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Phasenschieber sind eine kritische Kom-
ponente in vielen HF- und Mikrowellen-
Systemen. Zu den Applikationen gehören 
z.B. die Kontrolle der relativen Phase jedes 
Elements einer Phase-Array-Antenne oder 
eines steuerbaren Übertragungs-Links.
Aber was ist ein Phasenschieber, bzw. noch 
grundlegender: Was ist Phase? Die Phase 
eines einzelnen Signales ist bedeutungs-
los, bis es mit einem anderen Signal ver-
glichen wird. Wenn wir uns eine Sinuswelle 
im Zeitbereich ansehen  hätten wir einen 
Anblick in Bild 1.

Bild 1: Einzelne Sinusschwingung
Wenn wir eine zweite Sinusschwingung 
mit einer 90° Phasenverschiebung gegen-
über der ersten hinzufügen, ergibt sich die 
Darstellung in Bild 2. Wenn die Phase des 
zweiten Signals variiert oder verschoben 
wird, sieht man, wie sich die Sinuswelle 
relativ zur ersten Sinusschwingung bewegt.

Bild 2: Zwei gegeneinander 
phasenverschobene Schwingungen

Bild 3: Die Phase des zweiten Signals wird 
verschoben  
Phase ist daher der Bruchteil einer Wel-
lenlängen-Differenz zwischen den beiden 
Signalen und kann sich zwischen 0 und 360 
Grad (°) ändern. Mit Grad werden auch 
Winkel gemessen. Dies führt zu einem 
alternativen Weg die relative Phase eines 
Systems zu sehen. Wenn wir daran denken, 
dass ein einzelner Ton eine Amplitude und 
eine Phase haben kann, dann können wir 
das Signal in einem Polardiagramm wie in 
Bild 4 darstellen.
Zwei Signale mit gleicher Amplitude und 
einer Phasendifferenz von 90° zeigt Bild 5. 
Wenn wir die Phase eines der Signale rotie-
ren lassen oder verschieben, dann sehen wir 
das Signal um 360° um den Plot rotieren.

Dies führt uns zu einer Möglichkeit, wie ein 
Vektor-Netzwerk-Analyzer (VNA) Phase 
und Amplitude auf einem polaren Display 
darstellt (siehe Bild 6). Der Marker zeigt 
einen 45°-Offset relativ zum Referenzton 
des Instruments.

Wie bauen wir einen 
Phasenschieber?
Eine populäre Methode verwendet einen 
90°-Hybridkoppler und zwei Varaktordi-
oden in einer Anordnung gemäß Bild 7. 
Eine Varaktordiode verhält sich bekanntlich 
wie eine  spannungsgesteuerte Kapazität, 
wenn sie im Sperrbereich betrieben wird. 
Das 90°-Hybrid ist so verbunden, dass das 
gekoppelte Ausgangssignal maximal groß 
wird, wenn sich eine totale Reflektion des 
Signals an den Durchgangsports und den 
isolierten Ports ergibt.
Mit zwei Kondensatoren an diesen Ports 
wird die Leistung praktisch zu 100% reflek-
tiert, da die Kondensatoren so  gewählt wur-
den, dass sie eine sehr  niedrige Impedanz 
bei der Betriebsfrequenz haben. Wenn die 

Phasenschieber-Grundlagen
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Bild 4: Darstellung eines Signals im 
Polardiagramm

Bild 5: Zwei Signale im Polardiagramm, 
von denen eines rotiert.
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Spannung erhöht wird, sinkt die Kapazität 
ab und mit ihr die Phase der Reflektion. 
Die Kapazität ist umgekehrt proportional 
zur Quadratwurzel der angelegten Span-
nung und daher ist die Phasen-Spannungs-
Funktion nichtlinear.
Eine einzelne Stufe kann, wie gezeigt wurde, 
einen Phasenbereich von ungefähr 100° 
haben. Daher müssen, um einen Bereich 
von vollen 360° abzudecken, vier Stufen in 
Serie geschaltet werden, wie es Bild 8 zeigt.
Die Einfügungsdämpfung jeder Stufe beträgt 
ungefähr 1 dB, so dass vier Stufen einen 
Verlust von knapp 4 dB bewirken. Diese 
Dämpfung tendiert dazu, noch größer zu 
werden, wenn wir höhere Frequenzen ver-
wenden. Die Hybridkoppler werden unter 

Verwendung von 2 ¼ Lambda Wellenlängen 
langen Übertragungsleitungen hergestellt 
und sind typscherweise auf eine Oktave 
Bandbreite oder weniger beschränkt. Der 
Telemakus TEP2000-4 zum Beispiel hat 
einen Frequenzbereich von 1 - 2 GHz und 
eine Einfügungsdämpfung von 4 dB aber 
der TEP8000-6 mit einem Frequenzbereich 
von 4 – 8 GHz hat einen  noch höheren Ver-
lust von 6 dB.
Wenn zwei Signale mit unterschiedlichen 
Phasen kombiniert werden, kann das resul-
tierende Signal durch den folgenden Aus-
druck beschrieben werden:
Ac = A1sin (wt+Θ) + A2sin (wt+φ) (1)
Darin ist wt eine zeitvariable Funktion, Θ 
und φ sind die beiden Phasen und A1 und 
A2 die  beiden Amplituden. Wenn wir A1 = 
A2 wählen und Θ – φ = 180°, dann ergibt 
sich ein interessantes Ergebnis:
Ac = 0 (2)
Die Amplitude sinkt auf 0 ab und das Sig-
nal verschwindet. In der Praxis ist eine 
vollständige Auslöschung jedoch aufgrund 
der nicht perfekten Schaltungen unmög-
lich zu erreichen. Dabei geht es vor allem 
um Leckströme und die Schwierigkeit die 
gleiche Amplitude und entgegengesetzte 

Phase aufrecht zu erhalten. Praktisch aus-
geführte Schaltungen können jedoch durch-
aus 30 dB Auslöschung oder mehr jederzeit 
erreichen. Dieser Effekt wird daher in sehr 
großem Umfang genutzt, z.B. in Hochleis-
tungs-Linearverstärken. Eine Demonstra-
tion der Auslöschung kann man mit einem 
TEP4000-5 und einem TEA13000-12 durch-
führen. Siehe Bild 9.
Bei dieser Schaltung kann man, wenn sie  
mit einem VNA ausgemessen wird, einen 
breiten Unterdrückungsbereich von mehr als 
30 dB erkennen. Dies ist ein Plot von S21 
mit Dämpfung und Phase, optimiert für die 
Signalauslöschung.
Ein anderer Effekt tritt auf, wenn die Amp-
lituden und Phasen exakt gleich sind:
AC = 2A (3)
In diesem Fall wird die Amplitude verdop-
pelt, was ideal für die Leistungsaddition in 
einem Hochleistungsverstärker ist. 
Das Diagramm in Bild 11 zeigt eine typi-
sche Phase Array Antenne, die mit 8 Ele-
menten arbeitet. Jedes Element besteht aus 
einer Dipolantenne und einem 360° Phasen-
schieber . Eine Schaltung zur Leistungsver-
teilung liefert an jedes Element ein identi-
sches Signal. Die Richtung des kombinierten 

Bild 6: Darstellung auf einem VNA

Bild 7: Grundschaltung eines 
Phasenschiebers

Bild 8: Mehrstufiger Phasenschieber für 360° Bild 9: Demonstration der Signalauslöschung

Bild 10: VNA-Plot des Auslöschbereichs
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Signals kann durch Veränderung der Phase 
in jedem Element entsprechend einem vor-
gegebenen,  mathematischen Algorithmus 
gesteuert werden.

Kritische Parameter
•  Einfügungsdämpfung
•  IP3
•  Amplitudenänderung in Abhängigkeit 

von der Phasensteuerung
•  Rückflussdämpfung

Einfügungsdämpfung
Wie bereits zuvor ausgeführt wird die Einfü-
gungsdämpfung des Phasenschiebers weit-
gehend durch die Anzahl der benötigten Stu-
fen und die Frequenz beeinflusst. 4 – 6 dB 
sind für ein Design mit 360° Einstellbereich 
typisch. Die Änderung mit der Frequenz bei 
gegebener Phase ist ebenfalls kritisch und 
liegt bei +/-1 dB über 1 Oktave Bandbreite.

Amplitudenänderung und 
Phasensteuerung
Ein anderer Aspekt der Einfügungsdämp-
fung ist ihre Änderung mit der Phasenein-
stellung. Bei einem idealen Phasenschieber 
gäbe es keine Veränderung. Dies ist wichtig 
für sowohl Phase Array Antennen als auch 
Auslöschungs-Anwendungen, denn die 
Amplitude konstant zu halten bedeutet, dass 
es keine Notwendigkeit gibt die Verstärkung 
einzustellen, wenn die Phase geändert wird. 
In einer praktisch ausgeführten Schaltung 
gibt es eine gewisse Amplitudenvariation, 
die über 100 MHz Bandbreite auf typisch 
<1 dB reduziert werden kann.

Intercept-Punkt dritter Ordnung 
– IP3
Bei manchen Leistungspegeln steigt die 
Einfügungsdämpfung an und erzeugt eine 

Nichtlinearität. Diese wiederum produziert 
Intermodulationsprodukte  die Verzerrungen 
im Spektrum des angelegten Signals bewir-
ken. Der sogenannte IP3 wird typisch in 
einem Zweitontest ermittelt, bei dem zwei 
Signale mit gleicher Amplitude an den Pha-
senschieber angelegt und die Ausgangspro-
dukte dritter Ordnung auf einem Spektrum 
Analyzer gemessen werden. Die halbe Dif-
ferenz zwischen der Grundleistung und den 
Intermodulationsprodukten wird dann zur 
Eingangsleistung pro Ton hinzuaddiert, um 
die Höhe des IP3 zu bestimmen.

IP3 = Eingangston + ½ (Eingangston – IM3)

Wenn z.B. zwei Töne mit 0 
dBm angelegt werden und 
die IM3-Produkte mit -60 
dBm gemessen werden, 
dann beträgt der IP3 +30 
dBm. Dies ist ein typischer 
Wert für die Reihe der Tele-
makus-Phasenschieber.

Rückflussdämpfung 
oder VSWR
Dies ist ein Maß für die 
Impedanz des Phasenschie-
bers. Typisch werden 50 
Ohm als nominelle Impe-
danz eines Systems verwen-
det, und das Ziel ist, eine 
Schaltung zu entwickeln, 
die eine perfekte 50-Ohm-
Anpassung erreicht, so dass 
die gesamte ankommende 
Leistung in die Schaltung 
eingekoppelt wird. Die 
Rückflussdämpfung ist ein 
Maß für die von der Schal-
tung, aufgrund ihrer nicht 
perfekten Anpassung, reflek-
tierten Leistung. Ein typi-

scher Wert für ein breitbandiges Bauteil 
wäre -10 bis -15 dB.

Linearität der Phaseneinstel-
lung
Die Kontrollfunktion gibt die Beziehung 
zwischen der von der Spannung oder dem 
digitalen Kontrollwert erzeugten Phasen-
verschiebung wieder. Normalerweise sollte 
diese Beziehung linear sein, wie es die 
Kennlinie in Bild 12 zeigt.

Bild 12: Ideale Kontrollfunktion
Eine reale Steuerfunktion würde typischer-
weise nicht linear sein und vielleicht so wie 
der Plot in Bild 13 aussehen.

Bild 11: Wirkung einer Phase Array Antenne

Bild 14: GUI des Telemakus-Phasenschiebers
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Bild 13: Steuerkennlinie eines 
unkorrigierten digitalen Phasenschiebers
Diese nichtlineare Funktion kann numerisch 
mit Hilfe eines Polynoms korrigiert werden, 
das sich zur tatsächlichen Funktion invers 
verhält. Diese Form der Korrektur ist in 
das GUI aller Telemakus-Phasenschieber-
produkte kodiert.
Phase = f(tatsächliche Funktion)
x f(inverse tatsächliche Funktion) = f(ideal) (4)
Alle Phasenschieber von Telemakus sind 
mit einem 0,5 MB Flash-Drive ausgestat-
tet, der über den Windows File Manager so 
wie jeder andere Flash-Driver erreichbar 
ist. Der Speicher erscheint als der nächste 
verfügbare Drive, wie die nachfolgende 
Abbildung zeigt.

Der Flash wird zur Speicherung einer Reihe 
von Files verwendet, die während der Pro-

dukt-Installation und des Arbeitens mit dem 
Programm wichtig sind.
Die Directory-Struktur wird wie die nach-
folgende Liste aussehen.

Der erste Schritt im Installationsprozess 
besteht darin, die korrekte Version der Ins-
tallations-Dateien auszuwählen: Entweder 
32 Bit für XP oder W7 32 Bit bzw. 64 Bit 
für W7 64 Bit oder W8. Die Wahl des richti-
gen Verzeichnisses öffnet die nachfolgende 
File-Struktur.

Um die Installation zu starten wählen Sie 
das .MSI–File und folgen den Instruktio-
nen. Wenn alles eingerichtet ist, sind die 
GUI-Files zum Betrieb bereit entweder, 
vom Desktop aus oder von der Programm-
gruppe „Telemakus LLC“ unter dem Start-
menu. Ein Doppelklick auf das Icon startet 
das in Bild 14 abgebildete GUI.

Zusammenfassung

Der Phasenschieber ist eine sehr nützliche 
Funktion in der Welt von HF- und Mikro-
wellentests und Kontrolle. Die Telemakus 
Produkt-Familie umfasst einen Satz von 
leicht zu benutzenden, oktavbreiten, fein 
einstellbaren 360°-Phasenschiebern. APIs 
stehen auf dem Flash Driver für die meis-
ten der populären ATE-Software-Applika-
tionen wie Labview und Agilent VEE zur 
Verfügung und machen die Integration ein 
ATE-System möglich. ◄
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