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Bild 1: Schon ein schönes, aber schweres Stück; zum 
Glück hält der Inhalt, was das Gewicht verspricht

Gunthard Kraus, DG 8 GB

Microwave Filters, Impedance Matching Structures, 
and Coupling Structures (Autoren: G. Matthaei / L. 
Young / E. M. T. Jones) 

- Eine Buchbesprechung -

Es gibt Bücher, die selbst nach 
Jahrzehnten noch zitiert oder für 
spezielle Lösungen herangezogen 
werden. Nicht nur deshalb, weil 
sie Begleiter im Studium waren, 
sondern auch wegen der Exakt-
heit ihrer Darstellung, der Gründ-
lichkeit der Recherche oder des 
ausführlichen Eingehens auf be-
stimmte Details. So ist es auch mit 
diesem Werk, das man sogar oft 
bei modernen Mikrowellen CAD-
Programmen bei deren Online-Hil-
fen oder in ihren Handbüchern als 
Quelle findet. Wir wollen uns mal 
die Gründe etwas näher ansehen, 
warum wir heute einen scharfen 
Blick auf diesen Wälzer (siehe Bild 
1) werfen.

Der Begriff „Wälzer“ trifft hier ex-
akt zu: bei etwa 1100 Seiten und 
dem entsprechenden Gewicht 
darf man das Buch so titulieren 
und dass es in Fachkreisen als „die 
Mikrowellen-Bibel“ bekannt ist, 

spricht für sich. Erstaunlich ist das Alter: im Jahr 
1963 erschien die erste Auflage und es wurde 
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Bild 2: So sieht als Beispiel die Seite 418 mit der Übersicht über 
die Stripline-Bandpass-Filter aus

immer und immer wieder nachgedruckt. 
Auch heute kann man es noch neu kau-
fen [1], aber der stolze Preis von deutlich 
über 100 $ bremst zunächst die Begeis-
terung.

Umso erfreulicher - und das ist der Grund 
für die heutige Besprechung - ist die Tat-
sache, dass die US-Army dieses Werk als 

pdf-File kostenlos 
zum Download 
freigegeben hat 
[2]. Natürlich in 
zwei Teilen mit 
je ca. 570 Seiten 
und in offensicht-
lich gebrauchtem 
Zustand, aber das 
tut der Freude 
keinen Abbruch. 

Was macht nun 
die Qualität die-
ses Buches aus? 
Nun, wer es auf-
schlägt oder da-
rin blättert, weiß 
die Antwort so-
fort: es gibt nur 
wenige Seiten, 
die nicht wenigs-
tens zur Hälfte 
mit Diagrammen, 
Nomogrammen, 
Formeln oder Ta-
bellen bedeckt 
sind. Unglaublich 
detailliert und er-
schöpfend - und 
da viele Dinge 
(z.B. bei Filtern, 
Hohlleitern oder 
Microstrips) auch 

heute noch unverändert gelten, liefert es 
meist die benötigte Antwort oder wenigs-
tens einen Denkanstoß. Dazu stellt es na-
türlich ein geradezu unglaubliches Nach-
schlagewerk für Sachen dar, die man mal 
gemacht hat, man gerade macht oder die 
man eventuell machen könnte. 

Betrachtet man den Stil des Werkes am 
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Einführungskapitel Nr. 8 für Stripline-Fil-
ter. Es lautet:

„Band-Pass Filters
A general summary of band pass filters 
and a versatile design technique for filters 
with narrow or moderate bandwidths“

...und umfasst rund 100 Seiten. Man kann 
sich z.B. die Seite 418 aus dem pdf-File 
(Bild 2) herauspicken. Die dort begonne-
ne Vorstellung der möglichen Filter-Kon-
figurationen und ihrer Beschreibungen 
setzt sich im gleichen Stil über weitere 
drei Seiten fort, gefolgt von detailierten, 
unterschiedlichsten Entwürfe mit allen 
erforderlichen Formeln und Diagram-
men. 

Auch das folgende Kapitel 9 ist nicht viel 
schlanker und seine Überschrift lautet:

„Band Pass Filters continued
(Wide-Band and Narrow Band Pass Filters 
consisting of transmission lines with re-
active discontinuities)“

Auch Kapitel 10 bleibt noch bei den Band-
passfiltern. So geht es durch die anderen 
im Buchtitel angegebenen Themen mit 
derselben Ausführlichkeit weiter und bei 
insgesamt 17 Kapiteln ist es kein Wunder, 
dass 1100 Seiten zusammenkommen. 

Eine Frage soll allerdings noch beantwor-
tet werden, da sie sich für mich stellte:
„Soll man sich, wenn dieses Buch schon 
am Arbeitsplatz steht, ebenfalls die PDF-
Version aus dem Internet herunterla-
den?“
Interessanterweise lautet hier die Ant-
wort: „Unbedingt!“ und zwar aus folgen-
dem Grund:
Tüftelt man gerade an irgendeiner Sa-
che und benötigt dazu ein bestimmtes 

Diagramm zum Herumknobeln und He-
rumkritzeln oder um verschiedene Wer-
te herauszufischen (oder: man möchte 
einen erkannten Irrweg wegwerfen), 
dann druckt man sich einfach die pas-
sende Seite mehrfach als Vorrat aus. Geht 
viel schneller, als erst mühsam aus dem 
schweren Wälzer etwas einzuscannen. 
Und eine weitere Möglichkeit kann sich 
mit einem modernen E-Book ergeben, 
das ja federleicht ist und hoffentlich auch 
pdf-Files verarbeiten kann. Wer da ent-
spannt im Bett liegt und als verrückter 
Elektroniker noch vor dem Einschlafen 
etwas in diesem Werk schmökern will (...
ja, ja, das soll es geben...), braucht nicht 
dauernd 2,06 kg in Form des Wälzers zu 
stemmen. Da schlafen nur die Arme ein... 

In diesem Sinn: viel Freude mit dem 
Fundstück.
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