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1 Hochfrequenz

Eine klare Abgrenzung des Hochfrequenzbereiches gegenüber anderen Frequenzbereichen
elektromagnetischer Strahlung ist schwer vorzunehmen, da die Übergänge eher fließend
sind. Allgemein lässt sich feststellen, dass man im Bereich von 3 MHz bis über 300 GHz von
Hochfrequenz spricht. Je nach Dimension der verwendeten Bauteile und der Auffassung von
Hochfrequenz durch Medizin, Akustik, Elektrotechnik oder anderen Anwendungsbereichen
werden zum Teil bereits Frequenzen von einigen kHz unter Verwendung hochfrequenztech-
nischer Methoden betrachtet. Tabelle 1 zeigt einen kurzen Überblick der verschiedenen
Frequenzbereiche und deren Anwendungsmöglichkeiten. Die Abkürzungen hinter den Fre-
quenzbereichen stehen für die in Tabelle 2 aufgeführten Bezeichnungen.

Frequenz Wellenlänge Beispiel für Anwendung

3 - 300 Hz (ELF) 100.000 - 1000 km Technischer Wechselstrom

0,3 - 3 kHz (ULF) 1000 - 100 km Sprachübertragung, Längstwellensender

3 - 30 kHz (VLF) 100 - 10 km Funkfeuer für Navigation

30 - 300 kHz (LF) 10 - 1 km Langwellenrundfunk

0,3 - 3 MHz (MF) 1000 - 100 m Mittelwellenrundfunk

3 - 30 MHz (HF) 100 - 10 m Kurzwellenrundfunk

30 - 300 MHz (VHF) 10 - 1 m UKW-Rundfunk

0,3 - 3 GHz (UHF) 100 - 10 cm Fernsehverteilung

3 - 30 GHz (SHF) 10 - 1 cm Satellitenkommunikation

30 - 300 GHz (EHF) 10 - 1 mm Militärischer Kurzstreckenfunk

300 GHz - 3 THz 1 - 0,1 mm Molekülspekroskopie

3 - 300 THz 100 - 1 μm Optische Nachrichtentechnik

Tabelle 1: Übersicht über die Einordnung der verschiedenen Frequenzbereiche und mögliche
Anwendungen [Zimmer, 2000].

Entsprechend reicht die Wellenlänge im Hochfrequenzbereich von mehreren hundert Me-
tern bis hin zu wenigen Millimetern. Die Dimensionen von Bauteilen können vernachlässigt
werden, wenn deren Ausdehnung klein im Verhältnis zur Wellenlänge ist. Dies ist im Hoch-

ELF: extremely low frequencies
ULF: ultra low frequencies
VLF: very low frequencies
LF: low frequencies
MF: medium frequencies
HF: high frequencies
VHF: very high frequencies
UHF: ultra high frequencies
SHF: super high frequencies
EHF: extremely high frequencies

Tabelle 2: Abkürzungen für Frequenzbereiche [Zimmer, 2000].
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frequenzbereich jedoch üblicherweise nicht mehr in alle Ausdehnungsrichtungen der Fall, da
Leitungslängen im Allgemeinen ein Vielfaches der Wellenlänge betragen. Daher muss eine
Phasendrehung des Signals beachtet werden, welche neben der zeitlichen Abhängigkeit des
Signals auch zu einer räumlichen Abängigkeit führt. Dies kann unter anderem bei kurzge-
schlossenen oder leerlaufenden Leitungen zu Induktivitäten oder Kapazitäten führen. Des
Weiteren müssen bei höheren Frequenzen zunehmend Verluste, die aufgrund des Skineffekts,
parasitärer Kapazitäten, dielektrischer Verluste und weiteren Mechanismen entstehen, be-
achtet werden. Weitere Einflüsse auf die Signalübertragung besitzen Inhomogenitäten der
Leitung, pulsförmige Signale in Leitungen, die nicht mit dem Wellenwiderstand abgeschlos-
sen sind, und falsch konzipierte Kabelbäume.

Hochfrequente Schwingungen finden in einer Vielzahl von verschiedenen wissenschaftli-
chen und nicht wissenschaftlichen Disziplinen Anwendung. Eines der bekanntesten Anwen-
dungsgebiete ist die Nachrichtentechnik zur Übermittlung von Ton-, Bild- und Dateninfor-
mationen. Andere wichtige Anwendungsfelder sind die Geophysik, Ortungs- und Radartech-
nik, Meteorologie, Fernsteuertechnik, Materialuntersuchungen und viele mehr.
Hierbei kann hochfrequente Energie leitungsgebunden oder frei im Raum übertragen werden.
Für die Übertragung im freien Raum werden je nach Anforderungen einfach Dipolstrahler,
Parabolspiegel-Antennen und andere Bauvarianten verwendet. Auch für die leitungsgebun-
dene Übertragung existieren, je nach Anwendungsgebiet, unterschiedliche Möglichkeiten.
Für den niedrigen Frequenzbereich bis hin zu wenigen Megahertz werden häufig unabge-
schirmte Doppelleitungen verwendet, wohingegen für den höheren Megahertz- und Gigahertz-
Bereich zur Verringerung von Verlusten durch Abstrahlung, und um die Einflüsse durch
Störfelder zu verhindern, abgeschirmte Leitungen verwendet werden. Die Art der Leitung
besitzt einen großen Einfluss auf die Übertragung und Messung von Signalen und muss
daher an den verwendeten Frequenzbereich angepasst sein.

2 Hochfrequenzleitungen

Zwei der gängigen Hochfrequenzleitungen werden im Folgenden näher betrachtet.

Koaxialleitungen Klassische Hochfrequenzleitungen sind Koaxialkabel, wie sie unter an-
derem in der Nachrichtentechnik eingesetzt werden. Koaxialkabel sind eine Form von Dop-
pelleitungen, die aus zwei parallelen Leitungen bestehen. In Koaxialkabeln haben die beiden
Leiter dieselbe Mittelachse. Koaxialkabel bestehen aus einem Innen- und einem Außenleiter,
die durch ein Dielektrikum voneinander getrennt sind. Abbildung 1 zeigt den schematischen
Aufbau einer Koaxialleitung.

Ein Vorteil von Koaxialkabeln ist, dass elektrische und magnetische Felder nur zwischen
den beiden Leitern auftreten, wodurch im Idealfall keine Abstrahlung stattfindet. Da der
Außenleiter für den Innenleiter als Faradayscher Käfig fungiert, wird dieser abgeschirmt,
weshalb diese Art der Hochfrequenzleitung kaum empfindlich für Störungen ist.

Streifenleiter Eine andere Möglichkeit Hochfrequenzleitungen zu realisieren sind soge-
nannte Mikrostreifenleiter oder μ-strip-Leitungen. Mikrostreifenleiter bestehen aus einem
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau einer Koaxialleitung [Krebs].

dielektrischen Trägermaterial, das auf einer Seite komplett mit leitfähigem Material be-
schichtet ist. Auf die andere Seite des Dielektrikums können dann die Leiterstrukturen
aufgebracht werden [Janssen, 1992]. Die metallischen Leiterstreifen sind wenige Mikrometer
hoch und einige hundert Mikrometer breit. Abbildung 2 zeigt den Aufbau eines einfachen
Mikrostreifenleiters.

Abbildung 2: Schematischer Aufbau einer Mikrostreifenleitung [Heuermann, 2009].

Für Streifenleiter werden im Allgemeinen hohe Werte für die Dielektrizitätskonstante
εr des Trägermaterials angestrebt, wodurch auch elektrische Streufelder verringert werden.
Vorteil der Streifenleiter ist, dass die gesamte Schaltung auf einer gemeinsamen Trägerplatte
aufgebracht werden kann. Zudem lassen sich die meisten passiven Bauteile in der Streifen-
leitertechnik einfach realisieren. Kapazitive und induktive Blindwiderstände können durch
leerlaufende Leitungen umgesetzt werden, wobei die geforderten Werte einfach durch me-
chanisches Kürzen der Stichleitung, also Abschleifen des Leitermaterials, erreicht werden
können. Mit Hilfe entsprechender Herstellungsmethoden können auch Richtungskoppler,
Filter, Resonatoren und ähnliches durch geeignete Leitungskonstellationen einfach herge-
stellt werden. [Janssen, 1992]

Anwendungen Die Anwendungsmöglichkeiten der Leitungen und deren Tranformations-
charakter werden im Folgenden anhand von Streifenleitern dargestellt, können jedoch eben-
falls mit jeder anderen Art Leitung umgesetzt werden.

Lambda-Viertel-Transformator Der λ
4 -Transformator ist eine Möglichkeit zur An-

passung von Leitungen mit unterschiedlichen Wellenwiderständen. Die beiden Leitungen
werden durch einen Mikrostreifenleiter, der aus drei verschiedenen Bereichen besteht, ver-
bunden. Abbildung 3 zeigt den Aufbau eines solchen Transformators. Die Wellenwiderstände
der Anschlüsse des λ

4 -Transformators entsprechen dabei den jeweiligen Wellenwiderständen
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Abbildung 3: λ
4 -Transformator schematisch (links) und als tatsächliches Bauteil (rechts).

der beiden Leitungen. Die Länge des Verbindungsstücks zwischen diesen beiden Teilen be-
trägt ein Viertel der Wellenlänge des einlaufenden Signals, daher auch die Bezeichnung λ

4 .

Ein einzelner λ
4 -Transformator kann jedoch nur in einem geringen Bereich die Wellenwi-

derstände anpassen, so dass für größere Unterschiede mehrere Transformatoren hinterein-
ander geschaltet werden. [Voges, 1991]

Stichleitung Eine weitere Möglichkeit der Anpassschaltung ist die Stichleitung. Hier-
bei handelt es sich um einen Abzweig, der entweder kurzgeschlossen oder leerlaufend sein
kann. Allerdings werden in der Realität aufgrund der einfacheren Nachbesserung vorwiegend
leerlaufende Stichleitungen verwendet. Die Stichleitung (vgl. Abbildung 4) nutzt ebenso wie
der λ

4 -Transformator die Transformationseigenschaft von Leitungen. Durch eine passende
Länge wird eine leerlaufende Stichleitung in einen (nahezu reinen) Blindwiderstand trans-
formiert. [Janssen, 1992]

Abbildung 4: Stichleitung zur Anpassung unterschiedlicher Wellenwiderstände [Janssen,
1992].

Filterschaltungen - Tiefpass Eine weitere Anwendungsmöglichkeit sind Filterschal-
tungen. Eine mögliche Realisierung eines Tiefpasses N-ter Ordnung mit Streifenleitern zeigt
Abbildung 5. Für einen einfachen Tiefpass reichen bereits zwei seitliche Abzweige. Sie
können als parallel geschaltete Zusatzkapazitäten, als parallel angeschlossene Stichleitun-
gen sowie als in Reihe geschaltete Leitungsstücke mit verschiedenen Wellenwiderständen
betrachtet werden. Dabei sind alle Betrachtungen gleichwertig. [Voges, 1991]

Filterschaltungen - Hochpass/Bandpass Ein Hochpass kann durch Mikrostreifen-
leitungen realisiert werden, die in definierten Abständen Lücken aufweisen (Abbildung 6
links). Die Unterbrechungen des Streifens können nur von einem Signal überwunden werden,
dessen Frequenz oberhalb einer bestimmten Grenzfrequenz liegt. Dies liegt daran, dass die
Lücken zwischen den Leiterstücken als Kondensator gesehen werden können. Kapazitäten
stellen im Bereich niedriger Frequenzen ein unüberwindbares Hindernis dar, während der
Widerstand der Kapazität mit steigender Freqeunz gegen null strebt. Alternativ können die
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Abbildung 5: Realisierung eines Tiefpasses durch Mikrostreifenleiter links: schematisch
(vgl. [Janssen, 1992]); rechts: tatsächliches Bauteil.

Abbildung 6: Mögliche Realisierungen eines Hochpasses durch Mikrostreifenleiter: kapazitiv
(links) und induktiv (rechts).

Streifen seitlich versetzt aufgebracht werden (siehe Abbildung 6 rechts). Die Leiterstreifen
koppeln dabei induktiv. Mit Hilfe des Überlapps der Leitung kann gesteuert werden, ab
welcher Frequenz der Filter das Signal durchlässt.

3 Darstellungsformen

Im Hochfrequenzbereich existieren, wie in den meisten anderen Bereichen, mehrere Möglichkeiten
Messwerte darzustellen. Die einzelnen Möglichkeiten unterschieden sich dabei in den dar-
gestellten Informationen und sind somit für unterschiedliche Anwendungen unterschiedlich
geeignet. Im Folgenden werden die vier gängigsten Darstellungsformen vorgestellt.

3.1 Diagramm mit Amplitude und Phase (Bode-Diagramm)

Hochfrequenzsignale sind elektromagnetische Wellen und lassen sich durch eine Amplitude
und eine Phase charakterisieren. Abbildung 7 zeigt beispielhaft ein solches Diagramm, das
nach H. Bode benannt ist, der diese Art der Darstellung für seine Arbeiten im Jahr 1930
wählte.

Bei der Darstellung mit Amplitude und Phase werden in der Regel zwei Diagramme
untereinander erstellt, deren logarithmisierte Frequenzachsen übereinstimmen. Das obere
Diagramm zeigt dabei die Amplitude des Signals in Abhängigkeit von der Frequenz oder
der Zeit (je nachdem, welche Änderung von Interesse ist), während das untere Diagramm
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Abbildung 7: Diagramm mit Amplitude und Phase am Beispiel einer Parallelschaltung
zweier komplexer Widerstände.
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die zugehörige Phase des Signals zeigt. Für die Auftragung der Frequenz wird eine logarith-
mische Skalierung der Abszisse verwendet, um einen großen Frequenzbereich darstellen zu
können. Für die Ordinate des Amplitudendiagramms verwendet man eine logarithmische
Auftragung, meist in Dezibel, wohingegen die Phase üblicherweise in linearer Skalierung
aufgetragen wird.

3.2 Diagramm mit Real- und Imaginärteil (Nyquist-Diagramm)

Die Amplitude und Phase eines Signals können als Länge eines Vektors und dessen Win-
kel gegenüber der positiven reellen Achse aufgefasst werden. Trägt man also Amplitude
und Phase eines Signals in ein Diagramm ein, so erhält man einen Vektor, der sich in der
komplexen Zahlenebene bewegt. Abbildung 8 zeigt ein solches Diagramm, dass auch Zeiger-
diagramm oder Nyquist-Diagramm genannt wird.

Abbildung 8: Nyquist-Diagramms mit Real- und Imaginärteil am Beispiel der Ortskurve
eines Kondensators.

Dabei können die Vektoren für verschiedene Frequenzen ihre Position in der Ebene verän-
dern. Üblicherweise wird im Sinne der Übersichtlichkeit des Diagramms anstelle des Vektors
nur dessen Spitze eingetragen, also ein Punkt in der komplexen Zahlenebene. So kann die
Veränderung eines Signals mit der Zeit oder der Frequenz dargestellt werden.
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3.3 S-Parameter

In der Hochfrequenztechnik werden Bauteile und deren Eigenschaften oft mit S-Parametern
beschrieben. Die Bedeutung und Berechnung der S-Parameter wird im Folgenden anhand
einer Hochfrequenzleitung beschrieben, die als Zweitor aufgefasst werden kann (siehe Ab-
bildung 9).

Abbildung 9: Hochfrequenzleitung als Zweitor [Janssen, 1992]

S-Parameter sind Verhältnisgrößen, die mit Hilfe eines Netzwerkanalysators direkt ermit-
telt werden können. Sie ermöglichen es, Eigenschaften von Bauteilen zu beschreiben, ohne
Spannungen und Ströme zu messen. Die Messung von Spannungen und Strömen gelingt nur
über relativ zur Wellenlänge gesehen große Leitungslängen, die jedoch zu einer Veränderung
von Phase und Amplitude führen und daher große Messfehler verursachen. Bei der Netz-
werkanalyse mit Hilfe von S-Parametern werden Spannungsübertragungsfaktoren gemessen
und zueinander ins Verhältnis gesetzt. [Janssen, 1992]
Eine einlaufende Spannungswelle Ulhin,0, die auf einer Leitung der Länge l weiterläuft, kann
unter Verwendung eines Spannungsübertragungsfaktors e−γl wie folgt beschrieben werden.

Ulhin = Ulhin,0 · e−γl (1)

Der Zusammenhang (1) ermöglicht auch für Schaltungen, die beispielweise am Eingang
um ein Leitungsstück bekannter Länge l erweitert wurden, eine einfache Ermittlung der
resultierenden S-Parameter durch Multiplikation mit dem Übertragungsfaktor.

S12(res) = S12 · e−γl S21(res) = S21 · e−γl (2)

Die S-Parameter S11, S12, S21 und S22 sind ein Maß für den Anteil der einlaufenden Welle,
die reflektiert bzw. transmittiert wird. Dabei wird zusätzlich unterschieden, aus welcher
Richtung die Welle einläuft. Anschaulich bedeuten die Parameter:
S11: Reflexion an Tor (1)
S12: Transmission von Tor (1) nach Tor (2)
S21: Transmission von Tor (2) nach Tor (1)
S22: Reflexion an Tor (2)

Abbildung 10 zeigt eine graphische Veranschaulichung der Bedeutung der S-Parameter.
Für die Berechnung der S-Parameter wird angenommen, dass die Wellenwiderstände der

Leitungen gleich sind.

Für alle Betrachtungen sind die Werte für a1 und a2 stets konstant. Geht an Tor (2) kein
Signal ein (a2 = 0), so ist der S-Parameter S11 durch den Eingangsreflexionsfaktor gegeben.
Analog liefert der Ausgangsreflexionsfaktor den S-Parameter S22.
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Abbildung 10: S-Parameter an einem Zweitor

Abbildung 11: Übersicht über die verwendeten Bezeichnungen

S11 =
b1
a1

∣∣∣∣
a2=0

S22 =
b2
a2

∣∣∣∣
a1=0

Die S-Parameter S12 und S21 liefern die Transmissionswerte, sofern jeweils nur von einer
Seite ein Signal kommt. Für die Vorwärts-Transmission von Tor (1) nach Tor (2) wird also
a1 6= 0 und a2 = 0 betrachtet und die Transmission ergibt sich wie folgt:

S21 =
b2
a1

∣∣∣∣
a2=0

Analog ergibt sich für die Rückwärtstransmission von Tor (2) nach Tor (1) der S-Para-
meter S12.

S12 =
b1
a2

∣∣∣∣
a1=0

3.4 Smith-Diagramm

Ein wichtiges Hilfsmittel für Hochfrequenzanwendungen stellt das 1939 von P. H. Smith vor-
gestellte Leitungsdiagramm, das inzwischen als Smith-Chart oder Smith-Diagramm bezeich-
net wird, dar [Strauß, 2012]. Es erlaubt mit Hilfe geometrischer Konstruktionen zeichnerisch
komplexe Wechselstromrechnung mit Impedanzen. Auch wenn das klassische graphische Ar-
beiten mit Zirkel und Bleistift nur noch selten vorkommt, nutzt man das Smith-Diagramm
in Software-Tools zur Schaltungssynthese [Heuermann, 2009]. Aufgrund der Ungenauigkei-
ten graphischer Verfahren eignet es sich nicht zur genauen Anpassung von Schaltungen,
ermöglicht jedoch eine Abschätzung von Bauteilen [Strauß, 2012].

10



Das Smith-Diagramm ist die Projektion der rechten Halbebene der komplexen Zahlen
auf den Einheitskreis. Die linke Halbebene wird nicht abgebildet, da diese negative Ohm-
sche Widerstände abdeckt, was bei der Betrachtung passiver Bauteile irrelevant ist. Die
Koordinatenlinien im Smith-Diagramm entsprechen durch die Transformation Impedanz-
und Admittanzlinien. Für Berechnungen im Smith-Diagramm müssen alle Widerstände auf
einen Bezugswiderstand ZL bzw. auch Z0 normiert werden, der üblicherweise gleich dem
Wellenwiderstand der Leitung ist [Heuermann, 2009]. Aus der normierten Impedanz z

z =
Z

ZL
(3)

ergibt sich der Reflexionsfaktor r wie folgt

r(z) =
z − 1

z + 1
. (4)

Für die Berechnung des Reflexionsfaktors aus der normierten Admittanz y gilt

r

(
1

z

)
= r(y) = −r(z). (5)

Für die Berechnung von Admittanz und Impedanz kann somit das selbe Koordinaten-
system verwendet werden. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass dieses aufgrund
des negativen Vorzeichens um 180 ◦ gedreht werden muss. Durch Spiegelung am Ursprung
des Smith-Diagramms können Admittanz und Impedanz ineinander transformiert werden.
[Heuermann, 2009]

Durch Bedingung (4) kann jedem Punkt der Impedanzebene ein Punkt in der Reflexions-
ebene zugewiesen werden und umgekehrt. Es handelt sich um eine winkeltreue Abbildung,
die in Abbildung 12 verdeutlicht wird.

Die in der Impedanzebene geraden Koordinatenlinien für konstanten Real- und Ima-
ginärteil sind in der Reflexionsebene Kreise, die alle durch den Punkt r=1 verlaufen [Heuermann,
2009]. Die Koordinatenlinien für einen konstanten Realteil und einen konstanten Ima-
ginärteil schneiden sich sowohl in der Impedanz- als auch in der Reflexionsfaktorebene im
rechten Winkel (es handelt sich ja um eine winkeltreue Abbildung). Abbildung 13 zeigt die
Linien konstanten Real- bzw. Imaginärteils der Impedanz im Smith-Diagramm.

Neben den transformierten Koordinatenlinien der Impedanz befindet sich am Rand des
Smith-Diagramms eine Winkelskala sowie die l

λ -Skala mit dem Verhältnis der zugehörigen

Leitungslänge l zur Wellenlänge. Das Verhältnis l
λ bestimmt die Leitungstransformation.

Im Smith-Diagramm ergibt sich ein Drehwinkel von Φ = 2 l
λ360◦. Eine λ

4 -Transformation

(Leitungslänge l = λ
4 ) entspricht also einer 180◦ Drehung im Smith-Diagramm, eine λ

2 -
Transformation entspricht einer 360◦ Drehung.

Durch Eintragen der normierten Impedanz kann also direkt aus dem Smith-Diagramm
durch Ablesen des Winkels aus der Winkelskala und dem Abstand vom Ursprung des Smith-
Diagramms mit

r = |r| · eirϕ (6)
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Abbildung 12: Winkeltreue Abbildung der rechten Halbebene auf den Einheitskreis [smi].

Abbildung 13: Linien konstanten Realteils (blau) und konstanten Imaginärteils (rot) im
Smith-Diagramm [Heuermann, 2009].
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der Reflexionsfaktor ermittelt werden [Heuermann, 2009]. In umgekehrter Reihenfolge lässt
sich auch die normierte Impedanz aus dem Reflexionsfaktor ermitteln.

Durch Verwendung und Hinzuschaltung zusätzlicher Bauelemente (Widerstand, Spule,
Kondensator) kommt es zu einer Veränderung des Real- und Imaginärteils der Impedanz,
was zu einer Verschiebung entlang der Koordinatenachsen des Smith-Diagramms führt. Da-
mit die Widerstände der Schaltungen durch einfache Addition berechnet werden können,
ist es sinnvoll, bei einer Serienschaltung mit der normierten Impedanz und bei einer Par-
allelschaltung mit der normierten Admittanz zu arbeiten. Wie bereits erwähnt, findet der
Übergang von Impedanz zur Admittanz durch Punktspiegelung am Ursprung statt [Heuermann,
2009].

Wird nicht nur eine einzige Kreisfrequenz ω betrachtet, sondern ein größerer Frequenzbe-
reich, so ergeben sich für eine Kapazität oder Induktivität Ortskurven. Abbildung 14 zeigt,
wie verschiedene Bauteile den Widerstand im Smith-Diagramm verändern [Heuermann,
2009].

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Hochfrequenztechnik sind offene, das heißt leerlau-
fende, und kurzgeschlossene Leitungsenden. Diese lassen sich durch eine unendlich große
bzw. unendlich kleine Impedanz bzw. Admittanz charakterisieren. Entsprechend lassen sich
die Punkte für leerlaufende Enden und kurzgeschlossene Enden im Smith-Diagramm loka-
lisieren. Bei Betrachtung der Impedanz liegt der Punkt für einen Kurzschluss ganz links im
Smith-Diagramm, während der rechte äußere Punkt ein leerlaufendes Kabel zeigt. Wird die
Admittanz betrachtet, so tauschen die beiden Punkte ihre Rolle [Heuermann, 2009].

Abbildung 14: Transformationsverhalten verschiedener Bauteile nach [Heuermann, 2009].
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4 Oberflächenwellen

Betrachtet man die seismographische Aufzeichnung eines Erdbebens, so lassen sich wie in
Abbildung 15 beschriftet unterschiedliche Wellenarten erkennen. Zunächst werden die so-

Abbildung 15: Seismographische Aufzeichnung eines Erdbebens mit Beschriftung der je-
weiligen Wellenarten [Versuchsanleitung, 2003].

genannten P-Wellen oder Primärwellen gemessen. Sie breiten sich, ebenso wie die S- oder
Sekundärwellen, im Inneren des Mediums (im Falle eines Erdebebens also im Erdinneren)
aus und werden daher auch als Volumenwellen bezeichnet. P-Wellen sind Kompressionswel-
len, das heißt die Teilchen schwingen in Ausbreitungsrichtung der Welle, es handelt sich um
eine longitudinale Welle. S-Wellen sind Transversal- oder Scherwellen, die Schwingungsrich-
tung steht hier senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung der Welle. Die Volumenwellen (P-
und S-Wellen) werden zuerst gemessen, da sie eine höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit ha-
ben als die Oberflächenwellen. Oberflächenwellen breiten sich nur entlang der Erdkruste aus,
wodurch sie langsamer sind. Durch die größere Amplitude haben Oberflächenwellen jedoch
eine sehr zerstörerische Wirkung und sind daher meist ausschlaggebend für die Einstufung
von Erdbeben auf der Richter-Skala, die sich an den größten Erschütterungen orientiert.

4.1 Rayleigh- und Love-Wellen

Für Oberflächenwellen kann keine Unterscheidung in longitudinale und transversale Wel-
len vorgenommen werden. Sie werden stattdessen in Rayleigh-Wellen, bei denen sich die
Teilchen ellipsenförmig in der Vertikalebene bewegen, und in Love-Wellen unterteilt. Bei
Love-Wellen vollführen die Teilchen zusätzlich zur elliptischen Bewegung in der Vertikal-
ebene noch eine Schwingung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Abbildung 16 zeigt die
verschiedenen Typen von Erdbebenwellenwellen.
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Abbildung 16: Typen von Erdbebenwellen nach Henger, 1997.

4.2 Entstehung von Oberflächenwellen

Da eine ausführliche mathematische Herleitung von Oberflächenwellen für das Verständnis
der Mechanismen nicht nötig ist, werden hier nur die wichtigsten Randpunkte betrachtet.

Oberflächenwellen oder Grenzwellen können nur an der Grenzfläche zwischen einem Fest-
körper und einem nicht festen Medium (flüssig oder gasförmig) oder zwischen einer Flüssig-
keit und einem Gas entstehen. Sie haben nur eine sehr geringe Eindringtiefe, so dass sie sich
annähernd zweidimensional ausbreiten. Ein Beispiel für Oberflächenwellen sind Wasserwel-
len [Versuchsanleitung, 2003].

Die Beschreibung von Oberflächenwellen wurde erstmals im Jahre 1885 von dem engli-
schen Physiker Rayleigh vorgenommen. Ihm zu Ehren wurden die Wellen später als Rayleigh-
Wellen bezeichnet. Zur Beschreibung der Oberflächenwellen ist eine atomistische Beschrei-
bung nicht notwendig, da die Wellenlängen der Oberflächenwellen im Praktikum ca. fünf
Größenordnungen über der atomaren Beschreibung liegen. Daher kann zur Beschreibung
der Oberflächenwellen auf die Theorie elastischer Medien zurückgegriffen werden.

Um Oberflächenwellen beschreiben zu können, müssen der Festkörper und die dort auf-
tretenden Kräfte beschrieben werden. Wir betrachten allerdings nur Verformungen des
Körpers, keine Rotationen oder Translationen, da dies für die Betrachtung akustischer
Oberflächenwellen unnötig ist. Für die Beschreibung Akustischer Oberflächenwellen sind
nur Verformungen, die dem Hookeschen Gesetz gehorchen, interessant. Das bedeutet, dass
Kräfte, die Translationen, Rotationen oder auch permanente Verformungen des Körpers
hervorrufen, nicht betrachtet werden. [Ristic, 1983]

Betrachtet man einen Quader in einem dreidimensionalen Koordinatensystem, wobei drei
der Kantenlinien jeweils auf einer Achse des Koordinatensystems liegen, kann man die
Spannungen, die aus den wirkenden Kräften resultieren mit einem Spannungstensor Tij
beschreiben. Dabei geben die Indizes i die Normale einer Fläche des Volumenlements dV
an, während der Index j die Richtung angibt, in die die Kraft wirkt [Ristic, 1983]. Folg-
lich entsprechen Kräfte mit i = j, also gleichen Indizes i und j, Druck- bzw. Zugkräften,
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während bei unterschiedlichen Indizes Scherkräfte vorliegen. Eine Kraft, die am Volumen-
element dV in x-Richtung einen Zug ausübt, wird dementsprechend als T11 beschrieben.
[Versuchsanleitung, 2003]

Die allgemeine Formulierung des Hookschen Gesetzes verbindet die Deformation S und
die daraus resultierende Spannung T über den Elastizitätstensor c

Tij = cijkl · Skl. (7)

Man erkennt einen linearen Zusammenhang zwischen Spannung und Deformation. Der Elas-
tizitätstensor c ist ein Tensor vierter Stufe und besitzt daher 34 = 81 unterschiedliche
Komponenten. Durch die Symmetrie von S und T muss jedoch auch der Elastizitätstensor
symmetrisch sein, so dass sich dies auf 21 unabhängige Elemente reduziert. Die Anzahl un-
terschiedlicher Komponenten lässt sich durch eine Betrachtung der Kristallsymmetrie weiter
reduzieren. Für isotrope Festkörper liegen letztlich nur noch 2 unabhängige Komponenten
vor. [Versuchsanleitung, 2003]

An dieser Stelle soll der im Praktikum verwendete Kristall LiNbO3 (Lithiumniobat) an-
gesprochen werden. Für diesen anisotropen Kristall reduziert sich die Anzahl unabhängiger
Komponenten des Elastizitätstensors auf 6. Viel interessanter ist jedoch eine andere Ei-
genschaft dieses Kristalls. Bei LiNbO3 handelt es sich um ein piezoelektrisches (griechisch:
Druck-elektrisches) Material. [Versuchsanleitung, 2003]

Piezoelektrische Kristalle reagieren auf mechanische Verformung zusätzlich zu den eben
angesprochenen elastischen mechanischen Kräften mit einem elektrischen Feld. Diese Ei-
genschaften sind miteinander gekoppelt und haben ihren Ursprung in der Einheitszelle der
Materialien, die eine polare Achse hat und dadurch ein Dipolmoment aufweist. Dieses Mo-
ment tritt nach außen jedoch nicht auf, da es durch Oberflächenladungen abgeschirmt wird.
Durch Verformung kann das innere Dipolmoment stärker verändert werden, als das äußere
Dipolmoment der Oberflächenladungen, wodurch eine abnehmbare Nettoladung entsteht
[Meinke u. Grundlach, 1992]. Umgekehrt reagieren solche Kristalle auf elektrische Felder
durch eine mechanische Verformung, was als inverser piezoelektrischer Effekt bezeichnet
wird. Entdeckt wurde der piezoelektrische Effekt von den Brüdern Curie. Piezoelektri-
sche Materialien finden heute beispielsweise in Feuerzeugen Anwendung. [Versuchsanleitung,
2003].

Der piezoelektrische Effekt muss für die entsprechenden Materialien im Spannungsten-
sor berücksichtigt werden. Dazu wird der piezoelektrische Tensor eijk, der die material-
abhängigen Piezokonstanten für die unterschiedlichen Raumrichtungen enthält, mit dem
elektrischen Feld E multipliziert.

Tij = cijkl · Skl − eijk · Ek (8)

Anschaulicher ist die Gleichung (8), wenn der rechte Term auf die andere Seite der Glei-
chung gebracht wird: eine mechanische Verformung ruft eine elastische Spannung und ein
elektrisches Feld hervor [Versuchsanleitung, 2003].
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Elektrische Felder erzeugen in Festkörpern eine Dielektrische Verschiebung D, die für
die Beschreibung der Welle nun ebenfalls berücksichtigt werden muss. Neben dem erzeu-
genden elektrischen Feld besteht die Dielektrische Verschiebung auch aus einem Antwort-
signal, das durch das elektrische Feld hervorgerufen und in der dielektrischen Funktion ε
mitberücksichtigt wird. Für piezoelektrische Festkörper muss bei der Berechnung von D
zusätzlich ein Term berücksichtigt werden, der durch die Verspannung des Festkörpers ent-
steht [Versuchsanleitung, 2003].

Di = εij · Ej + eijk · Sjk (9)

Da sich die Oberflächenwellen mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten und sich demzufolge
auch das elektrische Feld um einen Faktor 105 langsamer als die Lichtgeschwindigkeit be-
wegt, können die elektrischen Felder mit Blick auf die Maxwellgleichungen quasistatisch
formuliert werden [Versuchsanleitung, 2003]

Ei = − ∂φ
∂ ~xi

. (10)

Mit dem Hookschen Ansatz ergibt sich für die Bewegungsgleichung der Schwingung

%
∂2 ~ui
∂t2

=
∂Tij
∂ ~xi

. (11)

Nach Einsetzen von Gleichung (8) erhält man nach einigem Vereinfachen und Zusammen-
fassen der Gleichung eine Bewegungsgleichung

%
∂2~u

∂t2
− c∗ · ∂

2~u

∂x2
= 0. (12)

Dabei wurde die Konstante c∗ = c
(
1 + e

cε

)
neu definiert. Die Bewegungsgleichung (12) hat

als Lösung ebene Wellen, die sich mit Geschwindigkeit c∗ ausbreiten. Die Amplitude dieser
Wellen nimmt in Richtung des Inneren des Festkörpers stark ab und ist bereits nach einer
Wellenlänge auf 1

e abgeklungen [Versuchsanleitung, 2003].

Der Piezoelektrische Tensor e geht additiv in die Geschwindigkeit ein, da das durch den
piezoelektrischen Effekt erzeugte elektrische Feld E eine zusätzliche Versteifung erzeugt, die
zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit führt. Schließt man das piezoelektrische Feld bei-
spielsweise durch eine aufgebrachte leitfähige Schicht kurz und vergleicht diese Geschwin-
digkeit vSC mit der Geschwindigkeit bei offener Laufstrecke vOC , kann durch den Zusam-
menhang in Gleichung (13) eine Kennzahl K2 bestimmt werden. [Versuchsanleitung, 2003]

K2

2
=

∆v

vOC
=
vOC − vSC

vOC
(13)

Die so ermittelte Kennzahl K2 gibt den Kopplungsfaktor zwischen mechanischer und elek-
trischer Energie an. Für den im Praktikum verwendeten Schnitt von LiNbO3 beträgt K2 =
0,056 [Versuchsanleitung, 2003].
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Arten von IDTs Oberflächenwellen können auf festen Körpern gezielt erzeugt werden,
indem man den piezoelektrischen Effekt nutzt. Dazu werden auf ein piezoelektrisches Mate-
rial sogenante Interdigital Transducer, kurz IDT, aufgebracht, die bei Anregung mit einem
elektrischen Hochfrequenzsignal der richtigen Frequenz eine Akustische Oberflächenwelle auf
dem Material erzeugen. White und Voltmer entwickelten solche Systeme 1965 und setzten sie
als Filter in Radarsystemen ein. Da die Technologie zur Herstellung moderner Halbleiterbau-
steine auch zur Herstellung von IDTs verwendet werden kann, können sie als Massenprodukt
hergestellt werden. Sie erwiesen sich als ideale Filter für Handys und Fernseher, wodurch sie
etwa 20 Jahre nach ihrer Erfindung einen regelrechten Boom erlebten [Versuchsanleitung,
2003].

Die Geometrie der Interdigitaltransducer (inter: zwischen, digitus: Finger, transducer:
wandler) bestimmt die Frequenz und damit auch die Wellenlänge der anregbaren Oberfächenwelle.
Grundsätzlich bestehen IDTs aus sogenannten Fingern, wie Abbildung 17 zeigt.

Abbildung 17: Normalfinger IDT mit 25 Fingerpaaren.

Dabei sind die Finger auf einer Seite miteinander verbunden, wodurch sie auf demselben
Potential liegen. Dieses Bond-Pad genannte Verbindungsstück wird auch verwendet, um den
elektrischen Kontakt mit dem Chipcarrier herzustellen. Man bezeichnet den Abstand zweier
Finger, der bei Normal-IDTs konstant ist, mit d. Daraus resultiert dann die Periodizität
des IDTs mit 2d. Wird an den IDT eine Wechselspannung angelegt, so kann durch den
umgekehrten piezoelektrischen Effekt eine Oberflächenwelle angeregt werden. Durch das
elektrische Feld zwischen den Fingern entsteht eine Verspannung des Materials, die sich mit
der materialabhängigen Geschwindigkeit v ausbreiten kann. Eine Oberflächenwelle kann
jedoch nur erzeugt werden, wenn die zur Anregungsfrequenz passende Wellenlänge mit dem
Fingerabstand zusammenpasst. Für konstruktive Interferenz der Verspannungen müssen die
halbe Wellenlänge und der Fingerabstand übereinstimmen.

λ

2
= d (14)

Setzt man Gleichung (14) in den Zusammenhang λ ·f = v von Wellenlänge λ, Ausbreitungs-
geschwindigkeit v und Frequenz f ein, ergibt sich:

f =
v

2d
. (15)
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Konstruktive Interferenz tritt grundsätzlich immer bei ungeradzahligen Vielfachen der Grund-
frequenz auf. Folglich kann auch für andere Frequenzen eine Akustische Oberflächenwelle
gesendet werden.

Bei sogenannten Split-n-Wandlern sind jeweils n aufeinander folgende Finger miteinan-
der verbunden. Dadurch stimmen mechanische und elektrische Fingerperiode nicht mehr
überein. Abbildung 18 zeigt einen Split-4-Wandler, bei dem jeweils 4 aufeinanderfolgende
Finger miteinander verbunden sind. Dadurch wird vermieden, dass die Welle bei höheren
Harmonischen durch Reflexionen an den Fingerkanten durch destruktive Interferenz nahezu
ausgelöscht wird.

Abbildung 18: Durchlicht-Mikroskopbild eines Split-4-Wandlers.

Durch eine Veränderung des Fingerabstands im IDT können mit einem IDT verschie-
dene Frequenzen in einem bestimmten Bereich abgestrahlt werden, da in einem gewissen
Frequenzbereich der Fingerabstand an jeweils einer Stelle des IDTs zur Frequenz passt. Ab-
bildung 19 zeigt einen solchen sogenannten Tapered-IDT sowie einen fokussierenden IDT.

Abbildung 19: Durchlicht-Mikroskopbilder von zwei Tapered-IDTs (links) und einem fo-
kussierenden IDT (rechts).

Werden die IDT-Strukturen als Kreissektor aufgebracht, erhält man einen fokussierenden
IDT, da sich die Wellen theoretisch am gedachten Mittelpunkt des Kreises überlagern.
Jedoch muss mit einbezogen werden, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dem im
Versuch verwendeten Lithiumniobat (LiNbO3) richtungsabhängig ist. Dadurch verschiebt
sich der Fokuspunkt eines fokussierenden IDTs, wie in Abbildung 20 zu sehen.
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Abbildung 20: Verschiebung des Fokuspunkt eines fokussierenden IDTs.

4.3 Anwendungsmöglichkeiten Akustischer Oberflächenwellen

Akustische Oberflächenwellen und die zur Erzeugung und Detektion verwendeten Interdi-
gitaltransducer können auf unterschiedliche Arten eingesetzt werden. Im Folgenden werden
kurz einige dieser Anwendungen aufgeführt. Zum Einen eignen sie sich als Bandpassfilter
hoher Güte. Da die IDTs außerhalb der Grundfrequenz keine Oberflächenwelle abstrahlen,
blockieren sie diese Frequenzen, während die Grundfrequenz sowie deren höhere Harmo-
nische beinahe ungedämpft durchgelassen werden. Beispielsweise werden Akustische Ober-
flächenwellen als Filter in Handys eingesetzt.

Diese Eigenschaft der Selektion einer bestimmten Frequenz kann auch zum Bau eines
selbsterregenden Oszillators verwendet werden. Abbildung 21 zeigt den Schaltplan eines
einfachen Zweiport-Oszillators aus einem SAW-Filter mit zwei identischen IDTs und einem
Verstärker [Meggle, 2013]. Auf den IDT wird ein breites Frequenzspektrum von elektri-

Abbildung 21: Schaltplan eines Zweiport-Oszillators aus SAW-Filter und Verstärker
[Meggle, 2013].

schen Wechselspannungen geschickt, das durch das Rauschen des Verstärkers entsteht. Der
Filter lässt jedoch nur die Grundfrequenz f0 sowie deren höhere Harmonische passieren.
Die höheren Harmonischen werden im tatsächlichen Aufbau durch einen Bandpass her-
ausgefiltert und können daher vernachlässigt werden. An den Verstärker kommt also nur
noch ein Signal der Frequenz f0, das verstärkt wird und wieder den SAW-Filter passie-
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ren muss. Nach einigen Durchgängen entsteht so ein Signal, das nur aus der Frequenz f0
besteht. Durch Verwendung eines logarithmischen Verstärkers steigt die Amplitude des Si-
gnals nicht beliebig weit an, da dieser kleine Signale mehr verstärkt als größere Signale, so
dass die Verstärkerkennlinie einer Logarithmusfunktion ähnelt. Man erhält also nach eini-
gen Durchläufen ein Signal der Frequenz f0 mit annähernd konstanter Amplitude [Meggle,
2013].
Um das so entstehende Signal auch nutzen zu können, wird der Aufbau noch etwas erwei-

Abbildung 22: Schaltplan eines selbsterregenden Oszillators aus SAW-Filter und Verstärker
[Meggle, 2013].

tert, wie in Abbildung 22 zu sehen. Durch einen Bandpassfilter werden höhere Harmonische
der Grundfrequenz f0 herausgefiltert, das Signal wird dann mit Hilfe eines Power-Splitters
geteilt. Ein Teil des Signals durchläuft erneut den logarithmischen Verstärker und den IDT,
während der andere Teil des Signals verstärkt wird und ein Dämpfungsglied durchläuft, das
eine Steuerung der Signalamplitude ermöglicht, um dann auf einem zweiten baugleichen
Chip eine Oberflächenwelle zu erzeugen. Mit diesem Aufbau kann nun auf dem zweiten
Chip beispielsweise ein Wassertropfen gemischt oder verschoben werden [Meggle, 2013].
Akustische Oberflächenwellen eignen sich also auch zum Verschieben und Mischen von Trop-
fen auf der Chipoberfläche. Dies kann auch angewandt werden, um Tropfen zu sortieren
[Frommelt, 2007].

Mit Hilfe eines selbsterregenden Oszillators kann auch ein Magnetfeld-Detektor realisiert
werden. Dazu wird ein Dreiport-Oszillator verwendet, wie in Abbildung 23 zu sehen. Im
Folgenden soll nur kurz die prinzipielle Funktionsweise des Sensors betrachtet werden. Auf
einem Chip befinden sich drei identische IDT-Strukturen von denen die mittlere angeregt
wird. Durch die in beide Richtungen abgestrahlten Wellen kann aus den im Bild unteren
beiden ein selbsterregender Oszillator realisiert werden, der eine konstante Anregung mit
der Grundfrequenz f0 ermöglicht. Zwischen dem mittleren und dem oberen IDT wird ein
kleiner Dauermagnet aufgebracht. Ohne äußeres Feld sind die Signale des unteren und obe-
ren IDTs identisch. Liegt ein äußeres Magnetfeld an, so übt der Dauermagnet aufgrund der
Drehimpulserhaltung eine Kraft auf den Chip aus. Dadurch verändert sich die Phasenver-
schiebung des Signals, welches am oberen IDT abgegriffen werden kann. Durch Vergleich mit
dem unbeeinflussten Signal des unteren IDTs kann so festgestellt werden, ob ein Magnetfeld
anliegt oder nicht [Meggle, 2013].
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Abbildung 23: Magnetfeldsensor aus einem Dreiport-Oszillator [Meggle, 2013].

5 Funktionsweise der verwendeten Messgeräte

Dieses Kapitel stellt die prinzipielle Funktionsweise der verwendeten Messgeräte Netzwerk-
analysator und Spektrumanalysator kurz vor.

5.1 Netzwerkanalysator

Zur Analyse eines Netzwerks sind die Transmission sowie die Reflexion wichtige Kenngrößen,
die sich aus den drei Signalen a1, b1 und b2 ergeben. Die Grundsignale bestehen dabei jeweils
aus Betrag und Phase und werden, wie Abbildung 24 zeigt, an unterschiedlichen Punkten
des Netzwerks gemessen [Meinke u. Grundlach, 1992].

Abbildung 24: Grundgrößen der Netzwerkanalyse [Meinke u. Grundlach, 1992].

Die Messgrößen können dann als Funktion der Frequenz des Eingangssignals, welches
meist sinusförmig ist, angegeben werden. Da im Hochfrequenzbereich die Transformati-
on des Signals durch die verwendeten Leitungen nicht mehr vernachlässigt werden kann,
werden Verbindungsleitungen mit definiertem Leitungswiderstand sowie Verbindungen, die
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an diesen Leitungswiderstand angepasst sind, verwendet. Dies ermöglicht reproduzierba-
re, aussagekräftige Ergebnisse. Die graphische Darstellung der Messergebnisse erfolgt meist
im Smith-Diagramm. Für gleich groß gewählte Bezugswiderstände ZL an Ein- und Ausgang
(Tor 1 und Tor 2) des Messobjekts sind die Messergebnisse unabhängig davon, ob Spannung,
Strom, transversale elektrische oder transversale magnetische Feldstärke zur Ermittlung von
Betrag und Phase der Wellengrößen a und b herangezogen werden [Meinke u. Grundlach,
1992].

Die Messung des Transmissionsfaktors kann einerseits erfolgen, indem zuerst der Pegel
des Generators gemessen wird und anschließend das Messobjekt zwischen Signalgenerator
und Detektor geschaltet wird. Allerdings ist diese Methode sehr anfällig für Pegelschwan-
kungen des Generators und eine Messung der Phase des Transmissionsfaktors ist so nicht
möglich. Eine andere Möglichkeit der Messung verwendet Leistungsteiler. Das Signal des
Generators wird mit einem Leistungsteiler aufgeteilt, wodurch zwei Leitungen mit gleichem
Ausgangssignal a1 zur Verfügung stehen. Eine der beiden Leitungen wird direkt mit dem
Detektor verbunden, während in der anderen das Messobjekt zwischengeschaltet wird. Das
Signal der Leitung ohne Messobjekt kann zur Pegelregulierung des Generators verwendet
werden, wodurch ein gleichbleibendes Signal a1 auf beiden Leitungen erreicht wird. Dieser
Aufbau ermöglicht einen direkten Vergleich des transmittierten Signals b2 nach dem Mess-
objekt mit der einlaufenden Welle a1. Ebenso lässt sich auch das reflektierte Signal messen,
indem anstelle des transmittierten Signals das reflektierte Signal b1 vor dem Messobjekt
gemessen wird. An dieser Stelle wird ein Richtkoppler benötigt, der hin- und rücklaufendes
Signal trennt [Meinke u. Grundlach, 1992].

5.2 Spektrumanalysator

Abbildung 25: Grundschaltungen zur Spektrumanalyse; oben: durchstimmbarer Bandfil-

ter; unten: durchstimmbarer Überlagerungsoszillator [Meinke u. Grundlach,
1992].

Mit Hilfe eines Spektrumanalysators werden die spektralen Anteile eines zeitlich peri-
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odischen Signals gemessen. Dies kann prinzipiell durch zwei Schaltungen geschehen, die in
Abbildung 25 gezeigt werden [Meinke u. Grundlach, 1992].

Zur Auflösung nach unterschiedlichen Frequenzen kann ein durchstimmbarer, schmaler
Bandfilter verwendet werden, wie in Abbildung 25 oben gezeigt, dessen Mittenfrequenz über
den interessierenden Bereich hinweg variiert wird. Alternativ kann ein Filter mit fester Mit-
tenfrequenz verwendet werden. Das Signal eines durchstimmbaren Überlagerungsoszillators
wird mit Hilfe eines Mischers kontinuierlich mit dem Eingangssignal gemischt. Ergibt das
Eingangssignal mit der Überlagerungsfrequenz ein Signal im Durchlassbereich des Filters,
wird dessen Amplitude gemessen und angezeigt [Meinke u. Grundlach, 1992].

Neben den beiden genannten Verfahren kann auch eine Spektralanalyse rechnerisch über
die Fourier-Transformierte des Eingangssignals oder eine Echtzeit-Spektralanalyse durch
Parallelschaltung mehrerer festabgestimmter Empfänger mit überlappenden Durchlassbe-
reichen erfolgen [Meinke u. Grundlach, 1992].
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6 Versuche und Aufgaben

6.1 Vorbereitungsaufgaben

Die Vorbereitungsaufgaben sind VOR dem Versuch durchzuführen und am Versuchstag
mitzubringen.

Vorbereitungsaufgaben Hochfrequenz

Aufgabe HV1: Serienschaltung Ermitteln Sie den zu erwartenden Widerstand einer
Serienschaltung der komplexen Widerstände Z1 = (5 + i15) Ω und Z2 = 35 Ω rechnerisch
und graphisch im Smith-Diagramm (Bezugswiderstand R0 = 50 Ω).

Für die graphische Ermittlung gehen Sie wie folgt vor:

1. Tragen Sie einen normierten Widerstand (z.B. Z′1 = Z1
R0

) in das Diagramm ein.

2. Verschieben Sie die Koordinaten von Z′1 um die normierten Werte von Z2, d.h. Sie
addieren diesen Wert auf den ersten Wert.

3. Entnormieren Sie den Wert.

Hinweis: Schaltet man zu einem komplexen Widerstand einen Wirkwiderstand (reellen Wi-
derstand) in Reihe, so verschiebt sich der Punkt Z′ im Smith-Diagramm auf einer Linie
konstanten Blindwiderstands nach größeren Wirkwiderständen. Entsprechend wird bei Zu-
schalten eines Blindwiderstands der Ausgangspunkt auf dem Kreis konstanten Blindwider-
stands verschoben.

Für die Drehrichtungen gilt bei Reihenschaltungen:

• Im Uhrzeigersinn für einen positiven Blindwiderstand (Induktivität)

• Gegen den Uhrzeigersinn für einen negativen Blindwiderstand (Kapazität)

Bei Leitwerten kehrt sich dieser Sachverhalt um.

Ortskurven Auf ähnliche Weise lässt sich der Einfluss von der Frequenz auf die Lage des
Punktes Z′ erklären. Durch das Festhalten von Bauteilparametern und alleinige Variation
der Frequenz

”
verschmieren“ die einzelnen, bisher behandelten, Punkte zu Linien. Diese

Linien werden Ortskurven genannt.

Zeichnen Sie die Ortskurve Z′(ω) einer Serienschaltung eines Kondensators und einem
Widerstand mit R = 25 Ω, C = 1,5 nF, fAnfang = 1,0 MHz bis fEnde = 4,2 MHz, R0 = 50 Ω
und Z′(ω) = R + 1

iωC . Zeichnen Sie außerdem die entsprechende Ortskurve für eine Spu-
le mit R = 60 Ω, L = 2,2µH, fAnfang = 1,0 MHz bis fEnde = 20 MHz, R0 = 50 Ω und
Z′(ω) = R + iωL. Berechnen Sie dazu jeweils Start- und Endwert und einige Zwischenwerte
und zeichnen Sie diese Punkte ins Smith-Diagramm als Graph ein. Vergessen Sie nicht, die
Laufrichtung des Punktes bei steigender Frequenz ins Diagramm einzutragen.
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Aufgabe HV2: Parallelschaltung Ermitteln Sie den zu erwartenden Widerstand einer
Parallelschaltung der komplexen Widerstände Z1 = (60 + i20) Ω und Z2 = 40 Ω rechnerisch
und graphisch im Smith-Diagramm (Bezugswiderstand R0 = 50 Ω).

Für die graphische Ermittlung gehen Sie wie folgt vor:

1. Normieren Sie beide Widerstände.

2. Wandeln Sie die einzelnen Widerstände Z′1 und Z′2 mittels Inversion in die zugehörigen
Leitwerte Y′1 und Y′2 um.

a) Tragen Sie den auf R0 normierten Widerstand Z′ = Z
R0

in das Diagramm ein.

b) Spiegeln Sie den Punkt Z′ am Mittelpunkt. Zeichnen Sie dazu eine Gerade von
Z′ durch den Mittelpunkt M(1,0) und übertragen Sie mit dem Zirkel die Strecke
Z ′M auf die andere Seite. Der gespiegelte Punkt (Schnittpunkt von Gerade und
Kreislinie) ist der normierte Leitwert Y′ = G

G0
.

3. Addieren Sie nun die Leitwerte wie die Widerstände aus Aufgabe HV1.

4. Wandeln Sie den so erhaltenen Leitwert Y′3 in den zugehörigen Widerstand um.

5. Entnormieren Sie den Wert.

Hinweis: Bei Serienschaltungen addiert man die Widerstände. Analog werden bei Parallel-
schaltungen die Leitwerte addiert.

Aufgabe HV3: Eingangswiderstand einer Leitung Ermitteln Sie den Eingangswi-
derstand RE einer verlustlosen Leitung, die mit RA abgeschlossen ist.
Wellenwiderstand Z= 50 Ω, Abschlusswiderstand RA = 25 Ω, Länge l=1 m, f=80 MHz, Wel-
lenlänge im Koaxialkabel λ′ = 0,66λ (mit cKoaxialkabel = 0,66cLicht).

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Tragen Sie den normierten Abschlusswiderstand R′A in das Diagramm ein.

2. Um zu RE zu gelangen, muss man auf der l
λ -Skala am Rand eine Strecke von l

λ in
Richtung Generator dazuzählen. Ziehen Sie dazu eine Gerade vom Mittelpunkt M(1,0)
durch R′A bis zum l

λ -Rand.

3. Gehen Sie vom Schnittpunkt der Gerade mit der l
λ -Skala den berechneten Wert l

λ′ in
Richtung Generator.

4. Ziehen Sie von dort (Rand) eine Gerade durch den Mittelpunkt M(1,0).

5. Übertragen Sie mit Hilfe eines Zirkels die Entfernung von R′A zum Mittelpunkt M(1,0)
auf die zweite Gerade (gemeinsamer Punkt: M(1,0)).

6. Der gesuchte (noch normierte) Widerstand R ist der Schnittpunkt der Kreislinie mit
der zweiten Geraden. Entnormieren Sie diesen Wert.
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Anmerkung: Beachten Sie, dass sich komplexe Widerstände allein durch Leitungen in an-
dere Widerstände transformieren lassen. Einige Bauteile der Hochfrequenztechnik beru-
hen auf diesem Prinzip. Zudem wirkt sich eine Frequenzvariation ebenfalls wie eine Lei-
tungsänderung aus, da l

λ frequenzabhängig ist.

Aufgabe HV4: Darstellungsformen Notieren Sie sich, welche Darstellungsform (Smith-
Chart / Amplitude und Phase/ Real- und Imaginärteil/ S-Parameter) Sie in den Aufgaben
H2-4, O2 und A1 wählen würden, um die Ergebnisse sinnvoll darzustellen und auswerten
zu können.

Vorbereitungsaufgaben Oberflächenwellen

Aufgabe OV1: Einheiten Erklären Sie die Einheiten Dezibel (dB) und dBm.

Aufgabe OV2: Frequenzen Normalfinger-IDTs sind IDTs, deren Fingerüberlapp kon-
stant ist, und bei denen Finger unterschiedlicher Polarität aufeinander folgen. Welche Grund-
frequenz kann mit einem Normalfinger-IDT abhängig von der Fingerperiode angeregt wer-
den? Können auch höhere Harmonische dieser Grundfrequenz angeregt werden und wenn
ja, welche?
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6.2 Aufgaben während und nach dem Praktikum

Hochfrequenz

Aufgabe H1 Darstellungsformen: Kalibrieren Sie den Netzwerkanalysator. Stellen Sie
ein leerlaufendes 1 m langes Koaxialkabel mit fAnfang = 1,0 MHz bis fEnde = 1000 MHz
in Reflexion im Smith-Diagramm, im Bode-Diagramm (Amplitude und Phase) und mit
S-Parametern dar. Diskutieren Sie kurz Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Darstel-
lungen. Wofür eignen sie sich?

Aufgabe H2: Schaltungen Bauen Sie die Schaltungen aus den Vorbereitungsaufgaben
zu Eingangswiderstand, Serien- und Parallelschaltung nach und schließen Sie diese an den
Netzwerkanalysator an. Berechnen Sie die für die angegebenen Widerstände benötigten
Frequenzen und setzen Sie den Span der Frequenz auf 20 kHz.

Aufgabe H3: Ortskurven Stellen Sie die Ortskurve eines Kondensators und die einer
Spule dar. Was erkennen Sie? Verwenden Sie für die Ortskurven die Frequenzbereiche aus
der entsprechenden Vorbereitungsaufgabe.

Aufgabe H4: Transformationscharakter von Leitungen Stellen Sie ein leerlaufen-
des Koaxialkabel mit der Länge l = 1 m zwischen fAnfang = 47 MHz und fEnde = 94 MHz im
Smith-Diagramm dar. Widerholen Sie diese Messung für ein kurzgeschlossenes Kabel. Was
sehen Sie? Welche Sonderfälle treten bei fAnfang und fEnde auf?
Schalten Sie nun das 1 m lange Koaxialkabel zwischen den Netzwerkanalysator und die
Serien- und Parallelschaltung bzw. die Spule und den Kondensator aus Aufgabe H2 bzw.
H3. Wie verändern sich die gemessenen Widerstände bzw. Ortskurven? Vergleichen Sie
jeweils die Ergebnisse mit den theoretisch zu erwartenden Drehwinkeln durch die Leitungs-
transformation.

Oberflächenwellen

Aufgabe O1: Fingerabstand Messen Sie mit Hilfe eines Mikroskops den Fingerabstand
(Mitte-Mitte) sowie den Abstand der beiden IDTs (Mitte-Mitte) aus. Bestimmen Sie daraus
die Grundfrequenz des IDTs. Die Schallgeschwindigkeit der Oberflächenwelle im 128◦ rot
Lithiumniobat beträgt 3980 m

s .

Aufgabe O2: Frequenzgang Stellen Sie den Frequenzgang der IDTs in Transmission
und Reflexion dar. Lesen Sie die Grundfrequenzen ab.

Aufgabe O3: Geschwindigkeit Bestimmen Sie aus der Zeitbereichsdarstellung des IDTs
die Geschwindigkeit der Welle. Wodurch entstehen die weiteren Peaks?

Anwendungen

Aufgabe A1: Bandpässe Stellen Sie den Frequenzgang verschiedener Bandpässe dar.
Beschreiben Sie das Verhalten der Bandpässe.
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Aufgabe A2: Selbsterregender Oszillator Bauen Sie mit Hilfe des untenstehenden
Schaltplans einen selbsterregenden Oszillator. Welche Frequenz hat das Signal?

Abbildung 26: Schaltplan eines selbsterregenden Oszillators aus SAW-Filter und Verstärker
[Meggle, 2013].

Aufgabe A3: Wassertropfen mischen Verwenden Sie den selbsterregenden Oszillator
aus der vorherigen Aufgabe, um einen Wassertropfen zu durchmischen. Erhöhen Sie dabei
langsam den Pegel des eingehenden Signals. Erläutern Sie kurz, was zu beobachten ist.
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7 Hinweise zum Protokoll

Die theoretischen Grundlagen, die im Protokoll kurz erläutert werden, sollten folgende Punk-
te umfassen:

• Eine kurze, allgemeine Einleitung zu Hochfrequenz

• Streifenleiter

• Die verschiedenen Darstellungsformen

• Unterschiedliche Arten von Wellen

• Anschauliche (nicht mathematische) Erklärung zur Entstehung einer Oberflächenwelle

• Verschiedene Arten von IDTs und die damit anregbaren Frequenzen

• Anisotropie der Ausbreitungsgeschwindigkeit auf LiNbO3 und Verschiebung des Fo-
kuspunkts bei fokussierenden IDTs
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