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Untersucht wird 
die Entstehung der 
Welligkeit (Ripple) 

auf der Messkurve der 
Rückflussdämpfung. 

Steht nur ein skalares 
Messgerät zur 

Verfügung,  z.B. ein 
Spektrumanalyzer mit 

Trackinggenerator, 
wird gerne die 
Welligkeit der 

Rückflussdämpfung 
bzw. des VSWR für 

die Bestimmung 
einer Leitungslänge 

herangezogen. 
Welche Genauigkeit ist zu erwar-
ten? Tiefere Einblicke und Ant-
worten auf Fragen liefert der 
Gebrauch des Smithdiagramms.

Bild 1 zeigt den typischen Ver-
lauf der Rückflussdämpfung 
(Kurve orange) über der Fre-
quenz für eine Leitung, an deren 
Ende eine Fehlanpassung vor-
liegt. Im vorliegenden Fall han-
delt es sich sogar um 100 % 
Fehlanpassung, denn das Lei-
tungsende ist offen. Die Leitung 
wurde, wie in Bild 2 dargestellt, 
an einen Spektrumanalyzer mit 
Trackinggenerator bzw. an den 
VNA  angeschlossen, gemessen 
wird die Rückflussdämpfung. 

Alternativ liefert ein VNA mehr 
an Informationen (Phase),  die 
Ermittlung des S-Parameter S11 
wird für weiterführende Unter-
suchungen hilfreich sein. Die 
Rückflussdämpfung kann aus 
dem Diagramm ermittelt werden, 
sie liegt im gewählten Frequenz-
bereich bei ca. -6 dB bis -8 dB. 
Mit 100% Reflexion erwartet 
man vielleicht eher einen Wert 
von 0 dB, jedoch aufgrund der 
Dämpfung der Leitung erreichen 
wir mit steigender Frequenz und 
Leitungslänge eine scheinbare 
Verbesserung hin zu höheren 
Rückflussdämpfungswerten.

Die Kurve weist einen „sinu-
sähnlichen“ Verlauf mit schein-
bar konstanter Periode auf. Die 
Verteilung der Amplitude ver-
läuft teilweise gleichmäßig, 
stellenweise sind höhere Ampli-

tudenwerte bzw. Einbrüche zu 
erkennen.
Teil der Ursache für diese Wellig-
keit, auch Ripple genannt, liegt, 
wie vielleicht bereits bekannt,  in 
der λ¼-Leitungstransformation 
begründet. Da die Leitungs-
transformation eine Konstante 
darstellt, denn letztendlich sind 
deren Werte durch die Leitungs-
länge bestimmt, ist es denkbar, 
durch Auswertung der Perioden-
dauer des Ripple auf die Gesamt-
leitungslänge zu schließen. Doch 
der Reihe nach: 

Wie die Welligkeit 
(Ripple) entsteht
Zur Klärung bedienen wir uns 
des Smithdiagramms. Führt man 
eine S11-Messung über einen 
bestimmten Frequenzbereich 
aus, so bildet sich eine Ortsli-
nie wie in Bild 3 dargestellt. Bei 
einer wesentlich unterhalb der 
λ¼-Leitungslänge liegenden Fre-
quenz (fStart) beginnt die Orts-

Wie genau ist eine Längenmessung auf Basis der 
Welligkeit des Reflexionsfaktors bzw. VSWR?
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Bild 1: Welligkeit der Rückflussdämpfung (orange) an offenem 
Leitungsende, 20 m RG58

Bild 2: Messaufbau Spektrumanalyzer mit Trackinggenerator, 
alternativ mit VNA.
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linie im hochohmigen Bereich, 
mit steigender Frequenz (f1…
f2) verläuft sie im Uhrzeiger-
sinn bis zum Schnittpunkt auf 
der realen Achse. 

Hier ist entsprechend der Kabel-
länge der Punkt der λ¼-Frequenz 
erreicht, die Leitungstransfor-
mation setzt den einst beim 
Startpunkt hochohmigen realen 
Widerstand in einen niederoh-
migen realen Widerstand um. 
Eine weitere Steigerung der 
Frequenz (f3) setzt die Ortslinie 
fort, bis beim Schnittpunkt der 
realen Achse im hochohmigen 
Bereich, der Punkt der λ½ Lei-
tungstransformation erreicht 
ist. Dieser Vorgang stellt ober-
flächlich betrachtet noch keine 
Erklärung für das Entstehen der 
Welligkeit dar. Die beobachtete 
Welligkeit (Kurve orange in Bild 
1) basiert auf einer „Amplitu-
denänderung“ des Reflexions-
faktors. Also lohnt es sich, den 
Reflexionsfaktor etwas genauer 
unter die Lupe zu nehmen, das 
Smithdiagramm wird dafür im 
Bild 4 um den Kreis bzw. der 
Kreisfläche des Reflexionsfak-
tors (blau) erweitert. Die vom 
Diagrammmittelpunkt kräftiger 
werdende blaue Farbe illustriert 
den Werteverlauf des Reflexions-
faktors, ausgehend vom Punkt 
der Anpassung mit  r = 0 bis 
letztendlich zum äußeren Kreis 
des Smithdiagramms mit r = 1. 

In der gleichen Weise zeigt die 
graue Schattierung den Verlauf 
vom hochohmigen zum nie-
derohmigen Impedanzbereich 
des Diagramms.

Untersucht man nun den Verlauf 
der Ortslinie in Bild 4, stellt man 
fest, dass diese nicht exakt kreis-
förmig ausgebildet ist. Wäre das 
der Fall, dann müsste sie gleich 
bzw. konzentrisch zum Kreis 
(blau) des Reflexionsfaktors 
liegen. Besonders im niederoh-
migen Bereich entfernt sich die 
Ortslinie kräftig vom blauen 
Kreis, d.h. hier tritt mehr Rück-
flussdämpfung auf. Die Ursache 
für dieses Verhalten liegt darin 
begründet, dass in der niederoh-
migen Zone ein vergleichsweise 
hoher Strom (Strombauch) auf-
tritt und damit die Verluste an 
diesem Ort der Leitung höher 
sind als in Bereichen mit nied-
rigeren Stromwerten. Im wei-
teren Verlauf (in Richtung λ½ der 
Leitungstransformation) nähert 
sich die Ortslinie wieder dem 
blauen Kreis des Reflexions-
faktors. Auf den ursprünglichen 
Startwert fällt der Kurvenverlauf 
allerdings nicht mehr zurück, 
denn die Leitungsdämpfung 
steigt kontinuierlich mit der Fre-
quenz und wird deshalb an dieser 
Stelle jetzt etwas höher ausfallen 
als bei der niedrigen Frequenz 
zuvor. Wird der Wobbelbereich 
ausgedehnt, so entsteht aufgrund 

der mit der Frequenz steigenden 
Dämpfung der für eine trans-
formierende Leitung bekannte 
spiralförmige Kurvenverlauf 
der Ortslinie.

Betrachtet man nun das sich auf 
dem Weg in den niederohmigen 
Bereich zunehmende Entfernen 
der Ortslinie vom konstanten 
Wert der Rückflussdämpfung 
(blauer Kreis) und dann anschlie-
ßend das sich wieder Annähern 
an den fast ursprünglichen Refle-
xionsfaktor, so wird klar, wie der 
Ripple entsteht.

Berechnung der 
Leitungslänge aus der 
Periodendauer der 
Welligkeit

Ohne Leitungsverluste (Dämp-
fung) und einer Fehlanpassung 
wird kein Ripple zu beobachten 
sein. Je höher beides auftritt, 
umso ausgeprägter erscheint die 
Welligkeit. Die Periodendauer 
ist direkt abhängig von der Lei-
tungslänge, denn der niederoh-
migste Wert der Leitungstrans-
formation und damit das kleinste 
Maß der Rückflussdämpfung 
entsteht am Schnittpunkt der 
realen Achse im Smithdia-
gramm. Eine halbe Umdrehung 
im Smithdiagramm entspricht 
einer λ¼ Leitungstransforma-
tion. Theoretisch erhält man 
durch Ausmessen der Differenz 

der Wobbelfrequenz zwischen 
einem Scheitelpunkt der Wel-
ligkeit und dem darauffolgenden 
kleinsten Amplitudenwert ein 
Viertel der Frequenz, die zur 
Wellenlänge des Kabels gehört, 
und damit letztendlich zu seiner 
elektrischen Gesamtlänge führt.

Die Berechnung erfolgt mit fol-
gender Formel:

lel = c/Δf * 4

Lichtgeschwindigkeit c = 300 * 
106 m/s Δf = Frequenz in MHz

Wird die mechanische Länge des 
Kabels benötigt, muss zusätzlich 
der Verkürzungsfaktor berück-
sichtigt werden:

lmech = (c/Δf * 4) * v

v = Verkürzungsfaktor z.B. für 
RG58 v = 0,66

Setzt man die Werte der Mar-
ker 1 und 2 aus Bild 1 (Δf = 
2,6 MHz) in die Formel ein, 
so erhalten wir eine berechnete 
mechanische Kabellänge von 19 
m. Tatsächlich weist das für die 
Messung verwendete Kabel aber 
eine mechanische Länge von 
20 m auf. Die Reaktionen auf 
dieses Ergebnis mögen unter-
schiedlich ausfallen. Ein Meter 
Differenz, das sind 5%, kann in 
einem Fall noch tolerierbar sein, 
im anderen Fall ist das völlig 
indiskutabel. Zur Grundlage für 
das Einstellen eines Offsets an 

Bild 3: Verlauf der Ortslinie mit steigender Frequenz Bild 4: Entstehung der Welligkeit
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einer vektoriellen Messung ist 
der so gemessene Wert sicher-
lich nicht geeignet.

Wo liegt der Grund für die 
Abweichung?

In Bild 1 fällt der ungleiche 
Amplitudenverlauf an verschie-
denen Stellen des Kurvenzugs 
auf. Noch nicht erwähnt wurde 
die zweite, grüne Kurve in Bild 
1. Hier handelt es sich um den 
Phasenverlauf des gemessenen 
S-Parameter S11. Marker 1 und 2 
stehen auf den jeweiligen Ampli-
tudenspitzen. Die dazu synchro-
nen Marker auf der Phasenkurve 
zeigen, dass die Amplitudenspit-
zen nicht mit den Phasensprün-
gen 0° bzw. 180° zusammenfal-
len. Betrachtet man die Theorie 
anhand des Smithdiagramms 
(Bild 4), dann müsste jeweils 
am Schnittpunkt der Ortslinie 
auf der realen Achse auch ein 
Phasensprung im Winkel des 
Reflexionsfaktors erfolgen. Im 
Praxisversuch fallen die maxi-
malen bzw. minimalen Ampli-
tudenwerte bzw. Werte des 
Reflexionsfaktors jedoch nicht 
auf die Schnittpunkte mit der 
realen Achse. 

In Bild 5 links stellen sich die 
Verhältnisse noch gravierender 
dar, der Kurvenzug erscheint 
regelrecht deformiert, es berei-
tet Schwierigkeiten ein Maxi-
mum bzw. Minimum zu wäh-

len, von einem Einklang mit den 
Phasensprüngen (grüne Kurve) 
kann nicht mehr geredet werden. 
Der Messung liegt ein kurzes 
Leitungsstück (5 m RG174) 
zugrunde. An der Skalierung 
ist zu erkennen, dass diese Mes-
sung nahe an der Grenze der 
Messempfindlichkeit und der 
Genauigkeit liegt, die Auflösung 
beträgt 0,2 dB/Div. Doch das 
alleine ist nicht die Ursache für 
den ungleichmäßigen Amplitu-
denverlauf. Inhomogenitäten im 
Kabel selbst, geringste Stoßstel-
len an Steckverbindern selbst 
und den „Kabel zu Stecker-Über-
gängen“ verursachen zusätzliche 
Reflexionen, die sich vektoriell 
auf unser „Hauptmess signal“ 
aufprägen.

Speziell im niederohmigen 
Bereich des Smithdiagramms, 
der Hintergrund im Diagramm 
ist hellgrau bis weiß dargestellt, 
schlagen die Auswirkungen der 
Mehrfachreflexionen besonders 
zu Buche, weil hier die Span-
nung unserer „Hauptreflexion“ 
sehr niedrige Werte annimmt.

Damit zeigt sich, dass der Kur-
venzug der Welligkeit nicht 
exklusiv durch die Fehlanpas-
sung am Kabelende alleine 
bestimmt wird, sondern jede im 
Leitungsverlauf zusätzlich auf-
tretende Reflexion mit eingeht. 
Damit ist der Kurvenverlauf 

nicht mehr repräsentativ nur für 
das Kabelende und der Berech-
nung für dessen Entfernung. Nun 
stellt sich aber die Frage, wie 
stark der Einfluss der im Kabel-
verlauf auftretenden Reflexionen 
ist, und ob sie in der Lage sind, 
den Wert der dominierenden 
Reflexion und deren Messung zu 
beeinflussen. Maßgeblich für die 
Beurteilung ist dabei aber nicht 
das Maß der absoluten  Refle-
xion, das wird, vorausgesetzt 
es liegt keine grobe Fehlerstelle 
im Leitungsverlauf vor, wesent-
lich höher sein (offenes Ende). 
Schauen wir nochmals auf Bild 
4! Die Welligkeit entsteht durch 
die Reflexionsfaktor-Differenz 
zwischen dem hochohmigen 
und niederohmigen Bereich, 
den die Ortslinie auf ihrem Weg 
aufgrund der Leitungstransfor-
mation durchlaufen wird. Im 
Strombauch sind die Verluste 
höher als im Spannungsbauch. 
Diese Reflexionsfaktor-Diffe-
renz liegt im Bereich von weni-
gen 1/10 dB. Und genau diese 
geringe Differenz ist anfällig 
für den Einfluss selbst geringer 
(Mehrfach)Reflexionen.

Bei kleinen Leitungslängen fällt 
die Reflexionsfaktor-Differenz 
natürlich niedriger aus. Auch bei 
dämpfungsarmen Kabeln, deren 
Einsatz überall angestrebt wird, 
ist sie kleiner. Damit liegt der 
Schluss nahe: Kurze und/oder 

dämpfungsarme Strecken wer-
den keine gleichförmige Wellig-
keit aufweisen, und damit wird 
das Messverfahren unter diesen 
Bedingungen eine höhere Unge-
nauigkeit besitzen. 

Im rechten Diagramm von Bild 
5 wurde eine Mehrfachreflexion 
durch mechanisches Bewegen 
des Kabels provoziert. Die vio-
lette Kurve stellt den „Ruhe-
zustand“ dar. Bewegt man das 
Kabel, kann die Amplitude der-
art „verbogen“ werden, dass die 
Auswahl von Minimum bzw. 
Maximum zur Gewissensfrage 
wird, siehe rote Markierung. 
Die damit provozierte Differenz 
beträgt ca. 0,3 dB!

Das Maß der zu erwartenden 
Ungenauigkeit lässt sich im 
Vorfeld kaum detailliert bezif-
fern, denn sie ist direkt abhängig 
von der Anzahl und der Stärke 
der auftretenden zusätzlichen 
Mehrfachreflexionen, die kaum 
im Detail abzuschätzen sind. 
Dagegen sind deren Auswirkung 
bei der Messung direkt erkenn-
bar. Ein Kurvenzug nach Bild 5 
lässt keine eindeutige Auswahl 
von Maximum und Minimum 
zu, die Bestimmung des für die 
Längenberechnung notwendigen 
Δf ist daher nur vage möglich. 
Auch bei einem Kurvenverlauf 
wie in Bild 1 sind Spuren für eine 
Beeinflussung durch zusätzliche 

Bild 5: Einfluss der Mehrfachreflexionen auf den Kurvenverlauf
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Reflexionen deutlich erkennbar, 
die Minimum- und Maximu-
mauswahl gelingt hier trotzdem 
relativ treffsicher.
Für exakte Längenbestim-
mungen wird dieses Verfahren 
nicht die Wahl sein, TDR und 
DTF-Verfahren sind ihm weit 
überlegen.
Nebenbei sei angemerkt: Das 
DTF-Verfahren setzt auf den 
gemessenen S-Parameter S11 
auf, dessen Kurvenverlauf sich 
in dieser Form wie Bild 5 prä-
sentiert. Mit Hilfe der FFT kön-
nen die Mehrfachreflexionen 
und ihr Entstehungsort entlang 
der Leitung berechnet werden. 
Als Abbild erhalten wir quasi 
den Fingerabdruck der Refle-
xionen auf der Leitung entlang 
ihrer gesamten Länge.

Verbesserung der 
Situation
Es gibt jedoch eine Möglichkeit 
den Nachteil der Beeinflussung 
der Messung durch Mehrfach-
reflexionen einzudämmen. Ob 
dieser Trick einer professionellen 
HF-Messtechnik würdig ist, soll 
hier nicht zur Diskussion stehen. 
Es sind eher die Hintergründe 
interessant, warum durch die 
vorgestellte Beschaltung eine 
deutliche Verbesserung erzielt 
werden kann. Um die Hinter-
gründe genauer zu beleuchten, 

soll wieder das Smithdiagramm 
zur Hilfe herangezogen werden.

Besprochen werden soll die in 
der Praxis immer wieder anzu-
treffende Lösung eines Serien-
widerstands.

Die Achillesferse liegt in der 
bereits beschriebenen geringen 
Differenz des Reflexionsfak-
tors, die beim Durchlaufen des 
hoch ohmigen zum niederoh-
migen Bereich entsteht und 
letztendlich zur Welligkeit führt. 
Könnte diese Differenz wesent-
lich erhöht und ausgeprägter auf-
treten, so würde der Anteil am 
Einfluss der zusätzlichen Mehr-
fachreflexionen auf ein, für die 
Entstehung der Welligkeit unbe-
deutendes Maß, zurückgedrängt 
werden.

Was geschieht durch die Reihen-
schaltung des 50-Ohm-Wider-
stands in der Messleitung? Im 
Smithdiagramm ist deutlich zu 
erkennen, die Ortslinie wird 
komplett nach rechts in den 
hoch ohmigeren Bereich ver-
schoben, Bild 6 rote Ortslinie. 

Die λ¼-Leitungstransformation 
erreicht keinen Kurzschluss 
mehr, sondern nie weniger als 
den Wert des Reihenwiderstands, 
also 50 Ohm. Weiterhin ist zu 
erkennen, und das ist der ent-
scheidende Punkt, die Ortslinie 
läuft nicht mehr quasi konzen-

trisch zu einem Kreis des kon-
stanten Reflexionsfaktors, son-
dern schneidet eine ganze Schar 
von Kreisen auf ihrem λ¼-Weg. 
Die Differenz im Reflexions-
faktor liegt nicht mehr in der 
Nachkommastelle des Reflexi-
onsdämpfungsmaßes, sondern 
bei einem ein- bis zweistelligen 
Wert. Bild 7 im Unterschied zu 
Bild 1, der gleiche Messauf-
bau jedoch mit einem Reihen-
widerstand, rote Kurve. Die 
Minimum und Maximumstel-
len sind deutlich ausgeprägter, 
die Marker liegen jetzt auf den 
Phasensprüngen, grüne Kurve. 
Die Frequenzdifferenz zwischen 
Marker 1 und 2 beträgt 2,45 

MHz. Wird mit diesem Δf eine 
Längenberechnung angestellt, 
erhält man eine mechanische 
Leitungslänge von 20,2 m was 
der Realität sehr nahe kommt.

Der Reihenwiderstand ist kein 
Allheilmittel, auch er hat seine 
Grenzen. Wird die spiralförmige 
Ortslinie immer enger, d.h. der 
Radius des Kreises wird klei-
ner, so verrät uns das Smithdia-
gramm, der ursprüngliche Vorteil 
der Schar an Schnittpunkten von 
Kreisen (Reflexionsfaktoren) 
wird deutlich geringer und somit 
wieder aufgehoben.

JM

Bild 6: Verschiebung der Ortslinie durch den Reihenwiderstand

Bild 7: Verbesserung - Welligkeit der Rückflussdämpfung 
gemessen mit Reihenwiderstand

•  Eine ausgeprägte Welligkeit (Ripple) entsteht bei starker 
Fehlanpassung am Leitungsende und vergleichsweiser hoher 
Leitungsdämpfung pro Meter. Diese Bedingungen sind für 
eine zweifelsfreie Auswahl von Amplitudenmaximum und 
–minimum Voraussetzung. 

•  Mehrfachreflexionen auf der Leitung führen zur Verfor-
mung der Welligkeit und beeinflussen das Messergebnis 
entscheidend.

•  Stoßstellen (Fehler) führen zu starker Beeinflussung des 
Amplitudenverlaufs und damit zu Fehlinterpretationen.

•  Aufgrund der stets bestehenden Unsicherheit für die Bewer-
tung des Maximum und Minimum des Amplitudenverlaufs 
ist nur geringe Genauigkeit zu erzielen.

•  Durch Beschaltung mit einem Reihenwiderstand kann in 
gewissen Grenzen eine verbesserte Genauigkeit erzielt werden.

Fazit
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