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In der Elektromagnetik und 
in der Nachrichtentechnik 

sind Hohlleiter zuweilen das 
bevorzugte Verfahren zur 

Energieübertragung mit 
elektromagnetischen Wellen. 

Die Hauptursachen dafür sind, dass sie hohe 
Leistungspegel übertragen und – etwa im 
Vergleich mit Koaxialkabeln – kaum dämp-
fen. In bestimmten Anwendungsbereichen 
können sie zudem praktischer sein, einfach 
deshalb, weil sie in der Regel starr sind.
Jedoch erfordert die Durchführung von 
Messungen auf Hohlleitern mithilfe eines 
Vektornetzwerkanalysators (VNAs) eine 
Fehlerkorrektur bei der Benutzerkalibrie-
rung am Hohlleiter-
flansch, wobei der 
VNA die spezifische 
Information erhält, 
dass Hohlleiterkom-
ponenten verwendet 
werden. Dies des-
wegen, weil Hohl-
leiter Eigenschaften 
besitzen, die sich von 
denen der Koaxial-
kabel unterscheiden 
und die eine beson-
dere mathematische 
Verarbeitung der 
gemessenen Signale 
erfordern. Ein ord-
nungsgemäßes Kon-
figurieren des VNAs 

für ein hohlleiterbasiertes Medium gewähr-
leistet, dass Fehlerkoeffizienten und Versatz-
werte (Offsets) während der Kalibrierung 
richtig berechnet und nachfolgende Mess-
ungen ordnungsgemäß durchgeführt und 
exakt auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Dispersion von Signalen
Eine wichtige Eigenschaft von Hohllei-
tern ist die Dispersion von Signalen. Dies 
findet man bei einem Koaxialkabel nicht. 
Jedoch weisen nicht alle Hohlleiter diese 
Eigenschaft auf, wodurch es zu Situationen 
kommt, wo Erstkalibrierungen unter Verwen-
dung von Hohlleiterkomponenten durchge-
führt werden müssen, jedoch die nachfol-
genden Messungen auf einem Hohlleiter 
durchgeführt werden, der keine dispersiven 
Eigenschaften aufweist. Hier ergibt sich die 
Notwendigkeit, dem VNA die Information 
zu geben, dass das gemessene Medium real 
nicht dispersiv ist. Diese Funktion wird von 
den VNAs der Shockline-Gerätefamilie des 
Herstellers Anritsu unterstützt.

Hohlleiter und Dispersion
Ein Hohlleiter ist ein lineares Gebilde; der 
Begriff umfasst dielektrische Hohlleiter, 
wie zum Beispiel Lichtwellenleiter und 
Übertragungsleitungen, wie etwa Mikro-
streifenleitungen, koplanare Wellenleiter 
oder Koaxialkabel. Üblicherweise sind es 
jedoch Hohlgebilde aus Metall, bei denen 
man sich vorstellt, dass die Welle in einem 
Zickzack-Muster geführt nach unten wan-
dert, beschränkt vom Inneren der Begren-
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zungswände. Bild 1 skizziert den idealen 
Rechteckhohlleiter.

Zum Verständnis der Wellenausbreitungs-
eigenschaften ist es von Nutzen, die Eigen-
schaften des rechteckigen Hohlleiters sowie 
die gesamten inneren Reflexionen an den 
Wänden zu betrachten. Die mathematische 
Beziehung, die für die Wellenausbreitung in 
Hohlleitern gilt, kann von Maxwells Glei-
chungen abgeleitet werden, die das gegensei-
tige Verhalten von elektrischen und magne-
tischen Feldern beschreiben.

Elektromagnetische Wellen breiten sich in 
Lichtgeschwindigkeit (c) aus. Mithilfe von 
Maxwells Gleichungen lässt sich aufzei-
gen, dass die Geschwindigkeit der elektro-
magnetische Welle in einem Hohlleiter (in 
Z-Richtung), die als Gruppengeschwindig-
keit (v_g), bezeichnet wird, unterhalb der 
Lichtgeschwindigkeit liegt. Entsprechend 
lässt sich nachweisen, dass eine beliebige 
Phase der Welle, z.B. der Wellenkamm, sich 
mit einer höheren als der Lichtgeschwindig-
keit ausbreiten wird. Dies wird Phasenge-
schwindigkeit (v_ph) genannt. Es mag etwas 
bizarr erscheinen, dass wir möglicherweise 
etwas entdeckt haben könnten, das sich 
schneller ausbreitet als Licht. Doch sind 
wir durch die Untersuchung geometrischer 
Punkte im Raum, in dem die Phase konstant 
ist – z.B.  durch die Untersuchung der Wel-
lenkämme – zu diesem Schluss gekommen. 
Dies ist eine sehr wichtige Eigenschaft der 
elektromagnetischen Ausbreitung in einem 
Hohlleiter, im Gegensatz zum freien Raum 
oder Koaxialkabel, wo Phasen- und Grup-
pengeschwindigkeit gleich sind.

Um die Dinge zu vereinfachen, können 
wir einen Parallelplatten-Hohlleiter unter-

suchen. (Stellen Sie sich einfach die senk-
rechten Wände des Rechteckhohlleiters in 
Bild 1 vor.) Ausgehend davon, dass die Plat-
ten perfekte Leiter sind und das E-Feld in 
der Y-Richtung linear polarisiert ist, kann 
nachgewiesen werden, dass wir am Ende 
eine sich in der Z-Richtung ausbreitende 
Welle und eine in X-Richtung „stehende 
Welle“ haben werden, ein irreführender 
Begriff, denn es handelt sich lediglich um 
die Überlagerung von ebenen Wellen, die 
von den Platten abprallen. Die stehende 
Wellenform wird nur in speziellen Arten 
einer wesentlichen Anzahl an halben Wel-
lenlängen vorhanden sein.

Von Maxwells Gleichungen lässt sich für 
den vereinfachten Fall eines Parallelplatten-
Hohlleiters folgende Gleichung ableiten:

Gleichung 1

Dies wird als Dispersionsrelation bezeichnet. 
Nehmen wir nun an, wir beginnen, die Fre-
quenz zu verringern. Da alle anderen Kom-
ponenten der Gleichung Konstanten sind, ist 
k_z die einzige Komponente, die entspre-
chend verändert werden kann, d.h. die Wel-
lenvektor-Komponente in der Z-Richtung. 
Für die sogenannte Grundmode-Betriebsart 
(m = 1 Halbwellenlänge) wird durch den 
Hohlleiter keinerlei Strahlung verlaufen 
(k_z = 0), wenn wir die Frequenz bis zu dem 
Punkt verringern, an dem die Grundmode-
Wellenlänge 2 m oder höher beträgt, oder 
den Abstand zwischen den leitenden Platten 
auf die Hälfte einer Wellenlänge oder weni-
ger verringern. Die Frequenz, bei der keine 
elektromagnetische Welle den Hohlleiter 
durchläuft, wird Grenzfrequenz genannt. 
Dies ist ein weiteres wichtiges Merkmal 
von Hohlleitern.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ein 
vereinfachtes Beispiel untersucht, nämlich 
zwei parallel zueinander stehende Platten. 
Die Begriffe für einen Rechteckhohllleiter 
sind allerdings gleich. Die unten angeführten 
Gleichungen lassen sich weiter ableiten und 
zeigen, dass im Falle von Rechteckhohl-
leitern die Grenzfrequenz von den Abmes-
sungen (a, b) des Hohlleiters, dem im Inne-
ren des Hohlleiters befindlichen Werkstoff 
und vom Mode (m, n) abhängen. Die Glei-
chungen zeigen ferner, dass Gruppen- und 
Phasengeschwindigkeit von der Grenz- und 
Signalfrequenz abhängig sind. Dies ist z.B. 
bei Koaxialkabeln nicht der Fall, und diese 

Bild 2: Zeitbereichs-(Entfernungsbereichs-)messung der Hohlleiter-Through WR90 mit einer 
Gesamtlänge von 233,35 mm (mit Short), ohne Einbindung der Dispersion. Die Speicher-Trace zeigt die 
Ergebnisse bei Einbindung der Dispersion

Bild 3: Zeitbereichs-(Entfernungsbereichs-)messung der Hohlleiter-Through WR90 (mit Short), mit 
Einbindung der Dispersion
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Merkmale müssen beim Kalibrieren und 
Messen von Hohlleitern mit einem VNA 
eingebunden werden (Gleichung 2).

Zeitbereichsmessungen 
mithilfe eines VNAs
VNAs sind sehr leistungsstarke, exakte und 
flexible Messgeräte. Ihre Grundfunktion 
besteht darin, Streuparameter (S-Parame-
ter) eines HF- oder Mikrowellenendgeräts 
zu messen und die Ergebnisse im Frequenz-
bereich darzustellen. Zuweilen geben Fre-
quenzbereichsdaten jedoch wenig Einblick 
in die Eigenschaften des gemessenen Geräts. 
Alle VNAs von Anritsu verfügen über eine 
Zeitbereichs-Option, die beispielsweise 
simulierte Zeitbereichsreflektometrie-Mes-
sungen (TDR-Messungen) ermöglicht, bei 
denen die im Frequenzbereich gemessenen 
Daten in den Zeit- oder Entfernungsbereich 
übertragen werden.

Überlegungen zum Messen 
und Kalibrieren
Das weitverbreitetste Verfahren ist das Short-
Open-Load-Through-Verfahren (SOLT) für 
koaxiale Medien. Wegen der Schwierig-
keiten, eine stabile Open-Normale zu schaf-
fen, die über eine hohe Reflexion verfügt, 
wird SOLT für hohlleiterbasierte Medien 
nicht empfohlen. Stattdessen verwendet man 
normalerweise einen Kalibrieralgorithmus, 
der sich auf verschiedene Versatzlängen 
zwischen Shorts bzw. auf das grundsätz-
liche Verhalten von Übertragungsleitungen 
stützt, wie beispielsweise Triple Offset Short 

(SSST) oder entsprechend Line-Reflect-
Line/Through-Reflect-Line (LRL/TRL).

Immer dann, wenn Sie einen VNA zum 
Durchführen von Messungen an einem hohl-
leiterbasierten Gerät kalibrieren möchten, 
muss die Art des Mediums, d.h. der Hohl-
leiter, Bestandteil der Kalibrierungsdefini-
tion sein. Dadurch werden die inhärenten 
Dispersionseffekte, basierend auf Grenz-
frequenz, Dielektrikkonstante und Abmes-
sungen, die der Benutzer eingeben muss, 
eingebunden. Da die Phase gemessen wird 
und der Propagator (einschließlich der Pha-
sengeschwindigkeit) zur Berechnung der 
Leitungslänge und der Werte für den Ver-

satz (einschließlich der Versatzwerte für 
die Bezugsebene) verwendet wird, sind alle 
Längenangaben falsch, wenn Dispersions-
effekte nicht berücksichtigt werden.

Die Dispersion wird auch immer Einfluss auf 
die Messungen im Zeit- oder Entfernungs-
bereich haben. Ein entlang eines Holleiters 
gesendeter Impuls wird breiter und ver-
schiebt sich oder verwischt, und das zuneh-
mend, je länger er unterwegs ist. Dies ist 
eine bei der Datenübertragung anzutreffende 
bekannte Erscheinung, wenn Lichtwellen-
leiter zur Anwendung kommen, aber auch 
bei der Übertragung von Hochfrequenzen 
mit Hohlleitern aus Metall.

Beim Durchführen von Zeit- und Entfer-
nungsbereichsmessungen eines Hohlleiters 
unter Verwendung eines VNAs bedeutet die 
Verbreiterung des Signals, dass die Maxi-
malamplitude niedriger ist, aber auch, dass 
der Maximalwert weniger abgegrenzt ist 
oder verwischt. Das heißt, dass ein Fest-
stellen der Entfernung zu einem Reflexions-
Spitzenwert weniger exakt möglich ist. Der 
Spitzenwert wird ebenso verschoben, was 
direkt dazu führt, dass die Entfernung zum 
Spitzenwert fehlerhaft abgelesen wird. Ein 
Kompensieren der Dispersionseffekte führt 
dazu, dass die Reflexion des Signals deut-
licher zutage tritt.

Bild 2 zeigt einen einfachen Versuchsaufbau 
und beispielhafte Messergebnisse, wobei 
ein 223,6-mm-X-Band-Hohlleiter-Through 
(69,6 + 154 mm) und ein 9,75-mm-Offset-
Short zum Einsatz kamen. Sowohl Kalibrie-
rung als auch Messung wurden zwischen 8,2 
und 12,4 GHz durchgeführt. Die orangene 
aktive Messkurve (Trace) zeigt das Ergebnis 
bei Nichteinbindung der Dispersion, wäh-
rend die braune Speicher-Trace die Ergeb-

Bild 4: Zeitbereichs-(Entfernungsbereichs-)messung an einem 60 cm langen Koaxialkabel mit freiem 
Leitungsende, mit Einbindung der Dispersion

Gleichung 2
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nisse bei Einbindung der Dispersion zeigt. 
Die Verbreiterung des reflektierten Signals 
ist deutlich erkennbar, und man kann auch 
sehen, dass die gemessene Leistung -0,8 dB 
beträgt, während von einer Short ein Wert 
nahe 0 dB erwartet wird (unter Annahme 
verlustfreier Hohlleiter). Die gesamte phy-
sische Länge der Hohlleiter-Through ist mit 
233,35 mm eine bekannte Größe, die gemes-
sene Länge beträgt jedoch 302,31 mm. Bild 
3 zeigt die gleiche Messung mit Einbindung 
der Dispersion. Bei dieser Messung erhält 
man als Ergebnis eine Länge von 231,53 
mm und eine Leistung von -0.16 dB.

Immer dann, wenn Sie einen Hohlleiter 
mit Normale messen möchten und diesen 
ordnungsgemäß kalibriert haben, wird die 
Einbindung der Dispersion automatisch 
durchgeführt und angenommen, dass das 
gemessene Medium und das Kalibrierungs-
kit die gleichen Merkmale haben und dass 
die von Ihnen durchgeführten Zeitbereichs-
messungen korrekt sind.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, Hohlleiter 
so zu konzipieren, dass Dispersionseffekte 
minimiert sind und diese Hohlleiter dadurch 
als nichtdispersives Medium – ähnlich eines 
unbegrenzten freien Raumes oder eines 
Koaxialkabels – agiert. Dies ist manchmal 
wünschenswert, beispielsweise in Anwen-
dungen zum Messen von Flüssigkeitsstän-
den in Behältern mittels Radartechnik, wo 
der Verwendung eines Hohlleiters den Vor-
zug gegeben wird, aber ein nichtdispersives 
Medium die Einführung des Radarsensors 
erleichtert. In einem solchen Fall führt die 
Annahme, dass das Medium durch Kalibrie-

rung mit dem gemessenen Gerät, d.h. dem 
Hohlleiter, egalisiert wird, zu fehlerhaften 
Messergebnissen.

Bild 4 zeigt beispielhaft eine Zeitbereichs-
(Entfernungsbereichs-)messung an einem 
60 cm langen Koaxialkabel mit freiem Lei-
tungsende nach durchgeführter Hohlleiter-
kalibrierung (LRL). Sie würden erwarten, 
dass der Wert der gemessenen Entfernung 
etwas über 60 cm beträgt, einschließlich 
des Koaxial-zu-Hohlleiter-Adapters (Ein-
fluss des Adapters nicht kompensiert). Die 
Reflexion des Kabels mit freiem Leitungs-
ende tritt jedoch in einer Entfernung von 
weniger als 60 cm auf. Sie können außer-

dem ein ähnliches Verwischen des Signals 
beobachten wie in Bild 2. Da angenommen 
wird, dass es sich beim gemessenen Medium 
um ein hohlleiterbasiertes Medium handelt, 
wird die Einbindung der Dispersion vor-
genommen, was zu einem Verwischen des 
zurückgeworfenen Signals sowie zu einem 
falschen Ablesewert für die Entfernung führt.

Lösung

Die Shockline VNAs umfassen eine Funk-
tion, mit der der Benutzer das zu messende 
Medium (oder die Leitungsart) konfigurieren 
kann. Bild 5 betrifft die Funktion „Leitungs-
art“ des Shockline VNA von Anritsu. Die 
Nutzung dieser Funktion, bei der die Lei-
tungsart auf nichtdispersiv eingestellt wird, 
und eine Wiederholung der Messung lt. Bild 
4 bringt das in Bild 6 dargestellte Ergebnis. 
Die aktive (orangefarbene) Messkurve zeigt 
die Messergebnisse der nichtdispersiven Lei-
tungsart. Sie können leicht feststellen, dass 
das Verwischen des Signals, welches durch 
die Einbindung der Dispersion verursacht 
wurde, beseitigt ist. Weiterhin deckt sich der 
Messwert für die Entfernung mit den Erwar-
tungen des Beobachters, d.h. die Länge von 
Kabel und Hohlleiter bis zum Koaxialadap-
ter beträgt etwas mehr als 60 cm.

Fazit

Die Funktion „Leitungsart“ der Shockline-
VNAs von Anritsu, die für gewöhnlich nur 
in Highend-VNAs vorzufinden ist, bietet 
Benutzern eine Menge an Flexibilität bei 
der Konfiguration von Messungen komple-
xer Strukturen, wie beispielsweise Hohllei-
tern mit nichtdispersiven Eigenschaften. ◄

Bild 5: Die Funktion „Leitungsart“ des Shockline VNA von Anritsu

Bild 6: Zeitbereichs-(Entfernungsbereichs-)messung an einem 60 cm langen Koaxialkabel mit freiem 
Leitungsende, ohne Einbindung der Dispersion durch Auswahl einer nicht-dispersiven Leitungsart


