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1. Arbeiten mit S-Parametern 

1.1. Grundlagen der S-Parameter
In der Nachrichtentechnik werden bei der Planung größerer Systeme (Eingabe der Information / Sender / 
Übertragungsmedium / Empfänger / Ausgabe der Information) viele Baugruppen benötigt. Es ist  --  speziell 
bei hohen Frequenzen!  --  deshalb üblich, bei diesen Baugruppen das Prinzip der Leistungsanpassung 
anzuwenden, um

a) die größte mögliche Leistung von einem Baustein an den nächsten weiterzugeben und 

b) dadurch auch den größten Abstand des Nutzsignals zu den unvermeidlichen und unerwünschten 
Störungen (Rauschen, Verzerrungen, Intermodulationsprodukte, Übersprechen etc.) zu erzielen und so 
die beste, in diesem Fall mögliche Übertragungsqualität zu sichern.

Deshalb gilt im kompletten System derselbe „Systemwiderstand“  --  für die Verbindungskabel ebenso 
wie für die Eingangs- und Innenwiderstände der Baugruppen. Üblich ist hierbei der Wert von 

Z = 50 Ω

….wobei aber die Radio-, Fernseh- und Videotechnik leider stur bei ihren mal eingeführten 75 Ω bleibt…
Jeder einzelne Baustein wird dabei durch seine S-Parameter beschrieben. Dazu wird zuerst der Eingang (= 
Port 1) des Bausteins an einen Signalgenerator mit dem Innenwiderstand Z = 50 Ω über ein Kabel mit Z = 
50 Ω angeschlossen, wobei der Baustein-Ausgang mit Z = 50 Ω abgeschlossen wird. Somit speist die 
„Hinlaufende Welle“= „Incident Wave“ (mit der Amplitude Uincident = Uo / 2) den Baustein-Eingang und 
verursacht bei fehlerhafter Anpassung eine „Reflektierte Welle = Reflected Wave“   --  also ein Echo. Die 
Amplituden beider Signale werden ins Verhältnis gesetzt, das Ergebnis als „Eingangs-Reflektion 
S11“ bezeichnet. 

Problem: Da hat sich weltweit eine gewisse Schlamperei breitgemacht, denn S11 ist natürlich ein 
Verhältnis zweier Spannungen, die selten in Phase sind, und deshalb komplex. Man ist aber den 
Umgang mit „dB“ gewöhnt und die übliche lockere Formulierung „S11 in dB“ verschweigt diese 
Tatsache. Korrekt ist eigentlich nur der Ausdruck

20*log(|S11|) = 20*log(|Ureflected / Uincident|)......das ergibt diese „dBs“!

(Die Bezeichnung S11 selbst ist eine Abkürzung und bedeutet 
S = „Scattering Parameter = Streu-Parameter
1 = am Eingang 1, also an Port 1 wird das reflektierte Signal gemessen
1 = zum Eingang 1, also zu Port 1 wird das Generatorsignal (= incident wave) mit der Amplitude U incident = 
Uo/2 geschickt.)

Kurz und prägnant: 
S11 = Eingangs-Reflektion = input reflection = informiert über die Abweichung des 
Eingangswiderstandes von den geforderten 50Ω (…im Idealfall wünschen wir uns möglichst keine 
Abweichungen von 50 Ω. Dann geht S11 gegen Null und das ergibt einen hohen negativen dB-Wert 
für |S11|).

Bitte merken:
a) Vollständige Leistungsanpassung haben wir bei R = Z (z. B. 50 Ω)  --  da gibt es kein Echo und 

S11 ist Null. Dazu gehört ein extrem niedriger negativer Wert bei „S11 in dB“, theoretisch wären das
„Minus Unendlich dB“ bei absolut perfekter Anpassung.

b) Komplette Totalreflektion und damit keinerlei Leistungsaufnahme des Eingangs haben wir bei 
einem Leerlauf oder Kurzschluss als Eingangsimpedanz. Dazu gehört S11 = +1 (beim 
Leerlauf) und S11 = -1 (beim Kurzschluss). Der Betrag von S11 in dB geht dann gegen Null.



Bei „Oneport“ - Bausteinen (wie z. B. Antennen oder Widerständen oder Dioden oder Kondensatoren etc.) 
ist S11 der einzige messbare S-Parameter. Bei einem „Twoport“ (= Verstärker, Filter, Attenuator etc.) gibt 
es aber noch einen Ausgang (= Port 2) und die Hinlaufende Welle erzeugt auch dort ein Signal. Also definiert
man einen weiteren S-Parameter S21 und tauft ihn „Forward Transmission“.

S21 bedeutet: „S-Parameter mit der Bezeichnung Forward Transmission“.
Er gibt die Spannungsverstärkung (korrekter: das „Spannungs-Übertragungs-Verhältnis“) des 
Bausteins an, wobei die Ausgangsspannung am Abschlusswiderstand von Port 2 gemessen und 
ins Verhältnis zur Hinlaufenden Welle an Port 1 gesetzt wird. S21 soll deshalb z. B. bei Verstärkern 
nicht unter 1 und damit |S21| nicht unter  = Null dB sinken. Und zur Bestimmung des 
Leistungsverhältnisses  muss man S21 quadrieren...

Dann wird die ganze Sache umgedreht und der Generator samt Kabel an den Ausgang (Port 2) 
angeschlossen. Der Eingang (Port 1) wird nun mit den Systemwiderstand Z= 50 Ω abgeschlossen, dann wird
gemessen. Damit erhält man zwei weitere Parameter:

S22 = Ausgangs-Reflektion = output reflection = informiert über die Abweichung des 
Innenwiderstandes von den geforderten 50 Ω. (…im Idealfall möglichst keine Abweichungen von 
50Ω und das ergibt einen hohen negativen dB-Wert für |S22|)

S12 = Rückwärts-Transmission = reverse transmission = informiert über die Rückwirkungen vom 
Ausgang zurück zum Eingang (S12 sollte z. B. bei Verstärkern ebenfalls möglichst gegen Null 
gehen und |S12|damit ein hoher negativer dB-Wert sein…sonst schwingt die Kiste gern…)

============================================================================

2. Praxis-Beispiel: Tschebyschef-Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von 
11 MHz

2.1. Zuerst etwas über Filterschaltungen
Filter dienen dazu, bestimme Frequenzbereiche in einem Signal zu unterdrücken und andere möglichst 
ungeschwächt durchzulassen. Deshalb unterscheidet man 

Tiefpässe (= nur tiefe Frequenzen dürfen bis zu einer bestimmten Grenzfrequenz passieren), 

Hochpässe (= nur hohe Frequenzen dürfen erst oberhalb einer bestimmten Grenzfrequenz 
passieren), 

Bandpässe (= nur ein schmales Frequenzband wird durchgelassen) und 

Bandsperren (= alles wird durchgelassen  --  bis auf eine schmale Lücke). 

Sie werden meist als Twoports mit dem Systemwiderstand Z = 50 Ω mit passender Software entworfen, die 
in der Zwischenzeit längst kostenlos im Internet zu finden ist (= „Filter Calculator“). Jedoch muss man etwas 
über die 4 wichtigsten Filtertypen und ihre Eigenheiten wissen.

a) Bessel-Filter
Bei ihnen wird besonders auf geringste Phasen- und Gruppenlaufzeitverzerrungen beim Übergang vom 
Durchlassbereich (= pass band) in den Sperrbereich (= stop band) geachtet. Nur so ist eine korrekte 
Übertragung von Rechtecksignalen (und anderen, nicht sinusförmigen Signalformen) mit ihrem hohen Anteil 
an Harmonischen sichergestellt. Die Kehrseite ist ein äußerst müder Übergang vom Durchlass- in den 
Sperrbereich und eine nur langsam und monoton ansteigende Sperrdämpfung.

b) Butterworth-Filter
Der Übergang vom Durchlass- zum Sperrbereich ist viel steiler als beim Bessel-Filter mit gleichem Filtergrad,
um möglichst schnell die unerwünschten Signalanteile zu sperren. Das führt zu stärkeren Gruppenlaufzeit-
Verzerrungen, wenn es auf den Sperrbereich zugeht. Mit steigender Frequenz im Sperrbereich steigt die 
Dämpfung monoton bis Unendlich an (= S21 nimmt monoton ab).



c) Tschebyschef-Filter
Der „Knick“ beim Übergang vom Durchlass- in den Sperrbereich wird wesentlich schärfer als beim 
Butterworth-Filter ausgeführt und das führt zu S21-Wellen (= „ripple“) im Durchlassbereich. Das ergibt für 
nichtsinusförmige Signale starke Verzerrungen der Kurvenform, sobald man sich der Grenzfrequenz nähert, 
da hier die Gruppenlaufzeit-Verzerrungen nochmals deutlich schlimmer sind. 
Wird vor allem bei sinusförmigen Signalen angewandt, um die Oberwellen möglichst stark zu bedämpfen. 
Die Dämpfung steigt im Sperrbereich monoton bis Unendlich an (= S21 nimmt monoton ab) und dieses 
Sperrverhalten entspricht exakt dem Butterworth-Filter bei gleichem Filtergrad.

d) Elliptische Filter (= Cauer Filter)
Gleiches Verhalten mit Wellen im Durchlassbereich wie bei Tschebyschef-Filtern, aber die Steigung im 
Sperrbereich wurde (bei gleichem Filtergrad) nochmals versteilert. Das führt im Sperrbereich zu 
„Einbrüchen“ bei der Sperrdämpfung. Dort wird also nur ein bestimmter Mindestwert der Dämpfung 
garantiert.

Hier sind die prinzipiellen S21-Verläufe für die obigen Filtertypen dargestellt. Bitte dabei beachten:
a) Alle „S21-Hügel“ im Durchlassbereich von Tschebyschef- und Elliptic-Filtern haben dieselbe Amplitude.
b) Die Maxima der „Sperrbereichs-Dämpfungseinbrüche“ beim Elliptic- Filter sind ebenfall gleich hoch.

Für die Steilheit des Übergangs vom Durchlassbereich (Pass Band) in den Sperrbereich (stop band) ist 
neben dem eben besprochenen Filtertyp auch der Filtergrad („Order“) verantwortlich. Je höher der 
Filtergrad, desto steiler wird der Übergang. Er gibt den Grad der Polynome in der Übertragungsfunktion 
des Filters an, aber schon beim Tiefpass hat er auch eine ganz praktische Bedeutung:

Die Anzahl der nötigen Bauteile (die Energie speichern können) entspricht exakt dem Filtergrad!

Sehen wir uns das bei einem Tiefpass (= LPF = Low Pass Filter) für N = 5 an. Der muss natürlich 5 Spulen 
oder Kondensatoren aufweisen, aber da kommen wir nun zum letzten Unterscheidungspunkt: man kann ihn 
entweder „spulenarm“ oder „kondensatorarm“ ausführen (…Hinweis: Spulen sind IMMER die wesentlich 
teureren Bauteile….):

….und nie vergessen: 
Jeder Filter wird von links mit einer 
Quelle (Innenwiderstand Z = 50 Ω) 
gespeist, rechts dagegen wird er mit 
einem Widerstand von 50 Ω 
abgeschlossen (= z. B. durch den 
Eingang der nächsten Stufe)

Übrigens:
Die Angabe der „Grenzfrequenz“   bedeutet immer, dass dort die Signalamplitude gegenüber dem 
Passband um 3dB abgenommen hat (= S21 ist um 3 dB kleiner geworden). 
Aber bei Tschebyschef- und Elliptic-Filtern gibt man bisweilen auch gern die „Ripple-Grenzfrequenz“
an, bei der die Dämpfung zum ersten Mal den maximalen S21-Ripple-Wert überschreitet.
Bei Bandpässen und Bandsperren gibt es dann logischerweise eine untere und eine obere 
Grenzfrequenz, da ja dort ein komplettes Frequenzband durchgelassen oder gesperrt wird.



2.2. Pflichtenheft für das Projekt „11 MHz - Tiefpass 
Wir wollen für ein Kommunikationssystem mit Z = 50 Ω einen Tiefpass mit N = 5 entwerfen, der alle Signale 
oberhalb der in UKW-Empfängern üblichen Zwischenfrequenz von f = 10,7 MHz unterdrückt. So etwas geht 
grundsätzlich immer mit dem Pflichtenheft los:

Systemwiderstand: Z = 50 Ω

Filtertyp: Tschebyschef

Filtergrad (Order): N = 5

Welligkeit (Ripple) im Durchlassbereich: 0,3 dB

3dB-Grenzfrequenz: 11 MHz

Gemessene Spulengüte: Q = 70 bei 11 MHz

In qucsstudio ist ein passender Filter-Calculator eingebaut und den nehmen wir uns gleich vor.

2.3. Filterentwurf mit qucsstudio: Einsatz des Filtercalculators und der 
S-Parameter-Simulation
Dazu legen wir ein neues Projekt an und öffnen eine leere Schaltplanseite. Anschließend startet man in der 
Karteikarte „Werkzeuge“ die Option „Filter-Synthese“ und füllt die folgende Eingabemaske aus:

Folgende Angaben müssen rein:

Realisierung = LC Ladder (pi type)
Filter-Typ = Chebyshev
Filter-Klasse = Tiefpass
Ordnung (= Order) = 5
Eckfrequenz (corner frequency) = 11 MHz
Welligkeit = 0.3 dB
Impedanz = 50 Ohm

Mit der “grünen Aktion” wird das Ergebnis in die Zwischenablage kopiert und ist zunächst unsichtbar…



Aus der Zwischenablage (Clipboard) heraus kann das Ergebnis im Schaltplan abgesetzt werden. Es  handelt
sich um die bereits komplett für die Simulation vorbereitete Schaltung.

Zur Information:
Die beiden „Ports“ zur Speisung der Schaltung stammen als „Leistungsquellen“ aus dem Komponenten / 
Quellen-Menü. Die Gleichungen zur Berechnung der S-Parameter S11und S21 sowie zum Phasenverlauf 
bei S21 wurden bereits automatisch von qucsstudio vorbereitet.

Allerdings nehmen wir noch einige Änderungen bei der Sweep-Einstellung vor (rechter Mausklick und 
„Eigenschaften editieren“):

Wir arbeiten mit  einem linearen Sweep von 1kHz…20 MHz (bei 262 144 
Punkten).

(Wer bei Null beginnen möchte, erlebt leider einen Protestmarsch des 
Programms….)

So sollten wir das Ergebnis 
hinkriegen…..



…und anschließend nochmals soweit dehnen, dass wir die Tschebyschef-Wellen von S21 zu sehen 
bekommen:

==================================================================

2.4. Berücksichtigung der Spulenverluste
Im Pflichtenheft am Anfang des letzten Kapitels stand „Gemessene Spulengüte Q = 70 bei 11 MHz“. Diese 
Verluste in den Spulen lassen sich jeweils durch einen zusätzlichen Reihenwiderstand in die Simulation 
einbringen: Sein Wert beträgt:

Rr = XL / Q = 2πfL / Q = 2π*11MHz*1,016µH / 70 = 1Ω

Bei jeder Spule wird jetzt ein solcher Widerstand im Schaltbild eingetragen und nochmals simuliert. 

Das Ergebnis sollte man sich merken:

Die Spulenverluste führen zu einer zusätzlichen 
„Grunddämpfung“ im Durchlassbereich, die mit 
der Frequenz ansteigt.

(In der Nähe der Durchlassgrenze sind das bereits 
0,5 dB…)



2.5. Die Sache mit der Group Delay (= Gruppenlaufzeit)
Bei der Signalübertragung haben wir es selten mit einem einzigen rein sinusförmigen Signal zu tun: 
entweder sind es modulierte Signale (AM, FM, QAM usw.) oder ein Signalgemisch (Sprache, Musik, 
Videosignale usw.) oder pulsförmige Signale.

Zur Erhaltung der Eingangs - Kurvenform ist bei der Übertragung nicht nur die korrekte Übermittlung
aller Amplitudenwerte wichtig, sondern auch die Erhaltung der gegenseitigen Phasenlagen aller 
beteiligten Signale. 

Sehen wir uns das mal an einer Simulation an, bei der die ersten drei Spektrallinien eines symmetrischen 
Rechtecksignals zusammenaddiert werden. 
Es handelt sich um
a) die Grundwelle mit U1kHz= 1V und der Frequenz f = 1 kHz
b) die dritte Harmonische mit U3kHz = 1/3 x (U1kHz) und der Frequenz f = 3 x f1 = 3 kHz
c) die fünfte Harmonische mit U5kHz = 1/5 x (U1kHz) und der Frequenz f = 5 x f1 = 5 kHz

Alle Signale weisen dieselbe „Nullphase“ auf.

Hinweis:
Die Addierstufe findet 
man als „Operation“ 
unter „Komponenten / 
Systemkomponenten“. 
Dann öffnet man die 
Eigenschaften und 
stellt auf 3 Eingänge 
um.

Trotz des geringen Oberwellen-Anteils ist der grundsätzliche Kurvenverlauf des Rechtecks bei der 
Summenspannung eindeutig zu erkennen. 



Nun lassen wir die Amplituden 
der Harmonischen unverändert, 
verschieben aber ihre 
Phasenlagen gegeneinander. 
Dazu lassen wir die die dritte 
Harmonische mit -120 Grad“, die
fünfte Harmonische dagegen mit
-200 Grad beginnen:

Das führt zu einer totalen 
Veränderung der Kurvenform, 

bei der das ursprüngliche Rechtecksignal fast nicht mehr zu erkennen ist:

Also heißt die Forderung:
Durchläuft ein solches „Gruppensignal“ einen Baustein oder eine Übertragungsstrecke, dann dürfen zwar 
Zeitverzögerungen auftreten, aber die ursprünglichen Phasenlagen (der Einzelsignale untereinander) 
müssen am Ausgang noch korrekt stimmen.

Die korrekte Formulierung lautet damit:

Eine korrekte Signalübertragung ohne Verformung des Kurvenverlaufs erhält man nur bei konstanter
„Gruppenlaufzeit = Group Delay“ des Systems.

Für Spezialisten: 
Dazu muss die Phasenverschiebung zwischen Eingang und Ausgang streng linear mit der Frequenz 
zunehmen. 



Nun wollen wir wieder unserem aktuellen Tiefpass mit Verlusten (aus dem vorigen Kapitel) auf den Zahn 
fühlen und das eben Besprochene an diesem Beispiel demonstrieren. 

Entscheidend ist, dass bereits die Gleichung für die Bestimmung der Phase von S21 

S21_phase=wphase(S[2,1])

vorhanden ist, denn aus der Phase wird 
nach der Simulation die Gruppenlaufzeit 
berechnet.
Dazu holt man sich ein kartesisches 
Diagramm auf die Arbeitsfläche und trägt 
bei den Eigenschaften des neuen Graphen

gdelay(S[2,1])

ein. Dann erhält man (nach „Anwenden“) 
das nebenstehende  Diagramm.

Man erkennt, dass die group delay etwa bis zu 
75% der Durchlass-Grenze nur um ca. 10 ns um
den Mittelwert von 70ns herum schwankt. Ab da 
steigt sie massiv an.

Doch wir wollen uns sofort ansehen, wie sich das in der Praxis auswirkt.
Wir speisen dazu den obigen TP mit einem Pulssignal, das eine Periodendauer von 300 ns aufweist (…das 
ergibt etwa fpulse = 3,33 MHz) und sehen uns die Ausgangsspannung an.



Dieses Bild ist fast selbst erklärend...aber nur „fast“:

Aufgabe: 
Tragen Sie in diesem Diagramm die vorhin simulierte „Group Delay“ mit ca. 70 ns ein!



2.6. Die Umsetzung der Tiefpass-Schaltung in eine Leiterplatte

2.6.1. Ein Blick auf einen Mikowellen-Verstärker bis 2 GHz
Das Konstruktionsprinzip von Mikrowellenplatinen ist recht einfach: 
Auf der Unterseite der zweiseitig kaschierten Platine befindet sich stets eine durchgehende 
Massefläche  --  sie stelle die „unendlich gut leitende Erde“ dar.
Auf der Oberseite werden HF-Signale auf Microstrip- Streifenleitungen oder in „Grounded Coplanar 
Waveguides“ geführt. Die sind für Koppelkondensatoren oder für MMICs durch einen kurzen Spalt (=  
„Gap“) unterbrochen.

Wichtig:
Die einzelnen Schaltungsteile werden stets durch völlig voneinander getrennte Masse-Inseln über 
Durchkontaktierungen (Vias) mit der durchgehenden unteren Masse-Ebene verbunden und so 
geerdet. 

Speziell die Eingangs-Masse-Inseln dürfen nirgends mit Inseln verbunden sein, die zum Ausgang 
gehören. Dabei dürfen keine massiven Drähte verwendet werden, sondern es dürfen nur 
metallisierte Bohrungen (Vias“) zum Einsatz kommen.

Bei einzelnen Musterplatinen empfiehlt sich die Verwendung von versilberten Kupfer-Hohlnieten mit 
0,8mm Durchmesser. Mehr Durchkontaktierungen helfen mehr, denn dadurch schalten sich die vielen 
kleinen Induktivitäten, die die Durchkontaktierungen darstellen, parallel und die Gesamtinduktivität wird 
kleiner.

Und wem die Sache mit dem „Drahtverbot“ anstelle von Hohlnieten merkwürdig vorkommt: 
das hängt mit dem Skineffekt zusammen. Bei hohen Frequenzen dringt der Strom nur noch wenige 
Mikrometer in einen elektrischen Leiter ein und bei einem eingelöteten massiven Draht ist deshalb der 
direkte Weg nach unten zur Masse versperrt! Der arme Strom muss dann auf der Inseloberfläche bis zum 
Rand der Insel und anschließend auf der Unterseite der Kupferschicht wieder bis zum Drahtstück zurück. 
Erst von dort geht es nach unter zur „Erde“ und wiederholt sich das Spiel. Dieser verlängerte Weg bringt 
nicht nur Verlustwiderstand, sondern meist auch zusätzliche Induktivität und auch gefährliche Verkopplungen
in der Schaltung. Das kann bei sehr hohen Frequenzen (z. B. bei einigen GHz) plötzlich sehr leicht 
einige dB an zusätzlicher Dämpfung ergeben oder zur Schwingneigung führen!
Fertig bestückt und zur S Parameter-Messung vorbereitet sieht die Platine dann so aus:

Links und rechts sind Kupferwinkel als Träger für die SMA-Buchse 
beim Eingang und Ausgang angeschraubt. Die Mittelleiter dieser 
Buchsen liegen flach auf der Platine auf und ihr Ende ist unter 45 
Grad angefeilt. So ergibt sich ein möglichst reflektionsarmer 
Übergang beim Auflöten auf die Streifenleitung.

Diese Methode empfiehlt sich besonders für den ersten schnellen 
Test und funktioniert problemlos bis zu etlichen GHz.

Erst nach der Fertigstellung der kompletten Entwicklung 
und Beseitigung der letzten Fehler lässt man die Platine im
gefrästen Alugehäuse verschwinden, schraubt die Platine 
fest und schließt die SMA-Buchsen für die HF sowie die 
SMB-Buchse für die Stromversorgung an. So sieht das 
ganze Gebilde dann aus, bevor der Deckel drauf kommt 
und gemessen wird.
Wer sich über die nach links auf der Platine verschobene 
Schaltung“ wundert:
Die Eingangs-Streifenleitung muss so kurz wie möglich 
gehalten werden, denn ihre Dämpfung (in dB) 
verschlechtert genau um diesen Betrag das 
Rauschverhalten (präzise: die Noise Figure F) des 



Verstärkers .
Außerdem gibt es auf diese Weise noch Platz, um dieselbe Stufe nochmals auf der Platine unterzubringen 
und so eine Gesamtverstärkung von über 40 dB zu erzielen (…die Einzelstufe besitzt ein S21 von ca. 21 
dB).

2.6.2. Entwurf der Leiterplatte für den Tiefpass
Wir benötigen für unsere Simulation noch die Mikrostreifen-Leitung mit Z = 50 Ω. Sie verläuft in der Mitte der 
Leiterplatte vom Eingang in Richtung Ausgang und wird für Koppelkondensatoren, einen Verstärker-IC 
(meist: MMIC) usw.  durch Lücken („Gaps) unterbrochen wird. In der Praxis zieht man statt der einfachen 
Leitung oft den „Grounded Coplanar Waveguide“ (…in unserem Calculator heißt das „Koplanar-Leiter mit 
Masseboden“) vor. Bei ihm ist die Streifenleitung links und rechts durch Masse-Ebenen eingerahmt. Diese 
Abschirmung vermindert die Empfindlichkeit gegen Störungen  --  sei es Einstrahlung oder Selbst-
Abstrahlung.
Also rufen wir wieder über „Werkzeuge“ und „Leitungsberechnung“ unseren Transmission Line Calculator auf
und schalten auf „Koplanar-Leitung mit Masseboden“ „ Grounded Coplanar Waveguide“. Und dann geht es 
erst mal mit den Substratdaten im violetten Rahmen los, die korrekt eingetragen werden müssen.
Wir verwenden bei diesen tiefen Frequenzen FR4 Material (= Glasfaser, mit Epoxidharz getränkt) mit einer 
Dicke von 1,5 mm. Die Kupferschicht hat auf beiden Seiten der Platine eine Dicke von 0,035 mm.
Die Dielektrizitätskonstante ist leider frequenzabhängig. Bei tiefen Frequenzen liegt sie bei ca. 4,5 und 
sinkt oberhalb von 1 GHz langsam ab. Bei f = 1,5 GHz haben wir noch einen Wert von 4,33, aber dann geht 
es schneller abwärts.Aber bei tiefen Frequenzen hat man auch nur eine Güte von ca. Q = 50 (tand = 0,02), 
und die wird oberhalb von 1,5 GHz leider auch schnell schlechter. Also kein Material für hochwertige 
Mikrowellen-Schaltungen.....

Dann wird die 
Frequenz auf 
„100MHz“ 
(...soweit sollte 
unser Filter schon
noch sperren...) 
eingestellt, gefolgt
vom Wellen-
widerstand Z = 
50 Ω und einer 
elektrischen 
Länge von 90 
Grad. Bevor wir 
jedoch auf 
„Synthetisieren“ 

klicken, entscheiden wir uns für eine Spaltbreite („Separation“) von S = 2,5 mm zwischen dem Mittelleiter 
und den eingrenzenden Masseflächen. 

Die nötige Leiterbreite 
beträgt 

W = 2,75 mm



Die ausgegebenen Leitungsdaten sollte man gleich mit dieser Simulation testen:

Man schließt am Eingang der Leitung einen Mikrowellen-Port an und schließt sie am Ende mit 50Ω ab. 
Gesweept wird von 1 MHz bis 10 GHz.

Den Coplanar Grounded Waveguide und „Substrat“ finden wir unter „Komponenten / 
Übertragungsleitungen“. Allerdings muss man nach dem Editieren der Eigenschaften bei der Leitung sehr 
aufpassen und darf die Umstellung der „Backside“ von Air auf Metall nicht vergessen. Gibt sonst große 
Fehler…

So sollte das Property Menu 
der Koplanar-Leitung nach 
„Eigenschaften editieren“ 
aussehen.

Markiert darin ist die erwähnte 
Sache der Umstellung auf 
„Metall“ bei der Backside.

Die Simulation liefert liefert ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, denn bei tiefen Frequenzen (= unter 100 
MHz) liegt die Eingangsreflektion S11 unter -50 dB.



Bei der praktischen Ausführung müssen wir natürlich 
Kompromisse eingehen, denn die Kreiskondensatoren 
stellen Parallelschaltungen aus SMD-Kondensatoren mit 
Normwerten aus der Reihe „E12“ dar. Dabei sollte man 
unter 1...2% Abweichung vom geforderten Wert bleiben.

Dann berücksichtigen wir auch die „Grounded Coplanar 
Waveguide“ - Leitung in der Platinenmitte und teilen sie 
auf:

Auf jeder Seite ist eine SMA-Buchse angeschlossen und das sind je ca. 14 mm Leitungslänge bis zur 
Filterschaltung.
Links und rechts von den beiden Spulen müssen wir mit ca. 5 mm Leitungslänge rechnen. 
Die zu 50 mm fehlenden 2 mm sind die Gaps.

Der Spulen-Verlustwiderstand ist mit ca. 1 Ώ zu berücksichtigen.

Dann können wir mit folgendem Gesamt-Schaltbild unseren Entwurf überprüfen:

Gar nicht so übel...



Hier haben wir die FR4-Platine mit den Abmessungen 
von 30mm x 50mm und einer Dicke von 1,5mm.

Sehr schön ist die in der Mittte von links nach rechts 
durchgehende „Grounded Coplanar Waveguide“ Leitung
mit den „Gaps“ für die Einfügung der beiden Spulen zu 
erkennen. 

Auch die Anordung der drei Kreiskondensatoren (in 
Form parallel geschalteter SMD Ausführungen) ist leicht 
zu identifizieren.

Und so sieht die fertige Anordnung aus, die nun auf den Vectorial Network Analyzer wartet.



3. Ein Hochpass für eine Grenzfrequenz von 5,5 MHz

3.1. Entwurf mit dem qucsstudio - Filter-Calculator

Das ist nun eine sehr einfache Übung, denn wir 
brauchen dazu nur die Änderungen gegenüber den 
Tiefpass - Spezifikationen einzutragen.

Wichtig:
Wir müssen bei diesem Entwurf auf die „T – 
Schaltung“ zurückgreifen, denn sonst haben wir  
(bei der „Pi-Anordnung“) zwei Induktivitäten nach 
Masse, die den Eingang bzw. Ausgang bilden. Das 
ist für Gleichspannung ein Kurzschluss und das 
mögen manchmal die an den Filter 
angeschlossenen Schaltungen überhaupt nicht 
gerne....

Wir erweitern lediglich 
den Sweep-Bereich bis
f = 100 MHz und 
verwenden 5001 
Punkte.

Lösung für S11 und S21

Der Frequenzmarker beweist das 
exakte Ergebnis der Simulation



Jetzt kommt die Untersuchung der praktischen Schaltung: mit „Grounded Coplanar Waveguide“ - 
Leitungsstücken von je 8 mm Länge, einem Spulen-Verlustwiderstand von R = 1 Ώ, mit Kondensatoren, die 
aus zwei parallel geschalteten Einzelexemplaren zusammengesetzt sind...

Und so sieht 
die Simulation 
aus.



Hier haben wir die Leiterplatte....

….samt Bestückung

Jetzt kann gemessen werden....


