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Winkelstecker? Nicht nötig!

Einführung
Um Signale von A nach B zu verbinden kann man z.B. zwei parallele Drähte verwenden. Das funktioniert sogar bis in den Hochfrequenz-Bereich hinein, wenn
man auf die Impedanz der Zweidraht-Leitung achtet. Nachteilig ist aber, dass sich
das Feld um die Leitung herum ausbreitet und alles, was in die nähere Umgebung
kommt, Einfluss auf die Übertragungseigenschaften nimmt.
Hohlleiter hingegen führen das elektro-magnetische Feld innerhalb eines Metallrohres. Was außerhalb passiert, hat keinen Einfluss auf das Feld. Nachteilig ist
die minimale Frequenz, ab der erst ein Energietransport möglich ist. Auch ist ein
solcher Leiter sehr steif und lässt sich nicht ohne weiteres biegen.

(a) Zweidraht-Leitung

(b) Feld

Abb. 1 Zweidraht-Leitung und sein elektro-magnetisches Feld
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Wenn wir einen Leiter von der Zweitdraht-Leitung um den anderen Leiter konzentrisch platzieren so erhalten wir die Koaxial-Leitung. Das Feld wird zwischen
den beiden Leitern geführt und ist unabhängig von dem was außerhalb passiert.
Für die weitere Betrachtung wurde angenommen, dass die Leitung keine magnetische Komponente (μr=1) besitzt, um die nachfolgenden Gleichungen übersichtlich zu halten.

Abb. 2: Querschnitt einer Koax-Leitung
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1 Impedanz
Die Impedanz eines Koaxial-Kabels wird mit Gleichung (1) berechnet.

(1)

(2)

(3)

Ersetzen wir den Freiraumwellenwiderstand und die elektrische Feldkonstante
mit Gleichung (2) und (3) so erhalten wir die Gleichung (4)

(4)

Werden die Werte eingesetzt, so ergibt sie die Näherungsgleichung (5). Der Fehler ist hierbei rund 0,7 · 10-3. Das ist in den meisten Fällen ausreichend genau.

(5)

ZL
μ0
c0
εr
D
d

: Impedanz der Leitung
: Magnetische Feldkonstante
: Lichtgeschwindigkeit 299 792 458 m/s
: Relative Permittivität des Dielektrikum
: Schirm Durchmesser
: Innenleiter Durchmesser

Die Impedanz ist dahingehend wichtig, dass, wenn nicht mit der charakteristischen Impedanz abgeschlossen wird, ein Teil der Leistung reflektiert wird. Die reflektierte Leistung kann Störungen im System verursachen, oder, wenn sie zu groß
ist, auch Teile zerstören.
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Eine Anpassung von 10 dB bedeutet, dass 10% der Leistung reflektiert wird. Bei
20 dB sind es 1%.

(a) TEM-Mode

(b) TE11-Mode

Abb. 3 Elektrisches Feld der TEM und TE11 Mode
Das Feld in der Leitung bildet eine TEM Mode aus und hat keine untere Grenzfrequenz – d.h. man kann das Kabel auch für Gleichstrom verwenden. Wenn die
Wellenlängen kleiner werden, kann sich ab der Grenzfrequenz auch die nächst höhere Mode ausbreiten, die TE11 Mode. Berechnet [1] wird sie mit der Lösung aus
der transzendenten Gleichung (6) mit Gleichung (8). Man findet das x bei dem die
Gleichung (6) zum ersten mal 0 wird.
(6)
(7)
(8)
Jn :
Bessel Funktion erster Art
Yn :
Bessel Funktion zweiter Art
R:
Schirm Radius
r:
Innenleiter Radius
Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Bei der
Koaxial-Leitung ist sie von der Permittivität des Dielektrikums abhängig. Solange
die Permittivität konstant über der Frequenz ist, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit es ebenfalls. Sie ist kleiner als die Lichtgeschwindigkeit, und dadurch erscheint
die Leitung elektrisch länger, als sie mechanisch ist.
(9)
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2 Dämpfung
Die Dämpfung der Koax-Leitung ergibt sich aus dem resistiven Anteil und den
Verlusten im Dielektrikum. Nachfolgend werden die einzelnen Beiträge analysiert
und ihr Beitrag einzeln dargestellt, um ein besseres Verständnis zu erhalten.

2.1 Resistive Dämpfung
Die ohmschen Verluste des Schirmes und des Innenleiters tragen unterschiedlich
stark zur Dämpfung bei. In der Praxis werden unterschiedliche Metalle verwendet,
so dass diese in den Gleichungen mit berücksichtigt werden.
Mit zunehmender Frequenz wird der Strom aus dem Leiter an die Oberfläche verdrängt. Hierbei ist die Eindringtiefe vom Leitwert abhängig und macht sich schon
bei relativ niedrigen Frequenzen bemerkbar. So ist sie z.B. bei 1 MHz in Kupfer
rund 66μm. Bei einem Innenleiter Durchmesser von 1 mm und unter Berücksichtigung von 5 mal der Eindringtiefe ist kein nennenswerter Stromanteil im inneren
des Leiters vorhanden. Beim Flächenwiderstand wird angenommen, dass der Leiter
keine Dicke hat, aber den selben Wert, wie ein Leiter der nur eine Dicke gleich der
Eindringtiefe des Stromes hat (10).
(10)
Wird er durch den Umfang dividiert, erhält man den Widerstand unter Berücksichtigung der Stromverdrängung. In den Gleichungen (11) und (12) wurde dies für
Schirm und Innenleiter einzeln durchgeführt.
(11)

(12)
Wird der Widerstand durch die doppelte Leitungs-Impedanz geteilt, erhält man
die Dämpfung, jedoch in Neper, welches sich auf die Basis e bezieht. Um die Dämpfung in Dezibel zu erhalten, wird sie mit dem Faktor 20/ln(10) multipliziert.
(13)

In Abbildung (4) sind für eine Koax-Leitung mit einem Aluminimum Schirm (σo =
3,77 · 107 S/m) und Kupfer Innenleiter (σi = 5,98 · 107 S/m) der Flächenwiderstand
und der sich ergebende Widerstand dargestellt. Obwohl die Leitfähigkeit von Aluminium wesentlich geringer ist, trägt der Innenleiter am meisten zu den Verlusten
bei, da bei ihm eine wesentlich kleinere Fläche für den Strom zur Verfügung steht.
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(a) Flächenwiderstand

(b) Widerstand

Abb. 4: Flächenwiderstand und Widerstand

(14)

In Gleichung (14) wurden die Dämpfung des Schirmes und des Innenleiters zusammengefasst. Leicht ist zu sehen, dass die Dämpfung proportional zur Wurzel
aus der Frequenz ist. Weiter ist zu bemerken, dass die Dämpfung gegen 0 geht
wenn die Frequenz verkleinert wird. Die Eindringtiefe strebt gegen unendlich und
berücksichtigt nicht den endlichen Durchmesser des Innenleiters und die endliche
Dicke des Schirms S.
Um dies zu berücksichtigen, berechnen wir zunächst die effektive Fläche für den
Schirm und den Innenleiter. D.h. die Eindringtiefe des Stromes wird beim endlichen
Durchmesser des Innenleiters und der endlichen Dicke des Schirms berücksichtigt.
(15)
(16)
Mit der Eindringtiefe des Stromes:
(17)

Setzen wir es in die Gleichung für die Dämpfung ein, so erhalten wir:

(18)
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Abb. 5: Widerstand mit und ohne Berücksichtigung des DC Anteil
Wie in Abbildung (5) zu sehen ist, strebt jetzt, wenn die Frequenz sinkt, der Widerstand gegen einen endlichen Wert, anstatt gegen Null.
Bei vielen Koaxial-Kabel sind Innenleiter und Schirm metallisiert. Dies kann entweder eine Verzinnung sein – um sie gut verlöten zu können – oder eine Schicht
aus Kupfer bzw. Silber. Da die Eindringtiefe vom Leitwert abhängt, und der Strom
mit einer e-Funktion abnimmt, ist eine einfache Abschätzung nicht mehr möglich. Der mit der e-Funktion abklingende Strom der ersten Schicht wird zum Startwert für die nächste Verteilung in der nachfolgenden Metallisierung. Bei weiteren
Schichten wiederholt sich der Vorgang. In Abbildung (6) ist es sinnbildlich für einen
Abschnitt des Innenleiters dargestellt.
Mit Gleichung (21) wird der effektive Leitwert bei n Metallschichten berechnet.
(19)

(20)

(21)

Die Dämpfung ergibt sich zu:

(22)
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Abb. 6: Unterschiedliche Stromverteilung im metallisierten Draht
Um zu sehen, welchen Einfluss die Metallisierung hat, sehen wir uns zwei Varianten an. Einmal einen Kupferleiter der verzinnt ist und einen Lötzinndraht welcher
verkupfert ist (Abb. 7). Als Vergleich ist eine Kupfer- und Lötzinnleitung mit dargestellt. Gut zu sehen ist, dass der Widerstand des verkupferten Lötzinns gegen den
Wert von Kupfer geht, wenn sich die Frequenz erhöht. Wogegen der Widerstand
des verzinnten Kupferdrahtes ansteigt und damit auch die Verluste.
Daraus erschließt sich: Maßgeblich für die ohmschen Verluste ist der Durchmesser des Innenleiters, und wie gut die Leitfähigkeit seiner Oberfläche ist.

Abb. 7: Widerstand von metallisierten Leitern
Bei manchen Leitungen besteht der Innenleiter aus verseilten Litzen oder der
Schirm aus einem Geflecht. Mit zunehmender Frequenz hat auch die unvermeidliche Oberflächenrauigkeit beim Draht-Innenleiter und dem Folien-Schirm einen
Einfluss. Hammerstad und Jensen [5] veröffentlichten eine empirische Gleichung
um den Einfluss zu berücksichtigen, jedoch ist sie nur anwendbar bis ca. 15 GHz
und kleinen Rauheitswerten. Bei größeren Werten geht sie in die Sättigung oder
wird ungenau.
(23)
(24)
12

Gold und Helmreich [6] haben einen physikalisch basierten Ansatz veröffentlicht,
der sehr gute Übereinstimmung zeigt. Leider gibt es keine geschlossene Lösung da
ein Teil nur numerisch gelöst werden kann.

2.2 Dielektrische Dämpfung
Die dielektrischen Verluste kann man sich als Leitwert zwischen den beiden Leitern vorstellen.
(25)

(26)
Von diesem Ansatz ausgehend erhalten wir Gleichung (27). Es sollte nicht außer
acht gelassen werden, dass sowohl die Verluste als auch die Permittivität im allgemeinen frequenzabhängig sind.
(27)

Die Dämpfung durch die dielektrischen Verluste sind proportional zur Frequenz.
Den Einfluss kann man minimieren, indem man den Anteil des Dielektrikums verkleinert. Dies kann z. B. dadurch erreicht werden, dass in periodischem Abstand
Stützen den Innenleiter in der Mitte halten, oder durch das Einfügen einer Spirale.
Eine andere Möglichkeit ist, den Luftanteil im Dielektrikum zu vergrößern. Die gängigsten Materialien sind Polyethylen (PE) und Polytetraflourethylen (PTFE). PE kann geschäumt werden, was mit PTFE nicht geht.
Robert Gore entwickelte daher im Jahre 1969 ein Verfahren bei dem PTFE auf 300°
C erwärmt und dann schlagartig expandiert wird. Dabei bildet das PTFE ein feines
Netz mit Verdickungen an den Kreuzungspunkten. Der Luftanteil wird wesentlich
erhöht, die Permittivität und die Verluste sinken. Abb. (8) zeigt einen Vergleich zwischen Koax-Kabel mit PE, PTFE, expandiertem PE und expandiertem PTFE bei dem
der Innenleiter einen Durchmesser von 1 mm hat. Der Schirm Durchmesser wurde
dementsprechend angepasst um eine Impedanz von 50Ω zu erzielen.

(a) Massives PE und PTFE

(b) Expandiertes PE und PTFE

Abb. 8: Verluste mit massivem und expandiertem Dielektrikum
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2.3 Zusammenfassung Dämpfung
Hier sind für den einfachen Fall einer Koax-Leitung, bei der Schirm und Innenleiter nur aus einem Metall besteht und mit einem Dielektrikum gefüllt ist, nochmals
die einzelnen Anteile dargestellt:
(28)
Anteil des Schirms:
(29)
Anteil durch die Verluste im Dielektrikum:
(30)
Gut zu sehen ist (Abb.9), dass im dargestellten Frequenzbereich die Verluste des
Innenleiters der dominierende Anteil sind. Die dielektrischen Verluste steigen linear mit der Frequenz und werden bei höheren Frequenzen den größten Anteil an der
Dämpfung bilden.
Für die meisten Koax-Kabel werden die Abmessungen nicht angegeben. Somit
kann man den Dämpfungsverlauf nicht berechnen. Für einige Kabel stellen die
Hersteller spezifische Parameter bereit. Sie beinhalten die gesamten frequenzunabhängigen Elemente und sind entweder für Frequenzen in GHz oder seltener in
MHz normiert.
(31)
IL : Dämpfung [dB]
f : Frequenz [GHz]
K1 : Resitiver Dämpfungs Faktor
K2 : Dielektrischer Dämpfungs Faktor
In K1 und K2 sind alle frequenzunabhängigen Anteile zusammengefasst. D.h. es
wird davon ausgegangen, dass tan(δ) und εr auch konstant sind.

Abb. 9: Einzelne Anteile und Gesamtdämpfung
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3 Phasenstabilität
Bei vielen Anwendungen ist es wichtig, dass die Phase im Betrieb stabil bleibt.
Beim Kalibrieren des Network Analysers zum Beispiel wird die komplexe Amplitude gemessen, um daraus die Korrekturwerte zu berechnen. Ändert sich die Phase
während des Betriebes, passen die Korrekturwerte nicht mehr und das Messergebnis wird mehr oder weniger verfälscht dargestellt.

3.1 Phasenstabilität über der Temperatur
Erwärmen sich Materialien, so expandieren sie bis auf ein paar Ausnahmen. Das
hat zur Folge, dass die Koax-Leitung mit zunehmender Temperatur länger und bei
abnehmender kürzer wird.
(32)
Hierbei ist l0 die Länge der Leitung bei Bezugstemperatur, TK der Ausdehnungskoeffizient und T der Temperaturunterschied.
Im Datenblatt wird im Allgemeinen die relative Phasenänderung in [ppm] dargestellt. Sie wird folgendermaßen berechnet:
(33)

(34)
Für eine Koax-Leitung aus Kupfer mit Luft als Dielektrikum
im Temperaturbereich von -40°C bis +80°C ergibt sich eine Phasenänderung von
±1000 ppm.
Die Permittivität des Dielektrikums ist von der Art der Moleküle abhängig. Wenn
sich das Dielektrikum ausdehnt, sind im selben Volumen weniger Moleküle enthalten und die Permittivität sinkt. Im idealen Fall heben sich die Ausdehnung der
Leitung und das Absinken der Permittivität auf.

(b) Rel. Ausdehnung
(a) Permittivität
Abb. 10: PTFE Parameter
Die Phasenänderung kann minimiert werden, in dem bei expandiertem PTFE der
Luftanteil entsprechend angepasst wird. Bei einem so optimierten Kabel sinkt die
relative Phasenänderung auf ±300 ppm. (Abb. 11). Weitere Informationen zu den
Eigenschaften von PTFE sind zu finden in [7] [8]
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3.2 Phasenänderung beim Biegen
Wenn das Kabel gebogen wird, verändern sich im allgemeinen die Abmessungen
des Kabels an der Biegung. Der runde Schirm kann oval werden, der Innenleiter
aus der Mitte wandern, das Dielektrikum wird komprimiert und die elektrischen
Eigenschaften des Schirmes verändern sich. Zusammen ergibt sich eine andere
Ausbreitungsgeschwindigkeit, die sich als Phasenverschiebung bemerkbar macht.
Getestet werden die Kabel, in dem sie um einen definierten Durchmesser gebogen werden. Es gibt keine einheitliche Norm und so werden verschiedene Testverfahren angewendet, wodurch ein Vergleich schwierig wird. Die Einen biegen das
Kabel um 360° um den Durchmesser D1. Andere um ±90° um den Durchmesser D2.
Wieder andere warten eine gewisse Zeit bevor sie den Wert ermitteln. Im Zweifel
wird es immer am besten sein, die in Frage kommenden Kabel selbst zu testen.

Abb.11: Phasenänderung vom Kupfer- und opt. PTFE-Kabel

Abb. 12: Eine Biegevorrichtungs-Variante
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4 Weitere Einflussgrößen
In [10] wurde die Frage erörtert, ob die Luftfeuchtigkeit einen Einfluss auf die
elektrischen Eigenschaften des Kabels hat. Berechnungen und Messungen zeigten,
dass eine Änderung der Luftfeuchtigkeit um ±50 % die Laufzeit um ±40 fs ändert.
Bei normalen Anwendungen kann das vernachlässigt werden.
Ionisierende Strahlung verändert mehr oder weniger schnell die Materialeigenschaften. Ist sie stark genug, werden die Materialien zerstört. In [9] wurde der Einfluss von ionisierender Strahlung bei zwei verschiedenen low density PTFE Kabeln
untersucht. Es zeigten sich deutliche Unterschiede. Bei beiden stieg die Einfügedämpfung, jedoch bei einem war der Wert 7 mal größer als bei dem anderen.

5 Schutz und Handhabung
5.1 Knickschutz
Wie aus der obigen Erklärung zu sehen ist, sollte das Kabel nicht mehr als der
angegebene minimale Radius gebogen werden. Beim normalen Handhaben wirkt
das Kabel wie ein weicher Hebel und entfaltet die größte Kraft am Kabel-Stecker
Übergang. Um ein Abknicken des Kabels zu verhindern, sollte ein entsprechend
ausgelegter Knickschutz vorhanden sein. Seine Aufgabe ist es, die auftretenden
Kräfte entlang des Kabels zu verteilen.
Beim Stecker sollte er steifer sein und zum Kabel hin stetig weicher werden. Dadurch wird das Kabel einen mehr oder weniger gleichförmigen Bogen beschreiben.
In der Praxis haben sich ein dreifach gestaffelter Schrumpfschlauch bewährt.
Vom kürzesten zum längsten sind sie übereinander gelagert, wie es im Bild (13) zu
sehen ist.
Es gibt auch Koax-Leitungen, die darf man knicken, ohne dass es einen Einfluss
auf die elektrischen Eigenschaften hat. Das Storm Flex® von Teledyne Storm Microwave darf man direkt nach dem Stecker biegen. Damit ist ein Winkelstecker nicht
mehr nötig, wobei die meisten ohnehin schlechtere Eigenschaften als gerade Stecker haben.

Abb. 13: Gestaffelter Schrumpfschlauch als Knickschutz
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5.2 Schutz des Kabels
Wenn beim Einsatz die Gefahr besteht, dass man aus Versehen darauf tritt, mit
dem Auto darüber fährt oder es starkem Abrieb ausgesetzt ist, sollte man unbedingt eine Armierung vorsehen. Zum Beispiel:
• Nylongewebe
Gerade bei Abrieb wird ein Koax-Kabel durch einen zusätzlichen Gewebeschlauch
aus Nylon wirkungsvoll gegen Beschädigungen geschützt.
• Kunststoffspirale
Manche Hersteller bieten als zusätzlichen Schutz eine Kunststoffspirale mit FEP
Schlauch darüber an. Dies ist ausreichend, wenn aus Versehen darauf getreten
wird oder das Kabel eingeklemmt wird – z. B. zwischen zwei Rolltischen, auf denen
sich der Messaufbau befindet. Für stärkere Beanspruchungen oder ständiges darauf Treten ist sie nicht geeignet.
• Stahlspirale
Einen deutlich besseren Schutz bietet eine Stahlspirale mit FEP Mantel darüber.
Hierfür wird im allgemeinen auch die Druckbelastung angegeben, welche das so
geschützte Kabel aushalten kann. Damit sollte es gut geschützt sein, wenn darüber
gelaufen wird.
• Gliederschlauch
Der Gliederschlauch (Hard Armor) sieht aus wie ein Brauseschlauch aus Edelstahl
und kann das Kabel auch schützen, wenn mit einem Auto darüber gefahren wird.
Weiterhin garantiert diese schwere Armierung durch ihre Konstruktion auch einen
minimalen Biegeradius, ein positiver Nebeneffekt.

Abb. 14: Per Gliederschlauch armiertes Koaxial-Kabel
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5.3 Stecker
Koax-Kabel für Messzwecke haben an beiden Seiten einen Stecker. Fast alle haben einen Schraubverschluss, wogegen z. B. der BNC einen Bajonett-Verschluss
hat. Ein Teil des Steckers hat einen beweglichen Teil, mit dem er in der Buchse
fixiert wird. Aber Achtung: nicht umsonst heißt im Deutschen der Stecker „Stecker“.
Er soll nur in die Buchse gesteckt werden und nicht darin gedreht. Der Federkörper
in der Buchse ist nicht dafür ausgelegt, um den Stift des Steckers zu drehen. Wird
dies gemacht, so schabt er auf der Oberfläche und die Eigenschaften des Steckers
verschlechtern sich. Ausschließlich die bewegliche Mutter darf gedreht werden.
Sehr beliebt ist auch das Drehen von Kalibriernormale, Adapter oder Dämpfungsgliedern, da sie so schön in der Hand liegen. Kalibriernormale sind sehr sensibel
und recht teuer. Gerade bei ihnen ist eine solche falsche Handhabung tunlichst zu
vermeiden.
Um eine sichere und reproduzierbare Verbindung zu erreichen, sollten die Stecker mit dem vom Hersteller angegeben Drehmoment angezogen werden. Ist das
Drehmoment zu schwach, z. B. von Hand angezogen, kann die kleinste Erschütterung die Verbindung verschlechtern. Wird er zu fest angezogen, kann der Stecker
oder die Buchse so stark beschädigt werden, dass ein Teil oder gar beide ausgetauscht werden müssen. Wenn das an einem Messgerät oder Signalgenerator passiert, bedeutet es, das Gerät muss zum Hersteller geschickt werden und man bekommt es erst nach zwei oder drei Wochen zusammen mit einer hohen Rechnung
zurück.
Meine Empfehlung ist es, einen passenden Drehmomentschlüssel für jeden Steckertyp zu kaufen und ihn auch jedes mal zum Anziehen anzuwenden. Das ist wesentlich zuverlässiger und dabei noch deutlich günstiger.
Weiterhin sollte man die Anzahl der Steckzyklen im Auge behalten. Für jeden
Stecker sollte der Hersteller angeben, wie oft er ohne Einbuße in seinen Eigenschaften gesteckt werden darf.
Es gibt verschiedene Qualitäten. Besonders die günstigen Stecker mit der glänzenden Vergoldung haben keine Abriebsicherheit. Nach wenigen Steckungen reibt
sich der weiche Goldbelag ab und verschmutzt den Stecker. Hochwertige Stecker
haben Gehäuse und Überwurfmutter aus Edelstahl, da nur dieses Material die nötige Festigkeit hat um den harten Anforderungen gerecht zu werden. Mehr Informationen über die verschiedenen Steckertypen siehe [11].
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Das elspec HandFlex. Ein von Hand verformbares Semi Rigid Kabel. Mehrfach anpassbar
und dadurch sehr kostengünstig.
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