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Zur HF-Leistungs-tibertragung vmm
To carry over rf power between ge~
Generator zur Last muB man optinerator (tx) and load (anto), it
male Anpassung erreichen, um maxiis necessary to get best ma~ching,
male Leistung zu ubertragen. Ale
to carry over maximal powero The
tibertragungsleitung wi:z;-d Koaxialtransmission line is mostly coaxial
kabel
mit 50S2.. benutzt, so fi11-det
line 50SLi so the measur•ment is
man meist Me.Bge:z;-ate mit 5051 • Dae
also with 50Sl. ~pedance. The problem for OMs is, to get a good
Problem ist nun, gute MeBgerate
zum messen von Stufen und Antennen
measurement to check the matching
zu bekommen. ~ie hoheren Bander
between transmitter a~d antenna
(?Ocm 23cm usw.) konnten nur wenige
or between two etageeo
For higher,frequencies ( ?Ocm
OMs mit B~ziehungen zur Induetie·
verm,esen. Das hat sich nun gean23cm 13cm asoo) only a few OMs,
dert, da nun ee~r gute Richtkoppler
with contacts to the industry,
,
can make meuurings on this bands.
erhaltlich eind. Dadurch ist der
Since some years it has changed,
SHF intereesierte OM nun in der
now there are very good directi9nal
Lage im UHF/SHF Bereich Anpassung
coupler obtainable also for OMs. so
zu mes~en und dieee Bander zu aktithe UHF/SHF interested OM is able ·
vieren.
to measu:z;'e·at these bands and to
Mit einem Koaxial Kabel wird
Energie vom Genera~or (TX) in
activate.
The energy is carry over through
Richtung Last (Ant.) ilbertrageno
a coaxial line from the generator
Sind Generator und Las~ impedanzto the load 0 If generator and load
maBig richtig angepaBt, ao wird
are matched optimal, so the hole
die gesamte En4µ'gie in der La.st in
energy is transposed to heat in
Warme umgestzt. Koaxialkabel-und
the load, coaxial line and lQad
Antennenverlus~e sind idealerweise
loss a.re idealized neglectedo That
vernachlassigto Man spricht deshalb
is the prerunning energy and the
auch von der vorlaufenden Energie
prerunning wave or power.
und von ~er vorlauf enden Welle oder
Leistungo
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We know, nothing is perfect, the
load impedance is not the eame as
·the coaxial line impedance, some•
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Nun wieeen wir, nichts ist perfekt,
die Last-Impedanz ist nicht gleich
der Koax-Impedanz; ein Teil der

thing of the p~erunning power does
not carry over, but is reflected
to the generator. So there are
two waves, a prerunning wave and
a reflected wave in different
.directions on the coaxial lineo

Gu:nerato~,

vorlauf enden Leistung wird nicht
Ubertragea sond~rn zum Generator
zurilckgeschickt, reflektierto Somit laufen 2 Wellen, eine vorlaufend.e und eine rticklauf ende Welle
in entgegengeset~ten Richtungen auf
dem Koaxialkabelo
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prerunning wave

Through heterodyne from both waves
it gives t~e ~elln known wave
model, fig.3 , on the x axis is
the vol t•ge and on the y axis ,-the
locality. In a slot line (fig.4)
the sum of tthe fieida is indicated
with a dete~ting element at a
fixeq p~aceo. The voltage ratio
(fig.3), U m8 x. a~ place 1 to
U min. at place 2, ia the standing wave ratio and it gives
information about the matching.
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Durch Uberlagerung beider Wellen
enteteht das bekannte Wellenmuster
(Bild3) auf X~Achse = u, und auf
Y-Achae = Ort. In einer!)Schli tzleitung (Bild4) kann man die Summe der
Feld.er an einem bestimmten Ort mittela MeBeonde,auekoppeln und zur Anzeige bringen. Das Spannungeverhaltnis(Bild3), Umax:ot:t 1 zu Umin$0rt 2
wird ale st·ehwellenverhaltni.e bezeichnet und gibt Aue~unft Uber die
vorliegende Anpaseungo
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We don't tal~ about phase relation
of the waves, but on+y about the
amounts of the waves, scalar not
vectorialo The moat microwave
components have dates which,find
out with scalar measurement" The
values have.already a frequency
designation.
Rho = reflection
coefficient
voltage ratio
between reflected
~to prerunning wave

coaxial
slot line

Wir berUcksichtigen ke~ne Phaaenbeziehungen der Wellen, aondern
betrachten nu~ die Betrage der einzelnen Wel+en, also skalar und nicht
vektoriell. Meietena eind die Miltro•
wellenbauteile mit Daten versehen,
die mit der skaliµ-en MeBmethode
ermittelt wurden.
J];Jc;i: 6
Rho=Reflektionakoeffizient
Spannungsverhaltnis von
rticklauf ender zur vorlauf ender Welle

RTL = Return Loes
reflected cdefficient
logarithmic the return
loss value (in db ) is
the measured value
which tells how much
the reflected wave is
lower than the prerunnig wave

.Rtl=RilckfluBdampfung
Re!lektionsko•ffizient
logarithmisch. Der RTLWert in db ist ein MaB
um wieviel db die rucklauf ende Welle geringer
ale die vcµ-laufende
Wella ist.

SWR = Standing Wave Ratio
Two waves on a line ar•
added vectorial. U max~=
\Uprei+\Urefl~ in phaee.
Umin =\Upret+lUre~l\
180° out of phaseo
measured with a slot line
optimal matching
Z load = Z coax

SWR = Stehwellenverhaltnie
Zwei Wellen auf einer Lei•
sw1<~-
tung ~ddieren sich vektoUmin
riell •. Umax = luvarl + lurefl
(in Phase) Umin =IUvorl +
furefl
(180° auBer Phase)
"E;Jc/.:8
Mit eine~ Schlitzleitung
gemesseno
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Z Last = 0 oder unendlich

Optimale Anpasc;ung
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The directional coupler separates
on a line two waves with different
directions. So it is possible to
measure only the prerunning wave
or the reflected waye.and to
compare both values. Better ie a
combination of both 9 a two way
directional coupler or a reflectometer.
Fig~ 10/11 shows a coaxial directional coupler with mixed coupling.
A directional coupler has an inputand output connector ( N- Norm)
whic~ is connected with the main
line. A parallel line is coupling
out some rf pow~r, like the geometric conditions. The parallel line
is terminated at both ends corresponding the characteristic impedance.

{--.6

total reflection
z load = ¢ or oo
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Der Richtkpppler' trennt 2 HF-Wellen,
die auf einer Ubertragungsleitung in
unterschiedlichen Richtungen lauf en.
Dadurch ist es moglich, eine Teilkomponente der vorlauf enden Welle oder
der rticklauf enden Welle auszukoppeln
und amplitudeID11aBig zu bestimmen und
zu vergleichen. Besser ware ein Koppler der beidee vereint und,als Reflektometer bezeichnet wirdo
Bild 10/11 zeigt einen Koaxial-Richtkopple~, ,der mit gemischter Kopplung
arbeiteto Ein Richtkoppler besteht
aus Ein~und Ausgang(N-Stecker oder
Buchse), die d~rch die Hauptleitung v
verbunden sind.Eine Nebenleitung kop•
pelt entsprechend der geometrischen
Verhaltniese,eine entsprechende HFLeistung auso Die Nebenleitung ist
mit ihrer charakteritischen Impedanz
an beiden Enden abgeschlossen.

Fig.12 shows. that there is no
indication of the prerunning
compon~nt, beqause le and Im
cancel.at ~ 1. At R 2 is a
indicatio~, because Ic and Im
are added. In this tirection
only th• reflected wave i~
coupled out and indicated.

Mittels HF-Demodulator wird die aus•
gekoppel~e Ht-Komponente zur Anzeige
gebracht. Die magnetische und kapazi•
tive Kopplung zuaamme~ bewirken die
Richtungs•bhiingigkeit. Bild 12 verdeutlicht, daB keine vorlaufen~e
Komponente zur Anzeige gelangt~ da
Ic und Im sich an R l aufheben. An R2
findet jedoch aufgrund der Addition
von Io und Im eine tibertragung atatt.
In dieser Richtung betrieben wird nur
die rUcklaufe~de Welle ausgekoppelt
und angezeigt.
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The technical dates of a
direction•l coupler are ver7
impottlp.Jltt here are the main
points.

Nachatehend auf gefiihrte Daten aind
KenngroBen einea Richtkopplers, die entaprechenden Begrif£e
mit typiachen Werten nachatehend.

Frequency r1P-11ge :
small range, or •o•• octaves
2 GHz - 18 GHz aeo.
Connectors :
most N-norm mal or female

Frequenzbereich :
Schmaler Bereich einige lOOMHz im
GHz-Bereich oder breit 2-18 GHs zBStecker :
N-Norm 5052.miinnlioh oder weiblioh

Fl.ange :
wave guide directional coupler
as the.ca~e may l;>e for,exampl•
X-bandt 8.2 - 12.4 GHz, WR 90 9
UG-135/U
Coupling :
coupling loss between main
lin• a~d parallel line in db
3.6,10,20,30 or 40 for a limited
frequenc7 range·for example
fig.13/14 2GHz - 18GHz +/- ldb

Flange :
Hohlleiterriqhtkoppl•r• ,F+ange je
naoh,Band zB. ~-Band,8,2 ••• 12,4 GHz
WR90 9 UG-135/U.

"1Jiiol.: 43

wicht~ge

KopplW1g :
AuskoppeldampfUJlg zwischen H•up~
le~t~g und Nebenarm in db:3,6,10,
20,30, ode? 40 db fiir eine beatimmte
Frequenz zB. 2 - 18 GHz 20 db +/•l
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Tracking :
At a two way directional coupler
the difference,between both
paral+el lines, for ~ample
+/- o.2db •••• +/- o.5db
SWR :
.
on the main line 1.1 db to l.5db
connectors does the most
Directivity,:
Th• most,important characteristic
quantity, it is decisive for the
measurementraocuracy at low reflection values. It has to decide from
preru~ning to reflected wave in db
20 9 30 1 40 db (if possible high
values)
Isolation :
dieotivity + coupling (db)
Power z
fermanance power, pulse power
limitation ·throug~ internal
park over voltage, power of
the para+lel line resistor,
plug aao.
Insertion loss :
coupling loss in the coupler and
loss through the out coupling power
3db coupler : insertion loss 3.2 db
to 3.5~b. 204b coupler : insertion
loss 0.2 - 0.5 db
other declarations like weight,
phase relationship , temparatur•
are not unbres~ing for amateurs.
You can see, it is not easy to
build a good direc~ional coupler
on a kitchen table, so it ia very
interesting that you can buy a
precise directi9nal coupler with
very good dates.
In praotice the directional
coupler is placed between th•
generator and the testobjekt. So
we have a complete reflectometer
system to measure the amplitude
value without phase information.

=
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Tracking :
Bei dem Zweiweg-Koppler vergleicht mam
die Koppiung der ~eiden Nebena.rme
(Tracking) -/+ Ot2 db ••• +/- 0,5 db
SWR :

Hauptleitung: l,ldb ••• l,5db (Der
Stecker liefert das meiste)
Riohtscharf e :
Wichtigste KenngroBe, bestimmt Uberwiegend die MeBge~uigkeit, bei kleine•
Reflektionswerten. Das Trenny.er.ogen
der Signalrichtung in db : 20,30,4o,db
(solltex moglichst groB sein)
Isolation :
= Richtacharfe + Kopplung (in db)
Leistung :
Dauerleistung, Pulaleistung
Begrenzung ~urch interne Spannungs•
Uberschlage, .Leiatung,dea Nebenarmwiderstandes, Stecker.
Einf Ugungadampfung :
Ubertragungaverluste im Kappler und
Berucksichtigung 4•r 9ereits ausgekoppelten Energie, zB• 34b.Koppler
EinfUgungadampflplg,c••.3,2 ••• 3,5db
20db Koppler ca• o,2 ••• 0,5db
Weitere.Angaben wie Phasenverlauf,
Gew~cht, Abmeesungen, Temparartur
usw. sind fiir una nicht relevant.
Wie man sieht kann man einen
guten Richtkoppler nicht ohne weitera
mit Hammer und BeiBz~ge auf dem
Kuch•ntisch fertigen~ E.s ist daher
beaondera erfreulich, daB ein praziaer und preisgUnstiger Richtkoppler
mit hervorragenden Daten ~ Amateurfunkhandel erhaltlich iat.
Im praktiachen Einaatz wird der
R~chtkoppler zwiache, Ge~erat~r (TX)
and Testobjekt (Last,Ant.) eingefilgt.
Wir erhalten damit •in komplettes
Reflektometersyatem, zur Gewinnung
der Amplitu4enbetrage ohne Phaaeninformation.

(Die Pfeil~ geben die tibertragungarivhtung an und mUssen nicht mit
aem physikaliachen Aufbau und Funktion Ufiereinstimmen)
Unser eflektom,terayste• besteht
aus: Generator , Kqppler, Detektor,
Anzeigeeinridhtung.
The gener•tor does the measure
Der G•n•rator lief ert una die MeBfrequency, nQ.rmally we have out,Tx
frequenz, Ublicherweiae unaer Tx. Er
for this job. It has m•ch po. .r, but gi9t zwar eine groBe Auagangsleistung
only a little frequency range. To
ab, hat jedoch nur einen aehr kleinen
check to match ~etain over a great
Frequenzvariationabereich. Um daa Anfrequency range, it ia be~ter to
paBverhal ten Uber einen groBeren
use a frequency generator. The Frequenzbereich beurteilen zu konnen,
frequency ,.stability is not very
ist es zweclµnaBig mit einem Generator
impo:b:tant. A variabl• UHF tuner
zu arbeite~. Frequenzstabilitat ist
oscillator ia useful. It is bett•r
unkritiach. Ein durchstimmbar .. UHFto use a sweeper or a wobbulator,
Tuneroszillator li-Be sich verwenden.
which can sweep,automaticly a
!dealer wara ein Wobbler oder Sweeper
frequency range. With ~nooscillos
der automatiscb einen beat:µnmten
cope, as an indication, it is
FrequenJbereich durchfahrt. In zupossible to display at a wid•
sammenhang mit ein'1Jl Oszilloskop,
frequency range the matching.
als Anzeigeeinheit, lieBe sich direkt
Sweeper frequency and oscilloscope
brei tbandig und auf einen Blick 1.er
x-axis deflection are controlled
faBbar die Anpassung darstellen.
by a sy~chronoue one saw-tooth
Sweeperfrequenz und Oazilloskop
voltage.
x-Ablenkung werden synchro~ von einer
Sagezahnapannung gesteuert.
(the arrows shows.only the transmission direction, and do not agree
with the physical construction)
The refle~tionsyst•m includes
generator, ,.coupler, detection,
indication.
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Important is the power or ~he
amplitude of the generator, tl;le
Tx has certainly enough power,
that means enQugh amplitude for
the detectors. Yo~ have to take
into conaideratio, tl;lat the coupler
for example has 20db 9 so th&
detection diode has only l/lo of
the prerunning voltage wave, o~
badly th• testobject has Rho=O~l
RTL=20db 9 so the reflected wave at
the outcoupling line has only 1/100
of ta• amplitud• voltage of zthe
prerunning wave. The generator
power decides so the dyna.mi~ range
of the reflectometer system.
continued in DUBUS 2/83

~ 'IJ,'/ti: -16
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Wiehtig ist die Leistung oder Amplitude des Generators, der Tx ist
aicherlich leicht ;n der Lage einige
Watt HF zu liefern, dae l;leiBt fUr die
Koppler-HF-Demodulatoren, es,ist ausreichend Amplitude vorl;landen. Man
muB ja ber~ckeichtig,n, daB der
Koppler zB. mit 20db, die auf ~er
Hauptleitung vo:blaufende Welle, der
Demodulatordiode somit nur 1/10 der
vorlauf,nden Spannungawelle angeboten
bekommt, oder noch ungUnstiger, das
Teatobjekt hat eine Rho=O,l RTL=20db,
daa wiederum erzeugt an dem Auskop' pelarm fUr rUcklaufende Welle nur
noch
Spannungsa.mplitude von
l/100 der vorlaufenden Welle~

•in•

Wird in 2/83 fortgeaetztf
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continued from l/83
It ie also to take into considethe matching of the generator. But it is only interesting
at high reflection rates of the
test Qbject and does multi reflections, which does a fault measure.
Power control loops at the generator or a non reflection attenuator
will be make the,output SWR of the
generator better.
ratio~

It can be profitable to modulate
the generator, usual ie l KHz
modulation frequenz. You get
back the af with the coupling
detector diode and indicated
with a wide band or be~ter a
selective voltagemeter. Thie
methode is usual if there is
only a small rf power or the
test objekt can only tested
with small rf power. With unmodulated rf ·power the diodes
give only a very small direct
voltage, which ie indicated
with high gain and can be drift.
The detector hae t& demodulate
the rf wave on the parallel
line ~nd gives a direct voltage
or af. The diode can be placed
into the coupler ot connected as
a diode measuring head to the
coupler with N or BNC conneotors.
The mea•uring head hae to be an
impedance termination for the
parallel l~ne, to have here no
reflection. Amateurs use the
diodes mostly up into linear
part of the family of characteristics, because they have
enough power from the generator

Forteetzung aue 1/83
Die Anpaesung d'8 Generators ist zu
berticksichtigen. Sie hat nur bei
groBen Reflektioneverhaltnissen dee
MeBobjektee Bedeutung und verureacht
Multir~flektion, die MeBfehler verursachen. Pegelregelechleifen 8.lll Generator oder einfilgen von reflektionearmen Dampfungsgliedern verbessern
grundeatzlich das Auegangeetehwellenverhaltnie einer Quelle.

Weiter kann es nlitzlich sein den
Generator zu modulieren, l KHz
Modulationsfrequenz sind ilblich.
Die NF wird mittele der KopplerDetektordiode zurtickgewonnen und mit
einem Breitband oder besser mit einem
selektiven Voltmeter angezeigt. Die
Methode ist Uglich falls nur kleine
HF-Leietung zur VerfUgung steht bzw.
das Testobjekt nur mit klei~er Leistung angesteuert werden darf. Bei unmodulierter HF wUrde die Diode nur
eine enteprechen~e ·eehr geringe Gleichapannung abgeben, die hochveretarkt zur
Anzeige gela~t und in der Regel driftbehaftet iet.
Der Detektor hat die Aufgabe 1 die
am Nebenarm des Kopplers auftretende
HF-Welle zu demodulieren und gibt 'ine
Gleichspannung oder NF-Spannung ab.
Die Diode kann mit in den Aufbau des
Kopplers einbezogen sein, oder ale
DiodenmeBkopf an den Koppler mittels
N- oder ENC-Stecker verbunden werden.
Der MeBkopf aoll ale impedanzmaBiger
AbschluB filr den Koppelarm wirken,
um moglichet geringe Reflektion zu
erzeugen. Im Amateurfu~betrieb werden
die Dioden vorwiegend bis in den linearen Kennlinienbereich gefahren, da
generatorseitig (TX) problemloa hohe

(TX). At the commercial science
of measurement they work at the
quadratic part of the family of
the characteristics, the generator power is small. The pro~
fit is the indication scaling.
With a log amplifier you get a
linear scaled log display, and
if you have small or high RTL
values, both are good readable.
Simple reflectometer systems use
the hole famtly of characteristics
of the diode, so that the lower
part of the indication is not
linear. As the detector diode
it is better to use only Schottky
diodes, because they have a high
brek-down voltage and are sensitive.
The sensitiveness can be,improv~d
by a bias current of abt. 20 uA.
The diode.load resistor is 3 •••
• • 10 KSl •

The voltage from the demodulator has t~ be indicated~
Analog pointer instruments are
used for one frequency measurering 1 digital indication is very
sophisticated and only for com~
mercial measurement profitable.
For the sweep meaeureing method
is used an oscilloscope, to display without sluggishness on the
y-axi& the reflection values and
on the x-axis the frequency.

Leietung verfilgbar ist. In der kommerziellen MeBtechnik arbeitet man
nur im quadratischen Kennlinien Bereich; die,MeBleietung ist enteprechend gering. Der Vorteil is~ in der
Anzeigeeinteilung zu sehen. Mit einem
Log-Veretarker wird eine linear eingeteilte Log-Daretellung erreicht und
groBe, wie kleine RTL-We:tte sind gleichgut abzuleaen. Einfache Reflektometersysteme ilberstreichen den gesamten Kennlinienbereich der Diode, wodurch der
untere Bereich d~r Anzeige gestaucht
dargeetellt wird. Ale Diode sollte
man nur Schottky-Dioden verwenden, sie
sind durch die hohe Durchbruchspannung
und Empfindlichkeit besondere gut ge~:gnet. Die Empfindlichkeit kann durch
einen Voretrom von etwa 20 uA geeteigert werden, als Diode~lastwiderstand
sind 3 ••••• 10 K ilblich •
Die vom Demodulator aue der HFWell~ gewonnene Gleichspann~ng muB
zur Anzeige gebracht werden. Analoge
Zeigerinstrumente benutzt man bei
Einzelfrequenzmessung; digitale Anzeige iet eehr aufwendig und auch nur in
der ~ommerziellen MeBtechnik vorteilhaft. Filr die gewobbelte NeBfrequenzmethode wird ein Oszilloskop benutzt,
um tragheitelos auf der y-Achee die
Reflektionswerte abzubilden und auf der
x-Achse die Frequenz darzustellen.

lJilcl: 18
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Fig. 18 shows the principle
mounting etyle of a reflectometer
system of measurement which is
switchable between ,Upre and Uref,
with indication-amplifier which
can calibrated, gain control.and
an uA-meter as an indication. The
amplifier is not used, when the
uA-meter is very sensitive and
matched with pre~reeietors to
the voltage range.

~

Bild 18 zeigt den grundsatzlichen
Aufbau eines Reflektometersystems
mit Umachaltung zwischen Uvor und
Urilck, Anzeigeveretarker mit Eichmoglichkeit, Veretarkungsregelung
und uA-Meter ale Anzeigeinstrument.
Der Verstarker erilbrigt sich, wenn
das Instrument ausreichent empfindlich
ist und mit Vorwideratanden an den
Spannungsbereich angepaBt werden kann.
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Fig. 19 shows the first calibration of the instrument and it
has tQ be done with well known
power.
Before measure, ~he system has
to be calibrat~d. The switcg is
locked to Upre. The instrument
is set with the generator line
or the calibration con~ol to
SWR = 1 or RTL = 0 dB. At
switch position Uref the ~at
chi~g is displayed as SWR. But
at every generator power changing ~t is neQessary to calibrate
again. At Fig. 4 is shown a
better method of measurement.
If t~e ratio between Upre an~
Urefo is measured with an IC,
than th• power diff erents can
reduced. See also VHF~ommunica
tion 2/80.

J!Jild:21

The best way to prepare a
reflectometersystem is to use
a sweeper as the generator and
an oscilloscope as the indication.
Here are displayed the reflection
values above a great frequency
range, changes at the t~st object
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Bild 19, die Grundeichung des Instrumentes muB mit bekatµiter Leistung
durchgefilhrt werden.
Vor einer Reflexionsmessung muB das
Reflektometersystem geeicht werde~.
Schalterstellung in Richtung Uvor.
Das Instrument wird nun mit der Generatorleistung oder mit dem Eichregler
auf SWR = l oder RTL = 0 dB eingestellt.
In Schalterstellung Uruck kann jetzt
direkt der Wert qer Anpassung ala SWR
abgelesen werden. Jede Generatorpegelanderung erfordert jedoch eine neue
Eichung. In Bild 4 ist eine wesent+ich
beasere Anzeigeeinheit dargestellt.
Durch unn.ittelbare Verhaltniabildung
der Uvor zu UrUck mit einem Quotientenbildendem IC werden automaticQh Pegelschwankungen nahezu reduziert. Ein
praktischer Bauvorschlag von DK 1 OF
ist in UKW-Bericht 2/80 zu finden.

Q"1ti ~,.t~nlildt,, t>lett

Eine erhebliche Verbesserung des
Reflektometersyetems iat mit einem
Wobbler oder Sweeper ale Generator
und Oszilloskop~ ale Anzeigeeinheit
zu erreichen. Hier ~erden die Reflektionswerte uber einen weiten Frequenzbereich unmittelbar dargestellt,

can displayed better.

Veranderungen am Te~tobjekt sind sofort of fensichtlich.

Y.= i?~jlexion' wtreachse
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For the directional coupler the
most important value is the
directivity, which is clecisive
for the error in measurement,
at good matching • The directivity value in dB is the ratio
between the outcoupled power
of the two parallel lines.
Directivity (dB) = 10 log Ppre/
Pref Fig. 23 shows this relation.

Flir den MeBrichtkoppler ist die
wichtig~te KenngroBe die Richtecharfe, sie beetimmt bei groBen
RTL Werten, also bei guter Anpasaung, ganz erheblich die MeBgenauigkeit. Der Richtscharfewert in dB gipt
das Verhaltnis von ausgekoppelter
Energie bei Vorwartsbetrieb zu ausgekoppelter Energie bei Rtickwartsbetrieb an. Bild 23 zeigt diesen ~usam
menhang mit Werten.
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"Richl.schcufe (clB) =
Beeause of the coupling
attenuation of 20 dB, the
pre running power is attenuated to 20 dBm at the
parallel line. It is used a
terminating impedance with RTL
bigger than 52 dB at 2 GHz, so
that the reflected power ts
nearly zero and not noted.
The coupler used in backwarts
direction connected with the
same terminating impedance has
to display now no power, but
it still shows a value of 1 mW
or 0 dBm. At fig. 25 are shown
the errors, internal coupling

Aufgrund des Koppelfaktors von 20 dB
wird die vorlaufende Energie entsprechend gedampft, mit 0 9 1 W <;>der 20 dBm,
am Nebenarm ausgekoppelt. Ale AbschluBwiderstand wird ein Prazisionstyp mit
RTL = groBer 52 dB bei 2GHz benutzt,
hiermit ist sichergestellt, daB der
Reflexionsbeitrag von dem AbschluB in
dem f.lel?iaufbau extrem g~ring und damit
zu vernachlassigen ist. Der Keppler in
Rtickwartsrichtung mit gleichen AbschluB
betrieben, sollte idealerweise keine
Energie am Nebenarm auskoppeln, denoch
messen wir einen \'/ert von lmW oder
0 dBm. Wie im Bild 25 durch Pfeile dargestellt, verursachen interne Keppler-

1 () _c:;

reflections of plugs and insolation pieces, impedance
jumps in lines, reflection at
the parallel line terminating
and eo on, and untightness
from main- to parallel line
does,a sum signal at the parallel line and does a ~ot
wanted error. At fig. 24 the
directivity ie ?O dB, not a
very good value.
The isolation value is the
addition of ~he directivity
and coupling. A backwards
running signal is attenuated
by the coupling and by the
directivity, so we get coupling 20 dB + direQtivity 20 dB
= 40 dB isolation.
Up to now, we talked only
about scalar quantities ( only
values no phase ), and not about
phase relationship. Here we show
the vectorial display of dif ferent signals, so it is a better
understandi~g of the errors in
measurement.
The signal at the parallel line
( fig. 24) because of the
directivity, is put t&gether of
different signals vectorial to
the directivity vector.

reflexionen von Stecker, Isolierstatzen, Impedanzsprilmge im Leitungszug, Reflexion vom NebenarmabschluB
usw. und eine sogenannte Undichtigkeit
von Haupt- zu Nebenarm am Nebenarm ein
Summeneignal diesen unerwUnschten
Fehler. Laut Bild 24 betragt die Richtscharfe = 20 dB, kein guter Wert.
Den Isolationswert erhalt man durch
Addition der Richtscharfe und Kopplung.
Ein in Rilckwartsrichtung wanderndes
Signal wird zunachst um den Kopplungsfaktor und zusatzlic~ mit dem Richtscharfewert gedampft, damit erhalten
wir: Kopplung : 20 dB + Richtscharfe:
20 dB = 40 dB (Isolation).
Da hien ein ekalares MeBsystem ( nur
Betrage, keine Phase ) besprochen wird,
war bisher nicht die Rede von Phasenb e ziehungen~ An dieser Stelle soll die
vektorielle Beziehung von verschiedenen
Signalen das zustandekommen vom MeBf ehlern anschaulich darstellen.
Das am Auskoppelarm, Bild 24, aufgrund
der Richtscharfe = 20 dB, stehende
Signal setzt sich natUrlich aus
verschiedenen Signalen vektoriell zum
Richtscharfevektor zusammen.

B

Reflexion·d. Steckers
Impedanzsprung d. Lei tung

c

Undichtigkeit

A

Bild :.25'
Richtscharf evektor

A

of the plug
impedance jttmp of the line
= untightness

= reflection

B =

fig. 25
directivity vector
The directivityvector has a
value and a phase independent
of ~he generator and load. At
fig. 24, we change the termination impedance 52 dB to a.
termination impedance of 20dB
We know tha.t the reflected
wave has the same value as the
directivity value. At the
heterodyne of this two vectors
it gives two extremly falls.

10b

c

Der Richtscbarfevektor behalt seinen
Betrag und seine Phase unabhangig von
der auBeren 1:1eschal tung des Kopplers.
In Bild 24 tauschen wir den 52 dB RTL
AbschluB mit einem MeBobjekt, das ein
Rho von O,l oder RTL von 20 dB aufweist. Wir merken sofort, daB bier die
reflektierte Welle betragsmaBig iden~
tisch mit der Richtscharfewelle ist.
Bei Uberlagerung dieser gleichgroBen
Vektoren ergeben sich 2 Extremfalle:

1. directionalvector and reflection wave vector are in Ehase
11
11
2.
and
are 180 out of phase
1. Richtscharfevektor und Reflexionswellenvektor sind in Phd~e
2. - dto. und - dto. sind 180° auBer Phase

:S;/ci:l'

71.ef. Wene.
(in "'f'J,cu e)

S'u ,,.,.,, en re kfor
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6 dB l" Yid
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fig.26
refl. wavs
(in phase)
directivity

sumvector
shows
6 dI3 to much

This facts displayed at our SWR
indication shows that there is
a big range of misdisplay and big
errors are possible.
fig. 28/29

sumvector
is zero

fig.26

(180

out
of phase)

Diese Erkenntnis nun auf eine S 1.1ffi
Anzeige iibertragen, laBt erkennen,
daB sich ein sehr groBer Anzeigespielraum ergibt und erhebliche
MeBfehler m~glich sind.

'E/ld: 2e

:Jl1I ti: .2 9

7</chlsc ho'r/e 11:2 0 cl!J
directivity

=

20 dB

directivity

You see, that a directional coupler
with a directivity of 40 dB displays the right value better, than
the coupler with 20 dB. Fig. 30
shows the measured RTL values
above a big frequency range.
v AL~6~
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Bs ist unschwer zu erkennen, daB
ein Richtkoppler mit einer Hichtscharfe von 40 dB wesentlich genauer den wirklichen Wert anzeigt.
Tragt man die r;emessen HTL-Werte
iiber einen breiten Frequenzbereich
in ein Diagramm, so entsteht Bild 3
Gestrichelte Linie
= wirklicher Wert

• y

(Nur mit vektorieller MeBmethode meBbar)

(JB)

f
fig. 30

= 40

To good values

pointed line
= real value
(only measurable
vectorial)

The very good RTL values deceive
a good matching.
To drop down the errors at a
scalar measuring, the directivity has to be more than 15 dB
better than the RTL value of
the test object. The error is
than about 3dB. For example
directivity = 4o dB RTL of the
test object = 25 dB, so the
indicat~d value
is ~n the range
from 23.5 to 26.5 dB.

Die extrem guten RTL-Spitzenwerte
tauschen.eine viel zu gute Anpaesung vor. Damit das Fehlerfenster
bei der skalaren MeBmethode nicht
zu groG wird, sollte die Richtscharfe etwa 15 dB groGer als der
RTL-Wert des Testobjektes sein.
Das Ungenauigkeitsfenster hat dann
eine groGe von etwa 3 dB. Beispiel:
Richtscharfe = 4o dB, RTL des Testobjektes = 25 dB, so kann die Anzeige Werte.zwischen 23,5 bis 26,5
dB annehmen.
Die Vermessung eines Testobjektes
geschied in den meisten Fallen nicht
unmittelbar am ReflektometeranschluB
sondern haufig ist die Zwiechenschal tung eines Kabels oder Adapters
notwendig. Hierdurch haben wir
unsere MeGebene verlegt.

Moistly the measur1t11ris done not
directly at the test object and
at the reflectometer connector,
but a coaxial line or an adapter
is used. So we have our place
where we do our measuring shifted.

'Bild:31

------i
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Test

7V<

Ohjekt

f.He~ebene
fig. 31
coupler

fig. 32
coupler

measuring level

At fig. 32 we imagine that the
coaxial line is in the coupler.
Now, the line reflectioas belong to the internal coupling
errors and so it is easy to
see, that the directivity
value is now not so good.
The S'.VR of a coaxial line
runs the directivity direct
dowr..
You can see it a~ iig, 33

"Eild.:33

l<k

J1

coupler
directivity
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In Bild 32 stellen wir uns einfach
vor, daB der Kappler in seinen mech.
Abmessungen das Koax Kabel mit b6inhaltet. Da die Kabelreflexionen nun
zu den internen Koppelfehlerbeitragen zahlt, ist es leicht einzusehen,
daB die ursprlingliche Richtscharfe
des Kopple~s erheblich verschlechtert
werden muB. Das SWR eines Kabels oder
Adapters erniedrigt direkt die Richtscharfe. Bild 33 verdeutlicnt dies.
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dB
measuring level

The dirctional coupler has a
very good directivity of 40 dB,
but when adapter or coaxial
line is used the directivity
runs down, here from 40 dB to
14 dB , and so the errors in
measurement also became very
high. The directivity is
called the effective directivity.
fig. 34
inaccuracy window

Obwohl der Richtkoppler eine hervorragende Richtscharfe von 40 dB
hat, ist sie durch Einfilgen von
guten Adaptern nicht mehr wirksam.
Die Richtscharfe dieses Systems erniedrigte eich von 40 auf 14 dB,
entsprechend groB werden qie MeBf ehler diese Systems eein. Die neu
erhaltene Richtsch~rfe wird mit
"Effektive Richtscharfe" bezeichnet.

real value
Also an error does the cable loss.
fig. 35

Ein weiterer Fehler verursacht das
Einfilgen von langen verlustbehafteten Kabeln.

Bild:35'
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Die vor- und r~cklaufende Welle
wird jeweils um 3 dB, also zusammcn um 6 dB gedfunpft!

coupler the pre-running- and reflected wave are attenuated of
3·dB, together 6 dB !!
Der RTL-Wert wird mit 20 dB um 6 dB
The RTL value of the antenna is
displayed with 20 dB to,good,
zu gut angez~igt, wirklicher RTL
the real value is 14 dB.
Wert der Ant. = 14 dB.
Pay attention : coaxial line,
adapter run down the "effective
system directivity" and makes
the error in measurement bigger+!

Merke: Kabel, Adapter verschlechtern
die "Effektive Richtscharfe" und
vergroBern das Ungenauigkeitefenster
des Reflektometers! !l
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