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Anhang: Versuchsanleitung 

Der Autbau besteht aus einem HP8082A Imp~lsgenerator. einem 
~. 

Tektronix-l GHz- Sampling-Oszillographen, einem Pickup, einem 

x-y-Schreiber sowie' diversen Leitungsabichlüssen und -über- 

gäpgen. Desweiteren ersetzt ein Rcedkontakt-Pulser bei einer 

Messung (10) den Impulsgenerator. 

..". 

Hinweis: Der. Oszillograph sollte etwa 15 Minutenwamlaufen. 

Vor Beginn sind folgende Aufgaben zu erledigen: 

' . 1 Berechnen Sie. die Phaiengeschwindigkeit eines -Impulses i n  

einer Koaxialleitung (E ,  = 2,3). 

2 Stellen Sie anhand des Ersaizschaltbildes fu das Leitungsende 

. . die ~ i f f e r e~ t i a l~ l e i~hung  für . Strom . bzw. Spannung am. 
~eitungsende für d e i ~ i l l  des kabaziti&n bzw. induktiven 

Leitungsabschlusies 'G auf.. Lösen S i e  diese ftir die 
. . 

~ n f a n g s b e d i n G ~ ,  daß ein ideal geformter Impuls der 

Amplitude io und der Breite r zur Zeit t = 0 das Leitungsende . ' 

. . 
, . erreicht. Welchen Verlauf hat die~eflexion? 

3 Berechnen Sie allgemein das Verhältnis der Amplitude eines 

am Leitungsübergang (2, + Z2) transmittierten, anschließend 

am Leitungsende reflektierten und arn hergang (Z2 4 2,) 

erneut transmittierten Impulses zur Amplitude des ursprüng- 

lichen Signals. 

Aufgaben zu den Messungen: 

4 Vergleichen Sie ~ G c h g a n ~  und Abgiff hinter einer Leitungs-' 

vemeigung (Standard-T) zunächst' ohne, anschließend mit 



Abschwächer (450 Q) in AbgifEchtung &d erklären Sie &e .. . . ' 

: <...,,: . .' 
Beobachtung. , ,;$,..;?;z I . ,.., >i . ,. . ~ . 

. ..*T ,. -, .-. , , . . - .. , . 

X ~ i C i i e n  Sie.die~eitablenhuug . . -. -- m.~sz i i l o&h in  ~ und amx-y- . 
' .. . . . .. 

I: ~dxe ibe r  durch eine ~au i ?e i&e~$ün~  'an. ..einer . .. Leitung . . . . ' , 

-, ... . . 

. - bekannter Länge und Dielektrikums. , 

~. 
6 Nehmen Sie ' mit d e m  X-y-Schreiber . die Riff exionen ' . 

folgenden (ohnischen) Leitungsabschlüssen auf: offen, kurz- 

. . 
. . . . geschlossen, 25 R, 5 0  R, 93 R. vergleichen Sie die 

1/ ~m~lituderiverhäl&sse mit den sich aus dem jeweiligen 
-- 

Reflexionsfaktor ergebenden theoretiichen -Wert. 'Ve&ngern ~ ' 

. . . . -.. 

Sie beimoffenen und kurzgeschlosenen Ende die Impulslänge 
~. 

bis,zur Uberlappung und diskutieren Sie das Ergebnis. 
. . .  . . 

. . 

1/7 Bestirnme.n Sie die Länge des aufgewickelten Kabels. 
. . 

8 N~hmeh Sie mit dem x-y-Schreiber die Riflelcionen am 
. . 

, . kapazitivenund induktiven Leitungiabschluß ~. auf, deuten Sie 
. . L/ denV&lauf der Kwen-und bestimmen~Sie dafaus C und L. 

Berechnen Sie'zus&t?Iich L aus den Abmessungen der Spule. 
. . 

9 Zeichnen Sie mit dem X-y-Schreiber die Re'ffegonen auf, die 
. . .. beim Ubergang auf eine-Leitung mit der .hpedanz Z2 93 C2 

,'- .. 

. . 
entitehen, und zwar für offenes - bzw. kurzgeschlossenes . . 

' J Leitungsende. Es collten 3 ' Reflexionen - trkennbar sein. . . .  
Erklären Sie Ihre Beobachtung und vergleichen Sie die 

Amplituden der Reflexionen mit den theoretisch errechneten . . 

Werten. 

10 Nehmen Sie mi t  dem X-y-Schreiber zwei vom Reedkontakr- 

Pulser erzeugte Impulse auf, deuten Sie deren Verlauf und 

vergleichen S i e  Irnpulsbreite und ~ m ~ l i t u d e  mit - den 

theoretischen weilten. 



1 Einleitung 

,,Man liai in frülzeren Jaliren elektrische S[arksiromaniagen nacli 

den Anforderunge? gebaui, die der normale Dauerbeirieb on sie 

stell[ C..) . VerhÜlinismäj3ig spür erst zeigte die Erfahrung, daß beim 

Ein- und Ausschalren der elektrischen Siromkreise und bei 

ähnlichen absichiiichen oder iufäiligen Vorgängen so eigenartige 

Erscheinungen aujreten können, daß der ordentliche Betrieb der 

Anlage damnfer lerder. Durch zahlreiche Arbeiien ist seirdem 

versucl~t worden. die bei  Scholtvorgängen oufireienden 

Erscheinungen wissensclmftlich zu klüren und 4bhiiJe gegen ihre 

Schüdigung zu schufen. " ( p ü ] ,  C. I ) . 

Ein- und Ausschaltvorgänge spielen in der Elektrotechnik eine 

wichtige Rolle. In einem Hochspannungsnetz beispielsweise 

schalten sich ständig Verbraucher ein und wieder ab. in der 

~achrichtentechnik wird mit nichtperiodischen analog& Signalen, 

also mit Strom- und Spannungsschwankungen gearbeitet. Bei der 

digitalen Datenübertragung, etwa in der ~orn~utertechnik, sind es 

einzelne Impulse von sehr kurzer Dauer. 

Kurze Impulse sind aber nicht nur bei integrierten Schaltkreisen 

von großer Bedeutung, sondern in vielen Teilgebieten der 

modernen P'hysik. Eine der Anwendungen der Nanosekunden- 

technik ist beispielsweise die Messung extrem kurzer An- 

re,"ungszeiten bei Atomen oder auch die Flugzeitbestimmun~ 

schneller Teilchen, Die in der Atomphysik häufig verwendeten 

Szintillationszähler müssen in der Lage, sein, extrem kurze, in 

dichten Abständen zufällig eintreffende ' Lichtblitze zu 'trennen. 

Eine weitere Anwendung ist die sogenannte „Time dornain 

reflectometry" (TDR): Mittels kurzer Impulse 1äBt sich der Ort 

eines Kurzschlusses oder einer Unterbrechung beispielsweise in 

einer Tiefseeleitung, genau lokalisieren. 



Ziel dieser Arbeit ist es, einen Praktikumsversuch aufzubauen, der 

dem Studenten ein Thema näherbnngt, das im Physikstudium 

häufig &kurz kommt. Während schwingungsfahige Systeme irn 

eingeschwungenen Zustand im Laufe des Grundstudiums sowohl . .  

im Rahmen der theoretischen als auch der Experimentalphysik mit 

aller Gründlichkeit behandelt werden, wird der ebenso wichtige 

EinSchwingvorgang inder  Regel vernachlässigt. Aber gerade die 

Betrachtung von Einschwingvorgängen ist neben ihrer Bedeutung 

in der Akustik (Musikinstrumente) besondeis in der Elektro- 

dynamik höclist interessant. 

Dem Studenten soll im Experiment ein Einblick in die Probleme 

gewährt werden, die bei der Signalübertragung auftreten: Das b l o ~ e  

,,AnzapfentL einer Leitung, zur Messung der Signalamplitude 

beispielsweise, hat unumgänglich eine Veränderung derselben zur 

Fojje. Sind bei~einer ~einingsve.rzwei,-g etwa alle drei ~ e i t i g e n  

von gleichem wellenwiderstand (.,Wie viele ~ e r n s e h ~ i r ä ~ e  darf 

'iclt an eine Buchse anschließen?"), so wird das Signal aufgnind, 

der auftretenden Reflexionen geschwächt ,und gestön. Der. ~tudent  

soll sich andererseits mit dem Verhalten der beim. Versuch 

verwendeten Geräte -.auseinandersetzen, wenn diese an ihrer 

Leistungsgenze bettieben werden. Letztlich soll dem Studenten 

vorgeführt werden, in welcli unterschiedlichen finanziellen 

Dimensionen sich das Anschauen eines sehr kurzen Impulses im 

verCleich zum Erzeugen desselben bewegt: Er wird mit 

einfachsten Mitteln einen kleinen Impulsgenerator bauen, um den 

Impuls anschliefiend auf einem Sampling-Oszillographen mit 

Gigahertz-Bandbreite möglichst unverändert - ~ anzusehen 



2 Physikalische Grundlagen 

Irn theoretischen Teil dieser Arbeit werden die Gesetzmäßigkeiten 

für die Ausbreitung von aperiodischen Ausgleichsvorgängen als 

Folge von Ein- und Ausschaltprozessen untersucht. 

Dasphysikalische Phänomen des Ausgleichsvorgan~s wird in der 

Literatur üblicheweise mit dem Begriff „Wande~eLle" 

bezeichnet.. Der Ausdruck stützt sich auf die Beschreibung 

einer solchen Wandewelle als Wellenpaket, das  sich durch 

herlagemn,o vieler sinusfönniger Schwingungen darstellen läßt 

(vgl. 5.2.1). In der ~echnik  hat sich hierfur der Ausdruck „Impuls", 

oft auch nur ,,F'ulsX, durchgesetzt. Im Theoneteil wird der 

Darstellung der einschläpigen Literatur [Un?] und p ü ]  gefolgt und 

die Bezeichnung ~ande-lle ~envendet, im PraxisteiI wird dann 

von Impulsen die Rede sein. - . , 

2.1 Die Wellengleichung der verlustfosen Leitung 
. ~. 

Legt man eine Spannung u an eine Zweidrahtleitung an, so entsteht 

zwischen den Leitem ein elektrisches Feld; ebenso bedingt ein 

Strom i ein magnetisches Feld zwischenlden Leitern und um ..~. die 

Leiter herum. Einem kurzen Leitungsabschnitt . .. s schreibt man 
. C  

deshalb eine Kapazität C, und eine Induktivität L, zu. ~ e i t e i h i n  

besitzen die Leitungsdrähte im Abschnitt s einen ohmschen Wider- 

stand R, , und, falls das Material zwischen den Drähten geringfügig 

leitend ist, einen Querleitwert G,. Für den Leitungsabschnitt s kann 

man nun ein Ersatzschaltbild angeben: 



Abb. 1 Ersatzschaltbild eines Leiningsabschnins der Lange s. Der Abschnin 

besim Kapazität. Induktivitat, Län~swiderstand und Querleinven. 

Die gesamte Leitung ...... -. setzt . . .  sich nun . . . . . . . .  aus einer Vielzahl solcher ~.~ ~. . 
Abschnitte zusammen. Für weitere Rechnungcn wird die Kapazität 

. . 
,K 

pro Längeneinheit, der sogenannte Kapazitätsbelag C' der Leitung, ... . . 

durch 

definiert. Ebenso lassen sich der Induktivitätsbelag L '  durch 
. . . . . . .  

der Widerstandsbelag R '  durch - 

und der Leitwensbelag G '  durch 

definieren. Sind die Be!age entlang der Leitung konstant, so nennt 
Y.. 

man die,Lejt.ugg.bmgen. Damit ergibt sich für ein infinitesimal 

kurzes Leitungsstück dx das in Abb. 7 dargestellte Ersatzschaltbild, 

in dem Strom I und Spannung u Funktionen der Zeit f und des 

Ortes s sind. 



. . 

. t 

Abb. 2 ~rsairschaltbild eines infinitesimal kurzen Leitungabschnirts & Pd]. 
Die Leirungsbel+e bewirken eine h d e m n g  von Spannung und Strom. 

Nach der Kirchhoffschen er$bt sich daraus fur die 

Spannung u 

und für den Strom i nach der Kirchhoffschen ~ o I e m . c g l  . - 
. , 

und somit 

Das sind die Differentialgleichungen der Zweidrahtleitung., Der 

allgemeine Fall der verlustbehafteten Leitung wird kurz im 

Abschnitt 2.5 angesprochen; zunächst betrachten wir ausschließlich 

verlustlose Leitungen. Wir werden sehen, daß trotz dieser 

Einschränkung die Meßergebnisse ausreichend gut beschrieben 

werden und sie deshalb berechtigt ist. Damit vereinfachen sich die 

Gleichungen ( la)  und (Ib)  mit R ' =  G '  = 0 zu 



Partielle Differentiation von (2a) nach x und von (2b) nach tund 

anschließendes Gleichsetzen der so erhaltenen Beziehungen liefern 

die allgemeine Wellengleichung der. verlustlosen Leitung: 

2 U -- a2u , - L ' C I - 7  
8.~- at- 

Ihre allgemeine Lösung wurde bereits von d'Alembert (1717-1783) 

für analoge Vorgänge auf S ~ i t e n  von ~usikinst&entengefunden. 

Sie tautet: 

Bildet man die partiellen Ableitungen wund g seien zweimal stetig 

differenzierbar), so erhalt man mit der Kettenrege1 

sowie, 

d: u 5 5 -- - f "( t  --) + g"(t + Y )  
atz Y 

Hierbei sind f'" und g" die zweiten Ableitungen von f und g nach 

ihren jeweiligen Arpmenten. Gleichung (4) Iöst also (3), wenn 

erfüllt ist. Mit anderen ~ o i e n :  Gilt (6), so Iöst jede nveimal stetig 

differenzierbare Funktion des Ar,pnents ( r  k dv) die Wellen- 

~leichung. V steht hierbei für die Phasengeschwindibeit des 



Signals [Si];Jund g beschreiben also eine sich mit der Geschwin- 

digkeit v in positiver bnv. negativer x-Richtung ausbreitende Wan- 

denvelle. Im folgenden werden diese „hinlaufendeK bzw. ,,ruck- 

laufende" Wandenvelle genannt oder mit U/ und uf bezeichnet. 

Die Verläufe der ~unkrionen J und' g werden eist durch Anfangs- 

oder ~andb id ingun~en  festgelegt. Es ist zu beachten, daß (4) die 

Wellengleichung auch für den eingeschwungenen Zustand löst. 

Den Saomverlauf können wirebenso aus (2b) und (4) bestimmen: 

Mit Einfuhning des Wellcnvlderstandes Zo = - häufig auch 

' impeda& genannt - erhält man schließlich die Stromverteilung: 

Man beachte, daß der Wellenwiderstand nur von L ' und C'abhängt 

und somit - konstante ~ei tungsbelä~e vorausgesetzt - selbst eine. 

Leitungskonstante ist. Strom und Spannung unterscheiden sichalso 

lediglich um den Faktor Zo und beim nicklaufenden Teil der 

Wanderwelle zusätzlich im Vorzeichen. Bildet man bei der. 

hinlaufenden Wandenvelle das Verhältnis von Spannung U/ und 

Strom 4 ,  so sieht man, daß 20 tatsächlich ein Widerstand im Sinne 

der eigentlichen Definition ist: 



Da der Strom in seiner Ausbreitungsnchtung als positiv definiert 

ist, behält die Definition auch bei der rücklaufenden Wanderwelle 

ihre ~ i ch t i~ke i t .  in Abb. 3 sind Spannung u und Strom i zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten r = O und I = r, dargestellt1 . 

zr = g($) ; = -'L "(9 
5 g 4 0 "  

/ = o  C- 

d.:' : 

Abb. 3 Spmungs-  und ~tromveneilung von hin- und nicklaufender Wander- 

wellefund g m  unter~chiedlichen Zeiten r = 0 und t = f l  [ U d ] .  

. . 

I Auf=mnd der Voraussetzung der zweimaligen stetigen Differenzierbaskeit vonf 
und g dürfen Spannung- und Stromverlauf keine Knickstellen besitzen. In der 
Literatur Pd], E], [Si] ist es jedoch üblich, durch das Zulassen nicht- 
differenzierbarer, sogar unstetiger Stellen eine idealisierte Darstellung zu geben. 
Das ennoglicht die Betrachtung idealer rechteckiger Verläufe und vereinfacht 
dadurch oRmals die Rechnungen. Indiesem Sinne faigen wir der Idealisiemng. 
Die 0. g Voraussetzung kann als der mathematische Gmnd dafir betrachtet 
werden. daß ideale Rechteckimpulse nicht existieren können: die Fouriertransfor- 
mation hingegen liefert die physikalische Begnindung da die technische 
Erzeugung beliebig hoher Frequenten nicht möglich ist (vgl. 3.2.1: ;.3 I ) .  



2.2 Die Entstehung einfacher Wanderwellen 

Uberall dort, wo in einem Leiter -aufgrund einer plötzlichen 
. . ~~ . ; . . , . . .. . ^- .. - .  - . 

Veränderung ein Stromfluß ermöglicht . .. wird, kann ein Ausgleichs- 
. . .~ 

~ .~ ~ 

vorgang in Form. einer Wa'?dews!?e ent!ang gr~LeiQg enys~ehen. 
--i_.-_----. 

Dies wird im folgenden an einigen Beispielen skizziert. 

2.2.1 Plötzliche Ladung auf einer Leitung 

Durch Blitzentladung kann es auf einem Leiter zu einem 

bestimmten Zeitpunkt r = 0 am Ort .r = 0 zu einer lokalen 

Aufladuns kommen; dies hat eine Spannungsverteilung u = F(*) 

zur Folge. Da im ersten Augenblick ( r  =.O) kein Strom fließt, gilt 

fur Strom und Spannung: 

Für Spannungs- und Stromverteilung zu späteren Zeitpunkten [ gilt 

nach ~dd i t ionund  Subtraktion beider Gleichungen: 

Die ursprüngliche Spannungsverteilung F(I)  läuft also mit der 

Phasengeschwindigkeit V in Form von zwei gleich großen, 

gleichförmigen Wanderweilen auseinander (Abb. 4). 



Abb. 4 Sparnunes- und Stromveneilung bei lokaler Aufladung am O n  .r = 0 

T auf einer Leitung my Zeit 1 = Ound mschiieflendes Auseinanderlaufen 

von Spannung und Strom zur Zeir I = I, pn2]. 

2.2.2 Anschließen einer Leitung an eine Spannungsquelle 

Nun wird folgender Fall betrachtet: Zum Zeitpunkt t =  0 wird an 

ein Ende (X. = 0) einer Spannungs- und stromlosen Leitung eine 

Spannung U,, über einen ~adeyiderstand R angeleg (Abb. 5).  

Abb. 5 Aufbau zum Aufladen einer Leitune pd]. Zur Zeit r = 0 yi?d die 

Leitung durch Schiieflen des Schalters am On x = 0 mir der 

Spamungsquelle verbunden. 



Es kann nur eine hinlaufende Wanderwelle entstehen. Für Strom 

und Spannung bedeutet dies: 

, . 

falls r < 0; für r > 0 gilt: 

Die Spannungsabfalle am Ladewide.rstand und entlang des Kabels 

müssen zusammen U" ergeben Das heißt: 

oder 

Ist U„ eine ~ l ~ i c h s ~ a d u n g ,  so breitet sich u ~ v o m  Einschaltmoment 

an mit der Gkschwindigkeit V über die ~ e i t u n i  aus. Im Idealfall hat 

die Wanderwelle die Form einer Sprungffunktion (vgl. 3.7.1). 

2.2.3 Zusammenschalten homogener Leitungen 

Als drittes Beispiel werden jetzi zwei durch einen offenen-Schalter 

getrennte Leitungen betrachtet. Eine der beiden Leitungen, etwa 

die linke, habe die Länge I und sei an ihrem anderen Ende offen 

(vgl. 1.4.1). Diese Leitung sei außerdem auf die Spannung u 

aufsehden, die andere sei spannungsfrei. Wird nun zum Zeitpunkt 

r = 0 der Schalter zwischen beiden Leitungen geschlossen, so 

entstehen gemäß 2.2.1 zwei Wanderwellen gleicher Spannung 



und vom Betrag gleichen Stromes 

Die vorwänslaufende Wanderwelle beginnt, mit der ~eschwin- 

digkeit V in den rechten Leiter hineinzulaufen. Die riickwarts- 

laufende befindet sich jedoch bereits im ersten Augenblick am Ort 

.T = -1, also. am o f f e n e n ~ n d e  der linken Leitung, und wird don 

oernäß 2.4. l vollständig und ohne Phasenspmng reflektiert. 

Unmittelbar nachdem die Rückfianke der vorwärtslaufenden 

Wandenvelle das offene ~ n d e  verlassen hat, schließt sich die 

reflektierie rückwärtslaufende Wandenvelle an diese an. Für I > [/V, 

also nach Beendigung des Reflexionsvorgangs. läuft eine einzige 

Wandenvelle der Länge 71 und der Amplitude U/? nach rechts. Dies 

ist in Abb. 6 dargestellt. 

Abb. 6 Spannung vor und nach dem Zusammenschalten der beiden Leituneen 

zu den Zeiten I = 0, r = 1, und r = 1: > 1, [Rii]. 
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2.3 Reflexiqn und Transmission am Leitungsübergang 

Auf homogenen und. wie bisher angenommen, verlustfreien 11 
Leitern breiten sich Wanderwellen gemäß (4) und (7) ungestört 

aus. Was geschieht aber mit einer sich auf einem Leiter der I 
. . 

Impedanz Zi mit der Phasengeschwindigkeit V ,  in positiver 

*-Richtung bewegenden Wanderwelle an der Stoßstelle zu einem. . 

zweiten Leiter der Impedanz Z,? ,4m LJbergangspunkt .r = .V,) 

müssen Spannungen und Ströme übereinstimmen: 

Im zuvor. s'pannunesfieien ' Leiter 2 kann nur eine hinlaufende 

Wandemellef' entstehen, welche sich mit der Geschwindigkeit U? .. 

ausbreitet; im ersten Leiter hingegen wird i. a. ein Teil der an der 

Stoßstelle einfallenden Wanderwellef, reflektiert. Diese Reflexion 

wird mir g, bezeichnet. ~ a m i t  ergeben sich: 

~ u r c h  geeignete Linearkombination dieser beiden Gleichungen 

lassen sich reflektierte und transmittierte Wanderwelle an der Stoß- 

stelle unabhängig voneinander angeben: 

Durch die Verhältnisse zwischen g, undj; bzw. zwischen A u n d ~  

werden Reflexionsfaktor r und Übertrag~n~sfaktor b definiert: 



Damit ergeben sich für transmittierte und reflektierte Wanderwelle 

fi bzw. gl an der Stelle .Y folgende Gleichungen WnZ]: 

Gilt V ,  = v 2  (vgl. 3. 1.7), so erhält man für Spannung und Strom: 

sowie 

Das fuhrt m folgender Fallunterscheidung: 

(a) ZI < Z2 : In diesem Fall wird die transmittierte Wanderwelle in 

'.der Spannung verstärkt, irn Strom geschwächt. Im Grenzfall 

Z, << ZZ wird die Spannung nahezu verdoppelt und der Strom 

äußerst klein. 

(b) Z, > Z2 : Hier verhält es sich genau umgekeh: Die  annu nun^ 
wird geschwächt, der Strom verstärkt, im Grenzfall fast 

verdoppelt. 



Für beide Fälle gilt: Bei der Transmission andert sich kein Vor- 

zeichen, bei der Reflexion hingegen entweder das der Spannung . 

oder des Stromes. Die reflektierte  and der welle kann jedoch wkgen 

(12) weder in Strom noch in Spannung verstärkt werden. 

Ein Wechsel der Leitungsimpedanz hat bei Wanderwellen immer. 

eine Reflexion zur Folge. Dieselben ~robleme treten auch beim 

eingeschwungenen Zustand aue Wellenwiderstandsanpassmgen 

zur verlustfreien Transmission (einer festen Frequenz) können hier 

mit sogenannten 14-Transformatoren vorgenommen werden. Ihre 

Berechnung erfogt in leichter Weise mit Wanderwellen [KI]. 

Es ist interessant, die Leictungsverhaltnisse der transmittierten und 

der reflektierten zur einfallenden Wanderwelle zu betrachten. Mit 

erhält man unter Benicksichtigung von (I;), (15a) und (15b) 

sowie von (12), (16a) und (16b) 

Sowohl bei der Reflexion als auch bei der Transmission ist es also 

gleichGltig, von welcher Richtung der Prozeß stattfindet, da 2, 

und Z2 in (17) und (18) jeweils symmetrisch zueinander sind. 

7.4 Reflexion am Leitungsende 

Es wird nun untersucht, welche Auswirkung ein mit dem (unter 

Umständen . . komplexen) Widerstand 2, behaftetes Leitungsende auf 

die wanderwelle hat. 



2.4.1 Reflexion am ohmschen Widerstand 
1 . ~~.~ . - .. 

A m  Abschlußwiderstand Ze gilt nach dem Ohmschen Gesetz 

U, = Zei,. Die Impedanz der Leitung entspricht aber in der Regel 

nicht dem Abschlußwiderstand. Für Strom und Spannung am Ende 

der Leitung muß gelten: 

Mit dem Ohrnschen Gesetz erhält man daraus 

und somit kann man das von 20 emvungene Spannungsverhaltnis 

zwischen reflektierter und einfallender Wanderwelle berechnen: 

Dies ist aber, wie erwartet, der in 2.3 definierte Reflexionsfaktor r 

Einige Sonderfälle seien e&ähnt: 

(a) Z, = 0 : Wird der Leiter kurzgeschlossen, so ist r = -1, d. h. die 

Wanderwelle wird mit voller Amplitude aber mit um 180' 

verschobener Phase reflektiert. 

(b) Z, = Z, : Dieser Spezialfall wird Anpassung genannt. Es ist 
. 

r = 0, lind somit wird nichts reflektiert. Der Abschlußwider- 

stand absorbiert die einfallende Wandenvelle. 

(C) 2 = cu : Wird das Leltungsende offengelassen, so ist r = 1: Die 

Wandenvelle wird also vollständig und in gleicher Phase 

reflektiert. 



Neben diesen Sonderfallen sind für r sämtliche Werte zwischen 

-1 und 1 möglich. In diesen Fällen entsteht, wie in 2.3, eine 

reflektierte Wanderwelle kleinerer Spannung und eventuell ge- 

drehter ~ h a s e . , ~ i e  Reflexionen am Leitygsende und ander Stoß- 

stelle zweier Leitungen folgen den gleichen Gesetzmäßigkeiten. 

Die einfallende Wanderwelle U, habe nun die Form eines idealen 

Rechteckimpulses (vgl. 3.2.1): Am offenen Leitungsende wird sie 

nach obiger Überlegung positiv und mit -gleichbleibender 

Amplitude reflektiert.. Wird die Impulsbreite i hinreichend groß 

gewählt', so läßt sich auf der Leitungdie zeitweise Übeilappung 

von einfallender und reflektierter Wanderwelle beobachten: Die 

Spannungsamplituden addieren sich gemäß ( 4 )  konsrmkriv. 

Ähnlich verhält es sich, wenn das Leitungsende kurzgeschlossen 

wird. Aufgund der negativen Reflexion addieren sich i n  diesem 

Fall d ie  ~pannun~samplituden, im Überlappungsbereich jedoch 
., . 

zu 0. Diese beiden Beispiele werden in Abb. 7 veranschaulicht. 

Abb. 7 aerlappung von einfallender und reflektierter Wanderweile a m  

offenen bzw.  kurzgeschlossenen Leitungsende. Die 'Spannungs- 

-amplimden addieren sich jeweils. 

"wischen dem 0ri der Beobachtung x und der Impulsbreite s muß folgende 
Bedingung geiten: Der Abstand von x zum Leitungsende darf höchstens 7 
betragen. - 



2.4.2 Induktiver Leitungsabschluß 

. , Es wird nun eine mit einer Spule der Induktivität L:abgeschlossene 

Leitung betrachtet..Dabei habe U/ die Form einer Spnin,.funktion, 
' 

welche die Spule m Zeit 1 = 0 erreicht. W i e d e m  gelten (I&) 

und (19b). Addition dieser beiden Gleichungen liefert 

di 
Dabei ist U, die an der Spule induzierte Spamunc y = L 2  

dc 

Damit erhiilt man folgende inhomogene Differentialgleichun;: 

Ihre allgemeine Lösung lautet: 

Hierbei ist i, eine ~ntegationsk~nstante, die durch die Anfangc- 

bedinymg ;e:.eben ist. Erreicht also zur Zeit I = 0 die Sp'mg- 

spann& U/ das Leit~gsende,  so ercibt sich 
. . 

Fb den spamungsabfaii an der Spule schließlich gilt mit (21) und 

(21) 

Subtrahiert man die Gleichungen (19a) und (19b) voneinander, so 

erhält man 



Nach Reflexion. am Leitungsende hat die rücklaufende Wander- 

welle also folgenden Verlauf 

Diese Form wird entlang der :esamten Leitung beibehalten; sie ist 

in Abd/dargestellt. Es ist allerdinzs zu beachten, daß die Leitung 

immer noch die anfangs. angelegte konstante Spannung U, fuhrt, 

die sich zu U, addiert. Zunächst interessiert uns jedoch nur ur 

Zeit [ns] 

Abb. 8 Zeitlicher Verlauf einer an einer Spule reflektierten Spmngspannung, 

welche nach der Reflexion zur Zeit I = 0 einen beliebi,oeh'aber festen 

On erreicht. Es wurde mit folgenden Werten xerechnet: L = 100 nH; 

L, = so n, ly= 5 V. 

Wegen der induzierten Gegenspannung verhält- sich die Spule 

zunächst wie ein offenes Leitungsende, und die Spannung wird im 

ersten Augenblick in voller Amplitude reflektiert. Da sich aber ti/ 



in der darauffolgenden Zeit nicht ändert,. sinkt die induzierte 

Spannung, und die Spule gleicht immer mehr einem Kmschluß. 

Nun habe U/ die ~ o m '  eines idealen Rechteckimpulses. Ein 

Rechteckimpuls kann als die Zusammensetzung einer positiven 

und einer der Impulsbreite entsprechend zeitlich versetzten 

neeativen Sprungspamung sesehen werden, wie Abb. 9 zeigt: 
. . 

. . ~  

t 
4 - 

- -  t I -U/ 

' '----------_----------------- 

Abti.9 Rechreckimpuls als Überlagerung meier  zeitlich versetzen Sprung- 

Spannungen gleichcr Amplimde. abxr entgesengesetnen Vorzeichens. 
. . 

In unserem Beispiel ändert sich dadurch folgendes: Nach der Zeit r 

(Impulsbreite) erreicht nun die negative Sprungspamung -U/ das 

Leitungsende, was in der Spule im VergIeich zur positiven S p m p -  

Spannung wiedemm -zu den .gleichen, nur eben- aufgund des 

Vorzeichenwechsels spiecelsyrnmetfischen Reflexionen f*. Dies 

Iäßt sich der o b i l n  Rechnung entsprechend auch mathematisch 

beschreiben. Spannunz und Strom der nickw&-tslaufenden 

Wanderwelle werden demnach. an einem festen Ort X, dessen 

Abstand vom Leitungsende mindestens v f i  beträg (vgI. 2.4.1), .:7' 
- - ~~ ~~. -- < 

für 0 < I < r durch (27a) und (27%) und f i i i r  > r als Lösung der 

homogenen (U,= 0) Differentialgleichung (22) 

durch- 

sowie 



charakterisiert. Dabei wurde vorausgesetzt, daß ug in (27a) nach r : - 

den Grenzwert -U, der Funktion für 1 CO' annähernd etreicht 

hat. In Abb. 10 ist die reflektierte' Wandenvelle am Ort I 

dargestellt. 

1 ,  
0 2 4 6 8 10 12 14 16 I8 20 
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Abb: 10 Zeirlicher verlauf einer an einer Spule reflekti'enen ~echtkckspannun_o 

der Breite i = 10 ns.  eiche nach der Reflexion zur Zeit 1 = 0 einen 

beliebieen, aber festen Ort erreicht. Es wurde wiedemm mit fol2enden 

Winen gerechnet: L = f00 nH; 4 = SO Q;u,= S V. 

2.4.3 Kapazitiver Leitungsabschluß 

Die mit einem Kondensator  abgeschlossen^ Leitung wird analog 

-behandelt; auch hier gilt zunächst (21). Dabei ist U, die Spannuns 

d 0  due 
am Kondensator und i<=-"= C- der zugehörige Strom. 

dt dt 

Daraus ergibt sich die inhomogene Differentialgleichung 



Ihre allgemeine Lösung lautet: 

Mit der in 2.4.7 festielegten &fangsbedingung.errechet sich die 

Integrationskonstante zu uo = -zu/. Damit lautet die Lösung 

-- 
u,(i)=?uf . ( l -e  'J), (31) 

und mit (2 1) und (3 1) gilt außerdem 
,. - 

Gemäß 3.4.2 errechnet sich der zeitliche Verlauf der rücklaufenden 

~ a n d e n v e l l e  am ~eitungsende'aus (26), (3 1) und (37) zu 

und bleibt an jeder Stelle der Leitung gleich, wobei die konstante 

Spannuns U, wiederum addiert werden muß. In Abb. 11 wird U: 

darsestellt. 

Analog zum induktiven Fall findet man hier die Erklämng: Die 
. . 

Kapazität kann im ersten Moment viel Ladung aufnehmen, der 

Ladestrom ist goß.  Die Kapazität wirkt also ,zunächst wie ein 

~urzschluß.  Während der Kondensator aber immer weiter 

aufzeladen wird, vemngert sich der Ladesrrom, bis am 

~bndensator schließlich die volle Spannuns U/ anliegt. Er kann 

nun - keine Ladungen mehr aufnehmen, verhält sich also wie ein 

offenes Leitungsende. 
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Abb. 11 Zeitlicher Verlauf einer an einem Kondensator reflektierten 

Spmnpspamung, welche nach der Reflexion zur Zeir r = 0 einen 

beliebigen, aber f g e n  Ort erreicht. Es wurde mit folgenden Werten 

gerechner: C = 30 pF; Zu = 50 C l ;  Irl= 5 V. 

~ u n ' h a b e  U/ wieder die Form eines Rechteckimpulses. Wie beim ' .  . % 

induktiven Fall pft die negative ~ p r u n ~ s ~ a n n u n g  arn Kondensator 

eine spiegelsyrnmetrische Reflexion hervor. Somit Iäßt sich die 

Spannung der reflektierten Wandenvelle ,unter Be- 

dingungen am Ort x für 0 < t < r mit (;;), für t > erneut als 

Lösung der homogenen Differentialgleichung (79) 

durch 

anzeben. Die reflektierte Wandenvelle am Ort s ist in Abb. 12 

dargestellt. 
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Abb. 12 Zciclicher Verlauf eines an einem Kondensator refiekiienen Rechteck- 

sionals der Breite r =  10 ns. welche: nach her Reflexion zur Zeit I = 0 

einen beliebigen. aber festen On erreicht. Es wurde wiederum mir 

folgenden werten gerechnet: C = 30 pF: Z,, = 50 Q; ur= 5 V. 

2.5 Verlustbehaftete Leitungen 

Zum Schluß soll kurz der allgemeinere Fall der verlustbehafteten 

Leitung untersucht werden, wobei von so kleinen Widerstanden 

ausgegangen wd, da8 R' und C 

geringfügig ändern. Mit dem Ergebnis wird sich dann in Kapitel 3 

zeigen, daß die in  den vorigen Abschnitten gemachte Näherung fur 

kurze Leitungen sehr gut ist. 
. . 

Nun gelte also R ' ,  G'  # 0. Betrachtet man den dadurch ent- 

stehenden Leistun_osverlust dP in einem Leitungselement dr, so 

erhalt man Pu] 



Differentiation von P = z0i2 nach i,ergibt: 

dP= 22,idi. (36)  

Gleichsetzuns von (35) und (36 )  und anschließende Vanablen- 

trennung liefen die Differentialgleichung 

Nach Inte-ation ergbt d& fur den Stromve'rlauf entlanz der 

Leitung 

Analoges $lt fur den Spa~ungsverlauf 

, . 

Dabei sind 1, und uo Strom und Spannung aus dem verlustlosen 

~ a l l .  Die Spannungs- und Strornamplituden d i r  Wanderwelle 

klingen also auf ihrem Weg entlang der Leitung exponentiell ab, 

der Verlauf der Wanderwelle wird jedoch nicht verzerrt 



3 Der Praktikumsversuch 

Ist im vorigen Kapitel die allgemeine Theorie der Ausgleichs- 

vorgänge auf Leitungen behandelt worden, so setzt sich ,dieser 

Abschnitt mit dem praktischen Gegenstand dieser Arbeit, nämlich 

dem Praktikumsversuch, auseinander.Dabei spielen die speziellen 

Probleme, die sich beim Erfassen von Impulsen im Nanosekunden- 

bereich ergeben, eine wichtige Rolle. 

3.1 Koaxialleitungen 

Die Untersuchungen bei diesem Praktikumsversuch werden aus- 

schließlich an Koaxialleitungen durchgeführt, da sich diese 

besonders gut zur Impulsüberiragung eignen, ohne das- Signal zu 

verfälschen, wie im folgenden gezeig-t wird. 

3.1.1 Typische Signalleiter 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Energie' mit Hilfe 

elektromagnetischer wellen zu übertragen. 

Ein schwingender linearer Oszillator strahlt miteinander ge- 

koppelte elektrische und magnetische Felder ab, wobei die Fluß- 

dichte der abgestrahlten Energie mit .dem Abstand quadratisch 

abnimmt. Ein sich vom Sender in einer bestimmten Entfernung 

befindender Empfänger kann dementsprechend nur einen Bmchteil 

der vom Sender abgestrahlten Leistung empfangen. Möchte man 

dies vermeiden, so verwendet man, beispielsweise in der 

Mikrowellentechnik, Hohlleiter für diese Art der Energie- 

übemagng. Hohlleiter sind Metallrohre mit vorzugsweise 

rechteckigem oder kreisförmigem Querschnitt; elektromagnetische 

Wellen werden an den innenwänden dieser Rohre nahezu 



vollstandig reflektiert und konnen sich so ungeschwacht in eine 

bestimmte Richtung ausbreiten. In Hohlleitern konnen aufgrund 

der Grenzbedingungen Kü] jedoch nur Wellen existieren, deren 

halbe Wellenlänge . .. . kleiner ist alsder Durchmesser desRohres. Das 
. .  . ~ ~ . ,  . .. . . . ., ... ~~ - - -- 

bedeutet, daß ein Rohr mit einem Durchmesser von 10 cm nur 

Frequenzen oberhalb 1,5 GHz führen kann. In vielen Fällen bieten 

sich Zwei.drahtleitungen als die flexiblere Lösung zur Signal- 

ubertragung an. Im Gegensatz zu Hohlleitern benotipr man bei 

einer Zwei'dratitleitung -. . . keine gesonderte Sendeantenne, vielmehr 
- - -  

übernimmt ~. die . Leitung selbst diese Funktion ~ aufgrund ihrer ~- . 

Kapazität und Induktivität. Wie in Kapitel 2 besprochen, reicht das 
. . ~ ~. . ~, . . 

Anlegen einer Spannung an die beiden Leiter zur Auslösung einer 

Die einfachste Form einer Zweidrahtleitung ist die Lecherleitung. ----- 
Diese besteht aus zwei zueinander parallel verlaufenden Leitern. 

. -- - -  . - .  ~ .- 

Bedingt durch ihre Bauweise, ist die Lecherleitung jedoch 

Störun en aus dem Außenraum ausgesetzt, wie beispielsweise der d---- . 

Einstrahlung elektromagetischer Wellen oder auch der äußerlich 
.. ~~ - - .- .~- ..~ ~ .. ..~ 

in der direkten 

Nähe der Leiter [Menl]. Darüber hinaus strahlt -.~ . die Lecherleitung 

selbst Energie ab 
. - 

Im Gegensatz Zu unabgeschmten Leitungen können bei koaxialen 

Leitungen diese Probleme nicht auftreten. Koaxialleitungen -be- /.-. . .~ ~ .---- 
stehen aus einem zylinderfömigen, jedoch bieg~-men.Außedeiter 

I -  

.- --*-__.,_ 

runden Que-chnitts . . und einem konzentrisch verlaufenden Innen- 
. ~ 

.~ ~ ~ .. . . ..,. 

l&er. Damit kein Kurzschluß zwischen Außen- und Innenleiter 

entsteht, muß der Zwischenraum zwischen diesen zumindest ___-- 
streckenweise ~. mit Material gefullt . .  sein' ; dieses Material besitz? 

i. a. eine Dielehzitätszahl 5 1, Bei Koaxialleitungen können 
~~ 

. . 

sich elektrisches und magnetisches Feld nur in diesem Z-schen- 
.~ ~ . .. ,.~ 

raum ausbilden. Gleichzeitig schirmt der  ~ußenleiter das Feld im . . . -. . . . , ,. 

'NSheres über die Bauweise von Koaxialkabeln siehe W], weg], wen21 



inneren gegen Einstrahlung von außen ab. Elektrisches und 

magnetisches ~ e l d  einer Koaxialleitung sind in Abb. 1; dargestellt. 

Ahb. 13 Elektrische und magnetische Feldlinien im Inneren einer koaxialen 

Leitung wen] ] .  Der Poyntingvektor f = 2 X H gibt die Aus- 

br~itungsrichtu"g der elektromagnetischen Welle.an: 

3.1.2 Kenngrößen der ~ o a x i a l i e i t u n ~  

Die Leitungsbeläge, die in 2.1 definiert wurden, können bei einer 

Koaxialleitung allein aus der Geometrie der Leitung und den 
. . 

,Eigenschaften des Dielekmkums berechnet werden [De], [Sch]: 

Hierbei ist D der Innendurchrnesser des Außenleiters und d der 

Außendurchmesser des Innenleiters. Damit ergibt sich fur Wellen- 

widerstand Zo und Phasengeschwindigkeit V :  



In (42) steht C für die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Einen 

Überblick über den Zusammenhang zwischen Abmessungen, 

Dielektrikum und Wellenwiderstand verschafft Abb. 14. 

.Abb. 14 Nomoqamrn d Bestimmung des Willenwidersrandes von Koaa'al- 

,leitungen w e g ] .  Die eingezeichnete Gerade bestimmt den Wellen- 

widerstand zu Zo = 76 R &r den Fall der minimalen Dämpfung auf der 

Leitung (Dld '3.6) und LuR als Dielektrikum weg] ,  MenZ]. 

Fniher h d e n  in Europa hauptsächlich Koaxialkabel mit einem 

Wellenwiderstand .& = 60 fi venvendet, mittle&eile hat sich der 



I 

arnerikanische Standard von 50 Q, selten auch 93 B, durchgesetzt. 

Lediglich in der Fernseh- und Computertechnik benutzt man 75 0. 

Im Praktikumsversuch soll sowohl k50 R-Koaxialleitungen des 

Typs RG 58C als auch an khnlichen 93 R-Kabeln experimentiert 

werden. Bei diesen Leitungen wird Polyäthylen (PE) als Dielek-, 
. . . 

tnkum . - . verwendet [Am]; damit ergibt sich die Dielehzitätszahi zu .- 

&r = 2,; Mit (42) bestimmt sich die Phasengeschwindigkeit - .~..- .~ . ~ . -. 
eines Signals in einer solchen Leitung zu etwav = ~~. 19;8 . . c&nsi X ' . .  

Während bei Lecherleitungen. der Querleitwert G' durchaus eine 

Rolle spielen kann, wenn beispielsweise aufgnmd hoher Luft- 

feuchtigkeit bei Regen - oder ~.-. N&el die Leitfähigkeit ----. ~ ..~ der~Luft  

iwischen zwei Leitem einer Starkstromleitung vergrößert wird, 

leistet er bei Koaxialleitungen irn Vergleich zum auch schon sehr 

kleinen ~ ide rs tandsbe la~ .  R' kaum F:y- einen -----. Beitrag - - .-.-. bei der 

Däm~pfifung.d~s-Sj.i~@~ (vgl. 38b):, Der Querwiderstand zwischen 
L.-_ 

Innen- und Außenleiter ist nahezu unendlich hoch, der Querstrom 

dem Längsstrom ge:egiiükr also. verschwindend klein. G' wird 
-1 deshalb bei ~oaxialleituGen vernachlässigt. :,; 

-. 

Der Widerstandsbelag I?' einer Koa%ialleitung wird mit 

berechnet W e d ] ,  wobei p;' und p,' fur die spezifischen Ober- 

flächenwiderstände des Innen- bzw. Außenleiters stehen. Diese 

sind i.'a. frequenzabhängig.(Skineffekt). 

Betrachtet man nach (38b) die Dämpfungskonstante a, so erhalt 

man mit (41) und (4;) 



Bestehen Innen- und Außenleiter aus gleichem Material, gilt also 

mit pi'=p,'=p' 

Bei gegebenem D kann man a = a(Dla) als Funktion des Durch- 

messerverhältnisses betrachten. Es zeigt s ich daß a ein Minimum 
:, 

für Dld = 3,6 wen21 besitzt. Bei vorgegebenem Wellenwiderstand. ., 

sollten demnach Dielekmkum und Durchmesserverhältnis 

zugunsten einer möglichst niedrigen Dämpfung aufeinander 

abgestimmt werden. In Abb. 14 ergibt sich bei minimaler 

Dämpfung und Luft als Dielektrikum der Wellenwiderstand zu 

ungefahr 76 C l .  

Die:Dämpfung eines Signals in einer Leitungdes &s RG 58C 

ergibt sich, in Abhängigkeit von der Fequenz, aus Tab. 1 

Tab. 1 Frequenzabhängge Dämpfung des Signals in einer Koaxiaileitung des 

Typs RG 58C der Länge 30 rn (100 Fuß) [Am]. 

Frequenz [IvlHz] 
I 

10 
50 
100 

200 
400 
1000 

Man erkenn< daß mit wachsender-Frequenz , ... die . Dämpfung ~ . .. . ..~,~~ stark 
,, 

&nimmt. Bei einem Rechteciumpuls - . .. . . . werden demnach die hohen 

Frequenzanteile' . . . ~  ~ zunehmend .. . ...- , abgeschwächt, während der untere 

Dämpfung [dB/3OmJ 
0,44 
1,40 
3,30 
4,90 
7.40 
12,OO 
24,OO 

Frequenzbereich nahezu verlustfrei bleibt (vgl. 3.2.1). Der Impuls 
. 

LeiStungsverlust [%I 
9,64 

37,56 
53,23 
67,64 
81,80. 
93,69 
99,60 

wird derart verformt, daß seine Flanken weniger steil ansteigen 
-- -,P- - .  - 



Im Praktikumsversuch werden fast alle Messungen an wesentlich 

kurzeren, etwa 1.m . langen . ,... ~. Leitungen .. durchgeführt, desweiteren 
. ., -. . 

liegen die höchsten . ~. Frequenzanteile . . . der vom Impulsgenerator 

erzeugten Signale h der Größenordnung von 350 ~ h z  (vgl. 3.2.1 ; 
.- ~.~ 

3.2.3). Aus Tab. 1 lasen  sich die Dämpfungskonstante a und der 

relative Spannungsabfall an einer 2 m langen Koaxialleitung in 

Abhangigkeit von der Frequenz errechnen 

Spannungsabfall [%] 

0,0054 1,07 
50 0.0127 2.51 

, 

Tab. 2 Därnpfungskonstante und relativer Spa&ungsabfall bei einer 2 m 

langen Ko&xialIeitung in Abhängigkeit von der Frequenz. 

Eine leitungsbedingte Verformung - ?..~  , .  des.Signals ~. . ist m i t  dem zur 

Verfugung stehenden Oszillographen bei Leitungen dieser Länge 

nicht beobachtbar. Die Leitungen können also mit guter Nähemg 

als .- verlustlosbetrachtet ~. ..... . . ... .. .,.,,..-,,. werden. ... 

3.2 Impuls und Impulsgenerator 

3.7.1 Charakteristische Impulsgrößen ' 

Unter einem e l e h s c h e n  Impuls versteht man einen 

Spannurigsstoß kurzer Dauer. Im Idealfall hat er die Form eines 

Rechtecks, also zwei senkrechte Flanken und ein waagerechtes 

Plateau. Diese Form läßt sich in der Praxis jedoch nur annähern, 

denn im Nanosekundenbereich wird die Trägheit der elek- 

tronischen Bauteile bemerkbar: Auf- und Entladevorgänge können 



nicht beliebig schnell stattfinden (vgl. 3.3.1). Dei Impuls besita 

demnach eine neobare Anstiegs- und Abklingzeit t,. Diese müssen 

. nicht immer gleich groß sein; da in unserem Fall der 
*. 

Impulsgenerator (zumindest bei extrem kurzen Anstiegs- und 
. . 

Abklingzeiten) stets nahenisymmetrische Impulse erzeugt, müssen 

wir jedoch nicht unterscheiden. Der Impuls ' kann demnach 

beschrieben werden durch Angabe, Seher Amplitude A, seiner 

hpulsbreite oder auch -dauer t sowie der Anstiegszeit t,. 
. , 

Abb. 15. Impuls mir Ansriegszeit 1, und Impulsdauer r. 

Dabei wird die Anstiegsdauer definiert als diejenige Zeit, welche . . 

der Impuls benötigt, um von 10% seiner Amplitude auf 90% 

'anzusteigen.Diese Definition ist deshalb sinnvoll, weil ein Signal 

in der Praxis stets gewissen Amplitudenschwankungen unterliegt 

und deshalb der 100%-Pu& nicht genau auszumachen ist. Darüber 

hinaus produziert jedes elektrische Gerät Grundrauschen, so daß 

auch das Einsetzen der Anstiegsflanke, also das Verlassen der 0%, 

nicht präzise genug angegeben werden kann. Die Impulsdauer wird 

zernessen zwischen den beiden 50%-Punkten (,,FWHW: full width 

half maimum).  

~a theha t i sch  Iäßt sich ein Impuls der Form f (1) durch seine 

~ourierda~stellung als Uberlagening sinusförmiger Schwingungen 

beschreiben beol: 



Dabei ist g(o) die Fouriertransformierte (oder ~~ektralfunktion) 

Invertiert man (45), so erhält man 

I 
g(o) = K.  f (r) . e-jWdr - 

, Im Idealfall eines Rechteckimpulses mit Impulsbreite r und 

Amplitude d gilt: 
, X 

o) = { A ,  falls Ir1 712 
0, sonst. 

~ a m i t  erhält man die Fouriertransformierte 

Ein idealer Rechteckimpuls ist demnach die Überlagerung von 

Frequenzanteilen eines kontinuierliches Spektrums zwischen 0 Hz 

und a Hz. Einen genaueren Einblick in die Theorie der Fowier- 

transformationen geben z. B. p u r ]  und put] .  

3.2.2 Der Skineffekt - ...~. . . .. . .. . . . . . 

Mit wachsender Frequenz -~ drängt sichder in einem Leiter fließende 
.- .". 

elektrische Strom zunehmend ,an die Lejteroberflache. Bezeichnet 
. . .~ .. ~ . . ~  ~ . ~ 

.... . . 

a die spezifische Leitfähigkeit des Leitermatenals und  o die 

~ r e i s f r e ~ u e k  des Stromes, SO ist dieser in einer Tiefe --- 



(Eindringmaß) auf l,/e im Vergleich zum Oberfiachenstrom ab- . . . .  

gefallen. Diese Erscheinung wird deshalb auch Skineffekt gnannt. 

Sie hat zur Folge, daß der Wechselstromwiderstand -~ eines Leiters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

mit der Frequenzzunimmt. ........ . In der ~ochfre~uenztechnik verwendet 
/ -; .............. 

man daher Litzen, um so die fur den StromfluP relevante Gesamt- 

oberfläche zu vergrößern. Auch Koaxia l le i~gen werden derart ge- 

fertig. Eine nähere Beschreibung 'des Skineffekts findet. man 

beispielweise in wen31 und wey]. 

Die größere Dämpfung hoher Frequenzen bedeutet für unseren,, 

Versuch, daß Impulse..m~t geil.ez,-~,&en, die sich nach 3.2.1 aus 

vielen Sinusschwingungen überlagern, auf langen -Leitungen 
. 

-zunc&nend verzerrt werden (vgl. Tab. 1) .... . ....... 

3.2.3 Der Impulsgenerator 

Im vongen Kapitel wurde die Entstehung elekinscher Wander- 

wellen behandelt. Zu ihrer Erzeugung bedient man sich im 

allgemeinen Impulsgeneratoren. Die meisten Impulsgeneratoren 

arbeiten nach einem der beiden folgenden Prinzipien [GI]: 

/ I .  Bei der Erzeugung eines Impulses wird nur ein Bruchteil der 
I gespeicherten Energie verbraucht, was eine hohe Impulsrate bei 
1, 

\ gleichbleibenden Impul-n ermöglicht. Ein solches Gerät wird 
I 

im Praktikumsversuch verwendet. 

2:Bei jeder Impulserzeugung wird die gesamte gespeicherte . . 

Energie entnommen. Der Reedkontakt-Pulser (vgl. 3.2.4) gehört 

zu dieser Kategorie. 

Für den Praktikumsversuch steht ein Gerät der Fima Hewlett 

Packard, Typ 8 0 8 2 ~ .  nir Verfiigung. Hiermit lassen sich Impulse 
, . 

mit einer Anstiegs- und Abklingzeit von etwa 1 ns bis 0,5 ms 

erzeugen. Außerhalb des Bereichs zwischen 1 ns und 5 ns können 

beide Zeiten unabhängig voneinander verändert werden, innerhalb 



des intervalls werden sie stets gemeinsam beeinflußt. Die Impuls- '' 

breite Iäßt sich zwischen 2 ns und 0,5 ms einstellen, die Wieder- 

holfrequenz l ieg zwischen 1 ldlz und 250 Mhz [HP]. Das enorm 

schnelle Anstiegsverhalten ist wichtig, wenn man mit kurzen Im- 

pulsen im. ~anosekundenbereich arbeiten möchte; da sonst An- 

stiegszeit und Impulsbreite in einem ungünstigen Verhältnis zuein- 
. . 

ander stünden und die Form des Impulses nur wenig Ähnlichkeit 

mit einem rechteckigen Verlauf hätte. Eine Vergrößerung der Irn- 

.. pulsbreite hätte zur Folge, daß wegen der zu vermeidenden Im- 

pulsverlängerung (vgl. Abb. 7) bei den Messungen entsprechend 

längere Leitungen verwendet werden rnaten ,  was wiederum eine 

großere Dämpfung der Signale bedeuten würde (vgl. 3.1.2). 

Bei kürzest möglichem Impulsanstieg liefert das Gerat keine ideal 

verlaufenden Sigale  gemäli Abb. 15. 'Der Impuls besitzt kein 

gbenes Plateau, und'vor allem nach, der Rückflanke sind Aus- 

schwingvorgänge zu beobachten (Abb. 16). Dieses Verhalten Iäßt 

sich bei d e m  extremer Eiistellung- nicht vermeiden. Wenn man 

jedoch mit längeren Anstiegszeiten arbeitet, verschwinden diese 

Nebeneffekre zunehmend. In Abb. I6 sind Impulse gleicher Breite, 

aber mir unterschiedlichem Anstiegs- und Abklingerhalten . . 

dargestellt. 



Abb. 16 Impulse gleicher Breite, aber mit von oben nach unten zunehmender 

Anstieg- und Abklingzeit. l e  extremer d a  Anstiegsverhalten. desto 

deutlicher werden Ausschwin~orgänge sichtbar. 

3.2.4 Impulserzeugung durch Kabelentladung 

Eine sehr einfache Möglichkeit, Impulse ~m Nanosekundenbereich 

zu erzeugen, ist die Entladung eines aufgeladenen, kurzen Kabels 

(vol. - 2.2.2; 2.7.3) durch Schließen eines Schalters. Der Aufbau ist 

in Abb. 17 dargestellt. 



~ b b :  17 .Aufbau zur Erzeugung eiLes kurzen Impulses durch die Entladuns 

eines Kabels der Länge 1 

Zunächst wird die Kapazität des 1inken.Leiters von der Spannungs- 

quelle (Batterie) über den Ladewiderstand R aufgeladen. Wird.nun 

der Schalter geschlossen, so läuft gemäi3 7.2.3 ein einzelner impuls 

der doppelten-Länge 

nach rechts. Der Ladewiderstand (R = I0 M) stellt hierbei eine 

gute Näherung für das f5ir die vollständige Retlexion der 

Amplitude ohne-'Phasensprurig notwendige oitene Leitungsende 

dar; begrem andererseits die Repetitionsrate nicht wesentlich. Mit 

einem 40 cm langen Ladekabel können demnach Impulse mit einer 

Breite von etwa 4 ns 'erzeuget werden, wenn man davon ausgeht,. 

daU die Phasengeschwindigkeit in einer Koaxialleitung des Typs 

RG 58C ungefahr v = 19,8 cmlns beträgt (vgl. 3.1.2). 

Um nun einen einzelnen auf diese Weise erzeugten Impuls auf dem 

Oszillographen anzuschauen, rniiljte dieser eine grolje Bandbreite 

besitzen (vgl. 3.3. I). Ein solcher~Oszillograph steht dem Praktikum 

allerdings nicht nir Vertugtmg. Man könnte -sich nun damit 

behelfen, den Schalter sehr 0% beispielsweise 100 mal in der 

Sekunde, zu ötfnen und zu schließen und damit 100 Impulse pro 

Sekunde zu erzeugen, ähnlich einem Impulsgenerator. Das ist 

manuell nicht mehr möglich. Im Praktikurnsversuch wird an Stelle 

des Schalters ein Reedkontakt verwendet. Dieser besteht aus zwei 



s i ch  fast benihrenden ~e iche i se ruun~en .  Legt man ihn in das 

innere einer Spule, an welcher eine Wechsekpannting von 50 Hz 

angelieg, so öffnet und schließt er sich demzufolge 100 nial in der 

Sekunde; das Kabel kam sich also ebensooft entladen und wieder 

aufladen. Jedes Öffnen und Schließen ist mit einem Be- 

schleuni-mgs- und Abbremsvorgang verbunden; die Zungen 

müssen sich ständig spannen und wieder -, entspannen.. Diese 

mechanischen Piozesse können nicht beliebig schnell stattfinden, 

obwohl die zu beschleunigende Masse sehr gering ist. Das 

bedeutet, d d  sich die Zungen in einem ständigen Schwebezustand 

befinden, ähnlich einer Stimmgabel. ~ i e  Auf- und Entladezeiten 

sind aber kurz genug, um davon nicht beeinträchtig zu werden. 

Rechnet man bei RG 58C-Kabel mit einem Kapazitätsbelag von 

101 pF/m wen31 und einem Ladewiderstand von'l0 m, so ist das 
. . 

40 cm lange Kabel bereits in 1,8 ps auf 99% der Batteriespmung 

aufgeladen, und der Entladevorgang dauert 4 ns. Ein auf diese . . 

Weise erzeugter Impuls rniii3te nach 2.2.3 ideale Flanken besitzen. 

Das ist in  der Praxis nicht der Fall (vgl. 4.3). Dazu tragen die, sich 

beim Schweben ständig SndemdeKapazitäi der Zungen und der 

nicht immer exakt gleiche ohmsche Widerstand an der Kontakt- .. . 

stelle bei. 

Der Reedkontakt und die Spule wurden in einem zylindrischen 

Kupferrohr untergebracht, das gleichzeitig als Außenleiter dient,, 

während der Reedkontakt selbst mit den Innenleitern der anzu- 

schließenden Kabel verbunden wird. Auf diese Weise kann der 

koaxiale Charakrer entlang der gesamten Leitung näheninesweise 
' 

gewahrt werden Die Versorgung der Spule mit Wechselst~orn läuft 

uber zwei dünne Drähte, die durch zwei kleine Löcher in der 
. . 

Zylinder3gundfläche nach außen gefuhrt und über einen 

Niedervolt-Trafo an 220 V Netzspannung angeschlossen werden. 

Einen ahnIichen Aufbau beschreibt wey] .  Die folgende Fotografie 

zeigt die Konsmiktion. 



Foto 1 . Der Rydkontakt-Pulser. Die Batterie speist über einen 10 kf-  

. Ladewiderstand das Entladekabel, welches direkt a i  das zylindiische 

Rdhrchen angeschlossen ist. Im Inneren des Röhrchens befindet sich 

die über zwei dünne' Drahte an eine Wechselspannung angeschlossene 

Spule, die wiedemm den koaxial in das Röhrchen hineingelöteten 

~eedkoniakr umgibt. Links im Bild ist eine fnihere, etwas größere 

Version des Pulsers im offenen Zustand zu sehen. Die Spule wird beim 

Gebrauch über den sich in der Mitte befindlichen ~eedkontakt 

zeschoben. 

3.3 Der Oszillograph 

3.3.1 Definition der Bandbreite und ihre Auswirkung 

Jeder Oszillograph kann wegen der endlichen Bandbreite seiner 

Verstärker und der Trägheit der Elektronen in der Bildröhre 

Signale nur bis zu einem bestimmten Frequenzbereich erfassen. 

Dabei gibt es keine scharfen Grenzfrequenzen, vielmehr sinkt das 

Ansprechverhalfen des Gerätes oberhalb einer bestimmten 

Frequenz allmählich ab. Dieses Verhalten ist in Abb. 18 dargestellt. 



Frequenz [ M H ~ ]  '. 

Abb. 18 ~ ~ i s c h e r  Verlauf das kequeyabhängige Ansprechverhaiten eines 

Oszillographen peo] .  Das Frequenzband mischen den beiden 

Punkte- an welchen das ~ns~rechverhalten um 3 dB von seinem 

Maximalwert nach unten abweicht, nennt man die Bandbreite. Das 

. . untere Ende des Frequenzbandes ist nicht mehr auf dem Bild zu sehen. 

Die Bandbreite ist nun nach Definition der Frequenzbereich, in 

dem das Ansprechverhalten des Oszillographen weniger als 3 dB 

von seinem m~ximalen' Wert nach unten abweicht. Da das Bel als 

der dekadische Logarithmus des Verhälinisses zweier ~eisturigen 

definiert ist, bedeutet eine Abweichung von 3 dB nach unten eine 

Abnahme der Leistung auf die Hälfie. Theoretisch hat die 

Bandbreite-eine untere und eine obere derartige Grenze, die untere 

beweg sich jedoch in der Größenordnung einiger Hertz. Die 

Bandbreite wird iri der nun folgenden Betrachtung somit nur durch. 

die obere 3 dB-Grenzfiequenz bestimmt. 

Wie in 3.2.1 behandelt, Iäßt sich ein Impuls durch Uberlagerung 

von Sinusschwingmgen aus einem kontinuierlichen Frequenz- 

spekimm darstellen. Je schneller ein impuls ansteigt, desto gößer 

ist die höchste dieser Frequenzen. Im Idealfall eines Rechteck- 

impulses existiert keine obere Grenzfrequenz. Damit ein Oszillo- 

uraph den impuls unverfälscht darstellen kann, muß er in der iage 
J 



.. 

sein, die hohen ~requenzanteile des Anstiegsvorgangs erfassen ni 

können. Macht man nun den Ansatz, daR das RC-Glied im ! 

~ingan~sverstärker des Oszillographen durch eine ideal an- 

steigende Spannung U, nach 

aufgeladen wird [Cz], kann man daraus den vom Oszillographen 

kurzestrnöglich darstellbaren impulsanstieg bestimmen. Löst man 

(49) nach t auf, erhalt man 

Wird mit t,„, entsprechend 3.2.1 die Aufladezeit von 10% auf 90% 

der Endspamung bezeichnet, so ergibt sich 

( 7  W = RC . In9 .;. 2,2. RC. (50) 

Man erkennt, daß t ,  „, mit der Kapazität linear wächst. Eine mini- 

male ~ a ~ i i t ä t  ist nun in jeder Schaltung vorhanden. Das ist einer 

der Gründe dafur, dd keine beliebig kurze Aufladezeit und damit, 

wie gleich zu sehen sein wird, keine beliebig große Bandbreite 

erzielt werden k a ~ .  Betrachtet man nun die komplexen Ströme y 
und am Kondensator und widerstand, so findet man mit dem 

Zeigerdiagamm (Abb. 19) 

Abb. 19 Zeigerdiagamm fur die Paralldschalning von Kondensator und 

ohmschen Widerstand 



für die Phasenverschiebung p zwischen Strom und Spannung 

folgende Beziehung: 

tanp = URE. (51) 
- 

Mit Einführung von f = d 2 ~  und unter Berücksichtigung von (50) 

folgt 

2 4 tanp = („ .- 
2,2 

Bei der oberen 3 dB-GreGfrequenz gilt nun, wie bereits erwähnt, 

daß die entnommene Leistung gerade 'die Hälfte der ankommenden 

Leistung beträgt. Die ankommende Leistung teilt sich in Blind- und 

Wirkleistung auf; letztere ist gerade die entnommene Leistung. Das 

bedeutet'aber, daß in diesem Fall die Ströme am Kondensator und 

am Widerstand gleiche Beträge besitzen: 

Damit ist der Tangens der Phasenverschiebung, der ja durch das 

Verhaltnis dieser. beiden Ströme-definiediat, gleich 1: 

!C 
t a n p = - = l .  

.. (53)  
! R  

Ersetzi man jetzt in (52) f durch die Bandbreite B, so erhält man 

mit (53) eine einfache Beziehung zwischen t„„ und B: 

t„ [ns] . B [GHz] - 0,35. (5.1) 

Ein im Osziiiographen ankommender Impuls hat nun in der Praxis 

eine endliche Anstiegsflanke. Bezeichnet man die Anstiegszeit des 

Impulses mit r„&„ so ergibt sich durch die $sogenannte Apparate- 

funktion die tatsächlich auf dem Bildschirm dargestellte Anstiegs- 



Man kann sich dabei den Impulsgenefator und den Oszillographen 

als zwei hintereinandergescha~tet~ verstärker vorstellen, ' derin 
, li 

Fehler sich im Sinne der Gaußschen Fehlerfortpflamg . . 

geometrisch addieren Lew]. Eine Anstiegsflanke mit einer Länge 

von 1 ns wird auf einem Oszillographen mit einer Bandbreite von 

500 Mhz somit um 0,72 ns, mit einer Bandbreite von 1 GHi um 
. .  . 0,06 ns verlängert dargestellt. 

3.3.2 Das Sarnplingverfahren 

Das Sarnplingverfahren bietet die Möglichkeit, Impulse mit kurzen 

Anstiegszeiten und enger Impulsbreite auch auf ~sz i l logra~hen  

kleinerer Bandbreite 'unverfälscht darnktellen. Dabei wird bei 

jedem neu einlaufenden Impuls die Amplitude zu einem 

bestimmten, aber von Impuls zu Impuls verschiedenen Zeitpunkt 

abgetastet. Auf diese Weise wird auf dem Bildschirm ein aus ein- 

zelnen Punkten („samples") zusammengesetztes Bild des Impulses 

dirgestellt. Die Funktionsweise eines Sampling-Oszillographen ist 

in ~ b b .  20 dargestellt. 

,Der Oszillograph eneugt zunächst eine sägezahnförmige Wechsel- ' . 

Spannung U,, die die Ablenkungentlang der x-Achse bewirkt und 

damit das zeitliche Verhalten des Signals darstellt. Ein im 

Oszillographen einlaufender Impuls löst nun eine weitere, ebenfalls 

sägezahnförmige Spannung q mit verhältnismäßig kurzem Anstieg 

aus, wobei dieses sogenannte „Triggernu sowohl vom Oszillo- 

graphen als auch vom Impulsgenerator übernommen weiden kann. 
. . 

: In dem Augenblick, in welchem u2 den Momentanwert 'von U, 

. annimmt, wird dem Impuls das Sample entnommen . . und als Punkt 

mit entsprechender Ablenkung in y-hchtung auf dem ~ i l d s c h ~ r m  

dargestellt. u2 wird sofort wieder auf Null zurückgesetzt und erst 

wieder vom nächsten Impuls ausgelost. U., stimmt nun mit U, zu 

einem etwas späteren Zeitpunkt überein, also wird auch das 



Sample später enmommen. Auf diese Weise wird der Impuls von 

vorn nach hinten „abgefahren", bis die Zeitablenkung ul .schließ- 

lich am Bildcchimrand ankommt und dann ebenfalls &ückgesetzt 

wird, damit der Impuls erneut vollständig abgetastet werden kann. 

Werden hinreichend Gele Samples entnommen (z. B: 100/cm), 

kann man kaum noch erkennen, daß sich dasBild aus einzelnen. 

Punkten zusammensetzt. 

Darstellung auf dem Bildschirm 

Abb. 20 P r i ~ p i e l l e  Funktionsweise eines sanipling-Oszillogaphen . . mei]. 

Stimmen die beiden. Spannungen U, und ul in ihren Momentanwerten 

überein, wird dem S iga l  das Sample entnommen und auf dem 

Bildschirm als Punkt dargestellt. 

. 

Unter Umständen muß das Signal dem Tnggenmpuls gegenüber 

kunstlich verzögert werden („delayU), 'weil der Oszillograph 

aufDmd der bereits erwähnten Trägheit der Bauteile den Anfang 

des Impulses nicht mehr erfassen und deshalb abschneiden' würde. 

Es läßt sich sowohl arn Oszillographen als auch am Im$uls- 

oenerator die Delay-Zeit einstellen 
D 



3.3.3 Der Tektronix Gigahertz-Sampling-Oszillograph 

Filr den Versuch steht ein Tektronix ~~eicheroszillogra~h 564 mit 

den 1 GHz-Sampling-Einschüben 3876 G d  3T77 zur Verfügung. 

Er bietet neben der üblichen internen kontinuierlichen Zeit- 

ablenkung auch die ~ ö ~ l i c h k e i t ,  im „manual sweepmode" das 

dargestellte Signal in beliebigen .Zeitabständen manuell abzu- 

fahren. Dabei komen sowohl Amplitude O/-Koordinate) als auch 

Zeitablenkung (X-~oordinate) als Spannungen an zwei Ausgangs- 

; buchsen abgegiffen und beispielsweise an einen X-y-Schreiber 

weitergeleitet werden. Die Anzahl der ~amples pro Einheit (Cm) 

IaDt sich von 100 auf 10 umschalten, um die Zeitablenkung bei 

niedriger Repetition beschleunigen zu können. Darüber hinaus ist 

das Gerät mit einer Speichereinheit ausgestattet, die sich für die 

obere und die untere Bildschidälfte unabhängig betreiben I&. 

Bei Aktivieiung der Speichemuiktion wird der Bildschirm von 

einer zweiten Elektronenkanone (,,flood gun") gleichmäßig A t  

langsamen Elebonen beflutet, was sich als schwaches Leuchten 

bemerkbar macht. Der Bildschirm ist so gefertigt, daß d& . '  

~ e f l u t u n ~  durch die zweite .Kanone an den vom Elektronenstahl 

. &offenen Stellen ein starkes, bis zu einer Stunde anhaltendes 

~achieuchten hervorruft ßel]. M t  Hilfe der Speicherfunktion 
. . können auf dem Oszillographen Vorgänge festgehalten und 

anschließend mit neuen Messungen verglichen werden. 

. . 

3.4 versuchsaufbau 
__Ci 

---- ~. 
. 

' / . . ' 

Die meiste; Messungen werden an dem iqy~bb.  21, skiwerten - 
Aufbau durchgeführt. Das Signal aus dem Impulsgenerator y i ~ d  -- .- .. .- . . 

über eine speziell angefertigte .Sonde (vgl. 3.5) sowohl dem 
.- . . 

Oszillographen als auch - -  einer weiteren -... Koaxialleitung zugeführt. 
L ~ 

Diese Leitung kam nun mit un~ercc_e&hcn Widerständen abge- 

schlossen, aber auch mit einer Leitung anderer Impedanz verlänge,rt 
-.-P. -- ~..  



werden; i; a. wird - . ~ ~  dann das Signal ..... auf irgendeine Weise -flektiert , 
_C_ 

- .~ ~ . . 

(vgl. 2.3; 2.4). Der Oszillograph mißt die zeitliche Änderung der 
. . . . . .  . . . . . . . .  - 

Spannung ' an einer bestiq~sn:..Stelle ' der Leitung, also bei- . . . . . . .  -. .~.. ~~ , . ~ .  

~<i&weise, ... den .Jiia.ufe@n und kurze Zeit darauf den vom - -. ~. . . . . .  . .~ .~ . .  - . 

Leitungsende .............. dckkehrenden,  ... . reflektierten -- Impuls. .. DiE beiden 

Agoale  werden dadurch gleichzeitig dargestellt und miteinander -~ -. 

verglichen und, wie etwahnt, an einen x-~-Schreiber weitergeleitet. 
/. . 

..>--... .. 
Amplitude 

Tngger 

Zeit 

Signal 
P 

Durchgang 
A 

Abb. 21 Versuchsautbau. Das Signal aus dem Impulsgenerator I wird im Pickup 

P aufgeteihund. einerseits dem Osdlpgraphen 0, andererseits Wiem 
beliebigen, eventueU auch offenen Leitungsabschid A zugeführt. Am 

Osdlographen können' Zeit- 'und Amplitudenablenkung abgemen  

unddem X-y-Schreiber S zugeführt werden. 

(Weiterhin besteht die Möplichkeic das mit der Sonde entnommene - ......... . - .  ............. 1 .  , 
i Signal (Abgriff) mit dem Durchgangssjg.alq . . . . . . . .  vergleichen, ..... da ein 

. . .  .- - 
Zweistrahloszillograph zur Verfügung steht. Es ist hierbei aber zu 

beachten, daß das abgegriffene Signal irg Vergleich zum 

durchgelassenen eine etwa zehnmal kleinere Amplitude besitzt 
, --- 

(vgl. 3.5). An den Eingang des Oszillographen darf jedoch 

höchstens eine Spannung von 1 V angelegt werden. Wem also das 

- direkte Signal (bis zu 5 V) angeschlossen werden soll, muß auf 

jeden Fall ein 1110-Abschwächer vorgeschaltet werden. Alle Ein- 

und Ausgänge, sowohl am Oszillographen als auch am Impuls- 

generator, besitzen eine Impedanz von 50 Q, hier können also 

keine Reflexionen auftreten. Die Tngger-Verbindung wird nur im 

,,externai trigger-mode" benötigt. Eine externe' Triggerung ist nicht 



unbedingt notwendig wegen möglicher Tnggerstabilitätsprobleme 

des Oszillographen aber angeraten. 

Foto 2 Versuchsautbau. 

D e r  ~ollctändi~keit halber sei hier noch einmal der Versuchs- 

aufbau fiir die Messungen am Reedkbntakt-P~ilcer ckiwert: 

Abb. 22 Versuchsautbau zur Erzeugung kurzer Impulse durch Entladung eines. 

Kabels. Das zu endadende Kabel wird mit dem Reedkontakt-Röhrchen 

R an einem Ende und über den Ladewiderstand mit der Baiterie B am 

anderen Ende verbunden. Das Signal wird dann in den Osziiiographen 

geführt und von dort an den X-Y-Schreiber weitergeleitet. Dabei muß 

am O&llogaphen die interne Triggemng benutzt werden. 

- 
Entladekabel 

Amplitude 

B 
- Zeit 



3.5 Die Sonde 

Die einfachste Möglichkeit, einen elekmschen Impuls auf einem 

Oszillographen darzustellen, ist, das Signal vom Impulsgenerator 

über eine Koaxiaileitung direkt in den Oszillographen zu fllhren. 

Auf diese Weise kann jedoch beispielsweise die Wirkung 

unterschiedlicher Leitungsenden auf das. Signal nicht untersucht 

werden; auch können hinlaufender und reflekherter Impuls nicht 

gleichzeitig auf dem ~ildschi& dargestellt werden. Erfordert das 

Experiment nun genau dies, muß das Signal in zwei Teilsignaie 

aufgespalten werden. Für Messunger i .~cer~-Wirdddee~e  Ss- 
...---... 

häufig auch „Pickup" genannt, benotig- ------- 

3.5.1 Funktionsweise und Anforderungen 

Ein p i c k p  hat die Aufgabe, einem Signal, das sich auf einer 

Leitung bewegt, einen Teil der Leistung abzukoppeln, um diesen 

Teil in den Oszillographen weiterzuieiten. 'Dabei soll er folgenden 
. .  . 

Anforderungen genügen: 

1. Das Signal selbst soll durch die ~ b k o ~ ~ l u n g  möglichst wenig 

abgeschwächt werden; auf gar keinen Fall soll dabei sein 

Verlauf verzerrt werden 

2. Der abgekoppelte Teil soll nach Möglichkeit eine exakte Kopie 

des Originalsignals sein, nur eben mit 'kleinerer, aber genau 

definierter Amplitude. 

Es ist klar, daß diese zwei Anfordemgen niemals zugleich 

hundertprozentig erfüllt werden können. Zum einen ist die 

Aufteilung eines Signals immer mit einer Leistungsentnahme und 

somit mit einer Leistungsminderung des Originalsignals verbunden. 

Wird zum anderen dem Onginalsignal ein zu kleiner Anteil 

abgekoppelt, md! dieser Anteil' irn 0szil1ogr&hen wieder sehr 

verstärkt werden. Dabei wird gleichzeitig das Grundrauschen 



mitverstärkt, und das entstehende Bild ist in keiner Weise 

repräsentativ. Es muß folglich ein Kompromiß gefunden werden, 
[ 

welcher bei& Kriterien gleichemaßen berücksichtigt. 

3.5.2 Bau einer einfachen Sonde 

Für den Praktikumsversuch ., . mußte eine solche Sonde konstruiert 

werden. Sie besteht aus einer simplen Leitungsvemeigung, in der 

in Abgriffiichtung ein geeignet gewählter Widerstand R 
> 

untergebracht ist. Bei ,einer Leitungsimpedanz von Zo = 50 f2 ist es 

sinnvoll, den Widerstand mit R = 450 f2 anzusetzen. In Abb. 23 ist 

eine solche Verzweigung dargestellt. Alle Leitungen haben die 

gleiche Impedanz &, = 50 f2 

Abb. 23 Leitungsvenweigung mit Widerstand R in Abpri5ichtung: 

Möglich wäre auch eine kapazitive oder induktive ~ b k o ~ i l u n g  

[TeZ], die ~ e ~ r e n k m ~  der Bandbreite erlaubt aber bei diesen - 

Verfahren keine getreue Übertragung längerer Impulse. 

Es- läßt sich berechnen, welche Amplitude ein Impuls besitzt, 

nachdem er die Verneigung in Durchgangs- b m .  Abgrifichtung 

passiert hat. Zuerst wird der Durchgang betrachtet. Wenn man die. 

Verneigung als Parallelschaltung zweier Leitungen (Zl = 50 ' Q, 1 
Z2 = 450 f2 + 50 Q = 500 Q) interpretiert, so ergibt sich hinter ihr ( 

die Leitungsimpedanz zu Z, = 45,45 Q. Für Reflexions- und i 
' 

Ubertragungsfaktor bedeutet das mit (12) und (13): 



Etwa . . 4,8% der Spannung werden demnach reflektiert und im 

Eingang des Impulsgenerators absorbiert. Die restlichen 95,2% 

laufen als transmittierter Teil des Impulses hinter demDurchgang 

weiter. In Abgriffiichtung verhält es sich genauso.; der einzige 

Unterschied besteht:darin, daß, entsprechend der Verhältnisse 

zwischen R = 450 R und Zo = 50 Q, am Widerstand -chmaIs 90% 
. . 

der Spannung abfallen und somit am Oszillographen (Eingangs- 

widerstand = 50 Q) etwa 9,5% der u r s p g l i c h e n  Amplitude zu 

sehen sind. 

Bei der Konstruktion des Pickups mußten folgende Faktoren 

berücksichtigt werden. 

I. Der Pickup sollte den koaxialen Charakter und vor allem die  

50 Q-Abmessungen der Leitung (vgl 3.1.3) nicht wesentlich 

stören, da sonst unerwünschte Reflexionen die Folge wäfen. 

2. Der Widwstand mußte möglichs't nah an den ~bgif fpunkt  

gesetzt werden, damit es auch hier nicht m unerwünschten 

Reflexionen kommt. Wird er nämlich erst einige Zentimeter 

hinter der Verneigung oder gar direkt vor dem Oszillographen 
, ' 

in den Signalweg geschaltet, so ergeben sich an zwei Stellen. 

Reflexionen: Die Verzweigung wirkt zunächst wie ein 

Impedanzwechsel auf 25 R (Parallelschaltung zweier 50 Cl- 

Leitungen), was einen Refiexionsfaktor von r = L113 ergibt. Die . . 

Amplitude des an der Verzweigung durchgelassenen Anteils 

beträgt folglich mit b = 213 nach der Aufteilung nur noch 213 der 

ursprünglichen Spannung. Am Widerstand zwischen zwei 

Leitungen gleicher Impedanz gilt andererseits fur die vorwärts- 

laufenden Impulse vor und hinter dem Widerstand U,, und uo 

sowie fur den transmittierten Impuls U,, pü]: 



Die Verhältnisse entsprechen dem Reflexions- und dem h e r -  

tragungsfaktor am Widerstand. Für R = 450 !2 und & = 50 !2 

ergeben sich b=:2111 und r = 911 1: Reflexionen solcher Größe 

sind nicht mehr zu vernachlässigen. 

Ein Pickup dieser Art würde also in keiner Weise den gestellten 

Anfordemgen genugen. 

Besonders der erste Punkt war schwierig zu erfullen. Zunächst 

wurde versucht, den Pickup aus einem Standard-50 Cl-T-Stück und. 

einem etwa 5 cm langen ~ohrchen  zusammenz&etzen, in das der 

Widerstand koaxial hineingelötet ywde (siehe 'Foto 3). Die 

Abmessungen des Röhrchens entsprachen aber nicht dem 50 Cl- 

Standard. Um den Wellenmjderitand. trotzdem 5 0  Cl anzunähern, 

wurde der widerstandin dem Röhrchen teilweise mit Teflon um- 

wickelt (F ,  = 2,l [Car]). Die Dicke der dazu erforderlichen 

~eflonschicht Iäßt sich einfach berechnen Eü]. Dennoch waren 

am. Verlauf des abgegriffenen Signals kleine Schwingungen 

sichtbar, die auf Reflexionen hindeuten. Diese sind darauf 

zurückzuführen, daß die Ausmaße des Röhrchens einfach zu groß 

waren, um als konzentriees Schaltungselement betrachtet werden 

zu können. Die Impedanz von 50 .Q konnte stellenweise nur 

angenähert werden: 

1. Der Abstand des Widerstands - er befand sich genau in der 

Mitte des Röhrchens - zum Abriffpunkt betrug immer noch 

etwa 2,5 crn. 

2. Die berechnete Dicke der Teflonumwicklung konnte nicht auf 

den Zehntelmillimeter genau eingehalten werden, besonders um 



den widerstand herum, da dieser einen größeren Durchmesser . . 

besaß als der Innenleiter vor und hinter ihm. ~ a r ü b e r  hinaus 

waren die Ubergänge zwischen den Dielektrika an den 

Rohrenden nicht fließend. 

3. Der Widerstand konnte nicht exakt koaxial eingelötet werden. 

Auch die Versuche, den Widerstand in eine auseinanderschraub- 

bare Konsipktion zu stecken (Foto 3) und die Dicke der Teflon- 

schicht immer wieder zu verändern, um ein besseres Ergebnis zu 

erhalten, waren au; denselben Gründen nicht fruchtbar. Hier trug 

zusätzlich der durch die Gewinde bedingte sich ändernde Innen- 

durchmesser der Konstniktion zur Ungenauigkeit bei. . 

Letztendlich lieferte die denkbar einfachste, aber zunächst 

aufgrund der in Frage gestellten technischen 'Realisierbarkeit ver- 

worfene Lösung das schönste Ergebnis: Der Widerstand wurde in 

das zuvor aufgesägte T-Stück direkt an den ~ e m e i ~ u n g s ~ u n k t  

gesetzt und anschließend das T-Stück wieder zusammengelötet. 

Der Widerstand verläuft zwar aus Platzmangel ungefähr 1 mm 

neben der Achse, und das Dielektrikum fehlt um ihn herum 

teilweise, aber diese Abweichungen bestehen nur in der 

unmittelbaren Nähe des nun konzentrierten Schaltungselements 

und können als ein Teil desselben betrachtet werden. 

Foto 3 zeigt die unterschiedlichen Pickups. 



Foto 3 Die unterschiedlichen P i c h p ~ .  Links sieht man das ~ u ~ f e r r o h r  mit 

eingelötetem Widerstand und ~eflonumwicklun~' irn Inneren In der 

Mitte befinden sich eine zusammengeschraubte und eine zerlegte 

Version der auseirianderschraubbaren Konstniknon. Die eigentliche 

Signalaufieilung wird bei diesen Pichps  von einem Standard-T-Smck 

wie das unten abgebildete, ausgeführt. Rechts schließlich ist das T- 

Stück mit dem eingelöteten Widerstand (vgl. Abb. 23) m sehen. 

In Abb. 24 sind nabheinander der Originalimpuls, derdurch den 

Pickup durchgelassene Impuls und der abgegriffene Impuls 

dargestellt. Die jeweiligen Amplituden (Abgriff 200 mV, Durch- 

gang: 1,95 V) stimmen.recht gut mit den errechneten 9,5% bnv. 

95,2% der ursprünglichen Amplitude (2,l V) übeiein. 



1 lnsl 

2 4 6 ,  8 10 12 .14 16 18 20 22 

Abb 24 Von oben nach unten: Originalimpuls, durchgelassener und abge- 

giffener Impuls. Die unterschiedlichen Maßstäbe sind zu beachten. 



4 Messungen und Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die bisher angestellten theoretischen 

Uberlegungen durch Messungen verifiziert. Die Kurven wurden 

mit einem X-y-Schreiber aufgezeichnet. Die Meßwerte konnten . 

lediglich mit einer Genauigkeit von +0,5 mrn abgelesen werden, ...... ...>.....L...... . ,, .~ ;. . . ....... - ~ 

~ ä i - b e i  ---,-.--.L.-.. den Messungen G - ............ entsprechend ............. der 

berücksichtigen ist. Für ~ ~ a n n ~ ~ s m & s u n g e n  bedeutet dies ....... . ~ 

mögliche Abweichungen von S2,5 mV bzw. -5 mV bei den 
-_. . ._ ... .- ............. .. 

Messungen am Reedkontakt-Pulser, für Zeitmessungen M,1 ns' 
. . .  F-- 

(4.1.1; 4.3),M,2ns(4.1.3; 4.1.4; 4.2)bnv.+l "~(4.1.2). 

4.1 Messungen zur.Reflexion. 

Entsprechend Abschnitt 2.4 wird nun die Au'swirkung unterschied- 

licher Leitungsabschlüsse auf das reflektierte Signal experimentell 

untersucht. Alle Messungen in diesem Abschnitt wurden an dem in 

Abb. 2 1 dargestellten Versuchsaufbau dwchgefuhrt. Die Länge des 

Kabels zwischen Pickup und Leitungsabschluß betrug 100 cm, 

für die Messungen am kapazitiven sowie induktiven T-eitungs- 

abschluß 150 Cm. 

Bei sämtlichen Messungen zur Reflexion an den unterschiedlichen 
' 

Leitungsabschlüssen wurden stets die Signale vor und nach' der 

Reflexion gemeinsam auf dem Oszillographen dargestellt, vom 

X-y-Schreiber aufgezeichnet und miteinander verglichen. Nach den . . .  

in 3.5.2 angestellten ljberlegungen gilt, da8 die Aniplitude eines 

beispielsweise am offenen Leitungsende volls&dig und in Phase 

rcflekierten S i sa l s  beim iweiten Passieren des-Pickups erneut auf 

95,2%, insgesamt also auf  etwa 90,6% der ursprünglichen 

Spannung abgeschwächt wird. Im Oszillographen kommen also 

nach der ~eflexion etwa 9,1% der urspninglichen S p a ~ u n g  -. 

Die beiden auf dem Oszillographen ZLI sehenden Impulse sollten 
. . 



sich demnach - relativ zueinander - um ungefähr 4,8% in ihrer 

Amplitude unterscheiden. ~nts~rechendes gilt auch fur die 

Reflexion an anderen Leitungsabschlüssen unter Berücksichtigung 

der  jeweiligen Reflexionsfaktoren. 

4.1.1 Reflexion an ohmschen Abschlüssen 
. . 

In den folgenden Abbildungen sind an unterschiedlichen okmschen 

Abschlüssen reflektierte Impulse dargestellt. 





Abb. 25 Reflexion m unterschiedlichen ohmschen Widerständen R. Von oben 

nach unten: kurrgeschlossenesLeinuigsende (R = 0 Q), offener Ab- 

schluD (R = m R), Anpassung (R = 50 Q), R = 25 Q, R = 93 Q. 

Es fällt zunächst auf, daß die reflektierten Impulse gegenüber dem 
, -- 

jeweiligen Originals@-i,Wen eriwg~;tl .afkeism, .Diese 
C- 

. .- .. 

sind -Y jedoch -+--.- nicht -.-- aut..eine ----- Däm&nn des S i e i n  - dem 

Verbindungskabel zwischen P i ~ k u u ~ ~ d A b s c h i U B ~ k p i ~ e n ,  
.~ .." . . . _<_._...-0-. 

sondern entstehen vielmehr dadurch, daß dem aus dem Impuls- . .. - . . 

ge nicht vemachlässigbart: _l.__C_.,..."___l._-."-- -' 

iese überlaprn sich mit dem ........I__ --.- 

reflektierten Imouls und verformen ihn leicht. Aus den Bildern 
. -..Wn--- 

ergeben sich folgende Amplitudenverhältnisse: 

Tab. 3 Verhäl tni~s~ der vom X-y-Schreiber aufgezeichneten Spmungs- 

anipliniden von Reflexion und Ori~naürnpuls bei den unrersc&edlichen 

Abschlüssen. Es ist jeweils der Refiexionsfaktor zu berücksichtigen. 

',, \ \ i 

>: Abschluß I ~ m p .  Imp.'[mVj I ~ m p .  &f. [mV] I~erhäl tni j  



Im Falle des offenen und des kurzgeschlossenen Leitungsendes 

stimmen die'Messungen h Rahmen der Ableseungeriauigkeiten ' ' 

mit den oben errechneten Werten ilberein. Berücksichtigt man bei 

den Reflexionen an 93 Q und 25 Q die jeweiligen Reflexions- I 

L 
faktoren von 0,; bzw. -113, so ergeben sich damit die Amplituden- ,,. 

\ .q 

verhälmisse zu 0,975 bzw. 0,917. Bei kleineren Amplituden spielt 

die 'ljberlagening des reflektierten Signals mit den Ausschwing- 

Vorgängen des Originalimpulses eine zunehmende Rolle. Man ',.: 

erkennt dies an der Form der reflektierten Impulse: Das Impuls- ;' 

plateau ist bei weitem keine horizontal verlaufende Gerade. > 
Deshalb 1aDt sich die Amplitunde höchstens mit einer Genauigkeit (i 

von f 1 mm ablesen, was bei diesem Maßstab immerhin f 5  mV -' -- .- -. . ~. 

entspricht. Damit ergibt sichbei dem an 93 . nieflektierten Signal 

eine mögliche Abweichung von über f9%. Der gemessene Wert 
.~ ~ -...~ -~ -~ - 

liegt also durchaus innerhalb der Fehlergrenze. 

Einer besonderen Beeachtung bedarf die RefIexion am angepaßten 

Leitungsende. Nach 2.4.1 erwartet man die völlige Absorption des 

Signals. In Abb. 25 ist aber, verglichen mit Abb. 24, ein deutlicher 

Impuls mit einer Amplitude von etwa 25 mV und einer Breite von 

1,5 ns zu sehen und zwar genm an der Stelle, an der sich bei ehl-  

angepaßten Leitungsabschlüssen die Anstiegsflanke des reflektier- 

ten Impulses befindet. Vergrößert man auch hier die AnstiegszeitT 

des Impulses am Impulsgenerator, so verschwindet diese 
. . 

Erscheinung zunehmend (Abb. 26). 



Abb. 26 '~eflexion am angepdten Leitungsende. Wiid die Anstiegszeit des 

Impulsesvergröi3ert, sind keine Au-Näge mehr beobachtbar, die auf 

eine eventuelle Reflexion hindeuten können. 

Bei den folgenden Messungen wurde die Impulsbreite vergrößert, 

so daß sich am O n  des Pickups einlaufender und reflektierter 

Impuls überlappen (Abb 27). 



Abb.J7 Reflexion am offenen (oben$ bzw. abgeschlossenen (unten) Ende einer 

I m langen Leitung. Die Spmungsampli 
L-./ 

addieren sich im ersten Fall konsfni~iv,.,im-o~6i~~-~all-~dest~kciv 
__"___..>_ .-----.- ---- -.-.-.. 

(vgI. Abb. 7). 

Die AmpLituden von Impuls und Reflexion betragen 205 mV bzw. 

k195 rnV. Bei der konstruktiven ae~ lagerung  beträgt die 

Gesarntamplitude 400 mV, bei der Auslöschung etwa 10 mV. 

\;;,I Die Ergebnisse stimmen mit den ey-qtameq überein 

(V 1 , . ~ 3 z j ~ F i i r  die Störungen im Verlauf sind erneut Ausschwing- 
C$ .$.&L.=. - 

Vorgange verantwortlich. Die Länge des Kabels mischen Pickup 

und Leitungsende betrug Gei den vorgenommenen Messungen 1 rn. 

Wird diese Länge verkurzt, so wird der Bereich der Überlappung 

und somit der Auslöschung bei der Reflexion arn kurz- 

geschlossenen Leitungsende breiter. Auf diese Weise lassen sich 

sehr kurze Impulse erzeugen. Mit einer anschließend in den 

Signalweg geschalteten Gleichnchterdiode kam der negative 



Anteil abgeschnitten werden („clipping" Fe]). Abb. 28 zeigt die 

Überlappung eines Impulses unveränderter Breite mit seiner 

Reflexion bei einer Kabellänge von 28 cm. 

T U r m v  

, , -- 

Abb. 28 Überlappung von Impuls und Reflexion bei einer Kabellänge von 

28 cm zwschen Pickup und kurzgeschlossenem Ende. Auf diese Weise 

lassen sich sehr kurze Impulse erzeugen. 

4.1.2 Bestimmung der Länge eines Kabels 

Ais Anwendung (TDR. vgl. 1) soll nun die Länge einer Koaxial- 
. . 

leitung bestimmt werden. Nach 3.1.2 beträgt die Phasen- 

geschwindicieit eines hpulses in e ' i ne r~e i t un~  des Typs RG 58C 

etwa V = 19,8 cdns .  Abb. 29 zeigi die Zeitdifferenz zwischen 

hinlaufendem und reflektiertem Impuls. 



Abb. 29 Reflexion am offenen Leitungsende eines langen Koaxialkabels. Aus 

der bekannten Phasengeschwindigkeit des Signals auf Leitungen 

desselben ~~~s und der aus der Abbildung ablesbaren Dauer des 

Reflexionsvorgangs Iä43t sich die Länge des Kabels bestimmen. Man 

beachte die schon hier deutlich sichtbare Signalve~emng. 

A& der gemessenen Zeit r = 75 k 1 ns zwischen Impuls und 

Reflexion ergibt sich die Länge der Leitung zu 

1 = vf = 19,8cm/ns.75ns = 14,85+0,70m. 
. . .  

___I____..--.- - 

Die tatsächliche Kabellänge betrug etwa 15 m, das ~...~.~~. . . 

Ergebnis liegt also innerhalb der Fehlergrenzen. 

4.1.3 Reflexion an Spule und Kondensator 

Die nun folgenden Bilder zeigen einen Impuls vor und nach der 

Reflexion an einem Kondensator bnv. einer Spule. 



Abb. 30 Reflexion an Kapazitiit und Induktivität: Man verdeiche die Kurven 

mit den Ergebnissen der theor<ischen Überlegungen (Abb. 10; 12) 

Vergleicht man die Reflexionen in Abb. 30 mit d e n t b r ~ t i s c h e n  

Vgsläu.fe~us --__ 2.4.2 und 2.4.uAbb.  10, Abb. 12), so fallen einige 
I .- 

Unterschiede auf [e2 p,!~ ,-L,,, 6 7 ! ' : :G::; .~ 
~. .. 

'J i-! :. , 
+.F<. -- . ,* *U.<., ., =r.. 



1. Die beiden „Spitzen" besitzen nicht die volle Impulsamplitude 

von G05 mV, sondern fallen deutlich kleiner aus (ca. t60 mV); 

ihre Anstiegsflanken sind nicht' seniuecht, wie im Idealfall 

erwartet. Dies beruht darauf, daß der einlaufende Impuls selbst 

keine ideale ~echteckform besitzt und die Spannungsändening 

am Kondensator und an der Spule dementsprechend langsamer 

spttfindet. Desweiteren kann der Oszillograph gemaß (54) und 

(55) keinen beliebip steilen Signalanstieg und -abfall darstellen, 

was aber bei r, .„ = 0,35 IJS im Vergleich zu t, „„ - 1 ns 

vernachlässigbar ist. 

2. Die U~egelmäßlgkeiteII irn Verlauf sind erneut auf Über- 

lagerungen von Ausschwinguorgängen zrirücknifuhren, die der 

1mpulsge*erator bei steilen Flanken erzeugt. 

3. Eine zweite Reflexion macht sich bemerkbar: Der zunächst an 

. der Spule bzw. &n Kondensator reflektierte Impuls wird am 

Pickup z& Großteil durchgelassen, aber 4,8% der aktuellen 

Amplitude werde4 entsprechend 3.5, erneut reflektiert, und 

zwar mit negativer Phase. Diese 4;8% gelangen erneut m Spule 

b m .  zum Kondensator, werden reflektiert und überlagern die 

erste Reflexion a m  Oszillographen. Analog finden periodisch 

weitereReflexionen statt. In derRegel wird man diese jedoch 

aufgnind ihrer immer kleiner werdenden Amplituden nicht mehr 

wahrnehmen konnen. In Abb. 25 ist die zweite Reflexion nicht 

ni sehen, weii sie zeitlich zu spät statifindet, d. h. auf dem 

Oszillographen nicht mehr dargestellt wird. Bei der Reflexion 

an Spule und Kondensator mußte im Vergleich zu 4.1.1 eine 

längere Impulsweite gewahlt werden, damit der Sättigungs- 

bereich der Exponentialfunktion zu sehen ist, ohne daß sich 

einfallender Lmpuls und Reflexion überlappen (vgl. 2.4.1; 4.1.1). 

Dementsprechend fällt die zweite Reflexion zeitlich mit der 

Rückflanke der ersten Reflexion zusammen und überlagert 

diese. Um dies zu vermeiden, müßte das Kabel zwischen Pickup 



und Abschluß länger g e w a t  werden, was aber gleichzeitig eine 

Vergrößerung der Zeitdifferenz zwischen Impuls und Reflexion 

zur Folge- hätte. Am Oszillographen rniinte dann die Zeit- 

ablenkung in einem gröberen Maßstab eingestellt werden, und 

der Verlauf der ersten Reflexion, die man ja betrachten will, 

wäre in *-Richtung entsprechend gestaucht. 

4.1.4 Bestimmung von Induktivität und Kapazität 

Die in Abb. 30 aufgezeichneten Messungen wurden an einem Kon- 

densator der Kapazität C = 30 pF und an einer selbstgewickelten 

Spule der nun zu berechnenden Induktivität L durchgefuhrt. 

Allgemein berechnet sich die Induktivität L e ine  Spule mit der 

Lange 1, dem Querschnitt A X.: l2 und der Windungszahl N durch 
_,I-- I 

/ .,e i 
N i - A. '_-...L . L = P0 

,; 
(56) 

Es muß be~cksichtigt werden, d d  die Abmessungen der Spule 

hochstens auf M,S rnm genau angegeben werden konnen, da weder 

Länge I noch ~uerschnittsdurchme&er D konstant sind. Damit 

ergeben sich in Anbetracht der geringen absoluten Abmessungen 

relative Fehler von bis zu 10%. Bei der Messung von a und d (s. U.) .-_I_- 
sind die Angaben noch ungenauer. Mit A = 38,5 mm2 (D = 7 mm), 

1 = 4,9 mm und N = 4 ergabe sich in unserem Fall die Induktivität 

zu L = 157,8 nH. Es ist aber zu beachten, daß bei unserer Spule 

l2 < A und somit die oben geforderte Bedingung nicht erfhilt ist. 
.~ ~ ~ 

Für kurze Zylinderspulen mit, 1 > 0,3D gilt wen2]: 

wobei AL ein Korrekturglied ist, das das Verhältnis k von 

Drahtstärke d zu Abstand a zwischen benachbarten Windungen 



berücksichtigt. Es ist a = 0,3 mm d = 0,95 mm und somit k = 0,32. 

Mit 

AL [nH] = NKD [cm] ; (57b) 

wobei K = K(k) ein von k abhängiger Kor reMaktor  ist und sich 

nach wen21 fiir k = 0,32 zu etwa K = -3 berechnet, erhält man so 

L = 87,7 nH (AL = -8,4 nH). 
. 

Aus Abb. 30 lassen sich Kapazität und Induktivität auch-graphisch 
7 --W 

.ermitteln. Mit (34) ergibt sich, wenn man das ~erhaltnis  der - 
Spannungen U, und u2 zu den Zeitpunkten t, und i2 bildet, zu denen 

gerade die Bedingung uz = ul/2 erfullt ist: 
. 

Analog erhält man fUr die Induktivität mit (28a) 

L, . . ,:. > 
Aus Abb. 30 liest man (t2 - tljc = 1,O ns und (h -,i,)L = 0,7 ns ab, . .  J ~ -  

>., .!.. '~ .,... . . . ... . ,# 
wobei sich hier die ~bleseungenaui~keit von + 0,2 ns. deutlich 

: ./? .? L- 
i-? bemerkbar macht. Mit (58) und (59) ergeben sich C = 28,9 f 5,8 pF ' 5i:;-, ~. ..-, 

V:' . 
L<. .. 

und L = 51,9 f 14,8 nH. Das Ergebnis für die Kapazität bewegt 

sich im Rahmen der Fehler. Bezüglich der Induktivität ist anzu- 

nehmen, daß der aus den graphischen Messungen ermittelte Wert 

aufgrund der großen Fehlerspanne bei der Angabe der Spulen- 

abmessungen genauer ist als der errechnete. Bei der Rechnung 

wurde darüber hinaus die Windungskapazität der Spule vernach-. 

lässig, die einen Ladestrom hervorruft und damit der Induktivität 

entgegenwirkt [Kü]. Man bemerkt sogar, daß sich die Induktivität 

der Spule ändert, wenn man sie in die Hand nimmt und dabei die 

reflektierte Kurve am , Oszillographen be6bachtet. Das Dielek- 

trikum der Hand vergrößert die Windungskapazität der Spule. 



4.2 Messungen zum Leitungsimpedanzwechsel 

Auch die nun folgenden Messungen wurden a n  dem in Abb. 2 1 

dargestellten Versuchs'aufbau durchgefuhrt, wobei der Leitungs- 

abschluß durch eine weitere Koaxialleitung mit einem Wellen- 

widerstand von Z2 = 93 !2 ersetzt wurde. Das Ende dieser Leitung 

wurde offengeJassen bzw. kurzgeschlossen. Dabei wurden mit dem 

x-y-Schreiber folgende Reflexionenaufgezeichnet: 



hbb. 31 Reflexionen Leitungsübergang zwischen einer 50 R-Leimng und 

einer 93 R-Leitung und am kurzgeschlossenen (oben) bzw. offenen 

(unten) Leitungsende. 

In Abb. 31 sind jeweils drei Reflexionen zu beobachten. Es ist 

interessant zu berechnen, 'welche Ampiituden diese besitzen. Die 

erste ~ef lexion ist bei beiden Abschlüssen identisch Sie kommt 

zustande., weil am Leitungsübergang der Reflexionsfaktor nach 

(12) r ,  = O,3 ist und damit 30% der Spannung reflektiert werden. 
. . .  Mit (13) ergibt sich bi = 1,3, was bedeutet, da5 sich nach der 

Transmission die Amplitude auf das 1,3-fache erhöht. Ist nun dar 

~ e i t u n ~ s e n d e  offen, so wird das Signal positiv, ist es 

kurzgeschlossen, so negativ, aber in jedem Fall in voller 

Amplitude, reflektiert. Nun nahert sich der Impuls von der anderen 

Seite der libergangsstelle. .Von dieser Seite ist ri = -0,3 und 

bz = 0,7. Das hier' transmittierte Signal ist auf dem Oszillographen 

als zweite Reflexion zusehen. ihre Amplitude ergibt sich zur 

b,bl = 0,91-fachen der Anfangsamplitude. Je nach voran- 

gegangener Reflexion am Leitungsabschluß hat sie positives 

oder negatives Vorzeichen. Mit r2 = -0,; gelangt .- ein Teil des 

Signals erneut an das Leitungsende und wird dort wie vorher 

positiv oder negativ reflektiert und am Leitungsübergang mit 

b2 = 0.7 transmittiert. Am . Oszillographen ist demnach das 



blr2b2 = 0,27-fache der ursprünglichen Amplitude als dritte 

Reflexion zu sehen. Bei offenem Leitungsende findet bei den 

Reflexionen nur ein, bei kurzgeschiossenem Leitungsende finden 

drei Vorzeichenwechsel statt, das Signal ist also in jedem Fall 

negativ. Die Form dieser dritten Reflexion ist erneut auf eint 

Überlagerung durch weitere, zwar nicht erwünschte, aber 

unvermeidbare Reflexionen am Pickup (vgl. 4.1.3) zurücknifuhren. 

Die oben errechneten Amplituden werden durch die' Me$sung 

(Abb. 31) bestätigt. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die drei 

Reflexionen am Pickup zweimal abgeschwacht werden. 'Damit 

erhält man aus den Messungen: 

 ab. 4 VergIeich der Amplituden der einzelnen Reflexionen mit der des nicht- 

reflektierten Impulses ohne Beachtung der Vorzeichen. Bei den 

relativen Angaben wurde diesmal die zweimalige Abschwächung der 

Reflexionen am Pickup berücksichtigt, so daß ein vergleich mit den 

errechneten Werten möglich ist. 

Impuls 
I .  Reflexion 

4.3 Messungen mit dem Reedkontakt-Pulser 

Die Messungen mit dem Reedkontakt-Pulser wurden an dem in 

Abb. 22 da~gestellten Aufbau durchgeführt. Der durch Kabel- 

entladung erzeugte h p u l s  wurde direkt in den Oszillogaphen und 

von dort in den X-y-Schreiber gefuhrt. Die Länge des sich 

entladenden Kabels betrug 40,5 cm; dazu muß noch die halbe 

Zylinderlänge von etwa 3 cm und die 2 cm lange Zuleitung zum 

Amplitude [ m y  
205 

PP- 

60 

Verhaltnis [%J 

30.74 



Ladewiderstand addiert werden. Mit V = 19,8 cmlns berechnet man 

(vgl 3.2.4), daß der Reedkontakt-Pulser Impulse mit einer Breite 

von etwa 4,6 ns erzeugt. Zwei der so aufgezeichneten Kurven sind 

in Abb 32 zu sehen 

Abb. 32 Zwei mit 'dem Sampling-Oszillographen erfaßte Impulse. die vom 

Reedkontakt-Pulser erzeugt wurden. 

Die Impulsbreite Iaßt sich mit r = 4,7 f 0,l ns angeben, verträgt 

sich also gut mit dem oben errechneten Wert. 

Wie man erkennt, sind beide Kurven von unterschiedlicher Form. 

Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen sind keine zwei vom 



Reedkontakt eneugtenImpulse exakt gleick da bei der Impuls- 

formung beispielsweise das Schließen des Kontakts eine wichtige 

Rolle spielt. Die Bedingungen, unter denen der Schiießvorgang 

abläuft, ändern sich stets (vgl. 3.2.4) und daniit auch Amplitude 

und Form der Impi~lse. Zum anderen arbeitet der Oszillograph nach 

dem Samplingverfahren (vgl. 3.3.2) und setzt jede Kurve aus 

einzelnen Samples (100/crn) aufeinanderfolgender Impulse zusam- 

men. Das heißt aber wiederum, daß jede so vom X-Y-Schreiber 

aufgezeichnete, etwa 13cm lange Kurve aus 1300 unterschiedlich 

geformten Impulsen zusammengesetzt ist. Das erklärt auch die 

UnregelmaOigkeiten, die auf dem Impulsplateau zu beobachten 

sind. Setzt man die Anzahl der Samples auf lO/cm herab, werden 

Anstiegs- und Abklingvorgang ungenauer dargestellt. 

Weiterhin faUt auf, daß sich dem Impuls eine etwa gleich lange 

Reflexion der, 0,l-fachen Amplitude anschlie5t. Diese Reflexion 

entsteht, weil die zylindrische Ko~tniktion, in der der ~eedkontakt 

untergebracht wurde (vgl. Foto I), a I fgmd ihrer komplexen 

Geometrie ehe  von 50 C l  verschiedene 1mpeda.w besitzt. Ent- 

sprechend finden bei jedem &ergang -von Zylinder auf Leitung 

oder umgekehrt ~eflexionen statt, die aber von noch kleinerer 

Amplitude und somit nicht als Störung bemerkbar sind. Liest man 

die durchschnittliche Amplitude in Abb. 32 ab, so erhalt man 

u = 2,3 V, was, wie erwartet, etwa der Hälfte der gemessenen 

Batteriespannung entspricht (4,7 V t 2 = 2,35 V). 



5 Zusammenfassung 

in -dieser Staatsexamensarbeit w k d e  ein Versuch für das 

FortgeschrittenenpraMikum aufgebaut. Eine der Zielsetzungen 

dabei war, dem Praktikanten eine umfassende, smikhmerte 

Sammlung von Informationen anzubieteq ohne jedoch zu sehr auf 

Details einzugehen. An einigen Stellen wurde 'deshalb auf eine 

genaiere ~ i s k u s ~ ~  der Sachverhalte verzichtet und auf 

weiterfuhrende Literatur verwiesen. 1 

Tin Theorieteilwurden zunächst die physikalischen ~ r u n d i a ~ e n  der 

Ausgleichsvorg@e auf Leitungen ~ammengeste l l t  (Kapitel 2). 

Die Meßmethoden und die Funktionsweisen der zur Messung 

verwendeten Geräte wurden in Kapitel 3 unter besonderer 

Berücksichtigung ihrer durch die Bauweise bedingten Grenzen 

beschrieben. 
- \ 

Im experimentellen Teil wurde eine für die Messungen benötigte 

Sonde entworfen und gebaut, die unter geringen ~eflexions- 

verlusten e&a ein Zehntel der Spannung abkoppelt, ohne das 

Signal wesentlich abzuschwächen oder seinen Verlauf zu stören. 

Desweiteren wurde ein kleiner impulsgenerator nach dem Prinzip 

der Kabelentladung konstruiert, mit dem Irnpulse mit einer Breite 

von r 1 ns und einer Anstiegs- und Abklingzeit von unter 1 ns 

erzeugt werden können 

Mit Hilfe der Sonde wurden Messungen zur Reflexion und 

Transmission von Impulsen an unterschiedlichen Leitungs- 

abschlüssen und -Übergängen dunihsefuhrt (Kapitel 4). Die 

Ergebnisse decken sich mit den theoretischen Berechnungen und 

lassen sich sehr gut'reproduzieren. 
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