
Rechteckiger Hohlleiter zu
koaxialem Übergang
Erfahren Sie,  wie  Sie die optimalen Abmessungen für  einen Hohlleiter  Koax-Übergang
mittels  Verwendung  eines  empirischen  Ansatzes  der  auf  einer  Reihe  von
Impedanzmessungen und einigen Berechnungen beruht, finden.

Paul Wade, W1GHZ

Die  Frage,  die  mir  häufig  gestellt  wird,
ist: „Warum sind die Antennenabmessungen
im  W1GHZ  Mikrowellenantennen  Buch  -

Online ohne  Strahlerdimensionierung  (für
den Übergang von Hohlleiter zur koaxialen
Übertragungsleitung)?”  Die  Antwort  ist,
dass  der  Übergang  ein  Teil  der  Übertra-
gungsleitung ist, nicht der Antenne, und sich
nicht  direkt  auf  die  Eigenschaften  der
Antenne auswirkt.

Der Übergang kann zur Antenne passen,
scheinbar  ein  Teil  davon  sein,  oder  am
anderen  Ende  des  Hohlleiterübertragungs-
weges, viele Meter entfernt.

Der  Übergang ist  ein  wichtiger  Teil  der
meisten  Mikrowellensysteme.  Während
Halbleiter-Komponenten  auf  Streifenleiter
aufgelötet  und  miteinander  durch  Koax-
kabel verbunden werden, weird bei Mikro-
wellenantennen-Konstruktionen  im  allge-
meinen Hohlleitertechnik verwendet.

Ein typischer Übergang besteht aus einer
Koaxbuchse auf der Breitseite eines recht-
eckigen  Hohlleiters,  deren  Mittelleiter  als
Sonde in den Hohlleiter hinein ragt, und die
fast am Ende des Übertragungsweges sitzt,
der in einem Kurzschluss endet wie Bild 1
zeigt. Da die Strukturen bekannt sind, kann
Design ein zu ehrgeiziger Begriff sein, die
richtigen  Abmessungen  sind  jedoch  alles
andere als offensichtlich und schwer zu be-
rechnen.  Eine  Vielzahl  von  Maßen  wurde
veröffentlicht,  aber  es  gibt  kaum Überein-
stimmungen  zwischen  ihnen,  es  ist  also
schwer zu sagen, welche richtig sind. Viele
der veröffentlichten Übergänge sind ein Teil
einer Antenne,  und es  können die Abmes-
sungen so gewählt  worden sein,  dass  eine
schlechte Antennenanpassung  kompensiert
werden konnte.

Daher  habe  ich  einen  empirischen  An-
satz gewählt: Erstellung eines umfassenden
Messwertsatzes  von  denen  die  optimalen
Abmessungen erreicht werden könnten. Ich
hatte diese Technik zuvor angewandt um

1 Hinweise finden Sie auf Seite 16.
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Sondenabmessungen  für  runde  Hohlleiter
aus Kupfer Wasserleitungen zu bestimmen.2

Es  ist  einfacher,  die  Abmessungen  für
rechteckige Hohllenleiter zu bestimmen, seit
kommerzielle Hohlleiter und Komponenten
leicht am Surplus-Markt erhältlich sind.

Die Merkmale eines Übergangs sind am
besten durch Messen der Impedanz (Betrag
und  Phase)  unter  Verwendung  eines
Schlitzes  im  Hohlleiter  zu  betrachten.
Abbildung 2 zeigt einen typischen X-Band-
Schlitz-Hohlleiter  als  Instrument  für  die
Präzisionsimpedanzmessung, die bis vor ein
paar Jahren für Hohlleiter noch genauer als
die  meisten  Messungen  mit  Netzwerk-
Analysatoren  war.  Heute  werden  alle
professionellen  Arbeiten  im  Mikrowellen-
bereich  mit  automatischen  Netzwerk-
analysatoren  und  Computer  durchgeführt.
Nur  wenige  erinnern  sich  noch,  wie  ein
Schlitz-Hohlleiter  verwendet  wird,  sie
werden heute fast  verschenkt.  Ich habe ca.
$2  für  einen,  bei  einem  Funkflohmarkt
bezahlt.

Um die optimalen Maße für einen Über-
gang  zu  finden,  musste  ich  Messungen  an
verschiedenen  Übergängen  durchführen,
um einen einstellbaren Bereich zu finden.

 Die  Sondenabmessungen  werden  leicht
durch  Abschrauben  der  Koaxbuchse  und
Trimmen der Sonde variiert, aber auch der
Abstand  zum kurzgeschlossenen Ende des
Hohlleiters oder Backshort, muss verändert
werden.  Ich  fertigte  einen  Schiebestopfen
der  in  den  Hohlleiter  passt,  der,  je  nach
Viertelwellenbschnitt,  mit  hoher  und  nie-
driger Impedanz, zur Bildung eines elektri-
schen Kurzschlussesgeeignet ist, so dass die
Wirkung des Kurzschluß nicht  vom engen
Kontakt  mit  der  Hohlleiterwand  abhängt.
Bild  3  zeigt  ein  Foto  von  einstellbaren
Übergänge für zwei gängige Größen der X-
Band- Hohlleiter, WR-90 und WR-75 sowie
eines für runde Hohlleiter.

Messtechnik

Die  erste  Messung  erfolgt  mit  kurzge-
schlossenem Hohlleiter,  (flache Metallplat-
te)  am  Ende  des  Schlitz-Hohlleiters.  Der
Kurzschluss  erzeugt  stehende  Wellen  mit
scharfen  Nullstellen  bei  halber  Wellenlän-
ge,  so  können  wir  die  Hohlleiter-Wellen-
länge messen und die Anpassung zur Mess-
sonde im Schlitz-Hohlleiter vornehmen.

Die nächste Messung betrifft den Gleit-

Bild 1 ─ WR-75 Wellenausbreitung auf den Koax-Übergang für 10 GHz



übergang ohne installierte Übergangssonde
mit  dem  gleitendem  Kurzschluss  an  der
Mittellinie vom Koaxanschluß. Die gefun-
denen Nullstellen werden als Referenz für
die Phase der Impedanzmessungen aufge-
zeichnet.

Schließlich  messen  wir  den  Übergang.
Eine Sonde ist im Übergang montiert und ein
präziser  50-Ω-Abschluss  auf  dem Koaxial-
stecker. Dann wird der Kurzschlussschieber
stückweise verschoben und die Impedanz an
jedem  Standort  aufgezeichnet.  (Tatsächlich
werden  das  SWR  und  der  Standort  einer
Nullstelle  aufgezeichnet  und  die  komplexe
Impedanz später entweder mit einem Smith-
Diagramm oder einem Computer berechnet.)
Dann  wird  die  Sonde  durch  eine  andere
ersetzt und die Messreihenfolge wiederholt.

In  meinen  früheren  Experimenten  mit
runden Hohlleitern hatte ich festgestellt, dass
der  Durchmesser  der  SMA-Innenleiter  mit
1,27  mm der  optimale  Durchmesserbereich
für  X-Band-Übergänge  war.  So  habe  ich
mich entschlossen, die Anzahl der Messun-
gen, nur mit diesem Durchmesser für recht-
eckige  Wellenleiter  bei  10  GHz mit  einem
einzigen Sondendurchmesser, beginnend mit
einer langen dann immer kürzere werdenden
Sonde vorzunehmen, so dass Veränderungen
einfach feststellbar sind.

Viele  kommerziellen  Übergänge  ver-
wenden eine Sonde, die mit einem Dielek-
trikum-Zylinder  umgeben ist,  so  dass das
Teflon-Dielektrikum des  SMA-Verbinders
sich auf die volle Höhe des Hohlleiters er-
streckt.  Da  es  schwierig  ist,  die  Sonden-
länge  im  inneren  des  Dielektrikums  zu
kürzen,  haben  meine  bevorzugten  Über-
gänge das Teflon-Dielektrikum des SMA-
Steckers nur bis zur Innenwand des Hohl-
leiters.  Nur  eine  nackte  Sonde  reicht  in
den Hohlleiter. Ich wollte jedoch die Wer-
te  von  nackten  Sonden,  mit  solchen,  mit
Dielektrikum in voller Höhe vergleichen und

Bild 2 – Ein geschlitzter Hohlleiter

so  schnitt  ich  vorsichtig  das überstehende
Dielektrikum  vom  Verbinder,  baute  alles
wieder  zusammen  um  nach  jeder  Einstel-
lung der Sondenlänge Messungen zu machen.

Messergebnisse

Ohne  Schlitzleitung  oder  einem  teueren
Netzwerkanalysator  könnte  nur  das  SWR
einfach  gemessen werden.  Bild  4  zeigt  ein
Diagramm des SWR im Vergleich  zu Son-
den-Position  und  Durchmesser  im  WR-90
Hohlleiter bei 10.368 GHz. Wir sehen, dass
es ein paar Kombinationen gibt, die ein aus-
gezeichnetes SWR ergeben, und eine Reihe
anderer,  die  kein  brauchbares  SWR,  also
größer 2:1 erzeugen. Unklar ist, wie wir die
hervorragenden  Abmessungen  erreicht  ha-
ben, und ob es andere ausgezeichnete Kom-
binationen gibt, die wir nicht gefunden haben.

Die Darstellung komplexer Impedanzen

im  Smith-Diagramm  ist  wesentlich  aussa-
gekräftiger. Jede Kurve im Bild 5 ist für eine
konstante  Sondenlänge,  mit  unterschiedli-
chem Abstand zum Backshort. Backshort ist
der  Bereich  vom  kurzgeschlossenen  Ende
des Hohlleiters bis zur der Sonde, wodurch
sich eine Reaktanz bildet,  die mit dem Ab-
stand  vom Kurzschluss  zur  Sonde  variiert.
Bei  einem  bestimmten  Abstand  ist  diese
Reaktanz  gleich  der  Reaktanz  der  Sonde,
aber  mit  konjugierter  Phase,  damit  heben
sich  die  Reaktanzen  auf,  so  dass  nur  der
Realanteil der Impedanz bleibt. Also dort wo
die  Kurven die  horizontale  Mittellinie,  den
Realanteil im Smith Diagramm schneiden.

Die  Widerstandskomponente,  da  wo  die
Kurve die reale Achse kreuzt, variiert mit der
Sondenlänge — wir können sehen, dass die
Kurve  einer  kurzen  Sonde  die  reale  Achse
rechts  von  Zentrum  kreuzt,  bei  einem
höheren Widerstands als Z0. Umgekehrt

Bild 3 : Einstellbare Übergänge für WR-90, WR-75 und kreisförmige Hohlleiter

Bild 4 — WR-90 zu Koaxialübergang, SWR versus Kurzschlussdistanz bei 10,368 GHz.
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kreuzt eine längere Sonde links der Mitte, so
dass der Realanteil niedriger als Z0 wird. Das
Verhältnis  ist  eindeutig  und  gleichförmig,
damit können wir sicher sagen, es gibt eine
genaue  optimale  Kombination  von  Abmes-
sungen,  die  die  beste  Impedanz-Anpassung
produzieren,  sie  befindet  sich  in  der  Mitte
des  Smith-Diagramms.  Sobald  wir  eine
Reihe  von  Kurven  haben,  die  sich  um die
Mitte  gruppieren,  können  wir  die  optimale
Sondenlänge  interpolieren,  um  mit  mehr
Messungen  die  Backshort-Position für  eine
perfekte  Anpassung  zu  finden  ― siehe
Datenpunkt in Bild 5 bei 0,146 λ.

Diskussion

Die Sonde im Hohlleiter arbeitet als Impe-
danztransformator der niedern Impedanz der
Koaxleitung,  typischerweise  50  Ω,  auf  die
hohe  Impedanz  des  Hohlleiters,  typischer-
weise größer als die Impedanz im Freiraum
= 377 Ω. Da es keine Schleife für Strom gibt
der einfließen und ein Magnetfeld erzeugen
kann, muss die Sonde ein Transformator im
elektrischer  Feld sein.  Das  maximale  elek-
trische Feld ist in der Mitte der breiten Seite
des Hohlleiters, wo wir die Sonde platziert
haben. Intuitiv vermuten wir, dass eine län-
gere Sonde mehr aus dem elektrischen Feld
nimmt  und  so  stärker  koppelt.  Wir  haben
dies in Bild 5 gesehen  ‒ die längere Sonde
erzeugt  eine  geringere  Impedanz  im Hohl-
leiter, weil sie näher an der niedrigen Impe-
danz des Koaxverbinders liegt.

Das  Hinzufügen  eines  Dielektrikums um
die Sonde würde bewirken, in der Nähe der
Sonde das elektrische Feld zu konzentrieren
und  die  Kopplung  erhöhen,  so  dass  eine
kürzere Sonde erforderlich wäre. Wir können
dies in Bild 6 sehen  ‒ wie derselbe WR-90
Hohlleiter  in  Bild  5,  aber  mit  dem Teflon-
Dielektrikum des  SMA-Verbinders,  das  bis
zur gegenüber-liegenden Wand des Hohllei-
ters  reicht.  Wir  sehen  die  gleiche  Kurven-
schar,  aber die Anpassung erfolgt  mit  einer
geringeren Sondenlänge.

Es scheint einen hartnäckigen Mythos zu
geben, gefunden in älteren Mikrowellenbü-
chern,  dass  Backshort  genau  λ/4  von  der
Sonde sein sollte. Wir wissen, dass eine ver-
kürzte  Viertelwellenlänge  der  Übertra-
gungsleitung wie eine offene Leitung wirkt,
so dass diese Entfernung keine Reaktanz an
der Sonde bewirkt; diese Entfernung würde
nur  für  eine  ideale  Sonde  ohne  Eigenin-
duktivität oder Kapazität gelten. Die Sonde
ist jedoch eine Leitung, so dass sich zusätz-
lich  eine  Kapazität  zur  Hohlleiterwand  er-
gibt.  Wir können im Smith Diagramm, die
erforderliche  Backshort-Distanz sehen.  Um
nun den Realanteil  der  Impedanz zu errei-
chen, variiert man leicht mit der Sondenlän-
ge,  um  damit  die  Reaktanz  der  Sonde  zu
kompensieren. Mehr auf den Punkt, Bild 4
zeigt, dass mit Backshort √ 4 von der Sonde,
das  beste  SWR  2:1  erreicht  ist.  Da  die
Backshort-Distanz  ein  imaginäres  Phäno-
men ist, muss sie frequenzabhängig sein.
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Wie kritisch die Messung des SWR bzgl. der
Frequenz ist, sehen wir. Ich fabrizierte feste
Übergänge  mit  besten  Abmessungen,  eine
mit einer nackten Sonde und die andere mit
verlängertem Teflon-Dielektrikum. Im Bild 7
sehen wir, dass die WR-90-Übergänge eine
gute Bandbreite, mit ausgezeichnetem SWR
von 10 bis 11 GHz haben, und ziemlich ge-
eignet von 9,7 bis 13 GHz sind. Der Über-
gang  mit  dem  Teflon-Dielektrikum  weist
eine  etwas  größere  Bandbreite  auf,  als  mit
einer nackten Sonde, nur eine leichte Verbes-
serung  ― beide sind mehr als  ausreichend
um das  gesamte  Amateurband  abzudecken.
Bild  8  zeigt  die  Charakteristik  der  beiden
miteinander verbundenen WR-90-Übergänge
von 10 bis 13 GHz,  mit  extrem niedrigem
Einfügeverlust.

Andere Hohlleiter

Die  Skalierung  der  WR-90-Übergangsdi-
mensionen  zu  anderen  Frequenzen  und
Hohlleitergrößen mit  rechteckigem Hohllei-
ter  ist  schwieriger als  es mit  runden  Hohl-
leitern war, da andere Standard-Hohlleiter

unterschiedliche  rechteckige  Seitenverhält-
nisse haben. In kreisförmigen Hohlleitern, ist
die  charakteristische  Impedanz  eine  Funk-
tion der Führungswellenlänge

während  in  rechteckigem  Hohlleitern  die
charakteristische  Impedanz  durch  das
Aspektverhältnis

wird, wobei a und b die großen und kleinen
inneren  Abmessungen  sind.  Die  Leitwel-
lenlänge  g  ist  leicht  mit  der  Schlitzlinie
messbar, sie kann auch berechnet werden:

Bild 5 : Smith Diagramm der Impedanz, wie Abmessungen für WR-90 zum koaxialen 
Übergang angepasst werden



wobei die Grenzwellenlänge λC = 2a oder
doppelt so groß wie die innere Dimension
des Hohlleiters ist.

Somit  können  wir  in  unterschiedlich
großen Hohlleitern charakteristische Impe-
danzen  zu  anderen  Hohlleitern  transfor-
mieren.  Ein  anderer  guter  X-Band-Hohl-
leiter ist WR-75; das Verhältnis b/a ist 0,5
während es für WR-90 nur 0,444 ist.

Da  λg in  der  kleineren  Leitung  größer
ist, ist auch die charakteristische Impedanz
von WR-75 bei 10,368 GHz deutlich höher
als Z0 des WR-90.

Wir würden die Übergangsdimensionen
für  WR-75 erwarten,  es  soll  anders sein.
Bild  9  zeigt  die  gemessenen  Impedanz-
kurven  für  einen  einstellbaren  Übergang.
Wir sehen die gleiche Schar  von Kurven
wie zuvor, es ist jedoch eine kürzere Sonde
erforderlich, um der höheren Impedanz zu
entsprechen. Ich habe keinen vollständigen
Satz von Messungen mit dem erweiterten
Teflon-Dielektrikum  im  WR-75  aufge-
nommen, gerade soviele, um die ungefähr
abgestimmten  Abmessungen  zu  finden.
Bild 10 zeigt, dass diese Verknüpfung ein
Fehler war  ‒ die beste Sondenlänge sollte
kürzer als die gemessene sein.  Es ist das
Problem vieler  Messungen  bevor  Sie  die
notwendigen  Berechnungen  durchführen
können, um die Ergebnisse zu überprüfen.

Ich habe zwei  feste  WR-75-Übergänge
hergestellt.  Einen  mit  der  bloßen  Sonde
und den anderen mit  erweitertem Teflon-
Dielektrikum. Bild 11 zeigt, dass es keinen
nennenswerten  Unterschied  in  der  Band-
breite gibt  ‒  beide haben ein gutes SWR
von  10  bis  10,5  GHz  ‒ aber  schmälere
Bandbreiten als die WR-90-Übergänge. Im
Bild 12 ist die Einfügungedämpfung von
10 bis 11 GHz sehr groß und von 9 bis 16
GHz klein.

Der  Betriebsbereich  für  WR-75  ist  10
bis 15 GHz, während der für WR-90 von 8
bis  12,4  GHz  ist.  Es  ist  wahrscheinlich,
wenn  wir  WR-75-Übergangsdimensionen
mit einer Frequenz nahe dem Zentrum des
empfohlenen Bereichs finden würden, dass
es eine größere Bandbreite gibt, aber we-
niger gut  im 10-Ghz-Amateurband.  Viele
überschüssige  WR-75-Übergänge  leiden
unter  diesem Mangel  ‒ sie  funktionieren
am besten um 12 bis 14 GHz ‒ besser ist
es, unsere eigenen Übergänge für 10 GHz
zu fabrizieren.

Andere Frequenzen

Wir  haben  empirisch  die  optimalen
Übergangsabmessungen für 10 GHz Hohl-
leiter ermittelt. Diese Abmessungen sind in
Tabelle  1  aufgeführt,  Bild  13  zeigt  die
Skizze eines Übergangs. Die 10 GHz Ab-
messungen  sind  nicht  direkt  auf  andere
Hohlleitergrößen und Frequenzen skalier-
bar, aber wir haben eine Technik gezeigt,
die auf andere Hohlleiter-Größen und Fre-
quenzen anwendbar ist.

Was können wir  tun,  wenn wir  keinen
geeignet Hohlleiter mit Schlitz für das Ziel

Bild  6  ‒ Smith-Diagramm der  Impedanz,  wenn  die  Abmessungen für  WR-90 auf  Koax-
Übergang mit voller Höhe Teflon eingestellt werden.

Bild 7 - SWR zu Frequenz von WR-90 gegen Koax-Übergang
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haben? Können wir einen Übergang machen,
wenn  wir  SWR  oder  Rückflussdämpfung
messen können? Ich glaube auch ohne glei-
tenden Kurzschluss kommen wir dem nahe.
Um ein Loch für die Koaxbuchse zu bohren,
müssen wir zunächst der Abstand vom Loch
zum  kurzgeschlossenen  Ende  abschätzen.
Für die WR-90-Übergänge wird dieser  Ab-
stand 0,146 λg betragen während er für die
WR-75-Übergänge  0,118  λg  ist.  Wenn  wir
uns  die  Bilder  5,  6,  9  und  10  ansehen,
können  wir  einen  Kompromissabstand  von
0,125  λg  sehen,  die  Differenz  aufgeteilt,
erhalten  wir  mit  der  richtigen Sondenlänge
ein SWR von 1,3 oder besser. Wenn wir den
Koaxialstecker auf ungefähr ein Achtel einer
Hohlleiterwellenlänge  vom  kurzgeschlos-
senen Ende setzen und die Sonde für bestes
SWR  trimmen,  können  wir  wahrscheinlich
einen  guten  Übergang  jeder  Größe  im
rechteckigen Hohlleiter bekommen.

Im Bild 14 sieht man des SWR bzgl. der
Sondenlänge  für  verschiedene  Back-short-
Abstände, in 1/16 λg Schritten für den WR-
90-Übergang, wobei sich das Teflon-Dielek-
trikum vollständig auf  die Höhe des  Hohl-
leiters ausdehnt. Der 0,125 λg Abstand ergibt
das beste SWR. Wenn wir mit einer langen
Sonde beginnen und sie trimmen, wird das
SWR langsam abnehmen,  dann schnell  zu-
nehmen wenn wir die optimale Länge über-
schreiten. Deshalb sollten wir das Verkürzen
beenden, sobald wir eine Erhöhung des SWR
sehen. Ein letzter Hinweis: Das SWR für den
in  alten  Bücher  empfohlenen  λ/4  Abstand
kommt nie  unter  2  ‒ noch  brauchbar,  aber
nicht sehr gut.

Bild 14 zeigt, dass ein ziemlich großer Be-
reich von Abmessungen ein SWR, kleiner als
2 oder 3 ergibt, das mit ein paar Schrauben
im Hohlleiter  erreicht  wird.  Vielleicht  ver-
wenden deshalb einige veröffentlichte Über-
gänge Abstimmschrauben. Ohne gute Mess-
geräte ist es einfacher es schlimmer zu ma-
chen, anstatt es zu verbessern. Viele Mikro-
wellenbetreiber sind in der Lage, mit mini-
maler  Messtechnik erfolgreich auf Sendung
zu gehen, jede Möglichkeit zu abzustimmen
schafft eine zusätzliche Hürde für Anfänger.

Software

Nachdem ich  WR-90  und  WR-75  Über-
gänge fertiggestellt hatte, begann ich Neues.
Ein  Teil  davon  betrifft  elektromagnetische
Simulationen. Ich musste lernen, neue Soft-
ware zu verwenden. Eines der Simulations-
programme,  Ansoft  HFSS,  ist  für  Hohllei-
terberechnungen gut geeignet.  3  Nach kurzer
Einarbeitung versuchte ich mit gleicher em-
pirischen Weise einige Übergänge zu simu-
lieren,  also die Impedanz mit  der  Software
zu berechnen, anstatt zu messen.

Nach der Simulation meiner  WR-90 und
WR-75  Maße  wechselte  ich  zum  WR-42
Hohlleiter  bei  24,192  GHz  um  sicherzu-
stellen,  dass beiden Techniken die gleichen
Ergebnisse liefern. Die Impedanzen wurden
auf  einem Smith  Diagramm  aufgezeichnet,
bis sie sich optimal annäherten. Seit die Soft-
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Bild 8 ‒ Einfügungsverlust und SWR von zwei WR-90 Übergängen back-to-back

Bild 9 ‒ Smith-Diagramm der Impedanz, wenn die Abmessungen für WR-75 auf Koaxüber-
gang eingestellt werden.



ware die Impedanz direkt berechnet  war es
einfach, jeden Punkt sofort zu zeichnen und
sich schnell mit weniger Versuchen in Rich-
tung Optimum zu bewegen.

Als ich die optimalen Abmessungen hatte,
baute  ich  einen  WR-42-Übergang,  wie  im
Bild 15 gezeigt und maß ihn mit einem an-
deren  Schlitzhohlleiter.  Die Ergebnisse  wa-
ren ermutigend,  mit  einem SWR von 1,02.
Ich  habe  schnell  mehrere  mit  ähnlichen
Ergebnissen gebaut, so  dass ich meinen 24
GHz Transverter abschließen konnte.

Andere Frequenzen und Hohlleiter

Um die Ergebnisse in  der freien Zeit,  in
der  die  Software  nicht  verwendet  wurde,
abzurunden, habe ich optimale Abmessungen
für  einige  der  unteren  Mikrowellen-Ama-
teur-Bänder  für  verschiedenen  Größen  von
Hohlleitern  berechnet.  Diese  Maße  sind  in
Tabelle 1 aufgeführt.  Nicht alle Maße wur-
den  experimentell  ermittelt,  aber  ich  habe
eine Reihe von ihnen gebaut und in verschie-
denen Größen getestet ‒ viele von ihnen sind
im Bild  16 dargestellt,  rechts  im WR-159-
Hohlleiter  für  5,76  GHz,  ist  der  Backshort
noch nicht installiert.

Die in Tabelle 1 angegebenen Bandbreiten
gelten für die Rückflussdämpfung > 20 dB,
entsprechend SWR < 1,2:1. Sonden mit grö-
ßerem Durchmesser  bieten  im Allgemeinen
eine  größere  Bandbreite.  Für  die  meisten
Amateurarbeiten  sind  größere  Bandbreiten
nicht wichtig, sehr schmale Bandbreiten ma-
chen die Dimensionierung oft kritischer. Ich
fand, dass die erforderliche Toleranz auf die
Sonden- und Backshort-Abmessungen unge-
fähr 0,1 mm (0,005 Zoll) bei 10 GHz, 0,05
mm  (0,002  Zoll)  bei  24  GHz  beträgt  und
proportional  bei  niedrigeren  Frequenzen
größer wird.

Einige  der  Sondendurchmesser  wurden
ausgewählt  um  die  Herstellung  zu  erleich-
tern.  Die  Sonden  höherer  Frequenz  haben
einen Durchmesser von 1,27 mm ‒ den mitt-
leren  Stiftdurchmesser  eines  SMA-Steckers
‒ um die Herstellung einfacher zu machen.
Es  geht  darum,  zu  trimmen  und  dann  das
Teflon zu schneiden und die Sonde auf Län-
ge zu feilen. Für tiefere Frequenzen ist  der
SMA-Pin-Durchmesser  zu  klein,  um  eine
effektive  Sonde zu  machen,  aber ein  AWG
12 Kupferdraht (2,05 mm) passt genau in das
Lötende einer N-Buchse. Die Alternative ist
eine Sonde mit größerem Durchmesser über
dem SMA-Stift ‒ ich habe dies mit WR-187-
Übergängen  bei  3,456  und  5,76  GHz  ver-
sucht und stellte fest, dass der Schritt von der
Einstellung  des  Durchmessers  eine  Ände-
rung der Sondenabmessungen zu kompensie-
ren erforderte. Tabelle 1 zeigt die berechne-
ten  Abmessungen  für  eine  Sonde mit  2,36
mm  Durchmesser  und  die  geänderten  Ab-
messungen  für  den  gleichen  Sondendurch-
messer vom SMA-Pin.

Integrierte Übergänge

Allgemein ist es eine gute Idee, den Über-
gang von der Antenne getrennt zu halten so
dass jeder im Bedarfsfall einzeln getestet

Bild 10 ‒ Smith-Diagramm der Impedanz, wenn die Abmessungen für WR-75 bis  Koax-
Übergang mit Teflon in voller Höhe angepasst werden.

Bild 11 - SWR gegen die Frequenz von WR-75 zum Koax-Übergang

Nov/Dez  2006  15



Bild 12 ‒ Einfügungeverlust und SWR von zwei aneinandergesetzten WR-75 zu 
Koaxübergängen 

Bild 13 ‒ Übergang von rechteckigen Hohlleitern zur Koaxabuchse mit Maßen.

Bild 14 - Übergang von WR-90 zu Koax, SWR gegen Sondenlänge bei 10,368 GHz.
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und abgestimmt wird. Die Länge des Hohl-
leiters  zwischen  dem  Übergang  und  der
Antenne ist unwichtig, wenn es eine einfach
abgestimmte  Übertragungsstrecke  ist.  Für
einfache,  narrensichere  Antennen,  wie  ein
rechteckiges Horn, kann es praktisch sein, an
einem Hohlleiterreststück das Horn in einem
Stück zu integrieren, und den Übergang am
anderen Ende anzulöten. Bild 17 ist die Fo-
tografie  von  zwei  integrierten  rechteckigen
10 GHz Hörner für eine Offsetspiegel.4

Zusammenfassung

Durch Messen der Impedanz der Hohllei-
terseite eines Übergangs können wir Abmes-
sungen vorhersehbar anpassen und optimie-
ren. Die Impedanz kann entweder mit über-
schüssiger,  billiger  Hardware  oder  teurer
Software ermittelt werden.

Für gängige Hohlleitergrößen sind Abmes-
sungen für das Optimum der meisten Ama-
teur-Mikrowellenbänder in Tabelle 1 aufge-
führt. Mit diesen Daten bewaffnet, sind nur
einige  einfache  Metallarbeiten  erforderlich,
um  etwas  Hohlleiter-Überschuss  in  einem
Arbeitsgang in einen funktionierenden Über-
gang  zu  verwandeln,  wobei  keine  weitere
Abstimmung erforderlich ist.

Notizen
1P. Wade, W1GHZ, The W1GHZ Microwave
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3www.ansoft.co.
4The ARRL UHF/Microwave Projects
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Also “Microwavelengths,” QST, Aug 2005,
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Bild 15 ‒ WR-42 zum Koax-Übergang für 
24 GHz im gefrästem Aluminiumblock.



Bild 16 ‒ Übergänge diverser Hohlleitergrößen für einige Mikrowellenbänder.

Tabelle 1
Rechteckige Hohlleiter- Übergänge zu Koaxausgang         W1GHZ 2006

Bild 17 ‒ Integrierter WR-90-Übergang im 
10 GHz Speisehorn für einen DSS Offset 
Spiegel

Systems  beschäftigt  und  entwickelt
Computer Hardware. Eine erschrecken-
de Erfahrung bei der Mikrowave Update
2001 Konferenz: Ein gigantischer Flrisch-
ball wurde mitgebracht, der aussah wie
eine Gefäßdarstellung  mit  zwei  Gefäß-
prothesen... daraus folgte die Abschwur
von Fleischbällchen zugunsten des Ver-
gügens einer fettarmen Diät ...

Hohlleiter Frequenz
(GHz)

Sondenstärke
(mm)

Sondenlänge
(mm)

Backshort-
Abst. (mm)

Bandbreite Test-
Nr.

WR-42

WR-75

WR-90

WR-112

WR-112

WR-137

WR-159

WR-159

WR-187

WR-187

WR-187

WR-187

WR-187

WR-187

WR-229

WR-229

WR-229

WR-229

WR-229

WR-229

WR-284

WR-284

WR-284

WR-284

WR-284

WR-340

WR-340

WR-340

24,192

10,368

10,368

10,368

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

3,456

3,456

3,456

3,456

3,456

3,456

3,456

3,456

3,456

3,456

3,456

2,304

2,304

2,4

2,304

2,304

2,4

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

2,05

2,36

SMA zu 2,36

2,05

2,36

SMA zu 2,36

2,05

1,27

2,05

2,36

3,175

4,76

6,35

6,35

2,05

6,35

2,05

2,05

6,35

2,05

2,05

2,41

5,49

5,89

6,5

9,8

10,5

11,17

10,9

11,3

11,6

11,3

14,5

15

14,9

18,2

17,7

17,4

17

16,2

15,5

17,8

19

20

24

23,7

25

27

26

2,49

5,26

5,46

6,6

5,8

8,5

10,0

10,0

11,0

9,7

11,2

18,0

16,5

17,4

15,0

15,1

15,06

15,6

16,2

16,75

17,5

17,5

28

24

22

23

23

23

>17%

14%

7%

15%

7%

10%

11%

14%

16%

16%

14%

5%

5%

7%

8%

10%

11%

11%

14%

17%

23%

11%

8%

7%

8%

11%

9%

9%

4

1

5

1

1

1

1

1

hatte  niemals  einen  Kontakt  unter  50
MHz  hergestellt.  Er  war  seit  Jahren
Mikrowellenexperimenteur  und  publi-
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Vermont 10 GHz Gruppe und ehemali-
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von  der  ARRL mit  der  Mikrowellenent-
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Thomas Kirby Eastern VHF/UHF Society
Awardt.  Ein  ehemaliger  Mikrowellen-
ingenieur  und  im  Ruhestand  Skilehrer,
er  ist  derzeit  bei  Mercury  Computer
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