestimmt. Zu diesem Zweck wurde die oben beschriebene
Messleitungsmethode benutzt (Abschnitt 3).

3.6.2 Beschreibung des Messplatzes

Der Messplatz wurde in einer Absorberkammer aufgebaut. Die Einspeisung der
Einzeldrahtwelle wurde auf die Art und Weise einer Monopolantenne ausgeführt,
die mit einer koaxialen Zuleitung durch die Grundplatte gespeist wurde[22]. Ab-
bildung 3.14 zeigt das Blockschaltbild des Messplatzes, der aus einer zum Boden
quer stehende Holzwand besteht. An der Holzwand wurde eine Kupferfolie der Ab-
messungen 120 x 120 cm angebracht, die als Grundplatte für die Monopolantenne
dient (Abbildung 3.15). Eine Alu-Stange (Radius=0.4, Länge=350 cm) wurde von
Styroporwürfeln unterstützt, und als Einzeldrahtwellenleitung verwendet. In der
Mitte der Holzwand ist ein Loch gebohrt worden, um das Koaxialkabel durch-
zuführen. Der Innenleiter des Koaxialkabels ist mit der Alu-Stange durch eine
Kegelleitung verbunden, die zur Vermeidung eines Widerstandsprunges eingesetzt
wurde, während der Außenleiter mit der Kupferfolie (Grundplatte) verbunden ist.
Durch den Kontakt des Innenleiters mit der Stange und des Außenleiters mit
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Abbildung 3.14: Blockschaltbild des Messplatzes.

Abbildung 3.15: Messplatz zur Einspeisung von Einzeldrahtwelle.

der Grundplatte wird eine Sommerfeld-Welle entlang der Einzeldrahtwellenleitung
angeregt. Eine magnetische Sonde die sog. EMI-Schleife (Abbildung 3.16) zur Ver-
hinderung des Einflusses des elektrischen Feldes wurde für Abtastung des magneti-
schen Feldes entlang der Stange verwendet[37],[27]. Ein Vektor-Netzwerkanalysator
VNA (HP 8753D) dient zur Messung der S-Parameter, dessen Ports mit dem Ko-
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Abbildung 3.16: Konfiguration der geschirmten H-Feldsonde.

axialkabel in Richtung Stange und mit der Sonde angeschlossen sind. Die Sonde
wird entlang der Leitungen in gleichen Schrittweiten verschoben, bei jedem Schritt
wird der Strom auf der Stange induktiv gemessen. Die Messung ist im Frequenzbe-
reich zwischen (100...1000 MHz) durchgeführt worden. Im Rahmen dieser Arbeit
beträgt der Sondenschritt 1 cm. Mit einer Anzahl von 150 Messpunkten ergibt sich
somit eine Messstrecke von 150 cm, welche der halben Wellenlänge der niedrigsten
Frequenz entspricht.
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3.6.2.1 Kurzschluss-Standard (Short)

Abbildung 3.17: Einfluss der Induktivität auf Kurzschluss-Standard.

Der Kurzschluss-Standard ist ein Eintor-Standard. Er stellt eine Totalreflexion
dar, deren Betrag im Idealfall gleich eins ist und deren Phase in der Kurzschlussebe-
ne näherungsweise 180 beträgt. Alle Kurzschluss-Standards (koaxiale Standards)
weisen immer eine gewisse Induktivität von besonderer Bedeutung bei hoher Fre-
quenz auf[38]. Im Smith-Diagramm bewirkt diese Induktivität einen Kreisbogen im
Uhrzeigersinn entlang der oberen Hälfte (Abbildung 3.17). Die Abweichung vom
idealen Verhalten kann in der Regel durch Parasitäre Induktivitäten beschrieben
werden, die durch ein Polynom dritter Ordnung modelliert werden können[38].

𝐿(𝑓) = 𝐿0 + 𝐿1 * 𝑓 + 𝐿2 * 𝑓 2 + 𝐿3 * 𝑓 3 (3.32)

wobei 𝐿0, 𝐿1, 𝐿2 und 𝐿3 die Induktivitätskoeffizienten und 𝑓 die Frequenz ist. Die-
se Induktivitätskoeffizienten sind auf der Annahme begründet, dass bei sehr hohen
Frequenzen der Kurzschluss durch seine frequenzabhängige Induktivität 𝐿(𝑓) do-
miniert wird. Der Kurzschluss einer Einzeldrahtwellenleitung erfolgt durch eine
Metallplatte, die mit der Einzeldrahtwellenleitung verbunden und senkrecht zur
Ausbreitungsrichtung steht, wie in Abbildung 3.18 dargestellt ist.
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Abbildung 3.18: Metallplatte als Kurzschluss der Einzeldrahtwellenleitung.

Abbildung 3.19: Elektrische Feldstärke einer stehenden Welle (𝑡 = 0) durch Refle-
xion an einer Metallplatte, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung steht.



48 KAPITEL 3. KALIBRATIONSVERFAHREN ZUR BESTIMMUNG

Es bildet sich eine reine stehende elektromagnetische Welle aus und der Refle-
xionsfaktor beträgt in diesem Fall 𝑟 = −1, was einem Kurzschluss entspricht. Die
elektrische Feldstärke der einfallenden und reflektierten Welle lässt sich darstellen
als:

𝐸𝑒 = 𝐸0𝑒
𝑗(𝜔𝑡−𝑘𝑧) (3.33)

𝐸𝑟 = −𝐸0𝑒
𝑗(𝜔𝑡+𝑘𝑧) (3.34)

wobei die Größe 𝐸0 die Amplituden der Welle, 𝑘 = 2𝜋
𝜆

die Wellenzahl und 𝜔 = 2𝜋𝑓
die Kreisfrequenz ist. In Abbildung 3.19 ist die elektrische Feldstärke einer ste-
henden Welle durch Reflexion an einer Metallplatte, die senkrecht zur Ausbrei-
tungsrichtung steht, dargestellt. Die Länge der Metallplatte (𝑙) muss größer als
die halbe Wellenlänge sein (𝑙 >= 𝜆

2
), um nahezu Totalreflexion zu gewährleisten.

Die in dieser Arbeit verwendete Metallplatte hat die Abmessungen 120 x 120 cm,

Abbildung 3.20: Schematischer Aufbau des Messplatzes zur Bestimmung des Re-
flexionsfaktors der Metallplatte.

deren Reflexionsfaktor mit Hilfe der Messleitungsmethode, die im Abschnitt 3 be-
schrieben wurde, ermittelt wurde. Ein schematischer Aufbau des Messplatzes zur
Bestimmung des Reflexionsfaktors der Metallplatte ist in Abbildung 3.20 darge-
stellt.
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Abbildung 3.21: Stromverlauf entlang der kurzgeschlossenen Einzeldrahtwellenlei-
tung für f=250 MHz.

Abbildung 3.21 zeigt den Stromverlauf entlang der Leitung bei der Frequenz
250 MHz, wenn sie mit der Metallplatte abgeschlossen ist. Wie man sehen kann, ist
das Stehwellenverhältnis gemäß Gleichung 3.8 näherungsweise unendlich (𝐼𝑚𝑖𝑛 ≈ 0
⇒ 𝑆 ≈ ∞), was dem Idealfall entspricht. Trifft eine elektromagnetische Welle
senkrecht auf eine ebene Metallfläche, wird sie reflektiert, wobei die elektrische
Feldstärke der reflektierten Welle entgegen zur einfallenden Welle gerichtet ist[39].
In Abbildung 3.22 ist der Betrag des gemessenen sowie des idealen Kurzschluss-
Reflexionsfaktors als Funktion der Frequenz dargestellt. Wie aus dieser Abbildung
zu erkennen ist, ist die Abweichung vom Idealfall geringer als 0.5 dB über den
gesamten Frequenzbereich. Man erkennt eine sehr gute Übereinstimmung mit dem
Idealfall. Diese Abweichung der beiden Kurven beruht auf den Verlusten auf Grund
des Skineffektes bei höheren Frequenzen und auf den endlichen Metallplatten-
Abmessungen (120 x 120 cm), die klein im Vergleich zur halben Wellenlänge bei
tiefen Frequenzen sind. Im Smithdiagramm in Abbildung 3.23 sind der komplexe
gemessene und der berechnete Reflexionsfaktor der Metallplatte, die gemäß Glei-
chung 3.32 als verlustbehaftete Induktivität modelliert wurde, dargestellt. An-
hand der Darstellung im Smithdiagramm kann die Metallplatte als sehr guten
Kurzschluss-Standart betrachtet werden.
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Abbildung 3.22: Betrag des gemessenen und idealen Kurzschluss-Reflexionsfaktors
als Funktion der Frequenz. Als Referenz wurde die Kurve der gemessenen Ergeb-
nisse geglättet.
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Abbildung 3.23: Vergleich des gemessenen und berechneten Kurzschluss-
Reflexionsfaktors als Funktion der Frequenz.
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3.6.2.2 Leerlauf-Standard (Open)

Abbildung 3.24: Elektrische Feldstärke einer stehenden Welle ( 𝑡
𝑇

= 0.01) durch
Reflexion an einem offenen Ende.

Der Leerlauf-Standard ist ein Eintor-Standard. Er stellt eine Totalreflexion dar,
deren Betrag idealerweise eins ist und deren Phase näherungsweise 0 beträgt d.h.
es findet kein Phasensprung statt. Die elektrische Feldstärke der einfallenden und
reflektierten Welle am offenen Ende lässt sich darstellen als:

𝐸𝑒 = 𝐸0𝑒
𝑗(𝜔𝑡−𝑘𝑧) (3.35)

𝐸𝑟 = 𝐸0𝑒
𝑗(𝜔𝑡+𝑘𝑧) (3.36)

In Abbildung 3.24 ist die elektrische Feldstärke einer stehenden Welle durch Refle-
xion an einem offenen Ende dargestellt. Tatsächlich wirkt der Leerlauf-Standard
(koaxiale Standards) kapazitiv. Er neigt dazu, zusammen mit dem Streufeld, abzu-
strahlen, was zu Verlusten beiträgt. Wegen der Abstrahlungsverluste bewegt sich
die Impedanz in einer Spirale nach innen im Smith-Diagramm. Abbildung 3.25
zeigt den Einfluss der Kapazität und Abstrahlungsverluste auf den Reflexionsfak-
tor des offenen Endes.
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Abbildung 3.25: Einfluss der Kapazität und Abstrahlungsverluste auf den Reflexi-
onsfaktor des offenen Endes.

Abbildung 3.26: Leerlauf der Einzeldrahtwellenleitung.
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Abbildung 3.27: Ersatzschaltbild des offenen Endes.
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Abbildung 3.28: Ersatzschaltbild des offenen Endes mit konzentrierten Elementen
nach Sato.

Abbildung 3.29: Schematischer Aufbau des Messplatzes zur Bestimmung des Re-
flexionsfaktors des offenen Endes.
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Abbildung 3.30: Stromverlauf entlang der leerlaufende Einzeldrahtwellenleitung
für f=250 MHz.

Die Streukapazität kann durch ein Polynom dritter Ordnung beschrieben werden[38]:

𝐶(𝑓) = 𝐶0 + 𝐶1 * 𝑓 + 𝐶2 * 𝑓 2 + 𝐶3 * 𝑓 3 (3.37)

wobei 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2 und 𝐶3 die Kapazitätskoeffizienten sind und 𝑓 die Frequenz ist.
Der Leerlauf einer Einzeldrahtwellenleitung erfolgt durch eines offenes Ende (kein
Abschluss), was als Diskontinuität am Leitungsende angesehen werden kann, wie
in Abbildung 3.26 dargestellt ist. Die elektrischen Diskontinuitäten wie z. B. am
Speisungspunkt und am Leitungsende sind sehr wichtig, weil Reflexionen an diesen
Punkten stattfinden. Schelkunoff und die beiden Sato haben diese elektrischen Dis-
kontinuitäten für Antennen behandelt und eine Ersatzschaltung zur Beschreibung
des Verhaltens am Leitungsende abgeleitet[40], [41], [42]. Schelkunoff hat die An-
tenne als Leitung betrachtet, die am Ende mit einem Abschlusswiderstand (𝑍𝑡) be-
lastet ist (Abbildung 3.27). Sato und Sato haben ein äquivalentes Ersatzschaltbild
für eine Dipolantenne abgeleitet. Das Ersatzschaltbild aus konzentrierten Elemen-
ten besteht aus Widerständen und Kapazitäten, wie in Abbildung 3.28 dargestellt.
Die Größe der Widerstände und Kapazitäten sind unabhängig von der Länge der
Antenne, wenn der Radius der Antenne sehr klein im Vergleich zur Wellenlänge
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Abbildung 3.31: Betrag des gemessenen und berechneten Leerlauf-
Reflexionsfaktors als Funktion der Frequenz. Als Referenz wurde die Kurve
der gemessenen Ergebnisse geglättet.
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Abbildung 3.32: Gemessener und berechneter Leerlauf-Reflexionsfaktor als Funk-
tion der Frequenz.
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ist.
Die Werte der Schaltelemente von 𝑍𝑡 im Ersatzschaltbild sind in der folgenden
Tabelle angegeben:

𝑍𝑡 Wert
𝐶0 0.699 pF
𝐶1 0.101 pF
𝐶2 0.054 pF
𝑅1 3295 Ω
𝑅2 612 Ω
𝑅3 256 Ω

Der Reflexionsfaktor kann nach dem Ersatzschaltbild 26 ermittelt werden:

𝑟 =
𝑍𝑡 − 𝑍𝑤

𝑍𝑡 + 𝑍𝑤

(3.38)

wobei 𝑍𝑤 der Leitungswellenwiderstand und 𝑍𝑡 der äquivalente Abschlusswider-
stand des offenen Endes ist. Der Reflexionsfaktor des offenen Endes wurde auch
mit Hilfe der Messleitungsmethode ermittelt. Ein Blockschaltbild des Messplatzes
zur Bestimmung des Leerlauf-Reflexionsfaktors ist in Abbildung 3.29 dargestellt.
Abbildung 3.30 zeigt den Stromverlauf entlang der Leitung bei der Frequenz 250
MHz. Wie in Abbildung 3.30 zu sehen ist, ist das Stehwellenverhältnis gemäß Glei-
chung 3.8 endlich (𝐼𝑚𝑖𝑛 > 0 ⇒ 𝑆 ̸= ∞), was vom Idealfall abweicht. Der Betrag des
gemessenen Reflexionsfaktors als Funktion der Frequenz ist mit dem berechneten
Reflexionsfaktor nach dem Ersatzschaltbild von Sato und Sato verglichen, wie in
Abbildung 3.31 gezeigt ist. Man findet mit zunehmender Frequenz eine Abnahme
des Reflexionsfaktors, weil Abstrahlung und Leitungsverluste mit zunehmender
Frequenz ansteigen. Man erkennt eine gute Übereinstimmung der gemessenen und
berechneten Verläufe und eine konstante Abweichung (< 1 dB) im Vergleich zu
den geglätteten Messwerten. Auch bei der komplexen Darstellung im Smithdia-
gramm (Abbildung 3.32) kann eine gute Übereinstimmung von den berechneten
Ergebnissen und den Messwerten erzielt werden. Dadurch wird bestätigt, dass die
Abweichung des Reflexionsfaktors eines offenen Endes vom idealen Fall nicht ver-
nachlässigt werden kann.

3.6.2.3 Reflexionsfreier Abschluss (Load)

Der reflexionsfreie Abschluss ist ein Eintor-Standard. Er stellt im Idealfall einen
reflexionsfreien Abschluss für die Referenzimpedanz (meistens 50 Ohm) dar. Die
Genauigkeit des Abschlusses nimmt bei höherer Frequenz und größeren Bandbrei-
ten ab[31]. Da bei hohen Frequenzen die Realisierung eines idealen reflexionsfreien
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Abbildung 3.33: Reflexionsfaktor einer verschiebbaren Last entlang einer verlust-
losen und verlustbehafteten Leitung.

Abschlusses schwierig ist, verwendet man die Methode der verschiebbaren Last
(englisch: sliding load)[26]. Durch Verschiebung des nichtidealen Abschlusses, der
einen Reflexionsfaktor 𝑟 = |𝑟|𝑒𝑖𝜑 besitzt, entlang der Leitung entsteht keine Ände-
rung des Reflexionsfaktorbetrags (|𝑟| konstant), sondern nur eine lineare Änderung
der Phase (𝜑 = 2𝛽𝑙). Bei einer Verschiebung um 𝜆

2
bildet sich bei verlustloser Lei-

tung ein Kreis im Smithdiagramm, dessen Radius durch den tatsächlichen Reflexi-
onsfaktor des Abschlusses bei einer bestimmten Frequenz dargestellt wird Abbil-
dung 3.33. Der Mittelpunkt dieses Kreises repräsentiert den Reflexionsfaktor des
Abschlusses (den tatsächlichen Wellenwiderstand der verwendeten Leitung). Bei
verlustbehafteter Leitung (𝛼 ̸= 0) schließt sich der Kreis nicht und die Spur bewegt
sich in einer Spirale nach innen mit jeder Umdrehung auf dem Smith-Diagramm
Abbildung 3.33. Der reflexionsarme Abschluss der Einzeldrahtwellenleitung er-
folgt durch eine Anordnung aus Schaumstoffabsorbern und Ferritplatten, die in
Abbildung 3.34 dargestellt ist. Diese Anordnung wird durch eine mit Schaumstof-
fabsorbern oder Ferriten teilgefüllten Koaxialleitung modelliert[43]. Die verwende-
ten Ferritplatten haben die Abmessungen (100 X 100 X 5 mm für Breite, Höhe
und Tiefe). Die Schaumstoffabsorber haben eine quaderförmige Struktur und be-
sitzt die Maße (100 X 100 X 50 mm für Breite, Höhe und Tiefe). Abbildung 3.35
zeigt den Querschnitt einer mit Schaumstoffabsorbern oder Ferriten teilgefüllten
Koaxialleitung. Hierbei sind 2r=10 mm der Durchmesser des Innenleiters (Ein-
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Abbildung 3.34: Foto der Anordnung von Schaumstoffabsorbern und Ferritplatten,
die als reflexionsfreier Abschluss dient.

zeldrahtwellenleitung); 2a der Innendurchmesser des Ferrit- oder Schaumstoffab-
sorbers; 2b der Außendurchmesser des Ferrit- oder Schaumstoffabsorbers; 2R der
Innendurchmesser des Außenleiters (Masse). Die Leitungskenngrößen beim idealen
angenommenen Leiter (Induktivitäts- und Kapazitätsbelag 𝐿′ , 𝐶 ′) lassen sich bei
Kenntnis der Materialeigenschaften, d.h. Dielektrizitätskonstante 𝜀 und Permea-
bilität 𝜇, prinzipiell aus dem geometrischen Aufbau der Leitung berechnen. Der
Kapazitätsbelag einer Koaxialleitung ergibt sich aus der folgenden Formel:

𝐶 ′ =
2𝜋𝜀0𝜀𝑟

ln(𝐷
𝑑

)
(3.39)

wobei 𝜀0 die Dielektrizitätskonstante des Vakuums und 𝜀𝑟 der relative Permittivität
des Dielektrikums ist. 𝑑 ist der Durchmesser des Innenleiters, 𝐷 der Innendurch-
messer des Außenleiters. Der Induktivitätsbelag einer Koaxialleitung ist:

𝐿′ =
𝜇0𝜇𝑟

2𝜋
ln(

𝐷

𝑑
) (3.40)

wobei 𝜇0 die Permeabilität des Vakuums und 𝜇𝑟 der relative Permeabilität des
Dielektrikums ist. Abbildung 3.36 und 3.37 zeigen den Kapazitätsbelag 𝐶 ′ und
Induktivitätsbelag 𝐿′ einer mit Schaumstoffabsorbern oder Ferriten teilgefüllten
Koaxialleitung. Da die elektrische Feldstärke einer Koaxialleitung nur Radialrich-
tung aufweist, ist der gesamte Kapazitätsbelag aus einer Hintereinanderschaltung
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Abbildung 3.35: Querschnitt einer mit Schaumstoffabsorbern oder Ferrite teil-
gefüllten Koaxialleitung.

von drei Kapazitäten 𝐶 ′
1, 𝐶

′
2 und 𝐶 ′

3 gegeben:

1

𝐶 ′ =
1

𝐶 ′
1

+
1

𝐶 ′
2

+
1

𝐶 ′
3

(3.41)

Dies bedeutet gemäß Abbildung 3.36:

𝐶 ′ =
2𝜋𝜀0

ln(𝑎
𝑟
) + 1

𝜀𝑟
ln( 𝑏

𝑎
) + ln(𝑅

𝑏
)

(3.42)

Ähnlich berechnet sich der Induktivitätsbelag aus der Tatsache, dass die magne-
tische Induktion einer Koaxialleitung nur eine azimutale Richtung hat, erscheint
dann der Induktivitätsbelag als eine Hintereinanderschaltung von drei Indukti-
vitäten 𝐿′

1, 𝐿
′
2 und 𝐿′

3:

𝐿′ = 𝐿′
1 + 𝐿′

2 + 𝐿′
3 (3.43)
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Abbildung 3.36: Kapazitätsbelag einer mit Schaumstoffabsorbern oder Ferrite teil-
gefüllten Koaxialleitung.

Abbildung 3.37: Induktivitätsbelag einer mit Schaumstoffabsorbern oder Ferriten
teilgefüllten Koaxialleitung.

und erhält gemäß Abbildung 3.37:

𝐿′ =
𝜇0

2𝜋
[ln(

𝑎

𝑟
) + 𝜇𝑟 ln(

𝑏

𝑎
) + ln(

𝑅

𝑏
)] (3.44)

Um jetzt der Kapazitäts- und Induktivitätsbelag zu bestimmen, müssen die elek-
tromagnetischen Eigenschaften, wie Permittivität und Permeabilität, von Schaum-
stoffabsorbern und Ferritplatten bekannt sein. Die relative Permittivität und Per-
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meabilität sind im allgemeinen frequenzabhängig und komplex[44]:

𝜀𝑟(𝑓) = 𝜀′𝑟(𝑓) − 𝑗𝜀′′𝑟(𝑓) (3.45)

𝜇𝑟(𝑓) = 𝜇′
𝑟(𝑓) − 𝑗𝜇′′

𝑟(𝑓) (3.46)

Das 𝜀′′𝑟 beschreibt die dielektrischen Verluste und 𝜇′′
𝑟 die magnetischen Verluste.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die komplexe Permittivität und Permeabilität
der Ferritplatten und des Schaumstoffabsorbers ermittelt. Die Messverfahren zur
Bestimmung der Materialeigenschaften werden im Anhang A beschrieben. In Ab-
bildung 3.38 sind die gemessene komplexe Permittivität und Permeabilität der
Ferritplatte als Funktion der Frequenz im Bereich (100 bis 1000 MHz) dargestellt.
Wie ersichtlich ist, nimmt der Realteil der Permeabilität 𝜇′

𝑟 und die magneti-
schen Verluste 𝜇′′

𝑟 mit zunehmender Frequenz ab, während der komplexen Permit-
tivität (𝜀′𝑟, 𝜀

′′
𝑟) konstant bleibt. Das bedeutet, dass die Wirkung der Ferritplatten

mit zunehmender Frequenz abnimmt. Abbildung 3.39 zeigt die gemessene kom-
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Abbildung 3.38: gemessener Real- und Imaginärteil der komplexen relativen Per-
mittivität und Permeabilität der Ferritplatte als Funktion der Frequenz.

plexe Permittivität und Permeabilität des Schaumstoffabsorbers. Die Kurven der
komplexen Permittivität zeigen, dass 𝜀′𝑟 etwas 2-fach größer als 𝜀′′𝑟 ist und mit
wachsender Frequenz abnimmt. Der Schaumstoffabsorber weist keine magnetische
Eigenschaft auf und seine Wirkung nimmt mit zunehmender Frequenz zu. Aus den



62 KAPITEL 3. KALIBRATIONSVERFAHREN ZUR BESTIMMUNG

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

 (f)[Hz]

 μ
r ,

  ε
r

 

 

  ε
r
,

ε
r
,,

μ
r
,

 μ
r
,,

Abbildung 3.39: gemessener Real- und Imaginärteil der komplexen relativen Per-
mittivität und Permeabilität von Schaumstoffabsorbern als Funktion der Frequenz.

Leitungsbelägen (𝐿′ und 𝐶 ′) können der Wellenwiderstand der Leitung 𝑍𝐿 und die
Ausbreitungskonstante bestimmt werden:

𝑍𝐿 =

√︂
𝐿′

𝐶 ′ (3.47)

𝛾 = 𝑗𝜔
√
𝐿′𝐶 ′ = 𝛼 + 𝑗𝛽 (3.48)

Die Anordnung lässt sich nach Abbildung 3.40 durch in Kette geschaltete Wellen-
widerstandssprünge (𝑍𝑙, 𝑍𝑠 und 𝑍𝑓 ) modellieren. Hierbei sind 𝑍𝑙 der Wellenwider-
stand der luftgefüllte Koaxialleitung, 𝑍𝑆 der komplexe Wellenwiderstand der mit
Schaumstoffsteilgefüllte Koaxialleitung, und 𝑍𝑓 der komplexe Wellenwiderstand
der Koaxialleitung mit Ferriteinsatz; 𝑙𝑠 ist die Länge des Schaumstoffabsorbers
(50 mm), 𝑙𝑓 ist die Länge der Ferritplatte (5 mm), und 𝑙𝑔 die gesamte Länge der
Anordnung (500 mm); 𝛾𝑙 ist die Ausbreitungskonstante in Luft, 𝛾𝑠 ist die Ausbrei-
tungskonstante im Schaumstoffsabsorber, und 𝛾𝑓 ist die Ausbreitungskonstante in
der Ferritplatte. Der Reflexionsfaktor des Abschlusses kann aus den S-Parameter
von Zweitor-Kettenschaltungen ermittelt werden.

Das Blockschaltbild des Messplatzes für die Bestimmung des Reflexionsfaktors
der Anordnung von Schaumstoffabsorbern und Ferritplatten mittels Messleitungs-
methode ist in Abbildung 3.41 dargestellt. Die örtliche Stromverteilung auf der
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Abbildung 3.40: Ersatzschaltbild der der Anordnung von Schaumstoffabsorbern
und Ferritplatten.

Leitung für die Frequenz 250 MHz, wenn die Leitung mit der Anordnung von
Schaumstoffabsorbern und Ferritplatten abgeschlossen wurde, ist in Abbildung
3.42 aufgetragen. Man liest für diesen Fall einen sehr geringen Wert der Stehwel-
lenverhältnisse (𝑆 < 2) ab, welches im Idealfall gleich eins (𝑆 = 1) sein muss. In
Abbildung 3.43 sind die gemessenen und berechneten Reflektionsfaktoren darge-
stellt. Um den Vergleich deutlich zu machen, wurden die Kurven der gemessenen
Ergebnisse geglättet. Man erkennt, dass die Reflektionsfaktoren bei niedrigen Fre-
quenz hohe Werte aufweist, während sie mit zunehmender Frequenz abnehmen.
Dies beruht darauf, dass die Abmessung der Anordnung im Vergleich zur Wel-
lenlänge klein ist. Die Ferritplatten wirken gut bei niedrigeren Frequenzen und
ihre Leistung fällt allmählich oberhalb ungefähr 300 MHz ab; sie haben ab 1000
MHz fast keine Wirkung mehr. Die absorbierte Leistung ist abhängig von der Wel-
lenlänge, so dass die Absorber nicht so gut funktionieren, wenn die Wellenlänge
lang (d.h. niedrige Frequenz) ist. Demgegenüber ist die Wellenlänge kürzer bei
höheren Frequenzen, dann funktionieren Schaumstoffabsorber gut und können sehr
gute Ergebnisse erzielen.
Ein Vergleich zwischen den gemessenen und den berechneten Ergebnissen zeigt
eine gute Übereinstimmung. Die Abweichungen liegen in einem Bereich kleiner als
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Abbildung 3.41: Schematischer Aufbau des Messplatzes zur Bestimmung des Re-
flexionsfaktors der Anordnung von Schaumstoffabsorbern und Ferritplatten.
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Abbildung 3.42: Örtliche Stromverteilung auf der mit der Anordnung von Schaum-
stoffabsorbern und Ferritplatten abgeschlossen Leitung für f=250 MHz.

4 dB. Diese kann noch verbessert werden, wenn die Abmessungen der verwendeten
Absorber groß im Vergleich zur halben Wellenlänge sind. Eine ebenso gute Über-
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Abbildung 3.43: Betrag des gemessenen und berechneten Reflexionsfaktors der An-
ordnung von Schaumstoffabsorbern und Ferritplatten als Funktion der Frequenz.
Als Referenz wurde die Kurve der gemessenen Ergebnisse geglättet.
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Abbildung 3.44: Gemessener und berechneter Reflexionsfaktor der Anordnung von
Schaumstoffabsorbern und Ferritplatten als Funktion der Frequenz.
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einstimmung liegt auch bei der komplexen Darstellung im Smithdiagramm vor,
wie in Abbildung 3.44 dargestellt ist.

3.7 Verifizierung des Kalibrationsverfahrens für

die Einzeldrahtwellenleitung

Abbildung 3.45: Foto der Zange, die als Messobjekt verwendet wird.

Abbildung 3.46: Foto der Ferritringe, die als Messobjekt verwendet werden.

Um das in Abschnitt.5 beschriebene Kalibrationsverfahren für die Bestimmung
des Reflexionsfaktors eines Einzeldrahtwellen-Messobjekts verifizieren zu können,
werden die Absorpations-Messwandlerzange und Ferritringe als Messobjekt ver-
wendet (Abbildung 3.45 und 3.46)[45]. Als erster Schritt wird der Reflexionsfaktor
der Zange mit Hilfe der Messleitungsmethode bestimmt und dient als verlässli-
cher Vergleich für das Kalibrationsverfahren. In Abbildung 3.47 ist das Block-
schaltbild des Messplatzes zur Bestimmung des Zangen-Reflexionsfaktors mittels
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Abbildung 3.47: Schematischer Aufbau des Messplatzes zur Bestimmung des Refle-
xionsfaktors der Zange a) mit der Messleitung durch 𝑆12-Messung, b) direkt durch
𝑆11-Messung.
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Abbildung 3.48: Betrag des gemessenen Reflexionsfaktors: die Rohdaten ohne Ka-
libration (𝑀𝑥), die korrigierten Rohdaten. Als Referenz ist der gemessene Reflexi-
onsfaktor nach der Messleitungsmethode angegeben.

Messleitungsmethode dargestellt. Im zweiten Schritt wird der Reflexionsfaktor an-
hand einer Eintor-Kalibrierung unter Verwendung der schon in Abschnitt 6 wohl-
definierten Kalibrationsstandards Kurzschluss, Leerlauf und Reflexionsfreier Ab-
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Abbildung 3.49: Phase des gemessenen Reflexionsfaktors: die Rohdaten ohne Ka-
libration (𝑀𝑥), die korrigierten Rohdaten. Als Referenz ist der gemessene Reflexi-
onsfaktor nach der Messleitungsmethode angegeben.

schluss ermittelt. Da die komplexen Reflexionsfaktoren der drei Kalibrationsstan-
dards bekannt sind, können die Fehlerterme aus den Gleichungen 3.29, 3.30 und
3.31 in Abschnitt.5 berechnet werden. Dann kann der tatsächliche Reflexionsfaktor
𝑟𝑥 des Prüflings (die Zange) aus der Gleichung 3.19 bestimmt werden. In Abbil-
dung 3.48 sind die Beträge des gemessenen Reflexionsfaktors: die Rohdaten direkt
aus dem Netzwerkanalysator (𝑀𝑥 in Gleichung 3.18), die dazugehörigen korri-
gierten Messdaten nach entwickeltem Kalibrationsverfahren, und die ermittelten
Messdaten nach der Messleitungsmethode im Frequenzbereich (100...1000 MHz)
dargestellt. Deutlich zu sehen ist, dass die Rohdaten-Messwert 𝑀𝑥 von den Refe-
renzwerten um mehr als 5 dB abweichen. Demgegenüber ist die Abweichung der
korrigierten Messdaten (𝑟𝑥) von den Referenzwerten geringer als 3 dB. Aus dem
Vergleich der beiden Ergebnisse ist es deutlich zu erkennen, dass eine Verbesserung
von ungefähr 3 dB beim Kalibrationsverfahren erreicht werden kann.

Abbildung 3.49 zeigt die Phase (im Bogenmaß) des gemessenen Reflexionsfak-
tors der Zange erhalten mit der Messleitungsmethode (Referenzwert), die direkte
Messung ohne Kalibrierung (Rohdaten), und die mit der Kalibrierung. Wie zu se-
hen ist, wird die Phase des Reflexionsfaktor durch Kalibrierung von Bezugsebene
des Messsystems auf der Bezugsebene des Messobjektes transformiert. Die Phase
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Abbildung 3.50: Betrag des gemessenen Reflexionsfaktors für die Ferritringe: die
Rohdaten ohne Kalibration (𝑀𝑥), die korrigierten Rohdaten. Als Referenz ist der
gemessene Reflexionsfaktor nach der Messleitungsmethode angegeben.

des korrigierten Reflexionsfaktors zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit den
Referenzwerten. In Abbildung 3.50 sind die Beträge des gemessenen Reflexions-
faktors für Ferritringe: die Rohdaten direkt aus dem Netzwerkanalysator (𝑀𝑥 in
Gleichung 3.18), die dazugehörigen korrigierten Messdaten nach entwickeltem Ka-
librationsverfahren, und die ermittelten Messdaten nach der Messleitungsmethode
im Frequenzbereich (100...1000 MHz) dargestellt. Deutlich ist zu sehen, dass die
Messdaten nach entwickeltem Kalibrationsverfahren mit den ermittelten Messda-
ten nach der Messleitungsmethode gut übereinstimmt.
Die Ferritabsorber eignen sich für Frequenzen von 10 MHz bis 1 GHz[44]. Wie in
Abbildung 3.48 ersichtlich ist, liegt der Reflexionsfaktor der Messwandlerzange, die
eine Ferritlänge von 55 cm hat, zwischen -8 dB bei tiefen Frequenzen und -15 dB
bei höheren Frequenzen. Demgegenüber liegt der Reflexionsfaktor der Ferritringe,
die eine Länge von 8 cm haben, zwischen -2 dB bei tiefen Frequenzen und -5 dB
bei höheren Frequenzen, wie in Abbildung 3.50 dargestellt ist. Man erkennt, dass
der Reflexionsfaktor der Ferritabsorber abhängig von der Wellenlänge ist und ihre
Wirkung durch die Anzahl der Ferritringe gesteigert werden kann.
Das folgende Blockschaltbild (Abbildung 3.51) verdeutlicht die Funktionsweise

des Eintor-Kalibrationsverfahrens zur Bestimmung des komplexen Reflexionsfak-
tors eines Einzeldrahtwellenmessobjektes. Die aus der Messleitungsmethode ermit-
telten tatsächlichen Reflexionsfaktoren der Kalibrationsstandards (𝑟𝑆, 𝑟𝑂 und 𝑟𝐿)
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Abbildung 3.51: Blockschaltbild des entwickelten Eintor-Kalibrationsverfahrens
zur Bestimmung des komplexen Reflexionsfaktors eines Einzeldrahtwellenmessob-
jektes.

werden in einem Computer gespeichert. Die systematischen Fehler können dann
nach einem im Computer vorhandenen Algorithmus berechnet werden. Anschlie-
ßend wird mit Hilfe des Computers der tatsächliche Reflexionsfaktor (𝑟𝑥) aus dem
gemessenen Reflexionsfaktor (𝑀𝑥) direkt ermittelt werden.



Kapitel 4

Einzeldrahtwellen-
Rückwärtskoppler

Unter einem Richtkoppler versteht man ein passives reziprokes Viertor-Bauteil, das
die Eigenschaft hat, einen Teil der eingespeisten Welle richtungsabhängig zu kop-
peln. In diesem Kapitel wird zunächst die Umpolung im Zug eines Koaxialkabels
vorgestellt. Anschließend wird der Einzeldrahtwellen-Rückwärtskoppler behandelt.

4.1 Richtkoppler

Ein Richtkoppler ist ein 4-Tor mit der Eigenschaft, dass eine Übertragung von
einem beliebigen Eingangstor zu je zwei Ausgangstoren stattfindet und jeweils ein
Ausgangstor isoliert ist[46]. Das Symbol eines Richtkopplers ist in Abbildung 4.1
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Abbildung 4.1: Viertor-Richtkoppler.
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dargestellt. Speist man den Richtkoppler von Abbildung 4.1 mit einer einfallenden
Welle am Tor 1, so treten Wellen an den Toren 2 und 4 aus. Am Tor 3 tritt keine
Welle aus. Man sagt, das Tor 3 sei vom Tor 1 entkoppelt. Vom Tor 1 gehen direkte
Linien nur zum Tor 2 und 4 jedoch nicht zum Tor 3. Verfolgt man die Auftei-
lung aller möglichen einfallenden Wellen, so sieht man, dass immer die Torpaare
1 und 3 sowie 2 und 4 voneinander entkoppelt (isoliert) sind. Der Richtkoppler ist
reziprok und verlustlos, sodass die Übertragungskoeffzienten zwischen zwei Toren
unabhängig von der Richtung sind (𝑆𝑖𝑗 = 𝑆𝑗𝑖). Aus Symmetriegründen müssen

auch gleichartige Übertragungskoeffzienten gleich sein [13]. Die Streumatrix eines
Richtkopplers lautet:

[︀
𝑆

]︀
=

⎡⎢⎢⎣
𝑆11 𝑆12 𝑆13 𝑆14

𝑆21 𝑆22 𝑆23 𝑆24

𝑆31 𝑆32 𝑆33 𝑆34

𝑆41 𝑆42 𝑆43 𝑆44

⎤⎥⎥⎦ (4.1)

Die folgenden quantitativen Eigenschaften beschreiben einen realen Richtkoppler.
Meist interessieren nur die Beträge der Streuparameter eines Richtkopplers und
man verwendet dann mit Vorteil logarithmische Angaben:

� Reflexionsdämpfung (return loss): 𝑅𝐿 = −20 log |𝑆𝑖𝑖|

� Transmissionsdämpfung (transmission): 𝑇 = −20 log |𝑆21|

� Koppeldämpfung (coupling): 𝐶 = −20 log |𝑆41|

� Isolation (isolation): 𝐼 = −20 log |𝑆31|

� Richtdämpfung (directivity): 𝐷 = 𝐼 − 𝐶 = −20 log |𝑆31

𝑆41
|

Ferner herrsche im Richtkoppler an den Toren 1, 2, 3, und 4 ideale Anpassung
(𝑆11 = 𝑆22 = 𝑆33 = 𝑆44 = 0). Damit wird die Streumatrix eines idealen Richt-
kopplers [47]:

[︀
𝑆

]︀
=

⎡⎢⎢⎣
0 𝑆12 0 𝑆14

𝑆12 0 𝑆14 0
0 𝑆14 0 𝑆12

𝑆14 0 𝑆12 0

⎤⎥⎥⎦ (4.2)

Die wesentlichste Eigenschaft eines Richtkopplers ist seine Richtwirkung. Es gibt
zwei Arten von Richtkopplern wie in Abbildung 4.2 gezeigt wird. Im Fall des
Rückwärtskopplers läuft die gekoppelte Welle in die Gegenrichtung der eingespeis-
ten Welle (Abbildung 4.2 a), während im Fall des Vorwärtskopplers die gekoppelte
Welle in die Richtung der eingespeisten Welle läuft (Abbildung 4.2 b).
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Abbildung 4.2: Zwei Arten von Richtkopplern.

4.2 Umpolung im Zug des Koaxialkabels

Wenn zwei Koaxialkabel entsprechend Abbildung 4.3 verbunden werden, wird eine
Umpolung im Zug des Koaxialkabels durchgeführt. Diese Änderung der Kabelgeo-
metrie stellt eine Störstelle dar und kann als ein scheinbarer Generator angenom-
men werden[21]. In diesem Fall stellt das Ersatzschaltbild eine Dreitorschaltung
(Parallele Widerstände) dar, wie in Abbildung 4.4 gezeigt ist. Aus der Abbildung
4.3 sind die Beziehung zwischen den Spannungen an den Toren 1,2 und 3 :

𝑈1 = 𝑈2 = −𝑈3 (Umpolung und Außenwelle) (4.3)

Diese Schaltung wird als verlustlos, symmetrisch, und reziprok angenommen. Da
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Abbildung 4.3: Umpolung im Zug des Koaxialkabels.
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Abbildung 4.4: Ersatzschaltbild der Umpolung.

es sich um ein Dreitor handelt, ist die Dimension der S-Matrix 3 × 3:⎛⎝ 𝑏1
𝑏2
𝑏3

⎞⎠ =

⎡⎣ 𝑆11 𝑆12 𝑆13

𝑆21 𝑆22 𝑆23

𝑆31 𝑆32 𝑆33

⎤⎦ ⎛⎝ 𝑎1
𝑎2
𝑎3

⎞⎠ (4.4)

wobei (𝑎𝑖) die hinlaufende Welle, (𝑏𝑖) die reflektierte Welle und (𝑆𝑖𝑘) die S-Parameter
sind. Die Wellenwiderstände der Tore 1, 2, und 3 sind 𝑍1, 𝑍2 und 𝑍3. Die S-
Parameter werden aus Gleichung 4.3 bestimmt:

𝑆11 =
(𝑍2 ‖ 𝑍3) − 𝑍1

(𝑍2 ‖ 𝑍3) + 𝑍1

(4.5)

𝑆22 =
(𝑍1 ‖ 𝑍3) − 𝑍2

(𝑍1 ‖ 𝑍3) + 𝑍2

(4.6)

𝑆33 =
(𝑍2 ‖ 𝑍1) − 𝑍3

(𝑍2 ‖ 𝑍1) + 𝑍3

(4.7)

𝑆13 = 𝑆31 = −(1 + 𝑆11)

√︂
𝑍1

𝑍3

(4.8)
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𝑆12 = 𝑆21 = (1 + 𝑆11)

√︂
𝑍1

𝑍2

(4.9)

𝑆32 = 𝑆23 = −(1 + 𝑆22)

√︂
𝑍2

𝑍3

(4.10)

Da die Schaltung als verlustlos angenommen ist, muss die S-Matrix unitär sein:

[𝑆].[𝑆*]𝑇 = [𝐸] (4.11)

wobei [𝐸] die Einheitsmatrix ist und [𝑆*]𝑇 die (transponierte und konjugiertkom-
plexe) S-Matrix ist.

[︀
𝑆

]︀
=

⎡⎢⎢⎢⎣
(𝑍2‖𝑍3)−𝑍1

(𝑍2‖𝑍3)+𝑍1
(1 + 𝑆11)

√︁
𝑍1

𝑍2
−(1 + 𝑆11)

√︁
𝑍1

𝑍3

(1 + 𝑆11)
√︁

𝑍1

𝑍2

(𝑍1‖𝑍3)−𝑍2

(𝑍1‖𝑍3)+𝑍2
−(1 + 𝑆22)

√︁
𝑍2

𝑍3

−(1 + 𝑆11)
√︁

𝑍1

𝑍3
−(1 + 𝑆22)

√︁
𝑍2

𝑍3

(𝑍2‖𝑍1)−𝑍3

(𝑍2‖𝑍1)+𝑍3

⎤⎥⎥⎥⎦ (4.12)

4.3 Aufbau von Einzeldrahtwellen-Rückwärtskopp-

lern

Im Einzeldrahtwellen-Rückwärtskoppler, wie es Abbildung 4.5 zeigt, sind zwei Um-
polungen am zwei verschiedenen Stellen im Zug eines Koaxialkabels durchgeführt
[48]. Abbildung 4.6 zeigt eine schematische Darstellung des Einzeldrahtwellen-
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Abbildung 4.5: Doppelumpolung im Zug des Koaxialkabels.
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Abbildung 4.6: schematische Darstellung des Einzeldrahtwellen-Rückwärtskopp-
lers.

Rückwärtskopplers. Bei Einspeisung einer Welle der Amplitude 𝐴 wirkt jede der
beiden Umpolungen als kleine Strahlungsquelle. Die erste Umpolung strahlt ei-
ne Welle der Amplitude −𝐴 in beide Richtungen (−𝐴𝑉 Vorwärtsrichtung, −𝐴𝑅

Rückwärtsrichtung) ab, während die zweite Umpolung, welche einen Abstand 𝐿
von der ersten Umpolung aufweist, eine Welle der Amplitude 𝐴𝑉 𝑒

(−𝑗𝛽𝐿), 𝐴𝑅𝑒
(−𝑗𝛽𝐿)

in beiden Richtungen abstrahlt. Ist der Abstand 𝐿 genau 𝜆/4, so sind die von den
beiden Umpolungen in Vorwärtsrichtung abgestrahlten Wellen dem Betrag nach
gleich, jedoch gegenphasig, während jene in Rückwärtsrichtung dem Betrag nach
gleich und gleichphasig sind. Diese Vorgänge können mathematisch beschrieben
werden. In Vorwärtsrichtung lautet die gesamte Welle:

𝐴𝑉𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = −𝐴𝑉 𝑒
(−𝑗𝛽𝐿) + 𝐴𝑉 𝑒

(−𝑗𝛽𝐿) = 0 (4.13)

In Rückwärtsrichtung ist:

𝐴𝑅𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = −𝐴𝑅 + 𝐴𝑅𝑒
(−2𝑗𝛽𝐿) (4.14)

Für 0 < 𝐿 < 𝜆
4

ist 𝐴𝑅𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 > 0.
Beträgt 𝐿 ungerade Vielfache von 𝜆

4
(d. h. 𝐿 = 𝑛𝜆

4
für 𝑛 = 1, 3, 5, ...), folgt daraus

die maximale Kopplung:

𝐴𝑅𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑅[−1 + 𝑒(−2𝑗 2𝜋
𝜆
𝑛𝜆

4
)] = 𝐴𝑅[−1 + 𝑒(−𝑗𝑛𝜋)] (4.15)

= −2𝐴𝑅 für 𝑛 = 1, 3, 5, .. (4.16)

Beträgt 𝐿 dagegen gerade Vielfache von 𝜆
4

(d. h. 𝐿 = 𝑚𝜆
4

für 𝑚 = 2, 4, 6, ...), so
ist die Kopplung gleich null:

𝐴𝑅𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = 𝐴𝑅[−1 + 𝑒(−2𝑗 2𝜋
𝜆
𝑚𝜆

4
)] (4.17)
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Abbildung 4.7: Einzeldrahtwellen-Rückwärtskoppler.

𝐴𝑅𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑅[−1 + 𝑒(−𝑗𝑘2𝜋)] = 0 für 𝑘 = 1, 2, 3, .. (4.18)

Bei dem untersuchten Koppler (Abbildung 4.7) beträgt 𝐿 = 9.5 cm. Damit erge-
ben sich die Frequenzen für die maximale und minimale Kopplung:

𝐿 =
𝜆

4
= 0.095 → 𝜆 = 0.4 → 𝑓𝑚𝑎𝑥 =

𝑐

𝜆
=

3 * 108

0.4
= 790MHz (4.19)

𝐿 =
𝜆

2
= 0.095 → 𝜆 = 0.2 → 𝑓𝑚𝑖𝑛 =

𝑐

𝜆
=

3 * 108

0.2
= 1.58GHz (4.20)

4.4 Modellierung von Einzeldrahtwellen-Rückwärts-

kopplern

In dieser Situation erfolgt die Umpolung von zwei verschiedenen Stellen. Das Er-
satzschaltbild (Abbildung 4.8) stellt eine Viertorschaltung dar, wo die Tore 1 und 3
die Durchgangwelle, das Tor 2 die Außenwelle, und das Tor 4 die Verkopplungswelle
beschreibt. Die Schaltung wird als eine Kettenschaltung von 3 Viertorschaltun-
gen repräsentiert (Abbildung 4.9) und stellt einen Rückwärtskoppler dar, bei dem
die Kopplungsleistung rückwärts läuft. Die Matrizen 𝑌1 und 𝑌2 sind identisch und
die B-Matrix führt die Innen- und Außenwelle und hat eine Länge gleich 𝐿. Die
Abbildung 4.10 zeigt die Ströme und Spannungen an den Toren; die Beziehung
zwischen den Spannungen und Strömen ist wie folgend:

𝑈1 = −𝑈3 (4.21)

𝐼2 = −𝐼4 (4.22)
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Abbildung 4.8: Ersatzschaltbild der Doppelumpolung.
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Abbildung 4.9: Matrizen für Kettenschaltung von 3 Viertorschaltungen.

𝑈2 =
𝑈1𝑍2

(𝑍1 ‖ 𝑍3) + 𝑍4

(4.23)
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Abbildung 4.10: Ströme der Tore und Spannungen an den Toren.

𝑈4 =
𝑈1𝑍4

(𝑍1 ‖ 𝑍3) + 𝑍2

(4.24)

Die S-Parameter der 𝑌1 und 𝑌2 Matrizen werden aus dieser Gleichungen bestimmt,
wobei die Schaltung als verlustlos, reziprok und symmetrisch angenommen ist:

𝑆11 =
((𝑍2 + 𝑍4) ‖ 𝑍3) − 𝑍1

((𝑍2 + 𝑍4) ‖ 𝑍3) + 𝑍1

(4.25)

𝑆22 =
(𝑍1 ‖ 𝑍3) + 𝑍4 − 𝑍2

(𝑍1 ‖ 𝑍3) + 𝑍4 + 𝑍2

(4.26)

𝑆33 =
((𝑍2 + 𝑍4) ‖ 𝑍1) − 𝑍3

((𝑍2 + 𝑍4) ‖ 𝑍1) + 𝑍3

(4.27)

𝑆44 =
(𝑍1 ‖ 𝑍3) + 𝑍2 − 𝑍4

(𝑍1 ‖ 𝑍3) + 𝑍2 + 𝑍4

(4.28)

𝑆12 = 𝑆21 =
(1 + 𝑆22)(𝑍1𝑍3)

𝑍1𝑍3 + 𝑍1𝑍2 + 𝑍2𝑍3

√︂
𝑍2

𝑍1

(4.29)
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𝑆13 = 𝑆31 = −(1 + 𝑆11)

√︂
𝑍1

𝑍3

(4.30)

𝑆14 = 𝑆41 = − (1 + 𝑆44)(𝑍1𝑍3)

𝑍1𝑍3 + 𝑍1𝑍2 + 𝑍2𝑍3

√︂
𝑍4

𝑍1

(4.31)

𝑆23 = 𝑆32 = − (1 + 𝑆22)(𝑍1𝑍3)

𝑍1𝑍3 + 𝑍1𝑍2 + 𝑍2𝑍3

√︂
𝑍2

𝑍3

(4.32)

𝑆34 = 𝑆43 =
(1 + 𝑆44)(𝑍1𝑍3)

𝑍1𝑍3 + 𝑍1𝑍2 + 𝑍2𝑍3

√︂
𝑍4

𝑍3

(4.33)

𝑆24 = 𝑆42 = (1 − 𝑆22)

√︂
𝑍4

𝑍2

(4.34)

Die S-Parameter der B-Matrix (Innen- und Außenwelle) wird aus dieser Betrach-
tung so berechnet, dass der Abstand der beiden Umpolungen 𝐿 die elektrische
Länge des Kopplers bestimmt und die Kopplung beeinflusst, und möglichst klein
gewählt werden muss (𝐿 << 𝜆/2). Die Ausbreitungskonstante ist

𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 (4.35)

wobei 𝛼 und 𝛽 Dämpfungskonstante und Phasenkonstante sind. In diesem Fall ist
die Schaltung verlustlos 𝛼 = 0 und die Ausbreitungskonstante wird:

𝛾 = 𝑗𝛽 (4.36)

Die S-Parameter der B-Matrix werden wie folgend bestimmt:

𝑆13 = 𝑆31 = 𝑆24 = 𝑆42 = 𝑒−𝑗𝛽𝐿 (4.37)

[︀
𝑆

]︀
=

⎡⎢⎢⎣
0 0 𝑆13 0
0 0 0 𝑆24

𝑆31 0 0 0
0 𝑆42 0 0

⎤⎥⎥⎦ (4.38)

Die S-Parameter eigen sich nicht zur direkten Berechnung von Viertorkettenschal-
tungen [34]. Deshalb werden Transmissions-Parameter oder T-Parameter definiert,
die den Zusammenhang zwischen den komplexen Amplituden der Leistungswellen
vermitteln. Zur Berechnung der Gesamtmatrix multiplizieren wir die T-Matrizen
der 𝑌1-, B- und 𝑌2-Matrizen wie folgend:[︀

𝑇𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡

]︀
=

[︀
𝑇𝑌1

]︀ [︀
𝑇𝐵

]︀ [︀
𝑇𝑌2

]︀
(4.39)
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4.4.1 Die Beziehung zwischen S-Parameter und T-Parameter

Die S-Matrix von der Dimension 4 × 4 ist:⎛⎜⎜⎝
𝑏1
𝑏2
𝑏3
𝑏4

⎞⎟⎟⎠ =

⎡⎢⎢⎣
𝑆11 𝑆12 𝑆13 𝑆14

𝑆21 𝑆22 𝑆23 𝑆24

𝑆31 𝑆32 𝑆33 𝑆34

𝑆41 𝑆42 𝑆43 𝑆44

⎤⎥⎥⎦
⎛⎜⎜⎝

𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑎4

⎞⎟⎟⎠ (4.40)

Die T-Matrix von der Dimension 4 × 4 ist:⎛⎜⎜⎝
𝑏1
𝑏2
𝑎1
𝑎2

⎞⎟⎟⎠ =

⎡⎢⎢⎣
𝑇11 𝑇12 𝑇13 𝑇14

𝑇21 𝑇22 𝑇23 𝑇24

𝑇31 𝑇32 𝑇33 𝑇34

𝑇41 𝑇42 𝑇43 𝑇44

⎤⎥⎥⎦
⎛⎜⎜⎝

𝑎3
𝑎4
𝑏3
𝑏4

⎞⎟⎟⎠ (4.41)

Aus den Gleichungen 4.40 und 4.41 können wir die T-Matrix als Funktion von S-
Matrix und umgekehrt bekommen[49]. Hier ist ein Beispiel für (𝑇11) als Funktion
von S-Parameter und (𝑆11) als Funktion von T-Parameter:

𝑇11 = [𝑆13] +
(𝑆12𝑆31𝑆43)

((𝑆41𝑆32) − (𝑆31𝑆42))
− (𝑆12𝑆41𝑆33)

((𝑆41𝑆32) − (𝑆31𝑆42))
(4.42)

− (𝑆11𝑆32𝑆43)

((𝑆41𝑆32) − (𝑆31𝑆42))
+

(𝑆11𝑆33𝑆42)

((𝑆41𝑆32) − (𝑆31𝑆42))
(4.43)

𝑆11 =
(𝑇14𝑇43 − 𝑇13𝑇44)

(𝑇34𝑇43 − 𝑇33𝑇44)
(4.44)

Nach diesem Schema werden alle S-Parameter und T-Parameter berechnet. Nach
dem Multiplizieren der T-Matrizen bekommen wir eine T-Matrix der Gesamtschal-
tung, die dann in die S-Matrix umgesetzt wird. Diese Matrix repräsentiert die
S-Parameter des Rückwärtskopplers. Sie ist eine S-Matrix für ideale Rückwärts-
koppler:

[︀
𝑆

]︀
=

⎡⎢⎢⎣
0 𝑆12 𝑆13 0
𝑆12 0 0 𝑆13

𝑆13 0 0 𝑆12

0 𝑆13 𝑆12 0

⎤⎥⎥⎦ (4.45)

wobei (𝑆12) die Kopplung, (𝑆13) Transmission, und (𝑆14) die Isolation sind. Die
Ergebnisse aus diesem Modell werden zusammen mit den gemessenen Resultaten
im nächsten Kapitel vorgestellt.
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Kapitel 5

Messung der S-Parameter von
Einzeldrahtwellen-Kopplern

In Kapitel 4 wurden der Aufbau und die Modellierung von Einzeldrahtwellen-
Rückwärtskopplern vorgestellt. In diesem Kapitel wird zunächst ein Messverfah-
ren zur Bestimmung der S-Parameter von Einzeldrahtwellen-Rückwärtskopplern
beschrieben.

5.1 S-Parameter

In der Hochfrequenztechnik sind S-Parameter die wichtigste Beschreibungsart für
lineare Netzwerke, Schaltungen und Bauteile. Man kann jedes Zweitor im Fre-
quenzbereich mit Hilfe der S-Parameter vollständig beschreiben. Sie sind durch
Leistungswellen definiert (Abbildung 5.1)[34]. Die S-Parameter können mit Hilfe
von Netzwerkanalysatoren als Funktion der Frequenz gemessen werden. Die Wel-
lengrößen 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1, und 𝑏2 sind wie folgend definiert:

𝑎𝑛 =
𝑈ℎ𝑖𝑛√
𝑍𝑤

=
√︀

𝑍𝑤𝐼ℎ𝑖𝑛(hinlaufende Wellengrößen) (5.1)

𝑏𝑛 =
𝑈 𝑟𝑒𝑓√
𝑍𝑤

=
√︀

𝑍𝑤𝐼𝑟𝑒𝑓 (rücklaufende Wellengrößen) (5.2)

wobei 𝑈ℎ𝑖𝑛, 𝑈𝑟𝑒𝑓 , 𝐼ℎ𝑖𝑛 und 𝐼𝑟𝑒𝑓 die Spannungen und Ströme von hinlaufende und
rücklaufende Welle an einer Stelle auf der Leitung darstellen, und 𝑍𝑤 der Wel-
lenwiderstand der Leitung ist. Die Größen 𝑎 und 𝑏 weisen die Dimension

√
𝑊𝑎𝑡𝑡
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Abbildung 5.1: Zweitor mit beidseitig ein- und auslaufenden Wellen.

auf, deshalb spricht man von Leistungswellen. Sie sind auf den Bezugswellenwider-
stand des Systems bezogen. Die S-Parametermatrix [𝑆] verknüpft die auslaufenden
Wellen 𝑏1, 𝑏2 mit den einfallenden Wellen 𝑎1, 𝑎2. In Matrizenschreibweise lautet die
Verknüpfung: [︂

𝑏1
𝑏2

]︂
=

[︂
𝑆11 𝑆12

𝑆21 𝑆22

]︂ [︂
𝑎1
𝑎2

]︂
(5.3)

Diese Gleichung kann man in Form eines Gleichungssystems schreiben:

𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑎2 (5.4)

𝑏2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2 (5.5)

Die Bestimmung der S-Parameter ergibt sich durch die Gleichungen 5.4 und 5.5.
Man muss je nach S-Parameter, die entsprechenden, in das Netzwerk (Zweitor)
hinein- oder herauslaufenden Wellenanteile (gekennzeichnet durch 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1, 𝑏2)
bzw. ihre Quotienten nach Betrag und Phase ermitteln. Normalweise erfolgt die
Bestimmung der S-Parameter durch Nullsetzen einer der beiden einfallenden Wel-
len. Dies geschieht durch einen reflexionsfreien Abschluss (𝑎2 = 0 oder 𝑎1 = 0)
mit dem entsprechenden Wellenwiderstand des Bezugssystems (z.B. 50 Ω). Bei
Einspeisung einer Welle 𝑎1 in Tor 1 mit reflexionsfreiem Abschluss an Tor 2, d.h.
𝑎2 = 0, kann man aus den Gleichungen 5.4, 5.5 𝑆11 und 𝑆21 bestimmen.

𝑆11 =
𝑏1
𝑎1

⃒⃒⃒⃒
𝑎2=0

(5.6)

𝑆21 =
𝑏2
𝑎1

⃒⃒⃒⃒
𝑎2=0

(5.7)
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Bei Einspeisung einer Welle 𝑎2 in Tor 2 mit reflexionsfreiem Abschluss an Tor1,
d.h. 𝑎1 = 0 kann man aus den Gleichungen 5.4, 5.5 𝑆12 und 𝑆22 bestimmen.

𝑆12 =
𝑏1
𝑎2

⃒⃒⃒⃒
𝑎1=0

(5.8)

𝑆22 =
𝑏2
𝑎2

⃒⃒⃒⃒
𝑎1=0

(5.9)

Die S-Parameter sind dimensionslose komplexe Größen, die in der Praxis meist
nach Betrag und Phase angegeben werden.

5.2 S-Parameter-Messprinzip eines Richtkopplers

Wie in Kapitel 4 erwähnt, lauten die S-Parameter eines Richtkopplers in Matri-
zenschreibweise: ⎡⎢⎢⎣

𝑏1
𝑏2
𝑏3
𝑏4

⎤⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎣
𝑆11 𝑆12 𝑆13 𝑆14

𝑆21 𝑆22 𝑆23 𝑆24

𝑆31 𝑆32 𝑆33 𝑆34

𝑆41 𝑆42 𝑆43 𝑆44

⎤⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎣

𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑎4

⎤⎥⎥⎦ (5.10)

Diese Gleichung kann in der Form eines Gleichungssystems geschrieben werden:

𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑎2 + 𝑆13𝑎3 + 𝑆14𝑎4 (5.11)

𝑏2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2 + 𝑆23𝑎3 + 𝑆24𝑎4 (5.12)

𝑏3 = 𝑆31𝑎1 + 𝑆32𝑎2 + 𝑆33𝑎3 + 𝑆34𝑎4 (5.13)

𝑏4 = 𝑆41𝑎1 + 𝑆42𝑎2 + 𝑆43𝑎3 + 𝑆44𝑎4 (5.14)

wobei die Größen (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, und 𝑎4) der hinlaufenden Wellen als unabhängige
Variablen, die Größen (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, und 𝑏4) der reflektierten Wellen als abhängige
Variablen anzusehen sind. Üblicherweise bestimmt man die S-Parameter mittels
der in Abbildung 5.2 dargestellten Betriebsbedingung. Diese Bedingung muss bei
direkten Messungen der S-Parameter des Kopplers mit Hilfe des Netzwerkanalysa-
tors verwendet werden. Man speist eine Welle in ein Tor ein, während die restlichen
3 Tore reflexionsfrei abzuschließen sind. Durch den reflexionsfreien Abschlusses der
Tore wird sichergestellt, dass nur eine hinlaufende Welle 𝑎𝑖 auftritt. Im Einzelnen
sind 𝑆11, 𝑆21, 𝑆31 und 𝑆41 bei Einspeisung einer Welle 𝑎1 in Tor 1 mit reflexionsfrei-
em Abschluss der Tore 2, 3 und Tor 4, d.h.(𝑎2 = 𝑎3 = 𝑎4 = 0) über die Gleichungen
5.11, 5.12, 5.13 und 5.14 bestimmbar:
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Abbildung 5.2: Angepasster Viertor-Koppler.

𝑆11 =
𝑏1
𝑎1

⃒⃒⃒⃒
𝑎2=𝑎3=𝑎4=0

(5.15)

𝑆21 =
𝑏2
𝑎1

⃒⃒⃒⃒
𝑎2=𝑎3=𝑎4=0

(5.16)

𝑆31 =
𝑏3
𝑎1

⃒⃒⃒⃒
𝑎2=𝑎3=𝑎4=0

(5.17)

𝑆41 =
𝑏4
𝑎1

⃒⃒⃒⃒
𝑎2=𝑎3=𝑎4=0

(5.18)

Gleicht der Abschlusswiderstand eines Tores nicht dem Bezugswellenstand der
Messanordnung, so tritt eine reflektierte Welle an diesem Tor auf. In diesem Fall
sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, die zur Bestimmung der S-Parameter nötig
sind. Das bedeutet:

𝑆11 ̸=
𝑏1
𝑎1

⃒⃒⃒⃒
𝑎2,𝑎3,𝑎4 ̸=0

(5.19)

Um die S-Parameter des Kopplers zu bestimmen, müssen wir das Gleichungssystem
nach den interessierenden S-Parameter lösen. Da der reflexionsfreie Abschluss für
die Einzeldrahtwelle in Form von HF-Absorbern realisiert ist, die in der Regel keine
idealen Eigenschaften aufweist, können wir die S-Parameter des Einzeldrahtwellen-
Rückwärtskopplers nicht direkt mit Hilfe des Netzwerkanalysators messen. Das
Ziel unserer Arbeit ist die Bestimmung der S-Parameter des Einzeldrahtwellen-
Rückwärtskopplers unter Berücksichtigung der Fehlanpassung an den Toren.
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5.3 Durchführung der Messung

5.3.1 Aufbau des Messplatzes

Abbildung 5.3: Schematischer Aufbau des Messplatzes.

Der Messplatz ist in einer Antennenmesskammer aufgebaut worden, um eine
Beeinflussung der Umgebung auf die Messergebnisse zu verhindern[50]. Abbildung
5.3 zeigt einen schematischen Aufbau des Messplatzes. Es stehen folgende Werk-
zeuge zur Verfügung:

� Ein Netzwerkanalysator zur Messung der S-Parameter.

� Zwei metallische Rohre zur Führung der Einzeldrahtwelle.

� Eine H-Feld-Sonde zur Ermittlung des Strombelages entlang des Einzeldrah-
tes.

� Schaumstoff-Absorber als angepasster Abschluss.

� Styroporquader zur Unterstützung der Messanordnung. Abbildung 5.4 zeigt
den Aufbau des Messsystems.
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Abbildung 5.4: Aufbau des Messplatzes.

5.3.2 Kurzbeschreibung des Messplatzes

In Abbildung 5.4 ist der Aufbau des Messplatzes dargestellt. Auf einem Styro-
porquader befindet sich der Koppler, der von beiden Seiten mit jeweils einem
Einzeldraht (metallisches Rohr Radius=0.6, Länge=120 cm) verbunden ist. Am
Ende jedes Einzeldrahtes ist ein Schaumstoff-Absorber angebracht, um die re-
flektierte Welle zu unterdrücken (Schaumstoff-Absorber dient als reflexionsfreier
Abschluss). Auf einem Styroporquader steht der Netzwerkanalysator, dessen Ports
mit dem einspeisenden Tor des Kopplers und mit der Sonde angeschlossen sind.
Die Sonde wird entlang der Leitungen in gleichen Schrittweiten verschoben, bei
jedem Schritt wird der Strom auf der Leitung induktiv gemessen. Die Messungen
sind im Frequenzbereich von 500 MHz bis 2 GHz durchgeführt worden.

5.3.3 Messverfahren

Ein Richtkoppler ist in der Regel ein 4-Tor. Passt man eines der Tore an, ent-
steht ein 3-Tor-Koppler, der die einfallende Leistung in zwei Teile mit beliebigem
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Abbildung 5.5: Wechseln von Viertor-Richtkoppler auf Dreitor-Koppler.

Verhältnis zerlegt. Abbildung 5.5 zeigt dem Übergang vom Viertor zum Dreitor-
Koppler. Bei unserem Koppler ist das Durchgangstor (Tor 3) mit 50Ω abgeschlos-
sen. Das Gleichungssystem für den 3-Tor-Koppler lautet dementsprechend:

𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑎2 + 𝑆13𝑎3 (5.20)

𝑏2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2 + 𝑆23𝑎3 (5.21)

𝑏3 = 𝑆31𝑎1 + 𝑆32𝑎2 + 𝑆33𝑎3 (5.22)

In diesem Fall haben wir drei Gleichungen mit neun unbekannten Variablen (S-
Parameter 𝑆11 bis 𝑆33), wodurch das Gleichungssystem unbestimmt und damit ist
als unlösbar gilt. Man braucht so viele Gleichungen wie unbekannte Variablen, um
das lineare Gleichungssystem lösen zu können. Dieses Problem kann durch eine
sukzessive Einspeisung des Kopplers in seinen drei Toren (mit Abschluss der je-
weils anderen Tore) behoben werden. Durch diesen Vorgang bekommt man neun
Gleichungen mit neun Unbekannten und damit ein lösbares Gleichungssystem. Die
Einspeisung in Tor(1) erfolgt durch direkten Anschluss an den Netzwerkanalysa-
tor. Da die Tor 2 und Tor 3 aus einer mit Einzeldrahtwellenleitung (ohne koaxia-
le Anschlussmöglichkeit) bestehen, wurde die Einspeisung der Einzeldrahtwellen
durch eine Absorptions-Messwandlerzange vorgenommen. Zuerst wird Tor 1 als
Einspeise-Tor verwendet (eingespeiste Welle gekennzeichnet 𝑎′1 Abbildung 5.6),
während die Tore 2 und 3 mit Schaumstoffabsorbern abgeschlossen werden. Dabei
erhalten wir das erste Gleichungssystem, das in Matrizenschreibweise lautet:⎡⎣ 𝑏′1

𝑏′2
𝑏′3

⎤⎦ =

⎡⎣ 𝑆11 𝑆12 𝑆13

𝑆21 𝑆22 𝑆23

𝑆31 𝑆32 𝑆33

⎤⎦ ⎡⎣ 𝑎′1
𝑎′2
𝑎′3

⎤⎦ (5.23)

Danach wird die Einspeisung an Tor 2 mit einer Welle gekennzeichnet 𝑎′′2 mittels
die Messwandlerzange (Abbildung 5.7) durchgeführt. In diesem Fall ist Tor 1 mit
50 Ω und Tor 3 mit dem Schaumstoffabsorber abgeschlossen. Damit erhalten wir
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Abbildung 5.6: Schematischer Aufbau des Messplatzes.

Abbildung 5.7: Einspeisung durch die Absorbations-Meßwandlerzange.

das zweite Gleichungssystem:

⎡⎣ 𝑏′′1
𝑏′′2
𝑏′′3

⎤⎦ =

⎡⎣ 𝑆11 𝑆12 𝑆13

𝑆21 𝑆22 𝑆23

𝑆31 𝑆32 𝑆33

⎤⎦ ⎡⎣ 𝑎′′1
𝑎′′2
𝑎′′3

⎤⎦ (5.24)
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Abbildung 5.8: Schematischer Aufbau des Messplatzes.

Durch Vertauschung von Tor 2 und Tor 3 bekommen wir in gleicher Weise das
dritte Gleichungssystem (Abbildung 5.8 und 5.9):

⎡⎣ 𝑏′′′1
𝑏′′′2
𝑏′′′3

⎤⎦ =

⎡⎣ 𝑆11 𝑆12 𝑆13

𝑆21 𝑆22 𝑆23

𝑆31 𝑆32 𝑆33

⎤⎦ ⎡⎣ 𝑎′′′1
𝑎′′′2
𝑎′′′3

⎤⎦ (5.25)

Mit diesen drei Gleichungssystemen haben wir nun neun Gleichungen mit neun
unbekannten Variablen. Da sich die S-Parameter auf die einfallenden Wellen bezie-
hen, wurde jedes Gleichungssystem 5.23, 5.24 und 5.25 durch die jeweilige einge-
speiste Welle (𝑎′1, 𝑎

′′
2, und 𝑎′′′3 ) dividiert, damit die Bestimmung der Wellengrößen

einfacher wird. Wir haben nun drei Gleichungssysteme in Matrizenschreibweise, die
die gleiche S-Matrix besitzen. Formt man diese Gleichungssysteme so um, dass sie
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Abbildung 5.9: Schematischer Aufbau des Messplatzes.

die Form ([𝑏] = [𝑎].[𝑆]) annehmen, so erhält man das folgende Gleichungssystem:

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑏′1
𝑎′1

𝑏′′1
𝑎′′2

𝑏′′′1
𝑎′′′3

𝑏′2
𝑎′1

𝑏′′2
𝑎′′2

𝑏′′′2
𝑎′′′3

𝑏′3
𝑎′1

𝑏′′3
𝑎′′2

𝑏′′′3
𝑎′′′3

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑎′1
𝑎′1

𝑎′2
𝑎′1

𝑎′3
𝑎′1

0 0 0 0 0 0

𝑎′′1
𝑎′′2

𝑎′′2
𝑎′′2

𝑎′′3
𝑎′′2

0 0 0 0 0 0

𝑎′′′1
𝑎′′′3

𝑎′′′2
𝑎′′′3

𝑎′′′3
𝑎′′′3

0 0 0 0 0 0

0 0 0
𝑎′1
𝑎′1

𝑎′2
𝑎′1

𝑎′3
𝑎′1

0 0 0

0 0 0
𝑎′′1
𝑎′′2

𝑎′′2
𝑎′′2

𝑎′′3
𝑎′′2

0 0 0

0 0 0
𝑎′′′1
𝑎′′′3

𝑎′′′2
𝑎′′′3

𝑎′′′3
𝑎′′′3

0 0 0

0 0 0 0 0 0
𝑎′1
𝑎′1

𝑎′2
𝑎′1

𝑎′3
𝑎′1

0 0 0 0 0 0
𝑎′′1
𝑎′′2

𝑎′′2
𝑎′′2

𝑎′′3
𝑎′′2

0 0 0 0 0 0
𝑎′′′1
𝑎′′′3

𝑎′′′2
𝑎′′′3

𝑎′′′3
𝑎′′′3

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑆11

𝑆12

𝑆13

𝑆21

𝑆22

𝑆23

𝑆31

𝑆32

𝑆33

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(5.26)
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Die 𝑎-Matrix in Matrixgleichung 5.26 hat die Dimension (9 X 9). In jeder Zeile
und in jeder Spalte gibt es 6 Null-Elemente. Sie enthält drei Untermatrizen mit
der Dimension (3X3), die identisch sind. In der Hauptdiagonale sind alle Elemente
gleich eins, aufgrund der Normierung bezüglich der eingespeisten Wellen. Bei der
Einspeisung an den Toren 2 und 3 (mittels Messwandlerzange) wurde angenom-
men, dass Tor 1 ideal reflexionsfrei abgeschlossen ist. Daher kann 𝑎′′1 = 𝑎′′′1 = 0
angenommen werden. Damit vereinfacht sich die a-Matrix weiter zur Form1:

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑏′1
𝑎′1

𝑏′′1
𝑎′′2

𝑏′′′1
𝑎′′′3

𝑏′2
𝑎′1

𝑏′′2
𝑎′′2

𝑏′′′2
𝑎′′′3

𝑏′3
𝑎′1

𝑏′′3
𝑎′′2

𝑏′′′3
𝑎′′′3

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
𝑎′2
𝑎′1

𝑎′3
𝑎′1

0 0 0 0 0 0

0 1
𝑎′′3
𝑎′′2

0 0 0 0 0 0

0
𝑎′′′2
𝑎′′′3

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1
𝑎′2
𝑎′1

𝑎′3
𝑎′1

0 0 0

0 0 0 0 1
𝑎′′3
𝑎′′2

0 0 0

0 0 0 0
𝑎′′′2
𝑎′′′3

1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1
𝑎′2
𝑎′1

𝑎′3
𝑎′1

0 0 0 0 0 0 0 1
𝑎′′3
𝑎′′2

0 0 0 0 0 0 0
𝑎′′′2
𝑎′′′3

1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑆11

𝑆12

𝑆13

𝑆21

𝑆22

𝑆23

𝑆31

𝑆32

𝑆33

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(5.27)

Durch Multiplikation die Gleichung 5.27 mit der Inversen der a-Matrix erhält
man die Gleichung 5.28, aus der die S-Parameter des Kopplers berechnet werden

1Wir haben schon erwähnt, dass der Richtkoppler ein passives reziprokes Bauteil ist. Es gilt
dann: 𝑆12 = 𝑆21, 𝑆13 = 𝑆31 und 𝑆23 = 𝑆32. Daher genügt die Einspeisung an einem der Tore 2
oder 3. Die a-Matrix in Gleichung 5.27 weist in diesem Fall die Dimension (6x6)auf. Das Problem
ist jedoch, dass diese a-Matrix (6x6) singulär und somit nicht invertierbar ist. Deshalb haben wir
die 3-Tor-Einspeisungbeibehalten, da die a-Matrix (9x9) invertierbar ist.
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können:

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑆11

𝑆12

𝑆13

𝑆21

𝑆22

𝑆23

𝑆31

𝑆32

𝑆33

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
𝑎′2
𝑎′1

𝑎′3
𝑎′1

0 0 0 0 0 0

0 1
𝑎′′3
𝑎′′2

0 0 0 0 0 0

0
𝑎′′′2
𝑎′′′3

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1
𝑎′2
𝑎′1

𝑎′3
𝑎′1

0 0 0

0 0 0 0 1
𝑎′′3
𝑎′′2

0 0 0

0 0 0 0
𝑎′′′2
𝑎′′′3

1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1
𝑎′2
𝑎′1

𝑎′3
𝑎′1

0 0 0 0 0 0 0 1
𝑎′′3
𝑎′′2

0 0 0 0 0 0 0
𝑎′′′2
𝑎′′′3

1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

−1 ⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑏′1
𝑎′1

𝑏′′1
𝑎′′2

𝑏′′′1
𝑎′′′3

𝑏′2
𝑎′1

𝑏′′2
𝑎′′2

𝑏′′′2
𝑎′′′3

𝑏′3
𝑎′1

𝑏′′3
𝑎′′2

𝑏′′′3
𝑎′′′3

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(5.28)

Um jetzt die S-Parameter unseres Kopplers zu bestimmen, müssen alle Wellen-
größen, gekennzeichnet durch 𝑎 und 𝑏 (Hin- und Rücklaufende Wellen), bzw. ihre
Quotienten nach Betrag und Phase bekannt sein. Da der Schaumstoff-Absorber
nicht ideal ist, wird eine stehende Welle auf der Leitung entstehen, die mit der
Sonde abgetastet werden kann. Die Welligkeit auf der Leitung entspricht nach der
Leitungstheorie der Überlagerung von hin und rücklaufender Welle. Da die Wel-
lengrößen 𝑎 und 𝑏 ortsabhängig sind, muss zusätzlich eine Referenzebene für jedes
Tor festgelegt werden (gestrichelte Linien in Abbildungen 5.6, 5.8 und 5.9). Die
Beträge von hinlaufender und rücklaufender Welle ergeben sich aus den Beträgen
der Minimal- und Maximalwerte des Strombelages wie folgt[27]:

|𝑎| = |𝐼ℎ| =
[|𝐼𝑚𝑎𝑥| + |𝐼𝑚𝑖𝑛|]

2
(5.29)

|𝑏| = |𝐼𝑟| =
[|𝐼𝑚𝑎𝑥| − |𝐼𝑚𝑖𝑛|]

2
(5.30)

Die Phasen von hin- und rücklaufender Welle ergeben sich aus der Tatsache, dass
an der Maximumstelle des Strombelages hin und rücklaufende Welle gleichphasig
sind. Abbildung 5.10 stellt die Phasenermittlung dar. An der Maximumstelle des
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Abbildung 5.10: Phasenermittung der Wellengrößen.

Strombelages ist die Phase von hin- und rücklaufender Welle gleich (𝜙). Damit
ergeben sich die Phasen der beiden Wellen an der Bezugsebene:

𝜙𝑎 = 𝜙ℎ𝑖𝑛 = 𝜙 + 𝛽𝐿1 (5.31)

𝜙𝑏 = 𝜙𝑟𝑒𝑓 = 𝜙− 𝛽𝐿1 (5.32)

wobei 𝐿1 den Abstand zwischen Bezugsebene und Maximumstelle des Strombela-
ges, 𝛽 die Phasenkonstante bezeichnet.

5.3.4 Sondenfaktor

Da wir die Stromverteilung entlang der Leitung mit der Sonde (Abbildung 3.16 Sie-
he Kapitel 3) gemessen haben, müssen wir einen Sondenfaktor für die Wellengrößen
einfügen. Unsere Sonde hat die Form einer Loop-Antenne mit der Loopfläche 𝐴 und
dem Radius 𝑟 (Abbildung 5.11). Für die in der Loop-Fläche induzierten Spannung
gilt das Induktionsgesetz:
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Abbildung 5.11: Zur Ermittlung des H-Feld Sondenfaktors.

𝑈𝑖𝑛𝑑 = −𝑗𝜔𝜇0𝐻𝑖𝐴 (5.33)

wobei 𝜔 die Kreisfrequenz, 𝜇0 die Vakuum-Permeabilität und 𝐻𝑖 die Magnetische
Feldstärke ist. Mit dem Abstand 𝜌 zwischen der Leitung und der Sonde erhält man
𝐻𝑖 aus der Beziehung:

𝐻 𝑖 =
𝑖

2𝜋𝜌
(5.34)

Einsetzen von (34) in (33) ergibt:

𝑈 𝑖𝑛𝑑 = −𝑗𝜔𝜇0𝐴
𝑖

2𝜋𝜌
(5.35)

Die Wellengrößen 𝑎 und 𝑏 sind definiert durch:

𝑎 =
𝑈ℎ𝑖𝑛√
𝑍𝑤

=
√︀

𝑍𝑤𝐼ℎ𝑖𝑛 = 𝑖
√︀
𝑍𝑤 (5.36)

𝑖 =
𝑎√
𝑍𝑤

(5.37)

Einsetzen von(37) in (35) ergibt die Leerlaufspannung:

𝑈 𝑖𝑛𝑑 = −𝑗𝜔𝜇0𝐴
𝑎

2𝜋𝜌
√
𝑍𝑤

(5.38)

Die Ausgangsspannung der Sonde ergibt sich durch den Spannungsteiler aus 50Ω
und 𝑗𝜔𝐿𝑆:

𝑈𝑆𝑜𝑛𝑑𝑒 = −𝑗𝜔𝜇0𝐴
𝑎

2𝜋𝜌
√
𝑍𝑤

𝑍𝐿

𝑍𝐿 + 𝑗𝜔𝐿𝑆

(5.39)
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wobei 𝐿𝑆 die Induktivität der Sonde und 𝑍𝐿 der Widerstand der Anschlußleitung
(50 Ω) ist. Die Induktivität der Sonde (𝐿𝑆) ist gegeben durch[37]:

𝐿𝑆 = 𝜇0𝑟[ln (
16𝑟

𝑑
) − 2] + 𝑙𝐿′ (5.40)

wobei 𝐿′ die Induktivität pro Längeneinheit des 50 Ω semi-rigid-Kabels ist und 𝑑
der Kabelradius ist, aus dem die Sonde gebaut ist. Hierbei ist 𝑙 = 𝜋𝑟 die Länge
der kurzgeschlossenen Koaxialleitung (Halbkreis). Die magnetische Sonde die sog.
EMI-Schleife zur Verhinderung des Einflusses des elektrischen Feldes wurde schon
in Kapitel 3 erwähnt (Abbildung 3.16). Die korrigierte Wellengröße 𝑎0 erhält man
wie folgt:

𝑎0 =
𝑈𝑆𝑜𝑛𝑑𝑒√

𝑍𝐿

(5.41)

Einsetzen von (39) in (41) ergibt:

𝑎0 =
𝑈𝑆𝑜𝑛𝑑𝑒√

𝑍𝐿

= −𝑗𝜇0𝐴𝜔
𝑎

2𝜋𝜌
√
𝑍𝑤𝑍𝐿

𝑍𝐿

𝑍𝐿 + 𝑗𝜔𝐿𝑆

(5.42)

Der Sondenfaktor (𝑆𝐹 ) wird definiert durch:

𝑎0

𝑎
= 𝑆𝑓 = −𝑗

𝜇0𝐴𝜔

2𝜋𝜌
√
𝑍𝑤𝑍𝐿

[
𝑍𝐿

𝑍𝐿 + 𝑗𝜔𝐿𝑆

] (5.43)

Dieser Faktor muss in die Matizengleichung 5.28 eingesetzt werden.

5.4 Auswertung und Interpretation der Messer-

gebnisse

Die folgenden Abbildungen geben einen Eindruck über die zu erzielenden Ergeb-
nisse. Zur Bewertung dieser Ergebnisse können die Werte in verschiedener Form
zueinander in Beziehung gesetzt werden. Abbildung 5.12.a verdeutlicht den Betrag
der Verhältnisse der vorwärtsgekoppelten Wellen 𝑆12 und 𝑆21. Da der Koppler re-
ziprok ist, müssen |𝑆12| und |𝑆21| gleich sein. Die Abweichung der beiden Kurven
beruht auf der Ungenauigkeit der messtechnischen Ermittlung der Minima und
Maxima des Strombelagsmittels der Sonde. |𝑆12| und |𝑆21| weisen im gesamten
Frequenzbereich (500 bis 2000 MHz) Werte bis zu einem Maximalwert von (0.3)
auf. Dabei treten die Maxima in dem Frequenzbereich maximaler und minimaler
Kopplung auf. In der Abbildung 5.12.b sind die Phasen der beiden S-Parameter
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(a) Betrag (b) Phase

Abbildung 5.12: (a)Ermittelte 𝑆12 und 𝑆21 im Betrag (Vorwärtskopp-
lung).(b)Ermittelte 𝑆12 und 𝑆21 in Phase [rad] (Vorwärtskopplung).

(a) Betrag (b) Phase

Abbildung 5.13: a) Ermittelte 𝑆13 und 𝑆31 im Betrag (Rückwärtskopplung).
b) Ermittelte 𝑆13 und 𝑆31 in Phase (Rückwärtskopplung).
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(a) Betrag (b) Phase

Abbildung 5.14: a) Vergleich der Beträge von 𝑆23 und 𝑆32 [linearer Maß-
stab]. b) Vergleich der Phasen [rad] von 𝑆23 und 𝑆32.

(a) Betrag (b) Phase

Abbildung 5.15: a)Betrag der Reflexionsfaktoren an den Toren 1,2,3.
b)Phase der Reflexionsfaktoren an den Toren 1,2,3.
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𝑆12 und 𝑆21 dargestellt. Abbildung 5.13.a zeigt die Verhältnisse der rückgekop-
pelten Wellen |𝑆13| und |𝑆31|. Aufgrund der Reziprozität sind beide Größen in
guter Übereinstimmung. Man kann erkennen, dass das Maximum (|𝑆31| = 0.5)
bei der Frequenz 790 MHz der maximalen Rückwärtskopplung auftritt, wenn die
Koppelstrecke 𝐿 = 9.5 cm ungerade Vielfache von 𝜆

4
und die minimale Kopplung

bei der Koppelstrecke 𝐿 = 9.5 cm ein gerades Vielfaches von 𝜆
4

.d.h bei (1.58
GHz, |𝑆31| < 0.05) ist. In der Abbildung 5.13.b sind die Phasen der beiden S-
Parameter 𝑆13 und 𝑆31 dargestellt. Aus den Abbildungen 5.14.a und 5.14.b ist die
Reziprozität der beiden Tore 2 und 3 im Rahmen der messtechnischen Genauigkeit
ersichtlich. Die Beträge von Größen (|𝑆23| und |𝑆32|) weisen ihr Maximum im Be-
reich der minimalen Kopplung auf. In den Abbildungen 5.15.a und 5.15.b sind die
Reflexionsfaktoren an den Toren 1, 2, und 3 nach Betrag und Phase aufgetragen.
Aufgrund der symmetrischen Aufbaus des Kopplers, weist 𝑆22 und 𝑆33 gleiches
Frequenzverhalten auf.
Der starke Anstieg des 𝑆11 am Kopplerseingang von 1 bis 1.2 GHz ist mit großer
Wahrscheinlichkeit auf unperfekte Reflexion am Tor 4 durch den Ohmischen Wi-
derstand bedingt. Der Koppler war nur bis 1 GHz geplant. Die starken Ripples ab
1.4 GHz deuten auf eine zweite Störspannung am Tor 1 hin, die mit einer großen
Phasenverschiebung zu der schon erwähnten Spannung hinzutritt.
Beim Richtkoppler ist die Direktivität ein Maß für das Verhältnis der erwünschten

Abbildung 5.16: Direktivität des Kopplers in dB.

Kopplung der Eingangsleistung zu Tor 3 zur unerwünschten Kopplung zu Tor 2.
Die Direktivität kann ohne weitere Messungen mit(𝐷[𝑑𝐵] = |𝑆31|[𝑑𝐵]− |𝑆21|[𝑑𝐵])
berechnet werden. Abbildung 5.16 zeigt die Direktivität des Einzeldrahtwellen-
Kopplers. Wie in Abbildung 5.16 ersichtlich ist, ist die Direktivität 20 dB bei der
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Frequenz 790 MHz (maximale Kopplung) und -15 dB bei der Frequenz 1.5 GHz
(minimale Kopplung).

5.5 Vergleich zwischen Messung und Modellie-

rung
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Abbildung 5.17: Vergleich der Beträge des Kopplungsfaktors für Messung und
Modell.
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Abbildung 5.18: Vergleich der Beträge des Transmissionsfaktors für Messung und
Modell.



102 KAPITEL 5. MESSUNG DER S-PARAMETER

Im Kapitel 4 wurde die Modellierung von Einzeldrahtwellen-Rückwärtskopp-
lern vorgestellt. Es wurde ein MATLAB-Programm entwickelt, das die S-Parameter
des Kopplers über den gewünschten Frequenzbereich ermittelt. In diesem Pro-
gramm wurden die Koppelstrecke 𝐿 = 9.5 cm, die Impedanzen 𝑍1 = 𝑍3 = 50Ω
und 𝑍2 = 𝑍4 = 200Ω gewählt. In diesem Abschnitt werden die Modellergebnisse
mit den Messwerten aus dem vorigen Abschnitt verglichen. Die gemessenen Ergeb-
nisse zeigen eine Welligkeit aufgrund der Resonanz der gesamten Messanordnung.
Glättung der Daten ist eine Technik, um Frequenzen in der Nähe der Resonanzfre-
quenz zu auslassen. Um den Vergleich deutlich zu machen, wurden die Kurven der
gemessenen Ergebnisse geglättet. Die Methode der kleinsten Quadrate ( MATLAB
Funktion) wird benützt, um die Kurven der gemessenen Ergebnisse zu glätten.
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Abbildung 5.19: Vergleich der Beträge des Isolationsfaktors für Messung und
Modell.

Abbildung 5.17 vergleicht die Kopplungsfaktor |𝐶| als Funktion der Frequenz zwi-
schen Modell und Messung. Die Ergebnisse aus Modell und der Messung (geglättet)
zeigen die gleichen Verlauf und stimmen gut überein. Die Kopplungsfaktor |𝐶|
nimmt bei der Frequenz, bei welcher die Länge 𝐿 einem ungeradzahligen Viel-
fachen einer viertel Wellenlänge entspricht, den in Gleichung (4.15) berechneten
Maximalwert an. Abbildung 5.18 veranschaulicht den Verlauf des Transmissions-
faktors |𝑇 | für Modell und Messung über der Frequenz. Der Betrag des gemessenen
Transmissionsfaktors (geglättet) zeigt eine gute Übereinstimmung mit den model-
lierten Werten. Für |𝑇 | ist die Abweichung zwischen Modell und Messung geringer
als 1 dB über den gesamten Frequenzbereich. Die Entkopplung |𝐼| ist in Abbil-
dung 5.19 dargestellt. Hier zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen Messung
(geglättet) und Modell2. Die gemessene Entkopplung ist dabei durchgängig bes-
ser als 15 dB im gesamten Frequenzbereich. Abbildung 5.20 zeigt die Direktivität
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Abbildung 5.20: Vergleich der Direktivität für Messung und Modell.

des Einzeldrahtwellen-Kopplers für Messung und Modell. Die Übereinstimmung
zwischen Messung und Modell ist gut. Die Direktivität ist besser als 10 dB im
Frequenzbereich zwischen 500 und 1000 MHz.

2Für die sich in gleichen Frequenzabständen von ca. 100 MHz wiederholenden Überlagerungen
ist nicht nur die Sonde und ihr Kabel verantwortlich. Es handelt sich um eine Resonanz des
Aufbaus.
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Kapitel 6

Messung des Reflexionsfaktors
mittels Einzeldrahtwellen-Koppler

Im Kapitel 3 wurden die Mess-und Kalibrationsverfahren zur Bestimmung des
Reflexionsfaktors eines Einzeldrahtwellen-Messobjektes vorgestellt. Im Kapitel 4
und 5 wurden der Einzeldrahtwellen-Rückwärtskoppler und sein Ersatzschaltbild
sowie das Messverfahren zur Bestimmung der S-Parameter von Einzeldrahtwellen-
Kopplern beschrieben.
In diesem Kapitel wird die Anwendung der gemessenen S-Parameter des Einzel-
drahtwellen -Kopplers aus dem Kapitel 5 dargestellt, um den Reflexionsfaktor ei-
nes Einzeldrahtwellen -Messobjektes zu bestimmen. Als Messobjekte werden eine
Absorptions -Messwandlerzange und Schaumstoffabsorber verwendet. Der Reflexi-
onsfaktor dieser Messobjekte wird zuerst mit Hilfe der im Kapitel 3 beschriebenen
Messleitungsmethode bestimmt und als Vergleich benutzt.

6.1 Reflexionsfaktor-Messungen unter Verwendung

eines Richtkopplers

Der Reflexionsfaktor ist das Verhältnis von der reflektierten Welle zur hinlaufenden
Welle auf einer Leitung, wie im Kapitel 3 erwähnt wurde. Wenn man die hinlau-
fenden und reflektierten Wellen trennen und den Quotienten bilden kann, kann
man den Reflexionsfaktor unmittelbar bestimmen.
In der Hochfrequenztechnik werden Richtkoppler zur getrennten Messung von hin-
laufenden und reflektierten Wellen auf einer Leitung verwendet. Im Aufbau des

105
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Netzwerkanalysators sind zwei Richtkoppler eingefügt, um die hin- und rücklau-
fende Welle zur Messung auszukoppeln (siehe Kapitel 3). Im Folgenden wird die
Reflexionsfaktor-Messung von Einzeldrahtwellen-Messobjekt mit Hilfe eines idea-
len und nichtidealen angepassten 3-Tor-Richtkopplers behandelt, der im Kapitel
4 dargestellt wurde. Da der in dieser Arbeit vorgestellte Koppler ein Dreitor ist,
werden hier die S-Parameter für Dreitore angegeben:

𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑎2 + 𝑆13𝑎3 (6.1)

𝑏2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2 + 𝑆23𝑎3 (6.2)

𝑏3 = 𝑆31𝑎1 + 𝑆32𝑎2 + 𝑆33𝑎3 (6.3)

Aus diesen Gleichungen wird der Algorithmus zur Messung des Reflexionsfaktors
eines Einzeldrahtwellen-Messobjektes hergeleitet.

6.1.1 Idealer angepasster Richtkoppler
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Abbildung 6.1: Schematischer Aufbau des Messplatzes zur Messung des Reflexi-
onsfaktors eines Messobjektes mittels idealen angepassten Richtkoppler.

Abbildung 6.1 zeigt den schematischen Aufbau zur Messung des Reflexionsfak-
tors eines Messobjektes mittels idealen angepassten Richtkoppler. In diesem Fall
wird angenommen, dass den Richtkoppler am Tor 3 ideal angepasst ist d.h. 𝑟3 = 0
somit verschwindet die Wellengröße 𝑎3 = 𝑟3𝑏3 = 0. Die eingespeiste Welle 𝑎1 im
Tor 1 erzeugt die am Tor 2 zum Messobjekt laufende Welle 𝑏2, wo sie reflektiert
wird und als Welle 𝑎2 zum Koppler zurückläuft.

𝑎2 = 𝑟𝑥𝑏2 (6.4)
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wobei 𝑟𝑥 der Reflexionsfaktor des Messobjektes ist. Außerdem wird ein Teil der
Welle 𝑎1 auf Grund der Fehlanpassung am Tor 1 reflektiert und einen Teil der
zum Netzwerkanalysator rücklaufende Welle 𝑏1 erzeugt. Analysiert man diese Be-
ziehungen, so erhält man die folgenden Gleichungen (𝑎3 = 0):

𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑎2 (6.5)

𝑏2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2 (6.6)

Durch Einsetzen der Gleichung 6.4 in den Gleichungen 6.5 und 6.6 erhält man:

𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑟𝑥𝑏2 (6.7)

𝑏2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑟𝑥𝑏2 (6.8)

Löst man diese Gleichungen nach 𝑏1 als Funktion von 𝑎1 auf:

𝑏1 = [𝑆11 +
𝑆12𝑆21𝑟𝑥
1 − 𝑆22𝑟𝑥

]𝑎1 (6.9)

Der vom Netzwerkanalysator gemessene Reflexionsfaktor ergibt sich aus dem Verhält-
nisse zwischen 𝑏1 und 𝑎1:

𝑆11𝑚 =
𝑏1
𝑎1

= 𝑆11 +
𝑆12𝑆21𝑟𝑥
1 − 𝑆22𝑟𝑥

(6.10)

Der tatsächliche Reflexionsfaktor des Messobjekts kann bei der Umstellung der
Gleichung 6.10 nach 𝑟𝑥 bestimmt werden:

𝑟𝑥 =
𝑆11𝑚− 𝑆11

(𝑆12𝑆21) + (𝑆11𝑚− 𝑆11)𝑆22

(6.11)

6.1.2 Realer angepasster Richtkoppler

In der Praxis ist nicht nur die Direktivität des Kopplers (D) endlich sondern auch
die Anpassung. In diesem Fall wird der Reflexionsfaktor am Tor 3 aufgrund nicht
ideal reflexionsfreies Abschlusses (HF-Absorber) betrachtet. Die eingespeiste Welle
𝑎1 erzeugt einerseits die Welle 𝑏2, die in Richtung Messobjekt läuft. Andererseits
erzeugt sie die Welle 𝑏3, die in Richtung HF-Absorber (Reflexionsfreier Abschluss)
wandert. Die beide Wellen 𝑏2 und 𝑏3 werden am Messobjekt und nichtidealen
Reflexionsfreien Abschluss reflektiert und dadurch die hinlaufenden Wellen 𝑎2 und
𝑎3 an den Toren 2 und 3 entstehen (Abbildung 6.2). Die hinlaufende Welle 𝑎2 kann
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Abbildung 6.2: Schematischer Aufbau des Messplatzes zur Messung des Reflexi-
onsfaktors eines Messobjektes mittels nichtidealen angepassten Richtkoppler.

wie in Gleichung 6.4 und ebenfalls die hinlaufende Welle 𝑎3 ist dann:

𝑎3 = 𝑟3𝑏3 (6.12)

Setzt man die Gleichungen 6.4 und 6.12 in den Gleichungen 6.1, 6.2 und 6.3 ein,
erhält man folgende Gleichungen:

𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑟𝑥𝑏2 + 𝑆13𝑟3𝑏3 (6.13)

𝑏2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑟𝑥𝑏2 + 𝑆23𝑟3𝑏3 (6.14)

𝑏3 = 𝑆31𝑎1 + 𝑆32𝑟𝑥𝑏2 + 𝑆33𝑟3𝑏3 (6.15)

wobei 𝑟𝑥 der Reflexionsfaktor des Messobjektes und 𝑟3 der Reflexionsfaktor des
nichtidealen Reflexionsfreien Abschluss ist. Normiert man die Gleichungen 6.13,
6.14 und 6.15 auf die eingespeisten Welle 𝑎1 und benutzt die Beziehung 𝑆11𝑚 = 𝑏1

𝑎1
,

so ergibt sich:
𝑆11𝑚 = 𝑆11 + 𝑆12𝑟𝑥𝑋1 + 𝑆13𝑟3𝑋2 (6.16)

𝑋1 = 𝑆21 + 𝑆22𝑟𝑥𝑋1 + 𝑆23𝑟3𝑋2 (6.17)

𝑋2 = 𝑆31 + 𝑆32𝑟𝑥𝑋1 + 𝑆33𝑟3𝑋2 (6.18)

wobei 𝑋1 = 𝑏2
𝑎1

und 𝑋2 = 𝑏3
𝑎1

sind. Aus der Gleichung 6.18 kann 𝑋2 wie folgt
dargestellt werden:

𝑋2 =
𝑆31

1 − 𝑆33𝑟3
+

𝑆32

1 − 𝑆33𝑟3
𝑟𝑥𝑋1 = 𝐴1 + 𝐵1𝑟𝑥𝑋1 (6.19)
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wobei 𝐴1 = 𝑆31

1−𝑆33𝑟3
und 𝐵1 = 𝑆32

1−𝑆33𝑟3
sind. Man setzt die Gleichung 6.19 in Glei-

chung 6.17 ein:

𝑋1 = 𝑆21 + 𝑆22𝑟𝑥𝑋1 + 𝑆23𝑟3(𝐴1 + 𝐵1𝑟𝑥𝑋1) =
𝐷1

1 − 𝐶1𝑟𝑥
(6.20)

wobei 𝐷1 = 𝑆21+𝑆23𝑟3𝐴1 und 𝐶1 = 𝑆22+𝑆23𝑟3𝐵1 sind, und schließlich in Gleichung
6.16:

𝑆11𝑚 = 𝑆11 + 𝑆12𝑟𝑥
𝐷1

1 − 𝐶1𝑟𝑥
+ 𝑆13𝑟3(𝐴1 + 𝐵1𝑟𝑥(

𝐷1

1 − 𝐶1𝑟𝑥
)) (6.21)

Diese Gleichung kann man wie folgt umschreiben:

𝐹1 =
𝐸1𝑟𝑥

1 − 𝐶1𝑟𝑥
(6.22)

mit
𝐹1 = 𝑆11𝑚− 𝑆11 − 𝑆13𝑟3𝐴1 (6.23)

und
𝐸1 = 𝑆12𝐷1 + 𝑆13𝑟3𝐵1𝐷1 (6.24)

Der tatsächliche Reflexionsfaktor des Messobjekts kann bei der Umstellung der
Gleichung 6.22 nach 𝑟𝑥 bestimmt werden:

𝑟𝑥 =
𝐹1

𝐶1𝐹1 + 𝐸1

(6.25)

6.2 Messergebnisse

Die Messungen wurden auch in der Absorberkammer durchgeführt. Styroporqua-
der wurden verwendet, um die Gegenstände zu unterstützen. Da nur der Reflexi-
onsfaktor eines Messobjektes mit Hilfe des Netzwerkanalysators gemessen wurde,
dann wurde nur die Eintor-Messung (𝑆11) verwendet. Das Tor 1 des Kopplers
(Einspeise-Tor) wurde mit dem Netzwerkanalysator verbunden. Die beiden Seiten
des Kopplers (Tor 2 und Tor 3) wurden mit jeweils einem Einzeldraht (metalli-
sches Rohr mit dem Radius=0.6, der Länge=200 cm) verbunden. Am Ende des
Einzeldrahtes Richtung Tor 3 ist ein HF-Absorber angebracht und dient als reflexi-
onsfreier Abschluss. Am Ende des Einzeldrahtes Richtung Tor 2 wurde das Messob-
jekt (Absorptions-Messwandlerzange oder Schaumstoffabsorber) abgeschlossen. In
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Abbildung 6.3: Absorptions-Messwandlerzange als Einzeldrahtwellen-Messobjekt.

Abbildung 6.2 ist das Blockschaltbild des Messplatzes zur Bestimmung des Refle-
xionsfaktors mittels Einzeldrahtwellen-Koppler dargestellt. Da die Direktivität des
Kopplers ein Maß für die Isolationseigenschaft des Kopplers ist, wurde die Mes-
sungen bis nur 1000 MHz (D > 10 dB) beschränkt, siehe Kapitel 4. Die Messungen
sind im Frequenzbereich von 100 bis 1000 MHz durchgeführt worden.

6.2.1 Absorptions-Messwandlerzange als Messobjekt

Als erster Schritt wird der Reflexionsfaktor der Absorptions-Messwandlerzange
(Abbildung 6.3) mit Hilfe der Messleitungsmethode bestimmt und dient als verlässli-
cher Vergleich für das Messverfahren mittels Einzeldrahtwellen-Rückwärtskoppler.
Abbildung 6.4 zeigt die Beträge des gemessenen Reflexionsfaktors: die Rohda-
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Abbildung 6.4: Betrag des gemessenen Reflexionsfaktors der Absorptions-
Messwandlerzange: die Rohdaten direkt aus dem Netzwerkanalysator (𝑆11𝑚),
die ermittelten Messdaten nach dem Messverfahren mittels Einzeldrahtwellen-
Rückwärtskoppler. Als Referenz ist der gemessene Reflexionsfaktor nach der Mes-
sleitungsmethode angegeben.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
−30

−25

−20

−15

−10

 f [MHz]

|r|
[d

B
]

 

 

Messdaten (Messleitung)
Messdaten (Roh)
Messdaten (Koppler r

3
= 0)

Messdaten (Koppler r
3
≠ 0)

<2dB

<1dB

Abbildung 6.5: Als Referenz sind die Kurven geglätet.

ten direkt aus dem Netzwerkanalysator (𝑆11𝑚), die ermittelten Messdaten nach
der Messleitungsmethode, die ermittelten Messdaten nach dem oben beschriebe-
nen Messverfahren mittels Einzeldrahtwellen-Rückwärtskoppler im Frequenzbe-
reich von 100 bis 1000 MHz. Die vielen Ripples auf allen Kurven deuten eine
Resonanz der gesamten Messanordnung hin. Die Höhe der Maxima der grünen
Kurve und roten Kurve zeigen eine gewisse Korrelation. Deshalb wird das schon
verwendete Glättungsverfahren eingesetzt. Man erkennt in Abbildung 6.5 eine gu-
te Übereinstimmung zwischen den ermittelten Werten mit Hilfe der Messleitung
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und mit Hilfe des Kopplers. Wenn der HF-Absorber als idealer reflexionsfreier
Abschluss (𝑟3 = 0) angenommen wird, beträgt die Abweichung ungefähr 2 dB
zwischen Messleitungsmethode und Kopplermethode im ganzen Frequenzbereich.
Demgegenüber ist die Abweichung geringer als 1 dB, wenn der Reflexionsfaktor am
Tor 3 aufgrund nicht ideal HF-Absorber betrachtet wird (𝑟3 ̸= 0). Deutlich zu se-
hen ist, dass die Rohdaten-Messwerte 𝑆11𝑚 von den Referenzwerten (Messleitung)
um 5 dB oberhalb 500 MHz und fast 15 dB bei 250 MHz abweichen.

6.2.2 Schaumstoffabsorber als Messobjekt

Abbildung 6.6: Schaumabsorber in Pyramidenform als Einzeldrahtwellen-
Messobjekt.

Hier wird ein Schaumabsorber in Pyramidenform (Abbildung 6.6) als Messob-
jekt verwendet, dessen Reflexionsfaktor zuerst mit der Hilfe der Messleitungsme-
thode bestimmt wird. Danach werden diese Ergebnisse als Referenzmessung be-
nutzt und mit den aus der Kopplermethode ermittelten Ergebnissen verglichen. In
Abbildung 6.7 sind die Beträge des gemessenen Reflexionsfaktors dargestellt: die
Rohdaten direkt aus dem Netzwerkanalysator (𝑆11𝑚), die ermittelten Messdaten
nach der Messleitungsmethode, die ermittelten Messdaten nach dem oben beschrie-
benen Messverfahren mittels Einzeldrahtwellen-Rückwärtskoppler im Frequenzbe-
reich von 100 bis 1000 MHz dargestellt. Die Ergebnisse von Messleitungsmethode
und Koppler-Methode stimmen in Abbildung 6.8 wiederum erkennbar überein. In
der geglätteten Kurve ist unterhalb von 700 MHz die Abweichung zwischen den
beiden Methoden geringer als 1 dB. Oberhalb 700 MHz ist die Abweichung gerin-
ger als 2dB, wie in Abbildung 6.8 dargestellt ist.
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Wie in Kapitel 3 erläutert, eignen sich die Ferritabsorber für Frequenzen von 10
MHz bis 1 GHz. Im Mikrowellenbereich bis zu 40 GHz werden Schaumstoffsab-
sorber benutzt, um die HF-Energie zu absorbieren[44]. Aus der Abbildung 6.4
ist deutlich zu erkennen, dass die Ferritabsorber (Absorptions-Messwandlerzange)
einen anähernd konstanten Reflexionsfaktor (ca. -10 dB) im Bereich 100 - 1000
MHz haben. Wie in Abbildung 6.7 ersichtlich ist, liegt der Reflexionsfaktor der
Schaumstoffabsorber, die eine Länge von 55 cm haben, zwischen -10 dB bei tiefen
Frequenzen und -20 dB bei höheren Frequenzen. Man erkennt, dass die Wirkung
der Schaumstoffabsorber mit steigender Frequenz zunimmt. Ein Vergleich zwischen
dem Reflexionsfaktor der Absorptions-Messwandlerzange, die eine Ferritlänge von
55 cm hat, und dem Reflexionsfaktor der Schaumstoffabsorber, die die gleiche
Länge aufweisen, zeigt, dass die Schaumstoffabsorber einen Reflexionsfaktor über
5 dB besser als die Ferritabsorber haben.
Abbildung 6.9 verdeutlicht der Funktionsweise der Messverfahren zur Bestimmung
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Abbildung 6.7: Betrag des gemessenen Reflexionsfaktors des Schaumstoffabsor-
bers: die Rohdaten direkt aus dem Netzwerkanalysator (𝑆11𝑚), die ermittelten
Messdaten nach dem Messverfahren mittels Einzeldrahtwellen-Rückwärtskoppler.
Als Referenz ist der gemessene Reflexionsfaktor nach der Messleitungsmethode
angegeben.

des Reflexionsfaktors eines Einzeldrahtwellenmessobjektes mittels Einzeldrahtwel-
lenkoppler. Die S-Parameter des Einzeldrahtwellen-Kopplers, die aus dem im Ka-
pitel 4 beschriebenen Messverfahren ermittelt wurde, werden in einem Computer
gespeichert. Der VNA dient zur Messung des Reflexionsfaktors (𝑆11𝑚). Anschlie-
ßend wird nach einem im Computer vorhandenen Algorithmus (Gleichungen 6.11
und 6.25) der tatsächliche Reflexionsfaktor (𝑟𝑥) aus dem gemessenen Reflexions-
faktor (𝑆11𝑚) direkt ermittelt werden.
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Abbildung 6.8: Als Referenz sind die Kurven geglätet.
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Abbildung 6.9: Blockschlatbild zur Bestimmung des Reflexionsfaktors eines Ein-
zeldrahtwellenmessobjektes mittels Einzeldrahtwellenkoppler.



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

In Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Messverfahren zur Bestimmung des Refle-
xionsfaktors von Einzeldrahtwellen-Messobjekten untersucht.
Die theoretische Grundlagen von Mantelwellen wurden im Kapitel 2 erläutert. Im
Kapitel 3 wurden die Messleitungsmethode, die Eintor-Kalibrierung und das Kali-
brationsverfahren zur Bestimmung des Reflexionsfaktors eines Einzeldrahtwellen-
Messobjektes dargestellt. Der Aufbau des neu entwickelten Einzeldrahtwellen -
Rückwärtskopplers, die Funktionsweise und die Modellierung von Einzeldrahtwellen-
Rückwärtskopplern wurden im Kapitels 4 beschrieben. Kapitel 5 beschäftigte sich
ausfühlich mit der Messung der S-Parameter von Einzeldrahtwellen-Kopplern. Es
wurde ein Vergleich zwischen Messung und Modellierung zur Bestimmung der
S-Parameter von Einzeldrahtwellen-Kopplern präsentiert. Kapitel 6 behandelte
die technische Anwendungsmöglichkeit der Einzeldrahtwellen-Koppler zur Bestim-
mung des Reflexionsfaktors eines Einzeldrahtwellen-Messobjektes.
Im Vergleich der zwei Messverfahren ist die Koppler -Methode einfacher und
benötigt weniger Zeit. Mit Hilfe des Messleitungsverfahrens wurden mindestens
150 Messpunkte der Sonde notwendig, um den Reflexionsfaktor des Messobjektes
zu bestimmen. Der Fehlerunterschied der Kalibrationsverfahren zur Bestimmung
des Reflexionsfaktors beträgt im Mittel etwa 1 dB und im Fall des Kopplerver-
fahrens sogar 2 dB. Die Genauigkeit der Kopplermethode kann verbessert werden,
wenn die Fehlanpassung am vierten Tor des Kopplers betrachtet und die Messge-
nauigkeit der S-Parameter des Koppler verbessert wird. Mit der Kopplermethode
konnte nur der Betrag des Reflexionsfaktors gemessen werden. Demgegenüber ist
die Messung von Betrag und Phase des Reflexionsfaktors mit Hilfe der Kalibrati-
onsmethode möglich. Das liegt daran, dass der Phasenbezug bei der Kopplerme-
thode nicht an der Bezugsebene des Messobjektes liegt. Durch Kalibration kann

115



116 KAPITEL 7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

der Phasenbezug korrigiert und die Genauigkeit verbessert werden.
Als weiteres anzusterbendes Ergebnis wird hier die Berücksichtigung des Transmis-
sionsfaktors zur Charakterisierung von Mantelstromsperren vorgeschlagen. Diese
bietet eine Möglichkeit zur Bestimmung der Sperrwirkung von Mantelstromsper-
ren.



Anhang A

Messtechnische Bestimmung der
relativen Dielektrizitätskonstante
𝜀𝑟 und der relativen Permeabilität
𝜇𝑟 nach dem Lehrbuch von Prof.
Groll

Zur Messung der komplexen relativen Dielektrizitätskonstante 𝜀𝑟 und der kom-
plexen relativen Permeabilität 𝜇

𝑟
gibt es zahlreiche Verfahren. Das allgemeinste

Messverfahren durch eine Probeleitung konstanten Querschnitts und beliebiger
Länge wird dargestellt. Die relative Dielektrizitätskonstante 𝜀𝑟 ist eine komplexe
Größe:

𝜀𝑟 = 𝜀′𝑟 − 𝑗𝜀′′𝑟 (A.1)

Der Realteil 𝜀′𝑟 der komplexen relativen Dielektrizitätskonstante ist ein Maß für
die Polarisation, während der als dielektrischer Verlust bezeichnete Imaginärteil
𝜀′′𝑟 die Dämpfung repräsentiert. Das Verhältnis

tan 𝛿𝜀 =
𝜀′′𝑟
𝜀′𝑟

(A.2)

wird als dielektrischer Verlustfaktor bezeichnet.
Die komplexe relative Permeabilität ist

𝜇
𝑟

= 𝜇′
𝑟 − 𝑗𝜇′′

𝑟 (A.3)

117
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wobei der Realteil 𝜇′
𝑟 die Magnetisierbarkeit und der Imaginarteil 𝜇′′

𝑟 die Gröse der
Ummagnetisierungsverluste beschreibt. Das Verhältnis

tan 𝛿𝜇 =
𝜇′′
𝑟

𝜇′
𝑟

(A.4)

wird als magnetischer Verlustfaktor bezeichnet.
Der Wellenwiderstand der Leitung, die mit dem probematerial ausgefüllt ist

𝑍𝐿𝑝 = 𝑍𝐿.

√︂
𝜇
𝑟

𝜀𝑟
= 𝑍𝐿.

√︃
𝜇′
𝑟

𝜀′𝑟
.

√︃
1 − 𝑗 tan 𝛿𝜇
1 − 𝑗 tan 𝛿𝜀

(A.5)

wobei 𝑍𝐿 der Wellenwiderstand der luftgefüllten Leitung ist. Für die Ausbreitungs-
konstante gilt:

𝛾𝑝 = 𝛼𝑝 + 𝑗𝛽𝑝 = 𝑗𝛽0.
√︀

𝜇
𝑟
.𝜀𝑟 (A.6)

wobei 𝛽0 die Phasenkonstante im Vakuum ist.
Die Dämpfungskonstante 𝛼𝑝 ist dann gegeben durch

𝛼𝑝 =
𝜋

𝜆0

√︀
𝜇′
𝑟.𝜀

′
𝑟.(tan 𝛿𝜇 + tan 𝛿𝜀) (A.7)

und die Phasenkonstante 𝛽𝑝

𝛽𝑝 = 𝛽0

√︀
𝜇′
𝑟𝜀

′
𝑟 =

2𝜋

𝜆0

√︀
𝜇′
𝑟.𝜀

′
𝑟 (A.8)

Die komplexe relative Dielektrizitätskonstante 𝜀𝑟 und Permeabilität 𝜇
𝑟

lassen sich
aus den Gleichungen (A.5) und (A.6) entnehmen:

𝜀𝑟 =
𝛾𝑝
𝑗𝛽0

𝑍𝐿

𝑍𝐿𝑝

(A.9)

𝜇
𝑟

=
𝛾𝑝
𝑗𝛽0

𝑍𝐿𝑝

𝑍𝐿

(A.10)

Wenn der Wellenwiderstand 𝑍𝐿𝑝 und die Ausbreitungskonstante 𝛾𝑝 bekannt sind,
dann können 𝜀𝑟 und 𝜇

𝑟
bestimmt werden. Um die zwei Unbekannten 𝑍𝐿𝑝 und 𝛾𝑝

zu bestimmen, sind zwei Messungen der Eingangsimpedanz 𝑍𝑒 erforderlich. Zuerst
schließt man die Leitung der Länge lp mit einem Kurzschluss ab, so ergibt sich die
Eingangsimpedanz 𝑍𝑒𝐾 aus der Beziehung:

𝑍𝑒𝐾 = 𝑍𝐿𝑝. tanh (𝛾𝑝lp) (A.11)

und dann wird die Leitung mit einem Leerlauf abgeschlossen. Im fall einer leerlau-
fenden Leitung ergibt sich die Eingangsimpedanz 𝑍𝑒𝐿 aus der Beziehung:

𝑍𝑒𝐿 = 𝑍𝐿𝑝. coth (𝛾𝑝lp) (A.12)
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Aus Gleiungen (A.11) und (A.12) folgt dann

𝑍𝐿𝑝 =
√︀

𝑍𝑒𝐾 .𝑍𝑒𝐿 (A.13)

und

(𝛾𝑝lp) = arctanh (

√︃
Z eK

Z eL

) (A.14)
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Anhang B

E-Feldlinien um gestreckte
Drähte nach dem EMV-Skript
von Prof. Mönich
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Abbildung B.1: Steigung einer Feldlinie.

Auf Grund der Rotationssymmetrie endlich langer gestreckter Drähte ergibt
sich ein besonders einfaches, schon von Heinrich Hertz benutztes Verfahren zur
Berechnung der E-Feldlinien. Ausgangspunkte sind das Durchflutungsgesetz in Zy-
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linderkoordinaten:

𝜀0
𝜕E𝜌

𝜕𝑡
= −𝜕H𝜙

𝜕𝑧
(B.1)

𝜀0
𝜕Ez

𝜕𝑡
=

1

𝜌

𝜕

𝜕𝜌
(𝜌𝐻𝜙) (B.2)

und die Gleichung einer D-Feldlinie (Steigung) nach Abbildung B.1:

𝜕𝑧

𝜕𝜌
=

𝜕Ez

𝜕𝑡
𝜕E𝜌

𝜕𝑡

⇒ 𝜕E𝜌

𝜕𝑡
𝜕𝑧 − 𝜕Ez

𝜕𝑡
𝜕𝜌 = 0 (B.3)

Ersetzt man die Gleichung (B.3) gemäß der Gleichungen (B.1) und (B.2), dann
verbleibt:

− 𝜕

𝜕𝑧

(︂∫︁
H𝜙𝜕𝑡

)︂
𝜕𝑧 − 1

𝜌

𝜕

𝜕𝜌
𝜌

(︂∫︁
H𝜙𝜕𝑡

)︂
𝜕𝜌 = 0 (B.4)

Dies verlangt, die Wegelemente 𝜕𝑧 und 𝜕𝜌 stets so zu wählen, dass eine Änderung
des Funktionswertes

Φ =

∫︁
𝜌H𝜙𝜕𝑡 (B.5)

unterbleibt, man kann auch sagen, dass man sich auf einer Höhenlinie des Φ-
Gebirges bewegt.
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eines Drahtes. Ann. der Physik und Chemie, 67:233–290, 1899.
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