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Kapitel 1

Einleitung

Der Kurzwellenfunk spielt seit Beginn der drahtlosen Kommunikation eine große Rol-
le. Insbesondere die Kombination aus hoher Reichweite und �im Vergleich mit Sendern
auf Lang- und Mittelwelle �relativ kleiner Antennenabmessung war für viele Anwendun-
gen sehr praktikabel. Noch vor einigen Jahrzehnten war die Kommunikation im HF-Band
(3 - 30 MHz) daher die einzige Möglichkeit für Schi¤e mit dem Festland zu kommunizieren.
Mit Einführung der Satellitenkommunikation wurde der Kurzwellenfunk weitestgehend
verdrängt. So wird die Kommunikation im HF-Band heutzutage hauptsächlich vom Mili-
tär und von den Amateurfunkern genutzt. Dabei spielt für beide Gruppen eine Eigenschaft
des Kurzwellenfunks eine entscheidende Rolle �sowohl nationale als auch internationale
Verbindungen können mit einfachen technischen Geräten ohne Kompatibilitätsprobleme
realisiert werden. Was für den Amateurfunker den Reiz des Hobbys ausmacht �mit ir-
gendwem irgendwo reden zu können �, ist für das Militär in Zeiten von internationalen
Operationen elementar wichtig. Das zeigt auch die Verwendung der Funkfrequenzen. Wäh-
rend die Amateurfunker in ausgewählten schmalen Bändern des HF-Bandes funken, nutzt
das Militär sogar ein erweitertes HF-Band (2 - 30 MHz) ohne Lücken. Dieser große Fre-
quenzbereich von mehr als einer Dekade erfordert eine extrem breitbandige Antenne oder
mehrere Antennen mit überlappenden Frequenzbereichen. Da auf Schi¤en nur begrenzt
Platz für Antennen ist und dazu noch viele Antennen für weitere Anwendungen auf dem
Schi¤ untergebracht werden müssen, wird z. B. in der Deutschen Bundesmarine die Va-
riante mit einer einzigen breitbandigen HF-Antenne bevorzugt, genauer gesagt je einer
einzigen breitbandigen Sendeantenne sowie einer einzigen breitbandigen Empfangsanten-
ne.

Die hohe Bandbreite von HF-Drahtantennen, wie sie auf Schi¤en häu�g als Sendeanten-
nen verwendet werden, wird durch den Einbau von Widerständen, also durch Bedämp-
fung, erreicht. Dabei wird die Eingangsimpedanz durch die Bedämpfung so verändert,
dass die breitbandige Widerstandsanpassung an eine speisende Leitung im notwendigen
Maße gelingt. Durch die ohmschen Verluste wird jedoch der Wirkungsgrad der Antenne
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reduziert und damit ggf. die erzielbare Reichweite. Es ist somit notwendig, bei der Wahl
der Bedämpfung einen guten Kompromiss aus Widerstandsanpassung und Antennenwir-
kungsgrad zu �nden. Derzeit werden die Positionen konzentrierter Widerstände auf der
Antenne und deren Wert, basierend auf großer Erfahrung, in mehreren Iterationsschritten
so variiert, dass die Antenne die geforderten Bedingungen erfüllt.
Analytische Möglichkeiten zur Antennenoptimierung sind nicht gegeben, da die notwen-
digen theoretische Grundlagen fehlen. Die Berechnung von Stromverläufen wird häu�g
über Näherungsformeln durchgeführt, die bei breitbandigen Betrachtungen, hauptsäch-
lich bei den Resonanzen, fehlerhaft sind. Auch die notwendige Berücksichtigung der Aus-
wirkung der ohmschen Bedämpfungen auf den Stromverlauf wird dabei nicht oder sehr
unzureichend durchgeführt. Es gibt nur sehr wenige Theorien, die einen exakten Ansatz
zur Berechnung von Stromverläufen entlang Linearantennen verwenden. Dabei werden
auch ohmsche und kapazitive Belastungen entlang der Antenne mit berechnet. Allerdings
sind diese Verfahren sehr zeitaufwändig und lassen keine umfangreichere Untersuchung
der Auswirkung ohmscher Bedämpfung auf den Stromverlauf entlang der Antenne �und
daraus resultierend auf den Eingangswiderstand der Antenne �zu.

Motivation, Zielsetzung und Gliederung der Arbeit

Das derzeitige Vorgehen zur Dimensionierung von Fächerdrahtantennen auf Schi¤en zeigt
erhebliches Optimierungspotential. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mit dieser Methode
nicht die optimale Bedämpfungsverteilung gefunden wird, sofern sie überhaupt existiert.
Auch die Verwendung weniger diskreter Widerstände stellt eine Einschränkung dar. Der
Einsatz einer verteilten Bedämpfung �quasi kontinuierlich, in Form vieler diskreter Wi-
derstände, oder kontinuierlich durch den Einsatz verlustbehafteter Materialien �bietet
deutlich mehr Möglichkeiten. Daher ist es Ziel dieser Arbeit, ein Verfahren zur Dimensio-
nierung einer breitbandigen Fächerdrahtantenne auf einem Schi¤ zu entwickeln, das auf
theoretischen Berechnungen und Analysen der Antennen- und Schi¤sstruktur basiert. Da-
zu erfolgen theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Widerstandsanpassung
breitbandiger Monopolantennen durch ohmsche Belastungen. Mithilfe des entwickelten
Verfahrens soll dann eine Fächerdrahtantenne dimensioniert werden, die als Basis für den
Entwurf eines Demonstrators dienen soll.
Dazu wird zuerst ein semi-analytisches Verfahren zur exakten Berechnung von Strom-
verläufen entlang Linearantennen vorgestellt. Dieses bereits bekannte, auf einer Fourier-
Reihenentwicklung des Stromverlaufes entlang der Antenne basierende Verfahren weist
Fehler und Probleme auf, die eine Verwendung verhindern. Diese Probleme und Fehler
werden in dieser Arbeit gelöst und das Berechnungsverfahren wird erweitert, sodass die
Berechnung von Stromverläufen entlang Antennenleitern mit beliebiger Bedämpfungsver-
teilung durchgeführt werden kann.
Des Weiteren wird eine grundlegende Betrachtung der HF-Schi¤santennen durchgeführt,
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um die Anforderungen an solche Antennen zu formulieren. Im Anschluss daran wird der
Ein�uss einer Schi¤sstruktur auf die Eingangsadmittanz der Fächerdrahtantenne exem-
plarisch für ein generisches Schi¤smodell schrittweise mithilfe von 3D-Feldsimulationen
untersucht. Dabei wird analysiert, welche Teile des Schi¤es einen relevanten Ein�uss auf
die Eingangsadmittanz und damit auf die Widerstandsanpassung haben.
Mithilfe der erarbeiteten erweiterten Theorie werden allgemeine Untersuchungen zur Aus-
wirkung verschiedener Widerstandsbelagsverteilungen auf die Eingangsadmittanz einer
Monopoldrahtantenne untersucht. Die Theorie erlaubt dabei aufgrund der Struktur des
Berechnungsverfahrens die Berechnung sehr vieler Widerstandsbelagsverteilungen und so-
mit eine systematische statistische Auswertung. Daraus resultierende Ergebnisse und ein
vereinfachtes Modell des Schi¤es, das aus der Analyse der Antennen- und Schi¤sstruktur
gewonnen wurde, werden dann herangezogen, um die Bedämpfung der Fächerdrahtan-
tenne für das generische Schi¤smodell zu optimieren. Alle durchgeführten Schritte wer-
den letztlich zu einem allgemeinen Verfahren zur Optimierung von Fächerdrahtantennen
auf Schi¤en zusammengefasst. Die Ergebnisse der theoretischen Berechnungen und der
Simulationen mit dem Schi¤smodell werden an ausgewählten Beispielen experimentell
überprüft. Dazu wird ein neues Verfahren zur Herstellung von skalierten Schi¤smodellen
vorgestellt.
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Kapitel 2

Berechnung des Eingangswider-
standes einer Monopolantenne

Bei der Ermittlung des Eingangswiderstandes von Linearantennen wird in der aktuellen
Literatur üblicherweise auf eine genaue Berechnung verzichtet. Man geht zur Vereinfa-
chung weiterer Betrachtungen von sinusförmigen Stromverläufen bei vorgegebenen Ein-
gangsspannungen auf den Antennenleitern aus [1]-[4]. Dies ist für verlustarme Antennen
weitestgehend zulässig, führt jedoch auch dort bereits zu Problemen im Falle der Pa-
rallelresonanz, so z.B. beim senkrecht auf einer leitenden Ebene stehenden �

2
� Monopol.

In diesem Fall geht bei der gängigen Vereinfachung der Strom an der Speisestelle gegen
null, sodass der Eingangswiderstand gegen unendlich strebt. Dies würde bedeuten, dass
keine Abstrahlung statt�ndet, was der Realität o¤ensichtlich widerspricht. Im Falle der
Serienresonanz �der in der Praxis häu�ger vorkommenden Betriebsart �tritt dieses Pro-
blem aufgrund der vorgegebenen Eingangsspannung nicht auf. Für Breitbandantennen,
die im relevanten Frequenzbereich mehrere Resonanzen haben, ist diese Vereinfachung
nicht anwendbar. Wenn man darüber hinaus die ohmschen Verluste der Antenne mit
berücksichtigt und über diese das Antennenverhalten beein�ussen möchte, ist die verein-
fachende Näherung keinesfalls mehr zulässig. Für diesen Fall ist eine genaue Berechnung
des Stromverlaufes auf dem Antennenleiter erforderlich. Eine solche strenge Berechnung
wurde z. B. von Zuhrt für zylindrische Dipolantennen durchgeführt [5].

In diesem Kapitel wird der Ansatz von Zuhrt aufgegri¤en, erweitert und auf Monopolan-
tennen übertragen [6]. Dazu wird zuerst der Ansatz von Zuhrt dargestellt. Anschließend
werden die Probleme der originalen Theorie und die in dieser Arbeit gefundenen Erwei-
terungen dargestellt.
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2.1 Strenge Berechnung verlustloser Dipolantennen
nach ZUHRT

2.1.1 Stromverlauf

Die betrachtete geometrische Anordnung ist eine hohle zylindrische Dipolantenne, ein
Rohr der Länge 2l mit dem Radius r und unendlich dünner Wandstärke. Die Speisung
erfolgt bei z = 0 über einem in�nitesimalen Spalt �dl < z <dl mit u(t) = U0e

j!t

(Abb. 2-1).

Abb. 2-1: Prinzipbild der symmetrischen Dipolantenne

Auf dieser Antenne bildet sich beim Anlegen der Speisespannung U0 ein Stromverlauf
i(z; t) = <fI(z)ej!tg aus. Die Zeitabhängigkeit ej!t in der komplexen Darstellung wird im
Folgenden nicht mehr mitgeführt.
Die Randbedingung für die Amplitude des Stromverlaufes I(z) �im Folgenden als Strom-
verlauf bezeichnet � ist, dass er an den Enden der Antenne bei z = �l gleich null ist.
Endkapazitäten treten hier wegen der unendlich dünnen Wandstärke kaum auf. Beim Ver-
gleich mit Messergebnissen kann die Endkapazität durch eine minimale Verlängerung der
berechneten Antenne berücksichtigt werden.
Der unbekannte Stromverlauf I(z) lässt sich allgemein in einer Fourier-Reihe darstellen.
Dazu muss die Funktion periodisch fortgesetzt werden. Um Unstetigkeiten bei z = �l zu
vermeiden, wird der Strom in den Bereichen �2l � z � �l und l � z � 2l mit negativem
Vorzeichen fortgesetzt. Somit erhält man einen periodischen und bezüglich z = 0 geraden
Funktionsverlauf der Periode 4l gemäßAbb. 2-2a. Da die Funktion I(z) gerade ist, tre-
ten in der Fourier-Reihe keine Sinusterme auf. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass
I(z = �l) = 0 sein muss. Es kommen daher nur die Kosinusterme mit ungeradzahligen
Vielfachen s von �

2
als Argument in Betracht, da diese bei z = l gleich null sind. Somit

ergibt sich die Fourier-Reihe mit den Fourier-Koe¢ zienten aIs, die den unbekannten, mit
4l periodischen Stromverlauf beschreibt zu

I(z) =
X

s=1;3;5;:::

aIs cos
�
s
�

2

z

l

�
� 2l � z � 2l , (2.1)

wobei I (�l � z � l) dem tatsächlichen Stromverlauf auf der Antenne entspricht.
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Abb. 2-2: Stromverlauf entlang der Dipolantenne: a) periodisch fortgesetzter Stromverlauf I(z)
(-2l < z < 2l) und b) Verlauf des ergänzten Stromes Ie(z) (-2lv < z < 2lv)

Der Stromverlauf I(z) berücksichtigt jedoch noch nicht, dass für z > l der Strom gleich
null sein muss. Daher wird der Stromverlauf aus Gl. (2.1) erweitert bis lv mit I = 0 für
l < z < lv. Auch dieser ergänzte Stromverlauf Ie(z) wird periodisch fortgesetzt (Abb. 2-2b)
und kann wiederum in eine Fourier-Reihe mit den Koe¢ zienten aI� entwickelt werden. Man
erhält eine Fourier-Reihe ähnlicher Form mit ungeradzahligen Indizes �, da I(z = lv) = 0
ist, und ebenfalls nur Kosinustermen, da die Funktion gerade ist. Der einzige Unterschied
ist nun die Periodenlänge 4lv

Ie(z) =
X

�=1;3;5;:::

aIe� cos

�
�
�

2

z

lv

�
� 2lv � z � 2lv : (2.2)

Später wird der Übergang lv !1 durchgeführt.
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Die Berechnung der Koe¢ zienten aIe� führt auf den Ausdruck [5]

Ie(z) =
X

�=1;3;5;:::

"
4

�

X
s=1;3;5;:::

aIs
s (�1)

s�1
2�

s2 � 2�2
� cos���

2

�#
cos (k�z) � lv � z � lv (2.3)

mit

k� = �
�

2lv
und  =

l

lv
: (2.4)

Dies ist eine Beschreibung für den unbekannten ergänzten Stromverlauf Ie(z), welcher so-
wohl die Bedingungen auf der Antenne (�l � z � l) als auch darüber hinaus (l < jzj < lv)
berücksichtigt.

Im Folgenden soll das Strahlungsfeld zum Stromverlauf nach Gl. (2.3) bestimmt werden.
Die Berechnung erfolgt in Zylinderkoordinaten. Dazu wird der Hertzsche Vektor für den
Innen- und den Außenraum der Antenne ermittelt. DerHertzsche Vektor ist dabei sowohl
von der z�Koordinate als auch von der ��Komponente abhängig, wobei eine Berechnung
über den Separationsansatz möglich ist.

Die allgemeine Lösung der Wellengleichung in Zylinderkoordinaten ist die Summe aller
möglichen Partikulärlösungen der Form

w =
h
c1J�

�
�
p
k2 � h2

�
+ c2H

(2)
�

�
�
p
k2 � h2

�i
�
�
c3e

j�' + c4e
�j�'� �

� [c5 cos (hz) + c6 sin (hz)] : (2.5)

Hierin sind die Zylinderfunktionen J� (Besselsche Funktion �-ter Ordnung) und H
(2)
�

(Hankelsche Funktion 2. Art �-ter Ordnung) und die komplexe Wellenzahl k enthalten.

Die Auswertung der Symmetrien �die Symmetrie des Stromverlaufes I(z) in z�Richtung
und die Rotationssymmetrie der Antennengeometrie in '�Richtung �sowie die Auswer-
tung der Randbedingungen bei z = 0 und bei z = l bestimmen die konstanten Faktoren
c1:::c6; � und h und führen auf den Hertzschen Vektor für den Außenraum

�a =
X

�=1;3;5;:::

P a�H
(2)
0

�
�
q
k2 � k2�

�
cos(k�z) (2.6)

und für den Innenraum

�i =
X

�=1;3;5;:::

P i�J0
�
�
q
k2 � k2�

�
cos(k�z) (2.7)

der Antenne.

Nachdem der Hertzsche Vektor für Innen- und Außenraum jeweils unabhängig bestimmt
wurde, ist es notwendig, die beiden Ausdrücke über die Randbedingungen an den Grenz-
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�ächen zu verknüpfen, um die konstanten Faktoren P a� und P
i
� sowie k� zu ermitteln. Es

wird sowohl für den Innen- als auch für den Außenraum als Medium Luft angenommen,
sodass für die komplexe Wellenzahl k die Wellenzahl des freien Raumes k0 �die sich aus
der Kreisfrequenz ! und der Lichtgeschwindigkeit c0 ergibt �gesetzt werden kann.
Zum einen muss die Bedingung der Stetigkeit des Hertzschen Vektors erfüllt sein, hier
insbesondere an der Zylinder�äche bei � = r

�i (� = r) = �a (� = r) ; (2.8)

zum anderen muss das Durch�utungsgesetz an der Zylinder�äche für die '�Komponenten
des magnetischen Feldes auf der Innen- (H'i) und Außenseite (H'a) erfüllt sein:

Ie(z) = 2�r (H'a �H'i)�=r = j � 2�r!"0
�
@�i
@�

� @�a
@�

�
�=r

: (2.9)

Aufgrund des luftgefüllten Innen- und Außenraumes kann in beiden Fällen die Vakuum-
Permittivitätskonstante "0 verwendet werden.
Beide Randbedingungen müssen für den ergänzten Stromverlauf betrachtet werden, um
zu berücksichtigen, dass für z > l der Strom null sein muss. Durch die Auswertung
dieser beiden Bedingungen lassen sich die Hertzschen Vektoren in Abhängigkeit des
unbekannten Stromverlaufes darstellen:

�a = �
1

4!"0

X
�=1;3;5;:::

aIe� J0
�
r
q
k20 � k2�

�
H(2)0

�
�
q
k20 � k2�

�
cos(k�z) (2.10)

�i = �
1

4!"0

X
�=1;3;5;:::

aIe� H
(2)
0

�
r
q
k20 � k2�

�
J0
�
�
q
k20 � k2�

�
cos(k�z) : (2.11)

Mithilfe dieses Ausdrucks für den Hertzschen Vektor lässt sich die elektrische Feldstärke
Ez (� = r) auf dem Antennenleiter beschreiben

Ez (� = r) =

�
k20�a +

@2�a
@z2

�
�=r

= � 1

4!"0

X
�=1;3;5;:::

aIe�
�
k20 � k2�

�
J0H

(2)
0

�
r
q
k20 � k2�

�
cos(k�z) (2.12)

mit
k� = �

�

2lv
= �

�

2l

und der verkürzten Darstellung für die Zylinderfunktionen

J0
�
r
q
k20 � k2�

�
H(2)0

�
r
q
k20 � k2�

�
= J0H

(2)
0

�
r
q
k20 � k2�

�
: (2.13)
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Abb. 2-3: Verlauf der Vorgabe des elektrischen Feldes Ez,V(z) (-l < z < l) bei Speisung mit
der Spannung U0

Die elektrische Feldstärke besitzt nur eine z�Komponente und kann nun ebenfalls in einer
Fourier-Reihe entwickelt werden. Dazu wird genau wie bei der Entwicklung der Fourier-
Reihe des tatsächlichen Stromes I (z) der Funktionsverlauf am Ende der eigentlichen
Antenne bei z = �l gespiegelt periodisch fortgesetzt. Man erhält wiederum eine Funktion
der Periode 4l mit ungeradzahligen Indizes m.

Ez (� = r) =
X

m=1;3;5:::

cEm cos(m
�

2

z

l
) �

X
m=1;3;5:::

cEm cos(kmz) (2.14)

mit
km = m

�

2l
:

Die zugehörigen Fourier-Koe¢ zienten cEm werden bestimmt zu

cEm = �
2

!"0�2

X
�=1;3;5;:::

X
s=1;3;5;:::

aIs (�1)
s�1
2 (�1)

m�1
2
�
k20 � k2�

�
J0H

(2)
0

�
r
q
k20 � k2�

�
�

� 2sm�
s2 � 2�2

� �
m2 � 2�2

� cos2 ��
2
�
�
: (2.15)

Dieser Ausdruck beschreibt das elektrische Feld Ez (� = r) auf dem Antennenleiter, wel-
ches von dem noch unbekannten Stromverlauf I (z) verursacht wird. Um den Stromverlauf
bestimmen zu können, muss nun das durch den Strom erzeugte elektrische Feld mit der
Vorgabe für die elektrische Feldstärke Ez;V auf dem Antennenleiter verglichen werden. Die
Vorgabe des elektrischen Feldes (Abb. 2-3) ergibt sich aus dem Spannungsabfall entlang
der Antenne. Zur Durchführung des Vergleiches wird die Vorgabe des elektrischen Feldes
ebenfalls in eine Fourier-Reihe entwickelt. Diese hat die gleiche Periodizität, da dieselbe
Symmetrie bez. z = 0 vorliegt und die Geometrie in z-Richtung durch die Antennenlänge
l bestimmt wird. Somit ist nach der Fourier-Reihenentwicklung ein Koe¢ zientenvergleich
möglich.
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Die durch die Speisespannung U0 über dem Spalt der Länge 2dl eingeprägte Feldstärke
ESp beträgt

ESp = �
U0
2dl
. (2.16)

Für den hier betrachteten Fall einer verlustlosen Antenne darf es keine weiteren Span-
nungsabfälle entlang der Antenne geben. Das elektrische Feld entlang der restlichen An-
tenne muss demnach null sein. Somit ergibt sich für die Vorgabe des elektrischen Feldes
Ez;V :

Ez;V =

�
� U0
2dl für �dl � z � dl
0 für z < �dl ^ dl < z : (2.17)

Die Vorgabe des elektrischen Feldes Ez;V wird nun in bekannter Weise in eine Fourier-
Reihe entwickelt (Periode 4l).

Ez;V =
X

m=1;3;5:::

cVm cos
�
m
�

2

z

l

�
=

X
m=1;3;5:::

cVm cos(kmz) (2.18)

mit den Fourier-Koe¢ zienten

cVm = �
U0
l

sin(kmdl)
kmdl

: (2.19)

Für die weiteren Betrachtungen soll die Speisestelle als unendlich dünn angenommen
werden, d.h. dl! 0 und folglich

lim
dl!0

cVm = �
U0
l

: (2.20)

Die ermittelten Koe¢ zienten cVm der Fourier-Reihe von Ez;V müssen nun mit den Koe¢ -
zienten cEm der Fourier-Reihe der z-Komponente des elektrischen Feldes auf der Antenne
übereinstimmen

cEm � cVm ,

d. h.

� 2

!"0�2

X
�=1;3;5;:::

X
s=1;3;5;:::

aIs � s (�1)
s�1
2 m (�1)

m�1
2
�
k20 � k2�

�
J0H

(2)
0

�
r
q
k20 � k2�

�
�

� 2�
s2 � 2�2

� �
m2 � 2�2

� cos2 ��
2
�
�
= �U0

l
: (2.21)
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Durch Umformungen und die Einführung der Relation

lr =
4l

�

gelangt man auf das Gleichungssystem

U0 =
X

s=1;3;5;:::

aIs
120


lr
s (�1)

s�1
2 m (�1)

m�1
2

X
�=1;3;5;:::

J0H
(2)
0

�
�

2l
r

q
l2r � 2�2

�
�

�
2
�
l2r � 2�2

��
s2 � 2�2

� �
m2 � 2�2

� cos2 ��
2
�
�

; (2.22)

das der Form
U0 =

X
s=1;3;5;:::

aIszms (2.23)

entspricht.

Darin ist

zms =
120


lr
s (�1)

s�1
2 m (�1)

m�1
2

X
�=1;3;5

J0H
(2)
0

�
�

2l
r

q
l2r � 2�2

�
�

�
2
�
l2r � 2�2

��
s2 � 2�2

� �
m2 � 2�2

� cos2 ��
2
�
�

: (2.24)

Man erhält auf diese Weise eine m� s Widerstandsmatrix Z, über welche die Koe¢ zien-
ten aIs der Fourier-Reihe des tatsächlichen Stromes I (z) bestimmt werden können. Das
Gleichungssystem

U0 =
P

s=1;3;5;:::

aIsz1s = a
I
1z11 + a

I
3z13 + a

I
5z15 + :::

U0 =
P

s=1;3;5;:::

aIsz3s = a
I
1z31 + a

I
3z33 + a

I
5z35 + :::

U0 =
P

s=1;3;5;:::

aIsz5s = a
I
1z51 + a

I
3z53 + a

I
5z55 + :::

...

(2.25)

lässt sich in Matrizenschreibweise darstellen.

U = ZA (2.26)



12 2. Berechnung des Eingangswiderstandes einer Monopolantenne

mit

U =

0BBB@
U0
U0
U0
...

1CCCA ; Z =
0BBB@
z11 z13 z15 � � �
z31 z33 z35 � � �
z51 z53 z55 � � �
...

...
...

. . .

1CCCA ; A =

0BBB@
aI1
aI3
aI5
...

1CCCA : (2.27)

Die Fourier-Koe¢ zienten aIs für den Stromverlauf erhält man demnach durch die Multi-
plikation der inversen Widerstandsmatrix Z�1mit dem Vektor U mit der Speisespannung
U0 für alle Komponenten

A = Z�1U : (2.28)

Bei dem so berechneten Stromverlauf handelt es sich um den periodisch mit 4lv fortge-
setzten Stromverlauf. Um zur wirklichen Antenne überzugehen, muss der Stromverlauf
I (l � z <1) = 0 sein, also lv ! 1. Die Länge lv verbirgt sich in der Formel für zms
nur noch in  (vgl. Gl.(2.4)). Setzt man in Gl. (2.24) � = x, so ist x die Variable in den
Gliedern der Reihe. Da nur über ungerade � summiert wird, erhöht sich x in jedem Glied
der Reihe um �x = 2. Somit lässt sich vereinfachenX

�=1;3;5:::

�2 =
X

x

=1;3;5:::

x2 =
X

x

=1;3;5:::

x�x :

Der Grenzübergang lv !1 bedeutet gleichermaßen  ! 0. Dadurch geht die Summe in
ein Integral über

lim
!0

X
x

=1;3;5:::

x�x =

1Z
0

xdx :

Das bedeutet für die Elemente zms der Widerstandsmatrix Z

lim
lv!1

zms =
120


lr
s (�1)

s�1
2 m (�1)

m�1
2

1Z
0

J0H
(2)
0

� �
2l
r
p
(l2r � x2)

�
�

� (l2r � x2)
(s2 � x2) (m2 � x2) cos

2(
�

2
x)dx : (2.29)

Mithilfe dieser neuen Koe¢ zienten der Widerstandsmatrix lassen sich nun die Fourier-
Koe¢ zienten des wirklichen Stromverlaufes auf der Antenne bestimmen. Durch den
Grenzübergang lv ! 1 gibt es in der Berechnung e¤ektiv keine gespiegelten Ströme
mehr. Setzt man die Koe¢ zienten in den Stromverlauf nach Gl. (2.1) ein, so erhält man
natürlich noch einen periodischen Verlauf des Stromes I (z) bis in das Unendliche. Der
Verlauf für �l < z < l entspricht aber dem tatsächlichen Strom auf der Antenne. Für
l < z <1 ist der Strom null.
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2.1.2 Eingangswiderstand

Der Eingangswiderstand ZA der Antenne ergibt sich aus dem Quotienten der Spannung
UA und dem Strom IA am Eingang, also an der Speisestelle. Bei der Spannung UA am Ein-
gang handelt es sich somit de�nitionsgemäßum die vorgegebene Speisespannung U0 � ej!t .
Für den Strom IA muss ebenfalls die Speisestelle betrachtet werden. Da es sich um eine
Speisung am Fußpunkt der Antenne handelt, die Speisestelle also bei z = 0 liegt, muss
der Strom IA (z; t) = I(z = 0) � ej!t für die Berechnung gewählt werden. Das ergibt mit
Gl. (2.1)

I(z = 0) =
X

s=1;3;5;:::

aIs cos (0) =
X

s=1;3;5;:::

aIs : (2.30)

Somit erhält man den Eingangswiderstand der Antenne

ZA =
UA
IA
=

U0P
s=1;3;5;:::

aIs
; (2.31)

wobei die Zeitabhängigkeit ej!t der beiden Größen sich gegenseitig aufhebt und somit
entfällt.

2.2 Stromverlauf und Eingangswiderstand der ver-
lustlosen Monopolantenne

Nun soll der Übergang vom Dipol zum Monopol über der leitenden Ebene durchgeführt
werden. An der leitenden Ebene wird eine elektrische Spiegelung durchgeführt (Abb. 2-4).
Der Stromverlauf und damit der Verlauf des erregten elektrischen Feldes Ez (z) ändern sich
dabei oberhalb der leitenden Ebene nicht. Die Speisestelle bei z = 0 muss nun allerdings
ebenfalls mitgespiegelt werden. Damit ergibt sich für den elektrisch gespiegelten Monopol
eine �ktive doppelte Speisespannung 2U0. Dies führt mit Gl. (2.27) zu

2U = ZA (2.32)

oder auch

U =
Z

2
A : (2.33)
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Abb. 2-4: Prinzipbild der Monopolantenne (aufgeschnitten) über der unendlich ausgedehnten
leitenden Ebene

Man sieht, dass sich die Koe¢ zienten zms der Widerstandsmatrix Z halbieren.

zms =
60


lr
sm (�1)

s�1
2 (�1)

m�1
2

1Z
0

J0H
(2)
0

� �
2l
r
p
l2r � x2

�
�

� (l2r � x2)
(s2 � x2) (m2 � x2) cos

2(
�

2
x)dx : (2.34)

Für den Vektor der Fourier-Koe¢ zienten des Stromverlaufes gilt

A = 2Z�1U ; (2.35)

diese Fourier-Koe¢ zienten sind gegenüber denen des Dipols also doppelt so groß.

Für den Eingangswiderstand bedeutet die Verdopplung der Fourier-Koe¢ zienten aIs des
Stromverlaufes I (z) eine Halbierung:

ZA =
UA
IA
=

U0
2

P
s=1;3;5;:::

aIs
: (2.36)

Somit ist der Eingangswiderstand ZA eines Monopols über der leitenden Ebene halb so
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großwie der eines vergleichbaren Dipols.

2.3 Probleme des Berechnungsverfahren mit Fourier-
Reihen

Zuhrt ging bei seinen Ausführungen davon aus, dass die Fourier-Reihe des Stromver-
laufes I (z) bereits nach dem dritten Glied ausreichend konvergiert, und hat dafür auch
einen eindrucksvollen Vergleich mit einer Messung angeführt. Allerdings wird die Speise-
stelle nur sehr ober�ächlich berücksichtigt. Während in seiner Theorie von einer unendlich
dünnen Speisestelle ausgegangen wird, ist in der Messung natürlich ein endlicher Spalt
vorhanden. Der Unterschied wird von Zuhrt nur durch eine Serieninduktivität berück-
sichtigt. Der Vergleich mit der Messung ist somit sehr zweifelhaft.

Die Konvergenz muss nochmals kritisch überprüft werden. Bei der Diskussion der Theo-
rie von Zuhrt durch R.W.P. King [7] stellte dieser bereits fest, dass der Realteil des
Eingangsstromverlaufes (hier <fI (z = 0)g) schon bei der Näherung durch drei Fourier-
Koe¢ zienten sehr gut mit Vergleichswerten aus anderen Theorien oder Messungen über-
einstimmt. Der Imaginärteil des Eingangsstromverlaufes (=fI (z = 0)g) ist jedoch deutlich
zu klein.

Aus physikalischer Sicht stellt ein endlicher Spalt, über dem eine Speisespannung anliegt,
eine Kapazität dar. Durch Verringerung der Ausdehnung des Spaltes gegen null steigt
die Kapazität gegen unendlich an. Da die Spannung über der Kapazität jedoch durch die
Speisespannung fest vorgegeben ist, steigt die elektrische Feldstärke gegen unendlich. An
die elektrische Feldstärke über dem Spalt ist direkt ein elektrischer Verschiebungsstrom
geknüpft, der sich auf den Imaginärteil des Stromverlaufes in der Speisestelle auswirkt. Bei
einer unendlich dünnen Speisestelle ergibt sich ein unendlich hoher Anteil im Imaginärteil
des Stromverlaufes, also eine Singularität an der Speisestelle. Die Darstellung einer sol-
chen Singularität mithilfe einer Fourier-Reihe aus Kosinusfunktionen benötigt unendlich
viele Koe¢ zienten, sodass die Näherung mit drei Koe¢ zienten als unzureichend bewertet
werden muss.

2.4 Verbesserung des Berechnungsverfahrens

Die aufgeführten Probleme des Berechnungsverfahrens von Zuhrt sollen im Folgenden
gelöst werden. Die dazu notwendigen Untersuchungen werden nun wiederum für den Dipol
durchgeführt, da hier Vergleichswerte von King ebenfalls für den Dipol vorliegen. Die
Ergebnisse sind jedoch direkt entsprechend Kap. 2.2 auf den Monopol übertragbar.
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2.4.1 Konvergenzverhalten

Zu klären ist nun, wie viele Koe¢ zienten ausreichend sind, um den Stromverlauf I (z)
entlang des Antennenleiters hinreichend genau zu beschreiben. Die Erhöhung um einen
Koe¢ zienten bedeutet einen deutlich höheren Rechenaufwand, da die Koe¢ zientenmatrix
Z dafür um eine Zeile und eine Spalte erweitert werden muss. Somit führt beispielsweise
die Erhöhung von 5 auf 6 Fourier-Koe¢ zienten zu einer Erhöhung von 25 auf 36 zu berech-
nende Matrixelemente, also 11 weitere zu lösende Integrale über die Zylinderfunktionen.
Es muss daher eine genauere Untersuchung der verwendeten mathematischen Methoden
erfolgen, um eine Abschätzung des benötigten Aufwandes durchführen zu können.
Die unendlich hohe elektrische Feldstärke an der Speisestelle stellt einen Dirac-Stoßbei
z = 0 dar. Infolge dieses Dirac-Stoßes ergibt sich bei der Fourier-Analyse eine unend-
liche Anzahl von Fourier-Koe¢ zienten, welche alle die gleiche Amplitude haben. Diese
unendliche Anzahl von Fourier-Koe¢ zienten bedingt ein unendliches Gleichungssystem,
das grundsätzlich auch eine unendliche Anzahl von Fourier-Koe¢ zienten des Stromver-
laufes zur Folge hat. Dass die Fourier-Reihe des Stromverlaufes dennoch konvergiert, kann
somit nur durch die Eigenschaft der Koe¢ zienten der Widerstandsmatrix begründet sein.
Daher wird nun das Integral zur Berechnung der Matrixelemente zms (Gl. (2.29)) in seinen
Bestandteilen analysiert, um Aussagen zum Verhalten bei höheren Indizes s undm tre¤en
zu können.
Als erste Funktion f1 (x) wird das Produkt der Zylinderfunktionen über der Integrations-
variablen x untersucht:

f1 (x) = J0
��r
2l

p
l2r � x2

�
�H(2)0

��r
2l

p
l2r � x2

�
: (2.37)

Bei dieser Funktion muss die Variable x in zwei Intervallen betrachtet werden, da an
der Stelle x = lr eine Singularität auftritt. Für x < lr haben die Zylinderfunktionen ein
reelles Argument, für x > lr ist das Argument dagegen rein imaginär. Für die Besselsche
Funktion J0(x) ist dies nicht so relevant, da die Funktion stets reelle Werte liefert. Die
Hankelsche Funktion H(2)0 (x) hingegen liefert für reelle Argumente komplexe Werte,
für imaginäre Argumente jedoch imaginäre Werte. Das bedeutet, dass das Produkt der
Zylinderfunktionen für x < lr komplexe Werte annimmt, für x > lr jedoch keinen Realteil
mehr hat (Abb. 2-5).
Des Weiteren ist ersichtlich, dass der Imaginärteil von f1 (x) für x & 2lr eine sehr geringe
negative Steigung hat. Man erhält für f1 (x) näherungsweise

J0
� �
2l
r
p
(l2r � x2)

�
�H(2)0

� �
2l
r
p
(l2r � x2)

�
� j2l
�2rx

(siehe Anhang A-1): (2.38)

Aus Abb. 2-6 ist erkennbar, dass die erreichte Näherung bereits für Werte von x � 2lr
sehr gute Ergebnisse liefert.
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Abb. 2-5: Darstellung des Funktionsverlaufes von f1 (x): a) Realteil von f1 (x) und b) Imagi-
närteil von f1 (x)

Die zweite zu betrachtende Funktion ist

f2 (x) =
cos2(�

2
x)

(s2 � x2) � (m2 � x2) : (2.39)

Dieser Ausdruck ist von besonderem Interesse, da er für x = s und x = m Singulari-
täten beinhaltet. Um das Verhalten der Funktion zu beschreiben, wird daher zuerst der
Grenzübergang lim

x!s
(f2 (x)) durchgeführt. Hierbei ist zu beachten, dass s nur ungerade

natürliche Werte annehmen kann (s = 1; 3; 5:::). Somit ist cos2(�
2
s) = 0. Die Ermittlung

des Grenzwertes erfolgt nach der Bernoulli-l�Hospitalschen Regel:

lim
x!s
f2 (x) =

sin(�s)

4s � (m2 � s2) = 0 :

An den kritischen Stellen x = s und x = m ergeben sich somit keine Singularitäten,
sondern jeweils eine Nullstelle. Für alle anderen Werte von x kann der Zähler maximal
1 werden. Der Nenner muss in drei Intervallen betrachtet werden. Für x < s;m ist der
Nenner positiv, dasselbe gilt für x > s;m. Für das Intervall s < x < m für s < m

bzw. m < x < s für m < s ist der Nenner negativ. Der Verlauf von f2 (x) ist in Abb. 2-7
dargestellt.Man kann hier sehr deutlich eine Art Punktsymmetrie jeweils in der Umgebung
von x = s und x = m erkennen, wobei lokale Extrema um x = s bzw. x = m mit
steigendem s bzw. m vom Betrag her abfallen. Um diesen abfallenden Verlauf genauer
beschreiben zu können, wird f2 (x) nochmals geteilt. Man erhält zwei nahezu identische
Funktionen f2 (x) = f2;s (x) � f2;m (x), die jetzt jeweils nur noch von s bzw. m abhängig



18 2. Berechnung des Eingangswiderstandes einer Monopolantenne

Abb. 2-6: Vergleich des wirklichen Verlaufes des Imaginärteils von f1 (x) mit der Näherung
2jl=�2rx (l = 15 m, r = 0,5 m, lr = 3)

sind:

f2;s (x) =
cos(�

2
x)

s2 � x2 ; f2;m (x) =
cos(�

2
x)

m2 � x2 : (2.40)

Nun wird die Funktion f2;s (x) für x! s untersucht:

lim
x!s
f2;s (x) = lim

x!s

�
cos(�

2
x)

(s2 � x2)

�
= lim

x!s

"
��
2
sin
�
�
2
x
�

�2x

#

=
�

4

sin
�
�
2
s
�

s
=
�

4s
(�1)

s�1
2 :

Man sieht, dass der Grenzwert von f2;s für x = s, abgesehen von dem alternierenden
Vorzeichen, indirekt proportional zu x ist. Dass eine solche überlagerte indirekte Abhän-
gigkeit auch auf die gesamte Funktion f2 (x) zutri¤t, zeigt Abb. 2-8. Hier ist der Verlauf
der Funktion f2 (x) � x dargestellt. Man kann sehr gut erkennen, dass die Extrema nun
identisch sind. Des Weiteren ist ersichtlich, dass die Funktion f2 (x) � x relevante Werte
erst ab x & s

2
liefert, also kleine Werte von x für eine Näherung vernachlässigbar sind.

Als letzter Ausdruck des gesamten Integrals (Gl. (2.29)) bleibt der Term (lr
2 � x2) : Da

kleine Werte von x nicht berücksichtigt werden müssen, kann dieser Term in erster Nähe-
rung zu �x2 vereinfacht werden.
Letztlich wird nun der gesamte Integrand mit den gerade erlangten Näherungen unter-
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Abb. 2-7: Darstellung des Funktionsverlaufes von f2 (x) am Beispiel s = 25;m = 67

sucht. Man erhält für x & lr

J0H
(2)
0

��r
2l

p
l2r � x2

� (l2r � x2) cos2(�2x)
(s2 � x2) (m2 � x2) �

� j2l
�2rx

(�x2) cos2(�
2
x)

(s2 � x2) (m2 � x2)

� j2l
�2r

�x � cos2(�
2
x)

(s2 � x2) (m2 � x2) : (2.41)

Der gesamte Integrand setzt sich nun in der Form C�x�f2 (x) zusammen, sodass die eigent-
liche Integration nur über x�f2 (x), also der bereits in Abb. 2-8 dargestellten Funktion,
ausgeführt wird. Es ist hinreichend ersichtlich, dass aufgrund der gleichen Extremwerte
und der Vorzeichenwechsel die Integration über das Intervall [0 1[ nur sehr kleine Werte
liefert. Da mit steigenden Werten s und m die Genauigkeit der Näherung steigt, werden
die mittels dieser Integration bestimmten Elemente zms der Widerstandsmatrix für s 6= m
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Abb. 2-8: Darstellung des Funktionsverlaufes von f2 (x) � x am Beispiel s = 25;m = 67

gegen null gehen. Die mathematische Auswertung des Integrals (Anhang A-2.1) liefert

j
120


lr
s (�1)

s�1
2 m (�1)

m�1
2

1Z
0

2l

�2rx

�
�x2

� cos2(�
2
x)

(s2 � x2) (m2 � x2)dx

������
s 6=m

�

� j120

lr

s (�1)
s�1
2 m (�1)

m�1
2

l

�2r (s2 �m2)

h
Ci (�m)� Ci (�s) + ln

��� s
m

���i ; (2.42)

wobei Ci (�s) den Integralkosinus von �s kennzeichnet.
Der Maximalwert dieses Ausdrucks ergibt sich für kleine Werte von s und m. Für große
Werte von s und m, für welche die Näherung generell nur gilt, ist der Ausdruck vernach-
lässigbar. Die Elemente der Matrix mit s 6= m, also die Elemente ober- und unterhalb der
Hauptdiagonalen, spielen daher für die Betrachtung der Konvergenz im Weiteren keine
Rolle.
Eine gesonderte Rolle spielen die Elemente der Hauptdiagonalen, also für s = m. Hier
muss die Funktion f2 (x) nochmals betrachtet werden:

f2 (x) =
cos2(�

2
x)

(s2 � x2)2
: (2.43)

Dadurch, dass beide Singularitäten nun zusammenfallen, ändert die Funktion sehr erheb-
lich ihre Eigenschaften (Abb. 2-9). Die Auswertung des gesamten Integrals für s = m
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Abb. 2-9: Darstellung des Funktionsverlaufes von f2 (x) am Beispiel s = m = 27

(Anhang A-2.2) führt auf

j
120


lr
s2

1Z
0

2l

�2rx

�
�x2

� cos2(�
2
x)

(s2 � x2)2
dx

������
s=m

� �j120

lr

s2 � 2l
�2r

1Z
0

x � cos2(�
2
x)

(s2 � x2)2
dx

� �j120

lr

s2
2l

�2r

�
�

4s
Si (�s)� 1

2s2

�
� �j120
l

lr�2r

h�s
2
Si (�s)� 1

i
: (2.44)

Der Integralsinus Si (�s) geht für große Argumente (s & 17) gegen �
2
, somit lässt sich der

Ausdruck noch weiter vereinfachen

zmsjs=m � �j30
l
lrr

s (2.45a)

zmsjs 6=m � 0 (2.45b)

für s = m & 17: Im Ergebnis der Näherung sieht man ganz deutlich eine direkt propor-
tionale Abhängigkeit der Werte der Hauptdiagonalen von s (bzw. m).

In Abb. 2-10 ist der Betrag des Imaginärteils der Elemente der Widerstandsmatrix darge-
stellt. Die Elemente wurden mit der originalen, exakten Gleichung (Gl. 2.29) berechnet.
Die durch vorstehende analytische Untersuchung beschriebenen Eigenschaften lassen sich
eindeutig erkennen. Die Elemente ober- und unterhalb der Hauptdiagonalen haben keine
signi�kanten Werte, sie gehen gegen null. Die Elemente auf der Hauptdiagonalen der Wi-
derstandsmatrix steigen mit größer werdendem s bzw. m vom Betrag an. Die Genauigkeit
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Abb. 2-10: Betrag des Imaginärteils der Elemente zms der Widerstandsmatrix über s und m

der Näherung für die Elemente der Hauptdiagonalen ist in Abb. 2-11 gut erkennbar.

Mithilfe dieser Näherungen lässt sich der Fehler im Eingangsstrom IA abschätzen, der bei
einer Berechnung mit einer begrenzten Anzahl von Fourier-Koe¢ zienten aIs auftritt �und
somit lässt sich eine Aussage über die Konvergenz der Reihe tre¤en. Wird die Berechnung
z. B. nach dem 10. Koe¢ zienten abgebrochen (z. B. s = m = 19), so werden alle höheren
Koe¢ zienten vernachlässigt. Die Berechnung dieser höheren Koe¢ zienten kann über die
Näherung aus Gl. (2.45) durchgeführt werden. Dazu wird über die Näherungsgleichungen
die komplette Matrix ZN aufgestellt. Da alle Elemente dieser Matrix ober- und unterhalb
der Hauptdiagonalen null sind, vereinfacht sich die Gleichung

A = Z�1N U (2.46)

für eine unendliche dünne Speisestelle mit der Amplitude der Speisespannung von U0 = 1V
in der Antennenmitte bei z = 0 zu

A � 1V
diag (ZN)

� j lrr
30l

� 1
s
A . (2.47)

Wertet man diesen Ausdruck für die in der exakten Berechnung vernachlässigten Koe¢ -
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Abb. 2-11: Vergleich der Imaginärteile der Elemente zss der Hauptdiagonalen der Widerstands-
matrix Z mit den Imaginärteilen der Werte der Näherung aus Gl.(2.45)

zienten aus, so ergibt sich für den Eingangsstrom

IA =
19X
s=1

aIs + j
lrr

30l

2N�1X
s=21:::

1

s
A : (2.48)

Man sieht, dass die jeweils neu hinzukommenden Summanden bei Erhöhung der Zahl der
Fourier-Koe¢ zienten zwar immer kleiner werden, die Fourier-Reihe des Stromverlaufes
aber nie konvergiert. Es handelt sich allgemein um eine harmonische Reihe, die stets
divergent ist und deren Partialsumme keinen Grenzwert hat [8].

Zuhrts Annahme, mit nur drei Fourier-Koe¢ zienten den Imaginärteil des Eingangsstro-
mes IA ausreichend genau bestimmen zu können, ist daher falsch. Der Imaginärteil des
Stromverlaufes I(z) an der Speisestelle steigt gegen unendlich. Das macht die Theorie je-
doch nicht schlecht, so wie etwa King formulierte [7]. Das berechnete Verhalten ist genau
das, was anfangs erwartet wurde. Über der unendlich dünnen Speisestelle mit der dar-
aus resultierenden unendlichen Feldstärke �ießt ein unendlich hoher Verschiebungsstrom,
der sich als Imaginärteil des Gesamtstromes darstellt. Dieser Gesamtstrom ist dabei der
betrachtete Strom I(z). Um diesen Gesamtstrom I(z) exakt zu berechnen, sind dem-
nach theoretisch unendlich viele Fourier-Koe¢ zienten �praktisch jedoch nur endlich viele



24 2. Berechnung des Eingangswiderstandes einer Monopolantenne

Koe¢ zienten �notwendig. Hierbei kann jedoch �genau wie beim Eingangsstrom IA in
Gl. (2.48) �die ermittelte Näherung verwendet werden. Für den Gesamtstrom ergibt sich
somit

I (z) =
X
s=1::19

aIs cos
�
s
�

2

z

l

�
+ j
lrr

30l

X
s=21:::

1

s
cos
�
s
�

2

z

l

�
A : (2.49)

In diesem Gesamtstrom I (z) ist jedoch, wie bereits erwähnt, der Verschiebungsstrom
ISp(z) innerhalb des Spaltes der Speisestelle enthalten. Daher muss zur Berechnung des
eigentlichen Antennenstromverlaufes IAnt(z) der Verschiebungsstrom vom Gesamtstrom
subtrahiert werden:

IAnt(z) = I(z)� ISp(z) : (2.50)

2.4.2 Verschiebungsstrom an der Speisestelle

Aufgrund des unendlich dünnen Spaltes an der Speisestelle muss der Verschiebungsstrom
ISp(z) rein imaginär und unendlich großsein. Bei einer Darstellung eines solchen Stromes
mit einer Fourier-Reihe benötigt man unendlich viele Koe¢ zienten, die nur einen Ima-
ginärteil haben. Eben solche Koe¢ zienten erhält man bei der Berechnung von Fourier-
Koe¢ zienten aus der Widerstandsmatrix ZN gem. Gl. (2.47). Der ausschließlich mit diesen
Fourier-Koe¢ zienten berechnete Stromverlauf IN(z) lautet somit

IN(z) = j
lrr

30l

X
s

1

s
cos
�
s
�

2

z

l

�
A : (2.51)

Dieser Stromverlauf IN(z) stimmt sehr gut mit dem Verschiebungsstrom im Spalt der
Speisestelle überein, welcher von King für diese Dipolantenne angegeben wird [9]. King
erhält einen Stromverlauf ISp;K (z), der über der Antennenlänge logarithmisch verläuft
und an der Speisestelle eine Singularität hat.
Für die hier betrachtete Geometrie lautet dieser Stromverlauf für U0 = 1V

ISp;K (z) = j
4�k0
377


r

�
ln

���� l +pl2 � z2z

���� � 1V
= j

lrr

60l
ln

���� l +pl2 � z2z

����A : (2.52)

Der Ausdruck in Gl. (2.52) beinhaltet die zwei wesentlichen Bedingungen. Am Speisepunkt
bei z = 0 wird der Strom unendlich groß. Am Ende der Antenne bei z = l ist der Strom
null. In Abb. (2-12) sind die beiden Kurven IN(z) und ISp;K (z) zum Vergleich dargestellt.
Ebenfalls abgebildet ist eine Vereinfachung ISp;K;mod (z) des Ausdrucks von King

ISp;K;mod (z) = j
4�k0
377


r

�
ln

���� lz
���� � 1V : (2.53)
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Abb. 2-12: Imaginärteil des durch einen unendlich dünnen Spalt an der Speisestelle verur-
sachten Stromverlauf entlang einer Antenne (l = 15 m, r = 0,5 m): Fourier-
Reihenentwicklung des Stromverlaufs IN (z) aus den näherungsweise berechne-
ten Werten der Hauptdiagonale der Widerstandsmatrix (Gl. (2.51)), Stromverlauf
ISp;K (z) nach King [9] und Näherung ISp;K;mod (z) zu King

Man sieht, dass alle drei Funktionen einen sehr ähnlichen Verlauf haben. Au¤ällig ist, dass
der Stromverlauf auf der gesamten Antenne einenWert ungleich null hat. Das entspricht so
nicht den Angaben vonKing. Er führt aus, dass die Singularität nahe z = 0 logarithmisch
und von sehr kurzer Ausdehnung ist. Abhilfe bei diesem Problem scha¤t King nicht
explizit. Er erwähnt lediglich, dass im Argument der Logarithmusfunktion ein Faktor in
der Dimension einer Länge sein muss, welcher einen additiven Anteil des Stromes an der
Speisestelle erzeugt. Die genaue Darstellung und die Höhe des Faktors lässt er o¤en.
Ein konstanter Faktor im Argument der Logarithmusfunktion wirkt jedoch nur als kon-
stanter additiver Anteil auf den Stromverlauf. Das würde die Kurven in Abb. 2-12 lediglich
nach oben oder nach unten verschieben. Der prinzipielle Stromverlauf wäre gleich, aller-
dings wäre der Strom am Ende der Antenne dann nicht null.
Ein Ansatz zur Berechnung des Stromverlaufes nahe einer unendlich dünnen Speisestelle
über eine Fourier-Reihe wurde bereits von Duncan und Hinchey durchgeführt [10].
Dabei wurde ebenfalls über die Näherung der Zylinderfunktionen versucht, eine Aussage
über den Stromverlauf bei einer unendlich dünnen Speisestelle zu tre¤en. Als Resultat
entstand eine Näherung, welche jedoch nur im Bereich nahe der Speisestelle gilt. Es wird
darauf hingewiesen, dass ein Gültigkeitsbereich für die Näherung schwer abzuschätzen ist.
Allgemein ist diese Näherung im Ganzen als unzureichend anzusehen, da auf eine genaue
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Auswertung des grundlegenden Integrals zur Berechnung des Stromes (vergleichbar mit
Gl. (2.44)) aufgrund des Aufwandes verzichtet wurde.
Eine genaue Beschreibung des Stromverlaufes um eine unendlich dünne Speisestelle ist
somit nicht gegeben. Um dennoch den Antennenstrom bestimmen zu können, werden die
Fourier-Koe¢ zienten so modi�ziert, dass sich der Stromverlauf den theoretischen Über-
legungen annähert. Das bedeutet, dass der durch die unendlich dünne Speisestelle her-
vorgerufene Stromverlauf schon in unmittelbarer Nähe der Speisestelle zu null werden
soll. Dass der bisherige berechnete Stromverlauf über der kompletten Antenne größer ist,
spricht dafür, dass die Fourier-Koe¢ zienten der �niederfrequenten�Anteile zu großsind.
Diese Anteile sind eben jene für kleine s, für welche die aufgestellten Näherungen nur sehr
eingeschränkt gelten. Eine genauere Berechnung dieser Werte ist nicht möglich, da ohne
die getro¤enen Näherungen die Anteile von Antennen- und Speisestellenstrom nicht ge-
trennt werden können. Diese Koe¢ zienten werden so modi�ziert, dass die resultierenden
Eingangsleitwerte mit Vergleichswerten aus der Literatur und aus Simulationen mit 3D-
Feldberechnungsprogrammen übereinstimmen. Bei den Vergleichswerten aus der Literatur
wird auf Ergebnisse zurückgegri¤en, welche nicht über den Ansatz der Berechnung von
Di¤erentialgleichungen, sondern über Integralgleichungen ermittelt wurden. Bei diesem
Ansatz tritt das Problem der unendlich dünnen Speisestelle nicht auf [9].
Es wird dem Näherungswert zur Berechnung der Elemente der Hauptdiagonalen (Gl.
(2.45)) ein konstanter additiver Anteil von �j30
l

lrr
4l
�r
gegeben. Die Fourier-Koe¢ zienten

a
ISp
s des Stromverlaufs

ISp(z) =
X
s

aISps cos
�
s
�

2

z

l

�
; (2.54)

der durch die unendlich dünne Speisestelle entsteht, berechnen sich somit zu

aISps =
1V

�j30
l
lrr

�
s+ 4l

�r

� : (2.55)

Dieser additive Anteil führt bei kleinen s zu deutlich kleineren Fourier-Koe¢ zienten aISps .
Mit steigendem s wird der Ein�uss des Summanden 4l=�r immer geringer. Dies führt im
Gegensatz zu einem direkten additiven Anteil bei den Fourier-Koe¢ zienten des Stromes
zum gewünschten Resultat. Dies wird im folgenden Unterkapitel gezeigt.

2.4.3 Umsetzung der Theorie

In den beiden vorhergehenden Unterkapiteln konnten die grundlegenden Probleme der
Zuhrtschen Theorie gelöst werden. In Kap. 2.4.1 wurde gezeigt, dass der Imaginärteil
des Stromverlaufes I (z) erst bei einer großen Anzahl von Fourier-Koe¢ zienten konver-
giert. Die Untersuchungen führten jedoch gleichzeitig auf eine Näherung (Gl.(2.45)), mit
der sich die höheren Koe¢ zienten gut approximieren lassen. Somit müssen nur für eine
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relativ geringe Anzahl M < N von Koe¢ zienten mit kleinen Werten von s und m die
Matrixelemente über die originale Gleichung Gl. (2.29) berechnet werden. Die Matrix-
elemente für die Berechnung der höheren Koe¢ zienten bis zu einer Gesamtanzahl von
N können approximiert werden. Somit kann der Gesamtstromverlauf I (z) sehr schnell
mit einer großen Anzahl N von Koe¢ zienten berechnet werden. Zur Berechnung des ei-
gentlich gesuchten Antennenstromverlaufes IAnt (z) muss von diesem Gesamtstromverlauf
I (z) noch der Verschiebungsstrom im Spalt der Speisestelle ISp (z) subtrahiert werden.
Dieser Verschiebungsstrom konnte in Kap. 2.4.2 berechnet werden. Somit ergibt sich für
den gesuchten Antennenstromverlauf

IAnt(z) = I(z)� ISp(z)

=

2M�1X
s=1

aIs cos
�
s
�

2

z

l

�
+ j
lrr

30l

2N�1X
s=2M+1

1A
s
cos
�
s
�

2

z

l

�
�

� j lrr
30l

2N�1X
s=1

1A�
s+ 4l

�r

� cos�s�
2

z

l

�
: (2.56)

Bei der praktischen Umsetzung dieser Berechnung können die ersten beiden Summenter-
me zusammengezogen werden. Dazu wird die Näherung (Gl.(2.45)) bereits auf die Wi-
derstandsmatrix Z angewendet. Zuerst werden dazu die ersten M �M Elemente zms der
Widerstandsmatrix Zmit der originalen Theorie exakt berechnet. Danach wird die Wider-
standsmatrix auf N�N mithilfe der Näherungen erweitert. Aus dieser erweiterten Matrix
ZE werden dann die Fourier-Koe¢ zienten des Gesamtstromverlaufes I (z) berechnet.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Anzahl der benötigten Matrixelemente von Z über-
proportional zur Anzahl der resultierenden Fourier-Koe¢ zienten steigt, ist die Reduzie-
rung des Aufwandes durch die Verwendung der Näherungen enorm. Es bleibt jedoch zu
klären, wie viele Matrixelemente genau berechnet werden müssen und ab wann die Nähe-
rung ohne Informationsverlust im Stromverlauf verwendet werden kann.

Die entscheidende Rolle bei dieser Frage spielt der erwartete Stromverlauf. Bei einem ein-
fachen geraden �

4
-Monopol sind die für den Stromverlauf relevanten Informationen schon

in den ersten 5 Fourier-Koe¢ zienten enthalten (M = 5). Bei höheren Frequenzen müssen
mehr Koe¢ zienten gewählt werden, da die kürzere Wellenlänge nur von höheren Koe¢ -
zienten der Fourier-Reihe abgedeckt wird. Die 4. Serienresonanz einer Breitbandantenne
bei 7

4
� hat ihren eigentlichen �Grundmode�erst beim 4. Fourier-Koe¢ zienten. Es ist somit

zu empfehlen, die genau berechnete Matrix Z auf mindestens 7� 7 zu erweitern (M = 7).
Dieser Fall tritt z. B. bei einer Drahtantenne von 21 m Länge bei einer Frequenz von
25 MHz auf �somit sollte der Stromverlauf entlang einer solchen Antenne für den Fre-
quenzbereich 2� 30 MHz mit 10 Fourier-Koe¢ zienten berechnet werden (M = 10). Eine
stärkere Auswirkung haben �Störstellen�in der Antenne, die den Stromverlauf beein�us-
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sen, wie z.B. ein Knick in der Antenne oder eine Änderung des Antennendurchmessers.
Hierbei in Realität auftretende lokale Maxima und Spitzen im Stromverlauf, welche z.B.
durch Feldüberlagerungen auftreten, erfordern in ihrer Abbildung durch eine Fourier-
Reihe immer eine höhere Anzahl an Koe¢ zienten. Es ist somit notwendig, von vornherein
eine grobe Vorstellung vom Stromverlauf entlang der Antenne zu haben, um die Anzahl
der benötigten Matrixelemente abschätzen zu können. Die Anzahl N �M der approxi-
mierten Elemente der Hauptdiagonalen kann sehr großgewählt werden, da es sich bei der
Berechnung (z. B. mit Matlab) um eine lineare Vektoroperation handelt.

Die Berechnung der Fourier-Koe¢ zienten des Stromverlaufes I (z) aus der erweiterten
Matrix ZE erfolgt wie in Kap. 2.1.1 beschrieben. Der Gesamtstromverlauf I (z) beinhaltet
jetzt noch den Verschiebungsstrom ISp (z) an der Speisestelle. Dieser kann nach Gl. (2.56)
subtrahiert werden. Dabei ist es zu empfehlen, die gleiche Anzahl N von Koe¢ zienten für
den Gesamtstromverlauf I (z) und den Verschiebungsstrom ISp (z) zu wählen.

In Abb. 2-13 sind die unterschiedlichen Stromverläufe nochmals vergleichend dargestellt.
Die in diesem Beispiel gewählte Monopolantenne ist 15 m lang und hat einen Radius von
0,21 m. Die Stromverläufe wurde für eine Frequenz von 10 MHz berechnet. Es handelt
sich dabei somit um den Fall der ersten Parallelresonanz (l = �

2
), also um den Fall, der bei

sinusförmiger Näherung des Stromverlaufes an der Speisestelle eine Nullstelle und somit
einen unendlich hohen Eingangswiderstand hätte. Entsprechend der vorstehenden Be-
schreibung wurden die Elemente einer 5�5 Matrix (M = 5) mit der originalen Gleichung
(Gl.(2.29)) berechnet. Der hieraus resultierende Stromverlauf IZuhrt (z), entsprechend der
Originaltheorie mit 5 Koe¢ zienten, ist in Abb. 2-13 gestrichelt dargestellt. Die 5 � 5
Matrix Z wurde mithilfe der Näherungen aus Gl.(2.45) auf 500 � 500 zu ZE erweitert
(N = 500). Der zugehörige Gesamtstromverlauf I (z) ist strichpunktiert gezeichnet, er
beinhaltet noch den Verschiebungsstrom ISp (z) nahe der Speisestelle. Die durchgezogene
Linie repräsentiert den gesuchten Antennenstromverlauf IAnt (z), nach der Subtraktion
des Verschiebungsstromes.

Beim Vergleich der Kurven fällt auf, dass der Realteil der drei Stromverläufe identisch
ist. Das folgt zwangsläu�g aus der Tatsache, dass nur die Elemente von Z einen Realteil
haben. Durch die weiterführenden Berechnungen wird daher nur der Imaginärteil des
Stromverlaufes beein�usst.

Im Imaginärteil des Stromverlaufes IZuhrt (z) aus der originalen Theorie ist eine überla-
gerte kosinusförmige Schwingung geringer Amplitude entlang der Antenne zu erkennen.
Diese Schwingung entspricht bezüglich ihrer Frequenz der Fourier-Komponente des 5. Ko-
e¢ zienten. Für den Bereich zwischen Mitte und Ende der Antenne ist der Unterschied
zu den anderen Stromverläufen nicht relevant. In der Nähe der Speisestelle hingegen han-
delt es sich um gravierende Unterschiede (Abb. 2-13b). Der Imaginärteil von IZuhrt (z)
verläuft sehr �ach bis direkt an die Speisestelle; ein logarithmischer Verlauf aufgrund
des Verschiebungsstromes an der Speisestelle ist nicht vorhanden. Der Imaginärteil des
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Abb. 2-13: Berechneter Stromverlauf (a) entlang der gesamten Antenne und (b) in der Nähe
der Speisestelle: Originaltheorie (5 Koe¤.), erweiterte Theorie (5 exakt berechnete
Koe¤. und Erweiterung auf 500 Koe¤. durch Näherung) sowie vorstehendes Ergeb-
nis der erweiterten Theorie mit subtrahiertem Verschiebungsstrom
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Abb. 2-14: Vergleich der Stromverläufe I (z) entlang der Antenne (l = 15 m, r = 0,21 m): er-
weiterte Theorie, Originaltheorie (70 Koe¤.) jeweils mit Subtraktion des Verschie-
bungsstromes an der unendliche dünnen Speisestelle, experimentelle Ergebnisse von
Mack [11] sowie Simulationsergebnisse von CST MWS mit sehr dünner Speisestelle

Stromverlaufes I (z) aus der erweiterten Matrix hat entlang der Antenne einen Verlauf
ohne überlagerte Schwingungen. In der Nähe der Speisestelle wird er sehr schnell größer.
Ein logarithmischer Verlauf bzw. eine Singularität an der Speisestelle sind im Ansatz gut
zu erkennen. Die Tatsache, dass in der Nähe der Speisestelle wieder ein Kosinusverlauf
in der Kurve festgestellt werden kann, deutet darauf, dass bei einer weiter steigenden
Zahl von Fourier-Koe¢ zienten das logarithmische Verhalten noch stärker ausgeprägt ist.
Diese Schwingungen stellen letztlich jedoch kein Problem dar. Da der Verschiebungs-
strom ISp (z), der vom Gesamtstromverlauf I (z) zur Korrektur noch subtrahiert werden
muss, mit der gleichen Anzahl N an Koe¢ zienten berechnet wird, weist er die gleichen
überlagerten Schwingungen auf. Durch die Subtraktion werden diese dann im Antennen-
stromverlauf IAnt (z) eliminiert. Das Endergebnis der erweiterten Theorie weist keinerlei
unerwünschte Schwingungen im Verlauf von IAnt (z) entlang der Antenne auf.
Zur Überprüfung der Genauigkeit der vorliegenden Ergebnisse wird die endgültige Strom-
verteilung in Abb. 2-14 mit drei Referenzen verglichen. Dazu wurde das gleiche Beispiel
wie vorstehend verwendet, also eine Monopolantenne mit l = 15 m und r = 0; 21 m.
Der Stromverlauf der erweiterten Theorie entspricht somit IAnt (z) aus Abb. 2-13a. Zum
Vergleich wurde ein Stromverlauf IZuhrt (z) mit der originalen Theorie von Zuhrt aus
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70 Fourier-Koe¢ zienten berechnet. Der Verschiebungsstrom ISp (z) an der als unend-
lich dünn angenommenen Speisestelle wurde �abweichend von der originalen Theorie �
zur Korrektur subtrahiert. Des Weiteren sind experimentelle Ergebnisse aus der Litera-
tur [11] und Simulationsergebnisse des Programmes MicrowaveStudio (FDTD-Solver) von
CST dargestellt. Die Simulation wurde mit einer sehr dünnen Speisestelle durchgeführt
(dl = 0,05 m). Dargestellt sind nur die Stromanteile in z-Richtung, wodurch der Strom
innerhalb des Spaltes herausge�ltert wurde.

Die vier Stromverläufe stimmen sowohl im Real- als auch im Imaginärteil sehr gut überein.
Insbesondere die gute Übereinstimmung mit den Mess- und Simulationsergebnissen zeigt,
dass die erweiterte Theorie vertrauenswürdige Ergebnisse liefert. Der Vergleich mit dem
Stromverlauf aus der Originaltheorie zeigt, dass auch diese - bei Berücksichtigung der
Speisestelle - zu guten Ergebnissen führt, allerdings benötigt man für die Berechnung
mit der erweiterten Theorie weniger als 1% der Zeit gegenüber der originalen Theorie.
Somit kann für die Berechnung des Antennenstromes IAnt (z) mit der erweiterten Theorie
folgende Berechnungsvorschrift angegeben werden

IAnt(z) = I(z)� ISp(z)

=
2N�1X
s=1

aIs cos
�
s
�

2

z

l

�
� j lrr
30l

2N�1X
s=1

1A�
s+ 4l

�r

� cos�s�
2

z

l

�
: (2.57)

Dazu werden die zum Vektor A zusammengefassten Koe¢ zienten aIs aus der erweiterten
Matrix ZE berechnet

A = Z�1E U : (2.58)

Die Änderungen in der Berechnung des Stromverlaufes wirken sich auch in der Berech-
nung der Eingangsadmittanz bzw. -impedanz aus. So muss der korrigierte Strom IAnt (z)

an der Speisestelle als Eingangsstrom IA angesetzt werden. Somit ergibt sie für die Ein-
gangsimpedanz ZA analog zu Gl. (2.31)

ZA =
UA
IA
=

U0P2N�1
s=1 aIs � j lrr30l

P2N�1
s=1

1A
(s+ 4l

�r )

: (2.59)

Für die Veri�kation der Ergebnisse der erweiterten Theorie für den Eingangswiderstand
werden Ergebnisse der King-Middelton-second-order-Theorie [12] und experimentelle
Resultate [11] und [12] aus der Literatur herangezogen. In Abb. 2-15 und Abb. 2-16 kann
man die gute Übereinstimmung der Ergebnisse deutlich erkennen.

Für die Berechnung des Eingangsleitwertes praktischer Antennen sowie für den Vergleich
mit Ergebnissen aus Simulationsprogrammen muss noch die �reale�endlich dünne Spei-
sestelle betrachtet werden (Kap. 2.5.1).
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Abb. 2-15: Real- und Imaginärteil des Eingangsstromes einer zylindrischen Dipolantenne
(r = 0:009525 � �) mit unendlich dünner Speisestelle: erweiterte Theorie und King-
Middleton-second-order-Theorie [12]

2.5 Weiterführende Berechnungen zur Monopolan-
tenne

Die folgenden weiterführenden Berechnungen werden nun aufgrund der Zielstellung wie-
derum für den Monopol durchgeführt. Bei allen Untersuchungen werden die Stromverläu-
fe IAnt (z) mit der erweiterten Theorie berechnet. Bei einigen Fällen ändert sich nur die
Formel für die exakte Berechnung der Elemente zms der Matrix Z. Auf eine komplette
Wiederholung der Berechnung des Stromverlaufes mit der erweiterten Theorie wird dabei
verzichtet. Somit wird immer �auch wenn es nicht explizit angegeben ist �die erweiterte
Theorie verwendet.

2.5.1 Berücksichtigung einer endlich dünnen Speisestelle

Sowohl für den Vergleich der Ergebnisse der hier vorgestellten Theorie mit Messergeb-
nissen als auch mit den Ergebnissen numerischer Feldberechnungen muss die Speisung
der Antenne genauer betrachtet werden. In den vorangegangenen Vergleichen wurden Er-
gebnisse für einen unendlich dünnen Spalt an der Speisestelle betrachtet. Dies lässt sich
für numerische Simulationen und Messungen nicht realisieren. Somit muss die �reale�
Speisestelle näher untersucht werden.
In der numerischen Simulation wird über ein dünnes Drahtsegment gespeist. Dieses Draht-
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Abb. 2-16: Real- und Imaginärteil des Eingangsstromes einer zylindrischen Dipolantenne
(r = 0:007022 � �) mit unendlich dünner Speisestelle: erweiterte Theorie, King-
Middleton-second-order-Theorie [12] sowie experimentelle Ergebnisse von Mack
[11] und [12] (unendlich dünne Speisestelle laut Quellen)
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segment be�ndet sich in einem dünnen Spalt zwischen der leitenden Ebene und demMono-
pol. Der Spalt ist ca. r

10
breit, was hauptsächlich durch die Diskretisierung der Geometrie

für die Simulation mit der Methode der �niten Di¤erenzen vorgegeben ist. Ein kleinerer
Spalt bewirkt ein kleineres Gitter, was zu einer deutlich erhöhten Rechenzeit führt. Ein
größerer Spalt stellt eine zu große Abweichung von der Theorie dar. Da über dem Spalt
kein Antennenstrom �ießt, wird die Antenne e¤ektiv um die Spaltbreite verkürzt. Man
kann dem entgegenwirken, indem man die Antenne um die Spaltbreite wiederum verlän-
gert, die Antenne also komplett um die Spaltbreite verschiebt. Welche der beiden Variante
man auch nimmt, die Unterschiede zur Berechnung sind am geringsten bei der minimal
möglichen Spaltbreite.

Der Spalt kann in erster Näherung als Kapazität betrachtet werden. Genauer ist die
Modellierung als T-Netzwerk, bestehend aus zwei Serieninduktivitäten und einer Paral-
lelkapazität (Abb. 2-17a). Diese Näherung gilt jedoch nur für den Fall, dass r klein gegen
�
8
ist [13]. Bei den hier untersuchten Geometrien kann man nicht davon ausgehen, dass

diese Forderung erfüllt ist. Somit muss der Bereich der Speisung als kreisförmige Leitung,
als �disc transmission line�, angesehen werden. Hierzu wird die Kreis�äche in p Kreisringe
mit gleicher Ringbreite dr zerlegt [14]. Die Kapazität Cn des n-ten Kreisringes ergibt sich
aus der neu entstandenen Kreis�äche und dem Abstand dl.

Cn =
2�"0

�
n2 � (n� 1)2

�
dr2

dl
=
2�"0 (2n� 1)dr2

dl
; mit dr =

r

p
und n = 1:::p :

(2.60)

Die gemäßLeitungstheorie für TEM-Wellenleiter zugehörigen Induktivitäten Ln (Induk-
tivitätsbeläge Ln=dr) sind damit

Ln =
dr2

c20Cn
=

�0dl
2� (2n� 1) : (2.61)

Mit dem Ersatzschaltbild nach Abb. 2-17b lässt sich der Spalt gut berücksichtigen. Mit
steigender Anzahl p der Kreisringe wird das Modell genauer, da der Verlauf des Wellen-

Abb. 2-17: Ersatzschaltbild der Speisestelle; a) vereinfachtes ESB für r < �
8 und b) ESB nach

der Leitungstheorie von TEM-Wellenleitern
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widerstandes besser approximiert wird. Bei sehr feiner Au�ösung, also sehr kleinen dr,
ist es jedoch wichtig, dass dem speisenden Segment eine endliche Dicke zugewiesen wird.
Der Wellenwiderstand hat genau in der Mitte der Kreisscheibe ein Singularität, da die
Kreis�äche der Kapazität für n = 1 und sehr kleines dr gegen null geht. Es darf daher nur
bis zu einem endlichen Innenradius ri gerechnet werden. Die Werte von n laufen somit
nicht von 1 bis p; sondern erst ab dem Kreisring, welcher dem Innenradius entspricht.

Mit dieser Korrektur für die Speisestelle lassen sich nun die Werte mit Messungen und 3D-
Feldsimulationen vergleichen. Hierzu wurden zur besseren Validierung zwei verschiedene
numerische Methoden in Simulationen genutzt. Zum einen wurde das Programm FEKO
der Firma EMSS genutzt. Dieses 3D-Feldberechnungsprogramm arbeitet mit der Mo-
mentenmethode (MoM-Solver). Als Vergleich und auch zur Absicherung der Simulations-
und Berechnungsergebnisse wurden weiterhin Simulationen mit dem Programm Micro-
waveStudio der Firma CST gemacht (FDTD-Solver). Aufgrund der unterschiedlichen
Diskretisierungsverfahren der beiden Methoden sind die Ergebnisse der beiden Simula-
tionsprogramme nicht komplett gleich. Passt man die Korrektur für die Speisestelle dem
verwendeten Programm an, kann jedoch eine sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse
der Theorie mit den jeweiligen Simulationsprogrammen erreicht werden.

Bei FEKO wird dem speisenden Segment eine Dicke für die numerische Berechnung zu-
gewiesen. Wählt man diese Dicke als Innenradius für die Korrekturberechnung, ergeben
sich gut vergleichbare Ergebnisse (Abb. 2-18 und 2-19).

In dem Programm MicrowaveStudio wird der Quelle keine Dicke zugewiesen. Man hat
hier die Möglichkeit, einen Zylinder als Speisung in dem Spalt zu modellieren, welcher in
der Mitte von einem sehr kleinen Spalt unterbrochen ist, in dem sich wiederum die Quelle
be�ndet. Dies führt allerdings zu einer wesentlich kleineren minimalen Gitterzellengröße,
was wiederum zu einem deutlich größeren Zeitaufwand führt oder aber zu einem unnötig
großen Spalt. Wenn man auf dies verzichten möchte, kann man einen �ktiven Innenradius
annehmen, der iterativ dem Ergebnis angenähert wird. Dies ist möglich, da das numerische
Simulationsprogramm den Spalt ebenfalls diskretisiert. Die Größe der Gitterzellen, welche
direkt an der Quelle liegen, bestimmt den �ktiven Innenradius. Da in der numerischen
Simulation über einer Gitterzelle gemittelt wird, muss der Innenradius demnach ungefähr
so großgewählt werden wie die halbe Gitterzellenkantenlänge. Da in der numerischen
Simulation jedoch mit Quadern und nicht mit Kreisscheiben diskretisiert wird, muss der
gewählte Wert für den Innenradius für jede Simulation neu angepasst werden.

Beide Varianten führen jedoch zu guten Ergebnisse. In Abb. 2-20 sind die Ergebnisse einer
Simulation mit modelliertem Innenleiter im Vergleich mit den Ergebnissen der hier vor-
gestellten Theorie dargestellt. Die Ergebnisse für eine Simulation mit unendlich dünnem
Segment als Speisung und die entsprechende Fußpunktkorrektur für den �ktiven Innen-
radius für die Ergebnisse der hier vorgestellten Theorie sind in Abb. 2-21 wiedergegeben.

Zur messtechnischen Veri�zierung der Ergebnisse der vorgestellten erweiterten Theorie
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Abb. 2-18: Real- und Imaginärteil der Eingangsadmittanz YA einer Monopolantenne über der
Frequenz im Vergleich der hier vorgestellten Theorie und einer Simulation mit
EMSS FEKO (l = 10 m; r = 0,5 m; dl = 0,05 m)

Abb. 2-19: Real- und Imaginärteil der Eingangsadmittanz YA einer Monopolantenne über der
Frequenz im Vergleich der hier vorgestellten Theorie und einer Simulation mit
EMSS FEKO (l = 20 m; r = 0,5 m; dl = 0,05 m)
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Abb. 2-20: Real- und Imaginärteil der Eingangsadmittanz YA einer Monopolantenne über der
Frequenz im Vergleich der hier vorgestellten Theorie und einer Simulation mit mo-
delliertem Innenleiter mit CST MWS (l = 10 m; r = 0,5 m; dl = 0,05 m)

Abb. 2-21: Real- und Imaginärteil der Eingangsadmittanz YA einer Monopolantenne über der
Frequenz im Vergleich der hier vorgestellten Theorie und einer Simulation mit �k-
tivem Innenleiter mit CST MWS (l = 20 m; r = 0,5 m; dl = 0,05 m)
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Abb. 2-22: Eingangswiderstand einer Monopolantenne: erweiterte Theorie, Simulation mit
EMSS FEKO (jeweils l = 15 m, r = 0,5 m, dl = 0,05 m, f = 2 - 30 MHz) sowie
skalierte Messung [15] (l = 150 mm, r = 5 mm, dl = 0,5 mm, f = 0,2 - 3 GHz)

und noch folgender weiterführender Berechnungen wurden einige einfache Monopolanten-
nen hergestellt und beispielhaft vermessen (s. Kap. 5). Es wurden 3 skalierte Monopol-
antennen gefertigt - eine einfache Monopolantenne, eine bedämpfte Monopolantenne und
eine geknickte Monopolantenne [15]. Alle drei Antennen haben eine Fußpunktspeisung,
einen Radius von 5 mm, eine Länge von 150 mm (mittlere Länge beim geknickten Mo-
nopol) und eine Spaltbreite an der Speisestelle von 0,5 mm. Die Messergebnisse für den
skalierten einfachen, geraden Monopol sind in einem Smith-Diagramm in Abb. 2-22 im
Vergleich mit Ergebnissen der Theorie und Simulationsergebnissen von FEKO dargestellt.

2.5.2 Verschiebung der Speisestelle

Es kann in der Praxis durchaus vorkommen, dass eine Monopolantenne nicht an ihrem
Fußpunkt, also direkt an der leitenden Ebene, gespeist wird. Die Speisestelle wird ent-
lang z zu z = ls verschoben. Dies ist gerade im Falle der an späterer Stelle untersuchten



2.5 Weiterführende Berechnungen zur Monopolantenne 39

Schi¤santennen der Fall. Die Fächerdrahtantennen können als geknickte Monopolanten-
nen mit verschobener Speisestelle betrachtet werden. Daher soll nun die Auswirkung der
Verschiebung der Speisestelle näher untersucht werden.

Die Entwicklung des unbekannten Stromverlaufes I (z) in eine Fourier-Reihe (Gl. (2.1))
und daraus resultierend die Fourier-Reihe für das elektrische Feld (Gl. (2.14)) auf der
Leitung sind weiterhin anwendbar, da hier die Speisestelle und die Speisespannung keinen
Ein�uss haben.

Bei der Fourier-Reihenentwicklung Ez;V auf dem Antennenleiter muss nun unterschieden
werden, ob ein Monopol über einer leitenden Ebene oder ein Dipol betrachtet wird.

Verschiebt man bei einer Dipolantenne die Speisestelle aus z = 0 zu z = ls, so ist keine
Symmetrie in z-Richtung mehr vorhanden. Dies bedeutet, dass neben den ungeradzahli-
gen Kosinustermen noch die geradzahligen Sinusterme bei der Fourier-Reihenentwicklung
berücksichtigt werden müssen. Beim Monopol muss die verschobene Speisestelle weiterhin
elektrisch gespiegelt werden. Er verhält sich demnach so wie ein Dipol mit zwei räumlich
getrennten und dennoch symmetrisch zu z angeordneten Speisestellen. Dadurch bleibt die
gerade Symmetrie in der z-Richtung erhalten, wodurch auch weiterhin auf Sinusterme in
der Fourier-Reihe verzichtet werden kann.

Da im Weiteren eine Monopolantenne über einer leitenden Ebene untersucht wird, bleibt
der Ansatz

Ez;V =
X

m=1;3;5:::

cVm cos(kmz) (2.62)

unverändert.

Die im Bereich 0 � jzj � l eingeprägte elektrische Feldstärke ist nun jedoch

ESp =

�
� U0
2dl für ls � jzj � ls + dl
0 für 0 � jzj < ls ^ ls + dl < jzj

. (2.63)

Somit ändern sich die Fourier-Koe¢ zienten

cVm = 4
1

2l

lZ
0

Ez;V (z) cos(kmz)dz (2.64)
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gemäß

cVm =
2

l

ls+dlZ
ls

� U0
dl
cos(kmz)dz

=
2

l

�
�U0
dl
sin(kmz)

km

�ls+dl
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l

U0
dl km

fsin [km (ls + dl)]� sin (kmls)g : (2.65)

Auch für diesen Fall soll der Grenzübergang dl! 0 betrachtet werden. Aus der Gl. (2.65)
lässt sich ein solcher Grenzübergang nicht direkt durchführen. Dazu sind Umformungen
der trigonometrischen Funktionen notwendig. Aus

cVm = �2
l

U0
dl km

[sin (kmls) cos (kmdl) + cos (kmls) sin (kmdl)� sin (kmls)]

= �2
l

U0
dl km
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: (2.66)

Dieser Ausdruck enthält nur Funktionen von dl, für die der Grenzübergang dl ! 0 de-
�niert ist. Somit ergeben sich die Fourier-Koe¢ zienten für Ez;V bei einer zu z = ls ver-
schobenen Speisestelle

lim
dl!0

cVm = �
2

l
U0 cos (kmls) : (2.67)

Da sich die De�nition der erweiterten Widerstandsmatrix ZE hier nicht geändert hat,
lassen sich die Fourier-Koe¢ zienten des Stromesverlaufes IAnt (z) wiederum berechnen
durch

U = ZEA (2.68)



2.5 Weiterführende Berechnungen zur Monopolantenne 41

mit

U =

0BBB@
U0;1
U0;3
U0;5
...

1CCCA ; Z =
0BBB@
z11 z13 z15 � � �
z31 z33 z35 � � �
z51 z53 z55 � � �
...

...
...

. . .

1CCCA ; A =

0BBB@
aI1
aI3
aI5
...

1CCCA ; (2.69)

wobei gilt
U0;m = U0 cos (kmls) : (2.70)

Da sich der Eingangswiderstand aus dem Quotienten der Spannung UA und dem Strom
IA am Eingang bei z = ls ergibt, muss auch hier die Änderung der Einspeisung betrachtet
werden. Obwohl die räumliche Verschiebung einen Ein�uss auf die Fourier-Koe¢ zienten
der eingeprägten elektrischen Feldstärke hat, muss dennoch nur die Speisespannung U0,
also ohne den Kosinusterm, berücksichtigt werden. In Realität liegt ja genau die Spannung
U0 an den Klemmen an.
Der Strom muss ebenfalls an der Speisestelle betrachtet werden. Das bedeutet nun, dass
der Stromverlauf IAnt (z) am Eingang für z = ls berechnet werden muss, es gilt mit
Gl. (2.57)

IAnt(z = ls) =
2N�1X
s=1

aIs cos

�
s
�

2

ls
l

�
� j lrr
30l

2N�1X
s=1

1A�
s+ 4l

�r

� cos�s�
2

ls
l

�
: (2.71)

Somit erhält man den Eingangswiderstand der Antenne

ZA =
UA
IA
=

U0P2N�1
s=1 aIs cos

�
s�
2
ls
l

�
� j lrr

30l

P2N�1
s=1

1A
(s+ 4l

�r )
cos
�
s�
2
ls
l

� : (2.72)

In Abb. 2-23 ist die sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse der erweiterten Theorie
mit den Ergebnissen einer Simulation mit FEKO zu erkennen. In diesem Beispiel wurde
wiederum ein Monopol der Länge l = 15 m und dem Radius r = 0,5 m verwendet. Die
Speisestelle wurde aus dem Fußpunkt an die Stelle ls = 7 m verschoben.

2.5.3 Berücksichtigung ohmscher Verluste

Um die Auswirkung einer kontinuierlichen Bedämpfung untersuchen zu können, müssen
die ohmschen Verluste des Antennenleiters, also für 0 � z � l, mit berücksichtigt werden.
Am ohmschen Widerstand des Antennenleiters fällt aufgrund des Stromes auf dem An-
tennenleiter eine Spannung ab. Betrachtet man den Widerstandsbelag R0 auf dem Leiter,
so ergibt das eine elektrische Feldstärke

ER(z) = R
0(z)I(z) : (2.73)
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Abb. 2-23: Eingangswiderstand einer Monopolantenne mit verschobener Speisestelle
( l = 15 m, r = 0,5 m, dl = 5 cm, ls = 7 m) im HF-Band (2 - 30 MHz):
erweiterte Theorie und Simulation mit EMSS FEKO

Diese elektrische Feldstärke ER kann zusammen mit der an der Speisestelle eingepräg-
ten elektrischen Feldstärke ESp als neue Vorgabe Ez;V des elektrischen Feldes auf dem
Antennenleiter betrachtet werden.

Ez;V wird nun in bekannter Weise in eine Fourier-Reihe entwickelt (Periode 4l).

Ez;V =
X

m=1;3;5:::

cVm cos(kmz) (2.74)

mit

cVm =
2

l

lZ
0

Ez;V (z) cos(kmz)dz : (2.75)

Da die beiden Anteile von Ez;V räumlich voneinander getrennt sind, kann die Integration
in separaten Teilen durchgeführt werden. Im allgemeinen Fall �mit Speisung bei z = ls �
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berechnen sich die Fourier-Koe¢ zienten

cVm =
2

l

24 lsZ
0

R0(z)I(z) cos(kmz)dz �
ls+dlZ
ls

U0
dl
cos(kmz)dz +

lZ
ls+dl

R0(z)I(z) cos(kmz)dz

35 :

(2.76)
Das führt bei einer unendlich dünnen Speisestelle (dl! 0) mit Gl. (2.67) auf

cVm = �
2

l
U0 cos (kmls) +

2

l

lZ
0

R0(z)I(z) cos(kmz)dz : (2.77)

Mit der Fourier-Reihe von I (z) nach Gl. (2.1) ergibt sich

cVm = �2
l
U0 cos (kmls) +

2

l

lZ
0

R0(z)
X

s=1;3;5;:::

aIs cos (ksz) cos(kmz)dz

= �2
l
U0 cos (kmls) +

X
s=1;3;5;:::

aIs
2

l

lZ
0

R0(z) cos (ksz) cos(kmz)dz : (2.78)

Die ermittelten Koe¢ zienten cVm der Fourier-Reihe von Ez;V müssen nun wiederum mit
den Koe¢ zienten cEm der Fourier-Reihe der z�Komponente des elektrischen Feldes auf
der Antenne übereinstimmen:

cEm � cVm

�2
l

X
s=1;3;5;:::

aIszms = �2
l
U0 cos (kmls) +

X
s=1;3;5;:::

aIs
2

l

lZ
0

R0(z) cos (ksz) cos(kmz)dz : (2.79)

Daraus ergibt sich

U0 cos (kmls) =
X

s=1;3;5;:::

aIszms +
X

s=1;3;5;:::

aIs

lZ
0

R0(z) cos (ksz) cos(kmz)dz

=
X

s=1;3;5;:::

aIs �

24zms + lZ
0

R0(z) cos (ksz) cos(kmz)dz

35 : (2.80)

Setzt man

rms =

lZ
0

R0(z) cos
�
s
�

2

z

l

�
cos
�
m
�

2

z

l

�
dz ; (2.81)
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Abb. 2-24: Monopolantenne mit konzentriertem Bedämpfungswiderstand von 50 

( l = 150 mm, r = 5 mm, dl = 0,5 mm, f = 0,2 - 3 GHz): a) Skizze (auf-
geschnitten) und b) Foto

so erhält man eine Dämpfungsmatrix R mit

R =

0BBB@
r11 r13 r15 � � �
r31 r33 r35 � � �
r51 r53 r55 � � �
...

...
...

. . .

1CCCA : (2.82)

Dies führt in Matrizenschreibweise auf

U = (ZE+R)A : (2.83)

Es ist gut zu erkennen, dass man die Matrizen Z bzw. ZEund R unabhängig voneinander
berechnen kann. Somit muss die Widerstandsmatrix Z mit den exakt berechneten Ele-
menten zms nur einmal pro Antenne bestimmt werden und danach kann durch beliebige
Variation der Dämpfungsmatrix R das gewünschte Ergebnis, z. B. die Verbesserung der
Anpassung an die speisende Leitung, erzielt werden.
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Abb. 2-25: Eingangswiderstand eines bedämpften Monopols nach Abb. 2-24: erweiter-
te Theorie, Simulation mit EMSS FEKO (jeweils l = 15 m, r = 0,5 m,
dl = 0,05 m,f = 2 - 30 MHz) sowie skalierte Messung [15] (l = 150 mm,
r = 5 mm, dl = 0,5 mm,f = 0,2 - 3 GHz)

Zur Überprüfung der Ergebnisse der vorstehenden Theorie wurde ein im Maßstab 1:100
skalierter bedämpfter Monopol gefertigt und vermessen (f = 0,2 - 3 GHz). Der Monopol
hat dieselben äußeren Abmessungen wie der einfache Monopol in Kap. 2.5.1. In diesen
Monopol wurden 3 serielle Ringe mit je 18 parallelen 300 
 SMD-Widerständen implemen-
tiert. So entstand eine Bedämpfungszone mit 1 cm Länge und einem Gesamtwiderstand
von 50 
 (Abb. 2-24). Dieselbe Geometrie wurden dann unskaliert in EMSS FEKO nach-
gebildet und simuliert (f = 2 - 30 MHz). Da die Ergebnisse aufgrund der Skalierung zu
verschiedenen Frequenzbereichen gehören, wurde wiederum die normierte Darstellung im
Smith-Diagramm gewählt (Abb. 2-25).

2.5.4 Ebener paralleler Re�ektor

Re�ektoren oder andere leitende Objekte im direkten Umfeld der Antenne treten häu�g
auf � ungewollt oder geplant. Bei horizontalen Drahtantennen auf Schi¤en wirkt zum



46 2. Berechnung des Eingangswiderstandes einer Monopolantenne

Abb. 2-26: Prinzipbild der Monopolantenne (aufgeschnitten) vor einem unendlich ausgedehn-
ten ebenen Re�ektor über der unendlich ausgedehnten leitenden Ebene

Beispiel das Oberdeck des Schi¤es als ebener paralleler Re�ektor.

Die Berechnung des Ein�usses eines ebenen parallelen Re�ektors im Abstand d
2
vor der

Antenne gemäßAbb. 2-26 wurde bereits bei Zuhrt [5] vorgestellt. Sie basiert grund-
sätzlich auf dem gängigen Prinzip der elektrischen Spiegelung. Dem von der Antenne
erzeugten Potential im Außenraum wird dazu das Potential einer zweiten Antenne, der
�Spiegelantenne�, überlagert, welche im Abstand � = d parallel zu der eigentlichen Anten-
ne verläuft. Der Stromverlauf auf der Spiegelantenne hat den gleichen Betrag, ist jedoch
mit dem Faktor -1 multipliziert. So lässt sich sicherstellen, dass am Ort der elektrisch
leitenden Wand die Tangentialkomponente der elektrischen Feldstärke null ist. Für den
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Abb. 2-27: Darstellung der Aufspaltung des elektrischen Feldes der Spiegelantenne am Ort der
realen Antenne unter Vernachlässigung der z�Komponente des elektrischen Feldes

Hertzschen Vektor auf der Ober�äche der realen Antenne folgt somit:

�aj�=r = �
1

4!"0

X
aIe�

�=1;3;5;:::

J0
�
r
q
k20 � k2�

� h
H(2)0

�
r
q
k20 � k2�

�
�H(2)0

�
d
q
k20 � k2�

�i
�

� cos(k�z) : (2.84)

Es ist leicht ersichtlich, dass man bei der Berechnung der Elemente zms der Widerstands-
matrix Z �analog zum Vorgehen in Kap. 2.1.1 �zu folgendem Term gelangt:

zms =
120


lr
sm (�1)

s�1
2 (�1)

m�1
2

1Z
0

(l2r � x2)
(s2 � x2) (m2 � x2)J0

� �
2l
r
p
l2r � x2

�
�

�
h
H(2)0

� �
2l
r
p
l2r � x2

�
�H(2)0

� �
2l
d
p
l2r � x2

�i
cos2(

�

2
x)dx : (2.85)

Die Berechnung der Fourier-Koe¢ zienten des Stromverlaufes erfolgt ebenfalls wie bereits
in Kap. 2.1.1 beschrieben.

Anzumerken ist, dass bei diesem Ansatz erste Abweichungen von der exakten Lösung auf-
treten. Aufgrund der eingebrachten Spiegelantenne, bzw. der leitenden Wand, wird das
elektrische Feld verzerrt. Es ist nunmehr nicht mehr rotationssymmetrisch in Bezug auf
die reale Antenne. Da der Stromverlauf auf der Antenne nun auch nicht mehr rotations-
symmetrisch verteilt ist, wäre eine Betrachtung auch der '�Komponente des Stromes
bei der strengen Berechnung notwendig. Da dies jedoch einen deutlich höheren Aufwand
hervorrufen würde, soll im Vorfeld der zu erwartende Fehler abgeschätzt werden, der bei
der Vernachlässigung der '�Komponente entsteht.
Dazu muss nun die Auswirkung des elektrischen Feldes der Spiegelantenne auf die reale
Antenne untersucht werden (Abb. 2-27). Das abgestrahlte elektrische Feld der Spiege-
lantenne enthält z� und ��Komponenten bezogen auf das Zylinderkoordinatensystem
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am Ort der Spiegelantenne. Die '�Komponente ist aufgrund der Rotationssymmetrie
null. Bezogen auf das Zylinderkoordinatensystem der realen Antenne � das Koordina-
tensystem für die Berechnung �ergeben sich daraus z�, '� und ��Komponenten des
elektrischen Feldes auf der Ober�äche der realen Antenne. Die '�Komponente des ge-
samten elektrischen Feldes muss nun wiederum null sein und in�uenziert einen Strom auf
der Antennenober�äche. Dieser Strom ist in der theoretischen Berechnung nicht erfasst.
Allerdings tritt hier wiederum eine Symmetrie auf. Vom Ort der Spiegelantenne aus be-
trachtet sind die beiden in Abb. 2-27 dargestellten Hälften der realen Antenne gleich, es
bilden sich somit beiderseits die gleichen '�Komponenten und somit die gleichen Ströme
aus. Betrachtet man jedoch auf der realen Antenne einen Umlauf um '; so sind die An-
teile der beiden Seiten entgegengesetzt gleich, die Ströme heben sich also in Summe auf.
Somit trägt diese Komponente des elektrischen Feldes nichts zum Stromverlauf entlang
der Antenne bei und hat keine Auswirkung auf den Eingangswiderstand.
Die zeitlich veränderliche ��Komponente des elektrischen Feldes induziert einen Strom
in z�Richtung. Daher wird die z�Komponente des Stromverlaufes beein�usst. Da die
��Komponente des elektrischen Feldes mit größer werdendem Abstand zur Quelle kleiner
wird, ändert sich auch der induzierte Strom. Auf der der Spiegelantenne zugewandten Seite
wird ein höherer Strom induziert. Je größer das Verhältnis des Radius r der Antenne
zum Abstand d zur Spiegelantenne wird, desto größer ist dieser Unterschied und damit
der Fehler zur Berechnung unter Annahme der Rotationssymmetrie. Allerdings ist auch
hierbei festzuhalten, dass für die Berechnung des Eingangswiderstandes eine Integration
über ' statt�nden muss. Wählt man den Mittelwert zwischen größtem und kleinstem
Abstand zwischen der Antennenober�äche und dem parallelem Re�ektor, so wie in der
Berechnung geschehen, ist der Fehler als sehr gering einzuschätzen.
Zur Überprüfung der vorstehenden Überlegungen wurde der Monopol mit l = 15 m und
r = 0; 5m aus Kap. 2.5.1 im Abstand von d

2
= 14 m vor einer leitenden Ebene platziert. Die

Ergebnisse der Berechnung und der Messung am skalierten Modell sowie der zugehörigen
Simulation sind in Abb. 2-28 dargestellt. Die gute Übereinstimmung der drei Kurven
bestätigt die in diesem Kapitel dargelegten Überlegungen und Berechnungen.

2.5.5 Endlicher ebener paralleler Re�ektor

Ein endlicher ebener Re�ektor kann verschiedenste Formen haben, die hier nicht alle all-
gemein berücksichtigt werden sollen. Es geht vielmehr um den speziellen Fall gemäßAbb.
2-29, dass zwischen dem Re�ektor und der Grundplatte der Monopolantenne ein durch-
aus breiterer Spalt der Länge lk ist, eine Re�exion somit nur für z � lk vorliegt. Trotz
dieses Spaltes soll der Re�ektor auf dem gleichen Potential wie die Grund�äche, also auf
Massepotential, liegen. Dieser Fall hat an sich sicherlich keine große Bedeutung für die
Praxis, es handelt sich bei dieser Betrachtung eher um eine Vorberechnung für den nach-
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Abb. 2-28: Eingangswiderstand einer Monopolantenne vor einem ebenen parallelen Re�ektor:
erweiterte Theorie, Simulation mit EMSS FEKO (jeweils l = 15 m, r = 0,5 m,
dl = 0,05 m, d2 = 7 m, f = 2 - 30 MHz) sowie skalierte Messung [15] ( l = 150 mm,
r = 5 mm, dl = 0,5 mm, d2 = 70 mm, f = 0,2 - 3 GHz)

folgenden Fall, den geknickten Monopol. Der Teil der Antenne, der sich beim geknickten
Monopol �oberhalb�der Knickstelle be�ndet, verläuft bei einem Knick von 90� parallel
zur Grund�äche, also einer re�ektierenden Fläche auf Massepotential. Grundsätzlich sind
die folgenden Überlegungen jedoch auch für andere re�ektierende Flächen mit endlichen
Ausdehnungen in z�Richtung anwendbar.

Da der Re�ektor bei der Berechnung des Hertzschen Vektors theoretisch nicht auf die
gesamte Länge der Antenne wirkt, darf die Überlagerung der Potentiale gemäßGl. (2.84)
nur für die relevanten Bereiche durchgeführt werden. Es gibt somit unterschiedliche Terme
für die Berechnung des Hertzschen Vektors und somit auch der z�Komponente des
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Abb. 2-29: Prinzipbild der Monopolantenne (aufgeschnitten) vor einem endlich ausgedehnten
ebenen Re�ektor über der unendlich ausgedehnten leitenden Ebene

elektrischen Feldes auf der Antennenober�äche in den unterschiedlichen Bereichen:
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und
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Dieser Unterschied wirkt sich in der Entwicklung der Fourier-Reihe aus, da für diese beiden
Anteile des elektrischen Feldes die gemeinsamen Fourier-Koe¢ zienten gemäß

cm =
2

l

lkZ
0

Ez (0 � z � lk) cos
�
m
�

2

z

l

�
dz +

2

l

lZ
lk

Ez (lk � z � l) cos
�
m
�

2

z

l

�
dz (2.88)

berechnet werden müssen.

Durch Umformung der beiden Anteile kann das Integral über dz gelöst werden. Die Ele-
mente der Widerstandsmatrix ergeben sich zu 2 Anteilen
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welche anschließend noch addiert werden müssen.

Die Matrixelemente zIms entsprechen dabei denen der Monopolantenne vor einem ebenen
Re�ektor (Gl. (2.85)). Der Unterschied zwischen endlichem und unendlichem Re�ektor
liegt somit nur in den Matrixelementen zIIms. Hier zeigt sich wieder der Vorteil des Ansat-
zes mit Fourier-Reihen �für jede weitere geometrische Eigenschaft der Antenne kommt
ein weiterer Anteil zu den Koe¢ zienten der Widerstandsmatrix hinzu. Die endgültige
Widerstandsmatrix lässt sich somit schrittweise vom einfachen zum komplexeren Modell
aufbauen.

2.5.6 Geknickter Monopol

Im Bereich der HF-Antennen werden aufgrund der großen Antennenabmessungen häu�g
geknickte Antennen verwendet. Dabei verläuft der untere Teil der Antenne senkrecht zur
Erdober�äche, bis er in einer bestimmten Höhe abknickt und horizontal weiterverläuft. In
dem Knickpunkt kann der Antennendraht zusätzlich noch verzweigt werden. Eine unver-
zweigte Antenne heißt aufgrund des L-förmigen Verlaufes auch L-Typ-Antenne, wogegen



52 2. Berechnung des Eingangswiderstandes einer Monopolantenne

Abb. 2-30: a) L-Typ-Antenne und b) T-Typ-Antenne [16]

die verzweigte Antenne als T-Typ-Antenne bezeichnet wird (Abb. 2-30 und [16]).
Um eine analytische Berechnung solcher Antennen (s. Abb. 2-31, man beachte die Koor-
dinatensysteme für den vertikalen und den horizontalen Teil) vornehmen zu können, muss
der Knick in geeigneter Weise mit berücksichtigt werden. Die geknickte Antenne ist nun
nicht mehr rotationssymmetrisch. Um dennoch mit den bisher vorgestellten Methoden
weiter arbeiten zu können, sollen hier die zusätzlichen Randbedingungen, die den Strom-
verlauf auf dem geknickten Monopol bestimmen, in geeigneter Form auf den geraden, ro-
tationssymmetrischen Monopol übertragen werden. Bei den nachfolgenden Überlegungen
und Berechnungen handelt es sich somit um Näherungen, die den Ein�uss eines Knickes
grundlegend beschreiben sollen, eine strenge Berechnung ist nicht möglich.
Eine der Randbedingungen für den geknickten Monopol ist bereits im vorherigen Kapitel
betrachtet worden. Die leitende Grund�äche wirkt für den �oberen�, also den horizontalen
Antennenteil, wie ein ebener paralleler Re�ektor.
Die zweite Randbedingung betri¤t die jeweilige ��Komponente des elektrischen Feldes
E� (z) an der Knickstelle bei zv = zh = lk. Betrachtet man E� (zv) auf dem vertikalen Teil
des Monopols für den Winkel 'k, so verläuft diese Komponente des elektrischen Feldes
parallel zur leitenden Ober�äche des abgeknickten horizontalen Antennenteils im Abstand
jlk � zj. Für E� (zv = lk)j'='k bedeutet das, dass diese Komponente des elektrischen Fel-
des mit der Ober�äche des abgeknickten Antennenteiles räumlich zusammenfällt. Da der
abgeknickte Antennenteil elektrisch leitend ist, muss die �v�Komponente des elektrischen
Feldes bei zv = lk für den Winkel 'k immer null sein. Es gilt also

E�v (zv = lk)
��
'='k

!
= 0 : (2.91)

Diese Bedingung gilt sinngemäßübertragen auch für die Betrachtung des horizontalen
Teils des Monopols.
Die Auswirkung dieser Bedingung auf das elektrische Feld ist in den Abb. 2-32 dargestellt.
Es handelt sich dabei um den Betrag der elektrischen Feldstärke eines abgeknickten Mo-
nopols im Außenraum. Die Simulation wurde mit dem Programm MicrowaveStudio der
Firma CST durchgeführt. In Abb. 2-32a ist sehr gut zu erkennen, wie das bei Abwesenheit
des Knicks an dessen Stelle be�ndliche Maximum des elektrischen Feldes, das an der dem
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Abb. 2-31: Prinzipbild der geknickten Monopolantenne über der leitenden Ebene mit den je-
weiligen Koordinatensystemen für den vertikalen und den horizontalen Teil in einer
separaten Darstellung

abgeknickten Teil gegenüberliegenden Seite deutlich sichtbar ist, an der Knickstelle unter-
drückt wird. Im Detailausschnitt (Abb. 2-32b) ist das komplette Abfallen der elektrischen
Feldstärke zur Knickstelle hin sehr gut visualisiert.

Die Umsetzung dieser Bedingung in der erweiterten Theorie ist schwierig. Die Vorgaben,
unter denen der Stromverlauf berechnet wird, beziehen sich immer auf die z�Komponente
des elektrischen Feldes. Somit ist diese neue Bedingung nicht ohne weiteres einzuarbeiten.
Die Entwicklung von E� (z) in eine Fourier-Reihe ist nicht möglich, da nur für z = lk
eine Vorgabe bekannt ist. Die zusätzliche Verwendung der Bedingung aus Gl. (2.91) führt
zu einem überbestimmten Gleichungssystem, welches keine Lösung liefert. Die einzige
Möglichkeit besteht darin, die Bedingung für E� (z) auf Ez (z) zu überführen. Die beiden
Komponenten sind nur über den Hertzschen Vektor für den Außenraum �a bzw. den
anregenden Stromverlauf I (z) miteinander in Verbindung zu bringen. Die Bedingung aus
Gl. (2.91) reicht jedoch nicht aus, um eine Aussage über den Hertzschen Vektor zu
tre¤en. Die Bedingung

E� (z = lk)j'='k =
@2�a
@�@z

����
z=lk
'='k

!
= 0 (2.92)

lässt keine Rückschlüsse auf �a zu. Für den Stromverlauf auf der Antennenober�äche gilt



54 2. Berechnung des Eingangswiderstandes einer Monopolantenne

Abb. 2-32: Absolutwert des elektrischen Feldes eines geknickten Monopols
�
l = 3

4�
�
in der

Ebene, die von den beiden Teilen der Antenne aufgespannt wird (Simulation mit
CST MicrowaveStudio): a) Gesamtbild und b) Detailausschnitt an der Knickstelle
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[17]

I (z) = 2�r H'j�=r = �j!"02�r
@�a
@�

����
�=r

: (2.93)

Somit folgt aus der Bedingung für die ��Komponente des elektrischen Feldes

E� (z = lk)j'='k
�=r

=
@2�a
@�@z

����
z=lk
'='k
�=r

=
j

2�r!"0

@I (z)

@z

����
z=lk
'='k

!
= 0 ; (2.94)

d.h. die Ableitung des Stromverlaufes I (z) in Antennenlängsrichtung an der Knickstel-
le muss null sein. Diese Bedingung kann als solche auch nicht in der Vorgabe für die
Berechnung umgesetzt werden. Sie dient lediglich als mögliche Kontrolle der Ergebnisse.

Da sich die Bedingung aus Gl. (2.91) nicht direkt für die Berechnung umsetzen lässt, gilt es
nun eine Bedingung für die z�Komponente zu �nden, die das Problem so gut wie möglich
abbildet. Dazu wieder der schon genannte Gedankengang: die �v�Komponente des elek-
trischen Feldes des senkrechten Antennenteils an der Knickstelle E�v

�
zv = l

�
k

���
'v='k

wird
durch die elektrisch leitende Ober�äche des waagerechten Antennenteils an der Knickstelle
zu null erzwungen (siehe Abb. 2-31). Dies lässt sich durch eine elektrische Feldstärke errei-
chen, welche genau entgegengesetzt gleich der zu kompensierenden ist. Da diese benötigte
elektrische Feldstärke �bezogen auf den waagerechten Antennenteil, durch welchen sie er-
zwungen wird �nur eine Komponente in Antennenlängsrichtung, also eine z�Komponente
hat, lässt sich sagen

Ez
�
zh = l

+
k

���
'h='k

= � E�
�
zv = l

�
k

���
'v='k

: (2.95)

Dies gilt sinngemäßebenfalls für die Betrachtung des horizontalen Teils des Monopols

Ez
�
zv = l

�
k

���
'v='k

= � E�
�
zh = l

+
k

���
'h='k

: (2.96)

Bei der Berechnung der jeweiligen ��Komponente ist wiederum zu beachten, dass der
Hertzsche Vektor für den unteren, senkrechten Antennenteil und den oberen, waage-
rechten Antennenteil unterschiedlich ist. Für den unteren Teil gilt der Hertzsche Vektor
nach Gl. (2.10) und für den oberen Teil gilt Gl. (2.84), analog zu Kap. 2.5.5. Somit folgt
gemäßGl. (2.92):
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und

E�
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Aus diesen beiden Anteilen des elektrischen Feldes müssen dann �mit entgegengesetztem
Vorzeichen �die gemeinsamen Fourier-Koe¢ zienten im direkten Umfeld der Knickstelle
berechnet werden, gemäß
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Da die beiden Vorgaben jeweils nur für einen Wert von z gelten, folgt direkt für die
Elemente der Widerstandsmatrix zms
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Diese Elemente zms müssen nun zu den schon berechneten Elementen zIms und z
II
ms des

Monopols vor dem endlichen ebenen Re�ektor (Gln. (2.89) und (2.90)) addiert werden.
Für diese Addition muss die Gewichtung der Elemente, also die Gewichtung der Auswir-
kung der Knickstelle, betrachtet werden. Eine Gewichtung mit dem Faktor 1, also eine
komplette Berücksichtigung, würde bedeuten, dass der Knick für alle Winkel ' vorhanden
ist, also eine Kreisscheibe als Dachkapazität. Dies lässt sich mit der angewendeten erwei-
terten Theorie zur Berechnung nicht in Einklang bringen. Betrachtet man einen Umlauf
um den Umfang des senkrechten Antennenteils direkt unterhalb der Knickstelle, so stellt
man fest, dass lediglich auf der Hälfte des Umfangs ('k � 90� < ' < 'k + 90�) ein nach
außen gerichteter Knick in der Antennenober�äche ist. Da der Ein�uss der Knickstelle auf
den Stromverlauf auf diesen 50 % des Umfangs nicht gleich stark ist und erst recht nicht
überall den Maximalwert hat, wurde ein Mittelwert angesetzt �der Ein�uss der Knick-
stelle wurde heuristisch auf 25 % des Umfangs mit vollem Maximalwert berücksichtigt,
da so die besten Ergebnisse erzielt wurden. Die Ergebnisse dieser Berechnung sind �ver-
gleichend mit Ergebnissen der Simulation mit FEKO und Messergebnissen �in Abb. 2-33
dargstellt.
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Abb. 2-33: Eingangswiderstand eines geknickten Monopols: erweiterte Theorie, Simulation mit
EMSS FEKO (jeweils l = 15 m, r = 0,5 m, dl = 0,05 m, lk = 7 m, f = 2 - 30 MHz)
sowie skalierte Messung [15] (l = 150 mm, r = 5 mm, dl = 0,5 mm, lk = 70 mm,
f = 0,2 - 3 GHz)

Im unteren und mittleren Frequenzbereich stimmen die Ergebnisse noch gut überein. Die
komplette Ortskurve ist bez. der Frequenz etwas verschoben. So sind trotz sehr ähnli-
cher Ortskurven die Startwerte etwas unterschiedlich. Die Ortskurve der theoretischen
Berechnung ist zu kleineren Frequenzen verschoben. Dies kann daran liegen, dass die
Ströme hauptsächlich auf der Innenseite der geknickten Antenne, also auf der dem Knick
zugewandten Seite, �ießen. Dieser Strompfad ist allerdings nicht mehr 15 m lang (bzw.
150 mm im skalierten Modell), sondern nur noch 14 m (bzw. 140 mm). Die verkürzte
Antennenlänge auf dem Hauptpfad des Stromes führt zu einer Verschiebung der Reso-
nanzen zu höheren Frequenzen in der Realität, was in der theoretischen Berechnung nicht
berücksichtigt ist.

Der Verlauf der ersten beiden Schleifen der Ortskurven stimmt gut überein, wobei die
zweite Schleife sich gegenüber vorher betrachteten Fällen stark geändert hat. Bei der Re-
sonanz der zweiten Schleife der Ortskurve handelt es sich um den Fall, dessen elektrisches
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Feld im Außenraum bereits in Abb. 2-32a genauer betrachtet wurde. Das Auslöschen der
Komponente des elektrischen Nahfeldes in der Knickstelle führt o¤ensichtlich zu einer
sehr starken Beein�ussung des Stromverlaufes, sodass diese Resonanz stark �bedämpft�
wird. Da dieser E¤ekt in der theoretischen Berechnung gut abgebildet wird, kann da-
von ausgegangen werden, dass die in Gl. (2.91) aufgestellte Bedingung, trotz Näherung,
gut umgesetzt wurde. Die dritte Schleife in der Ortskurve der theoretischen Berechnung
weist größere Abweichungen auf. In diesem Bereich kann die Berechnung nicht als zufrie-
denstellend betrachtet werden. Dies kann daran liegen, dass die Winkelabhängigkeit des
Stromverlaufes aufgrund der nicht mehr vorhandenen Rotationssymmetrie vernachlässigt
wurde. Durch den Knick ändert sich die elektrische Länge des Monopols mit dem Winkel
'. Die Gesamtlänge variiert von 14 m auf der Innenseite bis zu 16 m auf der Außen-
seite des geknickten Monopols. Diese unterschiedlichen Längen führen zu einer höheren
Breitbandigkeit, was zu kleineren Schleifen in der Ortskurve führt.

Zur Minderung der auftretenden Abweichungen muss somit die Winkelabhängigkeit be-
rücksichtigt werden. Dazu wurde die Berechnung des Stromverlaufes für unterschiedliche
Winkel ' durchgeführt. Hierbei wurden in Abhängigkeit des Winkels die elektrische Län-
ge und die Gewichtung des Ein�usses der Knickstelle angepasst. Der Stromverlauf für die
unterschiedlichen Winkel ' wurde dann zu gleichen Anteilen addiert. Eine Gewichtung
der unterschiedlichen Strompfade, z.B. die verstärkte Berücksichtigung der Innenseite des
geknickten Monopols, wurde nicht durchgeführt, da hier keine qualitativen Aussagen ge-
tro¤en werden können. Das Ergebnis dieser Überlagerung ist unter Berücksichtigung einer
Winkelau�ösung von 5� in Abb. 2-34 dargestellt.

Durch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Längen und die Gewichtung des Ein-
�usses der Knickstelle konnten die Problemstellen in der erweiterten Theorie zwar nicht
komplett behoben werden, aber es kann in allen Punkten eine deutliche Verbesserung fest-
gestellt werden. Die Impedanzwerte für die unteren Frequenzen des betrachteten Frequenz-
bandes stimmen nun besser überein. Obwohl die unterschiedlichen Längen des Monopols
mit gleichem Gewicht berücksichtigt wurden, zeigt sich eine Verschiebung der Ortskurve
zu höheren Frequenzen. Das spricht dafür, dass die Innenseite, also die kürzeste Länge,
der Hauptpfad des Stromes ist. Der Verlauf der ersten beiden Schleifen in der Ortskur-
ve, insbesondere die starke Bedämpfung der zweiten Schleife, stimmen, ähnlich wie in
Abb. 2-33, gut überein. Der Verlauf der dritten Schleife, welche in Abb. 2-33 die größten
Abweichungen aufwies, hat sich ebenfalls stark verbessert. Die Schleife ist immer noch
zu großgegenüber den Ergebnissen von Simulation und Messung, aber es treten keine
gravierenden Unterschiede mehr auf.

Die Berücksichtigung der Abhängigkeit des Modells vom Winkel ', sowohl bez. der Län-
ge des Monopols als auch der Gewichtung des Ein�usses der Knickstelle, bewirkt eine
deutliche Verbesserung der Ergebnisse. Eine gute Übereinstimmung über dem gesamten
Frequenzbereich wird dennoch nicht erreicht. Weitere di¤erenziertere Betrachtungen, wie
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Abb. 2-34: Eingangswiderstand eines geknickten Monopols: erweiterte Theorie mit Winkel-
berücksichtigung, Simulation mit EMSS FEKO (jeweils l = 15 m, r = 0,5 m,
dl = 0,05 m, lk = 7 m, f = 2 - 30 MHz) sowie skalierte Messung [15] ( l = 150 mm,
r = 5 mm, dl = 0,5 mm, lk = 70 mm, f = 0,2 - 3 GHz)

z.B. eine feinere Winkelau�ösung oder der Versuch der Berücksichtigung quer zur An-
tennenachse �ießender Ströme, erhöhen sehr schnell den Berechnungsaufwand und stehen
damit der Idee eines Berechnungsprogrammes zur Antennenoptimierung entgegen.

Abschließend lässt sich feststellen, dass wesentliche E¤ekte des geknickten Monopols mit
der Theorie beschrieben werden können. Der Verlust der Rotationssymmetrie für den
geknickten Monopol, der in der Theorie nicht vollständig berücksichtigt wurde, führt
jedoch zu deutlichen Abweichungen der theoretischen Ergebnisse von der Realität.
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2.6 Vergleich mit alternativen Methoden

2.6.1 Momentenmethode

Das Gebiet der numerischen Berechnung elektromagnetischer Felder umfasst eine Vielzahl
unterschiedlicher Methoden und Theorien [18]. Da es sich bei der grundlegenden Theorie
von Zuhrt ebenfalls um eine semi-analytische Methode handelt, die zudem deutlich vor
dem Boom der numerischen Methoden datiert ist, soll eine vergleichende Einordnung in
dem großen Gebiet durchgeführt werden. Eine der bekanntesten Methoden ist in diesem
Gebiet die Momentenmethode [19]. Diese Methode wird in vielen, zum Teil unterschiedli-
chen Verfahren zur Bestimmung des Stromverlaufes und der elektromagnetischen Felder
von Antennen angewendet [20]-[23].

Bereits bei der Begri ichkeit der Momentenmethode gibt es in der Literatur verschiedene
Au¤assungen. Harrington stellte eine allgemeine Momentenmethode vor [19], welche
dann für den speziellen Fall genauer de�niert und diskretisiert wird. Dieser allgemeine
Fall wird in anderer Literatur nicht der Momentenmethode zugeschrieben [18]. Da in der
englischsprachigen Literatur die De�nition von Harrington [19] übernommen oder dar-
auf verwiesen wird [11], [24] und [25], wird hier ebenfalls die De�nition von Harrington
[19] als Vergleichsbasis verwendet.

Bei der Momentenmethode handelt es sich um ein allgemeines Verfahren zur Lösung linea-
rer Di¤erentialgleichungssysteme. Ausgehend von der inhomogenen Di¤erentialgleichung

L (f) = g ; (2.101)

worin L ein linearer Operator und g gegeben ist, soll die Funktion f berechnet werden.
Wenn f im Gültigkeitsbereich von L in eine Reihe von Basisfunktionen fn entwickelt
werden kann gemäß

f =
X
n

�nfn ; (2.102)

dann gilt aufgrund der Linearität von LX
n

�nL (fn) = g : (2.103)

De�niert man Gewichtungs- oder Testfunktionen wm im Gültigkeitsbereich von L und
berechnet das Skalarpotential von Gl. (2.103) mit allen wm, ergibt sichX

n

�n (wm � L (fn)) = (wm � g) m = 1; 2; 3 : (2.104)
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Dieses Gleichungssystem lässt sich in Matrixschreibweise darstellen

Lmn ��n = Gm ; (2.105)

mit

Lmn =

264 (w1 � L (f1)) (w1 � L (f2)) � � �
(w2 � L (f1)) (w2 � L (f2)) � � �

...
...

. . .

375 ; (2.106)

�n =

264 �1�2
...

375 und Gm =

264 (w1 � g)(w2 � g)
...

375 : (2.107)

Diese Darstellung des Problems erinnert formal schon sehr stark an die Theorie von Zuhrt
[5] und die erweiterte Theorie gemäßKap. 2.4. Wenn man in der Theorie zur Berechnung
des wirklichen Stromverlaufes I (z) den Zwischenschritt mit dem ergänzten Stromverlauf
Ie (z) weglässt und damit die Verschiebung der Spiegelantennen ins Unendliche vernach-
lässigt, erhält man mit der dazugehörigen Bedingung

 ! 1 (2.108)

für die beiden Stromverläufe I (z) und Ie (z) den gleichen Ausdruck
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Das resultierende Gleichungssystem ergibt sich damit ohne die Auswertung der Integrale
zur Berechnung der Fourier-Koe¢ zienten zu
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Mithilfe der Berechnungsvorschrift für das Skalarprodukt trigonometrischer Funktionen
[8]

f � g =
Z
f (x) g (x)dx (2.111)
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lassen sich einige Zuordnungen tre¤en:
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(2.112)

und X
s

�sL (fs) = g (2.113)
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Somit ist für den vereinfachten Fall der Zuhrtschen Theorie der Ansatz gleich dem all-
gemeinen Ansatz der Momentenmethode für ein eindimensionales Problem. Da
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s
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2

z

l

�
(2.116)

gilt, handelt es sich sogar um den Sonderfall der Gleichung von Galerkin [26]. Die
Verwendung von Fourier-Reihen als Basisfunktionen ist grundsätzlich in der Momenten-
methode möglich [27].

Bei der Anwendung der Momentenmethode für die Berechnung der gesuchten elektri-
schen Größen muss ein linearer Operator L gefunden werden, welcher die gegebenen und
die gesuchten Größen verbindet. Da diese linearen Operatoren in der Praxis der Elektro-
technik komplizierte Di¤erentialgleichungen 2. Ordnung sind, ist die Integration, welche
bei der Bildung des Skalarprodukts zur Bestimmung der Elemente von Lmn durchgeführt
werden muss, oftmals äußerst aufwändig. Zur Verringerung des numerischen Aufwandes
wird die Lösung des Integrals nur für spezielle Punkte durchgeführt. Dies entspricht der
Verwendung von Delta-Funktionen als Testfunktionen wm, wobei für jeden betrachteten
Punkt eine Delta-Funktion mit dem Dirac-Stoßam betrachteten Punkt als Testfunktion
erstellt werden muss. Dieses Verfahren wird als Point Matching [19] bezeichnet und auch
in kommerziellen 3D-Feldsimulationsprogrammen, wie z.B. FEKO von EMSS, eingesetzt.
Hier werden für jeden Knoten eine Testfunktion und für jede Kante zwei Testfunktionen
angesetzt [28].

Da in der originalen Theorie von Zuhrt [5] und in der erweiterten Theorie durch Aus-
nutzung der Symmetrien nur ein eindimensionales Problem betrachtet wird, lässt sich die
Integration zur Bildung des Skalarproduktes analytisch lösen. Daher ist eine räumliche
Diskretisierung der Antenne für diese Theorie nicht notwendig, womit der mit der erweiter-
ten Theorie bestimmte Stromverlauf in beliebig genauer Ortsau�ösung dargestellt werden
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kann. Auch bei der Berechnung mehrerer unterschiedlicher Bedämpfungsverteilungen auf
einer Antenne hat die erweiterte Theorie deutliche Vorteile, da bei den Simulationspro-
grammen, die mit der Momentenmethode rechnen, für jede Bedämpfungsverteilung die
komplette Berechnung für alle Frequenzen neu durchgeführt werden muss. Bei der erwei-
terten Theorie muss lediglich eine neue Bedämpfungsmatrix berechnet werden, mit der
dann in relativ kurzer Zeit der Stromverlauf entlang der Antenne für alle Frequenzen
bestimmt werden kann.

2.6.2 KING-MIDDELTON-second-order-Theorie

Bei der King-Middleton-second-order-Theorie [7] und [11] handelt es sich um die
am häu�gsten verwendete Theorie zur Berechnung von Stromverläufen auf zylindrischen
Linearantennen. In dieser Theorie wird das Gleichungssystem über die Bedingung der
Gleichheit des Vektorpotentials entlang der Antennenober�äche aufgestellt. Das Vektor-
potential berechnet sich aus einer Integration über dem Stromverlauf. Die Lösung der
Integralgleichung kann nicht analytisch erfolgen, daher wird hier ein iteratives Verfahren
angewendet. Dabei wird auf Grundlage von trigonometrischen Basisfunktionen eine erste
Näherung berechnet. Das Ergebnis dieser Näherung wird im nächsten Schritt verwendet,
um einen genaueren Stromverlauf zu berechnen. Diese iterative Methode führt sehr schnell
zu ausreichend guten Ergebnissen, so verdankt die second-order-Theorie ihren Namen der
Tatsache, dass sie bereits nach der zweiten Iteration, also Grundnäherung und zweier
weiterer iterativer Näherungen, sehr gute Ergebnisse liefert. Der Nachteil dieses iterativen
Verfahrens liegt darin, dass es keinen geschlossenen Ausdruck für den Stromverlauf liefert.
Ein modularer Aufbau, wie in der erweiterten Theorie nach Kap. 2 beschrieben, ist somit
nicht möglich. Für die Berechnung zweier unterschiedlicher Widerstandsverteilungen auf
einer Antenne muss somit die komplette Berechnung zweimal durchgeführt werden. Der
geringere Zeitaufwand der King-Middleton-second-order-Theorie gegenüber der erwei-
terten Theorie relativiert sich somit bei der Optimierung der Widerstandsverteilungen auf
einer Antenne und würde sehr schnell zu einer längeren Berechnungszeit führen.
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Kapitel 3

HF-Breitbandantennen auf Schi¤en

3.1 Grundlegende Anforderungen an militärisch ge-
nutzte seegestützte Kommunikation

Lange Zeit war der Kurzwellenfunk die einzige Möglichkeit einer kabellosen Langstrecken-
verbindung. Somit bildete er, trotz der schwierigen Bedingungen aufgrund der schnellen
Änderungen der Signalpegel innerhalb der Funkkanäle, jahrzehntelang das Rückgrat der
Kommunikation von der Küste zu Schi¤en oder für Schi¤e untereinander. Bei Beginn des
Datenfunks konnte der Kurzwellenfunk mit den Anforderungen jedoch nicht mehr Schritt
halten. Die erreichten Übertragungsraten und die Zuverlässigkeit der Verbindung waren
unzureichend. So begann die U.S. Navy den Aufbau eines Satellitenkommunikationssys-
tems (SATCOM). SATCOM arbeitet im SHF-Band oberhalb von 3 GHz und ermöglicht
deutlich stabilere Verbindungen und erlaubt sehr hohe Datenraten. Somit stellt die Satel-
litenkommunikation ein sehr gutes Kommunikationsmittel dar. Jedoch ist die militärische
Sicherheit, entgegen der Übertragungssicherheit, als schlecht zu bewerten. Der Verlust
von Satelliten durch gezielte Zerstörung ist kaum zu verhindern, führt zum absoluten
Verlust der Kommunikationsmöglichkeit in der betre¤enden Region und ist nicht schnell
zu beheben. Die geringe Störanfälligkeit des Kurzwellenfunks führte letztlich zu einem
Nebeneinander beider Techniken [29].

Ein weiteres Problem bei der Satellitenkommunikation sind die hohen Kosten. Aufgrund
der direkten Verbindung zum Satelliten wird, insbesondere auf Schi¤en, eine sehr gute
Regelungstechnik für die Richtantennen benötigt. Die Verwendung von Satelliten als Um-
setzer ist jedoch die kostspieligste Investition. Es ist für kleinere Nationen unwirtschaftlich,
einen eigenen Satellitengürtel aufzubauen, der alle Regionen der Welt abdeckt. Die Nut-
zung der Satelliten anderer Nationen bringt eine Abhängigkeit mit sich, die im Falle sich
ändernder politischer Verhältnisse zum Verlust der Kommunikation führen würde. Dies
führte dazu, dass viele Nationen weiterhin auf den Kurzwellenfunk in der militärischen
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seegestützten Kommunikation setzten.
Mit dem Beginn gemeinsamer Operationen im NATO-Rahmen in den 90er Jahren zeigte
sich, dass die Kommunikation unter den NATO-Partnern nur im Bereich des Kurzwel-
lenfunks möglich war. Die zwischenzeitlichen technischen Fortschritte in der Sender- und
Empfängertechnik für den HF-Bereich erlaubten nun durch computergesteuerte Sende-
anlagen eine sehr stabile Verbindung und hohe Datenraten von bis zu etwa 4800 baud
[30]-[33]. Diese Entwicklung hat demKurzwellenfunk zu neuemAufschwung verholfen. Des
Weiteren wurden neue NATO-Standards zur gemeinsamen Nutzung des HF-Bereiches er-
stellt (STANAG 5066). Als neue Anwendungen für den Datenfunk im HF-Bereich wurde
bereits ein E-Mail-System entwickelt und integriert [34] und [35].
Die stärkere Nutzung des HF-Bandes führt zu einer höheren Anforderung an die Antenne.
Während früher der Frequenzbereich nur aufgrund der Änderung der Ausbreitungsbedin-
gungen geändert werden musste, laufen heutzutage verschiedene Anwendungen parallel
auf einer Antenne. Diese Anwendungen verwenden oftmals Frequenzsprungverfahren zur
Verhinderung von gezielten Störungen oder Frequenzspreizverfahren zur besseren Signal-
übertragung. Somit ist es unerlässlich, dass für den gesamten nutzbaren Frequenzbereich,
typischerweise von 2 MHz bis 30 MHz, gute Antenneneigenschaften zur Verfügung stehen.

3.2 Physikalische Grundlagen der Kommunikation im
HF-Band

Die Ausbreitung von Funkwellen beschäftigt sowohl Forscher als auch Amateurfunker
schon seit den Anfängen der Funkübertragungstechnik. Da dieses Thema viele unter-
schiedliche Fachgebiete umfasst, u. a. Elektrotechnik, Geophysik und Astronomie, werden
auch weiterhin neue Erkenntnisse gewonnen, bzw. längst beobachtete E¤ekte können er-
klärt werden. Die Grundlagen, auf die sich hier beschränkt werden soll, sind jedoch schon
z. T. seit ca. 1920 bekannt [36]-[39].
Für die drahtlose Kommunikation mithilfe elektromagnetischer Wellen sind grundsätzlich
zwei Ausbreitungsarten möglich - mittels Bodenwellen und mittels Raumwellen. Boden-
wellen werden parallel zur Erdober�äche abgestrahlt und in der Nähe der Erdober�äche
bis zum Empfänger geführt. Es gibt dabei Wellenanteile, die eine Sichtverbindung benöti-
gen (Freiraumausbreitung), und der Erdkrümmung folgende Wellenanteile (Ober�ächen-
welle). Raumwellen werden mit einem steilen Erhebungswinkel abgestrahlt und gelangen
über die Re�exion an elektrisch leitfähigen Schichten der Ionosphäre und ggf. auch der
Erdober�äche zum Empfänger.
Bodenwellen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen, die sich sehr unterschiedlich
auswirken. Wenn zwischen Sender und Empfänger eine Sichtverbindung besteht, bildet
sich eine direkte Verbindung gemäßder Freiraumwellenausbreitung aus. Zu der direkten
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Komponente bildet sich parallel auch immer eine indirekte Verbindung aus. Dabei handelt
es sich um die vom Erdboden re�ektierte Welle. Da die re�ektierte Welle eine Phasendre-
hung von 180� erfährt, kann es bei der Überlagerung der beiden Anteile am Empfänger
bei geringen Laufzeitunterschieden zur gegenseitigen Auslöschung kommen. Die der Erd-
krümmung folgenden Wellenanteile, die Ober�ächenwellen, werden hauptsächlich durch
die Beugung der elektromagnetischen Wellen an der gekrümmten Erdober�äche geführt.
Dieser E¤ekt tritt allerdings nur bei niederfrequenten Signalen in Erscheinung. Bei hö-
heren Frequenzen ist die Wellenlänge im Vergleich mit den Abmessungen des beugenden
Hindernisses deutlich zu klein. Des Weiteren steigen die Verluste bei der Ober�ächenwelle
mit steigender Frequenz deutlich an.

Somit lassen sich die beiden Anteile der Bodenwelle grob klassi�zieren. Direkte Freiraum-
welle und an der Erdober�äche re�ektierte Freiraumwelle haben aufgrund der benötigten
Sichtverbindung nur sehr begrenzte Reichweite. Sie werden vorrangig bei Frequenzen ober-
halb von 30 MHz genutzt. Mit Ober�ächenwellen können dagegen Reichweiten von weit
mehr als 1000 km erzielt werden. Sie breiten sich jedoch nur bei Frequenzen unterhalb
von ca. 30 MHz aus, wobei in Anwendungen vorrangig deutlich niedrigere Frequenzen
verwendet werden (Langwellen-AM-Rundfunk).

Bei der Verwendung der Raumwelle wird ein geophysikalischer E¤ekt ausgenutzt. In einer
Höhe von 60 - 250 km über dem Erdboden �ndet in verschiedenen Höhen bzw. Schichten
eine Ionisierung von Restgasen in der sog. Ionosphäre durch Sonneneinstrahlung statt.
Diese ionisierten Gase verleihen der Ionosphäre eine elektrische Leitfähigkeit, die ausrei-
chend ist, elektromagnetische Wellen bis zu einer bestimmten oberen Grenzfrequenz, der
sog. Plasmafrequenz, zu re�ektieren. In Verbindung mit der Re�exion von elektromagne-
tischen Wellen an der Erdober�äche lässt sich durch Mehrfachre�exionen jeder beliebige
Punkt der Welt erreichen. Diese Ausbreitungsart ist nur für einen begrenzten Frequenz-
bereich möglich. Die maximal nutzbare Frequenz (MUF) wird durch die Plasmafrequenz
der elektrisch leitfähigen Schicht in der Ionosphäre bestimmt. Nur Signale auf Frequenzen
unterhalb der Plasmafrequenz �bzw. bei �achem Einfallswinkel auch geringfügig ober-
halb der Plasmafrequenz �können von der Ionosphäre re�ektiert werden. Die minimal
nutzbare Frequenz (LUF) wird durch die Dämpfungseigenschaften der unteren Ionosphä-
renschichten bestimmt.

Die Ionisierung der Atmosphäre �ndet hauptsächlich durch den Ein�uss der Sonne statt.
Somit ändert die Ionosphäre ihre elektrischen Eigenschaften bei der Änderung der In-
tensität der Sonneneinstrahlung. Diese Eigenschaftsänderungen der Ionosphäre und die
daraus resultierenden Änderungen für den Funkverkehr wurden und werden intensiv er-
forscht. Ein paar der wichtigsten Änderungen und ihre Auswirkungen sollen im Folgenden
kurz beschrieben werden. Die stärkste periodische Änderung der Sonneneinstrahlung ist
der Tag-Nacht-Zyklus durch die Erdrotation. Der Kontrast dieser täglichen Änderungen
der ionosphärischen Plasmadichte ist im Winter zudem deutlich stärker als im Sommer.
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Somit gibt es zwei Periodendauern hinsichtlich der Veränderungen der Ionosphärenei-
genschaften, basierend auf der Rotation der Erde. Eine zweite Gruppe der regelmäßigen
Änderungen resultiert aus der Änderung der Strahlungsaktivität der Sonne, welche z. B.
durch die Sonnen�eckenzahl beschrieben wird. Die Strahlungsaktivität ist auf der Sonne
nicht gleichmäßig verteilt, es gibt aktivere Regionen und nur hier treten Sonnen�ecken
auf. Somit folgt eine regelmäßige Änderung der Eigenschaften der Ionosphäre aus der Ei-
genrotation der Sonne im 27-Tage-Zyklus. Des Weiteren unterliegen die aktiven Regionen
der Sonne hinsichtlich ihrer Häu�gkeit und Ausprägung einem 11-jährigen Zyklus.

Die Beeinträchtigungen des Funkverkehrs durch die regelmäßigen Eigenschaftsänderungen
der Ionosphäre können nur durch Anpassung der genutzten Frequenzbereiche ausgeglichen
werden. Die Wahl der richtigen Frequenz allein durch die regelmäßigen vorhersagbaren
Änderungen der Eigenschaften der Ionosphäre ist sehr schwierig. Als Hilfsmittel stehen
dabei Ionosphärenvorhersagen zur Verfügung. Diese wurden früher von der Deutschen
Bundespost oder der Max-Planck-Gesellschaft verö¤entlicht. Mittlerweile gibt es kleine
Softwareprogramme, die solche Funkwetterkarten in Abhängigkeit der räumlichen und
zeitlichen Vorgaben erstellen (z.B. VOACAP [40]).

Zusätzlich zu den regelmäßigen Änderungen gibt es noch unregelmäßige, spontane Än-
derungen der Eigenschaften der Ionosphäre, unter anderem aufgrund von Sonnenerup-
tionen und Sonnenstürmen. Solche schnellen Änderungen der Sonnenaktivität führen zu
schnellen Änderungen in der Ionisierung, was eine Änderung der Plasmafrequenz der Io-
nosphäre und somit auch eine Änderung der nutzbaren Funkfrequenzen nach sich zieht.
Die wichtigsten dieser unregelmäßigen Änderungen sollen hier genannt werden. Es gibt die
sporadische E-Schicht (sporadic E), eine zusätzliche ionisierte Schicht, deren sporadisches
Auftreten bislang nicht vollständig erklärt und somit auch nicht vorhergesagt werden kann.
Die sog. plötzliche ionosphärische Störung (sudden ionospheric disturbance), auch Mögel-
Dellinger-E¤ekt genannt, betri¤t die der Sonne zugewandte Seite der Erde und kann die
plötzlich auftretende Absorption aller Signale im Frequenzbereich von etwa 1 - 300 MHz
nach sich ziehen. Ionosphärische Stürme führen zu länger dauernden Änderungen der io-
nisierten Schichten und dienen zum Ausgleich nach Störungen in der Ionosphäre. Schnelle
Änderungen in der Ionisierung führen zu Streure�exionen der Funkwellen und somit zu
stark und schnell schwankenden Feldstärken am Empfangsort. Die Kompensation dieser
unregelmäßigen Änderungen ist nur begrenzt möglich. Als einziges Mittel zur Anpassung
steht auch hier nur die Änderung der Sendefrequenz zur Verfügung.

Aufgrund der wechselnden Eigenschaften der Ionosphäre ist es für eine sichere Funk-
übertragung notwendig, einen sehr großen Frequenzbereich technisch abzudecken. Eine
zeitgerechte Kompensation der unregelmäßigen Änderungen, soweit dies möglich ist, er-
fordert eine dauerhafte Möglichkeit eines schnellen Frequenzwechsels. Somit ist es aus
Sicht der Zuverlässigkeit bei der Verwendung des HF-Bandes zu Kommunikationszwecken
für Marineschi¤e unerlässlich, den gesamten Frequenzbereich von 2-30 MHz abzudecken.
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3.3 Schi¤santennen

3.3.1 Integration

Die Vielzahl von Anwendungen elektromagnetischer Wellen in der modernen Militärtech-
nik stellt für das Oberdeckdesign neuer Schi¤ bezüglich der Platzierung der Antennen
ein Problem dar. Die verschiedenen Radarsysteme (Luftraumüberwachung, Navigation,
Wa¤ensteuerung, etc.) und Kommunikationssysteme in verschiedenen Frequenzbändern
benötigen alle eigene Antennen. Viele dieser Antennen benötigen exponierte Standorte
und funktionieren am besten in großer Entfernung zu anderen Antennen. Die Integration
aller Antennen auf dem begrenzten Oberdeck eines Schi¤es ohne zu starke gegenseiti-
ge Verkopplung der Antennen ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ein wesentlicher Punkt
zur Lösung dieser Aufgabe ist die konsequente Reduzierung der Anzahl der Antennen
[29]. Für den HF-Bereich wäre eine einzige Antenne somit optimal. Allerdings ist bereits
durch die technisch bedingte Trennung von Sender und Empfänger die Verwendung von
mindestens zwei Antennen vorgegeben. Diese beiden Antennen sind durch den elektrisch
leitfähigen Schi¤skörper bereits sehr stark verkoppelt. Um die Kopplung der Antennen zu
minimieren, wird eine Antenne bewusst sehr schlecht entworfen. Hierbei handelt es sich
um die Empfangsantenne, da diese aufgrund der höheren Sendeleistung der Küstenstatio-
nen keinen sehr guten Wirkungsgrad benötigt. Die Sendeantenne hingegen muss optimiert
werden.
Bei der Auslegung der breitbandigen HF-Sendeantenne gibt es unterschiedliche Konzepte.
Die U.S. Navy und andere Marinestreitkräfte teilen den Frequenzbereich in drei überlap-
pende Bereiche. So werden dann Antennen für die Bereiche 2 - 6 MHz, 4 - 12 MHz und
10 - 30 MHz in unterschiedlichen Bauformen integriert [41] und [42]. Die Deutsche Marine
besteht aufgrund der geringen typischen Schi¤sgrößen bis heute noch auf einer Lösung
mit nur einer Sendeantenne für den gesamten Frequenzbereich 2 - 30 MHz.

3.3.2 Antennenformen

Als häu�gste Bauformen für HF-Schi¤santennen sind die Drahtantenne und die Staban-
tenne zu nennen.
Drahtantennen sind die älteste Bauform und wurden schon vor dem 1. Weltkrieg auf
Schi¤en verwendet (z.B. Titanic). Durch das Au¤ächern der Antennendrähte wird der In-
duktivitätsbelag der Antenne verringert und es entstehen bessere Breitbandeigenschaften,
vergleichbar mit der Erhöhung des Radius bei einem Stabmonopol (Kap. 4.2). Drahtanten-
nen können horizontal über dem Oberdeck gespannt werden und erreichen somit deutlich
längere Abmessungen als vertikale Stabantennen. Drahtantennen sind jedoch nicht auf
die horizontale Lage festgelegt. So werden Fächerdrahtantennen in einigen Fällen nahezu
senkrecht von den Auslegern der Hauptmasten abgespannt. Die relative Lage der Antenne
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Abb. 3-1: Zwei Schi¤e mit je einer Drahtantenne, die zwischen zwei Masten gespannt ist [29]

zum Schi¤srumpf und zur Horizontalen beein�usst dabei maßgeblich deren Eigenschaften,
insbesondere hinsichtlich der Richtcharakteristik und des Eingangswiderstandes.
Es gibt verschiedene Formen der Drahtantennen, allerdings werden alle unter Verwendung
von Isolatoren zwischen Masten oder von Masten zum Deck gespannt. In der ältesten und
einfachsten Form werden mehrere Drähte parallel zwischen zwei Masten gespannt. Dabei
werden in jeden Draht wiederum zwei Isolatoren eingesetzt, um das mittlere, das eigent-
liche Antennenstück von der Masse zu entkoppeln. Die Antennendrähte sind an ihren
Enden, also direkt bei den Isolatoren, gegeneinander kurzgeschlossen um eine gemeinsa-
me Antenne zu bilden. Erfolgt die Speisung der Antennendrähte in der Mitte, handelt
es sich somit um drei miteinander elektrisch verbundene T-Antennen (Abb. 3-1). Dieser
Grundaufbau der Antennen ist bei allen Drahtantennen ähnlich. Bei den Fächerantennen
handelt es sich nicht um parallele Antennendrähte, vielmehr haben sie einen gemeinsamen
Start- oder Endpunkt und laufen von dort auseinander. Auf der gegenüberliegenden Seite
werden sie über Abspannungen an Mastarmen oder durch Querstreben auseinander gehal-
ten. Die Speisung kann dabei grundsätzlich an jedem Punkt der Antenne vorgenommen
werden, in den meisten Fällen werden Fächerantennen jedoch direkt an einem Endpunkt
gespeist. Verschiedenste Ausführungsformen von Drahtantennen sind in [29] abgebildet.
Aufgrund der Flexibilität der Drahtantennen bezüglich der Lage und der daraus resul-
tierenden möglichen elektrischen Längen der Antennen sind sie grundsätzlich für den
kompletten HF-Bereich geeignet. Es gibt Fächerdrahtantennen, die den Frequenzbereich
von 2 - 30 MHz befriedigend abdecken, so z.B. die in dieser Arbeit untersuchten Antennen
der Deutschen Marine. Um eine solch breitbandige Fächerdrahtantenne zu realisieren, ist
jedoch eine Bedämpfung der Antenne notwendig.
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Die Fächerdrahtantennen haben jedoch zwei gravierende Nachteile. Aus der unumgängli-
chen Anbringung an Masten folgen Abschattungen im Richtdiagramm. Eine Rundstrahl-
charakteristik ist mit einer Antenne kaummöglich. Des Weiteren gibt es auf demOberdeck
unterhalb der Antenne große Ober�ächenströme, die zu einer Gefährdung des Personals
führen. Teile des Oberdecks müssen während des Sendebetriebs gesperrt werden. Daher
werden bei Lösungen mit drei Antennen für überlappende Bereiche Fächerdrahtantennen
oftmals nur für den untersten Bereich (2 - 6 MHz) eingesetzt, da dieser Frequenzbereich
aufgrund der geometrischen Dimensionen mit anderen Antennenformen kaum realisiert
werden kann. Für die höheren Frequenzbereiche werden bei geteilten Lösungen in der Re-
gel Stabantennen (whip antennas) eingesetzt. Diese Antennen entsprechen in Aufbau und
Funktionsweise genau den in Kap. 2 untersuchten Monopolantennen. Die Länge der An-
tennen ist hierbei der begrenzende Faktor. Um diese Stabantennen breitbandig einsetzen
zu können, müssen sie ebenfalls bedämpft werden. Es ist auch bei Stabantennen möglich,
durch Bedämpfung eine akzeptable Anpassung für den kompletten Frequenzbereich zu er-
reichen, dabei sinkt der Wirkungsgrad sehr stark. Als Beispiel soll hierzu die Stabantenne
AS-5085 der Firma Valcom genannt werden, die von der kanadischen Marine verwendet
wird [43] und [44]. Laut Firmenbeschreibung soll die Antenne für den Frequenzbereich von
1,6 - 30 MHz geeignet sein. Eine theoretische Untersuchung der Antenne [45], basierend
auf der King-Middleton-second-order-Theorie mit einer Erweiterung für bedämpfte
Antennen [46],[47] und [48], zeigte einen minimalen Gesamtwirkungsgrad von 0,4 % bei
1,6 MHz. Dieser Gesamtwirkungsgrad beinhaltet bereits die Re�exionsverluste am Fuß-
punkt der Antenne und wird in Kap. 4.4 näher betrachtet. Der Gesamtwirkungsgrad der
Antenne auf dem Schi¤ verbessert sich zwar durch die erhöhte Position der Antenne über
dem Meeresspiegel, mehr als 6 % Gesamtwirkungsgrad werden bei 1,6 MHz jedoch nicht
erreicht. Die Auswirkung des Schi¤skörpers auf die elektrischen Eigenschaften der Anten-
ne konnte nicht theoretisch analysiert werden. Dies zeigt, dass Stabantennen sehr stark
bedämpft werden müssen, um sie für die gesamte Bandbreite einsetzen zu können. Es
wird eine deutlich höhere Bedämpfung für eine breitbandige relativ dünne Stabantenne
benötigt als für eine breitbandige Fächerdrahtantenne.

Die beiden vorstehend beschriebenen Antennenformen stellen entweder jede für sich oder
beide im Verbund den aktuellen Stand der Technik dar. Das wiederbelebte Interesse am
HF-Band führt jedoch auch hier zu neuen Antennenformen. Zwei neue Antennentypen
sollen im Folgenden näher beschrieben werden.

Die Mast-Clamp Current Probe Antenne (MCCP) wurde bereits vor einigen Jahren als
Empfangsantenne in der U.S. Navy entwickelt und getestet [49]. Die Antenne ist dabei
nichts anderes als eine sehr große Stromzange zur Messung der Ober�ächenströme auf
dem Schi¤smast. Die Antenne hat zwei wesentliche Vorteile. Zum einen ist die Anten-
ne relativ klein im Vergleich zu Fächerdraht- oder Stabantennen, zum anderen ist die
Antenne von der Schi¤struktur galvanisch entkoppelt, was die Verkopplung mit anderen



3.3 Schi¤santennen 71

Abb. 3-2: Beispiel eines gefalteten Monopols als Rahmenantenne [54]

Antennen deutlich minimiert. Nach erfolgreicher Einführung als Empfangsantenne wur-
de das Konzept auf Sendeantennen übertragen. Nach Herstellerangaben konnten dabei
mit der MCCP-Antenne die gleichen Ergebnisse erzielt werden wie mit einer typischen
bedämpften Stabantenne für den gesamten Frequenzbereich (2-30 MHz) [50] -[52].
Eine weitere moderne Entwicklung ist eine Rahmenantenne für Schi¤sanwendungen [53]-
[56]. Dabei handelt es sich um einen zweifach gefalteten Monopol, der zusätzliche Lei-
tungselemente enthält, um somit über unterschiedliche resonante Längen die geforderte
Breitbandigkeit zu erreichen (Abb. 3-2). An verschiedenen Stellen in der Antenne sind
jedoch auch hier Widerstände oder LC-Glieder implementiert. Diese Antenne wurde in-
nerhalb kurzer Zeit vom theoretischen Entwurf unter leichten Modi�kationen bis zum
praktischen Test gebracht. Hier zeigte sich, dass die Montage am Mast oder am Schorn-
stein gute elektrische Eigenschaften der Antenne nach sich zieht, allerdings auch starke
Abschattungse¤ekte. Daher mussten vier solcher Antennen um den Mast verteilt werden,
um ein akzeptables Antennendiagramm zu erreichen. Durch die ohmsche Belastung und
die Abmessungen der Antenne ist der Wirkungsgrad im unteren Frequenzbereich auch bei
dieser Antenne sehr schlecht. Die Kon�guration mit einem Antennenelement erreicht bei
2 MHz einen Gesamtwirkungsgrad von 0,5 %. Die Kon�guration mit 4 Elementen erzielt
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ebenfalls keine deutlich besseren Ergebnisse.
Somit lässt sich im abschließenden Vergleich der vier vorgestellten Antennenformen sagen,
dass es für den Frequenzbereich 2 - 6 MHz keine bessere Alternative zur Fächerdraht-
antenne gibt. Wenn man aufgrund der genannten Nachteile dieser Antenne alternative
Antennenformen verwendet, geht das mit einer Reduzierung des Gesamtwirkungsgrades
an der unteren Bandgrenze einher.

3.4 Analyse von seegestützten Drahtantennen imHF-
Band

Bei dem Schi¤smodell, welches für alle folgenden Simulationen verwendet wurde, handelt
es sich um ein generisches Modell auf Basis der Fregatten der SACHSEN-Klasse F124
der Bundesmarine (Abb. 3-3). Dieses generische Modell wurde von der Wehrtechnischen
Dienstelle 71 ASt Surendorf zur Verfügung gestellt. Bei der HF-Sendeantenne dieses Schif-
fes handelt es sich um eine Doppel-Fächerdrahtantenne (s. Anhang B Abb. B-1).

Abb. 3-3: Generisches Schi¤smodell auf Basis einer Fregatte

Da das Schi¤ für die Antenne zumindest teilweise die elektrisch leitende Grund�äche dar-
stellt, �ießen auf der Schi¤sober�äche Ströme, die durch die HF-Antenne induziert sind.
Somit hat das gesamte Schi¤ einen Ein�uss auf die elektrischen Eigenschaften der An-
tenne. Es können Resonanzen auf der Ober�äche der Schi¤sstruktur entstehen und das
elektrische Feld der Antenne wird durch metallische Aufbauten verzerrt. Dies alles be-
ein�usst den Stromverlauf entlang der Antenne und somit auch den Eingangswiderstand.
Um den Ein�uss des Schi¤srumpfes auf die Antenne zu bestimmen, wird die Antenne
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Abb. 3-4: Vereinfachte Antennen zur Analyse von seegestützten Fächerdrahtantennen ohne Be-
rücksichtigung des Schi¤smodells: a) einfacher Monopol und b) symmetrisch geteilter
einzelner Antennendraht

stückweise vom ganz einfachen Modell bis zur kompletten Schi¤skon�guration mittels
3D-Feldsimulation mit FEKO berechnet und analysiert. Dieser Ablauf ist gleichzeitig die
Bauanleitung für eine semi-analytische Berechnung der Schi¤santenne und ein Anhalt zur
Abschätzung der Möglichkeiten der theoretischen Berechnung.

3.4.1 Vom dünnen Monopol zur Fächerdrahtantenne mit ebe-
nem Re�ektor

In einem ersten Abschnitt folgt nun die schrittweise Überführung des einfachen Monopols
zur unbedämpften Fächerdrahtantenne. Die Schi¤sstruktur wird in diesem Schritt noch
nicht berücksichtigt, um Eigenresonanzen der Antenne von den Resonanzen der Schi¤s-
struktur trennen zu können.
Ausgangspunkt der Überlegungen ist ein dünner waagerechter Monopol (Abb. 3-4a). Seine
Länge entspricht mit l = 21 m der Gesamtlänge des mittleren Drahtelements der späteren
Fächerantenne. Er hat jedoch keine Knicke und Verzweigungen. Die Geometrie besteht
aus zwei leitenden Ebenen. Eine davon, die Grund�äche, entspricht dem Oberdeck und
eine senkrecht darauf stehende Fläche repräsentiert die der Antenne zugewandte Seite
des Hauptmastes. Hier liegt auch der Speise- und Fußpunkt der Antenne. Die Antenne
steht auf dieser Wand wiederum senkrecht, verläuft also parallel zur Grund�äche in einem
Abstand, welcher der Höhe der Antenne über Deck entspricht (10,6 m). Die Simulation
mit FEKO ergibt eine Eingangsadmittanz, welche den Erwartungen an einen Monopol
vor einem ebenen parallelen Re�ektor voll entspricht (Abb. 3-5). Die erste Resonanz ist
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Abb. 3-5: Eingangsadmittanz der einfachen Monopolantenne mit zwei leitenden Ebenen nach
Abb. 3-4a (Simulation mit FEKO)

aufgrund des parallelen Re�ektors �also der Grund�äche �sehr stark ausgeprägt. Die
folgenden Resonanzen liegen bei den der Antennenlänge entsprechenden Frequenzen und
haben keinerlei Au¤älligkeiten.
Im zweiten Schritt wird der Monopol kurz hinter der Speisestelle (0,1 m) auf zwei Drähte
verzweigt (Abb. 3-4b). Die beiden Drähte laufen symmetrisch auseinander bis zu einer Dis-
tanz von 9 m zueinander. Dieser Punkt liegt bei ca. 5 m Antennenlänge. Ab dort verlau-
fen die beiden Drähte parallel zueinander. Die Verzweigung verläuft parallel zur Grund-
�äche. Die Eingangsadmittanz der Antenne ändert sich in einigen Punkten (Abb. 3-6).
Bei sämtlichen Serienresonanzen tritt eine höhere Eingangsadmittanz auf. Dies lässt sich
durch die gegenseitige Überlagerung der elektromagnetischen Felder der beiden Anten-
nendrähte begründen. Bei der dritten Serienresonanz

�
5
4
�
�
steigt die Eingangsadmittanz

sehr stark an. Dies liegt nicht am Abstand der Antennendrähte zueinander, sondern wird
durch die Kombination aus der Verzweigung an der Speisestelle und den beiden leitenden
Ebenen hervorgerufen. Die Verteilung des elektrischen Feldes und somit die gegenseiti-
gen Wechselwirkungen der elektrischen Potentiale der einzelnen Antennendrähte sind in
diesem Abschnitt zu kompliziert, um daraus direkt Schlussfolgerungen auf den Verlauf
der Eingangsadmittanz ziehen zu können Des Weiteren ist eine leichte Verschiebung der
Serienresonanzen zu höheren Frequenzen hin festzustellen. Dieser E¤ekt wird durch die
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Abb. 3-6: Eingangsadmittanz der verzweigten Monopolantenne aus zwei symmetrischen An-
tennendrähten mit zwei leitenden Ebenen nach Abb. 3-4b (Simulation mit FEKO)

Knickstellen hervorgerufen, da diese ein e¤ektive Verkürzung der Antenne bewirken.
Als Übergang zur eigentlichen Fächerdrahtantenne werden nun jeweils zwei Drähte pro
Seite hinzugefügt (Abb. 3-7a) Alle Drähte beginnen im Verzweigungspunkt bei der Speise-
stelle. Je ein Draht wird in der Antennenebene stärker nach außen gezogen und der jeweils
andere weniger stark imVergleich zum ursprünglichen Antennendraht. So sind beide Dräh-
te an der Stelle des zweiten Knicks je 1,5 m vom ursprünglichen Antennendraht entfernt,
auf gegenüberliegenden Seiten. Von dort aus verlaufen die Drähte langsam aufeinander zu
und tre¤en sich in einem Knoten bei ca. 12 m Antennenlänge (bezogen auf den mittleren,
ursprünglichen Draht). Der Rest der Antenne bleibt wie zuvor ein einzelner Draht. Somit
sind zwei symmetrische Fächer entstanden, welche immer noch einen gleichbleibenden
Abstand zur Grund�äche haben. An der zweiten Knickstelle, an der jeweils breitesten
Stelle der Fächer, sind die Antennendrähte über eine Querstrebe elektrisch verbunden.
Diese Querstrebe dient zur mechanischen Stabilisierung der Antenne. Die Eingangsad-
mittanz dieser Antenne weist deutliche Veränderungen und Unregelmäßigkeiten auf, was
durch die Änderung des Induktivitätsbelages entlang der Au¤ächerung hervorgerufen wird
(Abb. 3-8). Da die Fächerbreite und somit die Änderung des Induktivitätsbelages über
der Antennenlänge variiert, sind die Auswirkungen auf die Serienresonanzen unterschied-
lich. Bei einer Veränderung der Position des Fächers auf der Antenne ergeben sich wieder
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Abb. 3-7: Vereinfachte Antennen zur Analyse von seegestützten Fächerdrahtantennen ohne
Berücksichtigung des Schi¤smodells: a) einfache Fächerantenne und b) abgeknickte
Fächerantenne

andere Resonanzen. Dieser E¤ekt ist ähnlich dem einer an späterer Stelle untersuchten
ungleichmäßigen Verteilung des Widerstandsbelages, z. B. durch gezielte Bedämpfung.
Die erste Serienresonanz liegt, verglichen mit dem Modell mit einem symmetrisch geteil-
ten einzelnen Antennendraht (Abb. 3-4b), bei einer geringfügig höheren Frequenz und ist
etwas breitbandiger, während die zugehörigen Extremwerte von Real- und Imaginärteil
der Eingangsadmittanz nahezu gleich bleiben. Die zweite Serienresonanz hingegen ändert
sich in allen Bereichen stark. Die Amplitude des Realteils der Eingangsadmittanz verdrei-
facht sich, während die Resonanzfrequenz deutlich sinkt. Die dritte Serienresonanz ist im
Vergleich zum zweiten Modell weniger stark ausgeprägt. Der durch die schräge Verzwei-
gung der Antennendrähte aufgetretene E¤ekt �die deutliche Erhöhung der Amplitude
des Realteils bei Serienresonanz �wird durch den Fächer wieder reduziert. Die vierte
ursprüngliche Serienresonanz ist geringfügig schwächer ausgeprägt, jedoch ohne weite-
re Besonderheiten. Zusätzlich zu den vier ursprünglichen Serienresonanzen gibt es drei
Frequenzbereiche mit noch unerklärten Resonanzen. Diese werden im Anschluss an die
Ergebnisse des vierten Modells untersucht.
In einem letzten Schritt wird das Ende der Antenne schräg nach unten abgewinkelt
(Abb. 3-7b). Es handelt sich um die letzten 4,15 m der Antenne. Dies ist für die Befesti-
gung der Antenne auf dem Schi¤ notwendig. Das leichte Abknicken des Antennendrahtes
bewirkt, wie auch schon bei dem zweiten Modell, eine leichte Verschiebung der Serienre-
sonanz zu höheren Frequenzen hin (Abb. 3-9). Der Knick erhöht den Kapazitätsbelag und
führt somit als zusätzliche Parallelkapazität zu einer Verringerung der e¤ektiven Länge.
Dieser E¤ekt tritt allerdings bei den drei noch zu untersuchenden Resonanzstellen
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Abb. 3-8: Eingangsadmittanz der einfachen Fächerantenne mit zwei leitenden Ebenen nach
Abb. 3-7a

(19,32 MHz, 21,96 MHz und 27,30 MHz) nicht auf. Sie scheinen vom hinteren Anten-
nenteil unabhängig und somit ausschließlich durch den Fächer bedingt zu sein. Um die
Ursache zu ermitteln wurde der Stromverlauf für die drei Frequenzen simuliert und un-
tersucht. Die Ergebnisse sind in Abb. 3-10 dargestellt. Bei allen drei Frequenzen treten
Resonanzen innerhalb der Fächerstruktur auf. Die erste und stärkste dieser Resonanzen
tritt bei f = 19,32 MHz auf. Es handelt sich hierbei um die ��Resonanz der äußeren
Antennendrähte des hinteren Fächerteils in Verbindung mit der Querstrebe (Abb. 3-10a).
Aufgrund der drei Knickstellen liegt die Resonanzfrequenz etwas höher als die zur reso-
nanten Länge (17,3 m) gehörende Frequenz (17,32 MHz). Die zweite Resonanz ergibt sich
aus der Kombination der Querstrebe, des mittleren Antennendrahtes und der jeweils äu-
ßeren Drähte des hinteren Fächerteils (Abb. 3-10b). Sie liegt mit f = 21,96 MHz ebenfalls
etwas über der zur resonanten Länge (15,66 m) gehörenden Frequenz (19,16 MHz). Die
dritte Resonanz ist wesentlich schwächer ausgeprägt, aber etwas breitbandiger. Hier ergibt
sich die Resonanz im vorderen Fächerteil (Abb. 3-10c). Durch das seitliche Abknicken des
vorderen Fächerteils ergeben sich drei mögliche resonante Längen. Zwei davon, die beiden
längeren möglichen Wege, sind ungefähr gleich groß(12,7 m und 12,9 m) und bewirken
die Resonanz bei f = 27,30 MHz. Der dritte mögliche Weg ist deutlich kürzer (10,0 m)
und die dazugehörige Resonanz liegt außerhalb des betrachteten Frequenzbereiches.
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Abb. 3-9: Eingangsadmittanz der abgeknickten Fächerantenne mit zwei leitenden Ebenen nach
Abb. 3-7b

Somit können alle drei neu entstandenen Resonanzen mit der Struktur des Fächers er-
klärt werden. Dabei spielt die Querstrebe zum Aufspannen des Fächers eine entscheidende
Rolle, da sie in allen drei Fällen ein Teil der resonanten Längen ist. Zur Unterdrückung
der Resonanzen ist es allerdings nicht hilfreich, die Querstrebe wegzulassen oder in der
Praxis durch nichtleitende Materialien zu ersetzen. Dadurch ergeben sich zwei resonan-
te Strukturen vom Anfang bis zum Ende des Fächers, jeweils innen und außen. Hierbei
liegen nicht nur die Resonanzfrequenzen der ��Resonanz im relevanten Frequenzbereich,
sondern zusätzlich noch die Frequenzanteile der 2��Resonanz. Die unerwünschten Reso-
nanzen lassen sich vielmehr nur durch das Einfügen weiterer Querstreben verhindern. Es
müssen so viele Querstreben eingefügt werden, dass die resonanten Längen so kurz werden,
dass die Resonanzfrequenzen nach oben aus dem relevanten Frequenzbereich verschoben
werden. In Abb. 3-11 ist die Eingangsadmittanz der einfachen Fächerantenne sowohl mit
zusätzlichen als auch ganz ohne Querstreben dargestellt. Bei der Variante ohne Querstre-
ben sind die unerwünschten Resonanzen deutlich zu niedrigeren Frequenzen verschoben.
Im Frequenzbereich oberhalb von 25 MHz sind zudem weitere Unregelmäßigkeiten ent-
standen. Bei der zweiten Variante wurden in den vorderen Fächerteil eine und in den
hinteren Fächerteil zwei zusätzliche Querstreben äquidistant eingefügt. Das führte dazu,
dass keine unerwünschten Resonanzen mehr im betrachteten Frequenzbereich liegen.
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Abb. 3-10: Stromverlauf auf einem Fächer der einfachen Fächerdrahtantenne für die drei zu-
sätzlichen Resonanzfrequenzen: a) f = 19,32 MHz, b) f = 21,96 MHz und c)
f = 27,30 MHz
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Abb. 3-11: Eingangsadmittanz der einfachen Fächerantenne mit insgesamt 4 Querstreben und
ohne alle Querstreben mit zwei leitenden Ebenen

3.4.2 Ein�uss der Masten und Schornsteine bis hin zur gesam-
ten Schi¤sstruktur

Nachdem die Eingangsadmittanz der eigentlichen Antenne im vereinfachten Aufbau ana-
lysiert wurde, soll nun die Auswirkung der Schi¤sstruktur auf die Eingangsadmittanz
untersucht werden. Als relevante Aufbauten werden hierzu zusätzlich zum Hauptmast der
Achtermast und die Schornsteine gemäßAbb. 3-12 untersucht, da diese sehr nah an der
Antenne sind und somit den größten Ein�uss haben. Auch hier werden die Änderungen
der Eingangsadmittanz schrittweise ermittelt. Dazu wird in einem ersten Schritt die senk-
rechte leitende Ebene mitsamt des Fußpunktes der Antenne durch den wirklichen Haupt-
mast mit Antennenträger des Schi¤es ersetzt. Die elektrisch leitende Grund�äche bleibt
auf Höhe des Oberdecks bestehen. Als Antenne wird die verbesserte Variante mit insge-
samt vier Querstreben verwendet. Die Änderung der Geometrie wirkt sich unterschiedlich
stark auf die Resonanzen der Antenne aus (Abb. 3-13). Am stärksten ändert sich die
erste Serienresonanz. Sie splittet sich in zwei Resonanzen auf, die sehr dicht beieinan-
der liegen, aber von den zugehörigen Maximalwerten im Realteil der Eingangsadmittanz
deutlich geringer sind. Hierbei ist jedoch keine der beiden neuen Resonanzen an der Stelle
der vorherigen Einzelresonanz. Die untere Resonanz liegt bei ca. 3 MHz. Sie entspricht
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Abb. 3-12: Modell zur Simulation der Antenne mit Schi¤saufbauten

der �
4
-Resonanz des als Monopol wirkenden Hauptmastes (Höhe = 24,3 m) über dem

leitenden Oberdeck. Die zweite Resonanz bei 4,6 MHz ist die zur Antennendrahtlänge
gehörende erste Serienresonanz. Die Verschiebung der Resonanzfrequenz hängt mit der
Verringerung der e¤ektiven Re�ektor�äche am Speisepunkt der Antenne zusammen. Die
Antenne wird durch die Verkleinerung der vertikalen leitenden Ebene e¤ektiv elektrisch
kürzer, die Resonanzfrequenzen verschieben sich nach oben. Die Verringerung der Maxi-
malwerte des Realteils der Eingangsadmittanz wird ebenfalls durch die Verkleinerung der
Grund�äche und die daraus resultierende veränderte elektrische Spiegelung hervorgeru-
fen. Entgegen der ersten Resonanz bleibt die zweite Serienresonanz bei f = 9,6 MHz trotz
der verringerten leitenden Ebene hinsichtlich der Resonanzfrequenz nahezu unverändert.
Dies wird durch den quer am Hauptmast angebrachten Antennenträger bewirkt, der eine
Länge von je 8 m von einer Spitze bis zum Speisepunkt der Antenne hat. Somit stellt er
für die Resonanz bei f = 9,6 MHz eine Länge von ungefähr �

4
dar. Die Antenne selber

hat bei dieser Frequenz eine Länge von l = 3
4
� und somit ergibt die Summe der Län-

gen von Antenne und Antennenträger einen �-Dipol mit verschobener Speisestelle. Daher
wird diese Serienresonanz durch das Verkleinern der leitenden Ebene nicht beein�usst.
Die dritte Serienresonanz bei f = 18,2 MHz ist aufgrund der Verkleinerung der leitenden
Ebene deutlich in der Amplitude verringert. Die vierte Serienresonanz bei f = 24,3 MHz
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Abb. 3-13: Eingangsadmittanz der abgeknickten Fächerantenne mit Speisung am Hauptmast
und leitender Grund�äche nach Abb. 3-12 ohne Achtermast und Schornsteine

dagegen steigt in der Amplitude sogar an. Hier tritt der gleiche E¤ekt wie bei der zwei-
ten Serienresonanz auf. Der Antennenträger ergibt mit der Antenne zusammen die Länge
eines 5

2
�-Dipols mit unsymmetrischer Speisung.

Im nächsten Schritt wird die hintere Antennenaufhängung, der Achtermast, mit berück-
sichtigt. Der querliegende Ausleger dieses Mastes hat einen Abstand von ca. 20 cm zur
Antenne auf Höhe der hinteren Knickstelle der Antenne. Er ist zudem mit der leitenden
Grund�äche verbunden. Somit entsteht über den als Kapazität wirkenden Spalt zwischen
Mast und Antennendraht ein geschlossener Stromkreis. Die Auswirkung der Kapazität
auf den Stromverlauf entlang der Antennen hängt dabei vom elektrischen Feld an die-
ser Knickstelle ab und ist somit frequenzabhängig, da sich die Stärke des an der Stelle
�iessenden Stromes mit der Frequenz ändert. Es bildet sich eine Rahmenantenne mit Se-
rienkapazität, deren geometrische Länge ca. 55 m beträgt. Der Strompfad verläuft dabei
von der Speisestelle über die Antennendrähte zum kapazitiven Spalt und über diese Se-
rienkapazität auf den Achtermast. Über die Grund�äche und den Hauptmast wird der
Rahmen geschlossen. Bedeutende Auswirkungen hat der Achtermast nur im unteren Fre-
quenzbereich (Abb. 3-14). Die beiden untersten Serienresonanzen ändern sich deutlich.
Die erste Serienresonanz, die Resonanz des Hauptmastes, steigt in der Amplitude stark
an. Dies könnte daran liegen, dass der Strom auf der Antenne über den Achtermast auf
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Abb. 3-14: Eingangsadmittanz der abgeknickten Fächerantenne mit Speisung am Hauptmast
und Aufhängung am Achtermast über leitender Grund�äche nach Abb. 3-12 ohne
Schornsteine

den Hauptmast geleitet wird und die Resonanz verstärkt. Die zweite Serienresonanz wird
zu höheren Frequenzen verschoben, was mehrere Gründe haben kann. Zum einen liegt in
diesem Frequenzbereich die erste Resonanz der neu entstandenen Rahmenantenne. Zum
anderen könnte die kapazitive Kopplung der Monopolantenne an die Masse bei der hinte-
ren Knickstelle die Antenne elektrisch verkürzen, was zu einer höheren Resonanzfrequenz
führen würde. Gegen die letzte Möglichkeit spricht die Tatsache, dass die anderen Reso-
nanzfrequenzen der Monopolantenne nicht verschoben werden. Im oberen Frequenzbereich
treten nur kleinere Veränderungen auf. Ober- und unterhalb von 25 MHz sind kleinere
Serienresonanz hinzugekommen. Bei Betrachtung der Stromverläufe lassen sich diese Re-
sonanzen der besagten Rahmenantenne zuordnen. Dass nur einige der Resonanzen der
Rahmenantenne zum Tragen kommen, könnte in der Kopplung zwischen Mast und An-
tenne begründet sein. Nur wenn auf der Monopolantenne hohe Ströme �ießen, also bei
Serienresonanz der Monopolantenne, ist die Kopplung zwischen der Antenne und dem
Mast großgenug, um die Rahmenantenne zu speisen. Es ist allerdings ebenfalls möglich,
dass kleinere Resonanzen in der Simulation nicht erkannt werden.

Analog zur Betrachtung des Ein�usses des Achtermastes auf die Eingangsadmittanz der
Antenne wird nun der Ein�uss der Schornsteine �ohne den des Achtermastes �untersucht.
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Abb. 3-15: Eingangsadmittanz der abgeknickten Fächerantenne mit Speisung am Hauptmast
und Befestigung an den Schornsteinen über leitender Grund�äche nach Abb. 3-12
ohne Achtermast

Die Antenne ist an ihren Endpunkten über Isolatoren mit den Schornsteinen verbunden.
Somit entsteht auch hier ein schmaler Spalt zwischen dem Antennendraht und der Mas-
se�äche. Die Auswirkung auf die Eingangsadmittanz der Antenne ist jedoch sehr gering
(Abb. 3-15). Gegenüber den Ergebnissen mit alleinstehendem Hauptmast sind nur kleine
Unterschiede in den Maximalwerten des Realteils der Eingangsadmittanz bei den Seri-
enresonanz zu erkennen, am stärksten ist dabei die zweite Serienresonanz beeinträchtigt.
Die Resonanzfrequenzen haben sich nicht geändert. Dies könnte daran liegen, dass die
kapazitive Ankopplung zwischen Antenne und Masse dort liegt, wo die Antennenströme
immer gleich null sind, am Antennenende.

Bei der Betrachtung der Kombination beider achterer Aufbauten �Achtermast und Schorn-
steine � treten die Auswirkungen beider Einzelbetrachtungen nun zusammen auf
(Abb. 3-16). Die beiden Serienresonanz im unteren Frequenzbereich werden wie bereits in
Abb. 3-14 durch den Achtermast beein�usst. Bei der zweiten Antennenresonanz bei knapp
10 MHz sinkt der Maximalwert des Realteils der Eingangsadmittanz aufgrund des Ein�us-
ses der Schornsteine. Bei ca. 25 MHz sind wiederum die Auswirkungen des Achtermastes
auf die Antennenadmittanz sichtbar.

Im letzten Schritt wird nun die Antenne auf dem kompletten Schi¤ betrachtet (siehe
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Abb. 3-16: Eingangsadmittanz der abgeknickten Fächerantenne mit Speisung am Hauptmast
und Befestigung am Achtermast und an den Schornsteinen über leitender Grund-
�äche nach Abb. 3-12

Abb. 3-3). Grundsätzlich gilt hierbei, dass entlang der gesamten Schi¤sober�äche Ströme
�ießen, insbesondere bei niedrigen Sendefrequenzen. Dies wirkt sich auf das Abstrahlver-
halten des Schi¤es und somit auf die Richtdiagramme aus. Die Eingangsadmittanz muss
aufgrund der Ober�ächenströme jedoch nicht merklich beein�usst werden. Das wird durch
Abb. 3-17 bestätigt. Die Eingangsadmittanz ändert sich nur in einigen Bereichen und dort
auch nur minimal. Bei den beiden unteren Serienresonanzen sind die Maximalwerte des
Realteils der Eingangsadmittanz niedriger als zuvor. Bei der unteren der beiden ist dies
auf die Reduzierung der Grund�äche zurückzuführen. Bei dieser Serienresonanz wirkt der
Hauptmast wie ein senkrechter Monopol über der leitenden Ebene. Bei dem kompletten
Schi¤ ist diese Grund�äche auf die Größe des Oberdecks beschränkt und somit wird die-
se Resonanz zusätzlich abgeschwächt. Die zweite Serienresonanz wird deutlich geringer
beeinträchtigt. Da diese Resonanz der Rahmenstruktur von Mast, Antenne, Achtermast
und Grund�äche zugeordnet wurde, könnte diese leichte Abschwächung ebenfalls durch
die Verkleinerung der Grund�äche hervorgerufen werden. Die dritte Serienresonanz bei
knapp 10 MHz ändert sich am stärksten. Sie wird ebenfalls abgeschwächt, allerdings bildet
sich oberhalb der ursprünglichen Resonanzfrequenz ein neues Maximum im Realteil der
Eingangsadmittanz heraus. Die Abschwächung der ursprünglichen Resonanz ist wiederum
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Abb. 3-17: Eingangsadmittanz der abgeknickten Fächerantenne auf dem kompletten Schi¤
nach Abb. 3-3

auf die Reduzierung der Grund�äche zurückzuführen. Die neue Serienresonanz hingegen
liegt in der neuen unendlichen leitenden Grund�äche, der Wasserober�äche, begründet.
Die beiden höheren Serienresonanz ändern sich nahezu überhaupt nicht. Es sind somit
durch die Schi¤sstruktur keine weiteren Serienresonanz hinzugekommen. Es wurden im
Gegenteil die vorhandenen Serienresonanz abgeschwächt, was für die Anpassung eher gut
ist �dies zeigt sich später bei der Korrelation der Ergebnisse unterschiedlicher Simula-
tionsmodelle nochmals. Die Verringerung der Grund�äche auf die Größe des Oberdecks
und die Einführung einer tiefer liegenden unendlich ausgedehnten leitenden Ebene hat
nur minimale Auswirkungen auf die Eingangsadmittanz.

3.5 Semi-analytische Berechnung der Schi¤santenne

Im Folgenden soll nun der Stromverlauf auf der Fächerdrahtantenne mit der in Kap. 2
vorgestellten Theorie so gut wie möglich berechnet werden. Bei der vorangegangenen
numerischen Untersuchung der Abhängigkeit der Eingangsadmittanz vom Hauptmast und
den weiteren Decksaufbauten konnten nicht alle E¤ekte eindeutig erklärt bzw. zugeordnet
werden. Eine Modellierung dieser E¤ekte, deren Ursache bzw. Quelle nicht bekannt ist, ist
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semi-analytisch nicht möglich. Somit bleibt als Ziel für die semi-analytische Berechnung
die Eingangsadmittanz der Fächerdrahtantenne mit zwei leitenden Ebenen gem. Abb 3-7a.

Analog zur Analyse der Schi¤santenne mit der 3D-Feldsimulation wird die Antenne vom
einfachsten Fall ausgehend schrittweise aufgebaut. Der Fall des Monopols über einer lei-
tenden Grund�äche mit parallelem leitendem Re�ektor ist bereits in Kap. 2.5.4 semi-
analytisch hergeleitet worden. Die nächste Stufe ist die Verzweigung des Antennendrahtes
an der Speisestelle auf zwei parallel verlaufende Antennendrähte. Dazu werden in einem
ersten Schritt die beiden im Abstand p parallel laufenden Antennendrähte berücksichtigt.
In diesem Berechnungsverfahren wird der Stromverlauf immer für einen Antennenleiter,
den primären Antennenleiter, berechnet. Dabei wird die Auswirkung anderer sekundärer
Antennenleiter auf den primären Leiter zusätzlich berechnet. Aufgrund der Symmetrie der
beiden Antennenleiter zueinander gilt das Ergebnis gleichermaßen für beide. Bei dieser Be-
rechnung muss dem Potential des primären Antennendrahtes das Potential des sekundären
Antennendrahtes auf der Ober�äche des primären Antennendrahtes überlagert werden.
Dieser Schritt ist vergleichbar mit der Berechnung bei einem ebenen Re�ektor, nur dass
die Potentiale addiert werden müssen, da die Ströme in diesem Fall gleichgerichtet sind.
Die Überlagerung der Potentiale aufgrund des ebenen parallelen Re�ektors im Abstand
d
2
muss zusätzlich für beide Drähte durchgeführt werden. Somit folgt für die Berechnung

der Elemente zms der Widerstandsmatrix Z:
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Die Ergebnisse dieser Berechnung sind exemplarisch für zwei parallele Monopolantennen
vor zwei unendlich ausgedehnten leitenden Ebenen in Abb. 3-18 vergleichend mit Ergeb-
nissen von 3D-Feldsimulationen dargestellt und die gute Übereinstimmung der Ergebnisse
ist zu erkennen. Im nächsten Schritt muss nun die V-förmige Verzweigung berücksichtigt
werden. Hier treten erste Schwierigkeiten bei der Verwendung des Berechnungsverfahrens
auf. Der Abstand zwischen den Leitern bleibt nun nicht mehr konstant, sondern ist von
der Position z entlang der Antenne abhängig. Dadurch wird die Hankelsche Funktion
im Ausdruck für die Berechnung des Potentials eine Funktion von z und die Integration
über z ist nicht mehr analytisch lösbar. Es bleibt hier ein Doppelintegral über x und z, in
dessen Integrand ein Produkt aus Zylinderfunktionen steht. Diese Gleichung ist auch mit
numerischer Integration nur unter relativ großem Zeitaufwand mit benötigter Genauigkeit
zu lösen. Eine alternative Möglichkeit ist die Näherung der kontinuierlichen Abstandsän-
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Abb. 3-18: Eingangsadmittanz zweier paralleler Monopolantennen mit zwei unendlich ausge-
dehnten leitenden Ebenen: � Theorie und - - FEKO (l = 21 m, r = 0,01 m,
p = 9 m, d = 20,8 m)

derung durch ein Stufenmodell mit jeweils festen Abständen. Die Problematik hierbei ist
die Anzahl der Stufen. Zu große Sprünge von Stufe zu Stufe haben starke Auswirkungen
auf die Genauigkeit. Eine hohe Anzahl der Stufen führt wiederum zu einem sehr ho-
hen Zeitaufwand. Eine ähnliche Berechnung muss ebenfalls noch für den veränderlichen
Abstand zur vertikalen Grund�äche und für die Spiegelung am horizontalen Re�ektor
durchgeführt werden. Somit ist der gesamte Zeitaufwand für diese Berechnung sehr hoch,
obwohl es sich schon um eine Näherung handelt. Durchgeführte Berechnungen mit ver-
tretbarem Zeitaufwand brachten schlechte Ergebnisse aufgrund der Näherungen. Vor dem
Hintergrund, dass dies nur ein Zwischenschritt zur eigentlichen Fächerdrahtantenne ist,
muss festgestellt werden, dass die Berechnung einer solchen Antenne mit dem vorgestellten
Berechnungsverfahren selbst mit heutigen Methoden nicht realisierbar ist. Denn für die
Berechnung der Eingangsadmittanz der Fächerdrahtantenne müssen pro Fächer nochmals
4 Antennendrähte mit veränderlichen Abständen berücksichtigt werden. Da deren Anteil
an der Widerstandsmatrix ebenfalls für den zweiten Fächer und für die Spiegelung an
der leitenden Grund�äche und am Re�ektor berechnet werden muss, ist der Zeitaufwand
deutlich zu hoch.

Somit konnte das Ziel der semi-analytischen Berechnung von HF-Schi¤santennen mit die-
sem Berechnungsverfahren nicht erreicht werden. Als alternatives Berechnungsverfahren
bleibt eine Umsetzung der King-Middleton-second-order-Theorie zu prüfen. In [12]
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wird der Stromverlauf entlang unterschiedlicher Antennenstrukturen, wie z. B. L- und T-
Antennen, mittels dieser Theorie berechnet. Dabei muss allerdings bei diesen Strukturen
bereits auf Näherungen, u. a. aus der Leitungstheorie, zurückgegri¤en werden. Angegebe-
ne kompliziertere Strukturen sind Kombinationen aus den genäherten L- und T-Antennen
und parallelen Leitungsstücken. Antennengeometrien mit variablen Abständen sind mit
dieser Theorie ebenfalls nicht zu beschreiben. Somit ist es auch mit diesem Verfahren nicht
möglich, die Eingangsadmittanz der Fächerdrahtantennen zu berechnen. In [45] wird zwar
die Eingangsadmittanz einer Stabantenne auf einem Schi¤ berechnet, aber King lässt
dabei die komplette Schi¤shülle weg unter dem Hinweis, dass eine genaue analytische
Berechnung nicht möglich sei.
Es gibt somit kein geeignetes analytisches oder semi-analytisches Verfahren, das eine Be-
rechnung der Eingangsadmittanz dieser Fächerdrahtantenne ermöglicht. Eine Berechnung
der Widerstandsmatrix der Schi¤santenne aus den mit 3D-Feldsimulatoren berechneten
Stromverläufen bei unterschiedlicher Bedämpfung ist theoretisch möglich, scheitert jedoch
an den Grenzen der numerischen Auswertung. Näheres dazu ist in Anhang A-4 dargelegt.
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Kapitel 4

Optimierung der verteilten Bedämp-
fung zur Widerstandsanpassung

Da die semi-analytische Berechnung der Eingangsadmittanz der Fächerdrahtantenne mit
derzeit verfügbaren Rechenleistungen nicht in einem vernünftigen Zeitansatz möglich ist,
sollen im folgenden Kapitel die Auswirkungen unterschiedlicher Widerstandsverteilungen
analytisch untersucht werden. Dazu werden mithilfe des vorgestellten Berechnungsverfah-
rens Aussagen über die Auswirkung unterschiedlicher Widerstandsverteilungen auf den
einfachen Monopol getro¤en. Anschließend wird die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf
die Schi¤santenne geprüft. Als Referenz für die Optimierung wurde eine vorgegebene
Antennenkon�guration auf dem Schi¤smodell verwendet. Es handelt sich dabei um eine
konzentrierte Bedämpfung der Fächerdrahtantenne an der Position, an der die drei Fä-
cherdrähte wieder zu einem Draht zusammengefasst werden, also bei ca. 12 m mittlerer
Länge (Anhang B Abb B-1). Der eingebaute Widerstand hat einen Werte von 240 
:
Zuvor wird in den Kap. 4.1 und 4.2 eine Einführung in die Problematik der breitbandigen
Anpassung von Antennen gegeben.

4.1 Fußpunktre�exionen breitbandiger Antennen

Beim Betrieb von Antennen an Sendeanlagen ist es notwendig, zwischen dem Widerstand
am Eingang des Senders ZG und dem Eingangswiderstand der Antenne ZA Wellenanpas-
sung herzustellen. Sender und Antenne sind im Regelfall über eine Leitung verbunden,
welche mit ihrem Wellenwiderstand Z0 an den Ausgang des Senders bereits angepasst ist
ZG = Z0. Die Anpassung muss somit am Übergang von der Leitung zur Antenne durch-
geführt werden. Bei Nichtanpassung bildet die Verbindungsstelle eine Stoßstelle, die da-
zu führt, dass ein Teil der Welle, und damit auch der Leistung, re�ektiert wird. Der
Re�exionsfaktor rA wird aus den Widerständen an der Stoßstelle berechnet. Mit dem An-
tenneneingangswiderstand ZA und dem Wellenwiderstand der Leitung Z0 ergibt sich [57]



4.1 Fußpunktre�exionen breitbandiger Antennen 91

rA =
ZA � Z0
ZA + Z0

: (4.1)

Da der Eingangswiderstand einer Antenne im Regelfall komplex ist, wird auch der Re�e-
xionsfaktor komplex. Als Maßfür die Anpassung einer Antenne wird daher das Stehwel-
lenverhältnis VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) angegeben.

VSWR =
1 + jrAj
1� jrAj

: (4.2)

Die von der Antenne aufgenommene Leistung PA bestimmt sich aus dem Re�exionsfaktor
rA und der Ausgangsleistung des Generators PG zu

PA =
�
1� jrAj2

�
PG : (4.3)

Einbußen in der Leistungsübertragung sind im Sende- und Empfangsfall erst für größere
Abweichungen des VSWR von 1 erheblich [58]. So wird bei einem VSWR = 5,7 noch
die Hälfte der Leistung übertragen. Kritischer ist in diesem Zusammenhang die re�ek-
tierte Leistung im Sendefall zu sehen. Da es insbesondere beim Funk im HF-Bereich um
die Überbrückung großer Entfernungen geht, wird eine hohe Sendeleistung benötigt. So
ist für eine seegestützte Kurzwellenantenne eine maximale Sendeleistung um 5 kW rea-
listisch. Um Schäden in den Geräten und Nichtlinearitäten im Übertragungsverhalten
zu vermeiden, muss die re�ektierte Leistung begrenzt werden [59]. Zusätzlich zu schal-
tungstechnischen Lösungen (Automatic Gain Control - AGC) wird daher ein maximal
zulässiges Stehwellenverhältnis festgelegt [41]. In der Regel wird als maximal zulässiges
Stehwellenverhältnis ein VSWR < 3 für den gesamten Frequenzbereich gefordert ([20] und
[42]).

Da sowohl der Eingangswiderstand der Antenne als auch der Wellenwiderstand der Speise-
leitung nicht beliebig beein�ussbar sind, werden zur Verbesserung des Stehwellenverhält-
nisses Anpassschaltungen (Matching Networks) benötigt [60]. Diese Netzwerke bestehen
aus zwei oder mehr Blindelementen �wobei Parallelresonanzen zu vermeiden sind �sowie
Übertragern. Die Anpassung von Antennen für eine einzelne Frequenz ist grundsätzlich
mit zwei Blindelementen durchführbar. Die Anpassung einer Antenne für einen größeren
Frequenzbereich ist deutlich komplizierter. Sowohl der Antenneneingangswiderstand als
auch die Transformationseigenschaften des Zweitors aus Blindelementen sind frequenzab-
hängig. Die Frequenzabhängigkeit beider Baugruppen kann hierbei nicht zur Kompensa-
tion eingesetzt werden, da beide Widerstände mit steigender Frequenz induktiver werden.
Somit müssen Anpassnetzwerke entworfen werden, die im kritischen Frequenzbereich den
Widerstand so transformieren, dass das Stehwellenverhältnis den Anforderungen genügt.
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Abb. 4-1: Vier Typen von Anpassnetzwerken aus drei Blindelementen und einem Übertrager
basierend auf LC-Hochpässen

4.2 Anpassnetzwerke

Anpassnetzwerke können sehr unterschiedliche Strukturen haben. Im Bereich von breit-
bandigen HF-Antennen ist der kritische Frequenzbereich bei den niedrigsten zu übertra-
genden Frequenzen. Die Antennen sind hierbei im Regelfall sehr kurz gegenüber der Wel-
lenlänge und haben einen stark kapazitiven Eingangswiderstand mit sehr kleinem Realteil.
Um eine kompaktere Ortskurve des Eingangswiderstandes zu erreichen, muss der Realteil
bei niedrigen Frequenzen erhöht werden. Dies lässt sich am besten durch einen Hochpass
erreichen, da hier die niederfrequenten Signale am stärksten beein�usst, also zu Gunsten
des Stehwellenverhältnisses zu höheren Eingangswiderständen transformiert werden, wäh-
rend die Signale bei hohen Frequenzen weniger beeinträchtigt werden. Die Basis der hier
verwendeten Anpassnetzwerke bildet somit ein LC-Hochpass. Dieser Hochpass kann durch
weitere Blindelemente so beschaltet werden, dass ein �für den speziellen Fall �optimales
Stehwellenverhältnis erreicht wird. Zusätzlich zu den Blindelementen wird ein Übertrager
oder HF-Transformator verwendet. Das gesamte Anpassnetzwerk wird so dimensioniert,
dass der Eingangswiderstand ZE und der Eingangsre�exionsfaktor rE am Eingang des An-
passnetzwerkes bei ausgangsseitig angeschlossener Antenne mit dem Antenneneingangs-
widerstand ZA ein optimales Stehwellenverhältnis bei einem Wellenwiderstand von Z0
ergeben. Im Folgenden werden vier Anpassnetzwerke aus drei Blindelementen und einem
Übertrager berücksichtigt, sie sind in Abb. 4-1 dargestellt.
Auch mithilfe eines solchen Anpassnetzwerkes ist es nicht möglich, alle beliebigen An-
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tennen breitbandig so anzupassen, dass das Stehwellenverhältnis im gesamten Frequenz-
bereich einen bestimmten geforderten Wert erreicht. Wenn sich der Antenneneingangs-
widerstand ZA mehrfach sehr stark über der Frequenz ändert, lässt sich dies durch die
Beschaltung mit passiven Bauteilen nur sehr begrenzt kompensieren. D.h. je kompakter
die Ortskurve einer Antenne im Smith-Diagramm ist, desto besser kann sie angepasst
werden und desto besser ist das erreichbare Stehwellenverhältnis. Somit sind dicke Linea-
rantennen, die an sich eine engere und kompaktere Ortskurve haben, grundsätzlich für
größere Bandbreiten geeignet [61]. In Abb. 4-2 sind die Eingangsimpedanz und das Steh-
wellenverhältnis für eine dünne und eine dicke Antenne gegenübergestellt. Es handelt sich
um Monopolantennen von 15 m Länge mit Radien von r = 0,01 m (dünne Antenne) bzw.
r = 0,5 m (dicke Antenne). Im oberen Teil (Abb. 4-2 a-d) sind der Eingangswiderstand
ZA im Smith-Diagramm und das Stehwellenverhältnis VSWRA der jeweiligen Antenne
im Frequenzbereich f = 5 � 30 MHz dargestellt. Im unteren Teil (Abb. 4-2e-h) sind
der Eingangswiderstand ZE und das an den Eingangsklemmen des Transformators anlie-
gende Stehwellenverhältnis VSWRE bei Verwendung eines optimierten Anpassnetzwerkes
dargestellt.

Die kompaktere Form der Ortskurve der Impedanz ZA der dickeren Antenne im Smith-
Diagramm ist sehr gut zu erkennen. Diese Antenne hat auch ohne Anpassnetzwerk ein
deutlich besseres Stehwellenverhältnis im Vergleich zur dünnen Antenne. Die Verwen-
dung eines Anpassnetzwerkes führt in beiden Fällen zu einer deutlichen Verbesserung des
Stehwellenverhältnisses. Bei der dicken Antenne wird in diesem Fall sogar fast ein Wert
von VSWRE < 3 erreicht. Das bestmögliche Anpassnetzwerk wird durch eine rechnerge-
stützte Optimierung nach der Min-Max-Methode ermittelt, wobei die Komponenten des
Anpassnetzwerks über z. B. Gradientenverfahren so variiert werden, dass das Ziel der
Optimierung �ein kleinstmöglicher Maximalwert des VSWRE im gesamten Frequenzbe-
reich � erreicht wird. Bei der dünnen Antenne wurde ein Anpassnetzwerk nach Typ c
(Abb. 4-1) mit L1 = 10,4 �H, C = 112,7 pF, L2 = 10,7 �H und �u = 2,54 verwendet. Das
bestmögliche Anpassnetzwerk der dicken Antenne entspricht Typ b mit L1 = 416,1 nH,
L2 = 2,9 �H, C = 1,0 nF und �u = 1,23.

Dieser Vorteil der dicken gegenüber der dünnen Antenne bleibt jedoch nur bestehen,
solange die unterste verwendete Frequenz nicht deutlich unterhalb der ersten Resonanz-
frequenz (1. Serienresonanz) liegt. In Abb. 4-3 sind die gleichen Graphen nochmals für
den Frequenzbereich 2 � 30 MHz dargestellt. Die Ortskurven der Eingangsimpedanzen
ändern sich augenscheinlich nur geringfügig (Abb. 4-3a und b). Das Stehwellenverhältnis
verschlechtert sich jedoch in beiden Fällen enorm (Abb. 4-3c und d). Mit den neu optimier-
ten Anpassnetzwerken (dünne Antenne - Typ c, L1 = 26,4 �H, C = 45,6 pF, L2= 94,2 �H,
�u = 6,17; dicke Antenne - Typ c, L1 = 9,5 �H, C = 147,7 pF, L2 = 31,5 �H, �u = 3,11) sind
zwar wiederum deutliche Verbesserungen sichtbar, aber ein VSWRE < 3 für den gesam-
ten Frequenzbereich ist nicht möglich (Abb. 4-3g und h). Die dickere Antenne hat zwar
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Abb. 4-2: Eingangsimpedanz und Stehwellenverhältnis VSWR einer dünnen (links) und einer
dicken Monopol-Stabantenne (rechts) im Frequenzbereich von 5�30 MHz; a-d ohne,
e-h mit optimiertem Anpassnetzwerk
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Abb. 4-3: Eingangsimpedanz und Stehwellenverhältnis VSWR einer dünnen (links) und einer
dicken Monopol-Stabantenne (rechts) im Frequenzbereich von 2�30 MHz; a-d ohne,
e-h mit optimiertem Anpassnetzwerk
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immer noch das bessere Stehwellenverhältnis gegenüber der dünneren, aber ein für eine
Anwendung akzeptables Stehwellenverhältnis kann nicht mehr erreicht werden. In solchen
Fällen reichen auch bei dicken Antennen Anpassnetzwerke nicht allein zur Erfüllung der
Vorgaben eines maximal zulässigen Stehwellenverhältnisses aus.

4.3 Änderung des Eingangswiderstandes von Anten-
nen durch ohmsche Belastung

Die Verbesserung des Stehwellenverhältnisses bei gegebener Betriebsbandbreite oder auch
die Erhöhung der Breitbandigkeit einer Antenne lassen sich bei optimiertem Anpassnetz-
werk nur durch eine Änderung der Ortskurve des Antenneneingangswiderstandes errei-
chen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten �die Bedämpfung der Antenne durch Widerstände,
das Einfügen von Serienkapazitäten [62] und [63] und die Änderung der Antennengeome-
trie [64]. Durch das Einfügen von Serienkapazitäten konnte die gewünschte Anpassung nur
bei einer relativen Bandbreite von bis zu 3:1 erreicht werden, was für den hier untersuch-
ten Fall zu schmalbandig ist. Die Änderung der Antennengeometrie zielt wiederum in die
Richtung der besser geeigneten dickeren Antennen oder einer Verlängerung der Antenne.

Durch den Einsatz von ohmschen Widerständen wird die Ortskurve des Eingangswider-
standes ebenfalls kompakter. Dies lässt sich leicht veranschaulichen durch die Ersatz-
schaltbilder bei Serien- und Parallelresonanz. In beiden Fällen wird durch die ohmsche
Bedämpfung die Güte der jeweiligen Ersatzschwingkreise schlechter und damit die Reso-
nanz breitbandiger. Bei der Serienresonanz steigt der Eingangswiderstand bei sinkender
Güte, während bei Parallelresonanz der Antenne der Eingangswiderstand sinkt. Somit
werden die Kreise der Ortskurve kleiner, und die gesamte Ortskurve wird kompakter.

Prinzipiell kann jede Antenne durch geeignete Bedämpfung breitbandiger gemacht werden.
Es ist dabei jedoch zu beachten, dass die Bedämpfung ohmsche Verluste verursacht und
daher der Wirkungsgrad der Antenne verschlechtert wird.

4.4 Wirkungsgrad und abgestrahlte Leistung

Der Wirkungsgrad der Antenne ist der Quotient aus der abgestrahlten Leistung PS (Sen-
deleistung) und der am Antennenspeisepunkt aufgenommenen Leistung PA (Gl. (4.3)).
Die aufgenommene Leistung PA ist die Summe aus der abgestrahlten Leistung PS und der
in der Antenne umgesetzten Verlustleistung PV

PA = PS + PV :
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Somit gibt es zwei Möglichkeiten der Darstellung des Wirkungsgrades

�A =
PS

PS + PV
=
PA � PV
PA

: (4.4)

Die erste Darstellung wird vorrangig in der Literatur verwendet, die zweite Darstellung
hingegen vorrangig bei Simulationsprogrammen. Hierbei ist die zugeführte Leistung PA
gleich der Leistung der Speisestelle. Die abgestrahlte Leistung berechnet sich aus der
Di¤erenz der Leistung der Speisestelle PA und der Verlustleistung PV der Antenne. Die
zweite Darstellung hat den Vorteil, dass die Leistung der Speisestelle PA bei Berechnun-
gen direkt angegeben werden kann, wohingegen der Strahlungswiderstand RS, aus dem
die abgestrahlte Leistung PS in der Literatur ermittelt wird, nur über Näherungen be-
stimmt wird. Im Folgenden wird in Hinblick auf die Berechnung der Stromverläufe unter
Verwendung der Theorie nach Kap. 2 die zweite Nomenklatur verwendet.
Die Berechnung eines Antennenwirkungsgrades �A ist nicht nur im Fall einer bedämpften
Antenne sinnvoll. Grundsätzlich entstehen immer ohmsche Verluste bei der Verwendung
nicht perfekt leitender Werksto¤e. Diese ohmschen Verluste sind bei herkömmlichen me-
tallischen Leitern (z. B. Kupfer mit � � 5; 9 � 107 S

m
) zwar sehr gering, aber wichtig ist

die Relation zur abgestrahlten Leistung. Elektrisch sehr kurze Antennen haben einen
sehr geringen Realteil des Eingangswiderstandes und somit eine sehr geringe abgestrahl-
te Wirkleistung. So kann eine sehr kurze Dipolantenne aus Kupfer einen Wirkungsgrad
�A < 10% haben [65]. Die hier betrachteten Antennen werden zwar ebenfalls auch unter
der ersten Resonanz betrieben, sind aber nicht so kurz. Selbst der ungünstigste Fall �ein
dünner Monopol von 15 m Länge bei der untersten Frequenz von 2 MHz �erreicht einen
Antennenwirkungsgrad �A von über 97 %. Somit werden die Verluste aufgrund endlich
leitfähiger Antennenwerksto¤e nicht weiter berücksichtigt.
Für die Bestimmung der Verlustleistung der hier betrachteten Antennen ist zu beachten,
dass es sich sowohl bei dem Widerstandsbelag der Antenne als auch bei der Amplitude
des Stromes I (z) um ortsabhängige Größen handelt. Die z�Abhängigkeit dieser Größen
muss berücksichtigt werden. Dazu werden die Verlustleistungen aller in�nitesimal kleinen
Antennenstücke der Monopolantenne aufsummiert [13]

PV =
1

2

lZ
0

R0 (z) jI (z)j2 dz : (4.5)

Hierbei muss eine Unterscheidung zwischen Monopol- und Dipolantennen vorgenommen
werden. Bei Dipolantennen werden die Verluste entlang der gesamten Antenne von �l bis
l berücksichtigt.
Bei genauerer Betrachtung des Gesamtwirkungsgrades einer breitbandigen Antenne müs-
sen zwei Anteile betrachtet werden. Die Re�exionsverluste beschreiben den Teil der Gene-
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ratorleistung PG, der am Eingang des Anpassnetzwerkes aufgrund des Re�exionsfaktors
rE re�ektiert und somit nicht abgestrahlt wird. Der zweite Anteil nicht abgestrahlter
Leistung sind die ohmschen Verluste einer verlustbehafteten Antenne �das Anpassnetz-
werk wird hierbei als verlustlos angesehen. Der hier im weiteren verwendete Begri¤ des
Gesamtwirkungsgrades �Ges lautet somit

�Ges =
�
1� jrEj2

�
� �A : (4.6)

Der Betrag des Re�exionsfaktors rE gibt die anteilig re�ektierte Spannungsamplitude an,
sein Quadrat somit die anteilig re�ektierte Leistung. Die nicht re�ektierte Leistung wird
dann zu einem gewissen Prozentsatz �dem Wirkungsgrad �A der eigentlichen Antenne �
abgestrahlt.

Der Gesamtwirkungsgrad �Ges der Antenne hängt demnach von der Anpassung der An-
tenne an den Sender und vomWirkungsgrad �A der Antenne ab. Bei der Verbesserung des
Stehwellenverhältnisses durch Bedämpfung der Antenne, was zugleich mit Verringerung
des Wirkungsgrades �A einhergeht, muss also das realisierbare Verhältnis zwischen Steh-
wellenverhältnis VSWRE und Wirkungsgrad �A gesucht werden, welches einen optimalen
Gesamtwirkungsgrad �Ges und folglich eine maximal abgestrahlte Leistung PS ergibt.

Der geforderte bestmögliche Gesamtwirkungsgrad hängt hierbei wiederum von der Spezi-
�kation der Antenneneigenschaften ab. Im Regelfall soll der im gesamten Frequenzband
auftretende minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes möglichst großwerden. Dabei wird ein
angestrebter Sollwert vorgegeben (z.B. 50 %) und ein absoluter Minimalwert, der nicht
unterschritten werden soll (z.B. 20 %). Es bringt demnach nichts, wenn über drei Viertel
des Frequenzbereiches ein Gesamtwirkungsgrad von 90 % erreicht wird, bei den restlichen
Frequenzen dann aber nur 5 %.

Qualitativ ist der Ein�uss des Stehwellenverhältnisses VSWRE und des Antennenwir-
kungsgrades �A auf den Wert des Gesamtwirkungsgrades �Ges recht verschieden. Wie in
Kap. 4.1 bereits gezeigt wurde, sind die Leistungseinbußen durch ein schlechtes Stehwel-
lenverhältnis gering. Die ohmsche Bedämpfung hat eine sehr deutliche negative Auswir-
kung auf den Wirkungsgrad �A und zugleich eine weniger starke positive Auswirkung
auf das Stehwellenverhältnis. Somit ist der optimale Gesamtwirkungsgrad im Regelfall
ohne ohmsche Bedämpfung erreicht. Da es jedoch Vorgaben für ein maximal zulässiges
Stehwellenverhältnis VSWRmaxE gibt, ist diese Forderung mit zu betrachten. Das Ziel der
ohmschen Bedämpfung ist es demnach, einerseits so stark zu bedämpfen, dass das Steh-
wellenverhältnis VSWRE den maximal zulässigen Wert nicht überschreitet, andererseits
aber die Bedämpfung so zu verteilen, dass der Minimalwert des Gesamtwirkungsgrades
�minGes möglichst großwird.

In Abb. 4-4 sind für eine dünne Monopolantenne der Länge l = 21 m der unbedämpfte
(links) und der bedämpfte Fall (rechts) dargestellt. Bei der Bedämpfung handelt es sich
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Abb. 4-4: Vergleich von unbedämpfter (links) und bedämpfter (rechts) Monopolantenne
(Gesamtwiderstand ca. 240 
): a) Eingangsimpedanz ZE, b) Stehwellenverhältnis
VSWRE, c) Wirkungsgrad �A, d) Gesamtwirkungsgrad �Ges; � Theorie , � � � FEKO
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um eine unregelmäßige Widerstandsbelagsverteilung mit einem Gesamtwiderstand von ca.
240 
, die durch ausprobieren gefunden wurde. In beiden Fällen wurde ein optimiertes
Anpassnetzwerk verwendet (unbedämpfte Antenne - Typ c, L1 = 15,4 �H, C = 102,5 pF,
L2 = 42,3 �H, �u = 3,78; bedämpfte Antenne - Typ c, L1 = 13,7 �H, C = 167,6 pF,
L2 = 29,5 �H, �u= 2,63). Während die unbedämpfte Antenne ein maximales Stehwellenver-
hältnis von VSWRmaxE > 13 hat, konnte durch die Bedämpfung die Forderung VSWRE < 3
erfüllt werden. Der Ein�uss auf den Wirkungsgrad �A ist sehr gut zu erkennen. Bei der
unbedämpften Antennen ist der Wirkungsgrad erwartungsgemäß�A = 100 % über den ge-
samten Frequenzbereich. Bei der bedämpften Antenne liegt der minimale Wirkungsgrad
bei �minA � 15 % und der Mittelwert des Wirkungsgrad liegt bei �A � 40 % mit Maximal-
werten von �maxA < 60 %. Der Gesamtwirkungsgrad �Ges der unbedämpften Antenne, der
allein durch die Re�exionsverluste bestimmt wird, ist über nahezu den kompletten Fre-
quenzbereich besser als allein der Wirkungsgrad �A der bedämpften Antenne. Damit ist
der Gesamtwirkungsgrad �Ges der bedämpften Antenne deutlich schlechter als im unbe-
dämpften Fall, insbesondere im unteren Frequenzbereich. Zur Validierung der Ergebnisse
wurden beide Fälle zusätzlich mit FEKO simuliert. Die Ergebnisse sind ebenfalls in Abb.
4-4a-c dargestellt. Ziel muss es demnach beim Einsatz von ohmschen Belastungen zur
Widerstandsanpassung sein, eine Verteilung des Widerstandsbelages zu �nden, die bei
maximal zulässigem Stehwellenverhältnis den besten Gesamtwirkungsgrad �Ges bietet.

4.5 Analyse verschiedener Widerstandsbelagsvertei-
lungen am Monopol

Da das Au¢ nden einer verteilten Bedämpfung mit maximal großem Verhältnis von mini-
malem Gesamtwirkungsgrad �minGes zum maximalen Stehwellenverhältnis VSWR

max
E für eine

beliebige Antenne nicht trivial ist, sollen im Folgenden einige Berechnungen dargestellt
werden, bei denen die Bedämpfung gezielt verändert wird, um allgemeine Grundlagen
und Zusammenhänge herauszuarbeiten. Als geometrisches Modell wird in allen folgen-
den Szenarien wiederum ein dünner Monopol (r = 0,01 m) mit 21 m Länge verwendet,
welcher senkrecht auf einer perfekt leitenden Grund�äche steht. Ein jeweils optimiertes
Anpassnetzwerk nach Abb. 4-1 wird für jede Berechnung berücksichtigt.

4.5.1 Quasi konzentrierter Widerstand

Im ersten Szenario wird eine sehr kurze Widerstandsbelagsverteilung entlang der Anten-
ne verschoben. Die Widerstandsbelagsverteilung ist 0,1 m lang und hat einen konstanten
Widerstandsbelag von R0 = 2400 


m
. Es handelt sich somit um einen quasi konzentrier-

ten Widerstand von 240 
, was ein gebräuchlicher Wert für die hier untersuchten HF-
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Fächerantennen auf Marineschi¤en ist. Dieser einzelne Widerstand wird in 0,5 m - Schrit-
ten so entlang der Antenne verschoben, dass sich der Mittelpunkt derWiderstandsstruktur
bei Vielfachen von 0,5 m be�ndet. Die Positionen direkt am Antennenfußpunkt (z = 0 m)
und am Antennenende (z = 21 m) entfallen. Betrachtet wird die Abhängigkeit des Ma-
ximalwertes des Stehwellenverhältnisses VSWRE sowie des Minimal-, Mittel- und Maxi-
malwertes des Gesamtwirkungsgrades �Ges von der Position des Widerstandes. Der Ma-
ximalwert des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE und der Minimalwert des Gesamtwir-
kungsgrades �minGes bilden dabei die wichtigsten Kriterien. Mittel- und Maximalwert des
Gesamtwirkungsgrades sind Kriterien für den Verlauf des Gesamtwirkungsgrades über
der Frequenz. Ein geringer Mittelwert in Verbindung mit einem hohen Maximalwert zeigt
einen stark schwankenden Verlauf des Wirkungsgrades über der Frequenz an.

Die Ergebnisse der Berechnungen für f = 2 - 30 MHz sind in Abb. 4-5 dargestellt. In
Abb. 4-5a ist der Maximalwert des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE über der Positi-
on des Widerstandes entlang der Antenne dargestellt. Abb. 4-5b zeigt in gleicher Weise
den Minimal-, den Mittel- und den Maximalwert des Gesamtwirkungsgrades �Ges. Das
Stehwellenverhältnis schwankt relativ stark in Abhängigkeit von der Position des Wider-
standes. Zur Begründung bedarf es Abb. 4-5c. Dort sind die normierten Stromverläufe der
vier resonanten Moden dargestellt, die sich bei gegebenem Antennenmodell und Frequenz-
band ausbilden können. Diese vier Moden bestimmen mit der Amplitude ihres Stromes
an der Speisestelle die Größe der Resonanzschleifen in der Ortskurve im Smith-Diagramm
und damit auch das maximale Stehwellenverhältnis VSWRmaxE . Bei der Untersuchung der
Auswirkung einer Bedämpfung sind somit diese vier Moden ausschlaggebend.

Eine Bedämpfung direkt hinter der Speisestelle bei z = 0,5 m wirkt sich relativ stark
auf alle Moden aus und bewirkt somit ein geringes Stehwellenverhältnis. Allerdings wird
durch diese frühzeitige Bedämpfung auch der Gesamtwirkungsgrad gesenkt. Das Verschie-
ben des Widerstandes in Richtung Antennenende führt zu einem schnellen Anstieg des
Stehwellenverhältnisses. Das liegt daran, dass der höchstfrequente relevante Mode mit
n = 4 sich sehr schnell seinem ersten Nulldurchgang im Stromverlauf nähert. Ist der
Widerstand an einer Position, an der der Stromverlauf eines Modes eine Nullstelle hat,
kann der Widerstand sich auf die Bedämpfung dieses Modes nicht auswirken. Somit wird
bei z = 3 m der Mode mit n = 4 überhaupt nicht bedämpft und verursacht somit ein
höheres Stehwellenverhältnis auf dessen Resonanzfrequenz. Danach fällt das Stehwellen-
verhältnis bis zur Position des Widerstandes bei z = 10,5 m langsam ab. Dabei sind
bei den Nulldurchgängen im Stromverlauf des zweiten, dritten und vierten Mode leichte
lokale Maxima des Maximalwertes des VSWRE zu erkennen. An der Position z = 10,5
m ergibt sich, unter Vernachlässigung der ersten beiden Werte bei z = 0,5 m und z =
1 m, das relevante absolute Minimum des Stehwellenverhältnisses. Das ist nicht nur zu-
fällig genau die Antennenmitte. Geht man von einem näherungsweise kosinusförmigen
Stromverlauf aus, so haben dort alle vier Moden genau den gleichen Wert bezogen auf
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Abb. 4-5: a) Maximalwert des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE , b) Minimal-, Mittel- und
Maximalwert des Gesamtwirkungsgrades �Ges in Abhängigkeit von der Position z des
quasi konzentrierten Widerstandes entlang einer dünnen Monopolantenne (l = 21 m,
r = 0,01 m) und c) normierter Stromverlauf Inorm (z) der vier möglichen resonanten
Moden über der Antennenlänge für f = 2 - 30 MHz
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ihre maximale Amplitude, nämlich 1p
2
. Somit werden für diese Widerstandsposition al-

le Moden genau gleich stark bedämpft. Das ergibt dann gleich große Resonanzschleifen
in der Widerstandskurve im Smith-Diagramm und somit das kleinstmögliche Stehwellen-
verhältnis. Eine Position mit nahezu gleich starker Bedämpfung tritt danach nochmals
bei z = 14 m auf. Allerdings sind die relativen Amplituden für die Moden n = 1,3,4
hier kleiner als zuvor, was zu einem lokalen Minimum des Stehwellenverhältnisses führt.
Bei einer weiteren Verschiebung des Widerstandes zum Antennenende sind die Werte des
Stehwellenverhältnisses ansteigend. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da der Ein�uss
auf den Mode n = 1 aufgrund sinkender Werte des Stromverlaufes kleiner wird. Dieser
Bereich weist dafür beim Gesamtwirkungsgrad eine Besonderheit auf. Minimal-, Mittel-
und Maximalwert des Gesamtwirkungsgrades steigen prinzipiell �abgesehen von leichten
Schwankungen � bei einer Verschiebung des Widerstandes zum Antennenende hin all-
mählich an. Dies liegt daran, dass immer geringere Ströme durch den Widerstand �ießen
müssen. Bei der Position z � 17 m fällt der Maximalwert des Gesamtwirkungsgrades,
und damit auch der Mittelwert, kurz stark ab, um danach schnell wieder zu steigen.
Dieses lokale Minimum von �maxGes ist deutlich stärker ausgeprägt als alle vorherigen. Das
liegt daran, dass die Moden n = 2 bis n = 4 aufgrund ihrer großen lokalen Stromam-
plituden an dieser Stelle stark bedämpft werden und die Antenne somit einen geringen
Wirkungsgrad bei diesen Frequenzen hat. Der erste Mode wird dagegen nur sehr wenig
bedämpft, hier hat die Antenne also einen guten Wirkungsgrad. Allerdings ist aufgrund
der geringen Bedämpfung bei dieser Frequenz das Stehwellenverhältnis so schlecht, dass
der Gesamtwirkungsgrad wiederum schlecht ist.

Es hat sich gezeigt, dass die optimale Position des Widerstandes auf der Antenne, also der
Ort der Bedämpfung, sehr stark von den Stromverläufen der resonanten Moden abhängt.
In dem betrachteten Fall einer geraden Monopolantenne mit näherungsweise kosinusför-
migen Stromverläufen liegt die optimale Position des Widerstandes etwa in der Mitte
der Antenne. Durch Variation des Widerstandes kann nun eine Optimierung hinsichtlich
des gewünschten Stehwellenverhältnisses erfolgen. Bei anderen Antennengeometrien, z.B.
Fächerdrahtantennen auf Schi¤en, kann sich die optimale Position allerdings verschieben,
da die Stromverläufe durch Knickstellen, Re�ektoren u.ä. verzerrt werden können.

4.5.2 Widerstandsbelagsverteilungen

In einem zweiten Abschnitt wird nun der quasi konzentrierte Widerstand schrittweise
räumlich verteilt. Des Weiteren werden unterschiedliche Verteilungen betrachtet, wel-
che sich über die gesamte Antennenlänge erstrecken. In allen Fällen bleibt dabei � so-
weit nicht anders erwähnt � der Gesamtwiderstand entlang der Antenne konstant bei
240 
. Die unterschiedlichen Widerstandsbelagsverteilungen sind in Tabelle 4.1 als Skizze
und als Formel mit zugehörigem Gültigkeitsbereich dargestellt. Die untersuchten Werte
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Tabelle 4.1: Übersicht über die unterschiedlichen Widerstandsbelagsverteilungen R�auf einer
dünnen Monopolantenne (l= 21 m, r= 0,01 m)

lfd.
Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

Widerstands-
belagsverteilung

R0
�


m

�
VSWRmaxE

�minGes

[%]
�Ges
[%]

�maxGes

[%]

2400 für 10; 45 � z � 10; 55 3,236 9,76 53,62 97; 31

240 für 10 � z � 11 3,198 10,65 53,24 96; 16

48 für 8 � z � 13 2,701 10,52 45,70 76; 35

96
2;5
(z � 8) für 8 � z � 10; 5

96
2;5
(13� z) für 10; 5 � z � 13 3,015 10,58 48,27 84; 90

240
21

für 0 � z � 21 2,474 8,95 40,82 55; 29

240�
42
sin
�
� z
21

�
für 0 � z � 21 2,301 9,59 41,13 57; 10

480z
212

für 0 � z � 21 3,160 15,53 44,52 58; 60

480
21

�
1� z

21

�
für 0 � z � 21 2,576 6,31 38,38 52; 81

sind wiederum der Maximalwert des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE und der Minimal-,
Mittel- und Maximalwert des Gesamtwirkungsgrades �Ges. Diese Werte sind zu den jewei-
ligen Widerstandsbelagsverteilungen ebenfalls in Tabelle 4.1 aufgelistet. Ausgangspunkt
ist der quasi konzentrierte Widerstand aus dem vorhergehenden Abschnitt. Dieser wurde
an der als optimal gefundenen Position platziert. Die Referenz für diese Betrachtung ist
demnach das beste Ergebnis der vorangegangenen Berechnungen, d. h. VSWRmaxE = 3,236
und �minGes = 9,76 %. Die erste Aufspreizung des Widerstandes von 0,1 m auf 1 m Länge der
Bedämpfungszone, bei gleichbleibender Position, bringt eine Verbesserungen bei allen be-
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trachteten Werten, wenn auch nur eine sehr geringe. Das maximale Stehwellenverhältnis
sinkt geringfügig auf VSWRmaxE = 3,198, während der minimale Wirkungsgrad leicht auf
�minGes = 10,65 % ansteigt. Die Änderung der Werte ist zwar sehr gering, aber mit einer güns-
tigen Tendenz. Im nächsten Schritt wird die Widerstandsbelagsverteilung nochmals mit
dem Faktor fünf gespreizt. Somit nimmt die Widerstandsbelagsverteilung nun ein Viertel
der Antennenlänge ein. Hier ist ein deutlicher Sprung bei den Ergebnissen festzustellen.
Während der minimale Gesamtwirkungsgrad mit �minGes = 10,52 % nahezu konstant bleibt,
fällt das maximale Stehwellenverhältnis um 0,5 auf VSWRmaxE = 2,701. Diese deutliche
Verbesserung zeigt sich auch für �Ges und �

max
Ges . Trotz eines deutlichen Abfalls von �

max
Ges

verändert sich �Ges nur mäßig stark. Der Verlauf des Wirkungsgrades über der Frequenz
ist demnach deutlich gleichmäßiger. Da sprunghafte Änderungen des Widerstandsbela-
ges gemäßLeitungstheorie eine Störstelle darstellen und grundsätzlich vermieden werden
sollten, um Re�exionen zu verhindern, wird im nächsten Schritt versucht, die Verteilung
diesbezüglich zu optimieren. Dazu wird die letztgenannte rechteckförmige Verteilung in
eine dreieckförmige Verteilung gleicher Breite umgewandelt. Somit gibt es keine Sprünge
mehr in der Widerstandsbelagsverteilung. Von den Ergebnissen her ist dies jedoch ein
Rückschritt. Durch die Dreiecksform wird tendenziell wieder eine eher quasi konzentrierte
Bedämpfung erreicht.

Die Widerstandsbelagsverteilung muss demnach o¤ensichtlich, trotz Vermeidung von
Sprungstellen, stark gespreizt bleiben. Dazu werden nun vier Verteilungen untersucht,
welche sich über die komplette Antenne erstrecken und dabei keinerlei Sprungstellen auf-
weisen. Die einfachste Möglichkeit ist dabei die gleichmäßige Verteilung des Widerstandes
auf die gesamte Antenne. Das Stehwellenverhältnis sinkt in diesem Fall gegenüber dem
bisherigen Bestwert nochmals auf VSWRmaxE = 2,474, allerdings wird der minimale Ge-
samtwirkungsgrad mit �minGes = 8,95 % ebenfalls kleiner. Die gleichmäßige Bedämpfung
bewirkt auch eine erneute Glättung der Kurve des Wirkungsgrades über der Frequenz,
wie der deutlich gesunkene Maximalwert des Gesamtwirkungsgrades eindeutig zeigt. Die
nächste Verteilung über die gesamte Antennenlänge ist eine sinusförmige Verteilung. Diese
hat ebenfalls keine Sprungstellen. Als ein wesentlicher Vorteil lässt sich anführen, dass die
Antenne in der Nähe der Speisestelle kaum bedämpft wird. Das bringt �wie erwartet �eine
positive Auswirkung auf den Gesamtwirkungsgrad. Der zweite Vorteil ist, dass die höchste
Bedämpfung an der Stelle ist, die vorher bereits als wichtigste Bedämpfungsposition er-
mittelt wurde. Dies hat wiederum eine positive Auswirkung auf des Stehwellenverhältnis.
Der Gesamtwirkungsgrad �Ges steigt gegenüber der gleichmäßigen Verteilung über nahezu
den gesamten Frequenzbereich an, bei einem Minimalwert von �minGes = 9,59 %. Das erreich-
te maximale Stehwellenverhältnis ist mit VSWRmaxE = 2,301 das geringste der kompletten
Untersuchung und bietet somit die Möglichkeit zur Reduzierung des Gesamtwiderstandes,
was dem Gesamtwirkungsgrad �Ges zugutekommen würde.
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Bei den beiden letzten untersuchten Verteilungen handelt es sich um linear ansteigen-
de bzw. abfallende Widerstandsbelagsverteilungen. Der vom Speisepunkt linear anstei-
gende Widerstandsbelag wurde bereits in [46] untersucht. Diese Bedämpfung soll gute
Breitbandeigenschaften bezüglich des Eingangswiderstandes und des Fernfeldes haben.
Es zeigt sich in der Berechnung, dass bei einer solchen Widerstandsbelagsverteilung das
Stehwellenverhältnis auf VSWRmaxE = 3,160 ansteigt. Dies ist mit der Verlagerung der
Bedämpfung an das Antennenende zu begründen. Dafür sind in diesem Fall Minimal-,
Mittel- und Maximalwert des Gesamtwirkungsgrades sehr gut im Vergleich zu allen ande-
ren Widerstandsbelagsverteilungen, wobei mit �minGes = 15,53 % der höchste Minimalwert
des Gesamtwirkungsgrades der kompletten Untersuchung erreicht wird. Die vom Speise-
punkt linear abfallende Widerstandsbelagsverteilung hat aufgrund der hohen Bedämp-
fung direkt am Eingang der Antenne zwar eine gutes maximales Stehwellenverhältnis mit
VSWRmaxE = 2,576, dafür jedoch sehr schlechte Werte im Bereich des Gesamtwirkungs-
grades (�minGes = 6,31 %). Diese Bedämpfungsverteilung ist die schlechteste Variante.

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass eine sehr breit verteilte Bedämpfung deutliche
Vorteile gegenüber einer diskreten Bedämpfung hat. Eine zu bevorzugende Widerstands-
belagsverteilung kann jedoch nicht explizit genannt werden. Die sinusförmige (Nr. 6) und
die linear ansteigende Verteilung (Nr. 7) haben beide gute Ergebnisse geliefert, sind aber
Aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse bez. des maximalen Stehwellenverhältnisses
nicht direkt vergleichbar. Daher werden beide Verteilungen nun auf ein Stehwellenver-
hältnis von VSWRmaxE � 3 optimiert. Das bedeutet für die sinusförmige Verteilung eine
Verringerung des Gesamtwiderstandes und für die linear ansteigende Bedämpfung eine
Widerstandserhöhung. In diesem Fall des gleichen Stehwellenverhältnisses (Nr. 6 - 2.996;
Nr. 7 - 3.011) zeigt der Gesamtwirkungsgrad der beiden Antennen im unteren Frequenz-
bereich bis 5 MHz ein nahezu identisches Verhalten (Abb. 4-6). Der jeweils minimale
Gesamtwirkungsgrad ist für beide Fälle fast gleich (Nr. 6 - 14,04 %; Nr. 7 - 14,44 %) und
liegt, wie erwartet, bei 2 MHz. Werden Linearantennen, wie in diesem Fall bei 2 MHz,
deutlich unterhalb der ersten Resonanz betrieben, wirkt sich die Bedämpfung bei der ge-
ringsten Frequenz am stärksten auf den Wirkungsgrad aus, da die Antenne hier einen sehr
kleinen Realteil des Eingangsleitwertes hat. Ab 5 MHz liegt der Gesamtwirkungsgrad der
Antenne mit linear ansteigender Bedämpfung jedoch ständig unterhalb der Kurve der An-
tenne mit sinusförmiger Widerstandsbelagsverteilung. Somit ist in dieser Untersuchung,
ohne Betrachtung der elektromagnetischen Fernfelder der Antennen, die sinusförmige Wi-
derstandsbelagsverteilung vorzuziehen. Jedoch gilt auch hier, dass eine Änderung der An-
tennengeometrie, z.B. durch Knicke oder Re�ektoren, eine Änderung der Stromverläufe
verursacht und sich somit ggf. eine andere zu bevorzugende Widerstandsbelagsverteilung
ergibt.
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Abb. 4-6: Gesamtwirkungsgrad einer Monopolantenne (l = 21 m, r = 0,01 m) mit sinusförmiger
(� ) und linear ansteigender (- - ) Bedämpfung bei gleichem maximalen Stehwellen-
verhältnis (VSWRmaxE � 3)

4.5.3 Mehrere Bedämpfungszonen

Im Folgenden wird die gesamte Monopolantenne in 10 gleich lange Bereiche gegliedert. Alle
diese Zonen werden wahlweise als bedämpft oder unbedämpft betrachtet, wobei die be-
dämpften Zonen alle denselbenWiderstandsbelag haben. Dadurch ergeben sich 210 = 1024
verschiedene Varianten der Widerstandsbelagsverteilung auf der Antenne. Der Gesamt-
widerstand auf der Antenne wurde wiederum konstant bei 240 
 gehalten.

Zur Durchführung dieser Untersuchung wird die in Kap. 2 vorgestellte Theorie zur Be-
rechnung des bedämpften Monopols modi�ziert. Diese Modi�zierung erfolgt nun für den
zunächst noch nicht betrachteten allgemeinen Fall mit 10 komplett unterschiedlichen Wi-
derstandsbelägen. Es liegen in diesem Fall 10 Bedämpfungszonen fester Länge (l1 = l2 =
::: = l10 =

l
10
) mit jeweils festen Widerstandsbelägen (R01; R

0
2; :::; R

0
10) vor. Die allgemeine

Gleichung zur Berechnung der Elemente rm;s der Dämpfungsmatrix R

rms =

lZ
0

R0(z) cos
�
s
�

2

z

l

�
cos
�
m
�

2

z

l

�
dz (4.7)
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kann somit umgeformt werden zu

rms = R01

l1Z
0

cos
�
s
�

2

z

l

�
cos
�
m
�

2

z

l

�
dz +R02

l2Z
l1

cos
�
s
�

2

z

l

�
cos
�
m
�

2

z

l

�
dz + :::

+R010

lZ
l9

cos
�
s
�

2

z

l

�
cos
�
m
�

2

z

l

�
dz

= R01 � r1ms +R02 � r2ms + :::+R010 � r10ms : (4.8)

Somit erhält man für jede Bedämpfungszone (Index x) eine eigene Dämpfungsmatrix Rx

mit

Rx=

0BBB@
rx11 rx13 rx15 � � �
rx31 rx33 rx35 � � �
rx51 rx53 rx55 � � �
...

...
...

. . .

1CCCA : (4.9)

Da der Widerstandsbelag der einzelnen Bedämpfungszonen R01:::R
0
10 hier zunächst kon-

stant sein soll, kann er als Faktor aus der Matrix ausgeklammert werden. Dies führt zu

U = (Z + R01 �R1 +R
0
2 �R2 + :::+R

0
10 �R10)A : (4.10)

Die Dämpfungsmatrizen R1;R2; :::;R10 müssen somit bei gleichbleibender Einteilung der
Bedämpfungszonen nicht neu berechnet werden. Bei der Änderung des Widerstandsbe-
lages in einer Zone muss lediglich die Gesamtsumme mit dem entsprechend geänderten
Faktor neu berechnet werden. Diese Modi�kation der Theorie ermöglicht es nun, alle 1024
Varianten zu berechnen und auszuwerten. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den
Abb. 4-7 und 4-8 dargestellt.

In Abb. 4-7c sind alle Varianten gra�sch dargestellt. Dabei sind die Zonen auf der Or-
dinatenachse aufgetragen, wobei eine bedämpfte Zone mit einem schwarzen vertikalen
Strich gekennzeichnet ist. Die Varianten sind aufsteigend nach der Gesamtzahl der be-
dämpften Zonen sortiert. Varianten mit gleicher Anzahl von bedämpften Zonen sind sys-
tematisch von Zone 1 (Speisepunkt) bis Zone 10 (Antennenende) sortiert. Das bedeutet,
dass sich hier für zunehmende Ordnungszahl der Variante die Bedämpfung jeweils zum
Antennenende hin verschiebt. Der zu den jeweiligen Varianten gehörende Maximalwert
des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE �wiederum unter Verwendung eines jeweils opti-
mierten Anpassnetzwerkes �ist in Abb. 4-7b abgebildet. Abb. 4-7a zeigt den Minimal-,
den Mittel- und den Maximalwert des Gesamtwirkungsgrades �Ges für jede Variante.

In dieser Darstellung sind zwei bereits in den vorherigen Abschnitten angesprochene Ef-
fekte sehr gut erkennbar. Das Verschieben der Bedämpfung an des Ende der Antenne



4.5 Analyse verschiedener Widerstandsbelagsverteilungen am Monopol 109

Abb. 4-7: Darstellung a) des Minimal-, Mittel- und Maximalwertes des Gesamtwirkungsgra-
des �Ges, b) des Maximalwertes des Stehwellenverhältnisses VSWR

max
E sowie c) der

jeweils zugehörigen Anordnung der Bedämpfungszonen für alle 1024 Varianten für
einen Monopol (l = 21 m, r = 0,01 m, f = 2 - 30 MHz)
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führt bei gleichbleibendem Gesamtwiderstand zu einem Anstieg des minimalen Gesamt-
wirkungsgrades und des maximalen Stehwellenverhältnisses. Dies ist gut am regelmäßigen
Ansteigen dieser beiden Werte zu erkennen. Das jeweilige lokale Maximum des Stehwellen-
verhältnisses stellt immer den Übergang zu den Varianten mit der nächsthöheren Anzahl
an bedämpften Zonen dar. Des Weiteren ist zu erkennen, dass mit steigender Anzahl von
bedämpften Zonen das Verhältnis vom Maximalwert zu Mittelwert des Gesamtwirkungs-
grades kleiner wird. Das bedeutet, dass der Gesamtwirkungsgrad in Abhängigkeit von der
Frequenz weniger stark schwankt.

In Abb. 4-8 sind das maximale Stehwellenverhältnis VSWRmaxE und der Gesamtwirkungs-
grad �Ges direkt miteinander verknüpft. So sind für alle Bedämpfungsvarianten der Mini-
mal-, der Mittel- und der Maximalwert des Gesamtwirkungsgrades �Ges in Abhängigkeit
vommaximalen Stehwellenverhältnis VSWRmaxE dargestellt. Der Maximalwert (Abb. 4-8a)
und der Mittelwert des Gesamtwirkungsgrades (Abb. 4-8b) zeigen dabei eine nicht unge-
wöhnliche Verteilung. Es gibt ein Zentrum mit einer Konzentration an Wertepaaren und
einen Randbereich, der dünner besetzt ist. Der Minimalwert des Gesamtwirkungsgrades
�minGes zeigt in Abhängigkeit vom maximalen Stehwellenverhältnis jedoch ein ungewöhnli-
ches Verhalten. Es gibt zwar auch hier ein Zentrum der Verteilung, jedoch scheint diese
zu höheren Werten von �minGes klar durch eine scharfe Linie begrenzt zu sein. Das maxi-
male Stehwellenverhältnis VSWRmaxE und der minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes zeigen
entlang dieser gedachten Linie eine nahezu lineare Abhängigkeit, o¤ensichtlich gibt es ein
maximales Verhältnis von minimalem Gesamtwirkungsgrad �minGes zu maximalem Stehwel-
lenverhältnis VSWRmaxE , welches von verschiedenen Varianten erreicht wird. Eine dieser
Varianten ist für diesen Fall die optimale, da diese Kon�guration dem gesuchten Stehwel-
lenverhältnis am nächsten kommt. Eine Änderung des Gesamtwiderstandes könnte bewir-
ken, dass eine andere Variante die optimale wird, mit gleich guten Werten für VSWRmaxE

und �minGes .

Um dies zu untersuchen, wurde die Berechnung für 7 weitere Gesamtwiderstände (7 
 -
960 
) durchgeführt. Die Ergebnisse aller acht Berechnungen sind in Abb. 4-9 dargestellt.
Es ist gut ersichtlich, dass die Verringerung des Gesamtwiderstandes zu einer Erhöhung
des minimalen Gesamtwirkungsgrades �minGes ; aber auch des maximalen Stehwellenverhält-
nisses VSWRmaxE führt. Die klare Begrenzung des Verhältnisses von minimalem Gesamt-
wirkungsgrad �minGes zu maximalem Stehwellenverhältnis VSWRmaxE ist hier sehr deutlich
zu erkennen. Es handelt sich jedoch nicht um einen linearen Zusammenhang, sondern
eher um eine verschobene Wurzelfunktion. Dies wird durch die Änderung der Form der
Verteilung hervorgerufen. Für niedrige Werte des Gesamtwiderstandes liegt ein nahezu
linearer Verlauf der Verteilung vor. Dieser lineare Zusammenhang zwischen minimalem
Gesamtwirkungsgrad �minGes und maximalem Stehwellenverhältnis VSWR

max
E wird durch ho-

he Koe¢ zienten der linearen Korrelation nach Pearson [66] bestätigt. Dabei liegt der
Koe¢ zient der Korrelation zwischen �minGes und VSWR

max
E für die Verteilungen mit einem



4.5 Analyse verschiedener Widerstandsbelagsverteilungen am Monopol 111

Abb. 4-8: Darstellung des a) Maximal-, b) Mittel- und c) Minimalwertes des Gesamtwir-
kungsgrades �Ges über dem zugehörigen Maximalwert des Stehwellenverhältnisses
VSWRmaxE für alle 1024 Bedämpfungsvarianten für einen Monopol (l = 21 m,
r = 0,01 m, f = 2 - 30 MHz)
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Abb. 4-9: Darstellung des a) Maximal-, b) Mittel- und c) Minimalwertes des Gesamtwir-
kungsgrades �Ges über dem zugehörigen Maximalwert des Stehwellenverhältnisses
für 8 � 1024 Bedämpfungsvarianten mit Gesamtwiderständen von 7 
 - 960 
 für
einen Monopol (l = 21 m, r = 0,01 m, f = 2 - 30 MHz)
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Gesamtwiderstand von 7 
 bis 60 
 bei r > 0,9. Dieser Zusammenhang bedeutet, dass
eine Änderung des Gesamtwiderstandes der Bedämpfung die gleiche Auswirkung auf �minGes

wie auf VSWRmaxE hat. Die Erhöhung der Bedämpfung führt zu einer besseren Anpassung
und damit zu einem kleineren Maximalwert des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE und
gleichzeitig wird der Minimalwert des Gesamtwirkungsgrades �minGes entsprechend verrin-
gert. Diese Korrelation wird bei höheren Gesamtwiderstandswerten zunehmend geringer,
was in Abb. 4-9c an der groß�ächigen Verteilung gut zu erkennen ist. Bei einer hohen
Gesamtbedämpfung wirkt sich eine weitere Erhöhung der Bedämpfung zwar direkt auf
den minimalen Gesamtwirkungsgrad �minGes aus, aber das maximale Stehwellenverhältnis
VSWRmaxE kann nicht mehr in gleicher Weise verbessert werden. Bestätigt wird dies durch
den Vergleich der Verteilungen für den maximalen (960 
) und den minimalen Gesamt-
widerstand (7 
). Während bei der Korrelation der minimalen Gesamtwirkungsgrade
�minGes, 960 
 und �

min
Ges, 7 
 ein Korrelationskoe¢ zient von r � 0,75 noch einen starken linearen

Zusammenhang beweist, ist das maximale Stehwellenverhältnis bei diesen beiden Gesamt-
widerständen VSWRmaxE, 960 
 und VSWR

max
E, 7 
 mit einem Korrelationskoe¢ zienten von r <

0,1 voneinander nahezu unabhängig. Durch die extreme Erhöhung des Gesamtwiderstan-
des wird das Stehwellenverhältnis derart beein�ußt, dass die Sortierung der Varianten
komplett geändert wird. Es gibt somit eine untere Grenze für das erreichbare maximale
Stehwellenverhältnis, ab der eine Erhöhung der Bedämpfung keine Verbesserung mehr
bringt.

Die Korrelation der Werte des maximalen Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE für jeweils
benachbarte Werte des Gesamtwiderstandes ergibt Korrelationskoe¢ zienten von r > 0,9.
Diese hohen Korrelationskoe¢ zienten für alle benachbarten Verteilungen zeigen, dass sich
bei einer geringen Erhöhung oder Verringerung des Gesamtwiderstandes die relativen Posi-
tionen der verschiedenen Varianten zueinander innerhalb der Verteilung kaum verändern.
Diese geringe Änderung bei leichter Änderung des Gesamtwiderstandes und der große Un-
terschied zwischen den Verteilungen bei 7 
 und bei 960 
 lassen nur ein stetige Änderung
der Verteilungen als Folgerung zu. Das heißt, dass eine bestimmte Bedämpfungsvarian-
te bei Änderung des Gesamtwiderstandes ihre Position innerhalb der Verteilung behält.
Die Verteilung ändert sich jedoch stetig mit der Änderung des Gesamtwiderstandes. Eine
Bedämpfungsvariante, die bei hohem Gesamtwiderstand ein gutes Verhältnis von mini-
malem Gesamtwirkungsgrad zu maximalem Stehwellenverhältnis hat, wird bei geringerem
Gesamtwiderstand weiterhin eine �gute�Bedämpfungsverteilung bleiben.

Des Weiteren ist zu erkennen, dass in diesem Fall vier unterschiedliche Gesamtwiderstände
ein maximales Stehwellenverhältnis von VSWRE < 3 mit unterschiedlichen Kon�guratio-
nen erreichen können. Gesamtwiderstandswerte zwischen diesen Werten sind natürlich
ebenfalls möglich. Somit hat man einige Freiheitsgrade zur Auswahl einer optimierten
Kon�guration der Widerstandsbelagsverteilung. Eine alleinige optimale Bedämpfungsver-
teilung existiert daher nicht.
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Der Vorteil einer verteilten Bedämpfung gegenüber einer konzentrierten Bedämpfung ist in
Abb. 4-10 gut zu erkennen. Hier ist der minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes über dem ma-
ximalen Stehwellenverhältnis VSWRmaxE für die Anzahl der Bedämpfungszonen getrennt
dargestellt. Im ersten Diagramm sind somit die Wertepaare für die 10 Bedämpfungsvarian-
ten mit nur einem Widerstand dargestellt. Hier zeigt sich, wie sehr der minimale Gesamt-
wirkungsgrad �minGes und das maximale Stehwellenverhältnis VSWR

max
E bei einem einzelnen

Widerstand von dessen Position abhängig sind. Der erreichte Minimalwert des maxima-
len Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE ist zudem deutlich höher als bei den Varianten mit
mehreren Bedämpfungszonen. Die Verteilung derWertepaare mit zwei Bedämpfungszonen
zeigt ebenfalls noch eine relativ große Streuung der Werte, allerdings ist hier ein deutlich
höherer Anteil der Wertepaare im unteren Bereich für das maximale Stehwellenverhältnis
VSWRmaxE . Mit weiter steigender Anzahl an Bedämpfungszonen werden die Verteilun-
gen kompakter � trotz steigender Anzahl an Bedämpfungsvarianten. Die Verschiebung
einer Bedämpfungszone hat hier deutlich geringere Auswirkungen, da nur ein immer klei-
ner werdender Anteil der Bedämpfung geändert wird. Die erreichten Minimalwerte für
das maximale Stehwellenverhältnis VSWRmaxE und den minimalen Gesamtwirkungsgrad
�minGes sind dabei nahezu gleich. Ab einer Anzahl von acht Bedämpfungszonen werden die
erreichten Ergebnisse wieder schlechter. Der Minimalwert des maximalen Stehwellenver-
hältnisses VSWRmaxE ist immer noch klein, allerdings sinkt der zugehörige minimale Ge-
samtwirkungsgrad �minGes ab. Die Ausdehnung der gesamten Bedämpfung ist nunmehr so
groß, das eine di¤erenzierte Bedämpfung kritischer Anteile nicht mehr möglich ist.

Ein optimales Verhältnis von minimalem Gesamtwirkungsgrad �minGes zu maximalem Steh-
wellenverhältnis VSWRmaxE ist somit mit Varianten mit drei bis sieben Bedämpfungszonen
möglich.

4.5.4 Verwendung von Softwareroutinen zur Optimierung

Trotz der hohen Anzahl an berechneten Varianten mit unterschiedlichen Widerstands-
belägen handelt es sich aufgrund der Einschränkungen nur um eine kleine Auswahl von
Möglichkeiten. Würde man für alle 10 Bedämpfungszonen beliebige Widerstandsbeläge
zulassen, so ist die Zahl der Varianten unbegrenzt. Da die modi�zierte Theorie solche Be-
rechnungen mit unterschiedlichen Widerstandsbelägen erlaubt, soll die Verwendung einer
Optimierungsroutine den Ansatz der systematischen Untersuchung hier erweitern. Die zu
optimierende Größe ist hierbei der Gesamtwirkungsgrad �Ges. Dabei soll der Minimalwert
des Gesamtwirkungsgrades �minGes im gesamten Frequenzbereich möglichst großwerden. Al-
lerdings soll diese Optimierung unter einer Randbedingung durchgeführt werden. Das
maximale Stehwellenverhältnis VSWRE über der Frequenz soll einen festen Wert nicht
überschreiten (z. B. VSWRE < 3). Eine solche Optimierung unter Randbedingungen ist
z. B. unter Matlab mit der Funktion fmincon möglich. Zu beachten ist hierbei jedoch,
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Abb. 4-10: Darstellung des Minimalwertes des Gesamtwirkungsgrades �Ges über dem zugehö-
rigen Maximalwert des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE für alle 1024 Bedämp-
fungsvarianten mit einem Gesamtwiderstand von 240 
, sortiert nach der Anzahl
der aktiven Bedämpfungszonen N für einen Monopol (l = 21 m, r = 0,01 m, f =
2 - 30 MHz)
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dass fmincon ein Befehl zur Suche eines Minimums ist, während in dem hier vorliegen-
den Fall das Maximum von �minGes über der Frequenz gesucht werden soll. Dementsprechend
muss z. B. der Kehrwert der gesuchten Größe als Optimierungsgröße gewählt werden.

Innerhalb der Optimierungsroutine muss zuerst die Eingangsadmittanz der Antenne aus
den Stromverläufen für die einzelnen Frequenzen entlang der bedämpften Antennen be-
rechnet werden. Aus der Eingangsadmittanz wird danach mit einer weiteren Routine ein
optimiertes Anpassnetzwerk bestimmt, wobei wiederum vier verschiedene Typen betrach-
tet werden (vergl. Abb. 4-1). Als Ergebnis werden der Maximalwert des Stehwellenverhält-
nisses VSWRmaxE und der Re�exionsfaktor rE �beide bezogen auf die Generatorimpedanz
von 50 
 �über der Frequenz ausgegeben. Danach folgt die Berechnung des Wirkungs-
grades der Antenne �A und letztlich die des Gesamtwirkungsgrades �Ges.

Um eine Optimierungsroutine mit diesen Einzelschritten in vernünftigem zeitlichen Ansatz
verwenden zu können, benötigt man noch Optimierungen der Einzelschritte. Eine erste
Fragestellung ist die Anzahl der Frequenzpunkte. Die Berechnung sowohl des Stromver-
laufes entlang der Antenne als auch des Gesamtwirkungsgrades muss für jeden einzel-
nen Frequenzpunkt durchgeführt werden. Somit ist die Berechnungszeit direkt mit der
Anzahl der Frequenzpunkte verknüpft. Die Genauigkeit bei der Berechnung des Maxi-
malwertes des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE und der Elemente des Anpassnetzwer-
kes steigt dagegen mit zunehmender Anzahl von Frequenzpunkten, da die Extrema im
Real- und Imaginärteil der Eingangsadmittanz genauer bestimmt werden. Da die Genau-
igkeit des Maximalwertes des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE Priorität hat, sollte die
Anzahl der Frequenzpunkte somit ausreichend großfür die genaue Berechnung des An-
passnetzwerkes gewählt werden. Die nachfolgende Optimierung für den Frequenzbereich
f = 2 - 30 MHz wurde typischerweise mit 113 Frequenzpunkten gerechnet, was Frequenz-
schritten von �f= 0,25 MHz entspricht. Die Reduzierung der benötigten Zeit muss mit
anderen Methoden erreicht werden. Bei der Verringerung der Berechnungszeit für den
Stromverlauf entlang der bedämpften Antenne kommt wiederum der Vorteil der in Kap. 2
vorgestellten Theorie zum Tragen. Die Widerstandsmatrix Z der Antenne muss nur ein-
mal für jeden Frequenzpunkt im Vorfeld berechnet werden. Auch die Dämpfungsmatrix
R braucht nur einmal im Vorfeld berechnet zu werden. Da es sich für die einzelnen Be-
dämpfungsabschnitte jeweils um identische Widerstandsbeläge handelt, wird der Wert des
Widerstandsbelags R0 zum konstanten Faktor vor der Dämpfungsmatrix. Somit können
im Vorfeld die Dämpfungsmatrizen für die einzelnen Abschnitte berechnet werden. In der
eigentlichen Optimierungsroutine werden die Dämpfungsmatrizen dann lediglich mit den
Widerstandsbelagwerten R0 des jeweiligen Abschnitts multipliziert und danach zur gesam-
ten Dämpfungsmatrix aufsummiert. Die Berechnung sämtlicher Integrale wird auf diese
Weise aus der Optimierungsroutine herausgenommen, sodass nur relativ schnelle Matrix-
multiplikationen durchgeführt werden müssen. Die Berechnung der Eingangsadmittanz
aus der bedämpften Antennen kann auf diese Weise in kürzester Zeit erfolgen.
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Bei der Berechnung des Wirkungsgrades der Antenne �A kann eine solche Vereinfachung
nicht vorgenommen werden. Die punktweise Multiplikation der konjugiert komplexenWer-
te des Stromverlaufes entlang der Antenne mit der Komponente des elektrischen Feldes
in Antennenlängsrichtung entlang der Antenne kann nicht vereinfacht werden. Hierbei
ist zusätzlich noch eine sehr hohe Anzahl von Berechnungspunkten entlang der Antenne
notwendig, da es sonst ausgerechnet bei sehr geringen Wirkungsgraden zu gravierenden
Fehlern kommen kann. Da eine zeitlich Optimierung dieses Berechnungsabschnittes nicht
möglich ist, muss man Vereinfachungen annehmen, die auf Erfahrungswerten basieren.
Der Minimalwert des Gesamtwirkungsgrades �minGes lag in allen betrachteten Fällen bei der
untersten Frequenz, also bei f = 2 MHz. Dies liegt daran, dass der Wirkungsgrad der An-
tenne �A bei Frequenzen deutlich unterhalb der ersten Resonanz aufgrund des geringen
Realteils des Eingangswiderstandes sehr gering ist. Die Verwendung eines Anpassnetzwer-
kes ändert daran nichts, sondern reduziert lediglich die Re�exionsverluste. Daher ist es
ausreichend, den Gesamtwirkungsgrad �Ges nur für die unterste Frequenz zu berechnen.
Diese Annahme gilt für den hier betrachteten Frequenzbereich in Verbindung mit der ge-
wählten Antennengeometrie. Wenn z. B. die unterste Frequenz angehoben werden sollte,
muss die Annahme neu geprüft werden.

Aufgrund der durch die Theorie realisierbaren Berechnungsoptimierungen und der ge-
tro¤enen Annahmen ist es möglich, die Berechnung des Minimalwertes des Gesamtwir-
kungsgrades �minGes in eine Funktion zu integrieren, deren einzige Eingangsvariablen die
Widerstandsbelagwerte R0 für die Bedämpfungsabschnitte sind. Die Umsetzung dieser
Funktion erfolgte unter Matlab mit dem Optimierungsbefehl fmincon, einem Befehl zur
Minimierung nichtlinearer Funktionen unter Nebenbedingungen [67]. Die Verwendung ei-
ner Nebenbedingung ist hierbei notwendig, da der Maximalwert des Stehwellenverhält-
nisses VSWRmaxE nicht beliebig sein darf. Daher muss die Funktion zur Berechnung von
VSWRmaxE als Nebenbedingung erzeugt werden. Diese Funktion ist jedoch bereits ein Teil
der vorhergehend beschriebenen Funktion zur Berechnung von �minGes . Die Anzahl der Be-
dämpfungsabschnitte wurde nicht erhöht, da die Anzahl der Eingangsvariablen die Bear-
beitungszeit der Optimierungsroutine stark beein�usst. Bei der Verwendung des Befehls
fmincon ist zu beachten, dass ggf. nur lokale Minima gefunden werden. Sind mehrere loka-
le Minima in der Funktion vorhanden, können die Ergebnisse somit bei unterschiedlichen
Startwerten der Optimierung variieren. Ein Optimierungsbefehl, der bei einer nichtlinea-
ren Funktion das globale Minimum �ndet, ist nicht verfügbar.

Mit der gesamten Optimierungsroutine wurde wiederum die in den vorhergehenden Unter-
suchungen betrachtete Antenne �mit l = 21 m Länge und 10 Bedämpfungszonen je 2,1 m
�verwendet. Das maximale Stehwellenverhältnis VSWRmaxE und der minimale Gesamtwir-
kungsgrad �minGes wurden für den Frequenzbereich f = 2 - 30 MHz in 113 Frequenzschritten
berechnet. Aufgrund der genannten Einschränkung von fmincon bez. der lokalen Minima
wurden zwei unterschiedliche Startwerte betrachtet. Bei der ersten Optimierung wurden
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Abb. 4-11: Widerstandsbelagsverteilungen der Ergebnisse des Optimierungsprogrammes für
einen Monopol (l = 21 m, r = 0,01 m, f = 2 - 30 MHz): a) Ergebnis mit gleichver-
teilten Startwerten und b) Ergebnis mit guter Bedämpfungsvariante als Startwert
(Startwerte gestrichelt dargestellt)

eine konstante Bedämpfung entlang der Antenne mit einem Gesamtwiderstandswert von
240 
 als Startwert und ein Stehwellenverhältnis von VSWRmaxE � 3 als Nebenbedingung
vorgegeben. Das Ergebnis der Optimierung war eine Widerstandsbelagsverteilung, die ein
maximales Stehwellenverhältnis von VSWRmaxE = 2,985 und einen minimalen Gesamtwir-
kungsgrad von �minGes = 10,94 % erreicht. Die Widerstandsbelagsverteilung ist in Abb. 4-11a
und das Ergebniswertepaar in Abb. 4-12 in Magenta dargestellt. Als Vergleichsgrößen sind
die Ergebnismengen der jeweils 1024 Bedämpfungsvarianten für die Gesamtwiderstände
960 
, 480 
, 240 
 und 120 
 gemäßAbb. 4-9 dargestellt. Aus der Vergleichsdarstellung
ist gut ersichtlich, dass das Ergebnis der Optimierungsroutine eine gute Widerstandsbe-
lagsverteilung ist, die Ergebnisse jedoch noch nicht optimal sind. Das Optimierungsresul-
tat liegt leicht unterhalb der gedachten begrenzenden Linie der � (VSWRmaxE )�Verteilung.
Somit handelt es sich um ein lokales Minimum der zu optimierenden Funktion.
Im zweiten Schritt wurde aus den Vergleichswerten des vorhergehenden Abschnittes eine
Widerstandsbelagsverteilung als Startwert für die Optimierung gewählt. Es handelt sich
dabei um eine Verteilung, deren Ergebniswertepaar auf der Begrenzungslinie liegt und
ein VSWRmaxE � 3 hat. Das Wertepaar ist in Abb. 4-12 in Blau dargestellt. Als Optimie-
rungsbedingung wurde in diesem Fall ein VSWRmaxE � 2,9 gefordert. Die resultierende
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Abb. 4-12: Ergebnisse des Optimierungsprogrammes im Vergleich mit den Ergebnismengen für
jeweils 1024 Varianten mit 4 unterschiedlichen Gesamtwiderständen (120 
, 240 
,
480 
 und 960 
) für einen Monopol (l = 21 m, r = 0,01 m, f = 2 - 30 MHz):
Ergebniswertepaar (magenta) mit gleich verteilten Startwerten und Ergebniswerte-
paar (schwarz) mit guter Bedämpfungsvariante als Startwert (blau); a) komplette
Verteilungen und b) Detailausschnitt
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Widerstandsbelagsverteilung dieser Optimierung ist in Abb. 4-11b dargestellt und das
Ergebniswertepaar in Abb. 4-12 in Schwarz. Das maximale Stehwellenverhältnis beträgt
VSWRmaxE = 2,901 und der minimale Gesamtwirkungsgrad beträgt �minGes = 10,99 %. Die-
ses Ergebnis ist deutlich besser als das Ergebnis der ersten Optimierung und liegt auf der
Begrenzungslinie der Vergleichsmengen.
Das Optimierungsprogramm liefert relativ gute Ergebnisse. Bei Vorgabe einer konstanten
Bedämpfung als Startwert konnte das Optimum zwar nicht ganz erreicht werden, das er-
zielte Resultat ist dennoch gut. Das Ergebnis des Optimierungsprogrammes ist somit ein
lokales Minimum. Eine Verbesserung der Ergebnisse kann wahrscheinlich durch die Varia-
tion der Startwerte verbessert werden. Allerdings sind o¤ensichtlich keine Werte oberhalb
der im vorhergehenden Kapitel gefundenen Begrenzungslinie zu erwarten, da die Opti-
mierung einer Verteilung, deren Werte für VSWRmaxE und �minGes auf der Begrenzungslinie
liegen, unter Berücksichtigung beliebiger Werte für R0, keine Verbesserung brachte.

4.5.5 Ergebnisse

Die vorangegangenen Untersuchungen bez. der Auswirkung einer Änderung der Wider-
standsbelagsverteilung brachte einige Erkenntnisse, die im Folgenden zusammenfassend
dargestellt werden sollen.
Grundsätzlich kann der minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes einer Breitbandantenne durch
Bedämpfung nicht verbessert werden. Zwar wird durch die Bedämpfung die Anpassung
verbessert und somit werden die Re�exionsverluste verringert, aber die gleichzeitige Ver-
kleinerung des Antennenwirkungsgrades �A führt in jedem Fall zu einem kleineren �minGes

und damit zu einer kleineren abgestrahlten Leistung. Ziel der Optimierung muss es dem-
nach sein, eine Bedämpfung zu �nden, die beim maximal zulässigen Stehwellenverhältnis
VSWRmaxE den größtmöglichen minimalen Gesamtwirkungsgrad �minGes erreicht.
Weiterhin zeigte sich, dass die Ergebniswertepaare (VSWRmaxE , �minGes) der Varianten mit
konzentrierter Bedämpfung in Abhängigkeit von der Position der Bedämpfung sehr un-
terschiedlich sind. Durch die einzelne punktuelle Bedämpfung kann nur frequenzselektiv
bedämpft werden. Somit wird u. U. im gesamten Frequenzbereich nur ein Maximum des
Realteils des Eingangsleitwertes verringert oder ein Minimum erhöht. Da bei dem un-
tersuchten Monopol und auch beim Schi¤smodell in dem Frequenzbereich vier Maxima
und vier Minima des Realteils des Eingangsleitwertes liegen, wird das maximale Steh-
wellenverhältnis VSWRmaxE bei Verringerung z. B. nur eines Maximums nur unwesentlich
verbessert, da die drei anderen Maxima weiterhin zu einem hohen Stehwellenverhältnis
führen. Der minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes wird jedoch durch die Bedämpfung di-
rekt verringert. Er liegt aufgrund der Vorgaben immer bei der untersten Frequenz im
betrachteten Bereich. Da es bei dieser Frequenz keine Nullstellen im Stromverlauf entlang
der Antenne gibt �abgesehen vom Antennenende �wirkt sich jede Bedämpfung direkt
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auf den minimalen Gesamtwirkungsgrad �minGes aus. Dies ist auch bei verteilten Bedämp-
fungen der Fall, allerdings können hier durch gleichzeitige Bedämpfung auf verschiedenen
Positionen alle Maxima im Realteil der Eingangsadmittanz in der Amplitude gesenkt wer-
den. Das führt bei vergleichbarem minimalen Gesamtwirkungsgrad �minGes zu einem deutlich
besseren maximalen Stehwellenverhältnis VSWRmaxE . Somit ist eine verteilte Bedämpfung
grundsätzlich besser für die Optimierung einer breitbandigen Antenne geeignet.
Eine optimale Form der verteilten Bedämpfung kann jedoch nicht angegeben werden �es
gibt sie nicht. Es gibt einen bestmögliches Verhältnis von minimalem Gesamtwirkungsgrad
�minGes zu maximalem Stehwellenverhältnis VSWRmaxE . Dieser Wert ist für ein vorgegebenes
maximales Stehwellenverhältnis auch anzugeben. Allerdings kann dieses optimale Resul-
tat mit unterschiedlichen Widerstandsbelagsverteilungen erreicht werden. So kann sogar
eine Widerstandsbelagsverteilung mit nur 2 Bedämpfungszonen ein gleich gutes Ergebnis
bringen wie eine Verteilung mit sieben Bedämpfungszonen, wenn der Gesamtwiderstand
entsprechend variiert wird. Dass es somit eine größere Zahl an möglichen Verteilungen für
die Optimierung gibt, erklärt auch, dass die Verwendung des Optimierungsprogrammes
keine Verbesserung bringt. Es gibt viele, sehr unterschiedliche lokale Maxima im Verhält-
nis von �minGes=VSWR

max
E mit vergleichbaren Resultaten und kein absolutes Maximum.

Dies ist im Hinblick auf die praktische Realisierung eine wichtige Erkenntnis. Je nach
Antennengeometrie ist es natürlich nicht möglich, beliebig viele Widerstände an allen
denkbaren Positionen in eine Antenne zu integrieren. Die Vielzahl vergleichbar guter Er-
gebnisse mit unterschiedlicher Anzahl an Bedämpfungszonen ermöglicht jedoch �insbe-
sondere bei zusätzlicher Variation des Gesamtwiderstandes �für jede Antennengeometrie
ein nahezu optimales Ergebnis.

4.6 Optimierung amBeispiel eines generischen Schi¤s-
modells

Im letzten Schritt sollen nun die in den vorhergehenden Untersuchungen gewonnen Ergeb-
nisse genutzt werden, um die HF-Sendeantenne des Schi¤es zu optimieren. Dazu müssen
die Ergebnisse der Untersuchungen am bedämpften Monopol über der unendlich aus-
gedehnten leitenden Ebene auf die Schi¤struktur übertragen werden. Die Analyse der
Schi¤struktur in Kap. 3.4 hat gezeigt, dass die Form der Fächerdrahtantenne einen sehr
starken Ein�uss auf die Eingangsadmittanz YA der Antenne hat. Somit muss die Über-
tragbarkeit der Ergebnisse des einfachen Monopols auf die Fächerdrahtantenne überprüft
werden. Da die semi-analytische Berechnung der Fächerdrahtantenne nicht möglich ist,
wurde im Folgenden auf 3D-Feldsimulationen mit FEKO zurückgegri¤en.
Die 3D-Feldsimualtion der kompletten Schi¤struktur mit FEKO benötigt ca. vier Tage auf
einem Computer-Cluster mit 6 Prozessoren. Daher ist es nicht möglich, eine systematische
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Analyse mit 1024 Simulationen für das komplette Schi¤smodell durchzuführen. Um die
Untersuchung dennoch durchführen zu können, wurde der Übergang von der Monopolan-
tenne mit zwei leitenden Ebenen auf die Fächerdrahtantenne mit Schi¤smodell wiederum
in mehreren Modellierungsstufen durchgeführt. Die in diesen Stufen verwendeten Modelle
sind dabei soweit reduziert und vereinfacht worden, dass eine Berechnung auf einem Ein-
zelcomputer in jeweils ca. 8 -10 min möglich ist. Im Gegensatz zur theoretischen Untersu-
chung wurden die kontinuierlichen Bedämpfungszonen im FEKO-Simulationsmodell durch
konzentrierte Widerstände in der Mitte der Bedämpfungszone ersetzt. Die Änderung der
Bedämpfung für die 1024 Varianten, das Ausführen der jeweiligen FEKO-Simulation und
die Auswertung der Ergebnisse wurden mit Matlab automatisiert. Der komplette Durch-
lauf einer Untersuchung für 1024 Bedämpfungsvarianten dauerte ca. eine Woche. Die be-
trachteten Größen der Untersuchung waren wiederum das maximale Stehwellenverhältnis
im Frequenzbereich VSWRmaxE und der minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes . Hier tritt eine
Besonderheit bei FEKO 5.2 auf. Bei der Verwendung von ADAPTFEKO zur Optimierung
der Wahl der Frequenzpunkte wird eine Interpolation verwendet, die beim Wirkungsgrad
zu Singularitäten führt. Somit ist das Auslesen des minimalen Gesamtwirkungsgrades
nicht möglich. Es hat sich jedoch gezeigt, dass aufgrund der Antennengeometrie in die-
sem Frequenzbereich der minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes immer bei der untersten
Frequenz, also bei 2 MHz liegt.

Zum Vergleich der Ergebnisse der einzelnen Modellierungsstufen wurde wieder auf die
Korrelation zurückgegri¤en. Hierbei sollte insbesondere überprüft werden, ob die verein-
fachten Modelle der einzelnen Modellierungsstufen Ergebnisse liefern, die auf das kom-
plette Schi¤smodell übertragbar sind. Es wurden dazu jeweils die maximalen Stehwellen-
verhältnisse VSWRmaxE und die minimalen Gesamtwirkungsgrade �minGes eines vereinfachten
Modells mit dem vorherigen Modell korreliert. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse von
der letzten Vereinfachungsstufe auf das Schi¤smodell wurde an 7 ausgewählten Varianten
überprüft.

Die erste Modellierungsstufe war der Übergang von der einfachen Monopolantenne auf
die Fächerdrahtantenne am Hauptmast. In der schrittweisen Analyse der Schi¤santenne
in Kap. 3.4 zeigte sich hier bereits eine deutliche Änderung der Eingangsadmittanz, einer-
seits durch das Au¤ächern der Antenne und andererseits durch die Berücksichtigung des
Hauptmastes anstelle der unendlich ausgedehnten leitenden Ebene. Der Hauptmast muss-
te für die Untersuchung gegenüber dem eigentlichen Schi¤smodell vereinfacht werden, da
die Anzahl der Dreiecke (> 22000 Dreiecke) für diese Simulation zu großwar. Daher wur-
den einige, insbesondere kleine Strukturen weggelassen. Das vereinfachte Modell (� 400
Dreiecke) des Hauptmastes mit der Fächerantenne ist in Abb. 4-13 dargestellt.

Die 1024 Simulationen wurden ebenfalls mit jeweils gleichen Widerstandsbelägen R0x
und konstantem Gesamtwiderstand von 240 
 durchgeführt. Für die resultierenden Ein-
gangsadmittanzen YA der 1024 Simulationen wurde wiederum jeweils ein optimiertes An-
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Abb. 4-13: Modell zur Simulation der Fächerdrahtantenne mit vereinfachtem Hauptmast

passnetzwerk ermittelt und damit dann das maximale Stehwellenverhältnis VSWRmaxE im
Frequenzbereich. Der minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes wurde dann mit dem Antennen-
wirkungsgrad �A bei 2 MHz und dem Stehwellenverhältnis VSWRE für 2 MHz bestimmt.
Die somit erhaltenen Wertepaare für jede Simulation � bestehend aus dem minimalen
Gesamtwirkungsgrad �minGes und dem maximalen Stehwellenverhältnis VSWRmaxE � sind
in Abb. 4-14 dargestellt. Es zeigt sich eine ähnliche, fast lineare Abhängigkeit zwischen
VSWRmaxE und �minGes bei den Ergebnissen dieser Simulationen wie bei den Berechnungen des
einfachen Monopols. Der Koe¢ zient für die lineare Korrelation nach Pearson zwischen
VSWRmaxE und �minGes beträgt r = 0,9016. Demnach gilt auch hier, dass eine Veränderung
der Widerstandsbelagsverteilung bei konstantem Gesamtwiderstand die gleiche Auswir-
kung auf VSWRmaxE und �minGes hat. D. h., eine Veränderung der Bedämpfung, die dazu
führt, dass das maximale Stehwellenverhältnis VSWRmaxE ansteigt, bewirkt gleichzeitig
eine Erhöhung des maximalen Gesamtwirkungsgrades �minGes .

Die resultierende Verteilung weist deutliche Ähnlichkeit mit der Verteilung der Wertepaa-
re der Berechnung des einfachen Monopols auf (vgl. Abb. 4-8c). Um diese Ähnlichkeit
statistisch zu veri�zieren, wurden die FEKO-Simulationsergebnisse mit den zugehörigen
Wertepaaren des einfachen Monopols auf lineare Abhängigkeit geprüft. Die Korrelation
der Minimalwerte des Gesamtwirkungsgrades �minGes aller Simulationen mit FEKO mit den
entsprechenden Werten der Berechnung des einfachen Monopols zeigt einen noch stärke-
ren linearen Zusammenhang (r = 0,9734). Die Auswirkung der Form der Verteilung des
Widerstandsbelags auf den minimalen Gesamtwirkungsgrad �minGes der Fächerdrahtantenne
ist somit nahezu identisch mit der Auswirkung beim einfachen Monopol. Die Absolutwer-
te des minimalen Gesamtwirkungsgrades �minGes steigen beim Übergang von der einfachen
Monopolantenne zum Modell nach Abb. 4-13 zwar durchschnittlich um ca. das 1,58 fache
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Abb. 4-14: Darstellung des Minimalwertes des Gesamtwirkungsgrades �minGes über dem zuge-
hörigen Maximalwert des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE für alle 1024 FEKO-
Simulationen mit Fächerdrahtantenne und dem vereinfachten Modell des Haupt-
mastes nach Abb. 4-13 für einen Gesamtwiderstand von 240 


an, aber die starke lineare Abhängigkeit erklärt sich durch die geringe Standardabwei-
chung dieser linearen Operation mit nur � = 0,14. Es kann somit festgestellt werden,
dass die Erkenntnisse der theoretischen Untersuchung am einfachen Monopol hinsichtlich
des minimalen Gesamtwirkungsgrades �minGes auf die Fächerdrahtantenne am Hauptmast
übertragen werden können, wobei der minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes noch deutlich
um den Faktor 1,58 erhöht wird.

Die lineare Korrelation der Werte des maximalen Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE aus
FEKO-Simulation und Berechung für den einfachen Monopol ergab eine deutlich gerin-
gere lineare Abhängigkeit (r = 0,6741). Diese unterschiedlichen Werte im maximalen
Stehwellenverhältnis VSWRmaxE zwischen der FEKO-Simulation und den Berechnungen
für den einfachen Monopol für gleiche Widerstandsbelagsverteilungen sind auf die un-
terschiedlichen Eingangsadmittanzen YA zurückzuführen. Die Unterschiede in der Ein-
gangsadmittanz, die sich bei der unbedämpften Antenne in Kap. 3.4.2 beim Übergang
vom einfachen Monopol mit zwei unendlichen leitenden Ebenen zur Fächerdrahtantenne
am Hauptmast zeigten, variieren o¤ensichtlich mit der Widerstandsbelagsverteilung. Die
Verschiebung der Resonanzen und die Änderung der Maxima und Minima des Realteils
der Eingangsadmittanz beim Übergang von der einfachen Monopolantenne auf die Fächer-
drahtantenne führen dazu, dass die Maximalwerte des jeweiligen Stehwellenverhältnisses
VSWRmaxE im gesamten Frequenzbereich nicht bei den gleichen Frequenzen liegt. Somit
wirkt sich eine bestimmte Widerstandsbelagsverteilung zwar in beiden Geometrien auf
die Eingangsadmittanz YA derselben Frequenzen in gleicher Weise aus, aber YA liefert
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Abb. 4-15: Modell zur Simulation der Fächerdrahtantenne mit nochmals vereinfachtem Haupt-
mast und vereinfachtem Achtermast

auf diesen Frequenzen jeweils einen unterschiedlichen Beitrag zum Stehwellenverhältnis
VSWRE. Somit sind die Ergebnisse aus den Berechnungen für den einfachen Monopol
nicht direkt übertragbar auf die Fächerdrahtantenne. Die Ergebnisse aus der Untersu-
chung am einfachen Monopol bez. der Änderung des Verhältnisses von �minGes zu VSWR

max
E

bei Variation der Widerstandsbelagsverteilung gelten jedoch weiterhin und können auf
die neu erhaltene Werteschar aus der FEKO-Simulation angewendet werden.
In der zweiten Modellierungsstufe dieser Untersuchung wurde der Achtermast im ver-
einfachten Modell implementiert. Da dieses zusätzlichen Element in der Geometrie eine
Erhöhung der Anzahl der Dreiecke für die Simulation bedeutet, musste das gesamte Mo-
dell nochmals vereinfacht werden. Dazu wurden die auf der der Antenne abgewandten
Seite des Hauptmastes liegenden Flächen entfernt. Der Achtermast wurde ebenfalls nur
mit den der Antenne zugewandten Flächen modelliert. Dieses vereinfachte Modell mit
Achtermast (� 350 Dreiecke) zeigt Abb. 4-15.
Die Ergebnisse aller 1024 FEKO-Simulationen sind in Abb. 4-16 dargestellt. Es sind wie-
derum die Minimalwerte des Gesamtwirkungsgrades �minGes aller Simulationen über den
zugehörigen maximalen Stehwellenverhältnissen VSWRmaxE aufgetragen. Bei dieser Ver-
teilung zeigt sich erstmals ein gravierender Unterschied. Bei allen vorhergehenden Unter-
suchungen war die Verteilung nach oben hin durch eine nahezu durchgehende monoton
steigende Kurve begrenzt. Bei diesem Modell ist diese Kurve unterbrochen. Die klare Be-
grenzung ist im mittleren Bereich der Verteilung nicht mehr vorhanden. Da dies nun den
letztlich interessanten Bereich um VSWRmaxE . 3 einschließt, muss untersucht werden, ob
dieser Unterschied bei dem kompletten Schi¤smodell ebenfalls vorhanden ist oder ob er
aus der extremen Vereinfachung des Modells resultiert.
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Abb. 4-16: Darstellung des Minimalwertes des Gesamtwirkungsgrades �minGes über dem zuge-
hörigen Maximalwert des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE für alle 1024 FEKO-
Simulationen mit Fächerdrahtantenne und dem vereinfachten Modell mit Haupt-
und Achtermast nach Abb. 4-15 für einen Gesamtwiderstand von 240 


Für diese Überprüfung wurden aus der gesamten Werteschar der FEKO-Simulation mit
dem Modell des vereinfachten Hauptmastes sieben Wertepaare exemplarisch ausgewählt
(Abb. 4-17a). Fünf dieser Wertepaare liegen auf der oberen Begrenzungslinie der Vertei-
lung in einem Wertebereich von 2,5 � VSWRmaxE � 3,2. Die letzten beiden Wertepaare
liegen in der Verteilung unterhalb des mittleren Punktes bei VSWRmaxE � 2,8 bei jeweils
kleineren minimalen Gesamtwirkungsgraden �minGes . Somit entsteht eine T-förmige Struk-
tur, deren Mittelpunkt durch das Wertepaar gebildet wird, das bei einem maximalen
Stehwellenverhältnis VSWRmaxE � 2,8 den größtmöglichen minimalen Gesamtwirkungs-
grad �minGes � 18 % hat. Die Lage der zugehörigen Wertepaare in der Verteilung der Si-
mulationsergebnisse für das zweite vereinfachte Modell mit Achtermast ist in Abb. 4-17b
dargestellt.

Für diese 7Widerstandsbelagsverteilungen wurde dann die Simulation der Fächerdrahtan-
tenne auf der kompletten Schi¤sstruktur durchgeführt. Die Abb. 4-18 zeigt die Ergebnisse
dieser Simulationen. Zum Vergleich sind ebenfalls die zugehörigenWertepaare aus den bei-
den Simulationen mit den vereinfachten Modellen eingetragen. Die sieben zu einemModell
gehörenden Punkte sind durch dicke durchgezogene Linien gekennzeichnet. Die Punkte
für jeweils gleiche Widerstandsbelagsverteilungen bei den drei unterschiedlichen Modellen
sind gestrichelt verbunden und mit gleichen Markern gekennzeichnet. Aus der Darstellung
ist sehr gut erkennbar, dass die Struktur, die durch die sieben Wertepaare gebildet wird,
bei den Simulationen mit dem kompletten Schi¤ der Ergebnisstruktur des vereinfach-
ten Modells mit Haupt- und Achtermast deutlich ähnlicher ist. Zwar sind die absoluten
Di¤erenzen zwischen den Werten größer, aber die relative Lage der Punkte zueinander
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Abb. 4-17: Lage der sieben Wertepaare (VSWRmaxE , �minGes) innerhalb der jeweiligen Verteilung
a) des vereinfachten Modells mit Fächerdrahtantenne und Hauptmast sowie b) des
vereinfachten Modells mit Fächerdrahtantenne und Haupt- und Achtermast

Abb. 4-18: Vergleich der Lage der sieben Wertepaare (VSWRmaxE ; �minGes) zueinander für das
vereinfachte Modell mit Hauptmast, das vereinfachte Modell mit Haupt- und Ach-
termast und das komplette Schi¤smodell



128 4. Optimierung der verteilten Bedämpfung zur Widerstandsanpassung

Tabelle 4.2: Koe¢ zienten der Korrelation der Ergebniswerte (VSWRmaxE und �minGes) der verein-
fachten Modell mit denen des kompletten Schi¤smodells

vereinfachtes Modell �minGes VSWRmaxE

Pearson Spearman Pearson Spearman
Hauptmast 0,935 0,964 0,899 0,714
Haupt- und Achtermast 0,991 1,000 0,969 0,786

stimmt besser überein. Dieser Eindruck wird durch die Korrelation bestätigt (Tab. 4.2).
Aufgrund der geringen Anzahl an Vergleichswerten werden in diesem Fall der lineare Kor-
relationskoe¢ zient r nach Pearson und der Spearmansche Rangkorrelationskoe¢ zient
rS angegeben [66]. Die Koe¢ zienten der Korrelation der Simulationsergebnisse des mini-
malen Gesamtwirkungsgrades �minGes der Simulationen mit vereinfachtem Hauptmast und
dem kompletten Schi¤ sind hierbei geringer (r = 0,935, rS = 0,964) als bei der Korrelati-
on des �minGes aus vereinfachtem Modell mit Haupt - und Achtermast und dem kompletten
Schi¤ (r = 0,991, rS = 1,000). Bei der Korrelation der Werte des maximalen Stehwel-
lenverhältnisses VSWRmaxE fallen die Unterschiede noch deutlicher aus. Die Korrelation
des VSWRmaxE des vereinfachten Modells mit Hauptmast mit den entsprechenden Werten
des kompletten Schi¤es ergibt Korrelationskoe¢ zienten von r = 0,899 und rS = 0,714.
Die Auswertung des Spearmanschen Korrelationskoe¢ zienten rS erlaubt damit jedoch
die Annahme der gleichsinnigen Abhängigkeit mit einer Aussagesicherheit von 95 % [66].
Die Korrelation des VSWRmaxE des vereinfachten Modells mit Haupt- und Achtermast
und des Modells des kompletten Schi¤es sind hier wiederum deutlich besser (r = 0,969,
rS = 0,786). Somit liegen die Ergebnisse der Simulation mit dem vereinfachten Modell
mit Haupt- und Achtermast dichter an den Ergebnissen für das komplette Schi¤.

Die bessere Übereinstimmung des vereinfachten Modells mit Haupt- und Achtermast im
Vergleich mit dem kompletten Schi¤smodel ist bereits bei der Analyse der Schi¤sreso-
nanzen mit der unbedämpften Fächerdrahtantenne in Kap. 3.4.2 für die Eingangsadmit-
tanz YA festgestellt worden. Es zeigte sich hierbei, dass sich durch die Berücksichtigung
des Achtermastes die Resonanzen im unteren Frequenzbereich deutlich änderten. Aus ei-
ner breitbandigen Resonanz bei der Modellierung lediglich des Hauptmastes wurden zwei
schmalbandige Resonanzen mit deutlich höherer Amplitude des Realteils der Eingangsad-
mittanz YA bei Einbeziehung des Achtermastes (vergl. Abb. 3-13 und 3-14). Diese beiden
Resonanzen treten mit leicht geänderten Amplituden ebenfalls bei der Eingangsadmit-
tanz YA der Fächerdrahtantenne auf dem kompletten Schi¤ auf (Abb. 3-17). Aufgrund
des Hochpassverhaltens der Anpassnetzwerke wird der untere Frequenzbereich am stärks-
ten durch das Anpassnetzwerk transformiert und die Maxima des Stehwellenverhältnisses
VSWRE mit optimiertem Anpassnetzwerk liegen im unteren Frequenzbereich. Daher wir-
ken sich Unterschiede im unteren Frequenzbereich in der Eingangsadmittanz besonders
stark auf das maximale Stehwellenverhältnis VSWRmaxE aus.



4.6 Optimierung am Beispiel eines generischen Schi¤smodells 129

Abb. 4-19: Stehwellenverhältnis VSWRE der Fächerdrahtantenne mit jeweils optimiertem An-
passnetzwerk am vereinfachten Modell mit Hauptmast, am vereinfachten Modell
mit Haupt- und Achtermast sowie am kompletten Schi¤smodell

In Abb. 4-19 ist der typische Verlauf des Stehwellenverhältnisses VSWRE der Fächer-
drahtantenne aller drei Modelle �das Modell mit vereinfachtem Hauptmast, das Modell
mit vereinfachtem Haupt- und Achtermast und das Modell des kompletten Schi¤es �über
der Frequenz für eine Bedämpfungsvariante mit optimiertem Anpassnetzwerk dargestellt.
Es ist gut zu erkennen, dass der Maximalwert des Stehwellenverhältnis VSWRmaxE jeweils
bei drei Frequenzen erreicht wird. Während bei dem Modell mit Achtermast alle drei
Frequenzen in etwa mit denen des kompletten Schi¤s übereinstimmen, ist bei dem ver-
einfachten Modell ohne Achtermast ein Maximum über der Frequenz verschoben. Diese
Verschiebung stimmt mit den Unterschieden in der Eingangsadmittanz YA überein. Da
jede Bedämpfung auf die Frequenzanteile unterschiedlich wirkt, also in gewissem Grade
frequenzselektiv ist, werden auch die Maximalwerte des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE

durch Bedämpfungsvariation unterschiedlich geändert. Da bei dem Schi¤smodell und dem
vereinfachten Modell mit Haupt- und Achtermast die gleichen Frequenzkomponenten das
maximale Stehwellenverhältnis VSWRmaxE bestimmen, hat eine Änderung der Bedämp-
fung jeweils die gleiche Auswirkung. Bei dem vereinfachten Modell ohne Achtermast hin-
gegen bestimmen nicht die gleichen Frequenzanteile das maximale Stehwellenverhältnis
im Vergleich mit dem kompletten Schi¤. Eine Änderung der Bedämpfung kann somit die
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Amplitude des Realteils der Eingangsadmittanz einer für das maximale Stehwellenverhält-
nis am Modell ohne Achtermast relevanten Frequenzkomponente erhöhen und gleichzeitig
eine für das maximale Stehwellenverhältnis am gesamten Schi¤ relevante Frequenzkom-
ponente in der Amplitude des Realteils der Eingangsadmittanz verringern. Dies hat dann
eine gegenläu�ge Änderung des maximalen Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE zur Folge.
Die Berücksichtigung des Achtermastes führt daher trotz stärkerer Vereinfachungen des
Hauptmastes zu besseren Ergebnissen.

Aufgrund der sehr guten Übereinstimmung der Ergebnisse am kompletten Schi¤smodell
und am vereinfachten Modell mit Haupt- und Achtermast, die sich auch in den Korre-
lationskoe¢ zienten widerspiegelt, muss davon ausgegangen werden, dass der Einbruch in
der oberen Begrenzung der Verteilung auch beim Modell des kompletten Schi¤es auftritt.
Daher soll der Grund für diese ungewöhnliche Verteilung untersucht werden.

Bei der Untersuchung des bedämpften einfachen Monopols zeigte sich, dass mit zuneh-
mender Bedämpfung der nahezu lineare Zusammenhang zwischen maximalem Stehwellen-
verhältnis VSWRmaxE und dem minimalen Gesamtwirkungsgrad �minGes für eine bestimmte
Bedämpfungsvariante in Abhängigkeit des Gesamtbedämpfungswiderstandes abnimmt.
Dies hängt damit zusammen, dass das maximale Stehwellenverhältnis VSWRmaxE durch
Erhöhung der Bedämpfung nicht beliebig verringert werden kann. Ab einer bestimm-
ten Bedämpfung wird �minGes reduziert, ohne dass sich das VSWR

max
E wesentlich weiter

verringert. Dieser E¤ekt tritt bei dieser Antennenstruktur mit Haupt- und Achtermast
o¤ensichtlich schon bei einem Gesamtwiderstand von 240 
 auf. Dies bestätigt sich bei
einer Simulation des gleichen Modells mit einem Gesamtwiderstand von 120 
. Beide
Verteilungen sind in Abb. 4-20 dargestellt.

Die Verteilung der Ergebniswerte der Simulation mit 120 
 (Abb. 4-20b) hat dieselbe
Form wie bei der Simulation der Fächerdrahtantenne am Hauptmast. Die �Deformation�
der Verteilung erfolgt somit erst bei der Erhöhung des Gesamtwiderstandes. Die Lücke,
die bei einem Gesamtwiderstand von 240 
 rund um den Wert des maximalen Stehwel-
lenverhältnisses VSWRmaxE � 3 liegt, ist in der Verteilung bei einem Gesamtwiderstand
von 120 
 nicht mehr vorhanden.

Mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen soll nun die Optimierung der Fächerdraht-
antenne auf dem Schi¤ erfolgen. Aufgrund der guten Korrelation der Simulationsergeb-
nisse vom vereinfachten Modell mit Haupt- und Achtermast und dem mit der gesam-
ten Schi¤sstruktur wird Ersteres als Grundlage gewählt. Trotz der Lücke in der �minGes�
VSWRmaxE �Verteilung mit einem Gesamtwiderstand von 240 
 wird dieser Gesamtwi-
derstand gewählt, da sich gezeigt hat, dass eine Bedämpfungsverteilung mit einem guten
�minGes� VSWRmaxE �Verhältnis bei Reduzierung des Gesamtwiderstandes gut bleibt, was
andersherum nicht immer gilt. Aus der Verteilung der Wertepaare (VSWRmaxE ; �minGes) wur-
den zwei Wertepaare mit einem sehr guten �minGes� VSWRmaxE �Verhältnis ausgewählt. Da
in dem Bereich um VSWRmaxE � 3 eine Lücke in der �ktiven Kurve am oberen Rand der
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Abb. 4-20: Darstellung des Minimalwertes des Gesamtwirkungsgrades �minGes über dem zugehö-
rigen Maximalwert des Stehwellenverhältnisses für alle 1024 FEKO-Simulationen
mit dem vereinfachten Modell des Hauptmastes und des Achtermastes nach Abb.
4-15 für einen Gesamtwiderstand von a) 240 
 und b) 120 


�minGes� VSWRmaxE �Verteilung entstanden ist, wurde je ein Wertepaar ober- und unterhalb
der Lücke gem. Abb. 4-21 gewählt.

Das Ergebniswertepaar der ersten Variante liegt direkt oberhalb der Lücke. Es handelt
sich dabei um eine Widerstandsbelagsverteilung mit zwei Bedämpfungszonen (Zonen 7
und 8). Diese hat ein maximales Stehwellenverhältnis von VSWRmaxE = 3,835 und einen
minimalen Gesamtwirkungsgrad von �minGes = 20,02 %. Berücksichtigt man, dass die re-
sultierenden Wertepaare der Simulation des kompletten Schi¤es im Schnitt um ca. 0,6
im maximalen Stehwellenverhältnis VSWRmaxE kleiner sind (vergl. Abb. 4-18), so ergibt
sich noch immer ein zu hoher erwarteter Wert für das maximale Stehwellenverhältnis von
VSWRmaxE � 3,2 für die Simulation mit dem kompletten Schi¤smodell. Daher wurde
der Gesamtwiderstand auf 300 
 erhöht. Die Simulation ergab ein maximales Steh-
wellenverhältnis von VSWRmaxE = 2,973 und einen minimalen Gesamtwirkungsgrad von
�minGes = 26,21 % bei einemminimalen Antennenwirkungsgrad von �

min
A = 34,79 % (Tab. 4.3).

Tabelle 4.3: Ergebnisse auf dem kompletten Schi¤smodell: optimierte Bedämpfungsvarianten
im Vergleich mit der Referenzantenne

Bedämpfungsvariante Gesamtwiderstand �minGes �minA VSWRmaxE

Referenzantenne 240 
 21,47 % 29,86 % 3,264
Variante 1 300 
 26,21 % 34,79 % 2,973
Variante 2 90 
 33,36 % 43,75 % 2,901
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Abb. 4-21: Lage der gewählten Bedämpfungsvarianten in der �minGes�VSWRmaxE �Verteilung des
vereinfachten Modells mit Haupt- und Achtermast für einen Gesamtwiderstand von
240 


Die Referenzantenne �mit einem einzelnen konzentrierten Widerstand am Übergang vom
Fächer zum Einzeldraht (zwischen Position 6 und 7) �hat im Vergleich dazu ein maxima-
les Stehwellenverhältnis von VSWRmaxE = 3,264 bei einemminimalen Gesamtwirkungsgrad
von �minGes = 21,47 % und einem minimalen Antennenwirkungsgrad von �minA = 29,86 %.
Somit stellt diese Variante mit zwei Bedämpfungszonen und insgesamt größerem Ge-
samtwiderstand eine deutliche Verbesserung dar. Bei einer Reduzierung des maximalen
Stehwellenverhältnisses konnte der minimale Gesamtwirkungsgrad um nahezu ein Viertel
erhöht werden.

Als zweite Bedämpfungsvariante wurde aus den Ergebnissen der Simulationen mit dem
vereinfachten Modell mit Haupt- und Achtermast eine Variante mit einem Stehwellen-
verhältnis unterhalb der Lücke gewählt. Es handelt sich um eine Widerstandsbelagsver-
teilung mit fünf Bedämpfungszonen (Zonen 2, 7, 8, 9 und 10). Das maximale Stehwel-
lenverhältnis beträgt hier VSWRmaxE = 2,486 bei einem minimalen Gesamtwirkungsgrad
von �minGes = 12,1 %. Aufgrund des niedrigen maximalen Stehwellenverhältnisses VSWR

max
E

muss der Gesamtwiderstand in diesem Fall reduziert werden. Infolge des zusätzlichen
Di¤erenzbetrages zwischen den Ergebnissen mit dem vereinfachten Modell mit Haupt-
und Achtermast und den Ergebnissen der Simulation mit dem kompletten Schi¤ wurde
der Gesamtwiderstand deutlich auf 90 
 gesenkt. Die Simulation mit dem kompletten
Schi¤smodell ergab einen minimalen Gesamtwirkungsgrad von �minGes = 33,36 % bei einem
maximalen Stehwellenverhältnis von VSWRmaxE = 2,901 und einem minimalen Antennen-
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wirkungsgrad von �minA = 43,75 %. Diese Widerstandsbelagsverteilung erzielt somit ei-
ne erhebliche Verbesserung. Während das maximale Stehwellenverhältnis nun mit einem
Wert von VSWRmaxE � 2,9 mit etwas Reserve im geforderten Bereich liegt, konnte der
minimale Gesamtwirkungsgrad �minGes um knapp 12 Prozentpunkte auf 33,36 % gesteigert
werden; das entspricht, verglichen mit dem Gesamtwirkungsgrad der Referenzantenne,
einer relativen Steigerung um 55 %.

Auch für eine praktische Realisierung stellt diese Widerstandsbelagsverteilung eine gute
Variante dar. Trotz einer Anzahl von fünf Bedämpfungszonen ergeben sich letztlich doch
nur zwei Bereiche. Ein kurzer Bereich ist relativ weit vorne auf der Antenne, noch vor der
breitesten Stelle des Fächers. Diese Bedämpfung lässt sich möglicherweise auch mit einem
konzentrierten Element erreichen. Die mechanische Belastung der Antenne durch einen
konzentrierten Widerstand an dieser Position wäre geringer als durch die bisherige Posi-
tion am Ende des Fächers, da die Antenne an der breitesten Stelle des Fächers nochmals
am Antennenträger befestigt ist. Die mechanische Belastung der Antenne durch einen frei
hängenden Widerstand an dieser Position durch Wind oder Seegang wäre hier deutlich
geringer. Der zweite Teil der Bedämpfung betri¤t die letzten 8,4 m der Antenne, es han-
delt sich also um einen ausgedehnten Bereich. Dieser Bereich be�ndet sich bereits hinter
der Stelle, an der der Fächer wieder geschlossen wird. Bei Einsatz einer kontinuierlichen
Bedämpfung genügen somit zwei verlustbehaftete Antennenleiter der Länge l = 8,4 m
mit einem Widerstandsbelag von ca. 8,6 
=m. Da sich diese Bedämpfungszone am Ende
der Antenne be�ndet, muss jeweils nur ein leitender Übergang pro Fächer vom nahezu
perfekt elektrisch leitenden Antennenleiter auf den bedämpften Antennenleiter realisiert
werden. Somit stellt diese Widerstandsbelagsverteilung �unter der Voraussetzung eines
geeigneten Widerstandsmaterials �eine in den relevanten Werten deutlich verbesserte und
realisierbare Variante dar.

Grundsätzlich lässt sich auf Basis der Simulationen mit Haupt- und Achtermast im verein-
fachten Modell feststellen, dass die Bedämpfung der Antennen mit nur einem Widerstand
zu den schlechtesten Varianten gehört. Wie bereits bei den Berechnungen am einfachen
Monopol gezeigt, liegen die zugehörigen �minGes� VSWRmaxE � Paare dieser Simulationen im
unteren Randbereich der Verteilung. In Abb. 4-22 sind die zehn Wertepaare der Varianten
mit einer Bedämpfungszone in den Verteilungen mit 240 
 und 120 
 Gesamtwiderstand
hervorgehoben.

Vier der zehn Varianten liegen in beiden Verteilungen bei jeweils großen Werten für
VSWRmaxE und �minGes . Es handelt sich dabei um die Varianten mit der einzelnen Bedämp-
fungszone an den Positionen sieben bis zehn. Es zeigt sich auch hier, dass sowohl der
Wert für VSWRmaxE als auch der für �minGes bei Verschiebung der Bedämpfung zum Anten-
nenfußpunkt hin sinken. Die vier benannten Varianten liegen trotz der großen Werte für
VSWRmaxE und �minGes an der oberen Begrenzungslinie in der jeweiligen Verteilung. Aller-
dings liegt das Wertepaar der Variante an Position sieben in der Verteilung bei 240 
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Abb. 4-22: Minimalwert des Gesamtwirkungsgrades �minGes über dem zugehörigen Maximalwert
des Stehwellenverhältnisses VSWRmaxE für alle 1024 FEKO-Simulationen mit dem
vereinfachten Modell des Haupt- und Achtermastes nach Abb. 4-15 mit Kennzeich-
nung der Varianten mit nur einer einzelnen Bedämpfungszone mit Angabe der Po-
sition für einen Gesamtwiderstand von a) 240 
 und b) 120 


bereits im Bereich der Lücke in der �ktiven Kurve an der oberen Kante der Verteilung.
Verfolgt man in Abb. 4-22 den Verlauf der Kreuze innerhalb der Verteilungen weiter
nach links bzw. unten, so folgen die Varianten mit den Bedämpfungspositionen sechs bis
eins in absteigender Folge. Auch hier ist wieder klar zu erkennen, dass eine Verschiebung
der Bedämpfung zum Antennenfußpunkt hin eine Verringerung von VSWRmaxE und �minGes

bewirkt. Allerdings liegen diese sechs Varianten nun nicht mehr an der Oberkante der
Verteilungen, sondern tendenziell sogar eher an deren Unterkanten. Sie stellen somit in
den Vergleichsmengen für beide Gesamtwiderstände einige der schlechtesten Varianten
dar. Es zeigt sich deutlich, dass konzentrierte Bedämpfungen aus einem Widerstand nur
bei sehr hohen zulässigen VSWRmaxE & 5 gute �minGes� VSWRmaxE � Paare liefern.

4.7 Systematischer Ansatz für die Optimierung der
HF-Sendeantennen beliebiger Schi¤stypen

Mithilfe der vorgestellten Untersuchungen konnte exemplarisch für das vorgegebene Schi¤s-
modell eine gegenüber der Referenzantenne deutlich verbesserte HF-Sendeantenne ermit-
telt werden. Die Referenzantenne wurde hierfür auf dem herkömmlichen Wege kon�gu-
riert. Die Geometrie der Antenne wurde im Wesentlichen durch die Schi¤sstruktur vor-
bestimmt. Die Bedämpfung der Antenne wurde durch eine Kombination aus sehr viel
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Erfahrung und der Verwendung von 3D-Feldsimulationsprogrammen so gewählt, dass die
Kriterien weitestgehend erfüllt wurden. Ohne die große Erfahrung im Bereich der Anten-
nenintegration auf Schi¤en wäre die Kon�guration einer Antenne auf diesem Wege nicht
möglich. Dieser Ansatz konnte deutlich verbessert und von der Erfahrung unabhängiger
gestaltet werden.
Die unter Verwendung der erweiterten Theorie durchgeführten Untersuchungen zum Ver-
halten des Gesamtwirkungsgrades �Ges und des Stehwellenverhältnisses VSWRE sind all-
gemeiner Natur und können auf nahezu beliebige breitbandige Drahtantennen auf Schi¤en
übertragen werden. Dabei müssen die Eigenheiten der jeweilig betrachteten Schi¤s- und
Antennenstruktur berücksichtigt werden. Dazu ist es notwendig, den Verlauf der Ein-
gangsadmittanz YA der Antenne über der Frequenz zu analysieren. Es bietet sich die Ein-
gangsadmittanz gegenüber der Eingangsimpedanz an, da YA direkt den Stromverlauf ent-
lang der Antenne IAnt (z) �die bestimmende und über die Bedämpfung zu ändernde Größe
�widerspiegelt. Somit kann man im Verlauf der Eingangsadmittanz über der Frequenz di-
rekt die für eine Verbesserung der Anpassung zu berücksichtigenden Frequenzen erkennen.
Bei dieser Analyse ist es wichtig herauszustellen, welche Anteile der Schi¤sstruktur einen
relevanten Ein�uss auf die Eingangsadmittanz haben. So ist ein stark vereinfachtes Simu-
lationsmodell mit reduzierter Komplexität zu entwerfen, welches bei deutlich reduzierter
Berechnungszeit das wesentliche Verhalten der Antenneneingangsadmittanz bei Variati-
on der Bedämpfung nachbildet. Bei dem hier verwendeten Schi¤smodell stellte sich her-
aus, dass der Hauptmast �aufgrund seiner Eigenresonanzen �und der Achtermast einen
wesentlichen Ein�uss haben. Die Schornsteine hingegen ändern die Eingangsadmittanz
nur unwesentlich, obwohl sie ebenfalls zur Antennenaufhängung dienen. Diese Analyse
ermöglichte letztlich die Verwendung eines stark reduzierten Modells, dass trotz der Ver-
einfachungen die wesentlichen Eigenschaften und Änderungen widerspiegelte. Mit einem
solchen vereinfachten Modell können viele Varianten mit 3D-Feldsimulationsprogrammen
berechnet und ausgewertet werden. Aus der Schar der Ergebniswerte der Simulationen für
einen festen Gesamtwiderstand können dann die besten Widerstandsbelagsverteilungen
ausgewählt werden. Dabei ist es nicht relevant, ob die gewählten Varianten die Vorga-
ben bezüglich des maximalen Stehwellenverhältnisses erfüllen. Wie die theoretische Be-
rechnung der Monopolantennen gezeigt hat, kann eine gute Widerstandsbelagsverteilung
durch Änderung des Gesamtwiderstandes optimal angepasst werden.
Somit ermöglichen die vorstehenden Untersuchungen ein systematisches Vorgehen mit
de�nierten Zwischenschritten für die Kon�guration einer HF-Sendeantenne für jeden be-
liebigen Schi¤styp. Auf diese Weise kann auch ohne jahrelange Erfahrung innerhalb von
etwa 4-6 Wochen eine sehr gute Antenne dimensioniert werden.
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Kapitel 5

Messtechnische Untersuchungen

Zur Validierung der theoretischen Ergebnisse sollen neben den Ergebnissen von 3D-Feld-
simulationsprogrammen soweit wie möglich auch Messungen herangezogen werden. Da-
her wurden zur Überprüfung der erweiterten Theorie verschiedene Monopolstabanten-
nen über einer leitenden Ebene vermessen. Ferner wurden auch die Ergebnisse der 3D-
Feldsimulation der Fächerdrahtantenne auf dem kompletten Schi¤smodell durch Mes-
sungen validiert. Die zu bestimmende Größe ist die Eingangsadmittanz über der Fre-
quenz. Dazu wird mit einem Netzwerkanalysator der komplexe Eingangsre�exionsfaktor
am Speisepunkt der Antenne gemessen und in die Eingangsadmittanz umgerechnet. Da
die Messung des Re�exionsfaktors auf einem Vergleich von speisender und re�ektierter
HF-Leistung basiert, muss eine Leistungsaufnahme der Antenne aus dem freien Raum
verhindert werden. Das bedeutet, dass weder von der Antenne abgestrahlte Leistung zu-
rück zur Antenne re�ektiert werden noch die Leistung anderer Quellen zur Antenne ge-
langen darf. Dazu sind grundsätzlich zwei verschiedene Messeinrichtungen möglich. Bei
einem Freifeldmessplatz werden Re�exionen dadurch vermieden, dass sich innerhalb ei-
nes großen Bereiches rund um die Antenne keinerlei re�ektierende Gegenstände be�nden.
Ebenso sollten sich externe HF-Quellen in ausreichend großem Abstand von der Anten-
ne be�nden. Die zweite Möglichkeit ist die Messung in einer Absorberkammer. Dieser
Raum ist komplett metallisch abgeschirmt, um ein Eindringen von HF-Leistung zu ver-
hindern. Die Innenwände sind mit Absorbern ausgekleidet, welche die von der Antenne
abgestrahlten Leistung absorbieren und somit unerwünschte Re�exionen im betrachteten
Frequenzbereich unterdrücken.

Für das reale Schi¤ kommen nur Freiraummessungen in Frage. Diese werden auch bei
Endkontrollen von Schi¤en durchgeführt, wobei dazu ein Schi¤ während der Messung
einen vorgegebenen Kurs, einen Kreis mit engst möglichem Radius, auf o¤ener See fah-
ren muss. Dieser Aufwand ist für die hier durchgeführte Untersuchung zu groß. Somit
stand der benötigte Freifeldmessplatz nicht zur Verfügung. Daher wurde das Prinzip der
skalierten Messung angewandt. Dazu wird ein skaliert verkleinertes Modell der gesamten
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Antennen- und Schi¤sstruktur erstellt. Alle Abmessungen des Schi¤es werden mit einem
einheitlichen Skalierungsfaktor sf < 1 multipliziert. Aufgrund der damit einhergehenden
Verkürzung der zugeordneten Wellenlängen wird der zu untersuchende Frequenzbereich
mit dem Kehrwert des Skalierungsfaktors multipliziert und somit zu höheren Frequenzen
verschoben. Der Maßstab der Skalierung �der als Verhältnis ausgedrückte Skalierungs-
faktor �kann nun so gewählt werden, dass die geometrischen Abmessungen des skalierten
Modells und der skalierte Frequenzbereich die Nutzung einer Absorberkammer erlauben
[68]-[70].

5.1 Messaufbau

Für die Admittanzmessungen wurde eine Absorberkammer verwendet, deren untere
Grenzfrequenz aufgrund der verwendeten Absorber bei ca. 200 MHz liegt. Somit war
mit dem Maßstab 1:100 der größte Skalierungfaktor von sf = 0,01 festgelegt. Aufgrund
der Größe der Messobjekte wurden zwei unterschiedliche Skalierungen verwendet. Die
Monopolantennen wurden im Maßstab 1:100 (sf = 0,01) skaliert und das Schi¤smodell,
aufgrund der Gesamtlänge, im Maßstab 1:200 (sf = 0,005). In allen Fällen wurden die
Messobjekte in geeigneter Weise auf einer elektrisch leitenden Grundplatte platziert. In-
nerhalb der Absorberkammer wurde diese Grundplatte auf einem Holztisch abgestellt.
Dies hat den Vorteil, dass das speisende SMA-Kabel auf der Unterseite der Grundplatte
befestigt und durch ein Loch in der Tischplatte direkt zum Netzwerkanalysator geführt
werden konnte. Dieser wurde mittig unter demTisch platziert, da er dort durch die leitende
Grundplatte gegen die Antenne abgeschirmt ist. Die Steuerung des Netzwerkanalysators
erfolgte über den General Purpose Interface Bus (GPIB) und Netzwerk (LAN) von ei-
nem PC aus. Für die Vermessung der Monopolantennen wurde der Netzwerkanalysator
HP8753D von HP verwendet. Für die Vermessung der Schi¤santennen musste aufgrund
des kleineren Skalierungsfaktors und des daraus resultierenden höheren Frequenzbereiches
ein anderer Netzwerkanalysator �der NWA E5071C von Agilent �benutzt werden.
Für die Steuerung der Messung wurde ein Matlab-Programm erstellt [15].

5.2 Herstellung eines skalierten Schi¤smodells

Messungen an Schi¤smodellen werden im Normalfall an skalierten Kupfermodellen durch-
geführt [42]. Die Herstellung dieser Modelle erfordert sehr viel Zeit, Geschick und Erfah-
rung. Da alle Einzelheiten aus Blech bzw. Draht gebogen und gelötet werden müssen, ist
die Genauigkeit begrenzt. Daher werden solche Kupfermodelle in der Regel im Maßstab
1:50 (sf = 0,02) oder 1:48 (sf = 0,021) hergestellt. Für das hier betrachtete Modell hätte
dies eine Gesamtlänge von ca. 2,80 m bedeutet, was für die zur Verfügung stehende Ab-
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Abb. 5-1: Aufbau zur Messung des s11-Parameters der Monopolantennen

sorberkammer (Maße L � B � H �3,5 m � 2,3 m � 2,3 m) deutlich zu großwäre. Unter
Berücksichtigung aller Abmessungen kam daher nur ein Maßstab von 1:200 (sf = 0,005)
für die Messung am Schi¤smodell in Betracht. Ein solches Modell im Maßstab 1:200 lässt
sich nicht mit der gebotenen Genauigkeit im herkömmlichen Verfahren aus Metall her-
stellen. Daher wurde für dieses Modell ein neues Verfahren verwendet [71].

Als Basis für das skalierte Schi¤smodell diente das generische Schi¤smodell, welches für
die FEKO-Simulation zur Verfügung stand (vergl. Kap. 3.4 und Abb. 5-2). Dieses Gitter-
modell wurde in ein Dateiformat umgewandelt, welches von einem 3D-Plotter der Firma
STRATASYS verarbeitet werden kann. Diese Maschine spritzt das 3D-Modell aus ABS-
Kunststo¤, indem sie die Struktur schichtweise von unten her aufbaut. Dieses Verfahren
wird heutzutage hauptsächlich im Bereich der Produktentwicklung unter dem Stichwort
�Rapid Prototyping�verwendet. Hierbei können digitalisierte 3D-Modelle innerhalb weni-
ger Stunden aus Kunststo¤hergestellt werden. Die minimale Schichtdicke beträgt dabei in
diesem Fall 0,12 mm und kann über die Wahl der Düsen beein�usst werden. Die Schicht-
dicke ist gleichzeitig das Maßder Genauigkeit in der Höhe. Die Au�ösung der horizontalen
Achsen ist noch besser. Am stärksten wirkt sich dieser �Diskretisierungsfehler�bei lang-
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Abb. 5-2: Gitterlinienmodell für die Herstellung des skalierten Schi¤smodell aus Kunststo¤

sam ansteigenden Flächen aus. So sind auf dem Oberdeck im Bugbereich klare Stufen zu
erkennen. Alle anderen Flächen am Modell sind komplett waagerecht (Hubschrauberdeck)
oder schnell ansteigend (Bordwand, Mast), daher sind hier kein Abstufungen zu erkennen.

Für die Messung der Antenneneigenschaften benötigt das Modell eine gut leitende, also
metallische Ober�äche. Diese wurde von der Firma Hitzel Ober�ächentechnik aufgebracht.
Dazu wurde das Modell zuerst mit einer Schicht leitenden Sprühlacks überzogen. Damit
wurde die Grundleitfähigkeit erreicht, die zur Galvanisierung notwendig ist. Anschließend
wurde das Modell in einem Standardprozess mit einer 30 �m dicken Schicht Kupfer über-
zogen.

Zur Speisung der Antenne wurde ein SMA-Kabel innerhalb des Hauptmastes verlegt.
Dieses endet in einer modi�zierten SMA-Buchse auf der Achterseite des Hauptmastes.
Die Antenne wird wiederum über einen SMA-Pin an die Speisestelle angeschlossen.

Auf diese Weise konnte ein 1:200 Abbild des generischen Schi¤modells mit Kupferober�ä-
che erstellt werden (Abb. 5-3). Die Genauigkeit ist deutlich höher, als dies bei einem auf
herkömmliche Weise gefertigten Metallmodell möglich wäre. Die Fertigungszeit betrug
einschließlich Versand weniger als zwei Wochen. Somit stellt dieses Verfahren für diese
Anwendung eine deutliche Verbesserung gegenüber dem herkömmlichen Verfahren dar.
Allerdings ist hierbei zu bemerken, dass eine Vermessung der anderen Schi¤santennen
und ihrer Wechselwirkungen untereinander an diesem Modell deutlich schwieriger ist, da
erheblich weniger Platz für Kabelführungen zur Verfügung steht.
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Abb. 5-3: Skaliertes Schi¤smodell (Maßstab 1:200) aus ABS-Kunststo¤ mit Kupferober�äche:
a) komplettes Schi¤smodell; b) Radarmast und Schornstein (Detailausschnitt)
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5.3 Messergebnisse

Ergebnisse der Messung an den skalierten Monopolantennen sind bei den jeweiligen theo-
retischen Untersuchungen in Kap. 2 angegeben. Hier zeigt sich eine sehr gute Überein-
stimmung zwischen Ergebnissen von theoretischer Berechnung, 3D-Feldsimulation und
Messung.

Für die Messung am Schi¤smodell wurden drei Antennen gefertigt und vermessen. Die
starke Skalierung mit einem Faktor von sf = 0,005 erfordert dabei eine sehr kleine An-
tenne. Die Toleranzen, die aufgrund der Fertigung von Hand vorliegen, wirken sich somit
sehr stark aus. Besonders der vordere Bereich des Fächers von der Speisestelle bis zur
breitesten Stelle konnte nur relativ ungenau realisiert werden. So kommen im Bereich
der Speisestelle sechs Antennendrähte und der SMA-Stift der Speisestelle zusammen und
müssen gemeinsam verlötet werden. Dieser Übergang vom Stift auf den Antennenfächer
lässt sich kaum gleichmäßig realisieren. Es ist ebenso mit vertretbarem Aufwand nicht
möglich, im vorderen Bereich des Fächers die Antennendrähte gleichmäßig aufzufächern.
In diesem Bereich kommt es zu leichten Biegungen in den Drähten, die sich nicht kom-
pensieren lassen. Somit kann der Fächer nicht mit der in der Simulation vorgegebenen
Genauigkeit umgesetzt werden. Der hintere Teil des Fächers und der letztlich folgende
Einzeldraht lassen sich gut bauen. Die vier Querstreben lassen sich ebenfalls gut in den
Fächer integrieren, führen jedoch im vorderen Fächerteil zu einem relativ starren Aufbau.
Eine nachträgliche Korrektur der Abstände, z. B. vom Antennenträger zum Fächer, ist
somit kaum möglich.

Als erste Antenne wurde die unbedämpften Fächerdrahtantenne messtechnisch unter-
sucht, sie ist montiert auf das skalierte Schi¤smodell in Abb. 5-4 dargestellt. Die gemesse-
ne Eingangsadmittanz für dieses Modell ist in Abb. 5-5 dargestellt. Für den Vergleich der
Messergebnisse mit Simulationsergebnissen wurden diese über der Frequenz skaliert mit
dem Faktor 200. Die Ergebnisse aus Messung und Simulation stimmen sehr gut überein �
vor allem vor dem Hintergrund der miniaturisierten Modellierung der Antenne im Bereich
der Speisestelle. Neben diesen Ungenauigkeiten bei der Modellierung der Antenne stellt
auch die Kalibrierung des Schi¤smodells ein Problem dar. Innerhalb des Schi¤smodells
wurde ein SMA-Kabel im Hauptmast bis zur Position der Speisestelle geführt und dort mit
dem Schi¤skörper sowohl elektrisch als auch mechanisch fest verbunden. Dies stellt die
bestmögliche Modellierung der Speisestelle für die Antennenvermessung dar, allerdings
kann an dieser Stelle nicht kalibriert werden. Daher wurde ein identisches SMA-Kabel
hergestellt und für die Kalibrierung verwendet. Dieses Kabel kann die Biegung des ei-
gentlichen Kabels innerhalb des Hauptmastes allerdings nur sehr grob nachbilden. Daher
waren nach der Kalibrierung insbesondere im Frequenzbereich 3 - 6 GHz Schwankungen in
der Phase des Re�exionsfaktors bei leerlaufender Speisestelle festzustellen. Dieser Fehler
in der Kalibrierung ist ein möglicher Grund für die Abweichungen im oberen Frequenzbe-
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Abb. 5-4: Skalierte unbedämpfte Fächerdrahtantenne auf dem skalierten Schi¤smodell

Abb. 5-5: Vergleich der Eingangsadmittanz der unbedämpften Fächerdrahtantenne auf dem
Schi¤smodell aus der skalierten Messung und der zugehörigen Simulation (skaliert
dargestellt)
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Abb. 5-6: Vergleich der Eingangsadmittanz der skalierten Referenzantenne mit einem einzelnen
Widerstand von 240 
 pro Fächer auf dem Schi¤smodell mit den Ergebnissen der
Simulation (skaliert dargestellt)

reich. Ein weiterer möglicher Grund für die auftretenden Abweichungen ist im Übergang
vom Schi¤srumpf auf die leitende Grund�äche zu sehen. Dieser Übergang ist in der Simu-
lation als perfekt leitend für die komplette Kante vorgegeben. Im Messaufbau wird der
Kontakt an dieser Stelle nur durch das Eigengewicht des Schi¤es hergestellt. Es ist da-
von auszugehen, dass nicht die gesamte Kante des Schi¤smodells ohne Spalt au�iegt und
somit einen gut leitenden Kontakt zur Grund�äche hat. Ein Belastung des Schi¤skörpers
zur Verbesserung der Kontaktierung wurde nicht durchgeführt, um eine Beein�ussung der
Felder und Ströme auf der Schi¤sober�äche auszuschließen.

Die zweite realisierte Antenne ist die Referenzantenne. Es handelt sich hierbei um eine
bedämpfte Antenne mit je einem SMD-Widerstand von 240 
 pro Fächer im Knoten am
Übergang vom hinteren Teil des Fächers auf den Einzeldraht. Die gemessene Eingangsad-
mittanz stimmt in diesem Fall wiederum gut mit dem Simulationsergebnis überein �mit
ähnlichen Abweichungen im oberen Frequenzbereich, verglichen mit der unbedämpften
Antenne.

Als dritte Antenne wurde die optimierte Antenne des vorhergehenden Kapitels mit kon-
tinuierlicher Widerstandszone im skalierten Modell umgesetzt. Dazu wurden wiederum
SMD-Widerstände verwendet. Der einzelne Widerstand mit 18 
 im vorderen Bereich
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Abb. 5-7: Skalierte optimiert bedämpfte Fächerdrahtantenne auf dem skalierten Schi¤smodell

des Fächers (Bedämpfungszone 2) wurde jeweils durch eine Parallelschaltung von 3 Wi-
derständen je 56 
 realisiert. Die Bedämpfungszone (Zonen 7 bis 10) im Bereich des
Einzeldrahtes wurde jeweils durch eine Serienschaltung von 13 Widerständen je 5,6 

gebildet. Somit konnte ein Gesamtwiderstand von ca. 91,5 
 erreicht werden. In diese
Antenne sind wiederum alle vier Querstreben integriert. Das skalierte Modell der Anten-
ne ist in Abb. 5-7 dargestellt. Der mit diesem Modell gemessene Eingangsleitwert weist
im unteren Frequenzbereich eine sehr gute Übereinstimmung mit dem der Simulation
auf (Abb. 5-8). Im oberen Frequenzbereich kommt es auch bei diesem Modell zu deut-
lichen Abweichungen. Es könnte sich bei den Abweichungen im oberen Frequenzbereich
um Resonanzerscheinungen der Widerstandsstruktur handeln. Ein weiteres Problem ist,
dass sich durch die �ache Form der SMD-Widerstände die kapazitive Ankopplung zum
Achtermast ändert. Dieses Problem sollte jedoch auch bei den unteren Frequenzen auftre-
ten, wenn auch geringer. Die �ache Form der SMD-Widerstände ändert jedoch auch den
Abstand der stromführenden Teile im vorderen Fächerteil zueinander. Dieser Eingri¤ in
die Fächergeometrie bei der realisierten Antenne kann ebenfalls die Eingangsadmittanz
der Antenne verändern.

Die Messung am skalierten Schi¤smodell bringt gute Messergebnisse. Bei allen Messungen
treten jedoch Abweichungen im oberen Frequenzbereich auf. Diese Abweichungen lassen
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Abb. 5-8: Vergleich der Eingangsadmittanz der optimierten Fächerdrahtantenne auf dem
Schi¤smodell aus der skalierten Messung und der zugehörigen Simulation (skaliert
dargestellt)

sich verringern bei der Verwendung eines anderen Verfahrens für die Kalibrierung. So soll-
ten bei einem neuen Schi¤smodell das SMA-Kabel, welches in das Schi¤smodell eingebaut
wird, und das Referenzkabel von Beginn an �also vor dem Einbau �bezüglich Re�exionen
und Wellenwiderstandssprüngen genau vermessen werden, um sicherzustellen, dass bei-
de Kabel die gleichen Re�exionseigenschaften haben. Eine Möglichkeit der Kalibrierung
direkt am Schi¤smodell ist kritisch zu sehen, da jede Möglichkeit der Befestigung von
Kalibrierstandards eine Änderung im direkten Umfeld der Speisestelle erfordert. Dieser
Bereich hat jedoch starken Ein�uss auf die Messergebnisse, so dass in diesem Bereich jede
Abweichung von dem eigentlichen Schi¤smodell zu größeren Fehlern führen könnte. Das
Problem der Kalibrierung ist jedoch kein Problem des neuen, stärker skalierten Schi¤smo-
dells, sondern tritt in dieser Form auch bei den herkömmlich gefertigten Schi¤smodellen
im Maßstab 1:50 (sf = 0,02) auf.
Die Verwendung einzelner SMD-Widerstände zur Modellierung von konzentrierten Belas-
tungen führt ebenfalls zu guten Ergebnissen. Lediglich die Modellierung von Bedämp-
fungszonen aus mehreren SMD-Widerständen oder die Verwendung in schmalen Fächer-
bereichen führt zu stärkeren Abweichungen gegenüber den Simulationsergebnissen. Die
Verwendung neuer kontinuierlich bedämpfter Materialien sollte Verbesserung bringen.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einsatz einer verteilten Bedämpfung zur breit-
bandigen Widerstandsanpassung von Monopol- und Fächerdrahtantennen im erweiterten
HF-Band (2� 30 MHz). Ausgehend von Monopolantennen werden zunächst allgemeine
theoretische Aussagen zur Verwendung und Auswirkung einer ohmschen Bedämpfung auf
Basis semi-analytischer Berechnungen getro¤en. Es folgt dann im Hinblick auf den Ein-
satz als HF-Sendeantenne �zunächst exemplarisch für ein generisches Schi¤smodell �die
Entwicklung eines Verfahrens für die Optimierung einer Fächerdrahtantenne. Ein neu-
artiges Verfahren zur Herstellung kleiner maßstabsgetreuer Schi¤smodelle mit elektrisch
leitfähiger Ober�äche für die Veri�zierung der Simulationsergebnisse durch Messungen in
einer Absorberkammer wird vorgestellt.

Die eingangs durchgeführte theoretische Untersuchung von Monopolantennen basiert auf
einem Fourier-Reihenansatz von Zuhrt zur strengen Berechnung des Stromverlaufes ent-
lang zylindrischer Monopolantennen. Mithilfe von Näherungen und der Berechnung und
Subtraktion des Verschiebungsstromes innerhalb der Speisestelle der Antenne konnten
Fehler der originalen Theorie beseitigt werden. Die so erweiterte Theorie wurde anhand
von Messergebnissen validiert und stellt im Vergleich mit anderen Theorien ein genaues
und e¢ zientes Berechnungsverfahren für Monopolantennen dar. Ein Vorteil der erwei-
terten Theorie liegt darin, dass � im Vergleich zur Momentenmethode und der King-
Middleton-second-order-Theorie � eine räumliche Diskretisierung der Antenne nicht
notwendig ist, da nur ein eindimensionales Problem vorliegt. Der mit der erweiterten
Theorie bestimmte Stromverlauf kann daher in beliebig feiner Ortsau�ösung dargestellt
werden. Der entscheidende Vorteil der hier vorgestellten Theorie liegt jedoch in der ef-
�zienten Berechnung unterschiedlicher Bedämpfungsverteilungen auf einer Antenne. Bei
anderen Theorien und bei 3D-Feldsimulationsprogrammen muss für jede Bedämpfungs-
verteilung die komplette Berechnung für alle Frequenzen neu erfolgen. Bei der hier vor-
gestellten erweiterten Theorie muss für jedes Bedämpfungsszenario lediglich eine neue
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Bedämpfungsmatrix berechnet werden, woraus dann in relativ kurzer Zeit der Strom-
verlauf entlang der Antenne für alle Frequenzen bestimmt werden kann. Diese Theorie
ermöglicht daher eine sehr zeite¢ ziente Berechnung verschiedener Bedämpfungen auf ei-
ner Monopolantenne. Mit dieser e¢ zienten Theorie wurde ein systematischer Ansatz für
die Optimierung der Widerstandsbelagsverteilung realisiert. Auch die Berechnung einer
kapazitiven Belastung ist mit dieser Theorie möglich. Dieser Ansatz wurde jedoch nicht
weiter verfolgt.

Für die Optimierung der Fächerdrahtantenne eines vorgegebenen Schi¤es muss die Struk-
tur der leitenden Schi¤sober�äche mit berücksichtigt werden. Aufgrund der komplexen
Geometrie lässt sich dieser Fall nicht semi-analytisch lösen. Die Identi�zierung der für die
Eingangsadmittanz der Fächerdrahtantenne relevanten Teile der Schi¤sstruktur ermög-
licht jedoch eine Vereinfachung des Simulationsmodells und erlaubt somit die e¢ ziente
Verwendung von 3D-Feldsimulationsprogrammen. Diese Analyse des Ein�usses der elek-
trisch leitenden Schi¤sstruktur auf die Eingangsadmittanz der Fächerdrahtantenne erfolgt
für den Fall der unbedämpften Antenne. Dazu wird, ausgehend von einem einfachen Mo-
dell, schrittweise das komplette Schi¤smodell berücksichtigt und mit 3D-Feldsimulatoren
die jeweilige Eingangsadmittanz berechnet. Dabei zeigt sich, dass weite Teile der Schi¤s-
struktur keinen größeren Ein�uss auf die Eingangsadmittanz der Antenne haben � im
Gegensatz zum Ein�uss der Schi¤sstruktur auf die Richtcharakteristik. Der Verlauf der
Eingangsadmittanz über der Frequenz bestimmt sich vornehmlich durch die Fächergeo-
metrie der Antenne. Lediglich der Hauptmast, an dessen Rückseite der Speisepunkt liegt,
und der Achtermast, an dem die Antenne zusätzlich abgespannt ist, haben entscheidenden
Ein�uss auf die Eingangsadmittanz. Im Allgemeinen kann man sagen, dass im Wesent-
lichen nur jene Schi¤steile, die sich in unmittelbarer Nähe der Antenne be�nden, einen
Ein�uss auf die Eingangsadmittanz der Antenne haben.

Schon die grundlegenden Untersuchungen über die Auswirkung von Bedämpfungen auf
die Eingangsadmittanz von Monopolantennen zeigen, dass der minimale Gesamtwirkungs-
grad �minGes , der neben den ohmschen Verlusten der Antenne auch die Re�exionsverluste
am Eingang des Anpassnetzwerkes berücksichtigt, durch Bedämpfung grundsätzlich nicht
verbessert werden kann. Zwar bewirkt die Bedämpfung eine Verbesserung der Anpassung
und somit eine Verringerung der Re�exionsverluste, aber die gleichzeitige Verkleinerung
des Antennenwirkungsgrades �A führt in jedem Fall zu einem kleineren �minGes und damit
zu einer kleineren abgestrahlten Leistung. Ziel der Optimierung muss es demnach sein,
eine Bedämpfung zu �nden, die bei einem vorgegebenen maximal zulässigen Stehwellen-
verhältnis VSWRmaxE den größtmöglichen minimalen Gesamtwirkungsgrad �minGes erreicht.
Ebenso zeigt sich, dass eine räumlich verteilte Bedämpfung gegenüber einer diskreten,
räumlich konzentrierten Bedämpfung deutliche Vorteile bringt. Die geforderte breitban-
dige Widerstandsanpassung kann mit geringerem Gesamtwiderstand und daraus resultie-
rend mit einem besseren Gesamtwirkungsgrad erfolgen. Weiterhin wird gezeigt, dass es
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keine optimale Bedämpfung gibt. Verschiedene Widerstandsbelagsverteilungen können �
bei teilweise stark unterschiedlichem Gesamtwiderstand �gleich gute Ergebnisse hinsicht-
lich der Anpassung und des Gesamtwirkungsgrades ergeben. Die Variation des Gesamt-
widerstandes bewirkt eine Verschiebung des zu jedem Bedämpfungsszenario gehörenden
Wertepaares in einem VSWRmaxE � �minGes Diagramm. Die einzelnen Widerstandsbelagsver-
teilungen behalten dabei nahezu die gleiche Lage zueinander. Somit können durch Wahl
des richtigen Gesamtwiderstandes die gewünschten Werte �insbesondere der des maxi-
mal zulässigen Stehwellenverhältnisses �für verschiedene Widerstandsbelagsverteilungen
erreicht werden.
Basierend auf den Ergebnissen der vorstehenden Analysen und Untersuchungen erfolgte
die schrittweise Dimensionierung einer Fächerdrahtantenne für ein vorgegebenes generi-
sches Schi¤smodell. Eine direkte Übertragung der Ergebnisse für unterschiedliche Wider-
standsbelagsverteilungen vom einfachen Monopol auf die Fächerdrahtantenne ist aufgrund
der unterschiedlichen Geometrien der Antennenleiter und der daraus resultierenden unter-
schiedlichen Stromverläufe nicht möglich. Die oben genannten allgemeinen Aussagen über
das Verhalten des minimalen Gesamtwirkungsgrades �minGes und des maximalen Stehwellen-
verhältnisses VSWRmaxE bei Variation der Widerstandsbelagsverteilung haben jedoch wei-
terhin Bestand. Eine mit dem hier vorgestellten Verfahren optimierte Fächerdrahtantenne
mit einem Gesamtwiderstand von nur 90 
 zeigt deutlich bessere Eigenschaften bezüglich
der Widerstandsanpassung und des minimalen Gesamtwirkungsgrades (�minGes = 33,36 %)
als eine zu dem Schi¤smodell vorgegebene Referenzantenne (�minGes = 21,47 %) mit einem
einzelnen konzentrierten Belastungswiderstand von 240 
. So wurde neben der Steige-
rung des minimalen Gesamtwirkungsgrades um 55 % das maximale Stehwellenverhältnis
von 3,3 auf 2,9 verringert. Das detailliert dargestellte schrittweise Verfahren ermöglicht
die Optimierung der Widerstandsbelagsverteilung der Fächerdrahtantennen für beliebige
Schi¤stypen.
Zur Veri�zierung theoretischer Berechnungsergebnisse und von Ergebnissen aus 3D-Feld-
simulationen wurden Messungen an skalierten Antennen und an einem skalierten Schi¤s-
modell durchgeführt. Die Ergebnisse der Messungen an den skalierten Monopolantennen
für die Veri�kation der Ergebnisse der erweiterten Theorie zeigen dabei eine sehr gute
Übereinstimmung hinsichtlich der Eingangsadmittanz. Die Überprüfung der Simulations-
ergebnisse der Fächerdrahtantennen am Schi¤smodell erfolgt mit einem, nach einem neuen
Verfahren hergestellten, skalierten Modell. Mithilfe dieses Verfahrens können Schi¤smo-
delle anstatt des bisher üblichen Maßstabs 1:50 im Maßstab 1:200 in ausreichender Ge-
nauigkeit realisiert werden. Die somit wesentlich verkleinerten Modelle erlauben dann die
Vermessung von Fächerdrahtantennen auf Schi¤smodellen in kleineren Absorberkammern.
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Anhang A

A-1 Näherungen für Zylinderfunktionen

BESSELsche Funktion J0 (x) für x� 1; x� lr
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NEUMANNsche Funktion N0 (x) für x� 1; x� lr

DieNeumannsche Funktion wird zur Herleitung einer ersten Näherung derHankelschen
Funktion 2. Art H(2)0 (x) benötigt.
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HANKELsche Funktion 2. Art H(2)
0 für x� 1; x� lr

Die in der Literatur [72] gegebene Näherung der Hankelschen Funktionen
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beinhaltet einen zusätzlichen Term S0 (x) ;welcher für eine erste Näherung o¤ensichtlich
nicht notwendig ist. Um dies zu zeigen, wird die erste Näherung der Hankelschen Funk-
tion 2. Art aus den in der Literatur gegebenen Näherungen der Besselschen (Gl. (A.2))
und der Neumannschen Funktion (Gl. (A.4)) nochmals hergeleitet.
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Produkt aus BESSELscher Funktion und HANKELscher Funktion
2. Art J0 (x) �H(2)

0 (x) für x� 1; x� lr
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A-2 Integration zur Konvergenzbetrachtung

Fall 1: s 6= m

Zu lösen ist das Integral
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Die Zerlegung der Kosinusfunktion führt auf zwei einfachere Integrale:
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Zuerst wird nun das Integral A betrachtet. Durch Umformungen im Nenner des Integran-
den
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gelangt man auf ein Integral, dessen Lösung in der Literatur gegeben ist [73, Integral Nr.
2.24.9]:Z
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Die Bedingung für die Gültigkeit der Lösung ist für s 6= m stets erfüllt:
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und der hier nicht näher interessierenden Konstanten C folgt dann die Lösung des unbe-
stimmten Integrals A aus Gl. (A.13)Z
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Die Auswertung des Ausdrucks mit den gegebenen Grenzen führt auf
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Das Integral B aus Gl. (A.12) wird mittels partieller Integration und mit dem Term aus
Gl. (A.19) vereinfacht.Z
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Das in der Lösung des bestimmten Integrals enthaltene Integral wird über die Rechenre-
geln für Logarithmusfunktionen in zwei einfachere Anteile zerlegt:
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Die beiden sehr ähnlichen Anteile werden nun wiederum durch partielle Integration be-
rechnet:
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Die Lösung des jetzt entstandenen bestimmten Integrals ist in dieser Form in der Literatur
angegeben [74, Integral Nr. 333.69b]:
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Die allgemeine Lösung führt in diesem speziellen Fall auf folgendes Ergebnis:
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Da dieser Ausdruck nun vollständig beschrieben ist, kann durch sukzessives Einsetzen
der gesuchte Ausdruck berechnet werden. Zuerst wird daher die Lösung von Gl. (A.24)
komplettiert:
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Eine vollständige Lösung kann hier noch nicht angegeben werden, da die Logarithmus-
funktion mit der oberen Grenze keinen endlichen Wert hat. Das Problem entfällt jedoch,
wenn man die beiden Anteile aus Gl. (A.23) wieder zusammenführt:

1Z
0

sin (�x) ln

���� x2 � s2x2 �m2

���� dx =

1Z
0

sin (�x) ln
��x2 � s2�� dx� 1Z

0

sin (�x) ln
��x2 �m2

�� dx
=

2

�
Ci (�s)�

�
cos (�x)

�
ln
��x2 � s2���1

0

�

� 2
�
Ci (�m) +

�
cos (�x)

�
ln
��x2 �m2

���1
0

=
2

�
(Ci (�s)� Ci (�m))�

�
cos (�x)

�
ln

���� x2 � s2x2 �m2

�����1
0

=
2

�
(Ci (�s)� Ci (�m)) + 2

�
ln
��� s
m

��� : (A.28)

Das so erhaltene Ergebnis wird nun wiederum in Gl. (A.21) eingesetzt:
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Somit ist auch Teil B aus Gl. (A.13) vollständig bestimmt und führt auf
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Die Lösung des gesuchten Integrals aus Gl. (A.12) lautet damit
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Im Folgenden werden noch die beiden Anteile innerhalb der Klammer in Gl. (A.31) hin-
sichtlich ihrer maximalen Beträge untersucht. Der Integralkosinus nimmt für steigende
Werte von s;m ab. Da der Nenner gleichzeitig steigt, wird der gesamte Ausdruck für
steigende s;m rasch kleiner. Der Maximalwert des Ausdruck liegt also bei den kleinst-
möglichen Werte für s und m, wobei gelten muss s 6= m:
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� 0:0237 :

Man sieht, dass der resultierende Maximalwert sehr klein, also vernachlässigbar gegen 1
ist.

Die Logarithmusfunktion ln
�� s
m

�� im zweiten Teil innerhalb der Klammer liefert ihre größten
Werte bei sehr großem Verhältnis s

m
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Da ln jsj für s > 1 eine deutliche geringere Steigung als s hat, wird auch dieser Ausdruck
mit steigendem s kleiner. Somit liegt der Maximalwert dieser Funktion ebenfalls bei den
kleinstmöglichen Werten für s und m:
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Fall 2: s = m

Zu lösen ist das Integral
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Die Zerlegung des Kosinusterms führt auf zwei einfachere Integrale:
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Die Lösung des Integrals A aus Gl. (A.33) ist in ähnlicher Form in der Literatur angegeben
[73, Integral Nr. 2.17.20]:Z
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Das Integral B aus Gl. (A.33) wird mittels partieller Integration und unter Verwendung
von Gl. (A.34) umgestellt:
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Das hierin enthaltene Integral ist bekannt [74, Integral Nr. 333.68a]:
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Somit ist Gl. (A.35) vollständig bestimmt:
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Die Lösung des gesamten Integrals aus Gl. (A.33) lautet somit
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Das zu lösende Integral (Gl. (A.32)) ergibt sich letztlich zu
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A-3 Verschiebungsstrom in einer unendlich dünnen
Speisestelle

Bei der Betrachtung des Stromverlaufes in der Nähe eines unendlich dünnen Spaltes der
Speisestelle durch King [9] unterscheidet sich die Geometrie von der hier betrachteten
in einigen Bezeichnungen. Daher soll Kings Lösung im Folgenden auf die hier de�nierte
Struktur übertragen werden.

King betrachtet eine Dipolantenne der Gesamtlänge l und des Radius r, allerdings be-
rechnet er den Stromverlauf für das Interval �l � z � 0. Die Speisestelle be�ndet sich
bei z = � l

2
. Um die Berechnung auf die in dieser Arbeit de�nierten Struktur zu über-

tragen, muss zuerst die Berechnung für positive z�Komponenten durchgeführt werden.
Dazu wird die Integration [9, Gl. 3.6] nicht wie bisher von �l bis 0 durchgeführt, sondern
von 0 bis l:
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Die Substitution durch x für die Umstellung auf die Sonderform der Carlemanschen
Gleichung ändert sich auch dementsprechend:
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Diese Gleichung unterscheidet sich von der Kings ([9, Gl. 3.9]) lediglich im Vorzeichen.
Daher lässt sich analog festellen
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Die Integration über x und die Resubstitution liefern analog zur Lösung von King
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Nun muss noch der Übergang zur Antenne der Länge 2l erfolgen für �l � z � l. Es erfolgt
wiederum eine Substitution. Es gilt nun

x = 2z � l
2z = x+ l ;

damit folgt
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ln

���� l +pl2 � x2x

����
bzw. nach Resubstitution
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���� : (A.36)

Dieser Ausdruck stellt noch nicht den Strom an der Speisestelle dar, sondern nach De�ni-
tion von King ist das der gewichtete Imaginärteil der z�Komponente der Flächenstrom-
dichte IF (z)

I (z) =
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2k0

IF (z) : (A.37)

Die z�Komponente des Stromes entlang der Antenne Iz (z) ist das Produkt von IF (z)
und dem Umfang der Antenne

Iz (z) = 2�r � IF (z) :

Mit den Gln. (A.36) und (A.37) sowie einer Speisespannung von U0 = 1V folgt somit

Iz (z) =
2�r
jrZ0
2k0

� I (z) � 1V

= �j4�k0
Z0

� I (z) � 1V

= j
4�2�

120��
� r
�
ln

���� l +pl2 � z2z

����A
= j

lrr

60l
r ln

���� l +pl2 � z2z

����A :
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A-4 Berechnung der Widerstandsmatrix Z aus den
Stromverläufen verschiedener Bedämpfungsver-
teilungen

Für die Berechnung des Stromverlaufes einer bedämpften Monopolantenne gilt allgemein

U = (Z+R)A (A.38)

oder
U0 = a

I
1z11 + a

I
3z13 + a

I
5z15 + a

I
1r11 + a

I
3r13 + a

I
5r15 + :::

U0 = a
I
1z31 + a

I
3z33 + a

I
5z35 + a

I
1r31 + a

I
3r33 + a

I
5r35 + :::

U0 = a
I
1z51 + a

I
3z53 + a

I
5z55 + a

I
1r51 + a

I
3r53 + a

I
5r55 + :::

...

: (A.39)

Für eine Vielzahl verschiedener Bedämpfungen (Indizes �; �; ; :::) derselben Monopol-
antenne gilt demnach

U = (Z+R�)A� (A.40)

U = (Z+R�)A� (A.41)

U = (Z+R)A (A.42)
... (A.43)

oder in umsortierter Schreibweise

U0 = aI�,1z11 + a
I
�,3z13 + a

I
�,5z15 + a

I
�,1r�,11 + a

I
�,3r�,13 + a

I
�,5r�,15 + :::

U0 = aI�,1z11 + a
I
�,3z13 + a

I
�,5z15 + a

I
�,1r�,11 + a

I
�,3r�,13 + a

I
�,5r�,15 + ::: (A.44)

U0 = aI,1z11 + a
I
,3z13 + a

I
,5z15 + a

I
,1r,11 + a

I
,3r,13 + a

I
,5r,15 + :::

...

U0 = aI�,1z31 + a
I
�,3z33 + a

I
�,5z35 + a

I
�,1r�,31 + a

I
�,3r�,33 + a

I
�,5r�,35 + :::

U0 = aI�,1z31 + a
I
�,3z33 + a

I
�,5z35 + a

I
�,1r�,31 + a

I
�,3r�,33 + a

I
�,5r�,35 + ::: (A.45)

U0 = aI,1z31 + a
I
,3z33 + a

I
,5z35 + a

I
,1r,31 + a

I
,3r,33 + a

I
,5r,35 + :::

...
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U0 = aI�,1z51 + a
I
�,3z53 + a

I
�,5z55 + a

I
�,1r�,51 + a

I
�,3r�,53 + a

I
�,5r�,55 + :::

U0 = aI�,1z51 + a
I
�,3z53 + a

I
�,5z55 + a

I
�,1r�,51 + a

I
�,3r�,53 + a

I
�,5r�,55 + ::: (A.46)

U0 = aI,1z51 + a
I
,3z53 + a

I
,5z55 + a

I
,1r,51 + a

I
,3r,53 + a

I
,5r,55 + :::

...

...

Somit ergeben sich neue Gleichungssysteme der Form

0@U0U0
U0

1A =

0BBB@
aI�,1 aI�,3 aI�,5 � � �
aI�,1 aI�,3 aI�,5 � � �
aI,1 aI,3 aI,5 � � �
...

...
...

. . .

1CCCA �
0BBB@
z11
z13
z15
...

1CCCA+
0BBB@
aI�,1r�,11 + a

I
�,3r�,13 + a

I
�,5r�,15

aI�,1r�,11 + a
I
�,3r�,13 + a

I
�,5r�,15

aI,1r,11 + a
I
,3r,13 + a

I
,5r,15

...

1CCCA (A.47)

0@U0U0
U0

1A =

0BBB@
aI�,1 aI�,3 aI�,5 � � �
aI�,1 aI�,3 aI�,5 � � �
aI,1 aI,3 aI,5 � � �
...

...
...

. . .

1CCCA �
0BBB@
z31
z33
z35
...

1CCCA+
0BBB@
aI�,1r�,31 + a

I
�,3r�,33 + a

I
�,5r�,35

aI�,1r�,31 + a
I
�,3r�,33 + a

I
�,5r�,35

aI,1r,31 + a
I
,3r,33 + a

I
,5r,35

...

1CCCA (A.48)

0@U0U0
U0

1A =

0BBB@
aI�,1 aI�,3 aI�,5 � � �
aI�,1 aI�,3 aI�,5 � � �
aI,1 aI,3 aI,5 � � �
...

...
...

. . .

1CCCA �
0BBB@
z51
z53
z55
...

1CCCA+
0BBB@
aI�,1r�,51 + a

I
�,3r�,53 + a

I
�,5r�,55

aI�,1r�,51 + a
I
�,3r�,53 + a

I
�,5r�,55

aI,1r,51 + a
I
,3r,53 + a

I
,5r,55

...

1CCCA (A.49)

...

Zur Berechnung einer 3 � 3 Widerstandsmatrix Z einer Monopolantenne benötigt man
somit die ersten drei Fourier-Koe¢ zienten aI des jeweiligen Stromverlaufes und die Wi-
derstandsmatrizen R für drei unterschiedliche Widerstandsbelagsverteilungen. Dies lässt
sich auf größere Matrizen dementsprechend erweitern.

Es ist somit möglich, aus den Stromverläufen entlang der Antenne bei Kenntnis der Wider-
standsbelagsverteilungen die Widerstandsmatrix Z der Antenne zu berechnen. Somit kann
man theoretisch, z. B. aus den Ergebnissen von 3D-Feldsimulationen, die Widerstandsma-
trix Z auch bei komplizierteren Antennengeometrien berechnen. Dazu sind allerdings pro
Frequenzpunkt je nach Größe der gewünschten Widerstandsmatrix 5, 10 oder 25 Simula-
tionen mit unterschiedlichen Widerstandsbelagsverteilungen notwendig. Ein viel größeres
Problem stellt jedoch die praktische Lösung des Gleichungssystems dar. Die resultierende
Matrix A in den Gleichungen (A.47) bis (A.49) muss zur Berechnung der Spalten der
Widerstandsmatrix Z invertiert werden. In dieser Matrix A stehen zeilenweise die Fou-
rierkoe¢ zienten der unterschiedlichen Stromverläufe. Diese Fourierkoe¢ zienten sind trotz
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der unterschiedlichen Bedämpfung sehr ähnlich, da es sich um die gleiche Frequenz han-
delt. Somit sind die Zeilen der Matrix A sehr ähnlich und innerhalb der Zeilen fallen die
Fourierkoe¢ zienten für steigende Indizes stark ab. Beides führt dazu, dass die Matrix sehr
schlecht konditioniert ist. Das bedeutet, dass die inverse Matrix mit gängigen Computer-
programmen nur sehr ungenau oder gar fehlerhaft berechnet wird. Weiterhin wirken sich
bei der Invertierung einer schlecht konditionierten Matrix kleinste Ungenauigkeiten der
Ergebnisse der 3D-Feldsimulationen extrem stark auf das Ergebnis aus [75]. Eine solche
Ungenauigkeit ist im vorliegenden Fall z. B. das Weglassen der höheren Fourierkoe¢ zien-
ten des Stromverlaufes.
Das Verfahren zur Bestimmung einer unbekannten Widerstandsmatrix Z aus den Strom-
verläufen ist somit zwar theoretisch möglich und an generierten Beispielproblemen an-
wendbar, scheitert aber bei der praktischen Umsetzung für die hier zu untersuchenden
Schi¤santennen.
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Anhang B

Zeichnung der Doppel-Fächerdrahtantenne

Abb. B-1: Technische Zeichnung der Doppel-Fächerdrahtantenne (Längenangaben in Meter)
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