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VORWORT

Die elektromagnetischen Wellen im Bereich der Hochfrequenztechnik (HFTechnik) sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken; sie dienen
zum Übertragen von Nachrichten, helfen beim Lösen zahlreicher Meßauf
gaben und ermöglichen den Transport von Energie.
Das Übertragen von Ferngesprächen, Ton- und Fernsehrundfunkprogram
men sowie das Übermitteln von Fernschreib- und Datensignalen sind — auch
über weltweite Entfernungen — selbstverständlich geworden. Die Nutzung
der hohen Energiegeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen hat den
modernen Nachrichtenverkehr ermöglicht. Für die Aufgaben der Nachrichten
übertragungstechnik — die Punkt-zu-Punkt-Übertragung zwischen festen und
beweglichen Stationen oder das einseitig gerichtete, gleichzeitige Versorgen
vieler Empfänger beim Rundfunk — stehen heute wirtschaftliche Freileitungs
und Kabel- sowie Funkverbindungen zur Verfügung.
Die Hochfrequenz-Meßtechnik — das zweite große Anwendungsfeld elektro
magnetischer Wellen — nutzt die verschiedenen Eigenschaften elektromagne
tischer Wellen für Ortung und Navigation von Fahrzeugen (Funkortung und
-navigation), für das Überwachen und Steuern des Flug- und Schiffsverkehrs
(Verkehrskontrolle), für Wettervorhersage und Weltraumbeobachtung
(Radioastronomie). In diesen und anderen - auch militärischen - Bereichen
haben insbesondere Radargeräte eine große Bedeutung gewonnen. Daneben
gibt es Meßmethoden zum Untersuchen von Stoffen und kleinsten Teilchen
(Hochfrequenzspektroskopie) und Verfahren zum Messen der elektromagne
tischen Größen selbst, die in der Geräteentwicklung und -produktion sowie
für zahlreiche Überwachungsaufgaben benötigt werden.
Der Energietransport mit Hilfe hochfrequenter elektromagnetischer Wellen
dient heute überwiegend dem Erzeugen von Wärme. Neben zahlreichen indu
striellen, kommerziellen und privaten Anwendungen - ein Beispiel ist der
Mikrowellenherd — kann man auf dem medizinischen Gebiet die Heilbehand
lung erkrankter Körperpartien erwähnen (Hochfrequenzwärmetherapie). Alle
Verfahren zum Erzeugen von Wärme beruhen auf der Absorption elektro
magnetischer Wellen. Neben der Wärmeerzeugung spielen HF-Teilchenbeschleuniger noch eine gewisse Rolle.
Elektronische Rechenanlagen benutzen wegen der erforderlichen hohen
Rechengeschwindigkeit ebenfalls den Bereich der Hochfrequenztechnik. Das
Rechenwerk kann viele Millionen Operationen je Sekunde ausführen (arith
metische Rechenschritte, Vergleiche, logische Entscheidungen und andere).
Elektronische Rechenanlagen werden zum Lösen mathematischer, natur-
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wissenschaftlicher und technischer Probleme, für das Bearbeiten großer Daten
mengen auf kaufmännischen Gebieten und in der Verwaltung und Planung so
wie für das Überwachen und Steuern von Produktions-, Verkehrs- und Trans
portabläufen eingesetzt. Bei der Computertechnik stehen jedoch primär die
mathematische Logik, ihre elektrische Realisierung, technologische Verfahren
zur Reduzierung von Gewicht, Volumen und Energieverbrauch sowie Fragen
der Organisation und Programmierung im Vordergrund und weniger die
Besonderheiten elektromagnetischer Wellen.
Der Bereich der Hochfrequenztechnik erstreckt sich auf Wechselspannungen
und -ströme bzw. elektromagnetische Wellen mit Frequenzen zwischen etwa
10000 und 300000000000 Schwingungen je Sekunde, also auf 10 kHz bis 300
GHz. Dieses Spektrum wird am unteren Ende durch die niederfrequente
Elektrotechnik und oben durch das Licht begrenzt. Im unteren Frequenzbe
reich zeigen elektromagnetische Wellen Eigenschaften, die sich durch die
Gesetze der allgemeinen Elektrotechnik beschreiben lassen; im oberen Fre
quenzbereich entsprechen sie beispielsweise in ihrem Ausbreitungs- und
Absorptionsverhalten den Gesetzmäßigkeiten der Optik.
Während im unteren Frequenzbereich die Größe von Bauelementen immer
klein im Vergleich zur Wellenlänge ist, liegen die Abmessungen bei höheren
Frequenzen in der Größenordnung der Wellenlänge oder gar darüber. In
diesem Frequenzbereich erweist sich die Betrachtung von diskreten Elemen
ten, wie sie im annähernd statischen elektromagnetischen Feld niedriger
Frequenzen üblich ist, nicht immer als geeignet. Die elektromagnetischen
Felder treten hier als Wellen in Erscheinung. Ihre Eigenschaften lassen sich
daher am zweckmäßigsten auf der Basis von Wcllengleichungen beschreiben.
Eine weitere Besonderheit ist bei höchsten Frequenzen festzustellen, näm
lich der Laufzeiteffekt von Ladungsträgern. Die Laufzeit der Ladungsträger
in Oszillator- und Verstärkerröhren bzw. in entsprechenden Dioden und
Transistoren ist nicht mehr vernachlässigbar, wenn sie in die Größenordnung
der Periodendauer der elektromagnetischen Schwingung kommt. Für den
oberen Bereich der Hochfrequenztechnik treten daher zum Teil an Stelle
der stromgesteuerten Elektronenröhren und der konventionellen Halbleiter
bauelemente laufzeitgesteuerte Röhren (Klystrons, Magnetrons, Wanderfeld
röhren) und besondere Halbleiterbauelemente, z. B. Lawinenlaufzeitdioden,
Gunnelemente und andere. Ebenso wie die massebehafteten Teilchen, die als
Ladungsträger dienen, haben auch die massefreien elektromagnetischen Wel
len selbst - trotz ihrer sehr hohen Geschwindigkeit von maximal 300000
km/s - endliche Laufzeiten.
Das Buch soll eine Übersicht über das gesamte Gebiet der elektromagne
tischen Wellen im Hochfrequenzbereich geben. Um den Zusammenhang nicht
zu stören, wird auf unwichtige oder komplizierte Beziehungen sowie auf die
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Herleitung von Formeln verzichtet. Aus dem gleichen Grunde stellen Funk
tionseinheiten, wie beispielsweise Oszillatoren oder Verstärker die kleinsten
in ihren Eigenschaften beschriebenen Bausteine dar.
Die Veröffentlichung möchte neben dem interessierten Laien mit physika
lischen Vorkenntnissen vor allem dem spezialisierten Fachmann die Möglich
keit bieten, sich umfassend über elektromagnetische Wellen zu informieren.
Alle Kapitel sind weitgehend in sich abgeschlossen, um dem Leser auch das
Studium einzelner Teilgebiete zu erleichtern.
Das vorliegende Buch beinhaltet die Naturgesetze, die der Wellenaus
breitung zugrunde liegen, beschreibt die Ausbreitung in Erdnähe und in
Wellenleitern und gibt eine Übersicht über die Bausteine und Eigenschaften
von Sendern, Empfängern und Antennen.
München, Sommer 1977

Heinrich Armbruster
Gerhard Grünberger
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1. GRUNDLAGEN

Auch wenn elektromagnetische Weilen von den menschlichen Sinnes
organen in vielen Fällen nicht unmittelbar wahrgenommen werden können,
sind sie doch vorhanden und unterliegen den Gesetzen der Natur. Nachstehend
wird versucht, die grundlegenden Gesetze möglichst anschaulich darzustellen,
damit die verschiedenen Erscheinungsformen und Wirkungen elektromagne
tischer Wellen verständlich werden.
Physikalische Gesetze beschreiben Naturphänomene und stellen Beziehun
gen zwischen verschiedenen physikalischen Größen in Form von Gleichungen
dar.
Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Gleichungen in diesem Buch als
„Größengleichungen“ angegeben. Bei ihnen ergibt sich die Einheit der links
vom Gleichheitszeichen stehenden Größe zwangsläufig, wenn man die Größen
rechts vom Gleichheitszeichen mit ihren Werten und ihren Einheiten einsetzt.
Die selten verwendeten „Zahlenwertgleichungen“ - die nur richtig sind, wenn
man die Größen in ganz bestimmten Einheiten einsetzt — werden als solche
gekennzeichnet.
Die Tabelle 1.1 faßt die Grundeinheiten sowie die daraus abgeleiteten
Einheiten für die wichtigsten physikalischen Größen zusammen.

Tabelle 1.1

Die wichtigsten physikalischen Größen mit ihren Einheiten

Physikalische Größe

Formel
zeichen

Einheit

5

Länge
Masse
Zeit
Strom
Temperatur

T

1 m (Meter)
1 kg (Kilogramm)
1s (Sekunde)
1 A (Ampere)
1 K (Kelvin)

Spannung

u, U

1 V (Volt) = 1

Widerstand
Frequenz
Kraft

R.Z

f

F

1 Q (Ohm) = 1 V/A
1 Hz (Hertz) = 1 s-1
1 N (Newton) = 1 VAs/m

Elektrische Ladung
Magnetischer Fluß
Elektrische Feldstärke
Magnetische Feldstärke
Dielektrische Verschiebungsdichte
Magnetische Flußdichte (Induktion)

<1. Q
<P, <i>
e, E
h, H
d,D
b,B

1
1
1
1
1
1

m
t

As
Vs
V/m
A/m
As/m2
Vs/m2

m2kg

s3 A
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Bei der Schreibweise der Formelzeichen gelten folgende Unterscheidungen:
Um einerseits die Lesbarkeit zu erleichtern und andererseits den Charakter
der Größe zu kennzeichnen, werden alle zeitabhängigen Größen durch kleine
Buchstaben symbolisiert (zum Beispiel die Momentanspannung durch it oder
zz(z), wobei die letztere Schreibweise nur zur Betonung der Zeitabhängigkeit
verwendet wird). Nicht zeitabhängige Größen (Amplituden oderzeitgemittelte
Größen) sind in ihrer Schreibweise durch große Buchstaben charakterisiert
(Beispiel: die Spannungsamplitude U). Als zusätzliche Kennzeichnung werden
skalare Großen durch Normaldruck, vektorielle und komplexe Größen aber
durch Fettdruck (Beispiele: die elektrische Feldstärke E bzw. e und die
Impedanz Z) unterschieden.

1.1 Schwingungen
Als Schwingung bezeichnet man jede zeitlich sich periodisch ändernde
Größe in einem physikalischen System. Ein Beispiel ist der technische Wech
selstrom. Er hat den in Bild 1.1 dargestellten Verlauf. Der Zusammenhang
zwischen dem Strom z(z) und der Zeit t beruht auf der einfachsten periodischen
Funktion, der Sinusfunktion,
z(r) = / sin(cwf + (p).

Der maximale Momentanwert ist I und heißt „Amplitude“; an + (p ist ein
Winkel, der den Schwingungszustand oder die „Phase“ zum Zeitpunkt ( be
stimmt. Da die Zeit t in Sekunden und nicht in einem Winkelmaß angegeben
wird, muß man z mit einem Faktor multiplizieren, der die Umrechnung in ein
Winkelmaß gestattet. Diesen Faktor a> bezeichnet man als „Kreisfrequenz“.
S

1

f—

Periodendauer T

'K

’S.

\ -i

V

—*- Zelt t

Bild 1.1 Elektrische
Schwingung
Der „Nullphasenwinkel“4 (p ist immer dann von Null verschieden, wenn zur
Zeit z=0 die Schwingung nicht gerade durch den Wert Null geht. Die Zeit

I
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zwischen zwei gleichen Schwingungsphasen stellt die „Periodendauer“ T dar,
und die Anzahl der Schwingungen je Sekunde heißt „Frequenz“ f:

'=7
Zwischen Periodendauer Tbzw. Frequenz f und der Kreisfrequenz co gilt der
Zusammenhang
(JJ =

2ji
~T

= 2jtf.

Schwingungen mit sinusförmigem Zeitverlauf heißen „harmonische Schwin
gungen“. In dem betrachteten Beispiel ist es die elektrische Zustandsgröße
Strom, die eine harmonische Schwingung ausführt.
Schalter

U “4=“

Bild 1.2

c

u(/)

Elektrischer Schwingkreis

Die einfachste Form eines elektrischen Systems, das harmonische Schwin
gungen erzeugt, stellt ein Schwingkreis aus einem Kondensator C und einer
Induktivität L dar (Bild 1.2). Der mit Hilfe der Gleichspannungsquelle auf die
Spannung U aufgeladene Kondensator entlädt sich nach Umlegen des Schalters
zur Zeit r=0 über die Spule. Dabei verwandelt sich die im Kondensator ge
speicherte elektrische Energie in magnetische Energie, die die Spule zunächst
speichert. Auch die magnetische Energieform ist nicht beständig und wandelt
sich wieder in elektrische Energie zurück. Das Wechselspiel kann als sich zeit
lich harmonisch ändernde Spannung am Kondensator bzw. an der Spule auf
dem Schirmbild eines Oszilloskops sichtbar gemacht werden.
Das Vorhandensein elektrischer und magnetischer Energiespeicher ist die
Vorbedingung für ein schwingfähiges elektrisches System. Nur dann kann
sich — ausgelöst durch eine einmalige geeignete Anregung — ein frei schwin
gender Zustand einstellen, der durch den periodischen Wechsel der Energie
form gekennzeichnet ist. Das System schwingt auf seiner Eigen- oder
Resonanzfrequenz. Kompliziertere Systeme können auch mehrere Eigen
frequenzen haben.
Jede freie Schwingung ist in der Praxis mehr oder weniger gedämpft, das
heißt, die Amplitude der Schwingung nimmt mit zunehmender Zeit ab. Die
am Schirmbild des Oszilloskops beobachtbare Spannung u(j) am Schwingkreis

/. Grundlagen
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wird daher nicht die ideale Form wie in Bild 1.3a zeigen, sondern der Form
der gedämpften Schwingung entsprechend Bild 1.3b gleichen. Ursache für
die Dämpfung sind die unvermeidlichen Verluste in realen elektrischen
Systemen, durch die ein Teil der Energie innerhalb einer Vollschwingung in
Wärme umgewandelt wird und damit verlorengeht. Bei der Erzeugung unge
dämpfter Schwingungen muß man daher sicherstellen, daß der Energieverlust
zur richtigen Zeil und in der richtigen Weise durch eine äußere Energiezufuhr
gerade kompensiert wird. Alle Oszillatoren, das sind elektrische Schwingungs
erzeuger, arbeiten nach diesem Prinzip.
Spannung

.7 WWW«

Zeit t

Spannung
u(f)

t

^VVVWWWVwvv,.

b)

Bild 1.3 Unge
dämpfte Schwingung
(a) und gedämpfte
Schwingung (b)

Durch ständige Zufuhr äußerer Energie in geeigneter Form kann ein
schwingfähiges System auch zu Schwingungen auf anderen als den Eigen
frequenzen angeregt werden. Man spricht in diesem Fall von erzwungenen
Schwingungen.
Verschiedene Zustandsgrößen eines Systems (wie Spannung und Strom)
schwingen zwar im allgemeinen mit der gleichen Frequenz, doch ihr Null
phasenwinkel kann unterschiedlich sein. Bei dem oben betrachteten Schwing
kreis ist beispielsweise im (idealisierten) verlustfreien Fall die Spannung

w(r) = {7-sinhü/ +
und der Strom

z(r) = / • sin(wz)

mit

1= U

Spannung u(f) und Strom /(/) sind also um 90° (das entspricht n/2) phasen
verschoben.

1
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Neben der bis jetzt besprochenen harmonischen Schwingung spielen bei den
zahlreichen Anwendungen elektromagnetischer Wellen auch nichtharmo
nische, also nichtsinusförmige Schwingungen eine bedeutende Rolle. Solche
verzerrten Schwingungen können gewollt oder auch ungewollt sein.
Spannung
ult)

I
a)

Bild 1.4 Beispiele für nicht
harmonische Schwingungen;
a) sägezahnförmige Schwin
gung, b) Rechteckschwin
gung

—► Zelt t

Spannung
ult)

Ib)

—— Zeit t

Ein Beispiel einer technisch vorkommenden nichtharmonischen Schwingung
stellt die sägezahnförmige Schwingung in Bild 1.4a dar. Sie dient unter
anderem als Ablenkspannung für den Elektronenstrahl in Oszilloskopen oder
Fernsehempfängern. Eine weitere nichtsinusförmige Schwingung ist die Recht
eckschwingung in Bild 1.4b, die als Taktfrequenz in elektronischen Rechen
anlagen oder in digitalen Nachrichtenübertragungssystemen verwendet wird.

1.2 Wellen
Als Welle bezeichnet man jeden zeitlich und räumlich periodischen Vor
gang. Praktisch große Bedeutung haben harmonische Wellen, bei denen sowohl
lie Zeit- als auch die Ortsabhängigkeit sinusförmig sind:
U • sin (co^t

u(j,z)

z
Vp

+ <P •

(*)

Die Gleichung beschreibt eine Welle, die sich in der z-Richtung des Raums
mit der Phasengeschwindigkeit vP ausbreitet (Bild 1.5). Die Wellenausbrei
tung wird deutlich, wenn man in bestimmten Zeitabständen Momentanbilder
der Welle aufzeichnet (vergleiche Bild 1.5). Die Kurve 1 gilt für den bestimm
ten Zeitpunkt
Abhängig von der Ortskoordinate z stellt sich die Welle als
periodische Sinuskurve dar. Man bezeichnet den räumlichen Abstand gleich-
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k
f?

---------- -Wellenlänge 4-------

Momentanwert
zur Zeit P(

A

C7

\ Amplitude U

r2xfpÄf

-c=>Richtung der Welle

I

r Az—I-

\

Az -H

T
► Weg z

p3=/1*2ap

2'

| örtliche Darstellung [

Bild 1.5

3

Örtliche Darstellung einer Welle zu verschiedenen Zeilen

artiger Wellenzustände (so der Abstand zwischen zwei benachbarten „Wellen
bergen“) als „Wellenlänge“ z. Zu einem späteren Zeitpunkt /2 = /1+d/ ist
das Wellenbild um den Betrag dz in Richtung z verschoben (Kurve 2). Zu
einem noch späteren Zeitpunkt f3 = /2 + d/ = rl + 2dz hat die Welle ein weiteres
Wegelement dz zurückgelegt. Die Wanderungsgeschwindigkeit ist gleich der
konstantbleibenden Phasengeschwindigkeit:
dz
Vp= ——

d/

Zwischen der Wellenlänge A und der Frequenz f besteht der Zusammen
hang:

Bild 1.6 zeigt eine zeitliche Darstellung der Welle an verschiedenen Orten z.
Für Kurve 1 ist z=Z\. Ein Beobachter am Ort Zi nimmt die Welle als Schwin-

k
K
t

Perlodendauer T
z2 = Z]*Az

I

Momentanwert am
Ort z,

Amplitude U

—Zeit t

AP

[zeitliche Darstellung]

Bild 1.6

1

2

Zeitliche Darstellung einer Welle an verschiedenen Orten
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gungwahr. Die Periodendauer Tist der zeitliche Abstand gleichartiger Wellen
zustände. Auch hier gilt:

t = 7In Kurve 2 ist z = z2 = z1+dz. Die an diesem Ort beobachtbare Schwingung
ist zur Schwingung 1 in der Phase verschoben. Die Phasendifferenz 4cp der
Schwingung an zwei um 4z verschobenen Orten beträgt
4z
4<p = 2ji—-—.
X

In Bild 1.6 erscheint der Phasenunterschied 4cp als Zeitunterschied 4t, weil
als Abszisse die Zeit t gewählt wurde. 4(p und 4t sind ebenfalls proportional.
Der Proportionalitätsfaktor ist die Kreisfrequenz co:
„
dl
4cp = 2jt --- = tu 4t.

In der Praxis kommen idealisierte Wellen, wie sie die Gleichung (*) mathe
matisch beschreibt, nur selten vor. Einmal sind die Wellen - ähnlich den
Schwingungen — gedämpft. Die Amplitude der Welle nimmt daher mit wachsen
der Ortskoordinate z exponentiell ab. Ferner überlagern sich im allgemeinen
mehrere Wellen zu einem mehr oder weniger komplizierten Wellenfeld. Diese
Wellen haben zwar die gleiche Frequenz, unterscheiden sich jedoch in ihrer
Richtung und Intensität voneinander.
Einen technisch interessanten Sonderfall stellt die stehende Welle dar. Sie
tritt auf, wenn sich zwei in der Ausbreitungsrichtung entgegengesetzt orien
tierte, in der Frequenz und Amplitude aber gleiche Wellen überlagern.
Bild 1.7 zeigt eine stehende Welle zu verschiedenen Zeiten t. Während bei
einer fortschreitenden Welle an jedem beliebigen Ort z eine Schwingung mit
der größtmöglichen Amplitude zu beobachten ist, existiert die maximale
Amplitude bei stehenden Wellen nur an diskreten Orten im gegenseitigen Ab_ a ___

2

T~

I
t

Bild 1.7
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Schwingungsknoten

maiimale
Amplitude

-
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Stehende Welle zu verschiedenen Zeiten
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stand einer halben Wellenlänge Ä/2. Bei stehenden Wellen gibt es ferner
Schwingungsknoten, das sind Orte, an denen keine Schwingung auftritt. Zwi
schen zwei benachbarten Schwingungsknoten herrscht überall die gleiche
Schwingungsphase, aber die Amplitude ändert sich. An allen Orten z er
reichen die Schwingungen ihren Scheitelwert und Nulldurchgang zur gleichen
Zeit.
Hochfrequenzleitungen und Hohlleiter, in denen stehende Wellen angeregt
werden, übernehmen im Bereich der Höchstfrequenztechnik die Funktion von
Schwingkreisen, die man bei tieferen Frequenzen mit Spulen und Konden
satoren realisiert.

1.3 Felder

Elektromagnetische Felder sind durch menschliche Sinnesorgane im allge
meinen nicht unmittelbar wahrzunehmen. Sie können aber zum Beispiel durch
ihre Kraftwirkung indirekt nachgewiesen werden.
Man unterscheidet statische und dynamische Felder. Statische Felder sind
zeitunabhängig. Sie sind in rein elektrische und rein magnetische Felder zu
trennen, weil beide unabhängig voneinander existieren können. Diese Feld
typen stellen gleichzeitig die einfachsten Felder dar. An ihnen werden die
Grundbegriffe und Grundgesetze elektromagnetischer Felder erläutert.
Dynamische Felder sind zeitabhängig. Ist die Frequenz eines elektromagne
tischen Feldes von Null verschieden, so sind elektrische und magnetische
Felder stets untrennbar miteinander verknüpft. Der physikalische Vorgang
beruht auf zwei Gesetzen: dem Durchflutungsgesetz und dem Induktions
gesetz. An ihnen wird später das Prinzip der Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen erläutert.

1.3.1 Statisches elektrisches Feld

In der Umgebung ruhender elektrischer Ladungen existiert ein statisches
elektrisches Feld. Es ist durch die mechanische Kraft definiert, die auf eine
andere ruhende punktförmige Ladung q ausgeübt wird. Diese Kraft Fist der
Ladung q und der elektrischen Feldstärke E proportional:
F = q ■ E.

Die elektrische Feldstärke ist demnach wie die Kraft durch ihre Stärke und
Richtung gekennzeichnet. Man veranschaulicht daher auch das elektrische
Feld durch Feldlinien, die so gezeichnet sind, daß die Richtung einer Linie in
jedem Punkt des Raums mit der Richtung der Kraft übereinstimmt, die auf

1
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eine ruhende Ladung an diesem Punkt ausgeübt würde. Die Dichte der Feld
linien zeichnet man häufig so, daß sie der Stärke des Feldes proportional ist
(diese Form der Darstellung läßt sich jedoch nicht in allen Fällen durchführen).
Bild 1.8 zeigt als Beispiel das elektrische Feld einer Anordnung von zwei
elektrisch leitenden Kugelelektroden mit im Vorzeichen entgegengesetzten,
im Betrag aber gleichen elektrischen Ladungen. Das räumliche Feld ist
rotationssymmetrisch bezüglich der Achse, die die Mittelpunkte der beiden
Kugeln durchstößt (gezeichnet ist nur das Feld in einer diese Achse enthalten
den Ebene). Die Feldlinien verlaufen vom „Leiter“ mit höherem Potential
zum „Leiter“ mit niedrigerem Potential. Als „Potential“ eines Punktes be
zeichnet man die elektrische Spannung zwischen diesem Punkt und einem
willkürlich wählbaren Bezugspunkt. Feldlinien müssen auf den Leiteroberflächen senkrecht stehen, weil sonst auf die Ladungen (die an den Feldlinien
enden zu denken sind) seitliche Kräfte ausgeübt würden, die Verschiebungen
dieser Ladungen auf der Oberfläche der Metallelektroden zur Folge hätten.
Leiteroberflächen sind Flächen gleichen elektrischen Potentials. Ein solches
Potential </> kann in einem statischen elektrischen Feld auch jedem Punkt des
Raums zugeordnet werden. Punkte mit gleichem Potential bilden „Äqui
potentialflächen“.
In Bild 1.8 sind die „Spuren“ der Äquipotentialflächen in der Zeichen
ebene (als „Äquipotentiallinien“) dargestellt. Die elektrischen Feldlinien
durchstoßen die Äquipotentialflächen senkrecht.
Elektrische Feldlinien kann man auch so zeichnen, daß die Feldliniendichte
der Menge der Ladungen proportional ist, die diese an den Leiteroberflächen
binden. Man spricht in dem Zusammenhang von dielektrischen „Verschiebungslinien“. Bei dieser Art der Felddarstellung ist die Dichte der Feldlinien
nur im homogenen felderfüllten Raum ein Maß für die Stärke des elektrischen
positive Ladung

■•1

elektrische
Feldlinien

1k

IlVj

Äquipotential
linien

Bild 1.8 Das statische elektrische Feld zweier ent
gegengesetzt geladener Kugelelektrodcn

negative Ladung
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Verschiebungsllnien

L eit erobert la ehe

nicht leitendes Medium

Aquipolent ullinien

Bild 1.9 Zur Definition der Ver
schiebungsdichte

Feldes. Ordnet man jeder Linie die Ladungsmenge d0 zu (Bild 1.9) und ist
dX das zugehörige Flachenelement auf einer beliebigen Niveaufläche, so ist der
Quotient
D=^d/4

überall im Raum definiert und heißt Verschiebungsdichte. Die Verschiebungs
dichte D ist eine gerichtete Größe. Die Richtung stimmt im allgemeinen mit
der Richtung des elektrischen Feldes überein.
Das Flächcnintegral über die Verschiebungsdichte D ergibt den Ver
schiebungsfluß, der durch die betrachtete Fläche hindurchgeht. Für eine in sich
geschlossene Fläche gilt:

J DdA = Q.
Das Flächenintegral der Verschiebungsdichte über eine in sich geschlossene
Hüllfläche, z. B. über die Oberfläche der Kugelelektrode, ergibt den gesamten
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Verschiebungsfluß. Dieser ist gleich der eingeschlossenen Ladungsmenge Q.
Trotz dieser formalen Gleichheit sind Verschiebungsfluß und Ladung ver
schiedene physikalische Größen. Die Ladung ist an das Vorhandensein von
Materie gebunden, während der Verschiebungsfluß bzw. die Verschiebungs
dichte auch im materiefreien Raum existiert und damit eine Größe des
elektrischen Feldes darstellt.
Die elektrische Feldstärke E und die Verschiebungsdichte D sind durch die
Beziehung
D=e E
verknüpft, e ist im allgemeinen eine Materialkonstante, die man „absolute
Dielektrizitätskonstante“ nennt. Für Vakuum gilt

8,85 • IO"12

f = e0

As
Vm

Für alle anderen Stoffe ist e größer als die Naturkonstante e0. Es ist üblich,
für die verschiedenen Stoffe nicht die absolute Dielektrizitätskonstante e,
sondern die dimensionslose „relative Dielektrizitätszahl“ sr anzugeben. Aus
dieser läßt sich die absolute Dielektrizitätskonstante errechnen:
f

£q ‘ Er.

Tabelle 1.2 gibt
Tabelle 1.2

et

für verschiedene Stoffe an.

Relative Dielektrizitätszahl einiger Isolierstoffe

Stoff

Relative Dielektrizitätszahl
£r

Bakelit
Glas
Glimmer

Gummi
Hartpapier
Hartporzellan
Keramiken
Luft (trocken)
Papier
Paraffin (fest)
Paraffinöl
Pertinax
Polystyrol (Styroflex)
Quarz
Quarzglas
Teflon

Trolitul
Wasser (destilliert)

2,8
3 bis 16
4 bis 8
2 bis 5
3.5 bis 7
5,0 bis 6,5
bis 10000
1
1.7 bis 2,5
1,9 bis 2,5
3,0 bis 3,2
5,0 bis 5,5
2,4
4.5 bis 4,7
3.7 bis 4,2
2,0
2,5
80
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Das statische elektrische Feld übt eine Kraftwirkung auf elektrische Ladun
gen aus. Dieses „Arbeitsvermögen“ beweist, daß das elektrische Feld Energie
beinhaltet. Die Feldenergie verteilt sich im allgemeinen ungleichmäßig im
gesamten felderfüllten Raum. Für die Energiedichte i-vc gilt das Gesetz:

1
1
1 n2
»vc = — e E = —---- D.
2
2
e
Da E und D Feldgrößen sind, zeigt die Gleichung, daß der Ort der Energie
das elektrische Feld selbst ist. Den gesamten Energieinhalt des felderfüllten
Raums erhält man durch Integration über das zugehörige Raumvolumen V:

IVC= J ivcdK
v

1.3.2 Statisches magnetisches Feld

Vom Gleichstrom durchflossene Leiteranordnungen (und Magnete) ver
ursachen magnetische Wirkungen im umgebenden Raum. Sie sind mit einer
kleinen Magnetnadel nachweisbar, auf die Kräfte ausgeübt werden. Sie zwin
gen die Nadel in eine bestimmte Richtung, die mit der Richtung des magne
tischen Feldes übereinstimmt. Wie im statischen elektrischen Feld kann man
auch das statische magnetische Feld durch Feldlinien veranschaulichen. Dabei
symbolisiert man meist die Intensität des magnetischen Feldes durch die Dichte
der gezeichneten Linien. Im einfachsten Fall des geraden Leiters im sonst
freien Raum (Bild 1.10) sind die Feldlinien konzentrische Kreise um die
Drahtachse. Sie umschließen den fließenden Strom im Leiter an jeder Stelle
im Uhrzeigersinn (in Bild 1.10 sind sie jedoch nur an einer Stelle gezeichnet).
Die Feldlinien liegen in Ebenen senkrecht zur Richtung des Stroms.

gerader Leiter

magnetische
Feldlinien

Bild 1.10 Das statische magnetische Feld des
stromdurchflossenen Leiters

■
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Aus der Kraftwirkung auf einen kleinen magnetischen Probekörper kann
ähnlich wie beim statischen elektrischen Feld das statische magnetische Feld
definiert werden:

F = cp H.

Die Kraft F ist der magnetischen Feldstärke H proportional. Der Proportionalitätsfaklor ist der magnetische Fluß (p, der aus einem magnetischen Pol
des Probekörpers (zum Beispiel dem Nordpol der Magnetnadel) austritt. Der
magnetische Fluß (p hat demnach im magnetischen Feld die Bedeutung, die im
elektrischen Feld der Verschiebungsfluß hat, der der Ladung q der punkt
förmigen Probeladung entspricht.
Ebenfalls analog zum statischen elektrischen Feld definiert man im statischen
magnetischen Feld die magnetische Flußdichte B als den magnetischen Teil
fluß d<Z>, der einer magnetischen Feldlinie zugeordnet ist, bezogen auf das
zugehörige senkrecht zur Flußrichtung stehende Flächenelement d/1:

B = ^.
d/l
Die magnetische Flußdichte B, die man auch „Induktion“ nennt, ist eine ge
richtete Größe. Die Richtung stimmt im allgemeinen mit der Richtung des
magnetischen Feldes überein.
Trotz dieser formalen Analogien zum elektrischen Feld unterscheidet sich
das magnetische Feld von diesem dadurch, daß in der Natur „positive“ oder
„negative“ magnetische Pol-„Ladungen“ nicht isoliert nachweisbar sind. Sie
treten vielmehr stets paarweise als Nord- und Südpol auf. Daher verschwindet
im Unterschied zum elektrischen Feld das Integral der magnetischen Induk
tion über eine beliebige in sich geschlossene Hüllfläche:

f ßdX» =0.
A

Daraus folgt, daß magnetische Feldlinien stets in sich geschlossen sind.
Die magnetische Induktion B und die magnetische Feldstärke H sind durch
das Gesetz

ß = /z H
verknüpft. Die „absolute Permeabilität“ /.i ist im allgemeinen eine Material
konstante, für die man ähnlich wie bei der Dielektrizitätskonstanten
B = Bo ‘ Br

schreibt, wobei die Naturkonstante u0 den Wert von // im Vakuum darstellt:
Bo

1,26 • 10

Vs
Am ’
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Die „relative Permeabilität“ //r ist dann eine dimensionslose Zahl, die den
betrachteten Stoff charakterisiert. Sie kann größer Eins sein (bei paramagne
tischen Stoffen) und kleiner Eins (bei diamagnetischen Stoffen). Stoffe mit nr
sehr viel größer als Eins bezeichnet man auch als ferromagnetisch. Bei ihnen ist
die Abhängigkeit von B und H mehrdeutig. Der funktionale Zusammenhang
wird dann durch Magnetisierungskurven (Hystereseschleifen) dargestellt
(Bild 1.11). Für die Praxis kann man bei allen dia- und paramagnetischen
Stoffen mit dem Wert pT = 1 rechnen. Bei ferromagnetischen Stoffen lassen
sich dagegen Werte von mehreren 100000 erreichen.
Induktion

magnetische
Feldstärke H

Bild 1.11
Magnetisierungskurve bei ferromagnetischen Stoffen

Das statische magnetische Feld enthält magnetische Energie. Für die
Energiedichte ivm gilt das Gesetz:

2

2

— B2.
p

Durch Integration über das felderfüllte Raumvolumen V bekommt man die
gesamte magnetische Energie:
m

= J >vmd l<
V

1.3.3 Dynamisches elektromagnetisches Feld
Die bisher betrachteten statischen elektrischen und magnetischen Felder
waren zeitlich konstant. Nur statische Felder können unabhängig voneinander
existieren. In dynamischen, also zeitabhängigen Feldern dagegen sind elektri
sche und magnetische Feldstärken stets miteinander verknüpft. Die Ver
knüpfungen zwischen der elektrischen Feldstärke e und der magnetischen
Feldstärke h werden durch die Maxwellschen Feldgleichungen1), das Durch
flutungsgesetz und das Induktionsgesetz, mathematisch beschrieben.

0 James C. Maxwell, 1831 bis 1879, englischer Physiker schottischer Herkunft.
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In elektrischen Leitern fließende Ströme bewirken im umgebenden Raum
Magnetfelder mit ringförmig geschlossenen Feldlinien um den Strompfad. Die
Beobachtung zeigt nun, daß ein sich zeitlich ändernder elektrischer Verschie
bungsfluß genau die gleichen Wirkungen hervorruft wie ein entsprechender
Leitungsstrom. Dieses „Durchflutungsgesetz“ beschreibt die erste Maxwellsche
Feldgleichungxn mathematischer Form:

= J ~dA

mit

d = e • e.

zl

Das Gesetz gilt in dieser Form im nichtleitenden Raum mit ruhenden
Körpern. Es besagt in Worten, daß die zeitliche Änderung des durch ein
Flächenelement d4 hindurchtretenden Verschiebungsflusses der magnetischen
Umlaufspannung proportional ist, das ist das Produkt aus magnetischer Feld
stärke h und Wegelement dsentlang der Berandung der Fläche dA. Bild 1.12
veranschaulicht dieses Gesetz und gibt Aufschluß über die Orientierung der
Felder.
zunehmendes elektrisches Feld e

Flachenelement dA

Umlaufsinn

Wegelement ds

Bild 1.12

magnetisches Feld h

Durchflutungsgesetz

Die zweite Maxwellsche Feldgleichung wird „Induktionsgesetz“ genannt. Ein
sich zeitlich änderndes magnetisches Feld induziert in einer sich in diesem Feld
befindlichen Drahtschleife eine elektrische Spannung. Die Beobachtung zeigt
nun, daß diese Spannung nicht von der Art des Leiters abhängt und sogar
existiert, wenn gar keine elektrisch leitende Schleife vorhanden ist. An die
Stelle der meßbaren elektrischen Spannung an den Enden der Schleife tritt
in dem Fall die elektrische Umlaufspannung. Die Umlaufspannung ist das
Produkt aus elektrischer Feldstärke e und Wegelement ds entlang der Beran
dung eines Flächenelements dA und entspricht der zeitlichen Änderung des
magnetischen Flusses durch diese Fläche:
r

r

db

<J) eds = — J —-- dA

mit

b

// h.
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zunehmendes magnetisches Feld A

I

I

Flachenelement d4

Umlautsinn

1
Wegelement ds

elektrisches Feld e

Bild 1.13

Induktionsgesetz

Bild 1.13 veranschaulicht dieses Gesetz und zeigt die Richtung der Felder.
Auch das Induktionsgesetz gilt in der angegebenen Form nur im nichtleitenden
Raum mit ruhenden Körpern.
Aus den Bildern 1.12 und 1.13 ist zu erkennen, daß sowohl die elektrischen
als auch die magnetischen Feldlinien in sich geschlossen auftreten. Elektroden
oder Stromleiter (oder sonstige Materie) sind für die Existenz dieser Felder
nicht erforderlich.
Die beiden Maxwellschen Feldgleichungen zeigen die enge Beziehung zwi
schen der elektrischen und der magnetischen Feldstärke im dynamischen
elektromagnetischen Feld. Ändert sich eines der beiden Felder, so ist damit
stets eine Änderung des anderen Feldes verbunden. Die gegenseitige Abhän
gigkeit kann auch aus Energiebetrachtungen anschaulich erklärt werden.
Nimmt in einem kleinen Volumenelement die elektrische Feldstärke ab, so
nimmt damit auch die elektrische Feldenergie ab. Dem Satz der Energie
erhaltung folgend verschwindet jedoch die Energie nicht. Im verlustfreien
Raum, in dem nur elektrische und magnetische Feldenergie existieren kann,
muß das Verschwinden der elektrischen Feldenergie ein entsprechendes An
wachsen der magnetischen Feldenergie bewirken. Völlig analog ist die Energie
umwandlung, wenn magnetische Teilfelder abnehmen. Sie bewirken eine Zu
nahme der elektrischen Feldenergie.
Die Bilder 1.12 und 1.13 bieten eine anschauliche Erklärung der Feldzu
stände, die der ständige Wechsel von elektrischer Energie in magnetische
Energie und umgekehrt im dynamischen Feld hervorruft. Hierzu kann man
die skizzierten Teilfelder als Elementarprozesse ansehen. Die anschließenden
Überlegungen beginnen mit einem zerfallenden elektrischen Feld in einem
kleinen Volumenelement. Dieses schwächer werdende elektrische Feld um
gibt sich wie in Bild 1.12 auf Grund des Durchflutungsgesetzes mit einem

■
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magnetischen Feld. Das zunehmende magnetische Feld umgibt sich nun
seinerseits auf Grund des Induktionsgesetzes wieder mit einem neuen elektri
schen Feld, das so orientiert ist, daß es das ursprüngliche elektrische Feld
unterstützt und daher dem Zerfall des Feldes entgegenwirkt. So läßt sich die
endliche Zerfallsgeschwindigkeit sowohl der elektrischen als auch der magne
tischen Energieform deuten.

E-Feld nimmt ab

f-Feld

£-Feld nimmt ab

I

LUW-Feld nimmt zu

/-/-Feld nimmt zu

Feld zu Beginn

l Umwandlung

(f = 0)

2 Umwandlung

(0 <t < { )

Bild 1.14 Feldzerfall und Wellenausbreitung

Das sekundäre elektrische Feld kann nun aber den Zerfall des primären
Feldes nicht vollständig verhindern, weil sich die Feldenergie auf ein größeres
Raumvolumen verteilt hat und die Orientierung des sekundären elektrischen
Feldes nur am ursprünglichen Ort des primären Feldes die passende unter
stützende Richtung aufweist. Aus Bild 1.14 wird deutlich, wie sich durch
einen auslösenden Elementarprozeß das Feld in den umgebenden Raum aus
weitet. Es handelt sich hier um das Prinzip der Wellenausbreitung im freien
Raum. Die Wellenausbreitung erfolgt mit endlicher Geschwindigkeit, weil die
Teilfelder nur mit endlicher Geschwindigkeit zerfallen. Im leeren Raum ist
die Geschwindigkeit der Wellenausbreitung identisch mit der Lichtgeschwin
digkeit co«3 108 m/s. Elektromagnetische Wellen in der Erdatmosphäre
haben praktisch die gleiche Geschwindigkeit.
Zwei einfache Formen der Wellenausbreitung sind die „ebene Welle“ und
die „Kugelwelle“, die in den folgenden Abschnitten behandelt werden. An
ihnen lassen sich die grundlegenden Eigenschaften elektromagnetischer Wellen
erklären. Ebene Wellen und Kugelwellen sind unverfälscht nur im freien Raum
möglich (ein Anwendungsbeispiel ist der Nachrichtenverkehr zwischen Welt
raumfahrzeugen). Die Eigenschaften dieser beiden Wellentypen bilden gleich
zeitig aber auch die Basis für die Wellenausbreitung auf der Erde und die
geführte Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in Wellenleitern.
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1.4 Ebene Wellen

Die einfachste Form einer elektromagnetischen Welle ist die ebene Welle.
Sie heißt eben, weil alle gleichartigen Wellenzustände Ebenen bilden, die
senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle liegen. Die ebene Welle erfüllt
(im theoretischen Sinn) den gesamten, unbegrenzten Raum. Die meisten
elektromagnetischen Wellen im freien Raum und längs der Erdoberfläche sind
(im praktischen Sinn) angenähert ebene Wellen. Daraus resultiert die Be
deutung der ebenen Welle.

1.4.1 Eigenschaften der ebenen Welle

Die Orientierung der Feldstärken bei einer ebenen Welle zeigt Bild 1.15
für einen festen Zeitpunkt i (Momentanaufnahme der Welle). Die ebene Welle
i Momentaufnahme I

elektrische
Feldstarke

4

.--- f
I \ T__________
'f

—► Weg der Welle z

",
magnetische

Feldstärke

hr
Bild 1.15

(Geschwindigkeit vp)

Das Feld der ebenen Welle

hat in ihrer Grundform nur zwei Feldkomponenten. Im kartesischen Koordi
natensystem (x, y, z) gilt für die elektrische Feldstärke ex und die magnetische
Feldstärke h-

ex

= Ex • sin

(“(' _ ^r) + <p)

hy = Hy ■ sin

Z
VP

Beide Komponenten stehen senkrecht aufeinander und liegen in Ebenen
quer zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Die elektrische Feldstärke und die
magnetische Feldstärke sind immer in Phase. Wenn an einem Ort zu einer
bestimmten Zeit die elektrische Feldstärke den maximalen Wert Ex hat, dann
ist auch die magnetische Feldstärke maximal und hat den Wert Hy. Verschwin-
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del die elektrische Feldstärke, dann verschwindet auch die magnetische Feld
stärke. Das Verhältnis zwischen elektrischer und magnetischer Feldstärke ist
an jedem Ort gleich und von der Zeil unabhängig. Man nennt diese charakte
ristische Größe den Feldwcllenwiderstand ZF; er ist eine Eigenschaft des
Raums, in dem sich die Welle ausbreitet:
ZF=

hy

= z,,V
— ZFo V
V

Er

Für den Feldwellenwiderstand des freien Raums gilt:

Zfo

-v

«377Q.

Auch die Phasengeschwindigkeit vP der Welle wird durch den Raum be
stimmt, in dem sich die Welle ausbreitet. Im freien Raum ist die Phasenge
schwindigkeit vP gleich der Lichtgeschwindigkeit co:

Vp = c0 =

1

V/^o

«3- 108—.
s

In einem Medium mit der relativen Dielektrizitätszahl £r und der relativen
Permeabilität ur ist die Phasengeschwindigkeit kleiner:
vP =

<0

V /<rfr ’

Die Phasengeschwindigkeit vP und die Frequenz / legen die Wellenlänge z
fest:
Ä =

Vp

f ■

Die Wellenlänge im freien Raum ist:

4=

c0

f '

Es ist üblich —wenn auch international nicht einheitlich—elektromagnetische
Wellen entsprechend ihrer Freiraumwellenlänge in Frequenzbereiche einzu
teilen und diese Frequenzbänder mit Namen zu belegen. Die deutsche Ein
teilung ist in der Tabelle 1.3 wiedergegeben.
Daneben haben sich eine Reihe weiterer Begriffe eingebürgert. So bezeich
net man den „oberen“ Mittclwellenbereich (1500 bis 3000 kHz) auch als
„Grenzwellenbereich“. „Höchstfrequenzbereich“ ist ein Sammelbegriff für
Frequenzen oberhalb 300 MHz. Der häufig verwendete Begriff „Mikrowellen“
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Tabelle 1.3

Einteilung der Frequenzbereiche

Frequenz

Wellenlänge

kleiner 30 kHz
30 kHz bis 300 kHz
300 kHz bis 3 MHz
3 MHz bis 30 MHz
30 MHz bis 300 MHz
300 MHz bis 3 GHz
3 GHz bis 30 GHz
30 GHz bis 300 GHz

größer 10000 m
10000 m bis 1 000 m
1 000 m bis 100 m
100 m bis
10 m
10 m bis
1 m
100 cm bis
10 cm
10 cm bis
1 cm
10 mm bis
1 mm

1 kHz (Kilohertz)

103 Hz; 1 MHz (Megahertz) = 10° Hz; 1 GHz (Gigahertz) = 109 Hz

bezieht sich auf Wellen, deren Frequenz oberhalb etwa 3 GHz liegt (Zu
sammenfassung der Zentimeter- und der Millimctcrwellen).
Heute werden in größerem Umfang Frequenzen bis etwa 40 GHz einge
setzt.
1.4.2 Energieströmung
Jede fortschreitende elektromagnetische Welle transportiert elektromagne
tische Energie. Das folgt aus der Betrachtung der elektrischen und magne
tischen Energiedichten in einem Volumenelement d V. Für deren Summe gilt:

1
_
w=ivc-Hvm=-yf-

1

h2.

Ändern sich e und h zeitlich, so ändert sich demzufolge auch die Energie im
Volumenelement d V. Die Energie ist also gewandert und zwar in Ausbrei
tungsrichtung der Welle.
Die Energieströmung läßt sich berechnen, wenn die elektrische und die
magnetische Feldstärke bekannt sind. Es gilt unter sehr allgemeinen Bedin
gungen der Poyntingsche Satz:
An jeder Stelle des Raums ist die Richtung der Energieströmung senkrecht
zur Richtung der elektrischen und der magnetischen Feldstärke. Das ist auch
die Richtung des „Poyntingschen Vektors4 s, dessen Betrag die Leistung
durch eine Fläche senkrecht zur Energieströmung angibt:

5 = e • h • siny.
y stellt den Winkel zwischen der elektrischen Feldstärke e und der magne
tischen Feldstärke h dar (Bild 1.16). Der Poyntingsche Vektor $ hat also die
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Deutsche
Abkürzung

Deutsche
Bezeichnung
Längstwellen
Langwellen
Mittelwellen
Kurzwellen
Ultrakurzwellen
Dczimcterwellen
Zenti meterwellen
Millimeterwellen

LW
MW

KW
UKW
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Englische Bezeichnung

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

(Very Low Frequcncy)
(Low Frequency)
(Medium Frequency)
(High Frequency)
(Very High Frequency)
(Ultra High Frequency)
(Super High Frequency)
(Extremely High Frequency)

Einheit einer Leistung je Fläche. Die aus einer Fläche A herausfließende
Leistung ist

p= J$d4,
A
wobei sich das Integral über die gesamte Fläche A erstreckt.

•(t)

h(f)

Tu)

Bild 1.16 Poyntingscher Vektor

Bei der ebenen Welle stehen e und h senkrecht aufeinander. Der Winkel y
beträgt 90° und der Poyntingsche Vektor S weist in z-Richtung und hat den
Wert
= ex • hy.

Die mittlere Energieströmung als zeitlicher Mittelwert von
Sz = y Ex • Hy.

ist
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Elektromagnetische Wellen können beträchtliche Leistungen übertragen.
Beispielsweise sind bei trockener Luft mittlere Leistungsdichten bis
1200 kW/cnr möglich.
Die Wanderungsgeschwindigkeit vE der Energie ist bei der ebenen Welle,
die nur Feldstärken quer zur Wellenausbreitungsrichtung aufweist, immer
gleich der Phasengeschwindigkeit vP und damit im leeren Raum auch gleich
der Lichtgeschwindigkeit:
VE = Vp = c0.

In komplizierteren Wellenfeldern, bei denen auch Feldstärken in Aus
breitungsrichtung der Welle auftreten, gilt diese Eigenschaft gleicher Phasenund Energiegeschwindigkeit nicht mehr. Vielmehr ist dann die Energiege
schwindigkeit immer kleiner als die Lichtgeschwindigkeit, wahrend die Phasen
geschwindigkeit auch größer sein kann.

1.4.3 Reflexion an leitenden Ebenen
Im freien Raum breiten sich elektromagnetische Wellen geradlinig aus.
Treffen sic jedoch auf ihrem Weg auf Hindernisse, so wird die Ausbreitung
gestört. Insbesondere werden sie an elektrisch sehr gut leitenden Ebenen
reflektiert, weil an Leiteroberflächen die elektrischen und magnetischen Feld
stärken bestimmte „Randbedingungen“ erfüllen müssen. Die Randbedingun
gen ergeben sich aus dem Durchflutungsgesetz und dem Induktionsgesetz:

• An elektrisch sehr gut leitenden Ebenen verschwindet die tangentiale
elektrische Feldstärkekomponente, d. h. die elektrische Feldstärke ist
immer senkrecht zur leitenden Ebene gerichtet.
• An elektrisch sehr gut leitenden Ebenen verschwindet die senkrecht zur
Leiteroberfläche gerichtete magnetische Feldstärkekomponente, d. h. die
Richtung der magnetischen Feldstarke liegt immer tangential zur Leiter
oberfläche.
Trifft eine ebene Welle auf eine leitende Ebene, wird sie so reflektiert, daß
die aus der einfallenden und reflektierten Welle resultierenden Feldstärken an
der Leiteroberfläche die genannten Randbedingungen erfüllen.
Eine auf eine leitende Ebene senkrecht einfallende ebene Welle erzeugt eine
reflektierte Welle (Bild 1.17), deren elektrische Feldstärke
entgegen
gesetzt gleich der elektrischen Feldstärke
der einfallenden Welle ist. Beide
Feldstärken löschen sich an der Lciteroberfläche gegenseitig aus. Dagegen
addieren sich dort die beiden magnetischen Feldstärkekomponenten Ziy^und
h . Das Ergebnis ist die Überlagerung zweier ebener Wellen gleicher Ampli-
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*1-

Weg der reflektier
ten Welle

Weg der einfallenden
CZ
Welte
hy~

J

Bild 1.17 Reflexion der ebenen
Welle bei senkrechtem Einfall
auf eine leitende Ebene
tude mit entgegengesetzter Ausbreitungsrichtung. Das Summenfeld vor der
leitenden Ebene ist daher ein stehendes Wcllenfeld. Der Raum hinter der
Ebene bleibt feldfrei.
//

leitende [bene
<■/

7

Weg der Welte z

y

Bild 1.18

Ebene Welle längs einer leitenden Ebene

Eine ebene Welle längs einer leitenden Ebene ist nur möglich, wenn die
Richtung der elektrischen Fcldstärkekomponente wie in Bild 1.18 senkrecht
und die Richtung der magnetischen Feldstärkekomponente parallel zur leiten
den Fläche gerichtet ist. Dann sind die Randbedingungen von selbst erfüllt.
Das Wellenfeld wird durch die leitende Ebene nicht verändert. Man nennt
diese Welle „vertikal polarisiert“, weil die elektrische Feldstärke senkrecht
zur Bezugsebene gerichtet ist. Eine „horizontal polarisierte“ ebene Welle
über einer sehr gut leitenden Ebene, bei der die elektrische Feldstärke parallel
zur leitenden Ebene liegt, ist physikalisch nicht möglich.
Anmerkung: Neben „linear polarisierten“, das heißt vertikal oder horizontal
polarisierten Wellen, sind auch zirkular polarisierte Wellen technisch ge
bräuchlich (Bild 1.19). Sie entstehen durch Überlagerung zweier linear
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Weg der
Welle

Weg der
Welle

Bild 1.19 Polarisation; a) vertikal polarisierte Welle, b) horizontal polarisierte Welle,
c) zirkular polarisierte Welle (linksdrehend)
polarisierter Wellen, deren elektrische Fcldvektoren aufeinander senkrecht
stehen und um 90° gegeneinander phasenverschoben sind. Die resultierende
elektrische Feldkomponente rotiert kreisförmig um die Ausbreitungsrichtung
der Welle. Das Verhalten zirkular polarisierter Wellen läßt sich aus dem Ver
halten der beiden linear polarisierten Anteile bestimmen.
Beim schrägen Einfall einer ebenen Welle auf eine leitende Ebene (Bild 1.20)
gilt das Gesetz:

Der Winkel a' der reflektierten Welle ist gleich dem Winkel a der einfallenden Welle.

Das sich aus der Summe der einfallenden und reflektierten Welle ergebende
Wellenfeld ist kompliziert und hängt von der Polarisation der einfallenden
Welle ab. Von praktischem Interesse sind nur die beiden linear polarisierten
Fälle. Im ersten Fall ist die magnetische Feldkomponente, im zweiten Fall die

I

a -*T
/reflektierte
Welle

eintjllende
Welle

Luft
leitende Ebene

Bild 1.20 Reflexion der ebenen Welle bei
schrägem Einfall auf eine leitende Ebene

elektrische Feldkomponente parallel zur leitenden Ebene gerichtet. In beiden
Fällen entsteht aus der Summe von einfallender und reflektierter Welle ein
— bezogen auf die x-Achse — stehendes und — bezogen auf die z-Achse - fort
schreitendes Wellenfeld. Die Wellenlänge in x-Richtung ist

4 = -^cos a

> Aq
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und in z-Richtung

2. = F- Ao

4

F=

nut

1
sin a

1.

Die Bilder 1.21a und b sind Momentaufnahmen der Wellenfelder in der
Ebene y=0 für beide Fälle. Im Unterschied zu einfachen ebenen Wellen gibt
es jetzt Feldlinien in Form geschlossener Kurven in der x,z-Ebene. Sie ver
laufen innerhalb von fortschreitenden Rechtecken der Breite Z./2 und der
Höhe 2x/2. Das Wellenfeld enthält Feldstärkekomponenten in Ausbreitungs
richtung der Welle, und zwar elektrische im Fall der tangentialen magnetischen
Feldstärke und magnetische im Fall der tangentialen elektrischen Feldstärke
bei der einfallenden ebenen Welle.
Weg der Summenwelle

-1~ Ärl2

Az/2

Az/2 —|-

|i©i©i©^i2
|I©i©]©jf y
leitende Ebene

a)

Weg der Summenwelle

Bild 1.21 Reflexion bei schrä
gem Einfall einer ebenen Welle;
a) mit zur leitenden Ebene tan
gentialer magnetischer Feld
stärke (E-Welle), b) mit zur lei
tenden Ebene tangentialer elek
trischer Feldstärke (H-Welle)

-+»

12 *+♦

12 — 4/2 -*J*-

li©!©4®^4
z
y

M©!©!©^v
leitende Ebene

b)

Wellenfelder mit elektrischen und magnetischen Querfeldstärken nennt man
E- Wellen, wenn zudem noch eine elektrische Feldkomponente in der Aus
breitungsrichtung der Welle auftritt, und H-Wellen, wenn stattdessen eine
magnetische Längskomponente existiert.
Die Wellenlängen
und z, sind größer als die Freiraumwellenlänge Äo, des
gleichen wird auch die Phasengeschwindigkeit in Ausbreitungsrichtung der
Welle

vP = F • c0
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(wegen F> 1) größer als die Lichtgeschwindigkeit. Dagegen ist die Energie
geschwindigkeit
vE =

£o_
F

kleiner als c0. Es gilt also:
vP • vE = Co-

1.4.4 Reflexion und Brechung an dielektrischen Gren schichten

Trifft eine Welle auf eine nichtleitende dielektrische Substanz - zum Bei
spiel Kunststoff — so wird sie zum Teil reflektiert, zum Teil dringt sie in die
Substanz ein. Die eindringende Welle kann dabei gegenüber der einfallenden
Welle ihre Richtung ändern (Bild 1.22). Dieser Vorgang heißt ..Brechung**.
An der dielektrischen Grenzschicht müssen die Feldkomponcnten bestimmte
Grenzschichtbedingungen erfüllen, die aus dem Durchflutungsgesetz und dem
Induktionsgesetz folgen. Danach gelten an der Grenzschicht zwischen einem
Medium 1 mit der relativen Diclektrizitätszahl erl und einem Medium 2 mit der
relativen Dielektrizitätszahl fr2>fri (Bild 1.23) für die Feldkomponenten die
Regeln:
eintallende
Welle

Dielektrikum (er)

reflektierte
Welle

'X

r

eindringende
Welle

Bild 1.22 Reflexion und Brechung der ebenen Welle an
einer dielektrischen Grenzschicht

Medium 1 (e,.,)

hn2

Bild 1.23 Stetigkeitsbedingungen für
elektrische und magnetische Feldstärke
komponenten an einer dielektrischen
Grenzschicht (hier ist cr2 > £r])
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• Die tangentialen elektrischen Feldstärken an beiden Seiten der Grenz
schicht sind gleich (e,2 = ett).
• Die dielektrische Verschiebung senkrecht zur Grenzschicht ist auf beiden
Seiten gleich (f„2en2 =
Ö Die magnetischen Feldstärken an beiden Seiten der Grenzschicht sind gleich
(h2 = hx).

Hieraus lassen sich Ausfallswinkel a' der reflektierten Welle und Brechungs
winkel ß der eindringenden Welle ermitteln. Trifft eine ebene Welle aus dem
leeren Raum (cr=l) schräg auf eine nichtleitende dielektrische Substanz mit
der relativen Dielektrizitätszahl Er, so lautet das Reflexionsgesetz
a' = a

und das Brechungsgesetz

sin ß =

sin a

Wahrend Ausfallswinkel a' und Einfallswinkel a immer gleich groß sind, ist
der Brechungswinkel ß kleiner als der Einfallswinkel a (vergleiche Bild 1.22).
Die Intensität der reflektierten und der eindringenden Welle hängt von der
relativen Dielektrizitätszahl e„ vom Einfallswinkel a und von der Polarisation
der einfallenden Welle ab. Sie kann durch den Reflexionsfaktor r und den
Transmissionsfaktor t beschrieben werden. Dabei sind
r —

Amplitude des reflektierten elektrischen Feldes
Amplitude des einfallenden elektrischen Feldes

t =

Amplitude des eindringenden elektrischen Feldes
Amplitude des einfallenden elektrischen Feldes

und

1.4.5 Beugung, Streuung und Verluste
Elektromagnetische Wellen breiten sich im freien Raum geradlinig aus.
Treffen sie jedoch auf begrenzt ausgedehnte und undurchlässige Hindernisse,
weicht die Ausbreitung mehr oder weniger stark von der Geradlinigkeit ab.
Dabei gelangt auch Energie der Welle in den „Schattenraum“. Man bezeichnet
diese Erscheinung als „Beugung“ einer Welle. Der Beugungseffekt ist um so
stärker, je größer die Wellenlänge im Vergleich zur Ausdehnung des Hinder
nisses ist.
Ein anderes Phänomen stellt die „Streuung“ einer Welle dar an Stellen, wo
sich in einem relativ begrenzten Raum die Eigenschaften des Mediums ändern,
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zum Beispiel an Regentropfen in der Atmosphäre. An diesen Stellen tritt eine
diffuse Streustrahlung in alle Richtungen des Raums auf. Die Energie der
entstehenden Streustrahlung wird dabei der ursprünglichen Welle entzogen.
Beugungs- und Streuungserscheinungen können qualitativ anschaulich mit
dem „Huygensschen Prinzip“ erklärt werden. Dazu unterteilt man den Rand
des Hindernisses oder die Störstellen im Medium in viele sehr kleine Bereiche
und betrachtet diese als Anregungszentren elementarer elektromagnetischer
Wellen. Die Wellenfronten der gebeugten Welle bzv. der Streustrahlung er
geben sich dann aus der Überlagerung der vielen Elementarwellen.
Beugungs- und Streuungserscheinungen kann man zur Erhöhung der Reich
weite bei Nachrichtenverbindungen längs der Erdoberfläche nutzen.
Elektromagnetische Wellen erleiden in allen festen, flüssigen und auch gas
förmigen Stoffen mehr oder weniger große Verluste. Die Ursachen von Ver
lusten bzw. scheinbaren Verlusten sind:

• Elektrische Ströme, die Wellenenergie in Wärme umwandeln. Auf Leitern
befinden sich dort, wo elektrische Feldlinien enden, stets elektrische Ladun
gen Bei Ausbreitung einer Welle wandern die Ladungen zusammen mit
dem Feldlinienbild und stellen Ströme in dem Leiter dar, verbunden mit
„ohmschen Verlusten“. Ohmsche Verluste können auch in Form von Wir
belstromverlusten auftreten.
• Dielektrische „Ströme“. Ein elektrisches Wechselfeld ruft in nichtleitenden
Stoffen periodische Ladungsverschiebungen hervor. Die dabei entstehenden
„dielektrischen Verluste“ führen ebenfalls zur Erwärmung des Materials.
• Erzwungene molekulare Schwingungen, insbesondere molekulare Resonan
zen, die Wellenenergie in Wärme umwandeln.
• Unerwünschte Abstrahlung der Energie (Strahlungsverluste).
• Diffuse Streuung der Energie.
Der Vorgang, bei dem der beabsichtigten Wellenausbreitung ein Teil der
Wellenenergie entzogen wird, heißt „Dämpfung“. Bei Umwandlung der
Energie in eine andere Form (z. B. Wärme) spricht man auch von „Absorp
tion“. Die Amplitude der Welle nimmt beim Durchgang durch ein verlust
behaftetes Medium exponentiell mit der Weglänge ab. Bei hinreichend langem
Weg kann die Welle praktisch vollständig absorbiert werden.
Meist sind Verluste unerwünscht, weil ein möglichst großer Anteil der
Wellenenergie des Senders den Empfänger erreichen soll. In der Praxis gibt es
jedoch auch Beispiele für die bewußte Verwendung der Absorptionseigen
schaften vorwiegend fester und flüssiger Stoffe.
So müssen in Schaltungen der Hochfrequenztechnik hin und wieder vor
handene Wellen in „Absorbern“ vernichtet werden, damit sie die Funktion
der Schaltung nicht stören. Als hierfür geeignetes, stark absorbierendes
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Material erweist sich Graphitstaub, der in einem Träger eingelagert ist. Die
Umwandlung von Wellenenergie in Wärme wird außerdem benutzt, um Stoffe
auf diese Weise zu erwärmen.

1.5 Kugelwellen

Die Kugelwelle stellt eine Elementarform elektromagnetischer Wellen dar.
Bei der Kugelwelle bilden die gedachten Oberflächen konzentrischer Kugeln
die Wellenfronten. Das Wellenzentrum ist der Mittelpunkt dieser Kugeln.
Von dort strömt die Energie der Welle radial in den Raum. Trotz der Be
zeichnung ..Kugelwelle“ ist die Strömung jedoch nicht in alle Raumrichtungen
gleich intensiv.
Durch geeignete Überlagerung mehrerer Kugelwellen erzeugt man ge
richtete Wellenfelder. Darin und in der einfachen Anregung liegt die prak
tische Bedeutung der Kugelwelle.
1.5.1 Anregung einer Kugelwelle
Elektromagnetische Wellen entstehen immer, sobald elektrische und magne
tische Felder untereinander in Beziehung treten. Das ist beispielsweise der
Fall, wenn sich elektrische Ladungen in einer Elektrodenanordnung (die stets
ein elektrisches Feld erzeugen) durch geeignete äußere Maßnahmen zeitlich
ändern.

Sender

Hochlrequenzstrom

/(0

E-Feldlinien

Antenne

Bild 1.24

Anregung einer Kugelwelle

Eine brauchbare Anordnung zur Anregung elektromagnetischer Wellen stel
len die beiden Kugelelektroden in Bild 1.8 dar, wenn sie ständig wie in Bild
1.24 durch den Hochfrequenzstrom eines Senders sinusförmig umgeladen
werden. Die beiden Elektroden bilden dann eine Antenne, von der die Welle
abgestrahlt wird. Man spricht von einer Dipolantenne bzw. von einem Dipol-

40

/. Grundlagen

strahier oder kurz von einem „Dipol". Nimmt man die geometrischen Ab
messungen des Dipols als extrem klein an, so repräsentiert der von diesem
„Hertzschen Dipol" ausgehende Wellentyp die ideale Kugelwelle.
Durch die Elektrodenladung einerseits und durch den Strom zum Umladen
der Elektroden andererseits existieren gleichzeitig sowohl elektrische als auch
magnetische Felder direkt an der Antenne. Um das Abstrahlen der Welle zu
verdeutlichen, sollen zunächst die elektrischen Felder während der Dauer 772
einer halben Schwingungsperiode betrachtet werden (siche Bild 1.25).
In Bild 1.25 a ist zum willkürlichen Zeitpunkt / = 0 die Spannung zwischen
den Elektroden Null. Aus den Elektroden treten daher keine Feldlinien aus
(die gezeichneten Feldlinien stammen von vorhergehenden Schwingungszu
ständen). Beim Aufladen der Elektroden entstehen elektrische Felder. Das
geschieht jedoch nicht beliebig schnell, da die zugehörige elektrische Energie
höchstens mit Lichtgeschwindigkeit transportiert werden kann. Die Feld
linien in Bild 1.25 b zur Zeit t= 1/8 T sind von der oberen zur unteren Elek
trode gerichtet, wenn die obere Elektrode eine positive Ladung hat. Während
die elektrische Energie noch dabei ist, sich im Raum auszubreiten, ist zum

d) f =

Bild 1.25 Das elektrische Feld beim schwingenden Hertzschen Dipol
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Zeitpunkt t= 1/4 T die Aufladung beendet (Bild 1.25c). Es beginnt die Ent
ladung. Neben einem Teil der Feldlinien, der in die Antenne zurückfließt, kann
man zum Zeitpunkt r = 3/8 T (Bild 1.25d) erkennen, wie sich ein anderer Teil
der Feldlinien von den Elektroden abschnürt. Elektrische Energie, die sich
noch in der Nähe der Antenne befindet, wird wieder „eingesammelt“, die
schon weiter entfernte Energie dagegen läßt sich in der Zeit bis zum Beginn
des nun folgenden umgekehrten Ladevorgangs nicht mehr zurückholen. Sie
wandert mit Lichtgeschwindigkeit vom Zentrum weg geradlinig in den Raum.
Das Feldbild zur Zeit t= TU entspricht dem Feld in Bild 1.25 a, wenn man die
Ffeilrichtungen umdreht. Der Vorgang wiederholt sich jetzt mit umgekehrten
Vorzeichen.
magnetische Feldlinien

a
Bild 1.26

r a*

Das magnetische Feld beim schwingenden Hertzschen Dipol

Die mit dem Umladestrom verknüpften magnetischen Feldlinien bilden
konzentrische Kreise um die Dipolachse (Bild 1.26). Auch beim zerfallenden
magnetischen Feld kann ein Teil der magnetischen Energie nicht mehr in die
Antenne zurückgeholt werden. Dieser Teil der Energie und der zuvor be
schriebene Teil der elektrischen Energie formieren sich zu einer elektro
magnetischen Kugelwelle, die von der Antenne in den Raum strahlt.
1.5.2 Weilenfeld einer Kugelwelle

Das von einem Hertzschen Dipol ausgehende Wellenfeld beschreibt man
zweckmäßig im Kugelkoordinatensystem (Bild 1.27). An Stelle der Feld
komponenten in x-, y- und z-Richtung im kartesischen Koordinatensystem
existieren hier Komponenten in Richtung des Radiusvektors r und in den
Winkelrichtungen tp und <9.
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Man unterscheidet zweckmäßigerweise - abhängig vom Dipol-Abstand r zwei Bereiche: die Nahzone mit dem Nahfeld und die Fernzone mit dem Fern
feld.
Das Gebiet mit r<A0, der Freiraumwellenlänge, heißt Nahzone. Hier hat die
magnetische Feldstärke nur die Komponente hv. Die elektrische Feldstärke
setzt sich dagegen aus den Komponenten er und zusammen. In der Nahzone

Punkt P

Bild 1.27 Kugelkoordinaten mit der Entfer
nung r und den Winkeln tp (horizontal) und t?
(vertikal)

sind elektrische und magnetische Feldstärken angenähert um 90° phasenver
schoben. Daher ist auch die Richtung der Energieströmung oszillierend. Die
Energie strahlt abwechselnd aus dem Dipol heraus und wieder zurück.
Das Gebiet mit r§>k0 ist die Fernzone. Diese Zone ist technisch interessant,
weil hier die Energie beständig mit der Lichtgeschwindigkeit c0 in den Raum
strömt. Für die Feldkomponenten gilt:

eo

hv

r

• ( gjII t — r—WI I
■ sinl
\ '
Co/ /

Ha- sinl an t — —))
\ \
c0//

mit Ed=-

Zf,
r

mit H<p = — C.
r

Dabei ist K ein von der Größe des Speisestroms / abhängiger Parameter.
C — sin i?

stellt die „Richtcharakteristik“ dar, die die Intensität der Feldkomponenten in
Abhängigkeit vom Winkel d beschreibt. Für ?7=0 und #=n, also in der Längs
achse des Dipols,sind die Feldkomponenten Null. In diesen Richtungen strömt
demzufolge keine Energie. Die Energieströmung ist quer zur Dipolachse
(0 = jt/2) maximal.
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Im Fernfeld nimmt die radiale elektrische Feldstärkekomponente ^propor
tional zu 1/r3 ab und ist daher bald vernachlässigbar. Es existieren nur noch
die Querfeldstärken
und
die proportional zu 1/r mit wachsender Ent
fernung kleiner werden. Die elektrische und magnetische Feldstärke sind im
Fernfeld zeitlich in Phase. Sie stehen senkrecht aufeinander und senkrecht zum
Radiusvektor r, der Ausbreilungsrichtung der Welle. In größerer Entfernung
vom Dipol ist deshalb das Wellenfeld der Kugelwelle innerhalb eines begrenz
ten Winkelbcreichs d<jo und
praktisch nicht von einer ebenen Welle zu
unterscheiden. Wie bei dieser gilt auch hier für das Verhältnis der Feldstärken
(im freien Raum)

_^ = Zf.
h/p

377Q.

Die charakteristische Größe Zf0 ist im Zusammenhang mit der ebenen Welle
bereits als Feldwellenwiderstand des freien Raums definiert worden.
Praktische Formeln für die Feldstärkeamplituden des Dipols im Fernfeld
erhält man mit der Sendeleistung P und der Entfernung r als Ausgangsgrößen.
Im allseitig freien Raum ist
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2. AUSBREITUNG IN ERDNÄHE

Die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in Erdnähe findet be
sonderes technisches Interesse. Dieser Vorgang ist wegen der unterschied
lichen Beschaffenheit der Erdoberfläche und der ständig wechselnden Eigen
schaften der Atmosphäre kompliziert.
Die Wellenausbreitung auf der Erde hängt von zahlreichen Einflußgrößen
ab, vor allem von der verwendeten Frequenz. Vorhersagen über die bei der
Übertragung zu erwartende Qualität sind oft nur auf statistischer Basis und
mit Hilfe ständiger Beobachtungen möglich.
2.1 Arten der VVellenausbreitung

Die elektromagnetische Strahlung, die von einem Sender im freien Raum
ausgeht, hat im Fernfeld die Form einer Kugclwelle. Im Gegensatz zu dieser
Freiraum-Ausbreitung ist die Strahlung eines Senders auf der Erde oder in
der Nähe der Erde nicht mehr ungestört. Man unterscheidet dabei zwei Aus
breitungsformen, die „Bodenwelle“ und die „Raumwelle“.
2.1.1 Bodenwellen

Die Bodenwelle breitet sich längs der gekrümmten Erdoberfläche aus,
weitgehend ungehindert durch deren Geländestruktur, Bepflanzung und Be
bauung.
Die elektromagnetischen Eigenschaften der Erde werden durch die Leit
fähigkeit x und die relative Dielektrizitätszahl et charakterisiert, die sich in
weiten Grenzen ändern können. Beide Größen hängen stark vom Feuchtig
keitsgehalt der Erdoberfläche ab. Je nach Frequenz der elektromagnetischen
Welle stellt die Erde einen mehr oder weniger guten bzw. schlechten Leiter
oder ein verlustbehaftetes Dielektrikum dar. Der Boden absorbiert einen Teil
der Wellenenergie, und zwar um so stärker, je geringer die Leitfähigkeit und
je höher die Frequenz sind. Während die Erde bei den niedrigen Frequenzen
im Längst- und Langwellenbereich als gut leitend angesehen werden kann,
verhält sie sich bereits im Mittelwellenbereich nahezu wie ein verlustbehaftetes
Dielektrikum.
Die elektrischen und magnetischen Felder der Bodenwelle dringen in den
Erdboden ein. Bild 2.1 zeigt, daß die Feldlinien der Welle0, die in der Luft

n Dargestellt ist eine vertikal polarisierte Welle, da horizontal polarisierte Bodenwellen
wegen der Behinderung durch die Erde (vergleiche Abschnitt 1.4.3) eine geringe Be
deutung haben.
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verlaufen, ungefähr den bekannten Feldlinien im freien Raum entsprechen. Da
jedoch ein Teil der Senderleistung in Form von Verlusten in den Erdboden
fließt, stehen die elektrischen Feldlinien nicht mehr senkrecht auf der Erd
oberfläche, sondern sind in Ausbreitungsrichtung geneigt. Das Feldlinienbild
im Erdboden ist gestaucht.
E- Feldlinien

Luft

Erdboden

Bild 2.1

Elektrische Feldlinien einer Bodenwelle

Mißt man die Feldstärke in Abhängigkeit von der Entfernung eines Senders,
so stimmt sie nur bei kleinen Entfernungen mit den entsprechenden Feld
stärken eines Senders im freien Raum überein (Bild 2.2). Für mittlere und
große Entfernungen wird die auf die Freiraum-Welle bezogene Feldstärke in
Erdbodennähe kleiner bzw. verschwindet praktisch ganz.
normierte Feldstärke

\
Bild 2.2 Richtdia
gramm eines Senders in
Abhängigkeit von der
Entfernung (Einfluß der
Absorption und der Erd
krümmung)

grolle
Entternuno

■U.
Sender

kleine

\

Entfernung

mittlere
Entfernung

i

\ Bodenwelle

I

I

Erdboden

Da die Verluste im Erdboden mit wachsender Frequenz ständig größer
werden, nimmt die Reichweite der Bodenwelle zu höheren Frequenzen hin
rasch ab. In Bild 2.3 sind für ein willkürlich gewähltes Übertragungsbeispiel
die Reichweiten der Bodenwelle eines Senders aufgetragen. Während sich bei
der Ausbreitung im freien Raum (bzw. über einer als unendlich gut leitend
angenommenen Erdoberfläche) die Empfangsfeldstärke - unabhängig von
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der Frequenz - umgekehrt proportional mit der Entfernung verringert, zeigt
Bild 2.3 deutlich den Einfluß der Frequenz auf die Bodenwelle. Ihre Reich
weite kann bei einer Frequenz von /= 1 MHz noch einige hundert Kilometer
betragen, bei /= 100 MHz ist sie bereits auf wenige Kilometer gesunken.
Die Reichweite der Bodenwelle ist über Wasser, vor allem über salzhaltigem
Seewasser, auf Grund der höheren x- und er-Werte (siehe Tabelle 2.1)
größer als über Land (Bild 2.3).

g.2000

1

Seewasser

km

“ 1000

I

500

-

mittelleuthtes
Gelinde

200

100

50 L
5

_________
102

2

5

10?

2

5 kHz I04
—► Frequenz f

Bild 2.3 Reichweite der Bodenwelle (Sender mit 1 kW Leistung und vertikaler A/4-An
tenne auf leitendem Boden; in der Entfernung r vom Sender ist die Empfangsfeldstärke
auf £ = 1 gV/m abgefallcn)

Tabelle 2.1 Elektromagnetische Eigenschaften der Erdoberfläche in Abhängigkeit von
deren Beschaffenheit
Erdoberfläche

Seewasser
Süßwasser
Mittelfeuchtes Gelände

Leitfähigkeit
x in S/m

Relative
Dielektrizitätszahl fr

4
0,005
0,001

80
80
6

So kann beispielsweise wegen der günstigeren Reichweiten über See der
„Grenzwellenbereich“ (/= 1500 kHz bis 3000 kHz) noch sinnvoll für den Ver
kehr mit Schiffen genutzt werden.
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2.1.2 Raumwellen

Die Reichweite eines Senders — vor allem bei höheren Frequenzen — läßt
sich verbessern, wenn man die Strahlung durch hochstehende, scharfbündelnde
Antennen oder durch eine gegen die Horizontale geneigte Senderichtung vom
verlustreichen Erdboden fernhält. Diesen „bodenfreien“ Teil der Strahlung
eines Senders bezeichnet man als Raumwelle.
Auch die Reichweite der Raumwelle ist auf der Erde begrenzt. Die Grenzen
werden durch die mit der Entfernung abnehmende Strahlungsdichte und durch
die Erdkrümmung festgelegt. Da sich Raumwellen annähernd geradlinig aus
breiten, können sie im allgemeinen nur Gebiete erreichen, die oberhalb des
„Funkhorizonts“ liegen. Unterhalb des Funkhorizonts entstehen Abschattun
gen. Während Schattenzonen bei großen Wellenlängen wegen der Beugung
an der Erdoberfläche kaum in Erscheinung treten, bilden sich bei kürzeren
Wellenlängen zunächst „graue“ Schatten mit fließenden Grenzen, die sich bei
weiter wachsender Frequenz mehr und mehr ausprägen: die Schattengrenzen
werden schärfer, die Empfangsfeldstärken unterhalb des Funkhorizonts immer
geringer. Etwa beginnend mit den Wellenlängen des Dezimeterwellenbereichs
kann man von „schwarzen“ Schatten sprechen.
In der Praxis lassen sich jedoch unter bestimmten Voraussetzungen erheb
lich größere Entfernungen auf der Erde überbrücken als zunächst zu erwarten
wäre. Hier kommen den Nachrichtentechnikern die Einflüsse durch die
Atmosphäre zu Hilfe. Dabei spielen vor allem die untere Atmosphäre, die
„Troposphäre“, und die oberen Bereiche der Atmosphäre, die „Ionosphäre“,
eine entscheidende Rolle. Die dazwischen gelegene „Stratosphäre“ ist für die
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen nahezu bedeutungslos.
Die Troposphäre, die bis zu einer Höhe von etwa zehn Kilometern reicht,
beeinflußt die Wcllenausbreitung durch eine variierende Dichte und durch den
Wasserdampfgehalt der Luft.
Die Luft ist für elektromagnetische Wellen im allgemeinen ein schwach
wirksames Dielektrikum (cr ist klein). Mit dem Wassergehalt steigt jedoch ihre
dielektrische Wirkung an. Die inhomogene Zusammensetzung der Lufthülle
Aulpunkt mH Troposphäre

Aulpunkt ohne Troposphäre

Bereich sehr kleiner
Feldstärke

Bild 2.4 Reichweitenvergrößerung durch den Einfluß der Troposphäre (schematische
Darstellung)
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in der Troposphäre kann zur Beugung, Brechung, Reflexion oder Streuung von
elektromagnetischen Wellen führen.
In der Troposphäre sinken normalerweise die Luftdichte, die Temperatur
und damit auch der Gehalt an Wasserdampf mit steigender Höhe. Durch das
sich daraus ergebende Gefälle der wirksamen Dielektrizitätskonstanten ist die
Ausbreitung der Raumwelle in der Troposphäre nicht geradlinig, sondern zur
Erdoberfläche hin gekrümmt. Die Reichweite der Welle wird damit größer als
bei einer entsprechenden Ausbreitung ohne Atmosphäre (BiId 2.4).
Für die Berechnung von Übertragungsstrecken kann man dann eine gerad
linige Ausbreitung annehmen, wenn man gleichzeitig die Rundung der Erd
oberfläche abflacht, d. h. einen größeren Erdradius zugrunde legt. In der
Praxis hat sich eine Vergrößerung des Erdradius um den Faktor 4/3 als zweck
mäßig erwiesen.
Die Tabelle 2.2 veranschaulicht die Reichweite r (in km) von Sendern bis
zum Aufpunkt auf der Erde (Horizonlweite) in Abhängigkeit von der Höhe h
(in m) der Sendeantenne, die sich aus der Beziehung
r=4,l

/i .

— km
m

ergibt. (Anmerkung: Befindet sich die Antenne des zugehörigen Empfängers
ebenfalls hoch über dem Erdboden, wie beispielsweise in der Richtfunktechnik,
ist die Reichweite des Senders entsprechend größer).

Tabelle 2.2 Horizontweite von Sendern
Sender
Richtfunkstation
Fernmeldeturm
Flugzeug
Nachrichtensatellit

Höhe h über ebenem Boden
50 m
300 m

10 km
36000 km

Reichweite r bis
zum Aufpunkt
30 km
70 km
400 km
8300 km*>

Die vertikale Struktur der Troposphäre ist nicht gleichbleibend. Im Extrem
fall können sich die Verhältnisse sogar umkehren. Man spricht dann von einer
„Inversion' . Hierbei sind die oberen Luftschichten wärmer oder haben einen
höheren Feuchtigkeitsgehalt als die unteren. Solche Inversionsschichten sind
oft scharf gegeneinander abgegrenzt und bleiben über längere Zeit stabil.
Bei Inversionslagen kann die wirksame Dielektrizitätskonstante mit der
Höhe ansteigen. An den Grenzschichten ändert sie sich sehr stark. Inversionen

Wegen der besonderen geometrischen Verhältnisse nach einem anderen Verfahren
berechnet.

2.1 Arten der Wellenausbreilung

49

in der Troposphäre sind in der Lage, elektromagnetische Wellen bei flachen
Einfallswinkeln zu reflektieren. Die Folge davon sind erhebliche „Überreich
weiten“. Es kommt auch vor, daß Wellen durch Reflexion zwischen zwei
Inversions-Grenzschichten oder zwischen einer Grenzschicht und der Meeres
oberfläche ähnlich Hohlleiterwellen geführt werden und dabei größte Ent
fernungen zurücklegen. Solche Überreichweiten sind jedoch wegen ihrer
geringen Zuverlässigkeit praktisch kaum nutzbar. Sie stören vielmehr bei ihrem
zeitweisen Auftreten andere - sonst ungestörte - Übertragungen.
Im Gegensatz dazu hat sich eine andere Eigenschaft der Troposphäre für
die Übertragungstechnik als nützlich erwiesen: die troposphärische (Vorwäns-)Streuung. An Inhomogenitäten der Troposphäre kommt es in geringem
Umtang beim Auftreffen von elektromagnetischen Wellen zu Streuerscheinun
gen. Die Energie wird dabei in alle Raumrichtungen gestreut, bevorzugt in die
Vorwärtsrichtung. Diese schwache, aber verhältnismäßig gleichbleibcnde
Streustrahlung verwendet man, um im Ultrakurzwellen- und Dezimeterwellenbereich Entfernungen von einigen hundert Kilometern zu überwinden. Damit
lassen sich — auch bei höheren Frequenzen — Funkverbindungen über Meere
und andere unzugängliche Gebiete hinweg aufbauen, was sonst wegen der
annähernd optischen Ausbreitungseigenschaften nicht möglich wäre.
Neben den bisher angesprochenen Beugungs-, Brechungs-, Reflexions- und
Streuerscheinungen verursacht die Troposphäre bei elektromagnetischen Wel
len unerwünschte Verluste. Während die Verluste bis in den unteren Giga
hertzbereich praktisch bedeutungslos sind, treten sie ab etwa 5 GHz in nen
nenswertem Umfang durch diffuse Streuung an Wassertröpfchen und Staub
teilchen in der Luft auf. Sowie die Wellenlänge in die Größenordnung der
Partikel kommt, bewirken Wolken, Nebel, Regen, Schnee, Hagel oder Staub
erhebliche Übertragungsdämpfungen. Starker Regen kann sogar zum völligen
Zusammenbruch der Verbindung führen.
Bei noch höheren Frequenzen treten „Resonanzabsorptionen“ elektro
magnetischer Wellen in den molekularen Bestandteilen der Luft auf. Sie
haben ausgeprägte Maxima bei f=23 GHz durch den Wasserdampfanteil
und bei f=55 GHz durch den Sauerstoffanteil der Atmosphäre. Die moleku
lare Resonanzabsorption erschwert für Frequenzen oberhalb 20 GHz die Aus
breitung der Raumwelle — auch bei klarer Sicht — ganz erheblich.
Entscheidend für die Ausbreitung der Raumwelle — vor allem im Kurz
weilenbereich - ist der Aufbau der elektrisch aktiven Ionosphäre, die von
etwa 60 bis 500 km Höhe reicht.
Die Ionosphäre besteht aus mehreren Schichten erhöhter Ionisation, die
durch Sonneneinstrahlung und kosmische Strahlung hervorgerufen werden.
Insbesondere spalten dabei tagsüber die ultraviolette Strahlung und die
Röntgenstrahlung der Sonne die sonst elektrisch neutralen Teilchen der Luft
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auf. Es entstehen negativ geladene Elektronen sowie positive und negative
Ionen. Die erregende Strahlung wird bei dem lonisationsvorgang fast voll
ständig absorbiert.
Wegen ihrer erheblich geringeren Masse sind die Elektronen sehr viel
beweglicher als die schwereren Ionen. Es zeigt sich, daß aus diesem Grund die
elektromagnetischen Eigenschaften der Ionosphäre und damit ihr Einfluß
auf die Wellenausbreitung im wesentlichen durch die Elektronen bestimmt
werden.
Der Bereich der Ionosphäre ist begrenzt, da die Atmosphäre in großen
Hohen zu wenig Teilchen enthält und da in niedrigen Höhen die Strahlung
bereits so weit geschwächt ist, daß keine nennenswerte Ionisation mehr ein
tritt. Innerhalb der Ionosphäre nimmt die Konzentration geladener Teilchen
im allgemeinen mit der Höhe zu. Abhängig von der Sonneneinstrahlung, von
der freien Weglänge der geladenen Teilchen und von den unterschiedlichen
Bestandteilen der Luft bilden sich in bestimmten Höhen „ lonisationsmaxima“,
die allerdings nicht besonders ausgeprägt sind. Die lonisationsmaxima reprä
sentieren unterschiedliche Schichten der Ionosphäre, die man mit den Buch
staben D, E und F bezeichnet (siehe Bild 2.5).
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Bild 2.5 Schichten der
Ionosphäre

Rekombinationsprozesse ereignen sich in der Ionosphäre ständig, wenn
entgegengesetzt geladene Teilchen Zusammenstößen, insbesondere wenn
Elektronen auf positiv geladene Ionen treffen und sich vereinigen. Rekombina
tionsprozesse neutralisieren die Ionosphäre allmählich wieder, sowie die
Sonneneinstrahlung nachläßt. Die höheren Schichten der Ionosphäre sind
wegen der geringeren Luftdichte und der damit verbundenen größeren freien
Weglänge der geladenen Teilchen beständiger als die tiefer liegenden Schich
ten, deren Einfluß rasch nachläßt. So bleiben die höheren Schichten der
Ionosphäre weitgehend auch nachts bestehen.
Die Eigenschaften der Ionosphäre schwanken daher mit dem Tagesrhyth
mus. Sie schwanken zudem mit der Jahreszeit, mit der elfjährigen Periode der
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Sonnenfleckentätigkeit und hängen von weiteren Einflußgrößen ab (z. B.
vom Magnetfeld der Erde). Diesen regelmäßigen Schwankungen überlagern
sich ständig - vergleichbar mit dem Wolkenbild - unregelmäßige Änderungen
im Aufbau der Ionosphäre. Nur durch ständige lonosphärenbeobachtung in
Verbindung mit Erfahrungswerten ist es möglich, die Ausbreitungsverhält
nisse elektromagnetischer Wellen über die Ionosphäre mit einiger Zuver
lässigkeit vorauszusagen.
Elektromagnetisch gesehen, stellt die Ionosphäre ein verlustbehaftetes
Dielektrikum dar. Je nach Zustand der Ionosphäre und abhängig von der
Frequenz können elektromagnetische Wellen gebeugt, gebrochen, reflektiert,
gestreut oder absorbiert werden. Den Einfluß der Frequenz sollen einige
Überlegungen verdeutlichen:
Die in die Ionosphäre eindringende Welle verursacht Schwingungen der
dort vorhandenen geladenen Teilchen. Die Teilchen, insbesondere die
Elektronen, schwingen dann mit der Frequenz der eindringenden Welle.
Wegen der - auch bei Elektronen nicht vernachlässigbaren - Trägheit nehmen
ihre Schwingungsamplitude und ihre maximale Geschwindigkeit mit steigender
Frequenz ab.
Für einen bestimmten Zustand der betrachteten lonosphärenschicht lassen
sich grob drei Frequenzbereiche unterscheiden:
© Unterhalb einer unteren Frequenzgrenze ist die mittlere Schwingungs
amplitude der Teilchen so groß, daß ihre Schwingungsenergie bei Zu
sammenstößen mit anderen ungeladenen oder geladenen Teilchen in
ungeordnete Wärmebewegung übergeht. Die Energie der elektromagne
tischen Welle wird durch Umwandlung in Wärme absorbiert.
• Zwischen der unteren und einer oberen Frequenzgrenze bilden die durch
die Welle angeregten und weitgehend ungestört schwingenden Teilchen
eine Vielzahl von verlustschwachen Sekundärstrahlungsquellen, die sich
resultierend als Richtungsänderung der ursprünglichen Welle bemerkbar
machen. Die lonosphärenschicht bricht oder reflektiert die auftreffende
elektromagnetische Strahlung.
• Oberhalb der oberen Frequenzgrenze reagieren die Teilchen immer
schwächer auf die ankommende elektromagnetische Welle. Die Welle
durchdringt die lonosphärenschicht praktisch ungehindert.

Es muß erwähnt werden, daß die Frequenzgrenzen auch vom Einfallswinkel
der Welle abhängen. Sind die Einfallswinkel genügend flach, kommt es bei
Frequenzen, bei denen die lonosphärenschicht Wellen mit steilerem Einfalls
winkel absorbiert bzw. ungehindert durchläßt, ebenfalls noch zu Reflexionen.
Die D-Schicht der Ionosphäre befindet sich in 60 bis 90 km Höhe. Sie ist
durch eine verhältnismäßig hohe Teilchenkonzentration und durch eine nor-
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malerweise geringe und nur lagsüber vorhandene Ionisation gekennzeichnet.
Während einiger Stunden des Tages dämpft die D-Schichl niedrige Frequenzen
fast vollständig. In Zeiten kräftiger Ionisation, z. B. während der erhöhten
Sonnenfleckentätigkeit, kann die Absorption der D-Schichl zum Zusammen
bruch aller Verbindungen führen, die die Ionosphäre als Reflektor benutzen.
Für die Wellenausbreilung sind vor allem die E-Schicht und die beiden
F-Schichten (Fj und F2) von Interesse. Die E-Schicht bildet sich in einer
Höhe von etwa 90 bis 140 km. Sie besteht im wesentlichen tagsüber und
dämpft während dieser Zeit Lang- und Mittelwellen so stark, daß eine Aus
breitung über die Ionosphäre unmöglich ist. Wenn sich gegen Abend durch
Rekombinationsprozesse die Dichte der elektrisch geladenen Teilchen ver
ringert, beginnt die E-Schicht einen Teil der Strahlung im Lang- und Mittel
wellenbereich zu reflektieren. Kurzwellen dagegen werden bereits tagsüber
während eines längeren Zeitraums von der E-Schicht reflektiert. Nachts ver
liert die E-Schicht mit sinkendem lonisationsgrad für Kurzwellen ihre
Reflexionseigenschaften. Sie wird immer durchlässiger, und die höher ge
legenen F-Schichten gewinnen mehr und mehr an Einfluß.
Die „Fj-Schicht“ befindet sich in rund 140 bis 200 km Höhe, die „F2Schicht“, die die höchste Konzentration an geladenen Teilchen innerhalb der
Ionosphäre aufweist, in rund 200 bis 500 km Höhe. Abhängig vom Einfalls
winkel reflektieren die F-Schichten während der Nacht elektromagnetische
Wellen mit Frequenzen bis zu einer Frequenzmarke, die man grob mit f=2
bis 8 MHz angeben kann. Diese Frequenzmarke klettert tagsüber auf Werte
von ungefähr f= 15 MHz, maximal auf etwa /=30 MH/.
Während die Troposphäre für die technische Nutzung als „passiver Reflek
tor“ weniger brauchbar ist, hat die Ionosphäre mit ihren in Grenzen vorher
sagbaren Reflexionseigenschaften eine große praktische Bedeutung. Sie er
möglicht weltweite Nachrichtenverbindungen.
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Bild 2.6

Wellenausbreitung über die Ionosphäre
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Da die Ionosphäre je nach Zustand der einzelnen Schichten sowie abhängig
von der Frequenz und dem Einfallswinkel der elektromagnetischen Welle
vorwiegend Absorptions-, Reflexions- und Brcchungscrscheinungen oder
keine Wirkung zeigt, treten verschiedene Formen des Wellenverlaufs auf.
B i I d 2.6 soll sie schematisch für eine bestimmte Frequenz verdeutlichen.
Den Verlauf der Welle, die mit Hilfe einer Reflexion an der Ionosphäre
wieder zur Erde gelangt, bezeichnet man als „Sprung“. Die „Sprungentfer
nung“ — das ist die Entfernung bis zum nächstgelegenen, über die Ionosphäre
erreichbaren Punkt - hängt von der Erdkrümmung und von der Höhe der
lonosphärenschichten ab. Sie beträgt maximal etwa 2000 km für die E-Schicht
und bis zu 5000 km für die höhergelegene F2-Schicht und nimmt zu niedrige
ren Frequenzen hin ab.
Aus der Darstellung in Bild 2.6 ist zu erkennen, daß sich um den Sender eine
..tote Zone“ bilden kann, wenn die RaumweWe bei steilen Einfallswinkeln
durch die Ionosphäre nicht reflektiert, sondern nur gebrochen wird. Der Sen
der ist in diesem Gebiet — auch bei Erhöhen der Sendeleistung — nicht zu
empfangen. In größerer Entfernung vom Sender gibt es andere Zonen, die
sich über Reflexionen an der F-Schicht praktisch nicht erreichen lassen. Man
spricht von „Abdeckung“, da die sehr flach auf die Ionosphäre auftreffenden
Wellen bereits von der E-Schicht in einen näheren Bereich gespiegelt werden
und die F-Schicht nicht erreichen.
Alle gemachten Angaben können nur qualitativ sein, da sich die Struktur
der Ionosphäre und damit ihre Eigenschaften zwischen weiten Grenzen ändern.
So sind vereinzelt Reflexionen elektromagnetischer Wellen erheblich höherer
Frequenzen festzustellen, so daß auch für Ultrakurzwellen gelegentlich be
trächtliche Überreichweiten mit Hilfe der Ionosphäre auftreten. Wie bei der
Troposphäre sind diese Überreichweiten eher störend als nützlich, da sie keine
kontinuierliche Nachrichtenübertragung ermöglichen.
Am Rande ist zu erwähnen, daß sich unter Ausnutzung der geringen diffusen
Streustrahlung der Ionosphäre — ähnlich wie bei der Troposphäre - technisch
brauchbare Übertragungsstrecken aufbauen lassen. Sie überbrücken im
unteren UKW-Bereich Entfernungen in der Größenordnung von tausend
Kilometern. Bei den Sende- und Empfangsanlagen ist jedoch ein erheblicher
technischer Aufwand erforderlich.
Für die moderne Übertragungstechnik mit Hilfe von Nachrichtensatelliten,
für Nachrichtenverbindungen zu Sonden, Satelliten und Weltraumfahrzeugen
sowie für radioastronomische Untersuchungen eignen sich elektromagnetische
Wellen, die die Atmosphäre verhältnismäßig ungestört durchdringen. Die
untere Frequenzgrenze hierfür beträgt etwa 50 MHz. Unterhalb dieser
Frequenz treten in steigendem Umfang nennenswerte Brechungserscheinun
gen und Reflexionen oder Absorption durch die Ionosphäre auf. Die obere
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Frequenzgrenze wird durch die molekulare Resonanzabsorption der Atmo
sphäre gesetzt. Sie liegt ungefähr bei 20 GHz, kann aber mit einem höheren
Aufwand für die Sende- und Empfangseinrichtungen bis auf über 40 GHz
angehoben werden (Anmerkung: radioastronomische Untersuchungen sind
in einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 100 GHz sinnvoll durchführbar).
Mögliche Reflexionen an der Troposphäre lassen sich bei allen hier be
trachteten Anwendungen vermeiden, wenn die elektromagnetischen Wellen
in einem nicht zu flachen Winkel auf die Troposphäre treffen. Aus diesem
Grund sollen die Sende- und Empfangsrichtungen nicht unter einen Er
hebungswinkel von rund 8° gegenüber dem Horizont absinken.

2.1.3 Mehrwegeausbreitung und Interferenz

Elektromagnetische Wellen können gleichzeitig auf mehreren Wegen vom
Sender zum Empfänger gelangen. Beispiele für solche Wege sind:
1.
2.
3.
4.
5.

die Bodenwelle längs der Erdoberfläche,
die unmittelbare Raumwelle,
die an der Erdoberfläche reflektierte Raumwelle,
die an der Troposphäre oder Ionosphäre reflektierte Raumwelle und
die mehrfach an der Troposphäre, Ionosphäre und der Erdoberfläche
reflektierte Raumwelle.

Die Bodenwelle, die unmittelbare Raumwelle sowie Reflexionen an der
Troposphäre und den Schichten der Ionosphäre sind bereits ausführlich dar
gestellt worden. Bei genügend flachem Einfallswinkel sind auch Reflexionen
an der Erdoberfläche möglich. Das Reflexionsverhalten hängt vor allem von
der Beschaffenheit der Erdoberfläche sowie von der Frequenz, der Polarisa
tion und dem Einfallswinkel der Welle ab. Während Reflexionen über Land
durch die Struktur, die Vegetation und die Bebauung weniger stark und meist
diffus erfolgen, sind glatte Wasserflächen und insbesondere die Meeresober
fläche ausgezeichnete Reflektoren.
Ionosphäre
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Bild 2.7 Mehrfachreflexionen; a) innerhalb der Ionosphäre, b) an der Ionosphäre und
der Erde
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Neben einfachen Reflexionen kommen innerhalb verschiedener Schichten
der Troposphäre, innerhalb der Ionosphäre und zwischen der Troposphäre
oder Ionosphäre und der Erdoberfläche mehrfache Reflexionen vor. InBild2.7
sind zwei Beispiele dargestellt.
froposphirltche
Grenzschicht
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Empfjngtr

Bodenwelle

Send«'

b)

Erde
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Bild 2.8 Mehrwegeausbreitung; a) un
mittelbare Raumwelle und an der Erd
oberfläche bzw. Troposphäre reflektier
te Raumwelle, b) Bodenwelle und an der
Ionosphäre reflektierte Raumwelle, c)
an der Ionosphäre und der Erdoberflä
che reflektierte Raumwellen mit unter
schiedlicher Anzahl von Sprüngen, d) an
verschiedenen Schichten der Iono
sphäre reflektierte Raumwellen
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Auf Grund der zahlreichen möglichen Wege können die von einem Sender
ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen den Empfänger unter Umständen
auf verschiedenen Wegen erreichen. Vier Varianten, die in der Praxis häufig
auftreten, zeigt Bild 2.8.
Treffen elektromagnetische Wellen des gleichen Senders auf unterschied
lichen Wegen ein, so überlagern sich ihre Feldstärken. Man bezeichnet diesen
Vorgang als „Interferenz“. Je nach Laufzeit verstärken sich dabei die einzelnen
Komponenten gegenseitig oder schwächen sich ab (siehe das Beispiel in
Bild 2.9), was bis zum völligen Auslöschen der Feldstärke am Empfangsort
führen kann.

2.1.4 Schwunderscheinungen
Als „Schwund“ (oder englisch „Fading“) bezeichnet man unerwünschtes
zeitliches Schwanken der Empfangsfeldstärke, das bei der Dimensionierung
der Übertragungscinrichtungen berücksichtigt werden muß, um die erforder
liche Übertragungsqualität sicherzustellen. Ursachen von Schwunderscheinun
gen sind vor allem:

• Änderungen des Ausbreitungswegs,
• Änderungen der Absorplionsverhaltnisse,
• Mehrwegeausbreitung.
Weitverbreitet sind Schwunderscheinungen durch Ändern des Wegs, auf
dem sich die Welle ausbreitet. Solche Änderungen entstehen bei Struktur
verschiebungen in der Ionosphäre oder bei Inversionslagen der Troposphäre.
So ist beispielsweise starker Schwund für einen Kurzwellenempfänger zu er
warten, der sich gerade außerhalb der toten Zone oder außerhalb der Ab
deckung durch die E-Schicht befindet (vergleiche Bild 2.6). Hier genügen
kleinste Verschiebungen im Aufbau der Ionosphäre, um erhebliche Schwan
kungen der Empfangsfeldstärke hervorzurufen. Ein anderes Beispiel: Im
Mikrowellenbereich kann es bei anomaler troposphärischer Strahlablenkung
ausnahmsweise passieren, daß ein scharfgebündelter Strahl die entfernte
Empfangsantenne verfehlt.
Neben den beschriebenen Sonderfällen extremer Schwundeinbrüche sind
bei allen Übertragungsstrecken ständig Schwankungen der Feldstärke am
Empfangsort festzustellen.
Verändern sich die Dämpfungsverhältnisse auf dem Ausbreitungsweg der
Welle, dann kommt es ebenfalls zu Schwund (Absorptionsschwund). Bei
niedrigeren Frequenzen sind vor allem die unteren Schichten der Ionosphäre
(D- und E-Schicht), bei höheren Frequenzen die Troposphäre für den Absorp-
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tionsschwund verantwortlich. So werden Kurzwellenverbindungen durch Ab
sorption in der D-Schicht beeinträchtigt. Verbindungen, die Frequenzen ober
halb 10 GHz benutzen, könnten bei wolkenbruchartigen Regenfällen, wie sie
häufig in tropischen Zonen auftreten, durch Streuung der elektromagnetischen
Energie an Wassertropfen sogar vorübergehend zusammenbrechen.
Die geschilderten Schwunderscheinungen verstärken sich unter Umständen
bei Mehrwegeausbreitung. Veränderungen auf einem der Übertragungswege
wirken sich auf die resultierende Empfangsfeldstärke insbesondere dann aus,
wenn die auf den verschiedenen Wegen I und II zum Empfangsort gelangten
Feldslärkekomponenten annähernd gegenphasig sind (vergleiche Bild 2.9).
Man spricht von „Interferenzschwund“. Interferenzschwund macht sich bei
Mehrwegeausbreitung mit zahlreichen Reflexionen im Kurzwellenbereich
störend bemerkbar. Es besteht die Gefahr tiefer Einbrüche der Empfangsfeld
stärke.
Eine Reihe technischer Maßnahmen mit unterschiedlichem Aufwand ermög
licht trotz der ständig sich ändernden Ausbreitungsverhältnisse heute Nach
richtenübertragungen hoher und höchster Qualität.
Schwunderscheinungen (z. B. Absorptionsschwund), die alle Frequenzen des
übertragenen Frequenzbands gleichmäßig betreffen, lassen sich durch eine
gegenläufige Verstärkungsregelung im Empfänger weitgehend auffangen.
Hängt der Schwund innerhalb der interessierenden Bandbreite jedoch von
der Frequenz ab, wie es beim Interferenzschwund möglich ist, so lassen sich
die Verzerrungen der übertragenen Nachricht nur teilweise und mit großem
technischen Aufwand ausgleichen. Hier kann man allerdings den Einfluß der
Verzerrungen durch geeignete Modulationsverfahren erheblich verringern.
Bei Mehrwegeausbreitung läßt sich die Gefahr tiefer Einbrüche dadurch
beseitigen, daß man entweder die Ausbreitung über mehrere Wege verhindert
oder die Auswirkungen einer Mehrwegeausbreitung in beherrschbaren Gren
zen hält.
Ein Beispiel für die erste Möglichkeit sind „Schwundmindernde Antennen“
für den Lang- und Mittelwellenbereich (siehe Abschnitt 5.2.2). Schwund
mindernde Antennen strahlen in bestimmte vertikale Winkelbereiche nicht.
Im zugehörigen Empfangsbereich tritt dann nur die Bodenwelle in Erschei
nung. Es breitet sich keine Welle über die Ionosphäre aus, die Interferenz
schwund verursachen könnte.
Beispiele für die zweite Möglichkeit, nämlich die Begrenzung von Feld
stärkekomponenten, die auf unerwünschten Wegen zum Empfänger gelangen,
finden sich in der Richtfunktechnik. Man bemüht sich bei Richtfunkverbin
dungen im Höchstfrequenzbereich, neben der direkten Sichtlinie zwischen
Sende- und Empfangsantenne noch einen zusätzlichen Raum frei von reflek
tierenden Flächen (Wasserflächen, Wüsten, Steppen) und frei von Hinder-
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nissen (wie Bergen oder Gebäuden) zu halten. Die Größe dieses ebenfalls
am Ausbreitungsvorgang beteiligten Raums wählt man so, daß keine Strah
lungsanteile hoher Intensität „auf Umwegen“ die Empfangsantenne erreichen
und die Feldstärke der unmittelbaren Welle abschwächen können. Die Über
tragungsverhältnisse sind dann denen der freien Ausbreitung vergleichbar.
Als zweckmäßig erweist sich hier ein Rotationsellipsoid, in dessen Brenn
punkten sich die Sende- und die Empfangsantenne befinden (Bild 2.10).
Er ist dadurch gekennzeichnet, daß eine Welle, die gerade außerhalb des
Rotationsellipsoids reflektiert wird, einen Umweg von einer halben Wellen
länge macht. Wegen des Phasensprungs von 180° an der Reflexionsstelle
(vergleiche Abschnitt 1.4.3) trifft sie phasenrichtig mit der unmittelbaren
Welle am Empfangsort ein. Weiter von der Sichtlinie weglicgcnde Reflexions
stellen haben einen geringeren Einfluß. Es zeigt sich ferner, daß die Beugung
von Wellen an einem oder mehreren Hindernissen außerhalb des Rotations
ellipsoids insgesamt keinen wesentlichen Beitrag zur Empfangsleistung liefert.
Die beschriebenen Zonen, die an jeder Stelle der Übertragungsstrecke frei
bleiben sollten, bezeichnet man als „erste Fresnelzonen“. Sie haben auf halbem
Weg zwischen Sende- und Empfangsantenne ihren größten Durchmesser. Bei
einer Funkfeldlänge von 50 km und einer Betriebsfrequenz von 2 GHz muß in
der Mitte der Verbindung die Sichtlinie zwischen den Antennen knapp 45 m
über der ebenen Erdoberfläche verlaufen.
Eine allgemeingültige Aussage über die Feldstärkeverhältnisse am
Empfangsort bei der jeweiligen Betriebsfrequenz ist nicht immer möglich.
Hier helfen einmal statistische Aussagen, die aus der Vergangenheit abge
leitet sind, sowie ständige weltweite Beobachtungen der Ionosphäre und der
Troposphäre. Zum anderen läßt sich die Übertragungsqualität durch den
gleichzeitigen Einsatz mehrerer Empfänger verbessern, da Schwund sowohl
orts- als auch frequenzabhängig sein kann. Bei „Raum-Diversity“ verwendet
man zwei räumlich um einige Wellenlängen voneinander getrennte Antennen,
die mit den zugehörigen Empfängern verbunden sind. Bei „Frequenz-Diversity“ wird die Nachricht gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Trägerfrequen
zen übertragen und mit entsprechenden Empfängern aufgenommen. Sowohl
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bei Raum-Diversity wie auch bei Frequenz-Diversily vergleicht eine elektro
nische Einrichtung ständig die Qualität der Ausgangssignale beider Empfänger
und wählt das jeweils bessere aus oder kombiniert beide Ausgangssignale mit
einander. Da erfahrungsgemäß tiefe Schwundeinbrüche selten zur gleichen
Zeit an zwei Orten bzw. für zwei unterschiedliche Frequenzen auftreten, er
höht der Diversitybetrieb die Zuverlässigkeit einer Übertragungsstrecke er
heblich. Trotz des größeren Geräteaufwands ist diese Technik heute sehr
verbreitet.

2.1.5 Störungen

Den Empfängern von elektromagnetischen Wellen für die Nachrichten
übertragungstechnik und für die Meßtechnik (Funknavigation, Radar u. a.)
sind Grenzen gesetzt. Störgeräusche bestimmen die kleinste zulässige Leistung
der empfangenen Welle, die gerade noch ausreicht, um die „Nutzsignale'1 aus
werten zu können. Störgeräusche entstehen einmal im Empfänger selbst
(siehe Abschnitt 4.5), zum anderen überlagern sie sich dem Nutzsignal auf dem
Übertragungsweg durch die Atmosphäre oder den freien Raum und werden
zusammen mit dem Nutzsignal von der Antenne aufgenommen. Bei den zu
letzt genannten „externen“ Geräuschen lassen sich atmosphärische, kosmische
und industrielle Störungen unterscheiden.
Atmosphärische Störungen sind einmal die Folge von elektrischen Ent
ladungen in der Atmosphäre. Hierbei spielen besonders Störfeldstärken eine
Rolle, die durch die Gewittertätigkeit in den tropischen Gebieten verursacht
werden. Sie breiten sich in Form von Bodenwellen oder als Raumwellen — teil
weise über größte Entfernungen - aus.
Das zugehörige Leistungsspektrum hat sein Maximum etwa bei 10 kHz und
nimmt zu höheren Frequenzen hin ab. Oberhalb der Frequenz von 1 MHz kann
man in europäischen Breiten gewitterbedingte atmosphärische Störungen ge
genüber anderen Geräuschquellen meist vernachlässigen.
Das Empfangsspektrum weist je nach Wellenbereich erhebliche tageszeit
liche und jahreszeitliche Schwankungen auf. Ihre Ursachen sind einmal
Schwankungen der Gewittertätigkeiten selbst und zum anderen die Ausbrei
tungseigenschaften elektromagnetischer Wellen, die — abhängig vom Zustand
der Ionosphäre - ebenfalls starken Schwankungen unterliegen.
Ferner treten atmosphärische Störungen im Mikrowellenbereich in Form
von atmosphärischem Rauschen auf. Bei atmosphärischem Rauschen handelt
es sich um Begleiterscheinungen der bereits erwähnten Streuung elektro
magnetischer Wellen an kleinen Teilchen der Atmosphäre. Die oberhalb der
Frequenz von 10 GHz unter anderem durch Regen oder Nebel verursachten
Geräusche haben im allgemeinen einen niedrigen Pegel, der mit der Frequenz
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zunimmt. Sie machen sich nur bei Empfängern höchster Empfindlichkeit be
merkbar, wie sie beispielsweise in Erdefunkstellen für Nachrichtenverbindun
gen über Satelliten verwendet werden. Möglichst kurze Wege durch die
Atmosphäre verringern hier den Beitrag durch atmosphärisches Rauschen.
Kosmische Störungen wirken sich vor allem im Ultrakurzwellenbereich aus.
Ihr Pegel sinkt mit wachsender Frequenz. Oberhalb der Frequenz von 1 GHz
kann man diese Störungen auch bei empfindlichen Empfängern vernach
lässigen. Kosmische Störquellen sind neben der Sonne vor allem die „Radio
sterne“ des Milchstraßensystems.

Anmerkung:
Da das atmosphärische Rauschen mit der Frequenz ansleigt und erst für
Frequenzen oberhalb 10 GHz technisch nennenswert wird und kosmische
Störungen oberhalb der Frequenz von 1 GHz vernachlässigbar sind, ist der
Bereich zwischen den Frequenzen 1 und 10 GHz besonders für Verbindungen
über Satelliten oder mit Wellraumfahrzeugen von Interesse.

Industrielle Storungen haben zwei unterschiedliche Ursachen. Einmal sind
es unerwünschte Abstrahlungen von fremden elektronischen Geräten, die im
Hochfrequenzbereich arbeiten, und zum anderen handelt es sich um Licht
bogen, die an den Stromabnehmern von elektrischen Generatoren und Moto
ren und an Schaltern entstehen, sowie Zündfunken in Kraftfahrzeugmotoren.
Während die Störungen von fremden Sendern sich in allen Frequenzbereichen
bemerkbar machen können, stören Geräusche durch Lichtbogenbildung und
Zündfunken besonders im Kurz- und Ultrakurzwellenbereich. Eine Reihe von
Vorkehrungen vermindert die Wirkung von industriellen Störungen. Zu diesen
Vorkehrungen gehören:
• Geeignete Filter und Abschirmungen in elektronischen Geräten zum
Unterdrücken unerwünschter Abstrahlungen,
• Möglichst geringe Leistungen bei Sendern in Verbindung mit scharfbündelnden Antennen und
• Entstörungsmaßnahmen in elektrischen Maschinen und Anlagen, insbe
sondere in der Zündanlage von Kraftfahrzeugen.

Bei besonders empfindlichen Empfangseinrichtungen bemüht man sich,
störende Einflüsse durch eine sorgfältige Standortwahl möglichst gering zu
halten.
2.2 Ausbreitung in den unterschiedlichen Wellenbereichen
Die Beeinflussung elektromagnetischer Wellen durch die Erdoberfläche
und durch die Atmosphäre sowie durch Störquellen ist frequenzabhängig. Im
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folgenden sind die Auswirkungen der verschiedenen Einflüsse auf die Wellen
ausbreitung für die einzelnen Wellenbereiche zusammengefaßt.

Längstwellen (f <30 kHz, Z> 10 km)
Sowohl mit der Bodenwelle als auch mit der Raumwelle, die zwischen der
Erdoberfläche und der D-Schicht der Ionosphäre wie in einem Wellenleiter
geführt wird, lassen sich zuverlässig größte Entfernungen überbrücken. Längst
wellen dringen hundert und mehr Meter tief in Seewasser ein. Die atmospl iri
schen Störungen insbesondere in tropischen Zonen sind beträchtlich.
Längstwellen eignen sich für Nachrichtenverbindungen zu getauchten i TiterWasserfahrzeugen und für Fernbereich-Navigationsverfahren. Die Sender ar
beiten mit Leistungen bis zu 1000 kW, um die großen Entfernungen bzw.
Dämpfungen zu überwinden. Wegen der extremen Wellenlänge benötigt man
sehr aufwendige Antennenanlagen, die dennoch klein gegenüber der Wellen
länge sind. Sie lassen sich praktisch nur als Rundstrahl-Antennen ausführen
und haben einen schlechten Wirkungsgrad.

Langwellen (f = 30 bis 300 kHz, Z = 1 bis 10 km)
Die Bodenwelle hat eine Reichweite bis etwa 1000 km. Langwellen verhal
ten sich ähnlich wie Längstwellen; allerdings treten hier durch den Einfluß der
E-Schicht der Ionosphäre stärkere tages- und jahreszeitliche Schwankungen
auf. In dem Entfernungsbereich, wo die Feldstärke durch die Raumwelle ver
gleichbar mit der Feldstärke durch die Bodenwelle ist, kommt es zu Inter
ferenzschwund, der sich insbesondere nachts in Entfernungen von einigen
hundert Kilometern vom Sender bemerkbar macht. Er führt zu Verzerrungen
bei der Nachrichtenübertragung sowie zu Peilfehlern in der Funknavigation.
Langwellen werden von Rundfunkstationen benutzt, sowie für den Tele
grafieverkehr und die Funknavigation im Nah-, Mittel- und Fernbereich ein
gesetzt. Da in den meisten Fällen das zu versorgende Sendegebiet nur Reich
weiten in der Größenordnung von 1000 km erfordert, liegen die Leistungen
von Langwellensendern unterhalb 500 kW. Auch im Langwellenbereich ist der
Antennenaufwand beträchtlich. Es lassen sich jedoch Richtantennen mit ein
facher Richtcharakteristik realisieren. Insbesondere ist es möglich, die Ab
strahlung unter einem gewünschten vertikalen Neigungswinkel zu unterdrücken (schwundmindernde Antennen).
Mittelwellen (f= 300 bis 3000 kHz, Z = 100 bis 1000 m)
Tagsüber herrscht die Bodenwelle vor, da die Raumwelle in der D-Schicht
der Ionosphäre absorbiert wird. Die Reichweite beträgt über Land wenige
hundert Kilometer und über See, wo man bevorzugt den oberen Mittelwellen
bereich (den sogenannten Grenzwellenbereich von 1500 bis 3000 kHz) ver
wendet, mehr als 1000 km. Nachts breitet sich auch die Raumwelle aus, die
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durch Reflexionen an der E- und an den F-Schichten große Entfernungen bis
zu mehreren 1000 km überbrückt. Während der Nachtstunden stellt man in
einer Entfernung zwischen 50 und 150 km vom Sender Interferenzen zwischen
der Boden- und der Raumwelle fest. Interferenzschwund durch Mehrwegeausbreitung von Raumwellen über die Ionosphäre tritt bis zu einem Abstand
von etwa 400 km auf.
Der untere Mittelwellenbereich dient dem Telegrafieverkehr mit Schiffen
und Flugzeugen, dem Rundfunk und der Funknavigation. Die Frequenz
/=500 kHz ist weltweit als Seenotfrequenz für Telegrafie vereinbart. Der
Grenzwellenbereich ermöglicht Fernsprechverkehr mit Schiffen und Flug
zeugen. Einige Rundfunksender in tropischen Ländern benutzen ebenfalls
den Grenzwellenbereich, in dem sich die in diesen Zonen vorhandenen starken
atmosphärischen Störungen weniger auswirken.
Die Küsten- und Bodenstationen für den Verkehr mit Schiffen und Flug
zeugen verwenden Leistungen bis etwa 10 kW. Die Sendeleistungen an Bord
der Schiffe liegen in der Größenordnung von 1 kW und an Bord von Flug
zeugen bei etwa 100 W. Die Rundfunksender strahlen in vielen Fällen Leistun
gen zwischen 50 und 200 kW aus. Wegen der dichten Belegung des Mittel
wellenbereichs mit Rundfunksendern beschränkt man jedoch die Leistungen
zum Teil erheblich (beispielsweise auf 1 bis 5 kW), um Störungen von
Empfängern anderer Sender zu vermindern, die gleiche oder benachbarte
Frequenzen benutzen. Wegen der gegenseitigen Störungen ist ein Fern
empfang im Mittelwellenbereich praktisch kaum noch möglich.
Mittelwellenantennen werden als Rundstrahl-Antennen oder als Richt
antennen aufgebaut. Insbesondere bei Rundfunksendern kann man damit die
Abstrahlung auf das eigene Sendegebiet konzentrieren und die Abstrahlung
in Versorgungsgebiete anderer Sender mit gleichen oder benachbarten Fre
quenzen abschwächen. Ähnlich wie bei Langwellenantennen wird auch im
Mittelwellenbereich bei Bedarf die Reichweite der Sender durch Ausblenden
bestimmter vertikaler Strahlungswinkel wirksam vergrößert.
Kurzwellen (f= 3 bis 30 MHz, 2 = 10 bis 100 m)
Die Bodenwellen haben auf dem Land nur eine Reichweite zwischen 10 und
100 km, so daß für die Nachrichtenübertragung vorwiegend die Raumwelle von
Interesse ist. Mit Hilfe der Reflexionen an der E-Schicht und vor allem an den
F-Schichten der Ionosphäre lassen sich weltweite Übertragungen verwirk
lichen. Geeignete Verbindungen über die gewünschten Entfernungen kommen
bei denjenigen Betriebsfrequenzen und Einfallswinkeln zustande, bei denen
einmal die Brechung der E-Schicht bzw. der F-Schichten für Reflexionen aus
reicht und bei denen zum andern die Absorption in der niedrigeren D-Schicht
genügend gering ist. Der brauchbare Frequenzbereich für eine bestimmte Ver-
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Bild 2.11 Prognose der Kurz
wellenausbreitung
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2000 km lange Übertragungs
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bindung wird durch eine untere Frequenz (LUF Lowest Useful Frequency)
und durch eine obere Frequenz (MUF Maximum Usable Frequency) beschrie
ben. Die optimale Arbeitsfrequenz liegt jeweils etwa 15% unterhalb des
MUF-Wertes.
Im Empfangsgebiet ist die Feldstärke wegen der zeitlich sich ändernden
Eigenschaften der Ionosphäre, die einem ausgeprägten Tagesrhythmus unter
liegen, starken Schwankungen unterworfen. Im gleichen Rhythmus ändern
sich die Grenzen LUF und MUF des brauchbaren Frequenzbereichs. Ein
Beispiel zeigt B i 1 d 2.11.
Die Breite der toten Zone, in der kein Empfang möglich ist (vergleiche
Bild 2.6), wächst mit der Frequenz und wandert periodisch mit der Tageszeit.
Sie erstreckt sich - abhängig von der Durchlässigkeit der unteren Ionosphären
schichten — zwischen wenigen 100 km am Tag und mehreren 1000 km bei
Nacht. Entsprechend weist die Feldstärke in diesem Empfangsbereich tiefe
Einbrüche auf.
Neben der schwankenden Empfangsfeldstärke gibt es ein weiteres Problem
im Kurzwellenbereich: Die unter Umständen relativ schwach gedämpfte Aus
breitung kann zur Folge haben, daß die gleiche Nachricht auf verschieden
langen Wegen mit nennenswerten Zeitunterschieden beim Empfänger an
kommt. So gibt es - abhängig von der Senderichtung - stets einen kurzen und
einen langen Weg auf dem Großkreis1), auf dem sowohl der Sender als auch

n Größtmöglicher Kreis auf einer Kugel, dessen Mittelpunkt mit dem Kugelmittelpunkt
zusammenfällt (Großkreise auf der Erdoberfläche sind beispielsweise der Äquator und
die Längenkreise).
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der Empfänger liegen. Es kommt sogar vor, daß die Signale die Erde mehr
mals umlaufen. Durch „Mehrfachempfang“ können — insbesondere bei der
Telegrafie - Verfälschungen der übertragenen Nachricht entstehen.
Den Kurzwellenbereich benutzen Rundfunksender und Punkt-zu-PunktVerbindungen zur Übertragung von Telefongesprächen und anderen Nach
richten über größte Entfernungen (Kurzwellen-Richtfunk).
Für den zuverlässigen 24-Stunden-Betrieb von interkontinentalen Ver
bindungen ist eine Reihe von Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören:
• unterschiedliche Frequenzen für die Tages- und Nachtstunden sowie für
besondere ionosphärische Bedingungen,
• große Sendeleistungen und
• umschaltbare Richtantennen-Systeme, die die ektromagnetische Welle
- abhängig von der Frequenz und der Tageszeit - unter dem jeweils günstig
sten Neigungswinkel abstrahlen.

Für die Rundfunk- und Richtfunksender wählt man also große Leistungen
(z. B 100 kW), um in Verbindung mit aufwendigen Antennenanlagen trotz
schwankender Übertragungsdampfung Übertragungen mit ausreichender
Qualität sicherzustellen. An Bord von Schiffen oder Flugzeugen, wo Leistun
gen dieser Größenordnung nicht verfügbar und wo den Antennenanlagen
konstruktive Grenzen gesetzt sind, muß man eine statistisch abschätzbare
Ausfallzeit zulassen.
Bestimmte Frequenzbereiche sind für die zahlreichen Funkamateure in aller
Welt reserviert. Ihnen gelingt es oft, mit kleinsten Sendeleistungen von weni
gen Watt weltweite Kontakte herzustellen.
Für die Funknavigation sind Kurzwellen wegen der sich in diesem Frequenz
bereich ständig ändernden Ausbreitungsbedingungen weniger geeignet.
Aufgrund der zahlreichen Dienste und der erdumspannenden Reichweite
der Sender ist der Kurzwellenbereich heute überlastet. Das Problem wird
noch dadurch verschärft, daß zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten Teile
des Kurzwellenbereichs für die Nachrichtenübertragung unbrauchbar sind.
Ultrakurzwellen (f= 30 bis 300 MHz, A= / bis 10m)
Die Bodenwelle hat bei diesen kurzen Wellenlängen nur relativ geringe
Bedeutung. Die Raumwelle breitet sich mit wachsender Frequenz mehr und
mehr nach optischen Gesetzen aus. Sie ist bis zum Funkhorizont, der etwa
15 bis 20% über den optischen Horizont hinausreicht, praktisch verlustlos.
Unterhalb des Funkhorizonts bilden sich Schattenzonen mit geringer Feld
stärke. Unter bestimmten Voraussetzungen, so bei troposphärischer Inversion,
kommt es zu erheblichen Vergrößerungen der Reichweite.
Die Hauptanwendungen der Ultrakurzwellen sind der Ton- und der Fern
sehrundfunk, da die zur Verfügung stehende Bandbreite des Bereichs und die
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geringe Reichweite der Sender eine gute Übertragungsqualität erlauben. Die
Sender haben Leistungen bis zu 50 kW. Die verhältnismäßig einfachen An
tennenanlagen, die die Strahlung in die horizontale Ebene bündeln, stehen
oft auf hohen Bergen oder Türmen, um einen möglichst großen Bereich zu
versorgen. Daneben werden Ultrakurzwellen noch für Funknavigationsver 
fahren und für mobile Dienste (beweglicher Landfunk, Seefunk, Flugfunk)
verwendet.
Dezimeterwellen (f— 300 bis 3000 MHz, A = 10 bis 100 cm)
Mit steigender Frequenz kann die Raumwelle auch mit kleinen Antennen
anordnungen immer schärfer gebündelt werden. Dezimeterwellen eignen sich
daher für Richtfunkverbindungen zwischen zwei festen Stationen. Bei optischer
Sicht genügen hier bereits Sendeleistungen von wenigen Watt.
Größere Entfernungen ohne optische Sicht lassen sich mit Streustrahlver
bindungen über die Troposphäre (Troposcatter-Verbindungen) überwinden.
Dabei sind jedoch Sendeleistungen von einigen Kilowatt und aufwendigere
Antennen erforderlich.
Weitere wichtige Anwender im Dezimeterwellenbereich sind: verschiedene
Funknavigationsverfahren, der Fernsehrundfunk und Radaranlagen für mitt
lere Entfernungen. Die Leistung derartiger Radaranlagen (Reichweite bis
400 km) beträgt während der kurzen Sendeimpulse bis zu 1 MW und mehr.

Zentimeterwellen (f= 3 bis 30 GHz, A = 1 bis 10 cm)
Auch für die sich quasi-optisch ausbreitenden Zentimeterwellen kann die
Reichweite durch troposphärische Brechung noch über den Funkhorizont
hinaus vergrößert werden. Zentimeterwellen werden bei streifendem Einfall
auf Wasserflächen reflektiert.
Bei Frequenzen oberhalb 10 GHz behindern Streuerscheinungen vor
wiegend durch Wasserteilchen in der Atmosphäre und Absorption durch
molekulare Resonanz des Wasserdampfs die Wellenausbreitung.
Zentimeterwellen benutzt man in großem Umfang für terrestrische Richt
funkverbindungen, für Nachrichtenverbindungen über Satelliten und für
Radargeräte mit kleineren Reichweiten.

Millimeterwellen (f— 30 bis 300 GHz, A = 1 bis 10 mm)
Millimeterwellen werden ausschließlich im Sichtbereich eingesetzt. Es
treten erhebliche Dämpfungen durch Regen, Wolken und Nebel sowie durch
molekulare Resonanzen des Sauerstoffs auf.
Millimeterwellen haben eine gewisse Bedeutung für die Nachrichtenüber
tragung im Weltraum und für Radarmessungen. Künftig ist ihre Verwendung
in Hohlleitern, die große Nachrichtenbündel übertragen können, nicht aus
geschlossen (siehe Abschnitt 3.2). Um molekulare Resonanzabsorption zu
vermeiden, sind die Hohlleiter mit Stickstoff gefüllt.

i
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Die Tabelle 2.3 gibt eine Übersicht über die wichtigsten Anwendungen

elektromagnetischer Wellen in den verschiedenen Wellenbereichen.
Tabelle 2.3

Wichtige Anwendungen elektromagnetischer Wellen nach Wellenbereichen

Wellenbereich

Anwendung

Längstwcllen

Nachrichtenübertragung auf
symmetrischen Leitungen (Weitverkchr) NMF
Mobile Funktelcgrafie mit Unterwasser
F
fahrzeugen
F
Funknavigation

Langwellen

Nachrichtenübertragung auf symmetrischen
und koaxialen Leitungen (Weitverkehr) NMF
Mobile Funktelegrafie mit Schiffen und
MF
Flugzeugen
MF
Rundfunk
MF
Funknavigation

Mittelwellen

Nachrichtenübertragung auf symmetrischen
und koaxialen Leitungen (Weitverkehr) NM F
Beweglicher (Landfunk,) Seefunk,
M(F)
Flugfunk
NM(F)
Rundfunk
M
Funknavigation

Kurzwellen

Nachrichtenübertragung auf koaxialen
Leitungen (Weitverkehr)
Richtfunk (einschließlich Amateurfunk)
Beweglicher (Landfunk,) Seefunk,
Flugfunk
Rundfunk
Hochfrequenzerwärmung

Ultrakurzwellen

Dezimeierwellen

Nachrichtenübertragung auf koaxialen
Leitungen (Weitverkehr)
Richtfunk
Beweglicher Landfunk, Seefunk, Flugfunk
Ton- und Fernsehrundfunk
Funknavigation
Hochfrequenzerwärmung

Richtfunk
Beweglicher Landfunk
Fernsehrundfunk
Funknavigation
Radar
Hochfrequenzerwärmung

Entfernungs
bereich

NMF
F
F
MF

NMF
NMF
N(M)
N
N(M)

NMF
N
N
N(M)
N(M)
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Tab. 2.3 (Fortsetzung)
Wellenbereich

Anwendung

Zentimeterwellen

Richtfunk (einschließlich Nachrichten
satelliten)
Radar

Millimcterwellen

Nachrichtenübertragung mit Hohlleitern
(Weitverkehr)
Mobile Funkdienste zwischen Raumfahr
zeugen
Radar

N Nahbereich (<100 km)
M Mittelbereich (50 bis 500 km)
F Fembereich (>400 km)

Entfernungs
bereich

N
N

(F)

N MF
NMF
N

3. AUSBREITUNG IN WELLENLEITERN

Elektromagnetische Wellen lassen sich — trotz ihrer Neigung zum gerad
linigen Ausbreiten - führen. Dies zeigt das Ausbreitungsvcrhalten der Boden
welle längs der Erdoberfläche und das Verhalten der Raumwelle zwischen der
Erdoberfläche und der Troposphäre oder Schichten der Ionosphäre.
Bei zahlreichen Anwendungsfällen soll möglichst viel der im Sender er
zeugten Energie den Empfänger erreichen, und das auch dann, wenn der Weg
zwischen Sender und Empfänger einen komplizierten Verlauf hat. Diese Auf
gabe erfüllen „Wellenleiter“.
Wellenleiter haben einen weiteren entscheidenden Vorteil: Da die elektro
magnetische Energie im Wellenleiter oder in seiner näheren Umgebung
konzentriert wird, ist die Wellenausbreitung weitgehend von der Umwelt
abgeschirmt. Sie kann überhaupt nicht oder nur wenig durch fremde Wellen
gestört werden, noch kann sie selbst die Ausbreitung anderer Wellen in
stärkerem Umfang störend beeinflussen.
Die gebräuchlichsten Wellenleiter sind: symmetrische Paralleldrahtleitun
gen, koaxiale Leitungen und Hohlleiter.
"Innenleiter

Außenleifer

Bild 3.1 Wellenleiter; a) symmetrische Paralleldrahtleiiung b) koaxiale I eitung, c) Streifen
leitung, d) Hohlleiter mit Rechteckquerschnitt,
e) Hohlleiter mit Kreisquerschnitt, f) Hohlleiter
mit quadratischem Querschnitt, g) Hohlleiter
mit elliptischem Querschnitt, h) Drahtwellen
leiter
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Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Formen von Wellenleitern, wie
beispielsweise Streifenleitungen und Drahtwellenleiter (Bild 3.1).
Wellenleiter lassen sich in „Zweileitersysteme“ und „Einleitersysteme“
unterteilen. Zu den Zweileitersystemen, die im folgenden als Hochfrequenz
leitungen bezeichnet werden, gehören symmetrische Paralleldrahtleitungcn.
koaxiale Leitungen und Streifenleitungen. Bei „Hohlleitern“ und „Draht
wellenleitern“ handelt es sich dagegen um Einleitersysteme.
Obgleich die Wellenausbreitung sowohl in Zweileitersystemen als auch in
Einlcitcrsystemen auf denselben Gesetzmäßigkeiten beruht, nämlich dem
Durchflutungsgesetz und dem Induktionsgesetz, erscheint eine getrennte Dar
stellung zweckmäßig. Zweckmäßig vor allem deshalb, weil Zweileitersysteme
auch füi die Übertragung niedriger Frequenzen geeignet sind, während Ein
leitersysteme erst oberhalb einer bestimmten Frequenzgrenze verwendet wer
den können.
Die Beschreibung der Wellenleiter beschränkt sich vorwiegend auf die
Eigenschaften, die für die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen von Inter
esse sind. Die Besonderheiten, die mit der Verwendung von Wellenleitern als
Elemente von Hochfrequenzschaltungen („Leitungsschaltungen“) Zusammen
hängen, werden angedeutet, aber nicht im einzelnen behandelt.

3.1 Hochfrequenzleitungen
3.1.1 Grundlagen

Hochfrequenzleitungen stellen Zweileitersysteme dar und bestehen aus zwei
galvanisch getrennten metallischen Leitern.
Bei Verwenden von Gleichstrom oder von niedrigen Frequenzen könnte
man von einem Leiter für den Hin- und einem Leiter für den Rückweg
sprechen. Sollen mit einer Hochfrequenzleitung höhere Frequenzen über
tragen werden, so treten Erscheinungen in den Vordergrund, die man bei der
Gleichstrom- und der Niederfrequenztechnik fast immer vernachlässigen kann.
Neben der Widerstandserhöhung durch Stromverdrängungseffekte (Skineffekt u. a.) und dem Auftreten kapazitiver Ströme zwischen den beiden
Leitern ist vor allem von Bedeutung, daß die Länge der Leitung nicht mehr
extrem kurz im Vergleich zur Wellenlänge ist. Das hat zur Folge, daß sich bei
Speisung der Leitung mit einer elektromagnetischen Welle höherer Frequenz
- wegen der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit und den damit verbunde
nen Laufzeiten - die Phasenlage mit der Entfernung von der Speisestelle
ändert. Ähnlich wie bei der Wellenausbreitung im freien Raum hängen daher
die Momentanwerte der elektromagnetischen Felder von der Entfernung zum
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G
Hochfrequenzleitung

Sender
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Verbraucher

Wellenlänge A

Momentanwert
zur Zeit
Amplitude
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Richtung der Welle
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t
Bild 3.2
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Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle längs einer Hochfrequenzlei

Sender ab (vergleiche hierzu Bild 3.2 mit Bild 1.5). Die elektromagnetischen
Felder schreiten als Welle längs der Hochfrequenzleitung fort.
Bei Hochfrequenzleitungen gilt für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit oder
die Phasengeschwindigkeit vP der Zusammenhang

vP = A ■ f.
Dabei stellt A die Wellenlänge der Welle auf der Hochfrequenzleitung dar.
Für verlustarme Hochfrequenzleitungen, die kein Dielektrikum enthalten,
ist praktisch

vP = c0 und A = Ao
wie im freien Raum. Enthalt dagegen die Hochfrequenzleitung ein Dielektri
kum mit der relativen Dielektrizitätszahl £r, dann sind Phasengeschwindigkeit
und Wellenlänge kleiner als im freien Raum:

.. - C°

p-vz und A =

Ao_

7Z

In der Nachrichtenübertragungstechnik und in der Meßtechnik interessiert
die Übertragungsgeschwindigkeit von Nachrichten bzw. Signalen, das ist die
„Gruppengeschwindigkeit“ oder „Energiegeschwindigkeit“ vE. Es läßt sich
zeigen, daß bei Hochfrequenzleitungen die Energiegeschwindigkeit und die
Phasengeschwindigkeit gleich groß sind:
vE= vP =

£o

Zwei weitere Kenngrößen runden die Beschreibung der wesentlichen Eigen
schaften von Hochfrequenzleitungen ab:
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Durch die Dämpfung nimmt die Amplitude einer Welle (Spannung, Strom
bzw. elektrische Feldstärke, magnetische Feldstärke) mit wachsender Ent
fernung vom Sender nach einer Exponentialfunktion langsam ab.
Der bei nahezu verlustlosen Hochfrequenzleitungen annähernd reelle
Wellen widerstand Z hängt allein von den geometrischen Abmessungen der
Leitung und von den Eigenschaften eines eventuell verwendeten Dielektrikums
ab. Er stellt den Quotienten aus Spannung und Strom an irgendeiner Stelle
der Leitung dar, wenn allein eine fortschreitende Welle existiert.

Anmerkung:
Der Wellenwiderstand ist nicht zu verwechseln mit dem „Feldwellenwider
stand**, bei dem es sich um den Quotienten aus elektrischer und magnetischer
Feldstärke handelt. Bei Hochfrequenzleitungen hat letzterer den gleichen
Wert wie der Feldwellenwiderstand im freien Raum, nämlich ZF= ZFo = 377Q.
Bisher wurden Hochfrequenzleitungen betrachtet, die entweder nur aus den
beiden metallischen Leitern bestanden oder noch zusätzlich ein Dielektrikum
der relativen Dielektrizitätszahl er enthielten. Auf die Wellenausbrei
tung hat ein zusätzlicher magnetischer Werkstoff mit der relativen Permeabili
tät pr eine ähnliche Wirkung wie ein dielektrischer Werkstoff. Magnetische
Werkstoffe mit speziellen Eigenschaften setzt man bei Lcitungsschaltungen ein,
wenn die Welle nur in einer gewünschten Richtung fortschreiten, in der Gegen
richtung aber verhindert werden soll (so bei Richtungsleitungen und Richtungsgabeln oder Zirkulatoren). Für andere Anwendungen spielen magne
tische Werkstoffe eine untergeordnete Rolle.

3.1.2 Verlustlose und verlustbehaftete Leitungen

Ist eine verlustlose Leitung mit einem Widerstand, der gleich ihrem Wellen
widerstand ist, abgeschlossen, breitet sich die elektromagnetische Welle auf der
Leitung nur in einer Richtung aus (Bild 3.3a). Sie wandert vom Sender zum
Abschlußwiderstand ZA = Z und wird dort vollständig absorbiert. Man spricht
von „wandernden** Wellen. Auf der gesamten Länge, und damit auch am Ein
gang der Hochfrequenzleitung, ist das Verhältnis von SpannungzuStromgleich
dem Wellenwiderstand Z (bzw. das Verhältnis von elektrischer zu magne
tischer Feldstärke gleich dem Feldwellenwiderstand). Eine solche Leitung
bezeichnet man als angepaßt.
Ist dagegen die Hochfrequenzleitung nicht mit ihrem Wellenwiderstand ab
geschlossen, dann kann der reelle oder komplexe „Verbraucher“ ZA*Z der
Leitung nur einen Teil der maximal verfügbaren Wirkleistung entziehen. Man
sagt: die Leitung ist fehlangepaßt.
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Bild 3.3

Welienausbreitung auf einer Leitung bei angepaßtem Abschlußwiderstand (a),
bei fehlangepaßtem Abschlußwiderstand (b), bei Kurzschluß (c) und bei Leerlauf (d)

Die verbleibende Wirkleistung, die vom Abschlußwiderstand nicht aufge
nommen werden kann, wandert als rücklaufende Welle vom Verbraucher
wieder in Richtung zum Sender. Den Vorgang bezeichnet man als Reflexion
(Bilder 3.3b, c und d).
Auf der Leitung existieren nun gleichzeitig zwei Wellen: eine hinlaufende
Welle und eine rücklaufende Welle. Jede Welle für sich verhält sich wie die
Welle auf einer angepaßt abgeschlossenen Leitung. Daher ist das Verhältnis
von Spannung zu Strom bzw. von elektrischer zu magnetischer Feldstärke an
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einer bestimmten Stelle der Hochfrequenzleitung in jedem Moment gleich dem
Wellenwiderstand bzw. dem Feldwellenwiderstand. Betrachtet man aber die
Verteilung der sich aus beiden Wellenanteilen ergebenden Gesamtamplitude,
so stellt man fest, daß sich diese periodisch mit der halben Wellenlänge auf
der Hochfrequenzleitung ändert. Solche Wellen auf einer Hochfrequenzlcitung
zeigen die Bilder 3.3 b, c und d am Beispiel der elektrischen Feldstärke.
Wellen auf fehlangcpaßten Leitungen ermöglichen zwar einerseits ein ein
faches Messen der Wellenlänge, haben andererseits aber eine Reihe von
Problemen zur Folge. So kann es an den Stellen von „Strombäuchen“ (bzw.
von Bäuchen der magnetischen Feldstärke) zur Zerstörung der nie ganz ver
lustlosen Leitung durch hohe Temperaturen kommen, die durch Umwandlung
elektromagnetischer Energie in Wärme entstehen. An den Stellen von „Span
nungsbäuchen“ (bzw. Bäuchen der elektrischen Feldstärke) können Über
spannungsentladungen auftreten, wenn die Leitung nicht entsprechend der
Fehlanpassung überdimensioniert ist. Beide Ursachen begrenzen für eine
bestimmte Leitung die maximal übertragbare Leistung.
Die Leitungsverluste auf der Leitung sind bei Fehlanpassung größer als bei
Anpassung. Das Verhältnis Nutzleistung zu Verlustleistung verschlechtert sich
einmal dadurch, daß nicht die gesamte Leistung der hinlaufenden Welle ge
nutzt wird, und zum anderen dadurch, daß auch die reflektierte Welle zusätz
liche Verluste erzeugt.
Bei Fchlanpassung ist der Eingangswiderstand frequenzabhängig, während
er im angepaßten Betriebszustand - unabhängig von der Frequenz - gleich dem
Wellenwiderstand bleibt. Die Belastung des Senders ist, wenn mehrere Fre
quenzen (oder ein breiteres Frequenzband) benutzt werden, für jede Frequenz
verschieden. Ferner können Reflexionen zu Störungen des Senders führen,
oder sie verursachen unzulässige Signalverzerrungen bei der Nachrichten
übertragung und in der Meßtechnik. Bei breitbandigen Signalen entstehen
Verzerrungen als Folge der frequenzabhängigen Laufzeit bei Fehlanpassung.
Eine besonders störende Form der Signalverzerrungen stellen Echos dar, die
sich bei Mehrfachreflexionen am fehlangepaßten Verbraucher und am fehl
angepaßten Sender bilden.
Ein Maß für den Grad der Fehlanpassung ist der Reflexionsfaktor; er gibt
das Verhältnis der Amplitude einer charakteristischen Größe ((/, / bzw. E, H)
der reflektierten Welle zur entsprechenden Amplitude der hinlaufenden Welle
an. Der Reflexionsfaktor ist im allgemeinen komplex und läßt sich aus dem
Abschlußwiderstand ZA und dem Wellenwiderstand der Hochfrequenzleitung
errechnen:
r —

zK-z
zA + z-
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Ist der Reflexionsfaktor bekannt, so kennt man auch die Wirkleistung P,
die der fehlangepaßte Verbraucher aufnimmt. Mit der bei Anpassung maximal
möglichen Wirkleistungsaufnahme PmaK ist

P=(l -r2)Pmnx.
Aus der Beziehung folgt, daß zum Beispiel bei einem Reflexionsfaktor von
r= 10% die Leistungsaufnahme nur um 1 % absinkt.
Am Rande soll em Sonderfall der Reflexion erwähnt werden, der für die
Technik der Leitungsschaltungen eine große Bedeutung hat: die Total
reflexion.
Sowohl bei einem Kurzschluß (Widerstand Null) am Leitungsende als auch
bei Leerlauf (Widerstand Unendlich) kann der „Abschluß“ der Leitung
— ebenso wie andere Blindwiderstände - keine Wirkleistung aufnehmen. In
beiden Fällen wird die Welle vollständig reflektiert. Die Amplitude der rück
laufenden Welle hat die gleiche Größe wie die Amplitude der hinlaufenden
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Bild 3.4 Nachbildungen verschiedener Blindwiderstande mit Hilfe einer kurzgeschlos
senen Hochfrequenzleitung; a) induktive Eingangsimpedanz, b) Leerlauf, c) kapazitive
Eingangsimpedanz, d) Kurzschluß
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Welle. Bei einem Kurzschluß weist der Strom (bzw. die magnetische Feld
stärke) an der Reflexionsstelle seinen Maximalwert auf, der gerade doppelt
so groß ist wie die Amplitude der hinlaufenden Welle. Die Spannung (bzw.
die elektrische Feldstärke) verschwindet dort (Bild 3.3c). Bei Leerlauf ist die
Situation gerade umgekehrt (Bild 3.3d). Im Abstand von jeweils Ä/4 vor dem
Kurzschluß bzw. Leerlauf bilden sich abwechselnd „Bäuche“, das sind
Maxima, und ..Knoten“, das sind Nullstellen der Amplitude.
Die Verhältnisse beim „Leerlauf-Fall“ sind die gleichen wie beim „Kurz
schluß-Fall“, wenn man sich eine der beiden „blind“ abgeschlossenen Leitun
gen um ein Stück der Länge A/4 verlängert oder auch verkürzt vorstellt
(Bilder 3.3c und d). Mit einer kurzgeschlossenen Hochfrequenzleitung kann
man so nicht nur eine leerlaufende Hochfrequenzleitung nachbilden, sondern
sogar jeden beliebigen induktiven oder kapazitiven Blindwiderstand. Bild 3.4
veranschaulicht vier charakteristische Fälle mit Hilfe der Strombelegung der
Leitungen. Da die Nachbildungen direkt mit der verwendeten Wellenlänge Zu
sammenhängen, funktionieren sie allerdings exakt nur für die jeweils einge
stellte Frequenz.
Kurzgeschlossene Hochfrequenzleitungen haben neben ihrem verbreiteten
Einsatz als Schwingkreise (in Form von Resonatoren) eine gewisse Bedeutung
als hochohmige Sperren für eine bestimmte Frequenz (z. B. A/4-Symmetrierschleifen und A/4-Sperrtöpfe). Bei Antennen gibt es zahlreiche Beispiele für
die Anwendung von am Ende offenen Leitungen. Während man sich bei den
in der Praxis benutzten kurzgeschlossenen Leitungen um hohe Reflexionsfak
toren von annähernd r = 1 bemüht, die beispielsweise in einer hohen
Resonator-Güte resultieren, versucht man bei Antennen einen möglichst
großen Teil der verfügbaren Wirkleistung abzustrahlen, d. h. trotz der „offenen
Leitung“ geringe Reflexionen zu bekommen.
Technisch realisierbare Hochfrequenzleitungen sind — wie bereits ange
deutet - verlustbehaftet. Verluste entstehen nicht nur in den metallischen
Leitern, sondern auch in dem eventuell vorhandenen Dielektrikum. Bei Hoch
frequenzleitungen, die nicht durch ein Metallrohr abgeschirmt sind (so bei
symmetrischen Paralleldrahtleitungen), treten zusätzlich Verluste durch Ab
strahlung von elektromagnetischer Leistung auf. Sowohl die ohmschen und
dielektrischen Verluste als auch die Abstrahlungsverluste wachsen mit der
Frequenz an. Sie begrenzen in Verbindung mit anderen Einflüssen den Ein
satz von Hochfrequenzleitungen zu hohen Frequenzen hin.
Die im allgemeinen unerwünschten Verluste bei Leitungen zeigen eine
interessante Nebenwirkung: Der Eingangswiderstand einer verlustbehafteten
Hochfrequenzleitung nähert sich mit wachsender Leitungslänge mehr und
mehr dem Wellenwiderstand der Leitung, und zwar unabhängig davon, wie
die Leitung am Ende abgeschlossen ist.
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3.1.3 Formen von Hochfrequenzleitungen

Symmetrische Paralleldrahtleitungen (oder kurz „symmetrische Leitungen“)
sind einfach im Aufbau. Sie bestehen aus zwei runden metallischen Leitern
gleichen Durchmessers. Symmetrische Paralleldrahtleitungen werden als Frei
leitungen und in Erdkabeln verwendet für die Übertragung von Nachrichten
im Nah- und im Weitverkehr. Daneben gibt es zahlreiche weitere Anwendun
gen, zu denen Schalt- und Meßleitungen sowie symmetrische Antennen
leitungen für den Ton- und Fernsehrundfunkempfang gehören (Bild 3.5).

/y-

'

Tz/y)
Bild 3.5 Symmetrische Antennenleitung

Bild 3.6 zeigt die elektrischen und magnetischen Feldlinien der unge
schirmten symmetrischen Paralleldrahtleitung. Die elektrischen Feldlinien
beginnen und enden senkrecht auf den Leitern. Sie verlaufen in Ebenen senk
recht zur Leitungsachse und damit quer zur Ausbreitungsrichtung der Welle.
Magnetische Feldlinien umschließen in denselben Ebenen jeden der beiden
Leiter. Die magnetischen und die elektrischen Feldlinien stehen senkrecht auf
einander und sind in Phase. Die beschriebene Form der Welle, bei der weder
elektrische noch magnetische Feldlinienkomponenten in Ausbreitungsrichtung der Felder auftreten, bezeichnet man als „Leitungswelle“. Die Eigen
schaften der Leitungswelle entsprechen im wesentlichen den Eigenschaften
der ebenen Welle bzw. der Raumwelle.
o
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\
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Bild 3.6 Elektrische und magnetische Fel
der bei der symmetrischen Paralleldrahtlei
tung
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Für den Wellenwiderstand einer symmetrischen Paralleldrahtleitung gilt
(bei a > 2,5 <V):

7. ~
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Als Nachteil der ungeschirmten symmetrischen Paralleldrahtleitung erweisen sich die Abstrahlungsverluste, verbunden mit den dazugehörigen Stö
rungen von eigenen und fremden Übertragungen. Ein Abschirmen der Paralleldrahtleitung ist zwar möglich, aber - verglichen mit anderen technischen
Lösungen - nicht immer zweckmäßig.
Symmetrische Paralleldrahtleitungen werden heute bis zu Frequenzen von
einigen hundert Megahertz verwendet, im Weitverkehr allerdings nur bis zur
Frequenz von etwa 1 MHz.
Koaxiale Leitungen bestehen aus einem kreisrunden metallischen Außen
leiter und einem ebenfalls kreisrunden metallischen Innenleiter. Der Innen
leiter wird durch dielektrisches Material geeigneter Form (z. B. durch AbStandsscheiben) in der gewünschten konzentrischen Lage fixiert.
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Bild 3.7 Elektrische und magnetische Felder bei der koaxialen Leitung; a) Feldvertei
lung im Querschnitt, b) Feldverteilung in Ausbreitungsrichtung
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Die koaxiale Leitung führt die Welle in Achsrichtung zwischen dem Außen
leiter und dem Innenleiter (Bild 3.7). Dabei verlaufen die elektrischen Feld
linien radial zwischen den beiden Leitern. Sie landen sowohl auf dem Außenwie auch auf dem Innenleiter senkrecht zur Oberfläche. Die magnetischen
Feldlinien umschließen als Kreisringe den Innenlciter. Die elektrischen und
die magnetischen Felder bilden rechte Winkel miteinander und sind in Phase.
Es handelt sich auch hier um eine Leitungswelle.
Der Wellenwiderstand der koaxialen Leitung beträgt
60 .
D
Z = —In —.
d
Wr

Legt man Wert auf größte Spannungsfestigkeit, so erweist sich der Wellen
widerstand Z = 30Q als günstig. Soll dagegen eine möglichst geringe Dämpfung
erreicht werden, so liegt der optimale Wellenwiderstand Z bei 77Q. In der
Praxis sind überwiegend koaxiale Leitungen mit Wellenwiderständen von
50Q,60Q und 75Q in Gebrauch.
Der technisch nutzbare Frequenzbereich einer koaxialen Leitung ist be
grenzt. Zwar gibt es keine Begrenzung zu tiefen Frequenzen hin, da die
Koaxialleitung als Zweileitersystem sogar die Frequenz fmin = 0 Hz (Gleich
strom) übertragen kann, aber es existiert eine obere Frequenzgrenze /max. Bei
der Frequenz /max treten neben der Leitungswelle gleichzeitig noch höhere,
kompliziertere Wellentypen auf. Sie sind unerwünscht, weil sie der Leitungs
welle Leistung entziehen und die Übertragung stören. In der Praxis wird die
koaxiale Leitung daher nur unterhalb der Frequenz /max betrieben, um sicher
zustellen, daß sich allein die Leitungswelle ausbreitet.
Die obere Frequenzgrenze einer Koaxialleitung läßt sich aus den geometri
schen Abmessungen des Querschnitts berechnen. Näherungsweise ist
/max

« 0,64
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Koaxiale Leitungen haben heute ein weites Anwendungsfeld. Sie sind im
Weitverkehr für die Nachrichtenübertragungstechnik eingesetzt, dienen als
Energieleitungen zwischen Sendern bzw. Empfängern und den zugehörigen
Antennen sowie als Schalt- und Meßleitungen. Für praktische Anwendungen
liegt ihre obere Frequenzgrenze bei etwa 10 GHz, im Weitverkehr bei 60 MHz.
Streifenleitungen oder Bandleitungen (englisch: stripline) haben in der
Schaltungstechnik bei Frequenzen im GHz-Bcreich stark an Bedeutung ge
wonnen. Hier ist insbesondere die unsymmetrische Streifcnleitung in Verbin
dung mit modernen Schichtschaltungs-Technologien von Interesse (Bild 3.8).
Diese Streifenleitung besteht aus dem metallischen Streifenleiter, der durch
ein geeignetes Dielektrikum (z. B. Keramik) von dem zweiten Leiter, einer
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metallischen Fläche, getrennt wird. Das Dielektrikum konzentriert die elektro
magnetischen Felder und führt die Welle zwischen beiden Leitern (siehe die
elektrischen Feldlinien in Bild 3.8). Obwohl die Streifenleitung nicht metallisch
nach allen Seiten abgeschirmt ist, bleiben die unerwünschten Abstrahlungen
und Störungen gering.
H*------- d

Bild 3.8 Elektrische
und magnetische Fel
der bei der Streifen
leitung
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Bei relativ niedrigen Frequenzen hat die unsymmetrische Streifenleitung
die typischen Fcldbilder einer Leitungswelle. Da die elektromagnetische Welle
aber gleichzeitig in den Medien „Luft“ und „Dielektrikum“ mit ihren unter
schiedlichen Dielektrizitätskonstanten (und damit unterschiedlichen Phasen
geschwindigkeiten der Welle) verläuft, kommt es mit zunehmender Frequenz
zu wachsenden Feldverzerrungen. Dabei treten dann sowohl im elektrischen
als auch im magnetischen Feld Komponenten in Ausbreitungsrichtung auf, die
das Verhalten dieses Wellentyps komplizieren. Das vorhandene Dielektrikum
verkürzt die Wellenlänge und setzt die effektive Energiegeschwindigkeit
herab.
Der Wellenwiderstand der unsymmetrischen Streifenleitung ist (für a >r/)
näherungsweise
Z
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Für die Übertragung elektromagnetischer Wellen über größere Entfernun
gen ist die Streifenleitung insbesondere wegen ihrer hohen Dämpfung nicht
geeignet.
Leitungen mit verringerter Phasengeschwindigkeit benötigt man als Ver
zögerungsleitungen. Sie ermöglichen in Laufzeitröhren den Leistungsaustausch
zwischen einer elektromagnetischen Welle und einem Elektronenstrahl, bei
dem die Geschwindigkeit der Elektronen im allgemeinen merklich kleiner ist
als die Lichtgeschwindigkeit.
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Im Prinzip kann man die Phasengeschwindigkeit durch Einbringen eines
Dielektrikums herabsetzen. In der Praxis benutzt man jedoch meist Leitungen,
die so geformt sind, daß sie für die Welle einen Umweg darstellen. Beispiele
hierfür sind koaxiale Leitungen, deren Innenleiter gewendclt oder geschlitzt
ist. Auch bei den Wellentypen, die sich in Leitungen mit verringerter Phasen
geschwindigkeit ausbreiten, handelt es sich - ähnlich wie bei einer Welle in
Streifenleitungen - nicht mehr um reine Leitungswellen.

3.2 Hohlleiter
3.2.1 Grundlagen
Hohlleiter stellen Einleitersysteme dar, die aus einem Mctallrohr gleich
bleibenden Querschnitts bestehen. Dabei sind mehrere unterschiedliche
Querschnittsformen in Gebrauch (siehe die Beispiele in Bild 3.1 und Bild
3.9).

Bild 3.9 Gerader Hohllei
ter mit Rechteckquerschnitt

Eine Wellenausbreitung in Hohlleitern ist erst oberhalb einer unteren
Frequenzgrenze /min möglich, die man auch als „kritische Frequenz des Hohl
leiters" bezeichnet. Diese Frequenzgrenze hängt von den Querschnittsab
messungen des Hohlleiters und von der Dielektrizitätskonstanten eines
eventuell im Hohlleiter vorhandenen Dielektrikums ab. Unterhalb der kriti
schen Frequenz existieren im Hohlleiter nur aperiodisch gedämpfte elektro
magnetische Felder, die rasch mit der Entfernung von der Erregung abnehmen.
Hohlleiter sind für die Übertragung mit Gleichstrom und für die Übertragung
mit Wechselströmen niedriger Frequenz unbrauchbar, da ihnen hierzu der
erforderliche zweite Leiter fehlt. In der Praxis setzt man Hohlleiter für
Frequenzen etwa oberhalb 1 GHz ein, da dann die Querschnittsabmessungen
vernünftige Werte annehmen.
Die Welle in einem Hohlleiter mit Rechteckquerschnitt kann man sich aus
der Überlagerung zweier gleichfrequenter ebener Wellen I und II entstanden

3.2 Hohlleiter
| Momentaufnahme |

Bild 3.10
und II

Entstehen einer Hohlleiterwelle aus der Überlagerung der ebenen Wellen I

a
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Bild 3.11 Elektrische und magnetische Felder der A/10-Welle im Hohlleiter mit Recht
eckquerschnitt; a) Feldverteilung im Querschnitt, b) Feldverteilung in Ausbreitungs
richtung
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denken (Bild 3.10). Jede der beiden Wellen läßt sich als die an einer leitenden
Ebene reflektierte Welle der anderen annehmen (siehe hierzu auch Abschnitt
1.4.3).
Für die beiden ebenen Wellen ist die Verteilung der magnetischen Feld
starke (in Bild 3.10 durch kleine Pfeile symbolisiert) und die Verteilung der
elektrischen Feldstärke bekannt (die elektrische Feldstärke verläuft senkrecht
zur Papierebene und ist in Bild 3.10 nicht eingezeichnet). Addiert man an jeder
Stelle des Hohlleiters die Feldstärken der beiden Wellen, dann erhält man als
Ergebnis die Feldlinien der zugehörigen Hohlleiterwelle. Die so entstandenen
magnetischen Feldlinien sind in Bild 3.10 gestrichelt dargestellt. Ihr Verlauf
entspricht den Feldlinienbildern bei der Reflexion an einer leitenden Ebene.
Bei der gefundenen Hohlleiterwelle verbinden die elektrischen Feldlinien
als Geraden die untere und die obere Hohlleiterwand (vergleiche Bild 3.11);
sie beginnen bzw. enden senkrecht auf beiden Wänden. Die Feldstärkever
teilung ist sinusförmig über die Breite des Querschnitts.
Die magnetischen Feldlinien formen Ringe, die parallel zur unteren und
oberen Wand mit den elektrischen Feldlinien im Hohlleiter wandern. Die
elektrischen und magnetischen Feldlinien bilden rechte Winkel miteinander.
Die Hohlleiterwelle hat magnetische Feldlinienkomponenten, die in Aus
breitungsrichtung der Welle weisen, während die elektrischen Feldlinien aus
schließlich in Ebenen quer zur Ausbreitungsrichtung liegen. Elektromagne
tische Wellen mit dieser Eigenschaft bezeichnet man allgemein als „//-Wellen“.
Der hiervorgestellte Wellentyp im Rechteckhohlleiter heißt ,,//10-Welle“.
Auf Grund des Feldlinienbilds der H10-Welle ergeben sich einige Besonder
heiten, die bereits von der Reflexion an einer leitenden Ebene bekannt sind
und für alle Wellentypen in Hohlleitern gelten. Die Besonderheiten lassen sich
anschaulich am Weg der beiden ebenen Wellen erläutern, aus denen sich die
//io-Welle zusammensetzt (Bild 3.12).
Aus Bild 3.12 ist zu erkennen, daß die Wellenlänge 2 in Hohlleitern größer
ist als die der Frequenz entsprechende Wellenlänge 20 im freien Raum, da 2

Bild 3.12

Hohlleiterwand

/

Wellenlänge

Ao im freien Raum und
Wellenlänge 2 im Hohl
leiter

3.2 Hohlleiter

83

die Projektion von z0 auf die Hohlleiterwand darstellt. Um den gleichen Faktor
erhöht sich auch die Phasengeschwindigkeit vP der Hohlleiterwelle — die Ge
schwindigkeit des Wellenbilds - gegenüber einer ebenen Welle im freien
Raum, denn die Phase der Welle legt in der Zeitdauer einer Schwingung immer
eine Wellenlänge zurück. Die Energiegeschwindigkeit vE — die Übertragungs
geschwindigkeit für Signale — ist dagegen infolge der „Zickzackbahn“, die jede
einzelne der beiden Wellen durch den Hohlleiter nimmt, um den oben er
wähnten Faktor geringer als bei der ebenen Welle im freien Raum. Somit kann
für Hohlleiter ohne Dielektrikum zusammengefaßt werden:

A = FAo

v? = F - cQ
_ co

E
mit

F

F=—

1
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Der Faktor F ist frequenzabhängig. Er hat den Wert unendlich bei der
kritischen Frequenz fc des betrachteten Wellentyps und nähert sich mit wach
sender Frequenz dem Wert eins (Anmerkung: für die Leitungswelle auf Hoch
frequenzleitungen ohne Dielektrikum ist stets F= 1).
Bei sinkender Frequenz nimmt die Energiegeschwindigkeit einer Hohlleiterwelle ab, bis schließlich die Wellenausbreitung bei der kritischen Fre
quenz ganz aufhört. Dieses Verhalten kann man anhand des Winkels verdeut
lichen, mit dem die beiden ebenen Wellen, die einer Hw-Welle zugrunde
liegen, auf die Hohlleiterwand auftreffen. Dieser Winkel schrumpft mit kleiner
werdender Frequenz. Die Anzahl der gedachten Zickzackbahnen steigt dabei
ständig an, und die Energiegeschwindigkeit wird immer kleiner.
Im Hohlleiter nimmt die Dämpfungskonstante bereichsweise mit der Fre
quenz ab. Die Dämpfungskonstante hat bei der kritischen Frequenz, der unte
ren Frequenzgrenze für die Ausbreitung des betreffenden Wellentyps, sehr
große Werte (theoretisch sogar den Wert unendlich). Erhöht man die Be
triebsfrequenz, so werden die gedachten Zickzackwege der Hohlleiterwelle
immer gestreckter. Damit geht der Einfluß von Reflexionen an den Hohl
leiterwänden zurück, verbunden mit niedrigeren Verlusten durch Wandströme.
Die Definition eines Weilen widerStands, ähnlich wie bei Hochfrequenz
leitungen, ist für Hohlleiter problematisch. Da in Hohlleitern Feldstärke
komponenten in Ausbreitungsrichtung der elektromagnetischen Welle exi
stieren, betrachtet man zweckmäßigerweise nur die elektrischen und magne
tischen Feldstärkeanteile, die in der Querschnittsebene senkrecht aufeinander
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stehen. Sie schwingen bei einer fortschreitenden Welle in Phase und sind für
den Wirkleistungstransport verantwortlich. Der als Quotient aus dieser elektri
schen und magnetischen Feldstärkekomponente festgelegte „Feldwellenwiderstand“ ist für jeden Punkt innerhalb des Hohlleiters konstant, hängt aber vom
Wellentyp und von der Frequenz ab.
Hohlleiter werden heute in großem Umfang für das Übertragen elektro
magnetischer Wellen zwischen Sendern und Antennen bzw. zwischen Anten
nen und Empfängern eingesetzt. Das gilt sowohl für Fernsehsender und Richt
funkstationen als auch für die Radartechnik. Querschnitte und Anschluß
flansche von Hohlleitern sind für die unterschiedlichen Frequenzbereiche ge
normt.
Das Verhalten von Hohlleitern entspricht dem Verhalten von verlust
freien bzw. verlustbehafteten Leitungen (Abschnitt 3.1.2), wenn man jeweils
nur einen Wellentyp betrachtet. So treten in Hohlleitern neben der fort
schreitenden Welle bei angepaßtem Abschluß auch stehende Wellen bei Fehl
anpassung auf. Bei den stehenden Wellen handelt es sich ebenfalls um die
Überlagerung einer hinlaufenden Welle und ihrer reflektierten Welle. Maxima
und Minima der Amplitude wechseln sich im Abstand einer viertel HohlleiterWellenlänge ab.
Analog zu den Hochfrequenzleitungen lassen sich Resonatoren und hoch
ohmige Sperren mit kurzgeschlossenen Hohlleitern aufbauen. Am Ende
offene Hohlleiter sind als Antennen oder als Elemente von Antennen weit
verbreitet.
3.2.2 Schwingungsformen in Hohlleitern

In Hohlleitern können eine Vielzahl von Wcllentypcn existieren. Die unter
schiedlichen Schwingungsformen lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
1. E-Wellen sind durch elektrische Feldstärkekomponenten in Ausbreitungs
richtung der Welle gekennzeichnet. Die magnetischen Feldlinien liegen
immer nur quer zur Ausbreitungsrichtung.
2. H-Wellen sind durch magnetische Feldstärkekomponenten in Ausbreitungs
richtung gekennzeichnet. Die elektrischen Feldlinien liegen immer nur quer
zur Ausbreitungsrichtung.
E- und //-Wellen treten in Hohlleitern beliebigen Querschnitts - auch
gleichzeitig nebeneinander - auf. Während die früher beschriebene Leitungs
welle, die keine Feldstärkekomponenten in Ausbreitungsrichtung aufweist, in
Hohlleitern nicht möglich ist, können sich umgekehrt E- und //-Wellen auch
in Zweileitersystemen ausbreiten. Das gilt nicht nur für Streifenleitungen und
Leitungen mit verringerter Phasengeschwindigkeit, bei denen bereits auf axiale
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Fcldstärkekomponenten hingewiesen wurde, sondern auch für symmetrische
Parallcldrahtleitungen und koaxiale Leitungen. Für letztere stellen E- und
//-Wellen unerwünschte höhere Wellentypen dar. Sie können neben der ge
wünschten Leitungswelle — der „Grundwelle“ bei Hochfrequenzleitungen —
existieren.
Außer der Unterscheidung in E- und //-Wellen sind wegen der Vielzahl der
denkbaren Wcllentypen weitere „Sortier-Kennzeichnungen“ erforderlich. Man
verwendet hierzu zwei Indexziffern, wie sie bereits von der //10-Welle bekannt
sind. Die Indexziffern beschreiben in Kurzform nach vereinbarten Regeln die
elektrischen bzw. magnetischen Feldbilder in der Querschnittsebene des Hohl
leiters.
Nach diesen Vereinbarungen beziehen sich die Indizes auf die Anzahl der
Maxima bzw. auf die Anzahl der Nullstellen im Hohlleiterquerschnitt, und zwar
bei E-Wellen auf die des magnetischen und bei //-Wellen auf die des elektri
schen Felds.
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Bild 3.13 Verschiedene Wellentypen im Hohlleiter mit Rechteckquerschnitt. Darunter
jeweils: Feldstärkeverlauf längs der oberen Hohlleiterwand. Daneben jeweils: Feld
stärkeverlauf längs der linken Hohlleiterwand
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Für den Hohlleiter mit Rechteckquerschnitt gilt (Beispiele zeigt Bild 3.13):
Der erste Index gibt die Anzahl der Maxima über die Breitseite und der
zweite Index die Anzahl der Maxima über die Schmalseite an.

Für den Hohlleiter mit Kreisquerschnitt gilt (Beispiele zeigt Bild 3.14):
Der erste Index gibt die Anzahl der Maxima längs des halben Rohrumfangs
und der zweite Index die Anzahl der Nullstellen über den Radius an. Treten
gleichzeitig an der Wand und in der Achse des Hohlleiters Nullstellen auf,
zählen beide zusammen als eine Nullstelle.
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Bild 3.14 Verschiedene Wellentypen
im Hohlleiter mit Kreisquerschnitt.
Darunter jeweils: Feldstärkeverlauf
überden horizontalen Durchmesser

Alle Wellentypen sind dadurch gekennzeichnet, daß im verlustfreien Fall
direkt am Metalhohr keine elektrischen Feldstärkeanteile parallel zur Hohl
leiterwand und keine magnetischen Feldstärkeanteile senkrecht zur Hohlleiter
wand existieren (vergleiche hierzu die Randbedingungen für Reflexionen an
einer gut leitenden Ebene).
Jeder Wellentyp, auch ..Mod“ genannt, breitet sich nur oberhalb seiner kriti
schen Frequenz fc aus. Für Hohlleiter mit Rechteckquerschnitt gilt

wobei m und n die Indizes der betrachteten Hmn- oder Emn-Welle sind. Für
den in der Praxis besonders interessierenden Fall der //10-Welle erhält man
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Anzumerken ist, daß die kritische Frequenz der H10-Welle nicht von der
Höhe b des Hohlleiters abhängt. In der Praxis wählt man meist ein Seiten
verhältnis von a : b = 2.
E- Feldlinien

H-Feldlinien

Bild 3.15 Entstehen eines höheren Wellen
typs; H20- Welle
Die H20-Welle soll das Entstehen eines höheren Wellentyps veranschau
lichen (Bild 3.15). Erhöht man die Frequenz einer //10-Welle in einem Recht
eckhohlleiter, dann wird bei einer bestimmten Frequenz die Wellenlänge klein
genug, so daß zwei (gegenphasige) Ä/10-Wellen nebeneinander existieren kön
nen. Diese bilden zusammen eine F/20-Welle. Die ursprüngliche //10-Welle
bestehl weiter, aber mit entsprechend verringerter Leistung. Die kritische
Frequenz der /-/20-Welle ist mit

/.=^
a
doppelt so groß wie die kritische Frequenz der Hx0-Welle.
Für Hohlleiter mit Kreisquerschnitt ist die kritische Frequenz fc ebenfalls
mathematisch exakt zu bestimmen. Man bekommt als Ergebnis:

Wellentyp
Hu
^01

fe

°’58^

°’76iy
0,97^

HOi
Ähnlich wie es bereits von Hochfrequenzleitungen bekannt ist, möchte man
auch bei Hohlleitern im allgemeinen höhere Wellentypen vermeiden. Sie wer
den durch die stets in einem Hohlleiter vorhandenen Inhomogenitäten ange
regt. Höhere Wellentypen stören vor allem durch ihre abweichenden Energie
geschwindigkeiten und damit unterschiedlichen Laufzeiten die Übertragung
von Signalen bzw. Nachrichten.
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Die angedeuteten Probleme lassen sich bei geeigneter Wahl der Betriebs
frequenz unter Beachtung der Abmessungen des Hohlleiterquerschnitts leicht
lösen. Liegt die Betriebsfrequenz oberhalb der kritischen Frequenz des
Hohlleiters, aber unterhalb der kritischen Frequenzen aller möglichen höheren
Wellentypen, dann breitet sich nur die jeweilige „Grundwelle“ aus. Bei Störun
gen an Inhomogenitäten können zwar elektromagnetische Felder unerwünsch
ter Moden entstehen, die aber rasch aperiodisch abklingen und der einge
speisten Welle keine Wirkleistung entziehen.
Nach diesen Überlegungen erweist sich im Hohlleiter mit Rechteckquerschnitt (und einem Seitenverhältnis von a/b^2) die /7j0-Welle als stabil, wenn
man die Betriebsfrequenz so wählt, daß sie zwischen den Grenzen

f

Cp

2a

undi

C°
]r =------a

hegt In diesem Frequenzbereich kann sich nur die Ä/10-Welle ausbreiten,
die ..Grundwelle im Hohlleiter mit Rechteckquerschnitt“. Die „Grund
welle im Hohlleiter mit Kreisquerschnitt" ist die A/n-Welle, deren Feldbild
dem Feldbild der Grundwelle im Rechteckhohlleiter, der A/10-Welle, gleicht
(vergleiche hierzu die Bilder 3.13 und 3.14). Sie ist in dem Frequenzbereich
stabil, der durch die Grenzen

f- 0.58 | und f

0,76

c0

festgelegt wird.
Mit geeigneten technischen Maßnahmen, die beispielsweise die Wandströme
von nicht erwünschten Wellcntypen behindern, läßt sich auch die Ausbreitung
von höheren Wellentypen stabilisieren. Das ist insbesondere für die HQX-^le\\e
im Hohlleiter mit Kreisquerschnitt von Interesse, die sich wegen ihrer geringen
Dämpfung für die Nachrichtenübertragung über viele Kilometer im Weitver
kehr eignen würde.

3.2.3 Besondere Hohlleitertypen
Bisher wurden Hohlleiter mit Rechteckquerschnitt und Hohlleiter mit Kreis
querschnitt beschrieben. Daneben gibt es noch andere Querschnittsformen.
Der Hohlleiter mit quadratischem Querschnitt ist ein Sonderfall des Rechleckhohlleiters. Bei ihm könnte man — im Gegensatz zum RechteckhohlleiterBreite und Höhe vertauschen, ohne daß sich der Querschnitt und damit das
Übertragungsverhalten der Hohlleiterwelle ändert (Bild 3.16).
Wellen im Hohlleiter mit elliptischem Querschnitt haben ähnliche Eigen
schaften wie Wellen im Hohlleiter mit Kreisquerschnitt. Da man beim Kreis-
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Bild 3.16 //I0-Welle und HorWelle
in Hohlleitern; a) mit quadratischem
Querschnitt, b) mit Rechteckquerschnitt

querschnitt nicht von „oben“ oder „unten“, von „rechts“ oder „links“ spre
chen kann, ist nach Bild 3.17a jede „Lage“ (Polarisation) einer Welle im
Kreisquerschnitt möglich. Der Hohlleiter mit elliptischem Querschnitt dagegen
fixiert die Lage der Welle eindeutig (Bild 3.17b).
Aus Bild 3.16 ist zu erkennen, daß im Hohlleiter mit quadratischem Quer
schnitt die Grundwelle, die //10-Welle, mit zwei verschiedenen Polarisations
richtungen benutzt werden kann. Auf diese Weise ist die gleichzeitige Über
tragung von zwei verschiedenen Nachrichtenbündeln weitgehend unabhängig
voneinander in nur einem Hohlleiter möglich.
Nach Bild 3.17 sind für die A/n-Welle, die Grundwelle im Hohlleiter mit
Kreisquerschnitt, beliebig viele Polarisationsrichtungen möglich. Von ihnen
benutzt man in der Praxis aber nur zwei Richtungen, die - ähnlich wie beim
Hohlleiter mit quadratischem Querschnitt-senkrecht aufeinander stehen.
Normalerweise sind Hohlleiter mit Luft oder geeigneten Gasen gefüllt. Nur
in besonderen Anwendungsfällen können Hohlleiter auch Dielektrika (mit der
relativen Dielektrizitätszahl Er) enthalten. Ein Dielektrikum senkt die kritische
Frequenz eines Hohlleiters um den Faktor \H\ ab. Wellenlänge, Phasenge
schwindigkeit und Energiegeschwindigkeit sind ebenfalls kleiner als in einem
Hohlleiter ohne Dielektrikum.
E-Feldlinien

Bild 3.17 /Zn-Welle in Hohlleitern; a) verschiedene Lagen im Kreisquerschnitt,
b) feste Lage im elliptischen Querschnitt
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3.3 Drahtwellenieiter

Wellen lassen sich nicht nur zwischen zwei metallischen Leitern oder in
metallischen Rohren, sondern auch als Oberflächenwelle längs eines geeigne
ten Mediums führen. Ein bekanntes Beispiel ist die Bodenwelle, die entlang der
Erdoberfläche fortschreitet.
Für die Führung von Oberflächenwellen genügt bereits ein einzelner
metallischer Draht. Nach Bild 3.18 hat die Oberflächenwelle die Form einer
rotationssymmetrischen E-Welle.
E-Feldlinlen

0

Hf
[ Momentaufnahme [

Bild 3.18

H-F«tdlini«n

c=>
Welle

Elektrische und magnetische Felder bei einem Drahtwellenleiter

Technisch günstiger ist ein Metalldraht, der mit einer dielektrischen Schicht
überzogen ist. Dadurch werden - ähnlich wie bei der Streifenleitung - die
elektromagnetischen Felder stärker in der näheren Umgebung des Draht
wellenleiters konzentriert. Die Abstrahlung nach außen und die Störungen
von außen sind dann geringer.
Läßt man nun den Metalldraht weg oder ersetzt ihn ebenfalls durch ein
Dielektrikum, so erhält man dielektrische Leiter, die beispielsweise als An
tennen verwendet werden.
Eine besondere Form des Drahtwellenleiters ist der Wendelleiter; er besteht
aus einem zu einer Wendel aufgewickelten Metalldraht und wird unter ande
rem als Verzögerungsleitung in manchen Laufzeitröhren und in der Wendel
antenne eingesetzt.
3.4 Vergleich der Wellenleiter

Die einzelnen Wellenleitertypen haben unterschiedliche Eigenschaften.
Man wird für jedes Übertragungsproblem immer dann, wenn von den techni-

s
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sehen Möglichkeiten her mehrere Alternativen zur Verfügung stehen, den
jeweils geeignetsten Wellenleiter auswählen.
Ein wichtiges Auswahlkriterium bei Wellenleitern ist die Dämpfung. Da
wenig Leistung bei der Übertragung verlorengehen soll, wird eine möglichst
geringe Dämpfung gefordert. Obwohl die Wellenleiter aus verlustarmen
Materialien aufgebaut sind, erfahren elektromagnetische Wellen in Wellen
leitern zum Teil erhebliche Verluste. Die Verluste entstehen einmal durch
Ströme in den Leitern und Wänden der Hochfrequenzleitungen (insbesondere
im Innenleiter bei Koaxialleitungen) und durch Abstrahlung bei ungeschirm
ten Leitungen. Zum anderen entstehen dielektrische Verluste, wenn in den
Wellenleitern Dielektrika (beispielsweise Stützscheiben in koaxialen Leitun
gen) vorhanden sind.
Stellt man verschiedene Wellenleiter eines bestimmten Materials mit der
gleichen Querschnittsfläche gegenüber (siehe hierzu Bild 3.19), so kann man
sagen:
Bei niedrigen Frequenzen hat die Koaxialleitung die günstigsten Dämpfungs
werte, d. h. die geringsten Verluste.
Ab einer bestimmten Frequenz, die von der Querschnittsfläche abhängt,
sind Hohlleiter dämpfungsärmer als entsprechende koaxiale Leitungen.
Bei sehr hohen Frequenzen bietet sich die //Oi-Welle im Hohlleiter mit
Kreisquerschnitt für eine dämpfungsarme Übertragung an. Sie muß allerdings
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Bild 3.19 Dampfungsverluste in Wellenleitern aus Kupfer mit gleicher Querschnitts
fläche (Koaxialleitung: D = 5 cm und Z = 60 Q; Hohlleiter mit Rechteckquerschnitt:
a — 6,2 cm und b — 3,1 cm; Hohlleiter mit Kreisquerschnitt: D = 5 cm)
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„stabilisiert“ werden, da bei den in Frage kommenden Frequenzen weitere
Wellentypen (z. B. die Typen Hn, EOi) ausbreitungsfähig sind.
Andere Wellenleiter wie die Streifenleitung haben eine vergleichsweise
hohe Dämpfung.
Ein Auswahlkriterium kann die Spannungsfestigkeit des Wellenleiters bzw.
die maximal übertragbare Leistung sein. Hier ist der Hohlleiter bei gleichem
Querschnitt der koaxialen Leitung in dem Frequenzbereich überlegen, in dem
beide Wellenleiter miteinander konkurrieren. Das liegt im wesentlichen daran,
daß Hohlleiter keinen Innenleiter haben, in dessen nächster Umgebung die
höchsten Feldstärken herrschen.
Um die gegenseitigen Störungen, die sich beispielsweise in Form von Neben
sprechen bei der Nachrichtenübertragung äußern, gering zu halten, stellt die
Abschirmung der Felder nach außen ein entscheidendes Auswahlkriterium dar.
Hier zeigen alle metallisch geschlossenen Wellenleiter (koaxiale Leitungen,
Hohlleiter) Vorteile gegenüber nicht rundherum abgeschirmten Wellenleitern
(symmetrische Paralleldrahtlcitungen, Streifenleitungen, Drahtwellenleiter).
Daneben gibt es eine Reihe weiterer Auswahlkriterien, die durchaus bei
bestimmten Übertragungsproblemen im Vordergrund stehen können. Dazu
gehören: die Übertragungsbandbreite, die Signal Verzerrung durch die fre
quenzabhängige Laufzeit, die Gerauschbeiträge, die Flexibilität der Verlegung,
der Wellenwiderstand und andere mehr. Einige wichtige Auswahlhinweise
sind in der Tabelle 3.1 zusammengefaßt.
Tabelle 3.1

Auswahlhinweise für Wellenleiter

r ll r’L,
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Symmetrische
Paralleldrahtleitung

+
+

Koaxiale Leitung

Draht Wellenleiter
4-

Vorteil
Nachteil

+
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+

+

+

Streifenleitung
Hohlleiter
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In der Praxis wird man die Auswahl im allgemeinen nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten treffen. Hierbei spielen dann nicht nur die Kosten für die
Wellenleiter selbst, sondern auch die ihrer Verlegung, die der zugehörigen
Übertragungseinrichtungen sowie die Kosten für den Betrieb der Anlage eine
Rolle.

i
i

4. SENDER UND EMPFÄNGER

Wichtige Anwendungsgebiete elektromagnetischer Wellen sind: die Nach
richtenübertragung, die Meßtechnik (vor allem die Funknavigation und die
Radartechnik) und - als Beispiel für den Energietransport — die Wärmeer
zeugung im industriellen und medizinischen Bereich. Daneben gibt es eine
Vielzahl weiterer Anwendungen. Bei den beiden ersten Anwendungsgebieten
steht die sehr hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen
im Vordergrund, um Nachrichtensignale oder für die verschiedenen Meßauf
gaben geeignete Signale zwischen einem Sender und einem Empfänger zu
übertragen (Bild 4.1). Bei den heutigen Formen des Energietransports mit
elektromagnetischen Wellen benutzt man die im Sender erzeugte Energie, um
damit in einem Medium ganz bestimmte Wirkungen, z. B. Wärme, hervorzu
rufen.
Während Anlagen für die Nachrichtenübertragung, die Funknavigation und
die Radartechnik aus Sendern und passenden Empfängern bestehen, benötigt
man für die angedcutete Form des Energietransports nur einen Sender (Gene
rator) und keinen Empfänger.
Die folgende Darstellung orientiert sich an dem allgemein gültigen Fall des
Signalübertragungssystems, das neben dem Sender einen Empfänger benutzt
(Bild 4.1). Diese Überlegungen schließen den „einfacheren“ Fall des (signal
losen) Energietransports mit ein.
Das Übertragungssystem hat die Aufgabe, das Signal, das eine Quelle liefert,
in einem Sender in geeigneter Form so aufzubereiten, daß es über einen Über
tragungskanal möglichst unverfälscht übertragen werden kann. Der Empfän
ger wandelt die ankommende elektromagnetische Welle wieder in ein für die
Senke geeignetes Signal um (Bild 4.1). Meist soll dieses dem ursprünglichen
Signal der Quelle möglichst ähneln. Es unterscheidet sich dann nur durch die
Störungen, die auf dem Übertragungsweg eindringen, von dem Signal der
Quelle.

Signalquelle

Slgnaluberfragungssystem

i
i

elektromagnetisches Signal s(t)

l\j
Sender

Ubertragungskanal

T
— Störsignale —

Signalsenke
ä

I

i/>

./-"■'■'s.

Empfinget

Bild 4.1 Blockschaltbild eines
Signalübertragungssystems
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Modulationsverfahren
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Übersicht über die wichtigsten Modulationsverfahren
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4.1 Modulationsverfahren
Zur Übertragung eines Signals mit Hilfe elektromagnetischer Wellen wird
ein charakteristischer Parameter der Welle, die man auch „Trägerwelle“ oder
kurz „Träger“ nennt, entsprechend dem zeitlichen Verlauf des Signals ver
ändert. Diesen Vorgang nennt man Modulation. Durch Demodulation läßt sich
das modulierende Signal wiedergewinnen.
Je nach der Art des Modulationsträgers, des modulierenden Signals und des
Signalparameters unterscheidet man verschiedene Modulationsverfahren. Über
die wichtigsten Verfahren gibt Bild 4.2 eine Übersicht.
Ist der Träger eine kontinuierliche Zeitfunktion
in fast allen Fällen eine
sinusförmige Schwingung - so spricht man von einer zeitkontinuierlichen
Modulation. Diese Modulationsart ist heute vorherrschend (BiId 4.3a).
Eine Alternative zur zeitkontinuierlichen Modulation stellt die zeitdiskrete
Modulation dar. Bei dieser Modulationsart existiert der Träger nur in ge
wissen periodischen Zeitabschnitten (Bild 4.3b). Man nennt das Verfahren
auch Pulsmodulation.
Kontinuierliche Modulationsverfahren und Pulsmodulationsverfahren kön
nen durch den Typ des modulierenden Signals in zwei Gruppen unterteilt
werden. „Wertkontinuierlich“ ist ein modulierendes Signal, wenn es innerhalb
einer oberen und unteren Grenze jeden beliebigen Wert annehmen kann.
Kann es dagegen nur ganz bestimmte Werte annehmen, so bezeichnet man es
als „wertdiskretes“ Signal. Wertdiskret sind zum Beispiel Fernschaltsignale.
Bei einem binären (= zweiwertigen) Signal kann etwa dem Schaltbefehl „Aus“
der Amplitudenwert Null und dem Befehl „Ein“ ein bestimmter von Null
verschiedener Amplitudenwert zugeordnet werden.
Wertdiskrete Signale kann man aber auch aus wertkontinuierlichen Signalen
durch Quantisierung ableiten. Dabei wird der Wertebereich des Ursprung-

]>•
a)

!

!»
b)

t

j
—► Zeit t

Bild 4.3 Zeitkontinuierlicher (a) und zeitdiskreter (b) Modulationsträger
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liehen Signals in eine Anzahl von Quantisierungsintervalle zerlegt und jedem
Intervall ein diskreter Wert zugeordnet. Quantisierte Signale zeichnen sich
dadurch aus, daß additiv eingedrungene Störungen, die unterhalb einer be
stimmten Schwelle liegen, wieder vollkommen eliminiert werden können. Alle
wertdiskreten Modulationsarten haben diese störbefreiende Eigenschaft. Da
gegen ist es unmöglich, aus einem quantisierten Signal das ursprüngliche Signal
unverzerrt zurückzugewinnen. Es bleiben die Quantisierungsverzerrungen, die
aber um so geringer sind, je größer man die Anzahl der Quantisierungsinter
valle wählt.
Schließlich unterscheiden sich die Modulationsverfahren durch die Art des
Signalparameters. Im folgenden wird auf die Modulationsverfahren näher ein
gegangen, die für praktische Anwendungen die größte Bedeutung haben. Dazu
gehören: die Amplitudenmodulation, die Frequenzmodulation und einige
Pulsmodulationsarten, vorzugsweise die Pulscodemodulation. Andere Modulationsverfahren werden dagegen nur kurz vorgestellt.

4.1.1 Zeitkontinuierliche Modulationsverfahren
Amplitudenmodulation

Unter Amplitudenmodulation (AM) versteht man im allgemeinen die zeitund wertkontinuierliche Amplitudenmodulation. Bei diesem Modulationsver
fahren stellt der Träger eine Sinusschwingung dar. Die Amplitude der Schwin
gung mit der Frequenz /0 wird entsprechend dem zeitlichen Verlauf des
modulierenden Signals verändert. Je nach der Art, in der das geschieht, unter
scheidet man mehrere Verfahren.
u(Z)

a)

I

modulierendes Signal ult)

------- Zeit t

s(0

b)

Bild 4.4

Amplitudenmodulation (AM); a) modulierendes Signal, b) moduliertes Signal

Ist die Amplitude der Trägerschwingung s(t) dem modulierenden Signal
direkt proportional (Bild 4.4),

m(z)

s(r) ~ w(r) ■ sin (2 jt/0 / + 99),
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so spricht man von Zweiseitenband-Amplitudenmodulation mit unterdrücktem
Träger (Bild 4.4). Der Name läßt sich aus der spektralen Analyse des Modula
tionsprodukts erklären: Handelt es sich im einfachsten Fall beim modulieren
den Signal u(t) um eine (niederfrequente) Cosinusschwingung

n(r) = U cos(2jt/m z),
so besteht das Modulationsprodukt aus zwei Sinusschwingungen mit den
Seitenfrequenzen f0 — fm und /0+/m; demzufolge ist

s(t) ~ U • sin (2 ji (Jo - /m) Z 4- (p) + U • sin (2n(Jo + fm) t + cp).

Die Trägerschwingung selbst mit der Frequenz f0 tritt nicht mehr auf.
Stellt das modulierende Signal ein (niederfrequentes) Frequenzgemisch der
Bandbreite ßNF im Bereich von fmin bis /max dar (Bild 4.5a), so enthält das
Modulationsprodukt zwei Frequenzbänder spiegelbildlich zur Trägerfrequenz
f0 (Bild 4.5b). Das obere Band stimmt in seiner Form mit dem Basisband
überein und ist ihm gegenüber um f0 nach oben verschoben. Man bezeichnet es
als Seitenband in der Regellage. Das untere Seitenband ist invertiert. Man
spricht von dem Scitenband in der Kehrlage. Die Hochfrequenzbandbreite
j?HF ist mindestens doppelt so groß wie die Basisbandbreite Z?NF.
Beide Seitenbänder enthalten jeweils den vollen Informationsinhalt des
modulierenden Signals. Man kann daher auch eines von beiden durch Filtern
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Bild 4.5 Zweiseitenband-Amplitudenmodulation mit unterdrücktem Träger; a) Träger
schwingung und Amplitudenspektrum des modulierenden Signals (Basisband), b) Amp
litudenspektrum nach der Modulation
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abtrennen und für sich allein übertragen. Das Verfahren heißt EinseitenbandAmplitudenmodulation (ESB-AM oder EM) oder auch kurz Frequenzum
setzung oder Mischung. Dabei spart man nicht nur Sendeleistung, sondern
benötigt auch weniger Hochfrequenzbandbreite BHf- Letztere stimmt mit der
Bandbreite des modulierenden Signals überein und ist — von Spezialverfahren
abgesehen-die kleinstmögliche Übertragungsbandbreite überhaupt.
Sowohl bei Zweiseitenband-Amplitudenmodulation mit unterdrücktem
Träger als auch bei Einseitenband-Amplitudenmodulation ist es nicht ohne
weiteres möglich, das ursprüngliche Signal unverzerrt zurückzugewinnen (zu
demodulieren). Die Demodulation stellt im Prinzip eine Frequenzumsetzung
in die Ausgangslage (das Basisband) dar. Um dabei Verzerrungen auszu
schließen, muß die im Empfänger zugeführte Umsetzfrequenz nach Betrag und
Phase mit der Frequenz der ursprünglichen Trägerschwingung übereinstimmen
(Synchron-Dcmodulation). Das bereitet große Schwierigkeiten, weil die
Trägerschwingung im Empfangssignal nicht enthalten und daher nicht exakt
bekannt ist. In manchen Anwendungsfällen, zum Beispiel beim Fernsprechen,
kann man Verzerrungen durch geringfügige Frequenzfehler von wenigen Hertz
tolerieren.
Wird eine höhere Übertragungsqualität gefordert — beispielsweise für das
Übertragen von Musik, Telegrafiezeichen oder Femmeßwerten - so wendet
man die Zweiseitenband-Amplitudenmodulation ohne Trägerunterdrückung
an (ZSB-AM). Das zugehörige Frequenzspektrum enthält dann neben den
beiden Seitenbändern auch die Trägerschwingung. Bei der ZSB-AM ist die
Ahängigkeit des Modulationsprodukts vom modulierenden Signal «(/) durch
den Zusammenhang
s(r) = (S + £/(/)) • sin (2 jt/o z + cp)

gegeben. S stellt die Amplitude der unmodulierten Trägerschwingung dar.
Wenn der Wert von z/(r) dem Betrag nach immer kleiner als S bleibt, dann ist die
Hüllkurve der modulierten Trägerschwingung ein formgetreues Abbild des
modulierenden Signals. Die modulierte Trägerschwingung kann durch lineare
Gleichrichtung unverzerrt demoduliert werden. Man nennt

tn =

I zz(z) | max

|s

1

den Modulationsgrad (häufig in % angegeben).
Eine andere Variante der Amplitudenmodulation ist die RestseitenbandAmplitudenmodulation (RSB-AM) oder kurz Restseitenbandmodulation. Das
Ausfiltern eines Seitenbandes bereitet Schwierigkeiten, wenn das modulierende
Signal bereits von wenigen Hertz an unverzerrt übertragen werden soll. Das
gilt beispielsweise bei einem Fernsehsignal. Dort verwendet man RSB-AM,
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bei der zur verzerrungsfreien Demodulation das Haupt- und das Restseiten
band so bedämpft wird, daß sich die zum Träger symmetrisch liegenden
spektralen Anteile bei phasenrichtigem Addieren zum gewünschten Signal
ergänzen.
Amplitudenmodulierte Schwingungen erzeugt man grundsätzlich durch Aus
steuern von Schaltungsanordnungen mit nichtlinearen Kennlinien. Die Steuer
spannung a(j) stellt die Summe von Trägerschwingung und modulierendem
Signal dar. Als „ideale Modulatorkennlinie“ bezeichnet man die Parabel
zweiten Grades

5(r) = c0 + Ci • a(f) + c2 • <r(r),
bei der unerwünschte Seitenschwingungen höherer Ordnung nicht auftreten.
Es gibt zahlreiche Schaltungsvarianten für die Amplitudenmodulation, die sich
in ihrem Steuerleislungsbedarf und im Anteil unerwünschter Seitenschwingungen im Modulationsprodukt unterscheiden. Sie sind heute meist mit Halb
leiterdioden aufgebaut, für große Leistungen auch mit Röhren.
Die im allgemeinen mit Transistoren oder Dioden bestückten Schaltungen
für die Demodulation setzen das empfangene Signal wieder in die Basisfre
quenzlage um. Sie haben die Form von Mischern, bei Zweiseitenband-Ampli
tudenmodulation mit vollem Träger auch die Form von Gleichrichtern. Die
Gleichrichtung erzeugt mit Hilfe von Bauelementen nichtlinearer Kennlinie
eine niederfrequente Ausgangsspannung, die sich proportional zur Amplitude
der hochfrequenten Eingangsspannung ändert (Hüllkurven-Demodulation).
Ein Beispiel für einen AM-Demodulator gibt Bild 4.6.
AM ist heute bei der Nachrichtenübertragung, so beim Tonrundfunk im
LW-, MW- und KW-Bereich, beim Fernsehrundfunk (Bildsender) und bei der
Funktelefonie wegen der rationellen Frequenzbandausnutzung ein häufig an
gewandtes Modulationsverfahren. Als Frequenzumsetzung hat die AM große
Bedeutung für die Bündelung zahlreicher verschiedener Signale (Frequenzmultiplex). Nachteilig ist die Empfindlichkeit des Modulationsverfahrens gegen
eindringende Störungen.

Bild 4.6 Demodulator (AM)
für die Fernsteuersignale eines
Nachrichtensatelliten
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Phasenmodulation und Frequenzmodulation
Die Phasenmodulation (PM) und Frequenzmodulation (FM) stellen zeitund wertkontinuierliche Modulationsverfahren dar. Bei diesen Modulations
verfahren wird die Phase bzw. die Frequenz des Sinusträgers als Signalpara
meter verwendet. Das von einem modulierten Sender abgegebene Signal ist

s(t) = S • sin(2jt/0 t 4- <jo(z)).
Man spricht von Phasenmodulation, wenn die Phase cp(t) dem modulieren
den Signal u(t) proportional ist:

<?(') ~ h(z).
Der Maximalwert von <p(t) heißt Phasenhub A d>.
Bei der Frequenzmodulation ändert sich die momentane Frequenz /(z) gegen
über /0 entsprechend dem zeitlichen Verlauf des modulierenden Signals u(z):

/W = fo +

1
2n

dpQ)
dz

mit
mit

dy(z)
~ «(')•
dz

Die maximale Abweichung der Momentanfrequenz vom Mittelwert f0 ist
der „Frequenzhub“ A F.
Phasenmodulation und Frequenzmodulation sind sehr verwandte Modula
tionsverfahren. Man kann beide ineinander überführen. Eine Einrichtung zur
Phasenmodulation eines Sinusträgers wird beispielsweise zu einem Frequenz
modulator, wenn man das modulierende Signal zunächst durch ein Filter
schickt, dessen Frequenzcharakteristik sich mit 1//ändert. Ähnlich läßt sich
ein phasenmoduliertes Signal dadurch demodulieren, indem man es zunächst
frequenzdemoduliert und dann dem Signal mit einem Filternetzwerk einen
zusätzlichen Frequenzgang 1//überlagert.
Bild 4.7 zeigt, wie ein modulierendes Signal einen Sinusträger in ein fre
quenzmoduliertes Signal umwandelt. Im Unterschied zur Amplitudenmodulautn
modulierendes Signal u(t)

a)
—— Zelt t
s(rt

trequenzmoduliertes Signal s(f)
frequenamodulierlei

’MMWW

S

__ L
— Zelt t

b)
I
Bild 4.7 Frequenzmodulation (FM); a) modulierendes Signal, b) moduliertes Signal
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tion in Bild 4.4 ist hier die Amplitude des Trägers und damit die abgestrahlte
Leistung konstant. Das erweist sich als ein wesentlicher Vorteil der Phasenund der Frequenzmodulation.
Störsignale, die sich auf dem Übertragungsweg additiv überlagern, lassen
sich zum Teil dadurch wieder eliminieren, daß das Empfangssignal zunächst
in einem Amplitudenbegrenzer auf einen konstanten Wert gebracht wird. Da
die Information in der Phase oder der Frequenz des Trägers enthalten ist, kann
man so bei nicht zu großen Störungen eine beträchtliche Störminderung er
zielen. Sie ist um so größer, je größer der Phasenhub d 0 bzw. der Frequenz
hub dF gewählt wird. Daher ist heute die Frequenzmodulation für qualitativ
hochwertige Übertragungen eingesetzt, so beim Tonrundfunk im Ultrakurz
Amplituden
spektrum
-AF» -AF-

r^-r-___________
-3<m-2fm -fm

0

a)
Ampiitudenspeitrum

6n

——Frequenz f-fQ

’hf

*
LF------ -r

-- ------ AF-

-r^T^K/k/f ri"
-4^ -3fm -2fm

0

W

fm

2/m 3fm 4/-m

I

k--------------------- * Öhf---------------- j

Frequenz f-fQ

Bild 4.8 Amplitudenspek
trum eines sinusförmig fre
quenzmodulierten Signals;
a) Frequenzhub AF= fm,
b) Frequenzhub AF = 3 fm

b)

wellenbereich, beim Fernseh-Begleitton und in der Richtfunktechnik. Der
UKW-Rundfunk verwendet beispielsweise einen Frequenzhub von 75 kHz.
Im Vergleich zur Einseitenband-Amplitudenmodulation steht dem Vorteil
der Störminderung der Nachteil eines erhöhten Bedarfs an Frequenzband
breite entgegen. Bild 4.8 zeigt das Amplitudenspektrum eines sinusförmig
frequenzmodulierten Signals; es besteht aus unendlich vielen Seitenbändern
links und rechts vom Träger. Die Form des Spektrums hängt vom Frequenz
hub JFab. In Bild 4.8a ist der Frequenzhub gleich der Frequenz des modu
lierenden Signals (JF = fm), in Bild 4.8b ist dagegen 4F=3fm. Je größer
man dF wählt, um so größer wird auch die erforderliche Bandbreite, um so
weniger empfindlich wird aber auch das Modulationsverfahren gegen ein
dringende Störungen.
In der Praxis überträgt man nicht das unendlich breite Frequenzband, da die
Seitenbander höherer Ordnung in der Amplitude sehr rasch abnehmen. Durch
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das „Abschneiden“ eines - wenn auch geringen - Teils der Signalenergie ent
stehen allerdings zwangsläufig Verzerrungen des demodulierten Signals. Üb
licherweise legt man die Übertragungsbandbreite bei Frequenzmodulation mit

BHf~2(z1 F4-/max)
fest, wobei /max die höchste im modulierenden Signal enthaltene Frequenz ist.
Die Verzerrungen liegen dann im allgemeinen innerhalb zulässiger Grenzen.
Zum Erzeugen frequenzmodulierter Signale sind zahlreiche Schaltungs
anordnungen bekannt. Vielfach verwendet man heute spannungsgesteuerte
Oszillatoren. Sie enthalten in ihrem frequenzbestimmenden Schwingkreis eine
Kapazitätsdiode, deren Kapazität sich mit der angelegten Spannung ändert.
Steuert man daher die Diode mit dem modulierenden Signal, so ändert sich
diesem entsprechend die Schwingfrequenz um die Mittenfrequenz f0.
Frequenzmodulierte Signale können auf unterschiedliche Weise demoduliert werden. Ein häufig angewandtes Verfahren begrenzt zunächst die
Amplitude des ankommenden Signals auf einen konstanten Wert und wandelt
dann in einem Flankendemodulator die Frequenzmodulation in eine Amplitu
denmodulation um. Das Basisbandsignal gewinnt man daraus durch herkömm
liche Hüllkurven-Demodulation.
modulierendes Signal u(f)
u(t)

a)

I
—— Zelt t

s(fl

moduliertes Signal s(F) bei Amplitudentastung

I
IM t
b)
s(f)

s(t) bei Phasenumtastung

I
c)

3(F)

s(t) bei Frequenzumtastung

I
Zeit t
d)

Bild 4.9 Wertdiskrete Modulation; a) modulierendes Signal, b) moduliertes Signal bei
Amplitudentastung, c) moduliertes Signal bei Phasenumtastung, d) moduliertes Signal
bei Frequenzumtastung
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Amplitudentastung, Phasen- und Frequenzumtastung
Grundsätzlich sind die Modulationsverfahren bei der wertdiskreten Modu
lation die gleichen wie bei der wertkontinuierlichen Modulation. Der Unter
schied liegt allein im modulierenden Signal, das jetzt wertdiskret ist. Seinen
diskreten Zuständen lassen sich diskrete Werte der Signalparameter zuordnen.
Signalparameter können wieder Amplitude, Phase oder Frequenz der Träger
schwingung sein. Man nennt die Modulationsverfahren daher Amplituden
tastung, Phasenumtastung oder Frequenzumtastung. Bild 4.9 zeigt die drei
Verfahren für den einfachsten Fall eines binären modulierenden Signals.
Treten Zustandsänderungen im modulierenden Signal nur zu bestimmten
Zeitpunkten auf und sind diese Zeitpunkte am I mpfangsort bekannt oder
rekonstruierbar, dann kann die Demodulationstechnik wesentlich von den
herkömmlichen Methoden abweichen. Auf statistischer Basis entscheidet der
Empfänger in jedem Zeitintervall, welcher Ampliludenstufe, welcher Phasen
lage oder welcher Frequenz das gerade empfangene Signal zuzuordnen ist. Bei
dieser in Verbindung mit wertdiskreter Modulation verwendeten Technik
ist die Störbefreiung besonders wirksam.

4.1.2 Zeitdiskrete Modulationsverfahren

Das Kennzeichen der zeit- (und wert-)kontinuierlichen Modulation ist die
zeitlückenlose (und vollständige) Übertragung des modulierenden Signals.
Nach der Demodulation steht das Signal originalgetreu wieder zur Verfügung,
sofern keine Übertragungsstörungen wirksam sind.
Die zeitlückenlose Übertragung ist aber nicht erforderlich. Es genügt viel
mehr, der Amplitude des modulierenden Signals in gewissen Zeitabständen
Abtastproben zu entnehmen und nur die Abtastwerte zu übertragen. Aus den
Abtastwerten laßt sich das Originalsignal wiedergewinnen, wenn die Bedin
gungen des Abtasttheorems erfüllt werden.
Das Abtasttheorem besagt: Ein beliebiges Signal ist durch seine Abtast
werte dann vollständig charakterisiert, wenn die Abtastfrequenz mindestens
doppelt so groß ist wie die höchste im Signal enthaltene Frequenz fmax. Aus
den Abtastwerten läßt sich auf der Empfangsseite das Originalsignal in ein
facher Weise zurückgewinnen (demodulieren), indem man sie über einen Tief
paß der Grenzfrequenz fmax leitet.
Das Abtasttheorem ermöglicht nun (als Alternative zu den zeitkontinuier
lichen Modulationsverfahren) zeitdiskrete Modulationsverfahren. Während
dort eine Sinusschwingung Träger der Information war, benutzt man jetzt einen
Pulsvorgang. Pulsvorgänge stellen periodische Folgen von einzelnen Impulsen
mit im Prinzip beliebiger Form dar. Im folgenden werden verschiedene Puls-
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modulationsverfahren erläutert, die Pulsvorgänge mit Rechteckimpulsen ver
wenden.

Pulsamplituden-, Pulsphasen-, Pulsfrequenz- und
Pulsdauermodulation
Zu jedem wertkontinuierlichen SzTzusmodulationsverfahren gibt es das ent
sprechende wertkontinuierliche Pu/smodulationsverfahren. Als die einfachste
Form gilt die Pulsamplitudenmodulation (PAM, siehe Bild 4.10). Als Träger
dient eine periodische Folge von Rechteckimpulsen, deren Amplitude jeweils
dem Momentanwert des modulierenden Signals proportional ist. Pulsamplitu
denmodulation wird vorwiegend innerhalb von Sende- und Empfangseinrich
tungen im Zuge der Signalverarbeitung verwendet. Geringe Bedeutung hat die
PAM für die Nachrichtenübertragung selbst, weil sie - ähnlich wie die
„analoge“ Amplitudenmodulation — störanfällig ist.
PAM-Signal slt)

modulierendes Signal u(f)

ult)
slt)

I
—— Zeit t

Bild 4.10 Pulsamplitudcnmodulation (PAM)

ult)

modulierendes Signal ult)

\
\
a)

\

\
—— Zett t
PPM-Signal slt)

s(0

7
—► Zeit t

b)

Bild 4.11

Normallage

Pulsphasenmodulation (PPM); a) modulierendes Signal, b) moduliertes
Signal
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Vergleichbar mit den entsprechenden analogen Verfahren handelt es sich
bei der Pulsphasenmodulation (PPM) und der Pulsfrequenzmodulation (PFM)
um störmindernde Modulationsverfahren.
Bei der Pulsphasenmodulation (Bild 4.11) haben die Einzelimpulse gleiche
Dauer und Amplitude. Die Information liegt in der zeitlichen Abweichung von
der Normallage, der Lage im unmodulierten Fall. Die Abweichung ist dem
Momentanwert des modulierenden Signals proportional. Die maximale zeit
liche Abweichung bei der Pulsphasenmodulation bezeichnet man als Zeithub.
Das beschriebene PPM-Signal läßt sich nicht unverzerrt durch Tiefpaßfilte
rung demodulieren. Um das ursprüngliche Signal originalgetreu wiederzu
bekommen, wandelt man im Empfänger das PPM-Signal zunächst in ein PAMSignal um und filtert anschließend das gewünschte Basisbandsignal aus.
u(t)

Quantisierungsintervall Nr —

7

6
modulierendes Signal </(/)

5
4
3

u_
2

Abtastprobe

1
0

------

a)
5(0

---- ► Zelt t

T

PCM - Basisbandsignal s(f)

i
—— Zeit t
b)

c)

PCM - PSt-Signal s (/)

1 '««Ha

s(rt

jW

Zeit t

PCM-FSK-Signal s(f)

Zeit t

d)

Bild 4.12 Pulscodemodulation (PCM); a) modulierendes Signal und Abtastproben,
b) PCM-Basisbandsignal, c) PCM-PSK-Signal, d) PCM-FSK-Signal
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Im Gegensatz zur Frequenzmodulation hat die Pulsfrequenzmodulation
keine technische Bedeutung.
Die Pulsdauermodulation (PDM) verwendet die Dauer (die Breite) der
Impulse als Signalparameter. Zu ihr gibt es kein Gegenstück bei den zeit
kontinuierlichen Modulationsverfahren. Qualitativ kann man die PDM mit
der PPM vergleichen. Die erforderliche Sendeleistung ist jedoch größer.
Quantisierte PAM, PPM, PFM, PDM

Grundsätzlich unterscheidet sich die wertdiskrete Pulsmodulation in der
Modulationstechnik nicht von der wertkontinuierlichen Pulsmodulation. Der
Unterschied liegt in der Art des modulierenden Signals, das bei der wert
diskreten Pulsmodulation nur diskrete Werte annimmt. Ist das modulierende
Signal zunächst wertkontinuierlich, so schließt die wertdiskrete Pulsmodulation
die Wertquantelung des Signals ein. Diesen Vorgang nennt man Quantisierung
(vergleiche hierzu Bild 4.12a). Für das Quantisieren ist der gesamte Werte
bereich, den das (wertkontinuierliche) modulierende Signal annehmen kann,
in Intervalle eingeteilt. Zu den Abtastzeitpunkten wird dann ermittelt, in
welchem der Intervalle sich das modulierende Signal befindet. Der zugehörige
Zustandswert läßt sich mit irgendeinem der beschriebenen Pulsmodulations
verfahren übertragen (PAM, PPM, PFM, PDM).
Das auf der Empfangsseite nach der Demodulation zurückgewonnene
Signal unterscheidet sich bei sonst störungsfreier Übertragung vom Original
signal nur durch den Quantisierungsfehler, der sich als Quantisierungsgeräusch
bemerkbar machen kann. Durch eine ausreichend hohe Zahl der Quanti
sierungsintervalle läßt sich dieses Geräusch jedoch beliebig klein machen.
Für eine brauchbare Fernsprechqualität erweisen sich bereits 32 Amplituden
stufen als ausreichend, insbesondere dann, wenn man ungleichmäßig quanti
siert. Bei ungleichmäßiger Quantisierung werden für kleine Amplitudenwerte
kleinere Quantisierungsintervalle als bei großen Amplituden vorgesehen. Ob
wohl 32 Amplitudenstufen für eine brauchbare Qualität ausreichen, arbeiten
die meisten quantisierten Fernsprechsysteme mit 256 Amplitudenstufen, um
eine gute Übertragungsqualität zu ermöglichen.

Pulscodemodulation
Die Pulscodemodulation (PCM) verzichtet auf das Übertragen einer Größe,
die dem modulierenden Signal direkt oder angenähert proportional ist. Zu
nächst wird das modulierende Signal periodisch abgetastet und quantisiert.
Diesem Vorgang schließt sich noch eine Codierung an. Die Aufgabe der
Codierung ist es, das ermittelte Quantisierungsintervall durch eine Folge von
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Zeichen (Codeelemente) darzustellen. Die Anzahl der zur Verfügung stehen
den Zeichen ist aber meist sehr viel kleiner als die Anzahl der Quantisierungs
intervalle. Bei binärer Codierung beispielsweise gibt es nur die zwei mög
lichen Codeelemente „L“ und „H“. Daher kombiniert man mehrere Code
elemente zu einem Codewort und ordnet jedem Quantisierungsintervall ein
Codewort zu. Die Gesamtheit aller Codewörter und die Zuordnung zu den
Quantisierungsintervallen bilden den Code.
Die binäre Codierung ist die einfachste und gleichzeitig die am häufigsten
verwendete. Mit der Aneinanderreihung von n Codeelementen können 2"
unterschiedliche Codewörter gebildet werden. Für das erwähnte Beispiel der
Codierung eines Fernsprechsignals in 256 Amplitudenstufen benötigt man
demnach Codewörter zu je 8 bit1'. Diese 8 bit sind innerhalb einer Abtast
periode zu übertragen.
In Bild 4.12 ist das Prinzip der Pulscodemodulation für den Fall einer
3-bit-Codierung veranschaulicht. Bild 4.12 a zeigt das wertkontinuierliche
modulierende Signal. Periodisch im Abstand T wird das Signal abgetastet und
das zugehörige Quantisierungsintervall festgestellt. In Bild 4.12a erhält man
der Reihe nach die Intervalle Nummer 6, 5, 2, 0, 0 und 2. Den Intervall
nummern sind im Binärcode mit den beiden Codeelementen „L“ und „H“ die
Codewörter „HHL“, „HLH“, „LHL“, „LLL“, „LLL“ und „LHL“ zugeord
net. Zur Signalübertragung kann man beispielsweise das Codeelement „L“
durch einen negativen Rechteckimpuls und das Codeelement „H“ durch einen
positiven Rechteckimpuls gleicher Amplitude darstellen. Die zeitliche Dauer
eines Impulses darf den Wert 773 (siehe Bild 4.12 b) nicht überschreiten.
Die Form des Sendesignals in Bild 4.12b eignet sich für die Signalüber
tragung mit Hochfrequenzleitungen. Bei drahtlosen Übertragungssystemen
(für Richtfunk- und Satellitenverbindungen) verwendet man andere Dar
stellungsformen. So lassen sich die Codeelemente „L“ und „H“ dadurch
realisieren, daß zum Beispiel die Phase einer Trägerschwingung umgetastet
wird, solange der Wert „H“ zu übertragen ist. Diese Technik nennt man PSK
(Phase Shift Keying, vergleiche Bild 4.12c). Eine weitere Möglichkeit ist FSK
(Frequency Shift Keying). Hier wird dem Codeelement „L“ ein Schwingungs
impuls mit der Frequenz fx und dem Codeelement „H“ ein Schwingungsimpuls
mit der Frequenz f2 zugeordnet (Bild 4.12d).
PCM ist gegen eindringende Störungen sehr unempfindlich, solange sie
einen bestimmten Schwellwert nicht überschreiten. Wenn im Empfänger die
Codewörter wieder decodiert werden, läßt sich das Originalsignal - von
Quantisierungsverzerrungen abgesehen - störungsfrei regenerieren. Sind jen Bit (englisch: Binary Digit) ist eine Informationseinheit. 1 bit ist der Informations
inhalt einer Ja-Nein-Entscheidung.

1.
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doch die Störungen so groß, daß sie Codeelemente verfälschen (wobei bei
spielsweise ein positiver Rechteckimpuls in einen negativen Rechteckimpuls
übergeht), dann kann die Übertragung völlig unbrauchbar werden, weil beim
Regenerieren falsche Codewörter und damit falsche Amplitudenstufen ent
stehen.
Durch die Entwicklung von kleinen digitalen Halbleiterbausteinen hat die
PCM-Technik - trotz des im allgemeinen höheren Bedarfs an Übertragungs
bandbreite - stark an Bedeutung gewonnen. Neben Fernsprechsignalen lassen
sich auch Bildfernsprech-, Tonrundfunk- und Fernsehrundfunksignale in
PCM-Signale umwandeln. Eine Übertragung mit Hilfe der Pulscodemodulalion erweist sich insbesondere dann als vorteilhaft, wenn das Signal bereits in
digitaler Form vorliegt. Ein Beispiel ist die moderne Datenübertragung in
Verbindung mit elektronischen Rechenanlagen.

4.1.3 Bündelungsverfahren

Ein Nachrichtenkanal, zum Beispiel eine Hochfrequenzleitung oder eine
Funkverbindung, wäre unwirtschaftlich ausgenutzt, wenn man ihn nur für
eine Nachricht, etwa ein Telegramm, benutzt. Es ist zweckmäßiger, eine Viel
zahl von Signalen zu bündeln und mit nur einem Sender über ein Übertra
gungsmedium an einen Empfänger zu übertragen.
Ein universelles Bündelungsverfahren ist die Frequenzmultiplextechnik
(FDM,)). In Verbindung mit zeit- und wertkontinuierlichen Modulationsverfahren stellt FDM auch gleichzeitig die einzige Möglichkeit zur Bündelung
f2

f3

Trägerfrequenzen
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\
\

'
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Bild 4.13
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Bündelung von vier Signalen mit dem Frequenzmultiplexverfahren

n FDM: Frequency Division Multiplex.
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dar. Bei der Frequenzmulliplextechnik werden die verschiedenen Signale, die
zunächst alle im gleichen Frequenzband liegen (können), durch Frequenz
umsetzung mit geeigneten Trägerfrequenzen so verschoben, daß die ent
stehenden Frequenzbänder nebeneinander liegen. Frequenzlücken trennen die
einzelnen Bänder. Sie sind so breit, daß auf der Empfangsseite das Bündel
ohne Schwierigkeiten wieder zerlegt werden kann (Bild 4.13). Der in
Bild 4.14 als Beispiel dargestellte Kanalumsetzcr faßt jeweils einen Modulator
und einen Demodulator für die Bündelung und Auflösung von Fernsprech
kanälen nach dem Frequenzmultiplexverfahren zusammen.
Die Zeitmultiplextechnik (TDM1’) ist ausschließlich bei den Pulsmodula
tionsverfahren anwendbar. Verschiedene Signale lassen sich nur dann zeitlich
bündeln, wenn sie zeitdiskret sind.

Bild 4.14

Kanalumsetzer
(Werkfoto: Siemens)

Den Vorgang der Zeitbündelung veranschaulicht Bild 4.15 am Beispiel der
Pulsamplitudenmodulation. Hier werden vier unterschiedliche Signale im zeit
lichen Abstand von T abgetastet. Die Abtastvorgänge sind bei den verschiede
nen Signalen jeweils um 774 zeitlich versetzt. Damit ein gebündeltes Summen
signal wie in Bild 4.15e realisierbar ist, darf die Dauer der emplitudenmodulierten Impulse nicht größer als 774 sein. Sollen ganz allgemein n Signale ge
bündelt werden, so ist die Dauer der Impulse auf 77/2 begrenzt. Je schmäler
die Impulse sind, um so mehr Frequenzbandbreite wird zu ihrer formgetreuen
Übertragung benötigt. Die Zeitmultiplextechnik führt daher - ähnlich wie die
Frequenzmultiplextechnik - zu einem Bandbreitenbedarf, der der Anzahl
der zu bündelnden Signale proportional ist.
TDM läßt sich auch in Verbindung mit Pulsphasen- und Pulsdaucrmodulation benutzen, wenn der Zeithub gewissen Einschränkungen unterworfen

" TDM: Time Division Multiplex.
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Bild 4.15 Bündelung von vier Signalen mit dem Zeitmultiplexverfahren; a) Signal 1,
b) Signal 2, c) Signal 3, d) Signal 4, e) Bündelung der Signale 1, 2, 3 und 4 zu einem
Summensignal

wird. In Verbindung mit der Pulscodemodulation hat die Zeitmultiplextechnik
stark an Bedeutung gewonnen.
Betrachtet man das gesamte Spektrum der elektromagnetischen Wellen, so
sind den zahlreichen Funkdiensten (Richtfunk, mobiler Funk, Ton- und Fern
sehrundfunk, Funknavigation, Funkortung u. a.) bestimmte Frequenzbänder
nebeneinander zugeordnet. Bei entsprechender Erweiterung der oben gegebenen
Definition für Bündelung bilden diese Funkdienste ein umfassendes Frequenzmultiplexsystem, unabhängig davon, ob die einzelnen Funkdienste nach dem
Frequenz- oder nach dem Zeitmultiplexverfahren arbeiten. Sie alle benutzen
den erdnahen Raum, also dasselbe Übertragungsmedium. Man kann daher
hier von einem kombinierten Frequenz-Zeit-Raum-Multiplex sprechen. Eine
weitere Form von Frequenz-Zcit-Raum-Multiplex stellen Verbindungen dar,
die von mehreren Teilnehmern zeitlich nacheinander benutzt werden, unab-
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hängig davon, ob das jeweilige Übertragungssystem nach einem Frequenz
oder Zeitmultiplexverfahren betrieben wird. Beispiele hierfür sind das Auto
telefon, andere mobile Funkdienste (Landfunk, Seefunk, Flugfunk) und der
abwechselnde Zugriff auf einen Nachrichtensatelliten.

4.2 Oszillatoren
Ein Oszillator dient zum Erzeugen elektrischer bzw. elektromagnetischer
Schwingungen. Er ist damit ein wesentlicher Bestandteil in Anlagen für die
Nachrichtenübertragung, für die Funknavigation und Radartechnik, für die
Datenverarbeitung und in anderen Systemen. Oszillatoren werden in Sendern
und Empfängern bei der Signalverarbeitung in verschiedenen Frequenzstufen
(Zwischenfrequenz, Radiofrequenz) - insbesondere zur Frequenzumsetzungbenötigt.
Jede Anordnung, die elektrische und magnetische Energiespcicher enthält,
ist unter bestimmten Voraussetzungen schwingfähig. Dabei sind die Energie
spcicher nur bei liefen Frequenzen räumlich getrennte Bauelemente in Form
von Kondensatoren und Spulen. Mit wachsender Frequenz kommen die
geometrischen Abmessungen der Bauelemente in die Größenordnung der
Wellenlänge der elektromagnetischen Welle. Die Vorstellung räumlich stetig
verteilter Energiespeicher mit Hilfe kleiner Kapazitäten und Induktivitäten
führt dann zunächst noch zu gut berechenbaren Schaltungen. Das gilt insbe
sondere für Hochfrequenzleitungen, die sich als Resonatoren eignen.
Etwa oberhalb 500 MHz betrachtet man den gesamten felderfüllten Raum
eines Wellenleiters als Trager sowohl elektrischer wie auch magnetischer Feld
energie. Dann müssen Leiteranordnungen, zum Beispiel abgeschlossene Hohl
körper, mit Hilfe der Maxwellschen Gleichungen analysiert werden, um die
Eigenresonanzen der Anordnung zu ermitteln. Die Eigenresonanzen stellen die
Frequenzen dar, bei denen im verlustfreien Fall die Anordnung schwingfähig
ist. Die praktisch wichtigsten Resonatoren sind zylinderförmige Hohlräume
mit rechteckigem oder kreisrundem Querschnitt sowie kurzgeschlossene
koaxiale Leiter.
Jedes realisierbare passive System kann durch eine einmalige Anregung nur
zu Schwingungen angestoßen werden, die mit der Zeit abklingen. Der Grund
liegt in den unvermeidlichen Verlusten, die der Schwingung Energie ent
ziehen und in Wärme umsetzen. Oszillatoren in technischen Systemen haben
die Aufgabe, Nutzleistung an einen „Verbraucher“, beispielsweise an eine
Sendeantenne, abzugeben. Oszillatoren sind also noch zusätzlich bedämpft.
Zum Erzeugen einer gleichmäßigen Schwingung ist es daher notwendig, dem
System aktiv, zum Beispiel mit verstärkenden Schaltungen, ständig neue Ener-
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gie richtig dosiert und zur richtigen Zeit zuzuführen. Soll die Schwingungsform
möglichst wenig verzerrt sein, so muß der Schwingungsvorgang die Energie
zufuhr selbst steuern.
Es gibt im wesentlichen zwei Prinzipien, ungedämpfte Schwingungen zu er
zeugen. Ein häufig angewendetes Verfahren ist die Rückkopplung. Dabei wird
die an der frequenzbestimmenden passiven Schaltungsanordnung liegende Span
nung bzw. Feldstärke verstärkt und so zurückgeführt, daß sie sich zur ursprüng
lichen Spannungbzw. Feldstärke addiert, um die Dämpfungsverluste zu kompen
sieren. Das zweite Prinzip benutzt den negativen Widerstandsbereich spezieller
nichtlinearer Bauelemente. So gibt es Dioden, bei denen in einem begrenzten
Kennlinienbereich der Strom zunimmt, wenn die Spannung sinkt. In diesem
Gebiet wirken die Dioden wie negative Widerstände, die in der Lage sind,
durch positive Widerstände verursachte Verluste zu ersetzen.
Die Technik der Schwingungserzeugung wird durch den Frequenzbereich
bestimmt, in dem der Oszillator arbeiten soll, ferner durch die Anforderungen
an die Ausgangsleistung, die Frequenz-, Phasen- und Amplitudenstabilität
sowie an das Rauschverhalten.
Für liefere Frequenzen realisiert man Oszillatoren mit einem Schwingkreis,
der aus diskreten Bauelementen aufgebaut ist, und einem Transistor als ver
stärkendem Element. Das Schaltungsprinzip läßt sich bis etwa 6 GHz ver
wenden, wenn man bei den höheren Frequenzen den aus konzentrierten
Elementen bestehenden Schwingkreis durch Leitungsschaltungen ersetzt. Auch
hybride Schaltungen sind für Oszillatoren geeignet. Bei ihnen werden Indukti
vitäten durch mäander- oder spiralförmige Leitungen auf Keramiksubstraten
nachgcbildet (Schichtschaltungen), während sich Kapazitäten auch bei höheren
Frequenzen als quasikonzentrierte Elemente realisieren lassen.
Rückgekoppelte Oszillatoren zeichnen sich durch einen einfachen Aufbau
und durch relativ hohe Leistungen aus. Die Frequenzstabilität ist jedoch gering,
weil sich der Wert der frequenzbestimmenden Schaltungselemente durch Tem
peratureinflüsse ändert. Über längere Zeit hinweg sind für die relative Fre
quenzstabilität d/7/nur Werte bis etwa 1 • 10-4 erreichbar.
In einigen Anwendungsfällen ist die Frequenzstabilität von untergeordneter
Bedeutung, weil die Schwingfrequenz des Oszillators elektrisch durchstimm
bar sein muß und ständig auf einen Sollwert geregelt wird. Für die elektrische
Abstimmung von Schwingkreisen verwendet man Silizium-Kapazitätsdioden.
Diese Dioden haben eine Kapazität, deren Größe von der (in Sperrichtung)
anliegenden Gleichspannung abhängt. Man spricht von einem spannungsge
steuerten Oszillator (VCOl)).

” VCO: Voltagc Controlled Oscillator.
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Für Oszillatoren oberhalb 6 GHz benutzt man einen Hohlraumresonator
als frequenzbestimmende Anordnung und kombiniert ihn mit einem Bau
element, das eine negative dynamische Widerstandscharakteristik besitzt.
Hierfür kommen die Tunncldiode, die Impatt,)- und Baritt2)-Diode, das
Gunnelement sowie andere Bauelemente in Betracht.
Mil Tunneldioden lassen sich Frequenzen bis etwa 20 GHz erzeugen. Wegen
ihrer geringen Ausgangsleistung haben Tunneldiodenoszillatoren heule jedoch
keine Bedeutung mehr.
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Bild 4.16 Ausgangsleistung
von Mikrowellenoszillatoren
in Abhängigkeit von der
Frequenz

Einen Überblick über die mit Impatt-Dioden, Baritt-Dioden sowie mit
Gunnelementen erreichbaren Oszillatorleistungen in Abhängigkeit von der
Frequenz gibt Bild 4.16. Danach sind mit Silizium-Impatt-Dioden zwischen
4 und 13 GHz Ausgangsleistungen um 1,5 W möglich. Höhere Leistungen bis
etwa 2 W erhält man mit Gallium-Arsenid-Impatt-Dioden. Mit 1 W bzw.
0,15 W sind die Ausgangsleistungen beim Gunnelement und bei der BarittDiode relativ gering. Dieser Nachteil wird jedoch durch das bessere Rausch
verhalten im Vergleich zur Impatt-Diode ausgeglichen.
Anmerkung:
Alle hier gemachten Zahlcnangaben entsprechen dem derzeitigen techni
schen Stand. Die Werte verschieben sich - bedingt durch die schnell fort
schreitende Entwicklung der Halbleitertechnik — zu höheren Frequenzen und
größeren Leistungen hin.

n Impalt: Impact Avalanch Transit Time.
2) Baritt: Barner Injection Transit Time.
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Oszillatoren, die (temperaturkompensierte) Hohlraumresonatoren als
frequenzbestimmende Anordnung verwenden, erreichen eine relative Fre
quenzstabilität bis 1 -10-5.
.
Höhere Anforderungen an die Frequenzstabilität in der Größenordnung von
10~6 bis 10-8, die zum Beispiel bei der Einseitenbandübertragung (mit unter
drückten Trägern) von großen Fernsprechbündeln auftauchen, lassen sich
durch quarzstabilisierte Oszillatoren erfüllen. Dabei benutzt man die hohe
Frequenzkonstanz von elektrisch angeregten mechanischen Schwingungen in
einem Quarz, der den Schwingkreis aus konzentrierten elektrischen Bauele
menten ersetzt. Die Frequenzstabilität des Quarzes wird im wesentlichen nur
durch die Umgebungstemperatur und durch Alterung beeinflußt. Um den
Temperatureinfluß zu verringern, hält man den Quarz bei einer bis auf ±0,1 °C
genau geregelten Temperatur, die höher als die Umgebungstemperatur ist. Der
Einfluß durch das Alter läßt sich durch eine künstliche Voralterung vermin
dern.
Quarznormale stehen nur bis etwa 150 MHz zur Verfügung. Die Erzeugung
höherer stabilisierter Frequenzen (z. B. für Richtfunksender) ist daher nur auf
Umwegen möglich. Drei Verfahren haben technische Bedeutung (Bild 4.17).
Das erste Verfahren (Bild 4.17 a) verwendet einen auf der gewünschten Fre
quenz freischwingenden und in der Frequenz regelbaren Oszillator. Als
Referenz für die automatische Frequenzregelung (AFCl)) benutzt man eine
Quarz
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Bild 4.17 Konzepte für quarzstabilisierte Höchstfrequenzoszillatoren mit der Frequenz
mnf; a) frequenzgeregelter „freischwingender“ Oszillator, b) Oszillator mit direkter
Vervielfachung, c) frequenzgeregelter „freischwingender“ Oszillator mit nachgeschalte
ter Vervielfachung

’> AFC: Automatic Frequency Control.
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durch Vervielfachung der quarzstabilen Grundschwingung /gewonnene hoch
frequente Schwingung. Im zweiten Verfahren (Bild 4.17b) wird die hoch
frequente Schwingung direkt durch Frequenzvervielfachung erzeugt. Bei sehr
hohen Vervielfachungsfaktoren erhält man die erforderliche Ausgangsleistung
durch Kaskaden aus mehreren Vervielfachern unter Einschaltung von Zwi
schenverstärkern. Das dritte Verfahren (Bild 4.17c) schließlich stellt eine
Kombination der beiden ersten Möglichkeiten dar: die hochfrequente Schwin
gung eines bei einer mittleren Frequenz freischwingenden Oszillators wird
direkt vervielfacht, wobei die Frequenz des freischwingenden Oszillators ge
regelt ist. Die Referenz bekommt man wieder durch Frequenzvervielfachung
eines Quarznormals.
Kapazitätsdioden hoher Güte (Varaktoren) oder Ladungsspeicherdioden
(Stcp-Recovery-Dioden) ermöglichen - als nichtlineare Elemente in den
Frequenzvervielfachern — eine vergleichsweise verlustarme Umsetzung.
Welches der genannten Konzepte vorteilhaft ist, hängt von den jeweiligen
Anforderungen ab. Für Ausgangsleistungen bis etwa 100 mW lassen sich alle
drei Konzepte realisieren. Für höhere Leistungen eignet sich die direkte Ver
vielfachung (Bild 4.17b) und das in Bild 4.17c dargestellte kombinierte Ver
fahren.
Ein Ausführungsbeispiel für eine Leistungsvervielfacherkette zeigt
Bild 4.18. Sie dient als Trägerversorgung für ein transportables Richtfunk
system. Das Eingangssignal ist eine quarzstabilisierte 240-MHz-Schwingung.
Durch Verstärkung und Vervielfachung wird bei etwa 13 GHz eine Aus
gangsleistung von 1 W erzeugt, die eine Regelschaltung (AGC1*) auf einem
konstanten Wert hält.
Quarzstabilisierte Oszillatoren, die nicht nur bei einer bestimmten Frequenz
arbeiten sollen, lassen sich unter anderem mit dem Verfahren der Frequenz
synthese verwirklichen. Die jeweils gewünschte Frequenz wird durch Fre
quenzvervielfachung, Frequenzteilung und Mischung von einer Quarzfrequenz
abgeleitet. Diese Oszillatoren sind heute digital auf die gewünschte Frequenz
des Frequenzbandes einstellbar.
Frequennervielfacher
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Bild 4.18 Leistungsvervielfacherkette

n AGC: Automatic Gain Control.
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Auch Impulsgeneratoren sind grundsätzlich mit Hilfe von Oszillatoren
realisierbar. Begrenzer und Diffcrenzierglieder wandeln dabei die zunächst
sinusförmige Schwingung in Impulse der gewünschten Form um. Daneben
gibt es andere Schaltungen (z. B. Multivibratoren oder Sperrschwinger), die
Impulsfolgen auf direktem Weg erzeugen.

4.3 Verstärker

Bei der Signalverarbeitung in Sendern und Empfängern, aber auch in vielen
anderen Bereichen, haben Verstärker die Aufgabe, elektrische Signale in
einem bestimmten Frequenz- und Amplitudenbereich zu verstärken. Im Prin
zip benutzt ein Verstärker die von einer fremden Spannungsquelle bereit
gestellte Leistung, die - durch ein verstärkendes Element gesteuert — im
Rhythmus des Eingangssignals abgegeben wird.
Je nach Verwendungszweck kennt man Schmalband- und Breitbandver
stärker bzw. Leistungsverstärker und Vorverstärker. Meist bestehen Ver
stärker aus mehreren hintereinander geschalteten Stufen, die jeweils ein ver
stärkendes Element enthalten. Als verstärkende Elemente kommen Elektro
nenröhren, Transistoren und auch aktive Halbleiterzweipole in Betracht, die
eine negative dynamische Widerstandscharakteristik aufweisen.
Schmalband- und Breitbandverstärker unterscheiden sich in der Breite des
zu übertragenden Frequenzbandes. Da die Stufenverstärkung im allgemeinen
der zu übertragenden Frequenzbandbreite umgekehrt proportional ist, weisen
Breitbandverstärker häufig mehr Stufen auf als Schmalbandverstärker. Breit
bandverstärker stellen neben der Anforderung an die Selektionskurve auch
besondere Bedingungen für den Phasenverlauf in Abhängigkeit von der Fre
quenz. Ein idealer Verstärker zeigt eine lineare Abhängigkeit zwischen Phase
und Frequenz. Abweichungen von diesem Verlauf bewirken Laufzeitver
zerrungen.
Elektronenröhren als verstärkendes Element haben mehr und mehr an Be
deutung verloren. Im Frequenzbereich unterhalb etwa 4 GHz werden sie nur
noch zum Erzeugen besonders hoher Leistungen eingesetzt, wie man sie in der
Rundfunk- und Radartechnik benötigt. Rundfunksender sollen beispielsweise
im Dauerbetrieb bis zu 2 MW abstrahlen, um große Reichweiten bei erträg
lichem Empfängeraufwand zu gewährleisten. Radarsender arbeiten im Impuls- t
betrieb und haben Spitzenleistungen von 1 MW und mehr.
Für Leistungen dieser Größenordnung eignen sich bei tieferen Frequenzen
Leistungsverstärker, die mit Trioden oder Tetroden bestückt sind. Bei Trioden
und Tetroden wird der aus der Katode austretende und zur Anode wandernde
Elektronenstrahl durch ein oder zwei dazwischenliegende Gitter im Rhythmus
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der Steuerspannung moduliert. Für größere Leistungen müssen die Röhren
gekühlt werden. Bis etwa 10 kW reicht Luftkühlung aus, darüber verwendet
man Wasser- oder Verdampfungskühlung. Trioden und Tetroden sind für
Frequenzen bis etwa 1 GHz brauchbar.
Spezielle Scheibentrioden kann man auch bei Frequenzen oberhalb 1 GHz
verwenden. In diesem Frequenzbereich macht sich bei den realisierbaren
Elektrodenabständen die endliche Laufzeit der Elektronen von der Katode
bis zum Gitter und zur Anode bemerkbar. Wenn die Laufzeit in die Größen
ordnung einer Schwingungsperiode kommt, versagt das Verstärkungsprinzip.
Für höhere Frequenzen setzt man in Leistungsverstärkern Laufzeitröhren
ein. Bei ihnen wird die Elektronengeschwindigkeit durch elektromagnetische
Felder gesteuert. Beispiele für Laufzeitröhren sind das Klystron, die Wander
feldröhre (TWT1)) und das Magnetron.
Mit Klystrons erreicht man Leistungen bis etwa 500 kW, im Impulsbetrieb
von mehr als 20 MW. Klystrons dienen häufig als Sendeverstärker für den
Fernsehrundfunk. Ihre nutzbare relative Bandbreite beträgt maximal 10%.
Bessere Breitband-Eigenschaften zeigen Wanderfeldröhren, die Frequenz
bänder bis zu einer Oktave verstärken können. Wanderfeldröhren werden für
Frequenzen von 300 MHz bis 300 GHz gebaut. Die maximal mögliche Sende
leistung hegt bei einigen Kilowatt. Bei Impulsbetrieb kann sie mehrere Mega
watt betragen.
Magnetrons eignen sich nicht zur Verstärkung modulierter Signale und
werden daher hauptsächlich in der Radartechnik (zur Aussendung unmodulier
ter Impulse) oder für die Hochfrequenzerwärmung verwendet. Sie liefern
ebenfalls einige Kilowatt Leistung im Dauerbetrieb sowie 10 MW und mehr
im Impulsbetrieb.
Oft — zum Beispiel in der Richtfunktechnik — genügen Sendeleistungen von
einigen Watt. Überall dort können die Sende- bzw. Leistungsverstärker meist
mit Halbleiterbauelementen als aktivem Element realisiert werden. Halbleiter
bauelemente sind wegen ihrer Kleinheit, dem hohen Wirkungsgrad und wegen
der einfacheren Stromversorgung Elektronenröhren überlegen. Mit Mikro
wellen-Leistungstransistoren erreicht man heute Ausgangsleistungen von
maximal 5W bei 4GHz und 30W bei 1GHz. Bei Betriebsspannungen zwi
schen 24 und 30 V lassen sich dabei Verstärkungsfaktoren von 3 bis 6 erzielen.
Durch die ständige Erweiterung des Frequenzbereichs bei Transistoren
konkurrieren diese heute in der Verstärkertechnik erfolgreich mit aktiven
Halbleiterzweipolen (Impatt- und Baritt-Dioden sowie Gunnelementen), die
bis 15 GHz und darüber eingesetzt werden.

i)

TWT: Traveling WaveTube.
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Bei den Verstärkern mit aktiven Halbleiterzweipolen nutzt man wiederum
den negativen Widerstand der Elemente im Arbeitsbereich. Zwei Varianten
solcher Verstärker haben sich im Höchstfrequenzbereich durchgesetzt.
Beim „Reflexionsverstärker“ - der ersten Variante - wird das Eingangs
signal an der negativen Impedanz verstärkt und reflektiert. Die Trennung der
ein- und auslaufenden Welle geschieht in einem Zirkulator. Die erreichbaren
Verstärkungsfaktoren hängen von der Bandbreite des Verstärkers und vom
Typ des aktiven Zweipols ab. Da das Produkt aus Verstärkungsfaktor und
Bandbreite bei den genannten Verstärkerelementen konstant ist, nimmt der
Verstärkungsfaktor umgekehrt proportional zur Bandbreite ab. Typische
Werte für das Produkt aus Verstärkungsfaktor und Bandbreite sind für
Silizium-Impatt-Dioden 1,5 GHz, für Baritt-Dioden 0,7 GHz und für Gunnelemente 3 bis 6 GHz.
Die zweite Variante ist der „injektionssynchronisierte Oszillator“. Bei
diesem Verstärker genügen kleinste Eingangsleistungen, um große Ausgangs
leistungen zu steuern. Auch hier hängt die Verstärkung von der Betriebsband
breite ab. Für relative Bandbreiten um 1 % sind mit Impatt-Oszillatoren Ver
stärkungsfaktoren bis etwa 30 möglich.
Der Pegel des Eingangsnutzsignals ist bei Leistungsverstärkern immer relativ
hoch, so daß etwaige zusätzlich im Eingangssignal enthaltene Störsignale meist
vernachlässigbar klein bleiben. Man spricht von einem großen „Signal-Ge
räusch-Abstand“ oder Rauschabstand. Der Rauschabstand S/N ist definiert
als das Verhältnis der Nutzsignalleistung zur Störleistung, wobei man im all
gemeinen alle Arten von Störungen unter dem Begriff Geräusch (englisch:
Noise) zusammenfaßt:

£
N

Nutzsignalleistung
Störleistung

Eine gute Rundfunkübertragung erfordert einen Rauschabstand von etwa
106; Dienste wie die Funktelefonie kommen mit geringeren Rauschab
ständen aus.
Bei großem Rauschabstand ist es unerheblich, wenn durch den Leistungs
verstärker dem verstärkten Nutzsignal noch zusätzlich relativ kleine Stör
beiträge hinzugefügt werden. Denn die dadurch bedingte Verschlechterung
des Rauschabstands ist vernachlässigbar. Die Forderungen an einen Leistungs
verstärker wenden sich vielmehr im wesentlichen an die erzielbare Ausgangs
leistung bei gegebener HF-Eingangsleistung, an einen guten Wirkungsgrad,
verbunden mit geringer Leistungsaufnahme und Verlustwärme, und gegen
nichtlineare Verzerrungen, die das Nutzsignal infolge gekrümmter Röhren-,
Transistor- oder Diodenkennlinien erleidet.

4. Sender und Empfänger

120

Grundsätzlich anders sind die Verhältnisse bei einem Vorverstärker. Der
Vorverstärker hat die Aufgabe, sehr schwache Signale zu verstärken. Deshalb
spielen nichtlineare Verzerrungen eine untergeordnete Rolle. Das Ziel ist eine
hohe Spannungsverstärkung. Bei dem geringen Pegel des Eingangssignals muß
man aber den Geräuschbeiträgen des Verstärkers besondere Beachtung wid
men. Sind sie zu groß, so kann sich am Ausgang des Verstärkers die Qualität
des Nutzsignals, der Rauschabstand, wesentlich gegenüber dem Eingang ver
schlechtern.
Man kennzeichnet die Qualität eines Verstärkers (oder allgemeiner eines
übertragenden Vierpols) durch seine Rauschzahl F. /-'stellt das Verhältnis des
Rauschabstands am Eingang zum Rauschabstand am Ausgang dar:
F =

(5/A/) Eingang
(^/AQ Ausgang

Fist dimensionslos und immer größer als Eins (F würde den Wert Eins nur
bei einem nichtrauschenden Verstärker erreichen). Neben der Rauschzahl F
verwendet man auch häufig die Rauschtemperatur TR. Zwischen TR und F
besteht der Zusammenhang

Tr = (F- 1) To mit To = 290 K.
Die Rauschquellen in elektrischen Schaltungen sind unterschiedlicher Natur.
Am bedeutsamsten ist das Widerstands- oder Wärmerauschen von Wirkwiderständen, verursacht durch die regellose Wärmebewegung von Ladungs
trägern in Leitern. Ein ohmscher Widerstand R kann an einen anderen, gleich
großen Widerstand maximal die Rauschleistung
N = kT- 13

abgeben. Tist die absolute Temperatur des Widerstands, k ist die BoltzmannKonstante (A~ 1,38 10"23 Ws/K) und Fist die Frequenzbandbreite, innerhalb
der diese Leistung gemessen wird.
Andere Rauschquellen sind das Schrotrauschen, das Funkelrauschen und das
Stromverteilungsrauschen in Elektronenröhren. Diese Rauschquellen gibt es
in ähnlicher Form auch in Halbleiterbauelementen. Das Schrotrauschen ent
steht durch die schwankende Anzahl der Ladungsträger, die aus der Katode
austreten. Das Funkelrauschen ist eine Folge der örtlich unterschiedlichen
Emission von Elektronen aus der Katode. Das Stromverteilungsrauschen
existiert bei Mehrgitterröhren, weil sich die Verteilung des Elektronenstroms
auf die einzelnen Elektroden ändert.
Die härtesten Anforderungen an Vorverstärker werden im Bereich des
Satellitenfunks und in der Radioastronomie gestellt. Hier benötigt man zur
Verstärkung der Leistungen in der Größenordnung von 10“13 bis 10-11 W (sie
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sind bei Telemelrieübertragung noch geringer) extrem rauscharme Verstärker.
Dazu eignen sich Molekularverstärker, auch Maser0 genannt, und gekühlte
parametrische Verstärker.
Beim Maser beruht die Verstärkung auf der Ausnutzung von Absorptions
und Emissionsvorgängen in der Materie. Mit heliumgekühlten Masern er
reicht man Rauschtemperaturen von wenigen Kelvin. Die Bandbreite von
Masern beträgt mehrere 10 MHz. Maser erfordern einen vergleichsweise
hohen gerätetechnischen Aufwand.
Praktisch fast gleich gute, aber wesentlich breitbandigere rauscharme Vor
verstärker lassen sich für zahlreiche Anwendungen wirtschaftlich in Form von
parametrischen Verstärkern realisieren. Bei ihnen nutzt man den Leistungs
umsatz an nichtlinearen Kapazitäten (bei Varaktoren) zur Verstärkung aus:
dem zu verstärkenden Signal wird von einer Quelle höherer Frequenz dazu
ständig Leistung mit Hilfe der periodischen Kapazitätsänderung einer Kapazitätsdiode zugeführt. Der Vorgang heißt „Pumpen“. Auch parametrische Ver
stärker kühlt man bei höchsten Anforderungen mit flüssigem Helium auf
einige Kelvin, um das thermische Widerstandsrauschen herabzusetzen.
Eine Übersicht über die erzielbaren Rauschzahlen bei rauscharmen Ver
stärkern in Abhängigkeit von der Frequenz und von der Art des verstärkenden
Elements gibt Bild 4.19. Dort sind auch ungekühlte parametrische Verstärker

—► Frequenz f

Bild 4.19

Rauschzahlen verschiedener Vorverstärker im Vergleich zum Außenrau
schen

’) Maser: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
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eingetragen, deren Rauschzahlen bis zu Frequenzen von 20 GHz unter F=2
liegen.
Bei tieferen Frequenzen sind als rauscharme Verstärker verbreitet Tran
sistorverstärker eingesetzt. Mit ihnen erreicht man Rauschzahlen zwischen
1,5 und 6,5, bei sehr liefen Frequenzen auch noch darunter. Transistorverstärker können sehr breitbandig ausgeführt sein. Es gibt heute zwei Arten
rauscharmer Transistoren für den Hochfrequenzbereich: den bipolaren
Silizium-NPN-Transistor, der bis etwa 6 GHz verwendbar ist, und den
Gallium-Arsenid-Feldeffekttransistor (FET), interessant im Bereich von 2 bis
18 GHz. Oberhalb dieser Frequenz nimmt die Verstärkung sehr rasch ab. Das
Beispiel eines rauscharmen transistorierten HF-Verstärkers zeigt Bi Id 4.20.

Bild 4.20 Rauschanner
rierter HF-Verstärker
(Werkfoto: Siemens)

transisto-

Tunneldiodenverstärker verlieren zunehmend an Bedeutung. Sie werden
durch rauscharme Mischer verdrängt. Bei ihnen handelt es sich um Schaltungs
anordnungen, die durch gleichzeitiges Aussteuern nichtlinearer Halbleiter
elemente (zum Beispiel Schottky-Barrier-Dioden) mit dem empfangenen
Signal und der Sinusschwingung eines Mischoszillators das Nutzsignal auf eine
tiefere Zwischenfrequenz umsetzen (Abwärtsmischer). Neben der gewünsch
ten Zwischenfrequenz entstehen auch zur Frequenz des Mischoszillators
spiegelbildlich liegende Frequenzen und störende Oberwellen, die durch nach
folgende Filter unterdrückt werden. Rauscharme Mischer haben zwei Vor
züge: sie ersetzen den sonst erforderlichen rauscharmen Hochfrequenz-Vor
verstärker und wandeln gleichzeitig das Empfangssignal in eine tiefere Fre
quenzlage um. Dort ist dann die Filterung und Verstärkung mit geringeren
Schwierigkeiten möglich.
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Nach der Darstellung eines Signalübertragungssystems in Bild 4.1 hat der
Sender die Aufgabe, aus dem Signal der Quelle ein anderes, dem Übertra
gungskanal angepaßtes Signal zu erzeugen. Daher besteht ein Sender im all
gemeinen Fall aus drei Funktionsgruppen: dem Modulator, der Trägererzeu
gung und dem Sendeverstärker.
Durch Signaltransformation wird das Signal der Quelle im Modulator mit
einem geeigneten Modulationsverfahren dem Träger aufgeprägt. Der Sende
oder Leistungsverstärker erzeugt dann ein Übertragungssignal ausreichend
hohen Pegels, so daß im zugehörigen Empfänger das ursprüngliche Signal mit
der gewünschten Qualität zurückgewonnen werden kann.
Obwohl der prinzipielle Aufbau von Sendern immer ähnlich ist, gibt es doch
in der praktischen Ausführung Unterschiede, die aus den differenzierten Auf
gabenstellungen resultieren. Insbesondere sind es die Ausgangsleistung, die
Sendefrequenz und die Bandbreite sowie das verwendete Modulationsver
fahren, die das Senderkonzept bestimmen. Die Leistungen reichen von weni
gen 100 mW bei tragbaren Geräten bis zu einigen Megawatt bei Tonrundfunk
sendern im Lang- und Mittelwellenbereich. Tabelle 4.1 kennzeichnet aus der
Vielzahl existierender Sender grob einige typische Vertreter.
Die „Sendearten“ eines Senders haben abhängig von der Modulationsart
des Trägers, von der Übertragungsart und von zusätzlichen Merkmalen ge
normte Bezeichnungen. Sie sind in der Tabelle 4.2 zusammengestellt. So
charakterisiert beispielsweise F3 eine Fernsprechübertragung mit Hilfe eines
frequenzmodulierten Trägers. Nach einer neueren CCIR-Empfehlung^ wer
den diese Bezeichnungen künftig erweitert.
Tabelle 4.1

Charakteristische Merkmale typischer Sender

Ausgangs
leistung

Frequenz

Bandbreite

Modulation

Richtfunk
Mobiler Funk
Rundfunk

klein
klein
sehr groß

groß
klein
mittel

FM
AM, FM
AM, FM

Impulsradar

sehr groß*0

SHF
UKW
MW, UKW
u. a.
SHF

Hochfrequenzerwärmung

groß

KWu.a.

Amplituden
tastung
extrem klein keine
groß

*) Impulsleistung

» CCIR: Internationales Beratendes Komitee für den Funkverkehr (Comite Consultatif
International de Radio).
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Tabelle 4.2

Bezeichnung der Sendearien
Kennzeichen

1. Modulationsart

Amplitudenmodulation
Frequenz- (oder Phasenmodulation

A

Pulsmodulation

P

F

2. Übertragungsart

Fehlen jeglicher Modulation zum Übertragen einer Nachricht
Telegrafie ohne Modulation durch eine hörbare Frequenz
Telegrafie durch Tasten einer oder mehrerer hörbarer Modulations
frequenzen oder durch Tasten der modulierten Aussendung
Fernsprechen (einschließlich Tonrundfunk)
Faksimile (Bildfunk)
Fernsehen (nur Bild)
Wechselstromtelegrafie (tonfrequente Mehrfachtelegrafie)
Gemischte Übertragungen und andere Falle
3. Zusätzliche Merkmale
Zweiseitenband
Einseilenband mit vermindertem Träger
Einseitenband mit vollem Träger
Einseilenband mit unterdrücktem Trager
Zwei voneinander unabhängige Seitenbänder
Restseitenband
Impulse mit Amplitudenmodulation
Impulse mit Dauermodulation
Impulse mit Phasenmodulation
Impulse mit Codemodulation

0
1

2
3
4
5
7
9

(ohne)
A
H
J
B
C
D
E
F
G

Nach den beiden wichtigsten Konzepten unterscheidet man selbsterregte
und fremderregte Sender.
Einfach im Aufbau ist der selbsterregte Sender (Bild 4.21). Bei ihm wird der
Oszillator zur Erzeugung der hochfrequenten Schwingung bereits so bemessen,
daß er ohne zusätzliche Verstärkung die erforderliche Sendeleistung liefert.
Die Modulation (meist nur Amplitudentastung) geschieht direkt durch ent
sprechende Beeinflussung des HF-Oszillators. Selbsterregte Sender werden
heule nur noch für Sonderzwecke (Notsender, Radiosonden) und im Höchst-

\ / Sende'' antenne
Signalquelle

HF-Oszilljtor
G

Bild 4.21

Senders

Blockschaltbild eines selbsterregten
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frequenzbercich (Radarsender) benutzt. Nachteilig ist ihre geringe Frequenz
stabilität.
Bei Anlagen zur Hochfrequenzerwärmung spielt häufig die Frequenz
stabilität eine untergeordnete Rolle. Deshalb finden auch in diesem Bereich
selbsterregte Sender verbreitete Anwendung. Die Sender zur Erzeugung hoch
frequenter Wärmeenergie für industrielle, kommerzielle und medizinische
Anwendungen nehmen insofern eine Sonderstellung ein, als sie nicht moduliert
sind. Der Sender besteht in der Regel nur aus dem HF-Oszillator mit einer
Sendetriode entsprechend hoher Leistung (bei tieferen Frequenzen) oder
einem Magnetron (bei höheren Frequenzen bis zu mehreren GHz).
\ / SendeY intenne
Steuersender

Verstärker

Modulator

□

Bild 4.22 Blockschaltbild Signalquelle
eines fremderregten Senders

Verstärker

Endstufe

W-IK

G

Modulations
verstärker

Beim fremderregten Sender (Bild 4.22) übernehmen die Erzeugung der
hochfrequenten Schwingung, die Verstärkung und die Modulation mehrere
Stufen. Frequenzbestimmend ist ein „Steuersender“. Dabei handelt es sich um
einen stabilisierten HF-Oszillator (zum Beispiel einen Quarzoszillator), an
dessen Ausgangsleistung wegen der nachfolgenden Verstärkerstufen nur ge
ringe Anforderungen gestellt werden. Bei sehr hohen Sendefrequenzen ar
beitet der Steuersender nicht unmittelbar auf der vorgesehenen Sendefrequenz.
Sie wird vielmehr anschließend durch Frequenzvervielfachung aus der stabi
lisierten Grundfrequenz erzeugt. Die mehrstufigen Leistungsverstärker, ins
besondere die Endstufe, sind so dimensioniert, daß sie möglichst geringe Ver
zerrungen am zu übertragenden Signal verursachen. Die Modulation erhält
die Trägerschwingung in der Modulatorstufe. Man unterscheidet hier die „Vor
stufenmodulation“ und die „Endstufenmodulation“. Bei der Vorstufenmodu
lation wird an einer Stelle nahe dem Steuersender moduliert. Bei diesem Ver
fahren, das bei modernen Sendern verbreitet eingesetzt wird, ist die erforder
liche Modulationsleistung gering. Bei der Endstufenmodulation, die sich nur
für Amplitudenmodulation eignet, wird nahe der Endstufe oder in dieser selbst
moduliert. Die Modulation ist verzerrungsarm, erfordert aber eine hohe
Modulationsleistung, die im allgemeinen von einem gesonderten Modulations
verstärker erbracht werden muß.
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4.5 Empfänger
Der Empfänger nimmt die elektromagnetischen Signale vom Übertragungs
kanal auf und wandelt sie in eine für die Signalsenke brauchbare Form um
(vergleiche Bild 4.1). Ein Empfänger hat demnach im allgemeinen drei Auf
gaben zu erfüllen. Er wählt aus dem von der Empfangsantenne bzw. über
einen Wellenleiter kommenden hochfrequenten Signal das gewünschte Fre
quenzband aus, demoduliert das Signal und leitet es verstärkt an die Signal
senke weiter, zum Beispiel den Lautsprecher eines Rundfunkempfängers. Die
Nachricht soll möglichst unverfälscht wieder zur Verfügung gestellt werden.

Emplangsantenne

abstimmbares
SelektlonsHF-Vorverstarker netzwerk

Demodulator

NF-Verstärker

Signalsenke

Bild 4.23 Blockschalt
bild eines Geradeaus
empfängers

Die wichtigsten Kenngrößen von Empfängern sind: Empfindlichkeit, Trenn
schärfe, Frequenzstabilität und Abstimmgenauigkeit. Es gibt zwei Empfänger
konzepte, den „Geradeausempfänger“ und den „Überlagerungsempfänger“.
ImGeradeausempfänger nach Bild 4.23 wird das von der Antenne bzw. vom
Wellenleiter kommende HF-Signal im HF-Vorverstärker verstärkt. Der Vor
verstärker kann bei weniger empfindlichen Empfängern (für entsprechend
hohe Empfangsfeldstärken) auch entfallen. Es folgt ein Selektionsnetzwerk,
mit dem sich das gewünschte Empfangsband auswählen läßt. Das Selektions
netzwerk besteht aus einem Bandfilter mit kleiner Dämpfung im Durchlaß
bereich und möglichst hoher Dämpfung im gesamten übrigen Frequenzbereich.
Für Mehrbereichsempfänger muß das Filter überdies in seiner Bandmitten
frequenz abstimmbar sein. Das Signal wird anschließend demoduliert und ver
stärkt, so daß es mit der erforderlichen Leistung am Verbraucher (zum Bei
spiel dem Lautsprecher) zur Verfügung steht. Von der Qualität des Selektions
netzwerks hängt die Qualität des Empfängers entscheidend ab. Um eine aus
reichende Dämpfung unmittelbar benachbarter Kanäle zu erzielen, muß das
Filter einen steilen Dämpfungsanstieg an den Bandgrenzen aufweisen. Das er
fordert mehrkreisige Bandfilter, die sich aber —bei Mehrbereichsempfängernnur sehr aufwendig abstimmen lassen. Aus diesem Grund sind abstimmbare
Geradeausempfänger praktisch vollständig durch Überlagerungsempfänger
verdrängt worden. Geradeausempfänger haben - wegen ihres einfachen Auf
baus — nach wie vor Bedeutung für das Empfangen festeingestellter Frequen
zen.
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Das Blockschaltbild eines Überlagerungsempfängers^ zeigt Bild 4.24. Der
Überlagerungsempfänger benutzt beim Überführen des Signals von der Hochfrcquenzlage oder „Radiofrequenzlage“ in die Basisfrequenzlage wenigstens
eine Zwischenfrequenz.

abstimmbarer
HF-Vor»erst

Eingangskreis

! >1
Bild 4.24 Block
schaltbild eines
Überlagerungs
empfängers

f
i

i

gemeinsame

|

Abstimmung

|

Frequenz
umsetzer

ZF-Verstärker

Demodulator

NF-Verstärter

Signalsenke

_L
T~

abstimmbarer
Mischoszillator

Das hochfrequente — unter Umständen in einer HF-Stufe vorverstärkte —
Enipfangssignal passiert einen in der Frequenz abstimmbaren Eingangskreis,
an dessen Selektionskurve aus Gründen, die weiter unten erklärt werden,
wesentlich geringere Anforderungen bestehen als an die entsprechende Selek
tionskurve beim Geradeausempfänger. Ein Frequenzumsetzer setzt dann das
vorselektierte Frequenzband mit Hilfe eines in der Frequenz abstimmbaren
Mischoszillators auf eine konstante Zwischenfrequenz um. Das eigentliche
Ausfiltern des Nutzbandes geschieht bei gleichzeitiger Verstärkung im selek
tiven ZF-Verstärker. Er benötigt keine Frequenzabstimmung mehr und kann
daher mit vertretbarem Aufwand mehrkreisig aufgebaut sein. Eine aus
reichende Selektivität und damit „Trennschärfe“ (das ist die Unterdrückung
störender, unmittelbar benachbarter Sender) ist so gewährleistet. Anschließend
folgt - sofern erforderlich — die Demodulation und weitere Verstärkung, ähn
lich wie beim Geradeausempfänger.
Als Alternative zum HF-Vorverstärker kann auch ein rauscharmer Abwärtsmischer eingesetzt werden. Die Verstärkung läßt sich dann im ZF-Bereich
durchführen, was in vielen Fällen einfacher ist.
Die Vorteile des Überlagerungsempfängers liegen nicht nur in seiner leich
ten Abstimmbarkeit und in seiner hohen Trennschärfe, die auf der besseren
Qualität des selektiven Verstärkers in der ZF-Lage beruht. Die Frequenz
umsetzung erlaubt auch eine große HF- bzw. ZF-Verstärkung und damit eine

11 Die Bezeichnung „Überlagerungsempfänger“ ist physikalisch nicht korrekt. Bei dem
verwendeten Prinzip handelt es sich um eine Frequenzumsetzung (Mischung); die
- lineare - Überlagerung zweier Frequenzen erzeugt keine neuen Frequenzen.
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hohe Empfängerempfindlichkeit bei schwachen HF-Signalen (im Geradeaus
empfänger ist die Verstärkung wegen parasitärer selbsterregter Schwingungen
als Folge von Rückkopplungseffekten begrenzt). Die Empfängerempfindlich
keit hängt letztlich nur vom Eigenrauschen des Eingangsverstärkers ab. Als
Maß für die Empfindlichkeit wird oft die zur Erlangung eines bestimmten
Signal-Geräusch-Abslands erforderliche HF-Eingangsspannung angegeben;
oder man gibt die Rauschzahl an.
Nicht immer ist es sinnvoll, durch besonders rauscharme HF-Eingangsstufen
eine große Empfängerempfindlichkeit anzustreben. Der Grund liegt in den
natürlichen und künstlichen Funkstörungen, die bereits dem empfangenen
Nulzsignal als Außenrauschen überlagert sind und die das Eigenrauschen der
Eingangsstufe überwiegen können. Die natürlichen Funkstörungen, bei denen
es sich um atmosphärische Störungen infolge elektrischer Entladungen, um
atmosphärisches Rauschen sowie um kosmische Störungen handelt, sind prak
tisch nicht beeinflußbar. Künstliche Funkstörungen entstehen als unerwünschte
Abstrahlung elektronischer Geräte oder durch Lichtbogen in elektrischen An
lagen (Generatoren, Motoren, Schalter). Geeignete Maßnahmen zur Stör
minderung oder Entstörung am Entstehungsort halten den Einfluß dieser
„industriellen“ Storungen in vertretbaren Grenzen.
In der Praxis erweist sich der Einsatz von besonders rauscharmen Vorver
stärkern erst bei Frequenzen oberhalb 100 MHz als sinnvoll. Bei niedrigeren
Frequenzen sind die Rauschbeiträge des Verstärkers gegenüber den Funk
störungen meist vernachlässigbar (siehe Bild 4.19).
Ein Merkmal für die Beurteilung der Güte des Überlagerungsempfängers
ist neben seiner Empfindlichkeit die Spiegelfrequenzfestigkeit. Bei der Fre
quenzumsetzung im Mischteil des Empfängers entsteht nicht nur das gewünsch
te Frequenzband in der Zwischenfrequenzlage, sondern auch ein zur Frequenz
des Mischoszillators spiegelbildlich liegendes Frequenzband. Die Vorselektion
im Eingangskreis des Überlagerungsempfängers hat die wesentliche Aufgabe,
das unerwünschte Band ausreichend zu bedämpfen, um im Basisband Störun
gen des Nutzsignals durch Spiegelfrequenzen zu vermeiden. Das ist um so
leichter möglich, je höher man die Zwischenfrequenz wählt. Andererseits
wird dann die Verstärkung und Selektion im ZF-Bereich schwieriger. Die Wahl
einer geeigneten Zwischenfrequenz stellt daher stets einen Kompromiß dar.
Sie liegt beim Breitband-Richtfunk in der Regel bei 70 MHz, beim AM-Rundfunk zwischen 460 und 470 kHz, beim FM-Rundfunk bei 10,7 MHz und bei
Impuls-Radaranlagen beispielsweise bei 30 MHz. Kommerzielle Kurzwellen
empfänger benutzen auch mehrere, hintereinandergeschaltete Zwischen
frequenzstufen, d. h. eine mehrfache Frequenzumsetzung, um eine große Ver
stärkung sowohl bei geringen Spiegelfrequenzstörungen als auch guter Selek
tion zu bekommen.
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An den ZF-Verstärker schließt sich der Demodulator und NF-Verstärker
an (Bild 4.24). Bei einigen Anwendungsfällen ist keine Demodulation des
empfangenen Signals erforderlich; die Weiterverarbeitung geschieht dort
(so beim Breitband-Richtfunk, in Fernsehumsetzem) direkt in der ZF-Lage.
Die in Bild 4.24 gezeigten Funktionseinheiten sind nur die funktionell wich
tigsten. In modernen Empfängern werden sie durch zahlreiche weitere Bau
steine ergänzt, die zu einem verbesserten Empfang beitragen. Zu ihnen zählen
insbesondere automatische Regeleinrichtungen.
Die automatische Pegelregelung (AGC) hält das ZF-Signal auch dann auf
einem gleichbleibenden Pegel, wenn sich die Amplitude des Eingangssignals
z. B. durch Schwund stark ändert. Für die AGC entnimmt man dem Demodu
lator ein Regelkriterium in Form einer Gleichspannung, die der mittleren
Amplitude der Empfangsschwingung proportional ist. Damit wird die Ver
stärkung einer vorhergehenden Verstärkerstufe geregelt. Am Demodulator
ist - wie gewünscht - die mittlere Amplitude des Signals konstant.
Die automatische Frequenzregelung (AFC) sorgt für eine konstante Zwi
schenfrequenz. Ein instabiler Mischoszillator würde die Zwischenfrequenz im
selben Maß verschieben, wie seine Frequenz schwankt. Das Resultat wäre ein
verzerrtes Nutzsignal. Um diesen Effekt zu vermeiden, vergleicht man die
Frequenz des ZF-Signals mit einem Sollwert und regelt mit dem mittleren
Differenzsignal die Frequenz des Mischoszillators nach. Eine AFC-Einrichlung ist besonders beim Empfang hoher Frequenzen nützlich, da sonst an die
relative Frequenzstabilität des Mischoszillators extreme Anforderungen ge
stellt werden müßten.

Bild 4 95 Empfangsteil eines Nachrichtensatelliten, bestehend aus Tunneldiodenverstärker Abwärtsmischer, ZF-Bandpaß, ZF-Verstärker, Dämpfungsentzerrer und
Demodulator für Fernsteuersignale
(Werkfoto: Siemens)
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Durch den technologischen Fortschritt sind heute Empfängerkonzepte mög
lich, bei denen die über einen breitbandigen Eingang aufgenommenen Signale
mit Hilfe von quarzgenauen durchstimmbaren Oszillatoren (z. B. nach dem
Syntheseprinzip) für die jeweils gewünschte Empfangsfrequenz verarbeitet
werden können. Ebenso wie kommerzielle Sender sind auch kommerzielle
Empfänger zum Teil fernbedienbar.
Die Ausführungsform eines Überlagerungsempfängers für die Nachrichten
übertragung ist in B i I d 4.25 dargestellt.

4.6 Transponder und Transceiver

Transponder (Kunstwort aus Transmitter und Rcsponse) werden in Nach
richtensatelliten, für die Funkortung von Flugzeugen mit dem Sekundär-Radar
sowie für spezielle Funknavigationsverfahren eingesetzt.
In Nachrichtensatelliten haben Transponder die Aufgabe, ein Signal in
einem bestimmten Frequenzbereich zu empfangen, zu verstärken und in
einem anderen Frequenzbereich wieder auszusenden. Man unterscheidet
zwischen dem Empfangs- und dem Sendeteil des Transponders.
Der Empfangsteil besteht meist aus einem rauscharmen Vorverstärker und
einem Frequenzumsetzer, der das Empfangssignal in die tiefere Zwischen
frequenzlage bringt. In der Zwischenfrequenzlage erfolgt die weitere Ver
stärkung.
Im Sendeteil wird das ZF-Signal mit einem Aufwärtsmischer in eine neue
Radiofrequenzlage umgesetzt, dort im Sendeverstärker auf den erforderlichen
Sendepegel verstärkt und über die Antenne abgestrahlt.
Bild 4.26 zeigt das Blockschaltbild eines Satelliten-Transponders. Es deutet
neben der beschriebenen Funktion als Empfänger, Umsetzer, Verstärker und
Sender für die eigentliche Nachrichtenübertragung eine zweite Aufgabe des
Transponders an. Im Empfangssignal sind auch Fernsteuersignale enthalten.
Demodulator
Empfangs- \ /
antenne
V

zu anderen
Untersystemen

Vorverstärker

Frequenz
umsetzer

G

SS

—TFk
ZF-Verstarker

Modulator

f-ThVFrequenz
umsetzer

G

Mischoszillator

von anderen
Untersystemen

\ / SendeV antenne

Sendeverstlrker

Mischoszillator

Bild 4.26 Block
schaltbild eines
Transponders
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Sie werden in der ZF-Lage demoduliert und zur weiteren Auswertung an die
Untersysteme des Satelliten geleitet. Umgekehrt schleust man abgehende
Signale für die Fernüberwachung über einen Modulator und einen besonderen
Eingang des Aufwärtsmischers in den normalen Signalweg ein und sendet sie
auf diese Weise aus.
Die im Zusammenhang mit Sekundär-Radar in Flugzeugen eingesetzten
Transponder sind ähnlich aufgebaut, haben aber eine andere Aufgabe. Das
Empfangssignal hat dort den Charakter einer Anfrage an das Flugzeug (zum
Beispiel über die Identität, die Flughöhe u. a.). Der Transponder wertet das
Empfangssignal aus und sendet selbsttätig die entsprechenden Antworten
zurück. Ähnlich arbeiten Entfernungsmeßsysteme für die Funknavigation.
Auch der Transceiver (Kunstwort aus Transmitter und Receiver) ist Empfän
ger und Sender zugleich. Im Unterschied zum Transponder können aber beide
Funktionen nicht gleichzeitig ausgeübt werden. Das Kennzeichen des Trans
ceivers ist das gemeinsame Verwenden von Funktionseinheiten sowohl zum
Senden als auch zum Empfang. Als gemeinsame Funktionseinheiten kommen
zum Beispiel Verstärkerstufen, Oszillatoren und die Antenne in Betracht.
Transceiver werden vorwiegend im UKW- und KW-Bereich für den mobilen
Funkdienst eingesetzt, ferner in Geräten, die nur wenig Raum beanspruchen
dürfen.

5. ANTENNEN

Antennen stellen nicht nur den sichtbarsten Teil von Anlagen für die Nachrichtenübertragung und Funkortung dar, sondern von ihnen hängen auch
wesentlich die Eigenschaften des gesamten Systems ab.
Sendeantennen sollen die leitungsgebundenen W ellen des Senders möglichst
verlustarm als Raumwelle oder Bodenwelle abstrahlen. Umgekehrt haben
Empfangsantennen die Aufgabe, die ankommende elektromagnetische Wel
lenenergie mit hohem Wirkungsgrad dem Empfänger zuzuführen. Im allge
meinen können die gleichen Antennenkonstruktionen sowohl als Sende- wie
auch als Empfangsantenne verwendet werden.
Die elektromagnetischen Verhältnisse in der näheren Umgebung, dem
Nahfeld der Antenne, sind kompliziert. Für die übertragungstechnischen Ei
genschaften der Antenne interessiert aber fast ausschließlich ihr Verhalten im
Fernfeld. Das Fernfeld ist dadurch gekennzeichnet, daß die räumliche Ver
teilung der Feldstärke, bezieht man sie auf die Hauptstrahlungsrichtung (und
sieht von Verlusten durch Absorption und Streuung ab), unabhängig von der
Entfernung zur Antenne gleich bleibt. Die elektrische Feldstärke E und die
magnetische Feldstärke H stehen senkrecht aufeinander, schwingen phasen
gleich und sind über den Feldwellenwiderstand ZF = ElH miteinander ver
knüpft. Für die in der Praxis vorkommenden Fälle ist ZF=ZFo~377 Q, also
gleich dem Feldwellenwiderstand des freien Raums. Die abgestrahlte elektro
magnetische Welle transportiert im Fernfeld nur Wirkleistung und entfernt
sich radial mit der Lichtgeschwindigkeit c0 von der Antenne.
Für die unterschiedlichen Frequenzbereiche und Aufgaben gibt es zahlreiche
Bauformen von Antennen. Man unterscheidet Rundstrahl- und Richtantennen.
Rundstrahl-Antennen, die in alle Richtungen der horizontalen Ebene gleich
stark strahlen, eignen sich für Rundfunkstationen, die einen großen Empfangs
bereich versorgen.
Für andere Dienste, wie die Nachrichtenübertragung zwischen zwei
Stationen (Punkt-zu-Punkt-Verkehr) oder die Funkortung, benötigt man stark
bündelnde Richtantennen. Die wesentlichen Vorteile von Sendern mit Richt
antennen sind:

• Die Bündelung ermöglicht Einsparen an Sendeleistung - da die Leistung
nicht in den gesamten Raum (bzw. die gesamte horizontale Ebene) gestreut
wird - oder eine Ausdehnung der Reichweite bei gleichbleibender Sende
leistung.
• Die Bündelung verbessert die Reichweite des Senders zusätzlich, wenn die
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Antenne genügend hoch über dem Boden angebracht ist; die Ausbreitung
der elektromagnetischen Strahlung bleibt dann weitgehend unbeeinflußt
vom verlustreichen Erdboden (bodenfreie Strahlung, siehe Abschnitt 2.1).
O Die Bündelung bzw. Richtungsabhängigkeit der Strahlung bildet die Voraus
setzung für Meßverfahren zum Bestimmen von Stand- und Zielorten.
O Die Bündelung beschränkt die Strahlung auf die gewünschte Richtung. Da
durch ist die Störung von fremden Empfängern gering, die außerhalb des
eigentlichen Strahlungsbereichs der Antenne liegen. Das verfügbare Fre
quenzband kann durch Mehrfachverwendung wirtschaftlicher genutzt wer
den.

Alle für Sendeantennen genannten Vorteile gelten sinngemäß auch für
Empfangsantennen mit Richtcharakteristik.

5.1 Grundlagen
Die wichtigsten elektromagnetischen Eigenschaften sowohl von Sende- als
auch von Empfangsantennen sind:

Richt- oder Strahlungscharakteristik, Gewinn, Bandbreite,
Eingangswiderstand und Polarisation.
Nur ein theoretisch vorstellbarer „Kugelstrahler“ strahlt in alle Raumrich
tungen mit gleicher Stärke. Der Kugelstrahler ist jedoch nicht realisierbar.
Alle in der Praxis vorkommenden Antennen haben abhängig von der Raum
richtung eine unterschiedliche Strahlungsintensität (vergleiche hierzu die An
regung einer Kugelwelle durch den Hertzschen Dipol in Abschnitt 1.5). Die
Richt- oder Strahlungscharakteristik der Antenne gibt die von der Antenne im
Fernfeld in gleicher Entfernung erzeugte räumliche Feldstärkeverteilung in
Abhängigkeit von den Kugelkoordinatenwinkeln g? und d an (Bild 1.27), be
zogen auf den Maximalwert der Feldstärke.
Von technischem Interesse sind die Hauptstrahlungsrichtung (die „Haupt
keule“), die Richtung und die Stärke der Nebenstrahlung („Nebenzipfel“),
die Stärke der Strahlung in rückwärtiger Richtung („Rückstrahlung“) und
Richtungen, in die die Antenne nicht strahlt („Nullrichtungen“).
Die räumliche Richtcharakteristik wird oft in zwei Schnitten dargestellt: in
einem Horizontal- und einem Vertikaldiagramm. Die Schnittebenen enthalten
die Antenne selbst und die Hauptstrahlungsrichtung der Antenne.
Kenngrößen für die Bündelung der Antenne sind die horizontalen und
vertikalen Halbwertsbreiten
und Jtfder Hauptkeule. Die Halbwertsbreite
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gibt den Winkel zwischen den beiden Punkten der Hauptkeule an, bei denen
die Strahlungsdichte auf die Hälfte des Maximalwerts abgesunken ist. Die Feld
stärke an diesen Punkten beträgt 70,7% der Feldstärke in Hauptstrahlungs
richtung.
Durch die Bündelung der Strahlungsintensität scheint die Antenne für einen
Empfänger in der Hauptstrahlungsrichtung mit einer Gesamtleistung zu sen
den, die um einen Faktor größer ist als die wirklich von der Antenne abge
strahlte Leistung. Diesen Faktor bezeichnet man als Bündelungsgewinn oder
kurz Gewinn der Antenne. Der Gewinn ist das Verhältnis der von einer An
tenne in Hauptstrahlungsrichtung im Fernfeld erzeugten Strahlungsdichte zur
entsprechenden Strahlungsdichte einer Bezugsantenne mit der gleichen zu
geführten Gesamtleistung. Als Bezugsantenne wählt man oft den bereits er
wähnten (verlustlosen) Kugelstrahler.
Mit der Sendeleistung Ps, dem Gewinn der Sendeantenne Gs und dem Ge
winn der Empfangsantenne GE läßt sich leicht die Empfangsleistung PE einer
ungestörten, verlustfreien Funkübertragungsstrecke der Länge r berechnen.
Es ist
Pe « 0,006

gegsps;

Ä ist die Wellenlänge der abgestrahlten Leistung.

Hohe Antennengewinne sowohl auf der Sende- als auch auf der Empfangs
seite ermöglichen eine erhebliche Reduzierung der Sendeleistung bzw. ge
ringere Anforderungen an die Empfängerempfindlichkeit.
Der Gewinn kann aus der meßbaren Halbwertsbreite grob abgeschätzt wer
den. So gilt näherungsweise für eine scharfbündelnde Richtantenne mit kleinen
Nebenzipfeln:
G

___ 30000
A (p
Grad
Grad

Man benutzt zur Beurteilung von Antennen auch die Absorptions- oder
Wirkfläche A. Diese Betrachtung geht zunächst von der Empfangsantenne aus,
im Gegensatz zum Gewinn, der für die Sendeantenne besonders anschaulich
ist. Die Absorptionsfläche einer Antenne stellt diejenige Fläche dar, durch die
bei einer senkrecht auftreffenden ebenen Welle gerade die Strahlungsleistung
tritt, die am Antennenausgang maximal bei Anpassung entnommen werden
kann. Die Absorptions- oder Wirkfläche stimmt im allgemeinen nicht mit der
geometrischen Fläche der Antenne überein. Das Verhältnis von Absorptionsbzw. Wirkfläche zu Gewinn erweist sich bei allen Antennen, gleichgültig ob es
sich um Empfangs- oder Sendeantennen handelt, als konstant:
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0,08 Z2.

Eine wichtige Eigenschaft von Antennen ist die Bandbreite. Sie wird durch
die Frequenzabhängigkeit der Richtcharakteristik und des Eingangswider
stands bestimmt.
Antennen haben im allgemeinen einen komplexen Eingangswiderstand

Za =

+ j^A-

Um die verfügbare Sendeleistung auszunutzen und um unerwünschte
Reflexionen zu vermeiden, muß die Antenne möglichst gut an den Innenwider
stand des Senders bzw. an den Wellenwiderstand der Antennen(speise)leitung
angepaßt werden. Entsprechendes gilt für die Anpassung des Empfängers an
die Empfangsantenne.
Daher strebt man einen Eingangswiderstand der Antenne an, der gleich dem
reellen Wellenwiderstand der Antennenzuleitung ist. Dieser Eingangswider
stand ist durch eine geeignete Dimensionierung der Antenne oder durch eine
möglichst verlustarme Anpassungsschaltung zu erreichen.
Sieht man von den Verlusten in der Antenne ab, dann ist der Wirkwiderstand
Ra ein Maß für die abgestrahlte Leistung der Antenne. Zwischen der abge
strahlten Leistung P der Sendeantenne und dem Speisestrom 1 (bei Verwen
dung einer Hochfrequenzleitung als Antennenleitung) besteht der Zusammen
hang

P=4

■ I 2,

der auch für Empfangsantennen gilt.
Da jedoch der Eingangswiderstand mehr oder weniger stark frequenzab
hängig ist, läßt sich die gewünschte Antennenanpassung (und damit die Band
breite der Antenne) nur in einem begrenzten Frequenzbereich realisieren.
Praktisch vorkommende Antennen haben Verluste. Sie treten in nennens
wertem Umfang bei den Antennen im Lang- und Mittelwellenbereich in Form
von ohmschen Verlusten in den leitenden Materialien, von dielektrischen Ver
lusten in den Isolierstoffen und im verlustbehafteten Erdboden auf. Bei
höheren Frequenzen dagegen haben Antennenverluste meist geringere Aus
wirkungen.
Die Polarisation der elektromagnetischen Welle ist in vielen Fällen mitbe
stimmend bei der Auswahl einer für die Übertragung geeigneten Antenne. So
gibt es Antennen für horizontale oder vertikale Polarisation, für die gleich
zeitige Übertragung beider Polarisationsrichtungen und Antennen für Wellen
zirkularer Polarisation.
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5.2 Elektrische Dipole
Beim Hertzschen Dipol (siehe Abschnitt 1.5.1) handelt es sich um einen
elektrischen Dipol, der sehr kurz im Vergleich zur Wellenlänge ist. Er hat nur
theoretische Bedeutung. In der Praxis haben elektrische Dipole größere Ab
messungen, um technisch brauchbare Antenneneigenschaften (geeignete Ein
gangswiderstände, geringe Antennenverluste) zu erreichen.

5.2.1 Lineare Strahler

„Lineare Strahler“ nennt man einfache Antennenformen, die aus geraden
Drähten oder schlanken Stäben bestehen; ihre Länge ist viel größer als ihr
Durchmesser. Lineare Strahler haben eine weite Verbreitung in allen Wellen
bereichen, mit Ausnahme des Mikrowellenbcreichs.
Einfache lineare Antennen zeigen die Bilder 5.1a und 5.1b. In Bild 5.1a
ist ein Dipol dargestellt, der in der Mitte gespeist wird. Seine elektromagneti
schen Eigenschaften sind vergleichbar mit denen eines Monopols (Bild 5.1b)
über einer elektrisch leitenden Ebene, der im Fußpunkt die halbe Leistung auf
nimmt. Der Monopol bildet zusammen mit seinem (gedachten) Spiegelbild
ebenfalls einen Dipol.
Das Strahlungsfeld von linearen Antennen wird durch die Strombelegung
auf der Antenne bestimmt (Bild 5.2). Die Stromamplitude hat den sinusförmi
gen Verlauf einer stehenden Welle, da für sehr schlanke lineare Strahler an
nähernd die Gesetze der offenen Leitungen gelten. An den Enden der Antennenleiter kann kein Strom fließen. Dort befinden sich Stromknoten. Die
Lage der Strommaxima (Strombäuche) und weiterer Stromknoten ergibt sich
aus dem Verhältnis der Länge /des Dipols zur Wellenlänge 2.
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Bild 5.2 Strombelegung auf verschieden
langen Dipolen
Die nachstehenden Überlegungen soll ein sehr schlanker Ä/2-Dipol veran
schaulichen. Die in der Mitte des Dipols eingespeiste Leistung wandert radial
nach außen (vergleiche Bild 1.25). Ein Teil der Leistung wird an den Dipol
enden reflektiert. Er stellt die Blindleistung dar, die im Nahfeld der Antenne
hin und her wandert. Ein Teil löst sich aber vom Dipol und wird in Form von
Wirkleistung als elektromagnetische Welle in den freien Raum abgestrahlt.
Die elektrischen Feldlinien haben sich dabei geschlossen.
| Momentaufnahme [

Bild 5.3 Momentaufnahme der
sich von einem Dipol ausbreitenden
Kugelwelle

f-Feldlinien
H- Feldlinien
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Insgesamt handelt es sich angenähert um die Ausbreitung einer Kugelwelle
(Bild 5.3, vergleiche auch Bilder 1.25 und 1.26). Die elektrische und magne
tische Feldstärke nehmen umgekehrt proportional mit der Entfernung r von
der Antenne ab. Die Strahlungsdichte S verringert sich daher mit dem Quadrat
der Entfernung. Für den X/2-Dipol gilt im Fernfeld:
ZF K

E{r) =

H(r)=—C

• c,
und

S(r) = E(r) • H(r) =

ZP K2
• C2
r2

mit 7C=0,16 • /.
ZF ist der Feldwellenwiderstand des (freien) Raums und / der Strom, mit
dem die Antenne im Fußpunkt gespeist wird. C stellt die auf die maximale
Feldstärke normierte Richtcharakteristik dar. Für den 2/2-Dipol ist C nur eine
Funktion von i9:
ji

cos — cos r)

CW

=

'

sin

Die Richtcharakteristik gibt Bild 5.4 als Vertikaldiagramm (a) und als
Horizontaldiagramm (b) an.
Beim 2/2-Dipol handelt es sich um eine Rundstrahl-Antenne, denn die
Richtcharakteristik ist unabhängig vom Horizontalwinkel cp. Die Antenne hat
ihre Hauptstrahlungsrichtung in der horizontalen Ebene ($=ji/2); in Richtung

normierte Feldslarke i

Bild 5.4 Vertikaldiagramm (a) und Horizontaldiagramm (b) eines sehr schlanken
2/2-Dipols
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des Dipolstabes ($=0 und ■&=n) strahlt die Antenne nicht. Die Antenne
weist eine vertikale Halbwertsbreite d$~80° auf; der Gewinn beträgt
G = 1,6. Der 2/2-Dipol hat einen nahezu reellen Eingangswiderstand. Dieser
ist mit /?A = 75Q relativ klein, da am Speisepunkt ein großer Strom fließt. An
dieser Stelle befindet sich der Strombauch der Antenne.
Mit wachsender Dipollänge nimmt die Halbwertsbreite dtf ab, der Gewinn G
der Antenne entsprechend zu. Der Eingangswiderstand wird unter anderem
durch die Strombelegung im Spcisepunkt (Strombauch, Stromknoten), d. h.
durch die auf die Wellenlänge bezogene Länge des Dipols beeinflußt. So ist
der Eingangswiderstand eines Ganzwellendipols (/ = 2, vergleiche Bild 5.2)
wegen des geringen Stromflusses im Speisepunkt erheblich größer als beim
2/2-Dipol.
Ist der Dipol wesentlich kürzer als 2/2, spricht man von einer „kurzen
linearen Antenne“ oder von einem „kurzen Dipol“.
Der Gewinn der kurzen linearen Antenne (G~l,5) erweist sich ebenso wie
die vertikale Halbwertsbreite (zli7= 90°) als nahezu unabhängig von der Länge
der Antenne. Nach dieser Erkenntnis könnte man die Antenne beliebig kurz
machen. In der Praxis verschlechtern sich jedoch dann die Antenneneigen
schaften durch den immer kleiner werdenden Wirkanteil /?A des Eingangs
widerstands im Fußpunkt der Antenne, verbunden mit gewichtiger werdenden
Antennenverlusten und wachsenden Anpassungsproblemen.

5.2.2 Praktische Ausführung linearer Antennen
Vertikalantennen mit einer Höhe bis zu einigen hundert Metern, bei denen
es sich im einfachsten Fall um einen isoliert aufgehängten Draht handelt, ar
beiten als Sendeantennen für den Tonrundfunk im Lang- und Mittelwellen
bereich. Sie werden als Monopol gegen die Erde (z. B. über eine Koaxial
leitung mit der entsprechenden Anpassungsschaltung) gespeist.
Um die Verluste im Erdboden, der dem Monopol als leitende Ebene dient,
zu reduzieren, verbessert man die Leitfähigkeit in der näheren Umgebung
der Antenne durch strahlenförmig in der Erde verlegte Metallbänder, Drähte
oder durch Netze.
Im Langwellenbereich, in dem die Wellenlänge zwischen 1 und 2 km beträgt,
ist die Antennenhöhe selten mehr als 200 bis 300 m und damit oft kleiner
als eine Viertelwellenlänge. Um dennoch technisch brauchbare Eingangs
widerstände und damit zweckmäßige Speisespannungen, Antennenwirkungs
grade und Bandbreiten sowie Strahlungsverhältnisse zu erreichen, versieht
man diese Vertikalantennen mit einer „Dachkapazität“. Dadurch wird die
kurze Antenne scheinbar länger. Als Dachkapazitäten eignen sich am oberen

I
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Ende der Antenne horizontal ausgespannte Leiter. Eine Bauform solcher
Antennen ist die T-Antenne für den Langwellenbereich (B i 1 d 5.5 a).
Im Mittelwellenbereich lassen sich 2/4-hohe „selbstschwingende“ Maste
realisieren, da die Wellenlänge in der Größenordnung von 200 bis 600 m liegt.
Der Eingangswiderstand dieser Antennen ist etwa halb so groß wie beim
2/2-Dipol; nämlich /?A~40 Q. Kapazitiv belastete Mittelwellenantennen
haben die in Bild 5.5 b dargestellte Form der Schirmantenne.

a)

b)

Bild 5.5 Kapazitiv belastete Vertikal
antennen; a) T-Antenne, b) Schirman
tenne

Die beschriebenen Vertikalantennen strahlen bevorzugt in die horizontale
Ebene, solange die wirksame Höhe der Antenne kleiner als 2/2 ist. Bei
größeren Hohen beginnt die Antenne mehr und mehr nach schräg oben, d. h.
mit Winkeln $<90°, zu strahlen. Ab Höhen von etwa 3/4 2 wird dies sogar
die Hauptstrahlungsrichtung der Antenne. Die Antennen können zusätzliche
Strahlungsminima aufweisen, was dazu benutzt wird, in einem gewünschten
vertikalen Winkelbereich die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen
weitgehend zu unterdrücken. Für ein bestimmtes Empfangsgebiet lassen sich
so die Wellenausbreitung über die Ionosphäre und damit Schwunderscheinun
gen durch Interferenz verhindern.
In fast allen Frequenzbereichen haben Dipole eine große technische Be
deutung. Sie bestehen meist aus Metallzylindern. Im Kurzwellenbereich wer*<4

T

1D

Alt,

_L

T
Alt,
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b)
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Bild 5.6 Dipolantennen; a) symmetrisch gespeister horizontaler Ganzwellendipol,
b) koaxial gespeister vertikaler Halbwellendipol
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den Dipole im allgemeinen über symmetrische Leiterpaare, bei höheren Fre
quenzen über Koaxialleitungen gespeist. Beispiele für Dipole zeigt Bild 5.6.
Bei symmetrischer Speisung von Dipolen sind Anpassungsschaltungen er
forderlich, wenn der Wellenwiderstand der Leitung von der Eingangsimpedanz
der Antenne abweicht. Bei unsymmetrischer, koaxialer Speisung, die sich
wegen der Anpassung an den Eingangswiderstand des Dipols gut eignet,
müssen besondere Maßnahmen zur Symmetrierung und zur Unterdrückung
von Strömen auf dem koaxialen Außenleiter getroffen werden. Dipole können
an den spannungsfreien Stellen, an denen sich Spannungsknoten (bzw. Strom
bäuche) befinden, störungsarm mechanisch gehaltert werden.
Von großer praktischer Bedeutung, vor allem als Empfangsantenne, ist der
Faltdipol (Bild 5.7). Er besteht aus zwei etwa 2/2-langen parallelen Dipolen,
die an den Enden miteinander verbunden sind. Ein Dipol wird in der Mitte
gespeist, der zweite ist kurzgeschlossen. Es zeigt sich, daß die Ströme in beiden
Dipolen gleich gerichtet sind. Die Strahlungscharakteristik und der Gewinn
entsprechen denen des einfachen Halbwellendipols. Der wesentliche Vorteil
des Faltdipols ist sein Eingangswiderstand, der durch geeignete Wahl der
Durchmesser und des Abstands der Dipolstäbe in einem großen Bereich
- A/2 —
Strombelegung

Bild 5.7

Speuertrom |

|

1

U Uz

Faltdipol

Halterung

3s

variiert und so an die Antennenzuleitung angepaßt werden kann. Die An
passung ist für symmetrische Antennenleitungen von Interesse, die sich aus
Symmetriegründen für Dipole anbieten. Solche Leitungen (z. B. für den Rund
funkempfang im UKW-Bereich) haben einen Wellenwiderstand von etwa
Z=240 Q. Bei Faltdipolen läßt sich ein entsprechender Eingangswiderstand
von Za~240 Q ohne Schwierigkeiten erreichen.
Die dargestellten Vertikalantennen und Dipole sind jeweils nur in einem
begrenzten Frequenzbereich verwendbar, da ihre Eigenschaften wesentlich

Bild 5.8 Breitbandmonopole; a) Zylinderantenne,
b) Exponentialantenne
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vom Verhältnis der Abmessungen zur Wellenlänge abhängen. Aufgaben wie
die Nachrichtenübertragung und die Funkortung verlangen aber oftmals An
tennen größerer Bandbreite.
Breitbandigere Antennen beherrschen ohne Nachstimmung einen Frequenz
bereich von 1:3 und mehr. Sie werden durch Anordnungen größerer Quer
abmessungen realisiert. Solche Antennen haben einen kleineren Wellenwider
stand, der die Blindkomponenten der Eingangsimpedanz reduziert und damit
die Eingangsimpedanz der Antenne weniger frequenzabhängig werden läßt.
Darüber hinaus kann man die Blindkomponenten mit entsprechenden Breit
bandschaltungen kompensieren. Beide Maßnahmen ermöglichen die breit
bandige Anpassung der Antenne an die Speiseleitung.
Typische Formen von Breilbandmonopolen sind die Zylinderantenne und
die Exponentialantenne (Bild 5.8). Breitbandmonopoie lassen sich bei höhe
ren Frequenzen problemlos aufbauen, im Kurzwellenbereich ist bereits ein
erheblicher Aufwand erforderlich, für Mittel- und Langwellen sind sie kaum
realisierbar.
Bei der Exponentialantenne nimmt der Wellenwiderstand mit der Höhe
stetig nach einem annähernd exponentiellen Gesetz zu, um den Übergang von
der Leitungswelle in die Raumwelle zu erleichtern. Exponentialantennen
können im Kurzwellenbereich durch Polygonzüge angenähert werden. Zur
Verringerung des Winddrucks und um Material zu sparen, haben die Antennen
das Aussehen von Reusen. Bei dieser verbreitet eingesetzten „Reusenantenne“
sind an einem isoliert abgespannten Mast Drähte oder Stäbe montiert, die
zwischen der Spitze und dem Fußpunkt des Mastes einen Doppelkegel bilden
(Bild5.9).

777

5=

Bild 5.9

Reusenantenne
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Ähnlich den Breitbandmonopolen lassen sich auch Dipole durch eine zweck
mäßige Formgebung für ein breiteres Frequenzband herstellen. Ausführungen
für einen horizontalen und einen vertikalen Breitbanddipol zeigt Bild 5.10.

Bild 5.10 Horizontale (links) und vertika
le Breitband-Dipolantcnne (rechts) in Doppelkonusform

T
s=

5.2.3 Dipolgruppen

Der einzelne Monopol oder Dipol ist ein Rundstrahler, da die Strahlung in
der Ebene senkrecht zur Antennenachse keine bevorzugte Richtung aufweist.
Mochte man auch in dieser Ebene eine Richtwirkung erzielen, so kann man
zwei oder mehrere Dipole miteinander kombinieren. Die Dipole müssen der
jeweiligen Aufgabe entsprechend angeordnet und geeignet gespeist werden.
Für die Nachrichtenübertragung und die Funkortung haben sich unter
schiedliche Formen von Dipolgruppen bewährt (vergleiche Bild 5.11):

O Dipolreihen,
O Dipolflächen und
0 Kreisgruppen mit Dipolen.
Das resultierende Fernfeld ist dort maximal, wo die durch die einzelnen
Strahler erzeugten Felder phasengleich schwingen. Außerhalb der Hauptstrahlungsrichtung(en) löschen sich die Felder der Einzelstrahler gegenseitig
mehr oder weniger aus. Das Prinzip soll am Beispiel einer Gruppe von zwei
vertikalen Dipolen erläutert werden, die horizontal nebeneinander im Abstand
dangeordnet sind (BiId 5.12a).
Zu einem entfernten beliebigen Punkt P in der horizontalen Ebene ergibt
sich für die Strahlung der beiden Dipole ein Wegunterschied von J sin cp und
damit durch die unterschiedliche Laufzeit eine Phasendifferenz

V=

2ji

d • sin <p.

Nimmt man an, beide Dipole werden mit gleicher Amplitude und Phase ge
speist, so ist die Strahlung in der Richtung maximal, in der xp den Wert 0 (oder
auch die Werte ±2ji, ±4ji, ...) annimmt. In dieser Richtung verstärken sich
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b)

c)

Bild 5.11 Dipolgruppen; a) Dipolreihe,
b) Dipolfläche, c) Kreisgruppe mit Dipolen

die phasengleichen Felder der Einzelstrahler. Für eine Antenne aus zwei
Dipolen im Abstand <7=0,5 z ist das für die Hauptstrahlungsrichtungen <jo=O°
und (p = 180° der Fall.
Die Strahlungen der beiden Dipole löschen sich gegenseitig aus, wenn die
Phasendifferenz in einer Strahlungsrichtung gerade ip=±Ji (aber auch ±3ji,
± 57t, ...) ist. Dies tritt für die Nullrichtungen <7?=90° und 270° ein. Man erhält
für die Horizontalebene das in Bild 5.12b dargestellte Richtdiagramm.
Die Richtcharakteristik einer Antenne läßt sich nicht nur durch die An
ordnung und die Größe der Dipolstrahler, sondern auch durch die Amplitude
und die Phase des Speisestroms beeinflussen. So führt die Speisung der beiden
Dipole mit unterschiedlicher Phase der Differenz ö zu Änderungen der Haupt
strahlungsrichtung. Die Hauptstrahlungsrichtung wird dabei zu dem Dipol hin
verlagert, dessen Speisestrom in der Phase nacheilt. Es kann ein unsymmetri
sches Strahlungsdiagramm entstehen (vergleiche Bild 5.13).
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Ist die Phasendifferenz durch steuerbare Phasenschieber oder durch
Variation der Frequenz gezielt veränderbar, läßt sich die Richtcharakteristik
einer Dipolgruppe auch elektronisch schwenken. Das Prinzip veranschaulicht
Bild 5.14a für eine Antenne mit vier Dipolen. Von solchen „phasengesteuer
ten Gruppenantennen“ („phased array“-Antennen, siehe Bild 5.14b), die
heute durch kleiner gewordene Funktionsbausteine (z. B. mit Rechnern steuer
bare Phasenschieber) realisierbar sind, erwartet man wegen der hohen Strahl
schwenkgeschwindigkeit wesentliche Fortschritte gegenüber mechanisch ge
führten Systemen vor allem in der Radartechnik bei der Suche und gleich
zeitigen Verfolgung eines oder mehrerer Radarziele. Zuvor muß jedoch neben
technischen Problemen das Problem der Kostenreduzierung für diese
komplexen Antennensysteme gelöst werden.
Bei den in Bild 5.13 zusammengestellten Beispielen möglicher Strahlungs
charakteristika von Gruppen spricht man je nach Lage der Hauptstrahlungs
richtung zur Antennenachse entweder von Längsstrahlern oder von Quer
strahlern.
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d - 0,25 4

d - 0,5 4

d ■- 0,75 4

d =4

Bild 5.13 Horizontaldiagramm zweier vertikaler Dipole nebeneinander in Abhängig
keit vom Abstand </und von der Phasendifferenz d

Bei Längsstrahlern, die aus Dipolen aufgebaut sind, handelt es sich vor
wiegend um Dipolreihen. Die die Gesamt-Strahlungscharakteristik erzeugen
den Dipole brauchen nicht immer körperlich vorhanden zu sein. Die wirksame
Anzahl der strahlenden Dipole läßt sich durch leitende „Ebenen“, z. B.
metallische Gitter oder Netze, scheinbar vergrößern. Neben dem ursprüng
lichen Dipol entsteht durch dessen Spiegelbild ein weiterer Dipol, der elektro
magnetisch gleichwertige Eigenschaften aufweist. Er hat eine Strombelegung
gleicher Amplitude, die Richtung seines Antennenstroms geht aus Bild 5.15
hervor. Ein Dipol im Abstand d/2 vor einem Reflektor ist nahezu identisch mit
einer Gruppe von zwei Dipolen im Abstand d, die mit Strömen der Phasen
differenz d=180° gespeist werden. Im Gegensatz jedoch zu der Anordnung
aus zwei einzelnen Dipolen strahlt der Dipol vor einer leitenden Ebene nur in
den vorderen Halbraum, wodurch sich der Gewinn der Antenne verdoppelt.
Eine weitere Verbesserung stellt der Winkelreflektor dar, der mehrere
Spiegelbilder eines gespeisten Dipols hervorruft (Bild 5.16). Mit einer Winkel
reflektorantenne lassen sich Bündelungsgewinne bis etwa G=25 erreichen.
Auch bei den körperlich vorhandenen Dipolen einer Antenne muß nicht
jeder einzelne über eine Antennenleitung gespeist werden. Die direkte Spei-
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Bild 5.14 Phasengesteuerte
Antenne; a) Prinzip, b) ex
perimenteller Aufbau einer
Antenne mit 256 Dipolen
(Werkfoto: Siemens)
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b)

sung ist nur für einen Dipol der Gruppe erforderlich, während die Anregung
der anderen Elemente durch Strahlungskopplui.g erfolgt.
So kann beispielsweise ein kurzgeschlossener, etwas verlängerter Halb
wellendipol, der im Abstand von weniger als z/4 hinter einem gespeisten
2/2-Dipol montiert wird, den Gewinn in der Hauptstrahlrichtung um den
Faktor 2 bis 2,5 verbessern. Der strahlungserregte Dipol wirkt als „Strahlungs
reflektor“ (Bild 5.17a). Eine ähnliche Wirkung erzielt man mit einem „Strah-
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Bild 5.16 Prinzip einer Winkelreflektorantenne

>4/2

a)

L,

r

=>
Welle

b)

1F

=^>
Welle

Bild 5.17 Dipol mit strahlungsgekoppeltem Reflektor (a) und strahlungsgekoppeltem
Direktor (b)

lungsdirektor". Bei diesem handelt es sich um einen kurzgeschlossenen, etwas
verkürzten Halbwellendipol, der sich vor dem gespeisten Z/2-Dipol befindet
(Bild 5.17b).
Zur Erhöhung der Richtwirkung baut man Antennen auf, die aus einer
größeren Anzahl von Dipolen bestehen. Ein typisches Beispiel ist die „YagiAntenne“, die heute bevorzugte Antenne für den Fernsehrundfunkempfang
(B i 1 d 5.18). Sie besteht meist aus einem Faltdipol, an den die Antennenleitung
angeschlossen ist, aus einem Reflektor, der evtl, durch zusätzliche Stäbe zu
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Bild 5.18 Yagi-Antenne
(Werkfoto: Siemens)

einer reflektierenden Wand erweitert ist, und oft zahlreichen Direktoren. Alle
Elemente sind am Ort des Spannungsknotens an einer durchgehenden Metall
stange befestigt. Mit zehn Direktoren läßt sich ein Gewinn von G=20 bei ver
tretbaren Reflexionen und Nebenzipfeldämpfungen erreichen.
Während die Yagi-Antenne relativ schmalbandig ist, lassen sich aus Dipolen
auch breitbandige Längsstrahler aufbauen. Vertreter einer solchen Breitband
antenne für den KW- oder UKW-Bereich ist die logarithmisch periodische
Antenne (Bild 5.19). Bei ihr nehmen Länge und Abstand der Dipole unter
einander in gleichbleibendem Verhältnis mit der Entfernung vom Speisepunkt
zu. Nach dem von der Yagi-Antenne bekannten Prinzip wirken bei der loga
rithmisch periodischen Antenne diejenigen Elemente, die effektiv länger als
2/2 sind, als Reflektoren und diejenigen Elemente, die kürzer als 2/2 sind, als
Direktoren. Den „neutralen“ Strahler bestimmt die jeweilige Betriebsfrequenz
der Antenne. Der neutrale, aktiv strahlende bzw. empfangende Bereich wan
dert mit der Betriebsfrequenz längs der Antennenachse.

^mai

%I
Welle

Bild 5.19 Logarithmisch periodische Antenne

c>
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Logarithmisch periodische Antennen werden an der Stelle der kleinsten
Strahlerlänge symmetrisch gespeist. Man spricht von „rückwärtsstrahlenden
Antennen“. Die Hauptstrahlungsrichtung bzw. die Empfangsrichtung und die
Speiserichtung sind entgegengesetzt.
Querstrahler haben die Hauptstrahlungsrichtung quer zur Ebene der An
tennenelemente. Bei Querstrahlern handelt es sich um Dipolreihen oder
Dipolflächen, die durch eine Reflektorwand im Abstand 2/4 ergänzt sein
können. Eine gute Querabstrahlung bei kleinen Nebenzipfeln und einfacher
Speisung erhält man, wenn der Dipolabstand einer Dipolreihe eine halbe
Wellenlänge beträgt und die Dipole mit gleicher Phase gespeist werden. Dann
überlagern sich in der Richtung quer zur Antennenebene die FeldstärkeBeiträge aller Dipole gleichphasig, während sie sich für andere Richtungen
gegenseitig mehr oder weniger abschwächen. Bei einer längeren Dipolreihe
der Länge / ist der maximal erreichbare Gewinn ungefähr

und für die Halbwertsbreite gilt als Näherungswert

d<p = 50°y.
Im Gegensatz zu längsstrahlenden Dipolgruppen speist man bei Querstrah
lern meist jeden einzelnen Dipol direkt. Bild 5.20 zeigt zwei Möglichkeiten
der gleichphasigen Speisung eines Querstrahlers am Beispiel der Dipolreihe.
Ihre Elemente sind im Abstand von jeweils r/=2/2 angebracht. Bei der Serien
speisung müssen die beiden Speiseleiter von Dipol zu Dipol vertauscht werden,
um Gleichphasigkeit zu erreichen. Diese Form der Speisung ist schmalbandig,
da sich bei Frequenzabweichungen die Phasenfehler von Element zu Element
vergrößern. Anders verhält es sich bei der breitbandigen Parallelspeisung. Hier
ist die Zuleitung für jedes Element gleich lang, so daß sich Abweichungen der

s Bild 5.20 Gleichphasige
Speisung einer Dipolreihe;
a) Serienspeisung (schmalbandig), b) Parallelspeisung
(breitbandig)
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Frequenz bzw. der Wellenlänge auf alle zu speisenden Dipole durch Phasen
änderungen gleicher Größe bemerkbar machen.
Bei Kreisgruppen mit Dipolen kann man nicht mehr von Längs- oder Quer
strahlern sprechen. Je nach Speisung der Elemente, wobei insbesondere die
Phase entscheidend ist, haben sic die Charakteristik einer Rundstrahl-Antenne
odereiner Richtantenne.
Rundstrahlung läßt sich entweder durch eine gleichphasige Speisung aller
Elemente erzielen, oder durch eine Speisung, bei der die Phasenverschiebung
auf dem Kreisring von Element zu Element um den gleichen Betrag im Sinne
eines Drehfelds zunimmt. Dabei muß nach einem vollen Umlauf wieder die
Ausgangsphase erreicht sein. Abhängig von der Dimensionierung der Anlage
kann man die vertikalen Strahlungseigenschaften der Antenne in weiten Gren
zen beeinflussen.
Bei Speisung der Elemente einer Kreisgruppe mit geeigneten Phasenlagen
wird die Gesamtanordnung zu einer Richtantenne. Gegenüber den bisher
behandelten Richtantennen haben Kreisgruppen den entscheidenden Vorteil,
daß man die Hauptkeule mit praktisch unveränderter Form in jede beliebige
Richtung der horizontalen Ebene lenken oder umlaufen lassen kann. Es besteht
daneben die Möglichkeit, die Form der Strahlungscharakterislik durch ver
änderte Speisung der Antennenelemente zu variieren. Kreisgruppenantennen
finden zum Beispiel als Richtantennen Verwendung für die Funkortung bzw.
für die Funknavigation.

5.3 Magnetische Dipole

Die bisher behandelten Antennen bestanden aus elektrischen Dipolen. Als
Antennen bzw. als Elemente von Antennen sind aber nicht nur elektrische
Dipole, sondern auch magnetische Dipole geeignet. Die magnetischen Dipole
verhalten sich komplementär zu den elektrischen Dipolen. An Stelle elektri
scher Ströme muß man bei ihnen magnetische Ströme zur Erklärung der An
tenneneigenschaften heranziehen.
Nach diesen Überlegungen hat ein magnetischer Dipol, beispielsweise ein
Schlitz in einer leitenden Ebene, der über eine koaxiale Leitung oder über
einen Hohlleiter gespeist wird (Bild 5.21a), die gleiche Strahlungscharakte
ristik wie ein entsprechender elektrischer Dipol mit denselben Abmessungen
(B i 1 d 5.21 b). Die elektrischen und magnetischen Felder der beiden Antennen
typen sind zueinander dual. Während der elektrische Dipol elektromagnetische
Wellen abstrahlt, die in Richtung der Dipolachse polarisiert sind, liegt die
Polarisation des magnetischen Dipols senkrecht zur Dipolachse.
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Bild 5.21 2/2-Schlitzstrahler (a) und dazu komplemen
tärer >./2-Dipol (b) mit Strö
men und Feldern

Verbreitet findet man Schlitzstrahler in Form von Rohrschlitzantennen bei
Rundfunksendeantennen im UKW-Bereich (siche Abschnitt 5.4). Das Grund
element bildet ein vertikales Rohr mit einem Längsschnitt (Bild 5.22). Bei
größerem Rohrdurchmesser D, bezogen auf die Wellenlänge 2, haben Rohrschlitzantennen ein schwach ausgeprägtes Richtdiagramm. Das Strahlungs
maximum hegt auf der Schlitzseite. Mit abnehmendem Rohrdurchmesser be
kommt das Element mehr und mehr eine kreisförmige Strahlungscharakteristik. Für Werte £><0,1 2 wird die Rohrschlitzantenne praktisch ein Rund
strahler. Ein wesentlicher Vorteil der Rohrschlitzantenne ist ihre mechanische
Einfachheit, die den problemlosen Aufbau von vertikalen Antennensystemen
ermöglicht.
Die Schmetterlingsantenne (Bild 5.23) ist ebenfalls ein Schlitzstrahler.
Schmetterlingsantennen bilden häufig die Bausteine für die Sendeantennen

r

Schlitz

Bild 5.22

Rohrschlitzantenne

Mast

Schlitz

—4
Bild 5.23 Schmetterlingsantenne
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des Fernsehrundfunks. Bei ihnen wird die leitende „Ebene“ durch eine geeig
nete Gitterfläche nachgebildet, die die Bandbreite der Antenne erhöht. In der
Praxis vereint man konstruktiv zwei Schmetterlingsantennen (im rechten Win
kel zueinander) und speist beide gleichphasig, um die Rundstrahl-Eigen
schaften zu verbessern.
Ähnlich wie bei elektrischen Dipolen können auch aus mehreren Schlitz
strahlern Dipolreihen und Dipolflächen aufgebaut werden. Für solche Dipol
gruppen eignen sich 2/2-lange Schlitze, die in der Schmalseite von Hohlleitern
mit Rechteckquerschnitt angeordnet sind. Dipolgruppen verwendet man zum
Beispiel bei Flugzeugen, da sie sich strömungstechnisch gut integrieren lassen.
Andere Typen von magnetischen Dipolen stellen die Rahmenantenne und die
Ferritantenne dar. Die Rahmenantenne (Bild 5.24a) besteht aus einer flachen
Spule geeigneter Windungszahl. Die Querschnittsform ist beliebig wählbar,
ihre Abmessungen sind im allgemeinen sehr klein gegenüber der verwendeten
Wellenlänge.
Ferritkern mit der
relativen Permeabilität pr

Q
Bild 5.24 Rahmenantenne (a) und
Ferritantenne (b)

a)

ir

D

b)

Das magnetische Feld der Rahmenantenne hat dieselbe Verteilung wie das
elektrische Feld eines elektrischen Dipols. Die Richtcharakteristik (Bild 5.25)
und der Gewinn der Rahmenantenne (G~l,5) sind denen des kurzen Dipols
gleich. Der Eingangswirkwiderstand ist bei den Frequenzen, für die die An
tenne eingesetzt wird, sehr klein. Wegen der Spulenverluste ergibt sich für die
Rahmenantenne ein schlechter Wirkungsgrad.
Rahmenantennen dienen überwiegend Peilzwecken. Als Peilantenne für die
vertikal polarisierten elektromagnetischen Wellen im Lang- und MittelwellenH-Feldstärke

Rahmenantenne

E- Feldstärke
Rahmenebene

a)

Bild 5.25 Richtcharakteristik der Rahmenantenne (a) im Vergleich zur Richtcharak
teristik des kurzen Dipols (b)
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bereich sind sie um eine vertikale Achse drehbar. Zur Peilung bevorzugt man
die beiden Empfangsminima (die Rahmenebene liegt dann tangential zum
Sender), da sie exakter einzuslellen sind als die Maxima.
Die Eigenschaften von Rahmenantennen werden verbessert, wenn man sie
mit einem stabförmigen Ferritkern der relativen Permeabilität /zr ausstattet
(Ferritantenne in Bild 5.24 b). Dabei bleiben zwar die Richtcharakteristik und
der Bündelungsgewinn der Antenne unverändert, aber der Eingangswirk
widerstand erhöht sich etwa um den Faktor
was wiederum den Antennen
wirkungsgrad wesentlich anhebt. Ferritantennen sind heute in vielen Rund
funkempfängern als Antenne für den Lang- und Mittelwellenbereich ein
gebaut.

5.4 Rundstrahl-Antennen für Rundfunksender
Für die Sendeantennen der großen Ton- und Fernsehrundfunksender be
steht neben dem Wunsch nach einer ausgeprägten Rundstrahl-Charakteristik
gleichzeitig die Forderung nach einem hohen Gewinn, um Sendeleistung ein
sparen zu können. Die Bündelungsmöglichkeiten sind bei Antennen im Langund Mittelwellenbereich begrenzt. Im Kurzwellenbereich soll die Haupt
strahlung in dem durch die Ausbreitungsbedingungen vorgegebenen günstig
sten Neigungswinkel erfolgen, während man für Ultrakurzwellen und höhere
Frequenzbereiche eine Bündelung in die horizontale Ebene anstrebt.
Besonders wirksam sind Anordnungen aus mehreren rundstrahlenden An
tennen auf einer gemeinsamen Achse übereinander. Da der Gewinn des
Antennensystems im wesentlichen aus der Gesamt-Bauhöhe resultiert, hat
sich — unter Berücksichtigung der Strahlungscharakteristik und der Speisung
der Antennenelemente — ein vertikaler Abstand zwischen den rundstrahlen
den Teilsystemen in der Größenordnung einer Wellenlänge als zweckmäßig
erwiesen. Der Aufbau der komplexen Antennenanlagen wird entscheidend
durch die gewünschte Polarisation geprägt.
Als Beispiel für eine Rundstrahl-Antenne mit vertikaler Polarisation zeigt
Bild 5.26 eine partiell abgeschirmte Oberwellenantenne. Sie besteht aus
2/2-langen koaxialen Leiterstücken, die übereinander angeordnet sind. Die
Leiterstücke werden über Kreuz so untereinander verbunden, daß alle An
tennenteile bei der Betriebsfrequenz gleichphasig strahlen. Die partiell ab
geschirmte Oberwellenantenne wird für Ultrakurzwellen und noch kürzere
Wellenlängen als freitragende Rohrantenne (in Verbindung mit entsprechen
den Stützisolatoren) realisiert.
Oberwellenantennen sind von Natur aus schmalbandig, da ihre Wirkung
darauf beruht, daß die in Serie gespeisten Antennenabschnitte die Länge 2/2
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haben. Bei der Betriebsfrequenz verhält sich die Antenne wie eine ent
sprechende Anzahl von übereinander montierten 2/2-Dipolen, die mit gleicher
Phase gespeist werden. Weicht dagegen die Frequenz von der Betriebsfrequenz
ab, so entstehen von Element zu Element zunehmende Phasenfehler.
Brcitbandigere Rundstrahl-Antennen für vertikale Polarisation lassen sich
beispielsweise aus Faltdipolen aufbauen, die an einem Mast übereinander
angeordnet sind und über eine Breitbandspeisung nach Bild 5.20b versorgt
werden.
Für Rundstrahl-Antennen mit horizontaler Polarisation haben sich ebenfalls
übereinander montierte rundstrahlende Antennen oder Antennengruppen
bewährt. Als Elemente für horizontal polarisierte elektromagnetische Wellen
verwendet man bevorzugt Ringantennen und Drehkreuzantennen (UKWRundfunk) sowie Rohrschlitzstrahler, Schmetterlingsantennen und Dipol
felder (Fernsehrundfunk).
Für höhere Frequenzen bestehen Ringantennen aus gleichphasig gespeisten
Einzelstrahlern (Rohr- oder Faltdipolen), die einen horizontalen Ring bilden.
Ein Beispiel zeigt Bild 5.27. Ringantennen zeichnen sich durch mechanisch
stabile Bauweise und befriedigende Breitbandeigenschaften aus.
Drehkreuzantennen sind aus zwei rechtwinklig zueinander orientierten
Rohr- oder Faltdipolen aufgebaut, die mit einer Phasendifferenz von 90° (z. B.
über eine 2/4-lange Umwegleitung) gespeist werden. Bei einer Dipollänge
von k/2 haben Drehkreuzantennen ein brauchbares, aber nur annähernd run
des Richtdiagramm, das sich mit wachsender Dipollänge verschlechtert. Eine
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UKW-Rundfunksendeantenne mit horizontaler Polarisation, die Drehkreuz
strahler verwendet, stellt die Quirlantenne in B i I d 5.28 dar.
Rundstrahl-Antennen auf der Basis von Rohrschlitzstrahlern zeigen günstige
mechanische Eigenschaften. Vielfach benutzt man Systeme aus acht Rohren
übereinander. Rohrschlitzstrahler für den Fernsehrundfunk haben meist vier
Schlitze. Alle Schlitze werden über Leitungen, die im Inneren des Rohres ver
legt sind, gleichphasig gespeist.
Rundstrahler mit Schmctterlingsantennen haben ähnliche Eigenschaften,
weisen jedoch eine erheblich höhere Bandbreite auf. So kann eine Sende
antenne für den Fernsehrundfunk beispielsweise ohne Nachstimmung das ge
samte Band III (174 bis 223 MHz) überdecken.
Für größere Mastdurchmesser sind die oben beschriebenen Antennentypen
weniger geeignet. Hier erzielt man ein ausreichendes Rundstrahl-Diagramm
mit Dipol-Einheitsfeldern, die aus acht Halbwellendipolen vor einer Reflektor
wand bestehen. Sie können in Form eines Quadrats um den Mast herum an
geordnet werden. Je nach gewünschter Bündelung setzt man mehrere dieser
Systeme übereinander ein. In der Praxis hat sich dabei die gleichphasige
Speisung aller Einheitsfelder bewährt.

5.5 Antennen mit fortschreitenden Wellen
Lineare Antennen haben eine annähernd sinusförmige Strombelegung. Das
Strahlungsfeld wird mit stehenden Wellen angeregt, vergleichbar mit denen
auf einer offenen Leitung. Strahlungsfelder lassen sich aber auch mit fort
schreitenden Wellen erzeugen, vergleichbar mit denen auf einer verlustbehafteten, mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossenen Leitung. Die Antenne
strahlt dabei über ihre gesamte Länge ab.
Das Prinzip soll am Beispiel der Langdrahtantenne erläutert werden (Bild
5.29a). Die Langdrahtantenne ist ein in der Höhe /? = 0,5 2 bis 1,0 2 horizontal
ausgespannter Draht, dessen Länge / einige Wellenlängen beträgt (z. B.
7=3 2). Zusammen mit der Erdoberfläche bildet der Draht eine am Eingang
gespeiste Doppelleitung, die am Ausgang mit dem Wellenwiderstand Z der
Leitung abgeschlossen ist. Ein möglichst großer Teil der eingespeisten Leistung
wird längs der Antenne abgestrahll, der Rest wird im Abschlußwiderstand,
dem Absorber, vernichtet.
Langdrahtantennen sind breitbandig und erzeugen eine einseitig gerichtete
Strahlungscharakteristik (Bild 5.29b). Mit größer werdender Antennenlänge
schmiegt sich die Charakteristik mehr und mehr an die Antenne an.
Das Hauptanwendungsgebiet der Langdrahtantenne liegt im Kurzwellen
bereich.
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/ -------------------- -
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I

ausgespannter Draht

Abschluß- J \Z
widerstand I

...JS

a)
(bzw. y>)
normierte Feldstärke

Bild 5.29 Langdrahtantenne
(a) und idealisierte Strahlungs
charakteristik (b) bei einer Ge
samtlänge / = 3 z

Eine andere, verbreitet eingesetzte Form der Langdrahtantenne ist die
Rhombusantenne (Bild 5.30). Sie besteht aus — spiegelbildlich zur gewünsch
ten Sende- oder Empfangsrichtung - gespreizt ausgespannten Drähten. Bei
der Rhombusantenne überlagern sich die Richtdiagramme der „Einzelantennen“ durch die symmetrische Speisung zu einer Strahlungscharakteristik,
die eine schärfere Hauptkeule und schwächere Nebenzipfel und damit einen

Abschluß widerstand

5=

EinzelStrahlungscharakterlstik

GesamtStrahlungscharakteristik
a)

ausgespannter Draht

Th
I
b)

Bild 5.30
sicht

l

Rhombusantenne mit Strahlungscharakteristik; a) Draufsicht, b) Seitenan-
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höheren Bündelungsgewinn aufweist. Die Hauptstrahlungsrichtung zeigt
schräg nach oben.
Rhombusantennen haben große Bedeutung als Sende- und Empfangsanten
nen für den Kurzwellen-Richtfunk. Mit Hilfe der gegen die Horizontale ge
neigten Hauptkeule läßt sich die Antenne auf die gewünschten Bereiche der
Ionosphäre ausrichten, so daß infolge von Reflexionen mit einem oder mehre
ren „Sprüngen“ zwischen der Ionosphäre und der Erde weltweite Verbindun
gen hergestellt werden können. Typische Daten einer solchen Kurzwellen
antenne (für horizontal polarisierte elektromagnetische Wellen) sind:

Gesamtlänge
240 m
Höhe über dem Erdboden
30 m
Gewinn (bei der oberen Frequenzgrenze) bis 300.
Beispiele für Antennen mit fortschreitenden Wellen (in Form von Oberflachenwellcn) liefern Wendelantennen und dielektrische Antennen, die bei
höheren Frequenzen verwendet werden.
Die Wendelantenne benutzt an Stelle des langausgestreckten Drahts einen zu
einer geraden Wendel geformten Leiter. Die Wendel wird zusammen mit dem
zugehörigen Reflektor über eine Koaxialleitung gespeist. Durch die Dimen
sionierung der Wendel lassen sich die Eigenschaften von Wendelantennen (wie
das Richtdiagramm und der Eingangswiderstand) in weiten Grenzen variieren.
Die Wendel stellt eine wellenführende Anordnung dar. Wählt man für den
Wendeidurchmesser den Wert £) = 2/ji, dann entspricht ein Umlauf auf der
Wendel gerade einer ganzen Wellenlänge. Zu allen Zeitpunkten ist die ro
tierende Strombelegung auf jedem Umlauf der Wendel gleich. Längs der
Wendelachse entsteht eine fortschreitende Welle mit einer gegenüber der
Raumwelle herabgesetzten Phasengeschwindigkeit. Dadurch wird die elektro
magnetische Strahlung der Wendelantenne gebündelt. Die Hauptstrahlung
— in axialer Richtung — ist zirkular polarisiert.
Mehrere Wendelantennen lassen sich auch zu einer Gruppe vereinen. Wegen
ihrer zirkularen Polarisation benutzt man Wendelantennen im UKW- und
Dezimeterwellenbereich für die Übertragung der Signale von und zu Satelliten
und Weltraumfahrzeugen oder zur Bahnverfolgung.
Dielektrische Antennen (für den Mikrowellenbereich) verwenden dielek
trische Materialien in Form von Scheiben, Rohren oder Stäben. So wird beim
„Stielstrahler“ ein Rundhohlleiter durch einen konischen Stab aus Polystyrol
mit einer relativen Dielektrizitälszahl von etwa er = 2,4 abgeschlossen. Der
Stielstrahler wandelt die Hohlleiterwelle stetig in eine Raumwelle um. Der ab
nehmende Stabdurchmesser erleichtert den Übergang.
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5.6 Flächenstrahler
Im Bereich der Höchstfrequenztechnik läßt sich die gewünschte Überfüh
rung der elektromagnetischen Leitungswelle in eine Raumwelle (bzw. umge
kehrt im Empfangsfall) auch dadurch erreichen, daß man der Öffnung der
Antennenleitung die Form eines allmählichen Übergangs gibt. Der Übergang
stellt dann die Antenne dar. Als Beispiel zeigt Bild 5.31 verschiedene Hornoder Trichterstrahler. Bei diesen „Flächenstrahlern“ liegen die Abmessungen
- im Gegensatz zu den Schlitzstrahlern — in der Größenordnung einer Wellen
länge oder darüber.

(J

X

\

<

Hohlleiter

a)
Ottnungsebene

Bild 5.31 Formen von Horn- oder
Trichterstrahlern; a) kreisförmiger
Querschnitt, b) rechteckiger Quer
schnitt

Qttnungswinkel

Hohlleiter

x

b)

Über die zu einem Hornstrahler erweiterte Hohlleiteröffnung wird die Hohl
leiterwelle von einem gedachten Brennpunkt aus annähernd in Form einer
Kugelwelle abgestrahlt. Da die Weglängen und damit die Laufzeiten der
elektromagnetischen Welle zwischen dem Brennpunkt und der öffnungsebene
von der Achse zum Rand des Hornstrahlers zunehmen, entstehen gewölbte
Phasenfronten, die die Bündelungseigenschaften der Antenne verschlechtern.
Die Abstrahlung der Welle erfolgt um so besser (weniger Reflexion, höhere
Bündelung), je größer die Öffnung bezogen auf die Wellenlänge und je kleiner
der Öffnungswinkel ist. Der Übergang soll daher möglichst langgestreckt sein.
Die Realisierung von schlanken Hornstrahlern ist wegen der sich ergebenden
Baulänge unzweckmäßig. Die heute verwendeten Hornstrahler haben Öff
nungswinkel zwischen 40° und 90°. Um trotz der großen Öffnungswinkel
am Ausgang des Strahlers ebene Phasenfronten ähnlich denen des schlanken
Hornstrahlers zu bekommen, müssen die Phasendifferenzen in der öffnungs
ebene ausgeglichen werden. Zwei aus der Optik bekannte Verfahren haben
sich bewährt, um die gewölbten Phasenfronten kurzer Hornstrahler in ebene
Phasenfronten umzuwandeln, verbunden mit höheren Bündelungsgewinnen:
elektrische Linsen und Parabolspiegel.
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Elektrische Linsen kompensieren die Laufzeitunterschiede entweder da
durch, daß sie die achsennahe Strahlung verzögern (Verzögerungslinsen), oder
dadurch, daß sie die randnahe Strahlung beschleunigen (Beschleunigungslin
sen). Im Prinzip eignen sich - analog zu den optischen Linsen - hierzu
dielektrische Linsen, deren strahlenbrechende Eigenschaften von der relativen
Dielektrizitätszahl £r abhängen. In der Praxis haben sich neben den dielektri
schen Linsen weitere technische Lösungen durchgesetzt.
Verzögerungslinsen haben eine konvexe Form. Ein Beispiel einer Verzöge
rungslinse stellt die „Umweglinse“ für linear polarisierte Wellen dar. Sie be
steht aus einem System schräger metallischer Platten (Bild 5.32a). Der Ab
stand der Platten ist kleiner als eine halbe Wellenlänge. Die effektive Ge
schwindigkeit der Welle wird dabei um so mehr verringert, je länger der Um
weg der Welle über die Platten ist. Die konvexe Form der Linse ergibt sich
aus der Tatsache, daß die Verzögerung und damit die Plattenlänge zum Rand
des Hornstrahlers hin abnehmen muß.
Hornstrahler

Hornstrahler

der

Weg der
Welle

Bild 5.32 Linsenantennen;
a) Verzögerungslinse (kon
vex), b) Beschleunigungs
linse (konkav)

Beschleunigungslinsen haben eine konkave Form. Ein Beispiel einer Be
schleunigungslinse ist die „Hohlleiterlinse“ (Bild 5.32b), die sich ebenfalls
nur für linear polarisierte Wellen eignet. Sie benutzt die Gesetzmäßigkeit,
daß die P/zase/igeschwindigkeit von Hohlleiterwellen höher als die Phasen
geschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im freien Raum ist. Auch die
Hohlleiterlinse besteht aus Metallplatten. Sie befinden sich parallel zu den
elektrischen Feldlinien, ihr Abstand muß — im Gegensatz zur Umweglinse größer als eine halbe Wellenlänge sein.
Linsenantennen werden heute für spezielle Aufgabenstellungen eingesetzt,
die kleine Antennenabmessungen erfordern. In ihren elektrischen Eigen
schaften und vor allem in den Kosten sind sie im allgemeinen den Antennen
mit Parabolspiegeln unterlegen.
Die zweite Möglichkeit, gewölbte Phasenfronten in ebene Phasenfronten zu
transformieren, verwendet Parabolspiegel aus Metallflächen oder -gittern als
Sekundärstrahler (Bild 5.33). „Parabolantennen“ haben für die Nachrichten
übertragung und für die Funkortung eine große wirtschaftliche Bedeutung er
langt.
Die einfachste Parabolantenne — verbreitet in der Richtfunk- und Radar
technik eingesetzt - benutzt einen Rotationsparaboloid als Reflektor (Bilder
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Bild 5.33 Parabolantennen; a) Paraboloid-Ausschnitte als Reflektoren, b) RotationsParabolantenne, c) Muschelantenne, d) Hornparabolantenne, e) Cassegrain-Antenne

Bild 5.34 3-mRotationsparabolantenne für die Nach
richtenübertragung
(Werkfoto: Siemens)
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5.33 b und 5.34), der in seinem Brennpunkt von einem Primärstrahler gespeist
wird. Als Primärstrahler dient meist ein Hornstrahler bei Verwendung eines
Hohlleiters zur Speisung. Bei koaxialen Speiseleitungen eignet sich ein Halb
wellendipol, dessen Strahlung ein kleiner Reflektor auf den gewünschten Halb
raum begrenzt.
Die elektromagnetische Welle ist in der Öffnungsebene des Reflektors
phasengleich und wandert parallel zur Spiegelachse. Da der Durchmesser D
ein Vielfaches der Wellenlänge 2 beträgt, lassen sich mit Parabolspiegeln hohe
Bündelungsgewinne erzielen. In der Praxis eingesetzte Rotationsparabolantennen haben einen Gewinn von angenähert

G

und eine Halbwertsbreite von
Acp

70-A

bei brauchbarer Nebenzipfeldampfung. Das heißt, der Gewinn G einer An
tenne von 3 m Durchmesser beträgt bei der Frequenz f = 5 GHz etwa 20000.
Die Halbwertsbreite ist etwas größer als Acp =1°.
Ein Problem bei Rotationsparabolantennen, das die Strahlungseigenschaften
ungünstig beeinflußt, stellt die Störung des Wellcnfelds durch den Primär
strahler und die Speiseleitung dar; diese befinden sich vor der Antenne und
verursachen unerwünschte Reflexionen. Das Problem läßt sich nur durch
Spiegel lösen, die aus einem nicht rotationssymmetrischen Ausschnitt des
Paraboloids bestehen (Bild 5.33a). Der Brennpunkt mit dem Primärstrahler
liegt dann außerhalb der Hauptstrahlungsrichtung.
Beispiele für schräg eingestrahlte Parabolantennen sind die Muschelantenne
und die Hornparabolantenne (Bilder 5.33c und 5.33d), die sich bei schwieri
gen Übertragungsverhältnissen im modernen Breitband-Richtfunk bewährt
haben. Beide Bauformen sind ganzseitig wetterfest geschlossen. Die abschir
menden Wände werden (ausgenommen ist die Kunststoffabdeckung für die
„Strahlungsöffnung“) mit Dämpfungsmaterial beschichtet, um störende
Reflexionen innerhalb der Antenne zu verhindern.
Während sich die Muschelantenne durch geringere Abmessungen auszeich
net, hat die größere und teurere Hornparabolantenne eine sehr kleine Streu
strahlung und vor allem eine hohe ausnutzbare Frequenzbandbreite. Die
breitbandige Anpassung mit kleinsten Reflexionsfaktoren über mehrere
Oktaven resultiert aus dem Aufbau der Hornparabolantenne. Bei ihr wird
der trapezförmige Paraboloid-Ausschnitl von einem Hohlleiter gespeist, der
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sich am Brennpunkt des Paraboloids zu einem bis zum Spiegel hinreichenden
Hornstrahler aufweitet. Die Bandbreite der Antenne ist nur durch die Dimen
sionen des Hohlleiterquerschnitts begrenzt.
Antennen mit sehr großem Durchmesser, die für Troposcatter-Richtfunk,
in den Erdefunkstellen für Satellitenverbindungen und in den Radioteleskopen
der Astronomie benötigt werden, verwenden zur Speisung Mehrspiegelsysteme
(Bid 5.33e). Solche „Cassegrain-Antennen“ setzen als Primärstrahler oft eine
Hornparabolantenne ein, die sich in der Spiegelachse befindet und zunächst
einen Fangreflektor anstrahlt.
Cassegrain-Antennen haben eine Reihe von Vorteilen, die ihren Aufwand
für die genannten Anwendungen rechtfertigen. Neben der verkürzten Bau
länge sind es vor allem die geringere Übertragungsdämpfung durch den Weg
fall der Speiseleitung vom Hauptreflektor zum Primärstrahler und eine günsti
gere Strahlungscharakteristik. Wegen der im allgemeinen großen Abmessun
gen (bezogen auf die Wellenlänge) haben Cassegrain-Antennen extrem hohe
Bündelungsgewinne. Für die Antenne einer Satelliten-Erdefunkstelle mit
einem Durchmesser von 30 m erreicht der Gewinn G Werte von 2000000 und
die Halbwertsbreite zl Werte von 0,1° bei der Frequenz f = 6 GHz.
Die bisher betrachteten Parabolantennen haben eine annähernd rotations
symmetrische Hauptkeule. Insbesondere für die Radartechnik benötigt man
daneben - je nach Aufgabe - eine mehr oder weniger unsymmetrische Haupt
keule, die sich durch die Form des Reflektors und eine geeignete Ausleuchtung
realisieren läßt. Bild 5.35 zeigt ein Beispiel.
Eine besondere Form von Flächenstrahlern sind metallische Uinlenkspiegel,
die hin und wieder bei Richtfunkverbindungen im Mikrowellenbereich ver-

Bild5.35 Antenne eines
Rundsichtradars mit 1,55 m
Reflektorbreite
(Werkfoto: Siemens)
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wendet werden. Man unterscheidet dabei „antennennahe“ und „antennen
ferne“ Umlenkspiegel.
Antennennahe Umlenkspiegel (Bild 5.36) ersetzen die langen Speise
leitungen mit ihrer relativ hohen Dämpfung zwischen den Richtfunkgeräten
und den Antennen. Die Umlenkspiegel sind am Antennenträger befestigt,
während sich die eigentlichen Antennen — meist Parabolantennen — am Boden
in Gerätenähe befinden. An die mechanische Stabilität der Umlenkspiegel,
die den Richtfunkstrahl um 90° schwenken, werden hohe Anforderungen ge
stellt, da die Spiegel eventuelle Winkelfehler verdoppeln.
Unjlenkjplegel

Welle

Welle

— - Antennenfrager
Parabolanfenne -

.A.

^-Parabolantenne

■Hin

Empfänger

Sender

Bild 5.36 Antennennahe Umlenkspiegel

Antennenferne Umlenkspiegel verwendet man als passive Zwischenstellen,
wenn zwischen der sendenden und der empfangenden Station einer Über
tragungsstrecke keine optische Sicht besteht (Bild 5.37a). Die Umlenkspiegel, die wie ein gleichmäßig ausgeleuchteter Flächenstrahler wirken, haben
oft die Form einer Raute, um die Nebenstrahlung gering zu halten.
Hindernis

Empfänger

Sender
Weile

a)

Umlenkspiegei ~

Empfänger

Umlenkspiegel 1

9

Umtenkspiegel 2

Hindernis

Sender

b)

Bild 5.37 Antennenferne
Umlenkspiegel;
a) einfache Reflexion, b) zweifache Reflexion

I

5.7 Stand der Antennentechnik

165

dem e’nfachen Umlenkspiegel werden vereinzelt auch zwei Umlcnk^&el benutzt (Bild 5.37b). Sie unterteilen entweder die Übertragungsc.tQcke in drei Abschnitte, oder sie ersetzen in Form eines Doppelreflektors
r^n einfachen Spiegel, um bessere Dämpfungswerte zu erreichen.

sPi

5.7 Stand der Antennentechnik
In Tabelle 5.1 sind die unterschiedlichen Antennenformen übersichtlich
n<tch den Wellenbereichen geordnet, in denen sie eingesetzt werden. Die
Tabelle enthält auch Hinweise auf die Strahlungscharakteristik und auf die
wichtigsten Anwendungen.
In den unteren Frequenzbereichen bleiben die Antennenabmessungen im
allgemeinen sehr klein oder klein im Vergleich zur Wellenlänge. Bei den höch
sten Frequenzen dagegen kann die Antennengröße ein Vielfaches der Wellen
länge betragen. Mit wachsender Frequenz lassen sich Antennen immer schär
ferer Richtcharakteristik, d. h. Antennen mit größerem Bündelungsgewinn,
bauen. Bei vorgegebenem Gewinn nimmt entsprechend der Antennenaufwand
mit wachsender Frequenz ab.
Für eine bestimmte Aufgabe sind oft mehrere Antennenformen vorhanden.
Sie können sich in ihren elektromagnetischen Eigenschaften (Strahlungs
charakteristik, Gewinn, Bandbreite, Eingangswiderstand, Polarisation) oder
in ihren mechanischen Eigenschaften (Abmessungen, Gewicht, Stabilität,
Beweglichkeit) unterscheiden. Bei der Auswahl der geeignetsten Antenne wird
man neben den gewünschten Eigenschaften auch den technischen und wirt
schaftlichen Aufwand betrachten müssen.
Die Antennentechnik erfährt neue Impulse durch bessere Kenntnisse der
Wellenausbreitung, durch technologische Fortschritte in der HF-Schaltungstechnik und durch die Möglichkeiten moderner elektronischer Rechenanlagen.
Die erwähnte „phased array“-Antenne ist ein Beispiel für Tendenzen in der
Antennenentwicklung. Bei ihr kann nicht nur - durch geeignete Wahl von
Phase und Amplitude für die Speisung der einzelnen Antennenelemente - die
Richtung und die Form der Hauptkeule verändert werden, sondern es ist auch
möglich, durch Steuern der Nullstellen in der Strahlungscharakteristik den
Empfang unerwünschter Sender zu unterdrücken. Andere Beispiele von
Tendenzen in der Antennenentwicklung sind „aktive Antennen“, die durch
verstärkende Halbleiter bessere Antenneneigenschaften erreichen, sowie
Mehrstrahlantennen mit voneinander abhängigen oder unabhängigen Strah
lungskeulen und Antennen für mehrere verschiedene Funktionen gleichzeitig.
Man spricht bereits von „synthetischen Antennen“, die auf dem Prinzip der
Holographie beruhen. Mit einem aktiven Strahler lassen sich bei diesem zu-
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Tabelle 5.1 Zusammenstellung der Antennen nach Wellenbereich, Strahlungscharak
teristik und Anwendung

Wellenbereich

Antenne

Lang- und
Mittelwellen
(2=10 km
bis 100 m)

Vertikalantenne
mit Dachkapazität
Selbstschwingender
Stahlmast
Stabantenne (<2)
Ferritantenne

Strahlungs
charakteristik

Anwendung (Auswahl)

O

S

Rundfunk

O
O

S
E
E
E

Rundfunk
Rundfunk
Rundfunk,
Funkpeilung
Funkpeilung

SI
SE

Richtfunk
Richtfunk

SE
SE
S
SE
E

Richtfunk
Richtfunk
Rundfunk
Mobiler Funk,
Rundfunk

SE
(S
SE
E

Richtfunk,
Rundfunk)
Richtfunk,
Rundfunk

S1
SE
SE
I
S

Richtfunk
Richtfunk
Mobiler Funk,
Rundfunk
Rundfunk
Rundfunk
Rundfunk
Rundfunk
Rundfunk
Rundfunk

Rahmenantenne
Kurzwellen
(2 = 100 m
bis 10 m)

Ultrakurzund Dezimeter
wellen
(2= 10 m
bis 10 cm)

Dipolwand
Winkelreflektorantenne
Logarithmisch
periodische Antenne
Rhombusanlenne
2/4-Vertikalantenne
Stabantenne (<2)

X
X

Dipolfeld

Z(O)

Winkelreflektorantenne
Logarithmisch
periodische Antenne
Wendelantcnne
2/4-Vertikalantenne
Rohrschlitzstrahler
Schmetterlingsantenne
Ringantennc
Drehkreuzantenne
Faltdipol
Yagi-Antenne

Mikrowellen
(2=10 cm
bis 1 mm)

O

O
O

O
O
O
O
O

s

SE
SE
E
E

Parabolantenne
Linsenantenne

SE
SE

Dielektrische Antenne

SE

Schlitzstrahler
„Phased array“Antenne

SE

Richtfunk, Radar
Sonderanwen
dungen
Sonderanwen
dungen
Mobiler Funk

SE

Radar

Rundstrahl-Charakteristik
Richtcharakteristik

S
2

Sendeantenne
Empfangsantenne

5.7 Stand der Antennentechnik

167

künftigen System flexibel verschiedenste Antennentypen nachbilden, mög
licherweise einschließlich elektronischer Strahlschwenkung.
Während konventionelle Antennen zunächst „nur“ die leitungsgebundenen
elektromagnetischen Wellen in Raumwellen oder Bodenwellen umwandeln
(bzw. umgekehrt im Empfangsfall), werden heute also auch Antennen mit
komplexeren Aufgaben angestrebt. Die auf verschiedene Weise steuerbaren
Antennen bilden dann einen integrierten Bestandteil der Nachrichtenübertragungs- oder Funkortungssysteme oder allgemein: einen integrierten Be
standteil von informationsverarbeitenden Systemen.
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7. SACHWÖRTERVERZEICHNIS
Abdeckung 52,53,56
Abmessung der Leitung, geometrisch 71
Abschattung 47
Abschirmung des Feldes 92
Abschluß widerstand 71, 157
Absorber 38, 156
Absorption 38,45.56
Absorptionsfläche 134
Absorptionsschwund 56
Abstandsscheibe 77
Abstimmgenauigkeit 126
Abstrahlung 60
Abstrahlungsverlust 77
Abtastfrequenz 104
Abtastperiode 108
Abtastprobe 104
Abtasttheorem 104
Abtastwert 104
Abwärtsmischer 127
Äquipotentialfläche 19
Äquipotentiallinie 19
Amplitude 12,17.38,144
Amplitudenmodulation 97
Amplitudenspektrum 102
Amplitudentastung 104, 124
Anpassungsschaltung 135
Anregung einer Kugelwelle 39
Antenne 46, 132
aktive 165
-.dielektrische 158
—.für mehrere Funktionen 165
—.kurze 139
—.lineare 156
-.logarithmisch periodische 149
-mit fortschreitender Welle 156,158
-.phasengesteuerte 147
—.scharfbündelnde 60
—.schwundmindernde 57
—.synthetische 165
Antennengewinn 134
Antennenleitung 76, 141
Antennentechnik. Stand der 165
Antennenzuleitung 141
Arbeitsfrequenz 63
Atmosphäre 38, 44
—.Teilchen der 59
Aufpunkt auf der Erde 48
Aufwärtsmischer 130
Ausbreitung 154
-einer Welle 38
-elektromagnetischer Wellen in
Wellenleitern 27, 69
-in den Wellenbereichen 60

-in der Erdnähe 44
—in Wellenleitern 68
Ausbreitungsbedingung 64
Ausbreitungsgeschwindigkeit 69, 94
Ausbreitungsrichtung 45
-der Welle 28,30,32,33,34
Ausbreitungsverhältnis 51
Ausbreitungsweg 56
Ausfallwinkel 37
Außenrauschen 121,128
Automatic Frcqucncy Control 115
Automatic Gain Control 116
Autotelefon 112
Bandbreite 6 4. 123. 133
Bandleitung 78
Baritt-Diode 114
Basisbandsignal 106
Basisband-Störung 128
Basisfrequenzlage 100, 127
Betnebsfrequenz 83, 154
Beugung 37, 48
Bodenwelle 44
Berechnung von Übertragungsstrecken 48
Beschleunigungslinse 160
Blindkomponente 142
Blindleistung 137
Blindwidersland 74
Bodenwelle 54,55,59,61
Brechung 48, 65
-der E-Schicht 62
Brechungswinkel 37
Breitbanddipol 143
Breitbandmonopol 141, 142
Breitbandverstärker 117
Bündelung 100, 132, 154
Bündeiungsgewinn 146,158
Bündelungsverfahren 109
Cassegrain-Antenne 161, 163

Code 108
Codeclemenl 108
Code wort 108
Codierung, binäre 108
Dachkapazitäl 139
Dämpfung 38,65
Dauerbetrieb 117
Demodulation 96,110
Dezimeterwelle 65
Dezimeterwellenbereich 47
Dielektrikum 44, 70
Diclcktnzitätszahl, relative 21,28
Dipol 40, 136
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-.elektrischer 136, 151
-.kurzer 139
-.magnetischer 151
Dipolantenne 39
Dipolfeld 155
Dipolflächc 143, 144, 150
Dipolgruppe 143
Dipolreihe 143, 144. 150
Dipolstrahler 40
Diversity 59
Doppelkonus 143
Doppelreflektor 165
Drahtwellenleitcr 68, 90
Drehfeld 151
Drehkreuzantenne 155
Drehkreuzstrahler 156
D-Schicht 51,56
Durchflutungsgesetz 18,24,32,36
Ebene, leitende 32,136
Eigenfrequenz 13
Eigen rauschen 128
Eigenresonanz 112
Einfallswinkel 49,51,52,62
Eingangsimpedanz 141
-.induktive 74
-.kapazitive 74
Eingangsspannung 128
Eingangsstufe 128
Eingangsverstärker 128
Eingangswiderstand 73, 136
Einleitersystem 69, 80
Einseitenband-Amplitudenmodulation
99, 102
Einseitenbandübertragung 115
Einzelstrahler 143
Elektron 50
Emn-Welle 86

Empfänger 38,56,94, 126
-höchster Empfindlichkeit 60
Empfangsfeldstärke 46
Empfangsgebiet 140
Empfangsspektrum 59
Endstufe 125
Endstufenmodulation 125
Energie 30, 37
Energiedichte 22
Energieform, elektrische 27
-.magnetische 27
Energiegeschwindigkeit 32, 70. 83
Energiespeicher 112
Energieströmung 30,42
Energietransport 94
Entfernung 46, 138
-vom Sender 71
Entladung in der Atmosphäre,
elektrische 59
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Entstörungsmaßnahme 60
Erdatmosphäre 27
Erdefunkstelle 60, 163
Erdkabel 76
Erdoberfläche 60
-.Beschaffenheit der 44
-.Eigenschaften der 46
Erhebungswinkel 54
Erdkniinmung 45,47,53
Erdoberfläche 44,54,90
E-Schicht 56
E-Welle 35,84,90
Exponentialantenne 141, 142
Fading 56
Faltdipol 141, 148, 155
Fangreflcktor 163
Fehlanpassung 84
.Feld 18
-.aperiodisch gedämpftes elektroma
gnetisches 80
-der ebenen Welle 28
-.elektromagnetisches 24
-.-magnetisches 22
-.statisches elektrisches 22
Feldenergie 22, 27
-.elektrische 26,112
-.magnetische 26, 112
Feldkomponente
in
der
Ausbreitungsrichtung der Welle 35
Feldlinie 18,22,38
-.elektrische 26, 76, 82
-.magnetische 26, 76, 82
Feldstärke 56
-,am Empfangsort 56
-.elektrische 32, 82
-.magnetische 23, 32,82
Feldstärkeverteilung 82
Feldverzerrung 79
Feldwellenwiderstand 29,71.132
Feldzerfall 27
Fernfeld 42, 132, 143
Fernschaltsignal 96
Fernsehrundfunk 64, 65
Fernsehumsetzer 129
Fernsprechverkehr mit Schiffen und
Flugzeugen 62
Femsteuersignal 100
Fernüberwachung 131
Fernzone 42
Ferritantenne 153
Filter 101
Flächenstrahler 159
Flankendemodulator 103
Flugfunk 112
Flugfunk, beweglicher 65
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Fluß, magnetischer 23
Flußdichtc, magnetische 23
Fortpflanzungsgeschwindigkeit 70
Freileitung 76
Freiraum-Ausbreitung 44
Freiraumwellenlänge 29, 35,42
Frequenz f 13, 16, 83
-.kritische 80
-.kritische des Hohlleiters 80
Frequenzabstimmung 127
Frequenzband 29. 110, 126
Frequenzbandbreite 102,110
Frequenzbereich 29
Frequenzcharakteristik 101
Frequenz-Diversity 58
Frequenzgrenze 51,78.83
-.obere 51
Frequenzhub 101
Frequenzlucke 110
Frequenzmodulation 101
Frequenzmultiplex 100
Frequenzregclung. automat. 1 15. 129
Frequenzspektrum 99
Frequenzstabilitat 125,126
Frequenzumsetzung 12. 99, 110, 127
Frequcnzverviclfachung 116,125
Frequenz-Zcit-Raum-Multiplex 111
Fresnelzone, erste 58
Fv Schicht 52
F2-Schicht 52
FSK (Frequency Shift Keying) 108
-Signal 106
Funkamateur 64
Funkdienst, mobiler 112
Funkelrauschcn 120
Funk-Entstörung, künstliche 128
Funkfeldlange 5S
Funkhorizont 47, 64, 65
Funknavigation 59, 94, 112
Funkortung 130
Funkstorung 128
Funktelefonie 100,119
Funkubertragungsstrecke 134
Funkverbindung 109
Fußpunkt 136
Ganzwellendipol 139
Geradeausempfänger 126
Geschwindigkeit 27
-der Weilenausbreitung 27
Grenzschicht 48
-.dielektrische 36
Grenzschichtbedingung 36
Grenzwellenbereich 29, 46,61
Grundfrequenz 125
Grundschwingung 116
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Gruppenantenne 145
Gruppengeschwindigkeit 70
Gunnelement 114

H01-IVe//e 88
H10-Welle 81,82,85
H,,-Welle 87.88
H20-Welle 87
Halbwellendipol 140, 147
Halbwertsbreite 133, 139. 162
Hauptkeule 133, 151, 157
Hauptstrahlungsnchtung 132, 138, 143
Hertzschcr Dipol 40,133
Hindernis 32, 37
Hochfrequenzerwärmung 125
Hochfrequen/Jcitung 18,69,76, 135
—.kurzgeschlossene 74,75
—.leerlaufende 75
Höchstfrequenzbereich 29
Höchstfrequenzoszillator 115
Hohlkörper 112
Hohlleiter 18,65,68
—.kurzgeschlossener 84
-mit elliptischem Querschnitt 68,88
-mit Kreisquerschnitt 68, 86, 91
-mit quadratischem Querschnitt 68, 88
-mit Rechteckquerschnitt 68, 80, 85
Hohlleitcrlinse 160
Hohlleiterwelle 49, 82
Hohlraumresonator 114
Holographie 165
Horizontweite 48
Hornparabolantenne 161,162
Hornstrahler 159, 162
Hüllkurve 99
Hüllkurve-Demodulation 100
Huygenssches Prinzip 38
Hystereseschleife 24

Impatt 114
-Oszillator 119

Impulsbetrieb 117
Impulsfolge 117
Impulsgenerator 117
Induktionsgesetz 18,24,32,36
Informationseinheit 108
InnenwiderstanddesScnders 135
Interferenz 54,56,140
Interferenzschwund 57,61
Inversion 48, 56, 64
Ion 50
Ionisation 49
lonisationsmaxima 50
Ionosphäre 59
-, Aufbau des 56
—, Eigenschaften der 50
-, Schichten der 50
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Jahreszeit 50
Ja-Ncin-Entschcidung 108

Kanalumsetzer 110
Kaskade aus mehreren Vervielfachern 116
Keramik 68
Klystron 118
Kraft 18
Kreisfrequenz 12, 17
Kreisgruppe mit Dipol 143, 144, 151

Küsten- und Bodenstation 62
Kugelstrahler 133
Kugelwelle 27,39,133

Kurzwelle 62

Ladung 18, 19. 38
Ladungsspeicherdiode 116
Langsstrahler 145
Langst- und Langwellenbereich 44
Landfunk 112
-, beweglicher 65
Langdrahtantenne 156
Laufzeit 73, 143
Laufzeitröhre 79,90, 118
Laufzeitverzerrung 117
Lcistungsspektrum 59
Leistungsverstärker 117,125
Leistungsvervielfacherkette 116
Leiter 22
-.symmetrischer 141
Leitfähigkeit 44
Leitung, angepaßt 71
-, fehlangepaßt 71
koaxial 68. 85, 92

-, mit verringerter Phasengeschwindigkeit 79
-, symmetrische 76

—, verlustlose und vcrlustbehaftete 71,84
Leitungswclle 76, 78, 79, 159
Lichtbogen 60
Linse, dielektnsche 160
-, elektrische 160
Linsenantenne 160
Magnetisiemngskurvc 24
Magnetron 118
Maser 121
Mast, selbstschwingender 140
Maxwellsche Feldgleichung 24
Mehrfachempfang 64
Mchrfachreflexion 54,73
Mehrfachspiegelsysteme 163
Mehrstrahlantenne 165
Mehrwegeausbreitung 54, 56, 62
Mikrowelle 29
Millimeterwelle 65
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Mischer 100, 121
Mischoszillator 127
Mittelwelle 61
Mittelwellenbercich 44
Mittenfrequenz 103
Mod 86,88
Modulation, kontinuierliche 104
-, wertdiskretc 103
-, zcitdiskrete 96
-, zcitkontinuicrlichc 17,109
Modulationsleistung 125
Modulationsprodukt 98
Modulationsträger 96
Modulationsverfahrcn 96
Modulatorstufe 125
Molekularverstärker 121
Momentanfrequenz 101
Monopol 136
MUF (Maximum Usable Frequcncy) 63
Muschelantenne 161, 162

Nachbildung 74, 75
Nachrichtensatellit 48, 100, 112, 129
Nachrichtenübertragung 57,62
-im Weltraum 65
Nachrichtenübertragungssystem 15
Nachrichtenverbindung, weltweite 52
Nahfeld 42, 132, 137
Nahzone 42
Nebenzipfel 133, 157
Nebenzipfeldämpfung 162
Notsender 124
Nullphasenwinkel 12
Nullrichtung 133, 144
Nullstelle 75, 85
Nutzsignal 59
Oberflächenwelle 90
Oberwellenantenne, partiell abgeschirmte
154
Oszillator 14,112
-, freischwingend 116
-, injektionssynchronisiert 119
—.rückgekoppelter 113
-.spannungsgesteuerter 103,113
Parabolantenne 160
Parabolspiegel 160
Paralleldrahtleitung, symmetrische 68, 75,
76,85
Pegclregelung, automatische 129
Peilung 154
Permeabilität, relative 24,29,71
Phase 12
phased-array-Antenne 145, 165
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Phasendifferenz 143, 146
Phasengeschwindigkeit 15, 29, 32, 35
Phasenschub 101
Phasenmodulation 101
Phasenschieber, steuerbarer 154
Phasenumtastung 104
Polarisation 34,37.89.133
PoyntingscherSatz 30
Poyntingscher Vektor 30
Pnmärstrahler 163
PSK (Phase Shift Keying) 108
Pulsamplitudenmodulation 105,110
Pulscodemodulation (PCM) 106,111
Pulsdauermodulation (PDM) 105,107
Pulsfrequenzmodulation 105, 106
Pulsmodulation 96,110
Pulsphasenmodulation 105
Punkt-zu-Punkt-Verbindung 64
Punkt-zu-Punkt-Verkehr 132
Quantisierungsfehler 107
Quantisierungsgeräusch 107
Quantisierungsintervall 97, 107
Quantisierungsverzerrung 97, 108
Quarznormal 115
Ouerstrahler 145, 150
Quirlantenne 155
Radar 59,65, 112, 128
Radioastronomie 120
Radiofrequenz 112
Radiosonde 124
Radiostern 60
Radioteleskop 163
Rahmenantenne 153
Raum, freier 27,32,37,45
Raumrichtung 133
Raumwelle 44,47,59,61
Rauschabstand 119,120
Rauschen, atmosphärisches 59,128
Rauschleistung 120
Rauschquelle 120
Rauschtemperatur 120
Rauschverhalten 113,114
Rauschzahl 120
Rechteckimpuls 105
Reflektor 146, 148
Reflektorwand 150, 156
Reflexion 48,135
—an der Troposphäre 54
-an leitenden Ebenen 32, 82
Reflexionsfaktor 37, 73
Reflexion und Brechung an dielektrischen
Grenzschichten 36
Reflexionsverstärker 119
Regeleinrichtung, automatische 129
Regelschaltung 116

Reichweite 61
-der Bodenwelle 45, 46
-der Raumwelle 47
-eines Senders 47,48
-überSee 46
Rekombinationsprozeß 50,52
Resonanzabsorption 49
-, molekulare 49, 54
Resonanzfrequenz 13
Restseitenband-Amplitudenmodulation
(RSB-AM) 99
Rhombusantenne 157
Richtantenne 64, 132
Richtcharakteristik 42, 133, 144
Richtfunktechnik 48
Richtungsgabel 71
Richtungsleitung 71
Ringantenne 155
Rohrdipol 155
Rohrschlitzantenne 152.156
Rohrschlitzstrahler 155
Rotationsparabolantenne 161
Rundhohlleiter 158
Rundsichtradar 163
Rundstrahl-Antenne 61, 132, 138, 151, 156

Satelliten-Erdefunkstelle 163
Satellitenfunk 120
Satellitenverbindung 163
Schatten 47,64
Scheibentriode 118
Schichtschaltung 78, 113
Schirmantenne 140
Schlitzstrahler 152, 159
Schmalbandverstärker 117
Schmetterlingsantenne 152, 155
Schottky-Barrier-Diode 122
Schrotrauschen 120
Schwankung, tageszeitliche und jahres
zeitliche 59, 61
Schwellwert 108
Schwingfrequenz 103, 113
Schwingung 12, 17
-.elektromagnetische 112
—.erzwungene 14
-, gedämpfte 14
—, harmonische 13
-, selbsterregte 128
—.sinusförmige 13

-, ungedämpfte 14, 113
Schwingungsform 84
Schwingungsimpuls 108
Schwingungsknoten 18
Schwund 56,59, 129
Schwunderscheinung 56
Seefunk 112
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—, beweglicher 65
Seenotfrequenz 62
Seitenband 98, 102
- in der Kehrlagc 98
- in der Regcllage 98
Sckundär-Radar 130
Sekundärstrahler 160
Sckundärstrahlungsquelle 51
Sclektionsnctzwerk 126
Sendefrequenz 123
Sendeimpuls 65
Sender 38,46,48,56
fremderregt 124, 125
—, selbsterrcgt 124
Scnderleistung 45,64, 124
Sendeverstärker 118,123
Signal, breitbandiges 73
modulierendes 96, 103
Signal-Geräusch-Abstand 128
Signalparameter 96
Signalsenke 126
Signalübertragungssystem 94, 123
Signalverarbeitung 117
Signalverzerrung 73, 92
Skineffekt 69
Sonneneinstrahlung 49
Sonnenfleckentätigkeil 52
-, Periode der 51
Spannungsbauch 73
Spannungsfestigkeit 78
Spannungsknoten 149
Spannungsverstärkung 120
Speisepunkt 139
Speisung, symmetrische 141,157
Sperrtopf 75
Spiegelbild 136, 146
Spiegelfrequenzfestigkcit 128
Sprungentfemung 52,53
Step-Recovery-Diode 116
Steuerleistung 100
Steuersender 125
Steuerspannung 118
Stielstrahler 158
Störminderung 102, 128
Störung 59, 77
-.atmosphärische 128
-.industrielle 128
-, kosmische 60, 128
Stoffe, diamagnetische 24
-, paramagnetische 24
Strahler, linearer 136
Strahlschwcnkgeschwindigkeit 145
Strahlung, kosmische 49
-, ultraviolette 49
Strahlungscharakteristik 133, 141, 156
Strahlungsdichte 47, 134
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Strahlungsfeld 136
Strahlungsintensität 133
Strahlungskeule 165
Strahlungsrcflektor 147
Strahlungsverlust 38
Streifenleitung 68, 78
Streustrahlung 49
-, diffuse 53
Streustrahlverbindung 65
Streuung 37,48,49
-, diffuse 38,49
-, troposphärisch 49
Strom, kapazitiver 69
-, magnetischer 151
Strombauch 73, 136, 139
Strombelegung 75, 136, 139, 146
Stromknoten 136, 139
Strommaxima 136
Stromverdrängungseffekt 69
Stromverteilungsrauschen 120
Stufenverstärkung 117
Symmetrieschleife 75
Synchron-Demodulation 99
System, informationsverarbeitendes 167

Tagesrhythmus 50
T-Antenne 140
Teilchen, geladene 50,52
Telegrafieverkehr 61
Telemetrie 121
Temperatureinfluß 113
Time Division Multiplex 110
Totalreflexion 74
Trägererzeugung 123
Trägerfrequenz 58, 110
Trägerschwingung 125
Trägerwelle 96
Transceiver 130,131
Transmissionsfaktor 37
Transponder 130
Travelling Wave Tube 118
Trichterstrahler 159
Troposcatter 163
Troposphäre 52, 65, 68
Tunneldiode 114
Tunneldiodenverstärker 122, 129
Überlagerungsempfänger 126, 127
Überreichweite 49
Überspannungsentladung 73
Übertragungsdämpfung 49
Übertragungsgeschwindigkeit 70
Übertragungskanal 94, 123
Übertragungsqualität 58,99
Übertragungsstrecke 48, 53, 59
Übertragungssystem 94
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Übertragung von Telefongesprächen 64
Übertragungsweg 59
UKW- Rundfunk 102
Ultrakurzwelle 64
Umlaufspannung 25
Umlenkspiegel 163
Umweglinse 160
Varaktor 116
Verbindung über Satelliten 60
Verdampfungskühlung 118
Vergrößerung der Reichweite 64
-des Erdradius 48
Verkehr mit Schiffen 46
Verluste 14.37.48.49
—, dielektrische 38
-im Erdboden 45
ohmsche 38
-. Ursache von 38
Verschiebung, dielektrische 37
Verschiebungsdichte 20
Verschiebungsfluß 20. 23, 25
Verschiebungslinie 19
Verstärker 117
-. parameirischer 121
—.rauscharmer 121
Verstärkungsregelung im Empfänger 57
Vertikalantenne 139
Vertikaldiagramm 138
Verzerrung 57,73, 125
-. nichtlineare 120
Verzögerungsleitung 79,90
Verzögerungslinse 160
Voltagc Controlled Oscillator 113
Vorstufenmodulation 125
Vorverstärker 117, 120. 121. 126
—. rauscharmer 128, 130
Warme 14,38
Wärmebewegung 120
Wärmeerzeugung 94
Wärmerauschen 120
Wand, reflektierende 149
Wanderfeldröhre 118
Wandstrom 88
Wasserdampfgehalt der Luft 47
Wasserkühlung 118
Wechselstrom niedriger Frequenz 80
Wegunterschied 143
Weitverkehr 76
Welle 15
—.ebene 27,28,76
-, eindringende 36
-, einfallende 32, 36
—, fortschreitende 17, 71,84
-, harmonische 15
-, hinlaufende 84

horizontale 33
-längs einer leitenden Ebene 33
linear polarisierte 33
-, polarisierte 33
-, reflektierte 32. 37, 84
—. rucklaufende 72
-, schräger Einfall 34
-, senkrecht einfallende ebene 32
—.stehende 17,84
-, vertikale 33
—, zirkular polarisierte 33
Wellenausbrcitung 15,27
-auf der Erde 27
-über die Ionosphäre 52
Wellenen- i j'.ie 38
Wellenfeld 17,34
-einer Kugelwellc 41
—. stehendes 33
Wellenfront 39
Wellenlänge 16, 37, 79, 163
Wellenleiter 68, 112, 126
Wellentyp 79, 84
Wellenwiderstand 77,78
Weltraumfahrzeug 53, 60
Wendel 158
Wendelantenne 90, 158
Wendelleiter 90
Werkstoff, dielektrischer 71
—, magnetischer 71
Wertquantelung 107
Widerstand, negativer 113
Widerstandsrauschen 120
Winkelreflektor 146
Winkelreflektorantenne 146
Wirbelstromverlust 38
Wirkfläche 134
Wirkleistung 74, 132, 137
Wirkungsgrad 118,119
Yagi-Antenne 148
Zeithub 110
Zcitmultiplcxtechnik HO
Zcntimeterwelle 65
Zirkulator 71, 119
Zone, tote 52,53,56,63
Zusammenbruch der Verbindung 49,52
Zuverlässigkeit 49,59
Zweileitersystem 69, 78
Zweiseitenband-Amplitudenmodulation
mit unterdrücktem Träger 98
-ohne Trägerunterdriickung 91
Zwischenfrequenz 112,127
Zwischenstelle, passive 164
Zwischenverstärker 116
Zylinderantenne 141, 142

