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Kurzfassung 
Der Einsatz elektromagnetischer Nahfeldscanner zu Analysezwecken im Bereich der elektro-
magnetischen Verträglichkeit (EMV) gewann in den vergangenen Jahren zunehmend an 
Bedeutung. Ursprünglich für die Charakterisierung von Antennen entwickelt, wird diese 
Messmethode immer häufiger zur Untersuchung von Leiterplatten, etwa aus dem Automobil-
bereich, eingesetzt. Von Interesse ist dabei nicht nur die Detektion sogenannter „Hot Spots“, 
also von Bereichen erhöhter elektromagnetischer Feldamplituden über der Platine. Auch die 
Detektion von Fehlern in der Schaltung, die Untersuchung möglicher Optimierungsmaßnah-
men, die Ermittlung der Ströme und Spannungen auf der Platine oder die Berechnung des 
abgestrahlten Fernfelds sind Ziele, die mithilfe der Nahfeldscan-Technik verfolgt werden. 

Da im Bereich der EMV die Feldsonde häufig im reaktiven Nahfeld platziert wird, ist oft eine 
Messung aller sechs Feldkomponenten nötig. Soll jede Komponente mit einem eigenen Scan 
ermittelt werden, wird die Messung sehr zeitaufwändig. Deshalb wird in dieser Arbeit der 
Einsatz spezieller Feldsonden mit mehreren Ausgängen zur gleichzeitigen Messung verschie-
dener Feldkomponenten untersucht. Auch die Berechnung unbekannter Komponenten aus 
bereits bekannten wird in diesem Zusammenhang behandelt. 

In der vorliegenden Arbeit kommen ebene Scanflächen zum Einsatz, um bei flachen Platinen 
eine hohe Ortsauflösung zu erzielen. Die verwendeten Methoden zur Berechnung der Felder 
aus den Messwerten der Sonden sowie zur Umrechnung der Feldkomponenten basieren auf 
der Darstellung der Feldverteilungen als Spektrum ebener Wellen. 

Anhand analytischer Modelle werden zunächst die Einflüsse der geometrischen Parameter der 
Scanfläche und überlagerten Rauschens auf die Ermittlung und die Umrechnung der gesuch-
ten Feldkomponenten analysiert. Zu diesem Zweck werden die Feldverteilungen von Linien-
strömen, Liniendipolen sowie Hertz’schen und Fitzgerald’schen Dipolen herangezogen. Auf 
diese Weise können Anforderungen an die Schrittweite, Scanhöhe und die Abmessungen der 
Scanfläche formuliert werden. Auch die Auswirkungen der Sondenauswahl auf die Ermitt-
lung nieder- und hochohmiger Nahfelder werden analysiert. 

Neben der geeigneten Auswahl der Sonden und Scanparameter werden weitere Maßnahmen 
zur Verringerung der Fehler vorgestellt. So kommt die schon in früheren Arbeiten ange-
wandte Fensterung und Filterung der Scandaten auch hier zum Einsatz. Zusätzlich wird eine 
Maßnahme zur verbesserten Berechnung der vertikalen Feldkomponente aus den horizontalen 
Komponenten bei hohen Frequenzen erarbeitet. Zur weiteren Unterdrückung von Fehlern 
erweist es sich als sinnvoll, die Anzahl der ausgewerteten Sondensignale zu erhöhen und das 
entstehende überbestimmte Gleichungssystem mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate 
zu lösen. Die Anwendung einer Tikhonov-Regularisierung trägt zusätzlich zur Verbesserung 
der Ergebnisse bei. 
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Mithilfe eines im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Nahfeldscanners werden die vorgestell-
ten Techniken auf Messdaten angewandt. Die Verwendung eines vektoriellen Netzwerkana-
lysators erlaubt dabei die phasenrichtige Messung der Ausgangssignale der Feldsonden. Die 
von den verwendeten Testplatinen erzeugten Feldverteilungen werden mithilfe einer kommer-
ziellen Simulationssoftware ermittelt, so dass eine Referenz für die gesuchten Ergebnisse zur 
Verfügung steht. Zur Bestimmung der Empfangseigenschaften der Sonden kommen zwei 
verschiedene Methoden zum Einsatz. In einem Fall werden die Sonden auf messtechnischem 
Weg mithilfe von Kalibrierplatinen charakterisiert. Alternativ erhält man das Empfangsver-
halten der Sonden durch Simulation des Sendeverhaltens und Anwendung des Reziprozitäts-
theorems. Auch hier ist eine geeignete Wahl der Parameter von großer Bedeutung. Als Feld-
sonden kommen sowohl ein Dipol mit zwei Ausgängen als auch eine neuartige, kombinierte 
Dipol- und Schleifenstruktur mit vier Ausgängen zum Einsatz. Eine leicht modifizierte Vari-
ante der letztgenannten Sonde, die in einigen Fällen bessere Ergebnisse liefert, wird ebenfalls 
vorgestellt. In manchen Fällen besteht Interesse, einen Teilbereich einer Leiterplatte mit 
erhöhter örtlicher Auflösung zu scannen. Es wird gezeigt, dass sich in diesem Fall eine 
geschickte Aufteilung des Ortsspektrums vorteilhaft auf die Ergebnisse auswirkt. 

Aufbauend auf der Bestimmung aller elektromagnetischen Feldkomponenten auf der Scanflä-
che wird die Berechnung des abgestrahlten Fernfelds aus der Nahfeldverteilung untersucht. 
Das hierfür verwendete Huygens’sche Prinzip ist eine gängige Methode zur Charakterisierung 
von Aperturantennen. Aufgrund der relativ niedrigen Frequenzen treten hier jedoch mehrere 
Schwierigkeiten auf, weshalb die Methode zunächst an analytisch berechenbaren Dipolfeldern 
untersucht wird. Die Anwendung auf die simulierten und die gemessenen Nahfelder der 
Testplatinen liefert bei Verwendung einer ebenen Scanfläche erst im GHz-Bereich zufrieden-
stellende Ergebnisse. 
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Abstract 
The utilization of electromagnetic near-field scanning for electromagnetic compatibility 
(EMC) analysis has been of growing interest during the last years. Originally developed for 
antenna characterization purposes, this method is increasingly used for the investigation of 
electric circuits, for example in the automotive industry. In this context, not only the detection 
of "hot spots", i.e. areas of increased field strength above the circuit board, is of concern. 
Further goals pursued by near-field scanning can be error detection in circuits, the investiga-
tion of possible optimizations, the determination of currents and voltages on the device under 
test or the calculation of the radiated far-field.  

As the field probe is frequently positioned in the reactive near-field, the measurement of all 
six field components is often necessary. If every component is measured separately, this will 
become a very time consuming procedure. Therefore, this thesis describes the utilization of 
probes with multiple outputs, which allow the simultaneous measurement of different field 
components. The calculation of unknown components from already determined ones is also 
treated in this context. 

In this work, the scanning surfaces are planar, so that high spatial resolution can be achieved 
on flat circuit boards. The calculation methods used for the field extraction from the measured 
probe signal and for the mutual conversion of the field components are based on the plane 
wave decomposition of the fields. 

Analytical models are employed to investigate the influences of noise and of geometric 
parameters of the scanning plane on the determination and conversion of the field compo-
nents. For this purpose, the field distributions of line currents, line dipoles and elementary 
dipoles are analyzed. As a result, requirements can be formulated concerning the step width, 
the scanning height and the dimensions of the scanning plane. Furthermore, the effect of 
probe selection on the measurement of fields with different field impedances is investigated. 

Besides a suitable selection of probes and scanning parameters, further measures are 
described to reduce errors, such as well-known windowing and filtering techniques. 
Additionally, an improved technique for the calculation of the vertical field component from 
the horizontal ones at high frequencies is derived. Further error reduction is achieved by 
increasing the number of used probe signals and solving the resulting system of equations by 
a least-squares method. The application of a Tikhonov regularization yields additionally 
improved results. 

The described techniques are applied to measured data from a near-field scanner that was 
developed during this work.  

A vector network analyzer enables the measurement of the relative phases of the probe 
signals. The circuits under test are simulated using a commercial field-simulation software, so 
that reference values for the field distributions are available. The receiving characteristics of 



Abstract 

 v 

the probes are determined in two different ways. In the first case, the probes are characterized 
by measurement using calibration circuits. As an alternative, the receiving characteristics are 
calculated from the simulated transmission mode using reciprocity. In both cases, parameters 
must be chosen appropriately. In this work, two different probes are applied. These are a 
small dipole with two outputs and a combined dipole and loop structure with four outputs. In 
some cases, a slightly modified version of the combined structure yields improved results. For 
certain test structures, there might be an interest to scan parts of the structure with higher 
spatial resolution. For this case, an improvement of the results is attained by appropriately 
splitting the spatial spectrum. 

Based on the determination of all electromagnetic field components on the scanning plane, a 
near-field to far-field conversion is carried out. Huygens´ principle, which is frequently used 
in the context of radiation from apertures, is applied for this purpose. Several difficulties 
occur due to the relatively low frequencies, so that the method is first tested with field 
distributions of elementary dipoles that can be calculated analytically. The application to 
simulated and measured field distributions yields satisfying results only in the GHz range. 
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1 Einleitung 

1.1 Anwendung der Nahfeldscantechnik 

Nahfeldmessplätze wurden in den 1960er Jahren zur Charakterisierung von Antennen 
entwickelt, um eine alternative Messmethode zu Fernfeldmessungen zur Verfügung zu stellen 
[Bai88]. Das hauptsächliche Ziel ist dabei meist die Bestimmung typischer Antenneneigen-
schaften wie Richtcharakteristik, Antennengewinn oder Kreuzpolarisation, also von Größen, 
die im Fernfeld der Antenne definiert sind. Das Konzept besteht darin, das von der zu 
untersuchenden Antenne abgestrahlte Feld auf einer Fläche mithilfe von Nahfeldsonden 
abzutasten. Dabei handelt es sich bei der Fläche typischerweise um eine Ebene vor der 
Antenne, einen Zylindermantel oder eine Kugelschale um die Antenne. Aus den gewonnenen 
Nahfelddaten lassen sich dann die interessierenden Fernfeldeigenschaften berechnen. Von 
Vorteil ist diese Technik vor allem bei elektrisch sowie im absoluten Sinn großen Antennen, 
wo für eine direkte Messung des Fernfelds ein sehr großer Abstand nötig wäre. Die Nahfeld-
messtechnik ist mittlerweile eine gängige und ausgereifte Vorgehensweise zur Antennencha-
rakterisierung. [Sla91] [Gre07] 

Neben Antennenmessungen hielt die Nahfeldmesstechnik auch Einzug in die Analyse von 
Mikrowellenschaltungen. In [Dah79] werden die elektrischen Feldverteilungen über Struktu-
ren aus Mikrostreifenleitungen mit einer elektrischen Monopolsonde aufgenommen. Nahfeld-
messungen gewähren einen detaillierteren Einblick in die Funktionsweise von Hochfrequenz-
schaltungen als beispielsweise die Messung der Streuparameter, da die Nahfeldverteilungen 
z.B. Informationen über die Ausbreitung der Signale entlang der Leitungen oder über mögli-
che elektromagnetische Kopplungen enthalten. So liefern sie Hinweise auf weitere Optimie-
rungsmöglichkeiten, beispielsweise hinsichtlich Leitungslängen oder der Platzierung von 
Bauelementen, sowie auf Ursachen von Fehlern [Bud98], [Kan03]. Zudem eignen sich 
Nahfeldscans zur Verifizierung numerischer Feldsimulationen. 

Die ursprünglich für Antennen entwickelte Technik gewinnt zunehmend Bedeutung im 
Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Aufgrund der in den letzten Jahren 
immer weiter gestiegenen Taktfrequenzen können sich elektrische Schaltungen oder Schal-
tungsteile ungewollt wie Sendeantennen verhalten, deren abgestrahlte Feldstärken es zu 
begrenzen gilt. Entsprechende Grenzwerte für ISM-Geräte sind in [DIN07] festgelegt. Es gibt 
deshalb in letzter Zeit verstärkt Bestrebungen, auch im Rahmen von EMV-Untersuchungen 
Nahfeldscanner einzusetzen, um aus den gewonnenen Nahfelddaten beispielsweise die 
abgestrahlten Feldstärken in den von der Norm vorgegebenen Abständen vorherzusagen 
[Dar03], [Shi04], [Taa96], [Viv07a]. Darüber hinaus können aus den elektrischen und 
magnetischen Feldverteilungen in direkter Nachbarschaft der untersuchten Schaltung 
Rückschlüsse über vorherrschende Stromverteilungen gezogen werden [Ber03], [Wen07]. So 
lassen sich beispielweise große Stromschleifen detektieren, die die Ursache für übermäßige 
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Abstrahlung sein können [Schwa11]. Ebenso gibt es Ansätze, aus gemessenen Nahfeldern 
Messergebnisse vorherzusagen, die mithilfe von TEM-Zellen gewonnen werden [Wen06b]. 

Die Nahfeldscan-Technik, die für Antennen gut beherrscht wird, ist im EMV-Bereich 
allerdings mit neuen Herausforderungen verbunden, da sich die abstrahlenden Strukturen im 
Allgemeinen anders verhalten als klassische Antennen [Bol01], [Tan07]: 

1. Die Abmessungen der untersuchten Geräte sind häufig klein gegenüber der Wellen-
länge oder im Bereich weniger Wellenlängen, so dass keine starke Strahlbündelung 
auftritt. Dies erschwert die Berechnung des Fernfelds vor allem bei planaren 
Scanflächen. 

2. Der breitbandige interessierende Frequenzbereich schließt relativ niedrige Frequenzen 
mit ein, bei denen die eingesetzten Feldsonden eine geringe Sensitivität aufweisen. 
Die Empfindlichkeit der Sonden ist aufgrund ihrer geringen Baugröße eingeschränkt, 
welche von der notwendigen Ortsauflösung gefordert wird. Zur Erfassung des breiten 
Spektrums sind zudem resonante, für eine Frequenz optimierte Sonden nicht 
einsetzbar. 

3. Aufgrund der niedrigen Frequenzen findet der Nahfeldscan im reaktiven Nahfeld statt. 
Dort ist die Verkopplung zwischen elektrischem und magnetischem Feld vergleichs-
weise schwach, was häufig eine getrennte Messung beider Felder notwendig macht. 
Zudem gestaltet sich die Definition der größten zulässigen örtlichen Schrittweite 
schwierig. Die Dominanz der reaktiven Feldanteile stellt außerdem eine Fehlerquelle 
bei der Fernfeldberechnung dar. Weitere Messfehler können durch die Nahfeldkopp-
lungen zwischen Prüfling und Sonde entstehen. In diesem Fall wird die Stromvertei-
lung auf der untersuchten Platine durch die Präsenz der Sonde verfälscht. In [Wen06a] 
wird gezeigt, dass dieser Effekt insbesondere dann zu Fehlern führt, wenn dabei 
Resonanzen auf dem Prüfling angeregt werden. 

4. Die Signale auf den untersuchten Leiterplatten werden im Normalfall von den auf der 
Platine realisierten Schaltungen erzeugt, was eine Messung der Phasenlage der 
Nahfelder erschwert. Ein Ansatz, der von einer zweiten, ortsfesten Referenzsonde 
Gebrauch macht, ist in [Sta03] vorgestellt. Gerade, wenn Signale mehrerer unab-
hängiger Oszillatoren auftreten oder wenn digitale Schaltungen komplexe Pulsmuster 
erzeugen, ist eine geeignete Phasenreferenz jedoch schwierig zu erhalten.  

5. Die erzeugten Feldstärken sind ebenfalls von der jeweiligen Schaltung vorgegeben 
und oft recht gering. Dies gilt insbesondere für die von Gleichtaktsignalen erzeugten 
Felder, die für die EMV-Analyse oft von speziellem Interesse sind, jedoch gegenüber 
differentiellen Signalen deutlich schwächere Amplituden besitzen. 

Mit dem Begriff des Nahfeldscans ist in dieser Arbeit immer der bisher besprochene 
Emissionsscan gemeint, bei dem die von der untersuchten Struktur erzeugten elektromagneti-
schen Felder mithilfe von Nahfeldsonden gemessen werden. Der Vollständigkeit halber soll 
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aber erwähnt werden, dass der Begriff Nahfeldscan im EMV-Bereich noch folgende weitere 
Messprinzipien bezeichnen kann [Muc08a]: 

1. Resonanzscan [Pom09]: Ein Nahfeldscanner mit einer oder mehreren Sonden wird 
verwendet, um resonante Strukturen auf einer Schaltung zu identifizieren und deren 
Resonanzfrequenzen sowie Güten zu bestimmen 

2. ESD-Scan [Muc08b]: Über die Feldsonde werden kurze, pulsförmige Signale in den 
Prüfling eingespeist, während dessen Reaktion, d.h. mögliches Fehlverhalten, 
beobachtet wird. 

3. Immunitätsscan [Boy07]: Ein elektromagnetisches Wechselfeld wird durch die Feld-
sonde in den Prüfling eingekoppelt, während wiederum mögliche Beeinträchtigungen 
dessen Funktionsweise beobachtet werden. 

In Anhang A ist eine Übersicht über die Regionen des elektromagnetischen Felds mit 
Erläuterungen der Begriffe des Nah- und Fernfelds gegeben. 

1.2 Zielsetzung und Gliederung dieser Arbeit 

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Forschungsprojekts Parachute [Par07], an 
dem in den Jahren 2006 bis 2009 eine Vielzahl von Universitäten und Unternehmen beteiligt 
waren. Die Projektträger waren Medea+ sowie das Bundesministerium für Bildung und For-
schung. Das Arbeitspaket zu elektromagnetischen Nahfeldmessungen im Zeit- und Frequenz-
bereich wurde am Lehrstuhl für Elektromagnetische Felder in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer Institut für Elektronische Nanosysteme (ENAS) in Paderborn und Conti-Temic in 
Nürnberg bearbeitet [Mag08], [Mag09]. 

Primäres Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung aller elektrischen und magnetischen Feld-
komponenten auf einer ebenen Scanfläche über elektrischen Schaltungen mithilfe geeigneter 
Nahfeldsonden und Verarbeitungstechniken zu Analysezwecken im Bereich der EMV. Von 
besonderem Interesse ist die Anwendbarkeit von Sonden mit mehreren Ausgangssignalen, um 
die Scandauer zu reduzieren [Spa10a]. Aus dem gleichen Grund werden die Möglichkeiten, 
unbekannte Feldkomponenten aus bereits bekannten zu berechnen, eingehend untersucht. Die 
behandelten Techniken basieren auf der phasenrichtigen Nahfeldmessung und der Theorie der 
ebenen Wellen. Anhand analytischer Modelle werden zu erwartende Fehler abgeschätzt und 
die Einflüsse kritischer Parameter untersucht. Auf dieser Basis werden Verfahren und Richt-
linien zur Minimierung von Fehlern entwickelt. Die Stärken und Schwächen verschiedener 
Sondenkompensationstechniken werden herausgearbeitet. Der Aufbau eines Nahfeldmess-
platzes ermöglicht die Anwendung der vorgestellten Techniken und die messtechnische Veri-
fizierung der gewonnenen Ergebnisse. Ausgehend von den ermittelten Nahfeldern stellt die 
Berechnung der Fernfeldverteilung der untersuchten Prüflinge ein weiteres Ziel der Arbeit 
dar. Ausgehend von den in der Norm [Din07] vorgegebenen Grenzwerten für die Abstrahlung 



1  Einleitung 

 4 

sind in diesem Zusammenhang Frequenzen von 30 MHz bis in den niedrigen GHz-Bereich 
von Interesse. 

In Kapitel 2 werden die grundlegenden Konzepte elektrisch kleiner, passiver Nahfeldsonden 
vorgestellt. Für die Messung des Magnetfelds kommen üblicherweise Schleifensonden zum 
Einsatz, während das elektrische Feld häufig mit Dipol- oder Monopolsonden detektiert wird. 
Ausgehend von der Konstruktion dieser Sondentypen wird deren prinzipielles Verhalten 
beschrieben. Typische Ersatzschaltbilder werden vorgestellt, mit deren Hilfe sich die 
frequenzabhängige Einkopplung der Felder abhängig von der Belastung des Ausgangs 
beschreiben lässt. Zudem wird auf unerwünschte Effekte und übliche Methoden zu deren 
Vermeidung eingegangen. Aufbauend auf bekannten Eigenschaften einfacher Sonden wird 
weiterhin auf die Konstruktion von Sonden mit mehreren Ausgängen eingegangen, die zur 
Verkürzung der Scandauer mehrere Feldkomponenten gleichzeitig detektieren können. 
Insbesondere wird eine neuartige Feldsonde mit vier Ausgängen vorgestellt, die gleichzeitig 
Schleifen-, Dipol- und Monopolstrukturen aufweist. Über die Definition von vier 
Sondenmoden können je zwei elektrische und magnetische Feldkomponenten getrennt 
detektiert werden. 

Kapitel 3 stellt den für diese Arbeit entwickelten Messplatz vor. Dieser besteht im Wesentli-
chen aus einem Positionierungssystem, den verwendeten Nahfeldsonden sowie einem 
vektoriellen Netzwerkanalysator (VNA) und einem PC. Das Positionierungssystem verfolgt 
das Konzept eines bewegten Prüflings, um die mechanische Belastung der weniger robusten 
Feldsonde gering zu halten. Als Nahfeldsonden kommen eine Dipolsonde mit zwei 
Ausgängen sowie die neu entwickelte Vierfachsonde zum Einsatz. Um alle vier Ausgänge der 
Sonde gleichzeitig zu erfassen, werden die Eingänge des VNA um zwei hochfrequenztaugli-
che, elektromechanische Schalter erweitert. Der VNA erlaubt eine Messung der Signale an 
den Sondenausgängen nach Betrag und Phase. 

Mit den Prinzipien für die Extraktion der Feldverteilungen in der Scanfläche aus den Sonden-
signalen befasst sich Kapitel 4. Nach einer Einführung in die Theorie der ebenen Wellen 
werden darauf aufbauend die Methoden der skalaren und der vektoriellen inversen Faltung 
erläutert. Neben einer messtechnischen Methode zur Kalibrierung der Sonden wird ein auf 
dem Reziprozitätstheorem beruhender Ansatz dargestellt, der die Sondenkalibrierung durch 
Feldsimulation ermöglicht. Anschließend werden die prinzipiellen Einschränkungen der vor-
gestellten Verfahren aufgezeigt, die sich aus der endlichen Anzahl der Scanpunkte sowie der 
begrenzten Genauigkeit der Daten ergeben. Es werden die prinzipiellen Fehlerquellen und 
geeignete Strategien zu deren Vermeidung erläutert, die im folgenden Kapitel genauer unter-
sucht werden. 

In Kapitel 5 werden die vorgestellten Techniken zur gegenseitigen Umrechnung der elektro-
magnetischen Feldkomponenten sowie zur Sondenkalibrierung und -kompensation an ein-
fachen, analytisch berechenbaren Feldverteilungen analysiert. Dieses Kapitel dient vor allem 
der Untersuchung der zu erwartenden Fehler, die bei der Anwendung der Theorie der ebenen 
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Wellen auftreten. Bei der ersten betrachteten Feldverteilung handelt es sich um das ebene 
Magnetfeld unendlich ausgedehnter, quasistatischer Linienströme. Weiterhin werden die 
genannten Techniken auf das elektromagnetische Wechselfeld eines unendlich ausgedehnten 
Liniendipols angewendet. Da es sich in beiden Fällen um ebene Anordnungen handelt, wird 
die Scanfläche hier durch eine eindimensionale Scanlinie ersetzt. Zuletzt werden Anordnun-
gen aus Hertz’schen und Fitzgerald’schen Dipolen betrachtet. Das Kapitel liefert wichtige 
Informationen über die praktische Anwendbarkeit der untersuchten Rechenverfahren für 
nieder- und hochfrequente Felder sowie Anforderungen an die zu verwendenden Sonden und 
Scanparameter. Zudem wird eine Methode zur Erhöhung der Zuverlässigkeit der Berechnung 
der vertikalen Feldkomponente aus den horizontalen vorgestellt. 

Die Anwendung der beschriebenen Sondenkompensationstechniken auf Messwerte erfolgt in 
Kapitel 6. Dazu werden Nahfeldscans verschiedener Platinen mit Mikrostreifenleitungsstruk-
turen mithilfe des in Kapitel 3 beschriebenen Messaufbaus durchgeführt. Die Platinen enthal-
ten sowohl nieder- als auch hochohmige Strukturen, so dass gerade bei niedrigen Frequenzen 
beide Fälle untersucht werden können. Zu Kalibrierungs- und Verifikationszwecken werden 
numerische Feldsimulationen der Platinen sowie der Sonden durchgeführt. Sowohl für die Di-
polsonde als auch für die kombinierte Dipol- und Schleifensonde mit vier Ausgängen werden 
die Ergebnisse der skalaren und der vektoriellen inversen Faltung präsentiert. Für die örtlich 
feiner aufgelöste Analyse einzelner Teilbereiche bei einem groben Scan der Gesamtplatine 
wird die getrennte Verarbeitung niedriger und hoher Ortsfrequenzen vorgeschlagen und getes-
tet. 

Die Feldverteilungen, die aus dem Nahfeldscan gewonnen werden, können zur Berechnung 
des Fernfelds herangezogen werden. Kapitel 7 gibt zunächst einen Überblick über Einsatzge-
biete der Fernfeldberechnung aus Nahfelddaten und stellt die grundlegenden Ansätze vor. In 
dieser Arbeit kommt eine auf äquivalenten elektrischen und magnetischen Strömen basieren-
de Technik zum Einsatz. Allerdings sind hier die Voraussetzungen für die Berechnung des 
Fernfelds häufig ungünstig, da auf einer oft elektrisch kleinen, ebenen Scanfläche meist stark 
reaktive Nahfelder vorliegen. Deshalb wird die Technik im ersten Schritt an Feldern von 
Dipolen theoretisch untersucht, wo Nah- und Fernfeld analytisch berechnet werden können. 
Speziell werden die Einflüsse der Abmessungen der Scanfläche, der Scanhöhe und überlager-
ten Rauschens untersucht. Es folgt eine Anwendung der Nahfeld-Fernfeld-Umrechnung auf 
Simulationsdaten der in Kapitel 6 verwendeten Platinen sowie auf Messdaten. Hier werden 
die Möglichkeiten und Grenzen der Methode, die schon die Dipolmodelle zeigen, an einfa-
chen Beispielen bestätigt. 

 



2  Nahfeldsonden 

 6 

2 Nahfeldsonden 

2.1 Wirkprinzipien von Feldsonden 

Nahfeldsonden dienen dazu, eine oder mehrere Komponenten des elektromagnetischen Felds, 
das an einem bestimmten Ort oder in einem begrenzten Raumbereich vorliegt, in ein mess-
bares Ausgangssignal umzuwandeln. Im Idealfall wird jedes Ausgangssignal der Feldsonde 
nur von einer Feldkomponente bestimmt. Koppelt zusätzlich eine weitere, unerwünschte 
Feldkomponente ein, so spricht man von Kreuzpolarisation oder Störeinkopplung.  

Für eine möglichst exakte Bestimmung der Feldverteilung wäre es außerdem wünschenswert, 
dass die Sonde nur auf das in einem klar definierten Raumpunkt vorliegende Feld reagiert. 
Allerdings besitzt jede Feldsonde eine endliche räumliche Ausdehnung, so dass das Aus-
gangssignal vielmehr ein Maß für die über die Ausdehnung mit einer bestimmten Gewichtung 
gemittelte Feldstärke liefert. Die Ortsauflösung der Sonde ist somit limitiert. Es gibt daher 
Bestrebungen, Nahfeldsonden zu miniaturisieren [And04], [Ber03], [Gao98a], [Li07]. Bei der 
Wahl der Sondengröße ist allerdings ein Kompromiss zu finden, da mit kleineren Abmessun-
gen im Allgemeinen auch die Sensitivität der Sonde abnimmt. Für das Beispiel einer Dipol-
sonde mit Gleichrichterdiode liefert beispielsweise [Smi84] diesbezügliche Abschätzungen.  

Eine weitere wünschenswerte Eigenschaft einer Feldsonde wäre die Rückwirkungsfreiheit. 
Wird eine Sonde in das zu messende Feld eingebracht, so erzeugt diese ein Störfeld, das sich 
der ursprünglichen Feldverteilung überlagert. Dieses Störfeld kann wiederum in der unter-
suchten Schaltung Ausgleichsströme hervorrufen, deren Feld zusätzlich in die Sonde einkop-
pelt und somit Messfehler verursacht. Diese durch Nahfeldkopplung entstehende Rückwir-
kung der Sonde auf die Quellenverteilung in der untersuchten Struktur ist umso ausgeprägter, 
je geringer der Messabstand ist. 

Feldsonden bestehen häufig aus metallischen Strukturen, in welchen das elektrische bzw. 
magnetische Feld durch Influenz bzw. Induktion elektrische Spannungen und Ströme hervor-
ruft, die von geeigneten Messgeräten detektiert werden. Zur Magnetfeldmessung werden 
üblicherweise elektrisch kleine Induktionsschleifen verwendet, während zur Detektion des 
elektrischen Felds kurze Monopol- oder Dipolsonden zum Einsatz kommen. Es ist auch 
möglich, mehrere dieser Wirkprinzipien in einer Sonde zu kombinieren, so dass an mehreren 
Sondenausgängen Informationen über verschiedene Feldkomponenten zur Verfügung stehen 
[Kan84], [Pur93], [Rei05], [Ho08]. In jedem dieser Fälle ist bei ruhenden Sonden nur eine 
Messung von Wechselfeldern möglich. Die genannten elementaren Sondentypen werden in 
den folgenden Abschnitten noch ausführlicher behandelt.  

Ist keine Frequenz- und Phaseninformation am Sondenausgang von Interesse, wird der 
Anschluss des Dipols bzw. der Schleife oft unmittelbar mit einer Gleichrichterdiode versehen. 
Dies hat den Vorteil, dass nur noch eine Gleichspannung an die Messeinrichtung übertragen 
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werden muss, was mit einer hochohmigen Leitung geschehen kann, die einen geringen 
Einfluss auf das zu messende Wechselfeld hat [Kan93]. 

Bei der Dimensionierung der Sondenabmessungen ist ein Kompromiss zwischen Empfind-
lichkeit und Ortsauflösung nötig. Können in keinem dieser Punkte Abstriche gemacht werden, 
stellen aktive Sonden einen möglichen Lösungsansatz dar [Aoy06]. Ein im Sondenkopf inte-
grierter Vorverstärker erhöht in diesem Fall die Sensitivität der Miniatursonde. Dieses Kon-
zept wird z.B. in [Udd08a], [Udd08b], [Udd09a], [Udd09b], [Spa09] und [Udd11] verfolgt, 
wobei die Sonde zusammen mit dem Vorverstärker auf einem GaAs-Chip integriert ist. 

Der Problematik der Beeinflussung des zu messenden elektromagnetischen Felds durch die 
Verbindungsleitungen zwischen Sondenausgang und Messeinrichtung kann durch eine opti-
sche Übertragung begegnet werden. Die Ausgangsspannung der Sonde wird beispielsweise 
mithilfe eines Optokopplers in ein optisches Signal umgewandelt, das sich per Lichtwellenlei-
ter übertragen lässt. Alternativ gibt es den Ansatz, das elektrische Feld, das sich zwischen den 
Anschlusspolen der Dipol- oder Schleifensonde einstellt, direkt über den Pockels-Effekt in 
eine Polarisationsänderung eines optischen Signals umzuwandeln [Suz04]. Dazu werden 
elektrooptische Kristalle an den Sondenausgängen platziert. 

Im Bereich der Antennenmesstechnik können für Nahfeldmessungen auch elektrisch große 
Antennen als Nahfeldsonden eingesetzt werden. Verbreitet sind in diesem Bereich auch 
offene Hohlleiter bzw. Hornantennen. Für die EMV-Nahfeldmesstechnik sind diese Sonden 
aufgrund der dort üblichen, vergleichsweise niedrigen Frequenzen allerdings ungeeignet. 

Neben den Wirkungen von Influenz und Induktion auf metallische Leiter können auch andere 
physikalische Effekte zur Messung des elektromagnetischen Felds ausgenutzt werden. 
Beispiele wären der Hall-Effekt, der Riesenmagnetowiderstand (englisch: giant magneto-
resistance, GMR) [Tan01], der Faraday-Effekt oder der Pockels-Effekt [Tak09]. 

2.2 Verhalten elektrisch kleiner, passiver Nahfeldsonden 

In dieser Arbeit kommen elektrisch kleine, passive Nahfeldsonden zum Einsatz, deren 
Wirkprinzip auf Influenz oder Induktion basiert. Induktionsschleifen erfassen in erster Linie 
das Magnetfeld, während das elektrische Feld mit Dipol- oder Monopolsonden gemessen 
werden kann. Da im interessierenden Frequenzbereich bis zu 3 GHz Freiraumwellenlängen 
von mehr als 10 cm vorliegen und andererseits die gewünschte Ortsauflösung bei 1 mm oder 
weniger liegt, kommen nur elektrisch kleine Sonden in Frage. Im Gegensatz zu elektrisch 
großen Antennen, die innerhalb einer begrenzten Bandbreite an eine reelle Bezugsimpedanz 
angepasst werden können, weisen jene in erster Linie reaktive Eingangsimpedanzen auf. Eine 
breitbandige Anpassung an die Impedanz des Messsystems lässt sich somit nicht erreichen. In 
Verbindung mit dem üblichen Lastwiderstand von 50 Ω fällt die Sensitivität der hier 
behandelten Sonden zu niedrigen Frequenzen hin stark ab. Eine ausführliche Analyse 
elektrischer und magnetischer Feldsonden enthält [Mon03]. 
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In diesem Kapitel wird von zeitharmonischen Signalen ausgegangen, so dass die komplexe 
Wechselstromrechnung angewendet werden kann. Die Berechnung des Zeitsignals ( )tU  aus 
einem komplexen Zeiger U  erfolgt über 

( ) { }tUtU ωjeRe= . (2.1)

2.2.1 Schleifensonde 

2.2.1.1 Grundlegendes Verhalten 

Die Wirkungsweise von Schleifensonden beruht auf dem Induktionsgesetz für ruhende Syste-
me. Dieses besagt, dass das Flächenintegral der Zeitableitung der magnetischen Flussdichte 
B
r

 über die Schleifenfläche AS dem geschlossenen gerichteten Wegintegral der elektrischen 
Feldstärke E

r
 über die Berandung ∂AS derselben Fläche entspricht. 

∫∫∫ ⋅⋅ −=
∂ SS AA
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rrrr

d
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d
d  (2.2)

Abbildung 2.1 a) zeigt eine mit der Impedanz LZ  belastete, kreisförmige Leiterschleife mit 
Schleifenradius Sr , die von einer externen, zeitharmonischen magnetischen Flussdichte B

r
 

durchsetzt wird. Die Schleife hat den ohmschen Widerstand SR  und die Selbstinduktivität 

SL . Ein zugehöriges Ersatzschaltbild (ESB) ist in Abbildung 2.1 b) angegeben, das zusätzlich 
noch eine Schleifenkapazität SC  enthält, die jedoch erst später betrachtet wird. Zunächst gelte 

0=SC . 

LZ  LU  
B
r

 

sr  

 

SL  
LU  iU  

SR  
LZ  SC  

 
a) b) 

Abbildung 2.1: Prinzipieller Aufbau und Ersatzschaltbild der elektrisch kleinen 
Schleifensonde 

Dieses einfache Modell erlaubt die Berechnung der an der Last abfallenden Ausgangs-
spannung LU  in Abhängigkeit des externen Magnetfelds und der Sondenparameter. 
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Im Fall eines homogenen externen Magnetfelds B , das die Schleifenfläche AS rechtshändig 
senkrecht durchsetzt, kann eine Übertragungsfunktion der Sonde formuliert werden, die das 
Verhältnis zwischen Ausgangsspannung und erregender Flussdichte beschreibt: 
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Der ohmsche Widerstand SR  der Schleife ist häufig vernachlässigbar klein gegenüber der 
Induktivität SL  und der Last. Das Frequenzverhalten der Sonde ist abhängig von der Beschal-
tung: Die induzierte Leerlaufspannung iU  steigt proportional zur Frequenz an, während der 
Spannungsteiler aus Sonden- und Lastimpedanz bei reellem LZ  Tiefpasscharakter besitzt. Für 

LL RZ =  liegt die Grenzfrequenz gf  des Tiefpasses bei  

S

SL
g

L

RR
f

π2

+= . (2.5)

Unterhalb dieser Grenzfrequenz besitzt die Sonde zeitlich differenzierenden Charakter, wäh-
rend für gff >>  ein konstanter Frequenzgang vorliegt und das Ausgangssignal somit einen 
zum erregenden Magnetfeld zeitlich proportionalen Verlauf aufweist. Frequenzgänge von 
Schleifensonden sind in Abbildung 2.2 dargestellt. Sollen mit der Feldsonde transiente 
Signale aufgenommen werden, wird aus diesem Grund häufig eine sehr niederohmige Lastim-
pedanz verwendet. Andernfalls ist eine zeitliche Entfaltung des Messsignals nötig, um den 
korrekten Zeitverlauf zu rekonstruieren [Hua10]. 

Die Induktivität einer dünnen, kreisförmigen Leiterschleife mit Schleifenradius Sr  kann 
näherungsweise in eine innere und eine äußere Induktivität aufgeteilt werden, wenn der 
Drahtradius deutlich kleiner als die Skintiefe [Alb06b] ist. Da bei 10 MHz die Skintiefe in 
Kupfer 21 µm beträgt, ist jedoch bei den in dieser Arbeit betrachteten Frequenzen von einer 
ausgeprägten Feldverdrängung aus dem Leiter auszugehen. Die innere Induktivität wird 
deshalb stark reduziert und im Folgenden vernachlässigt. 

aaiS LLLL ≈+=  (2.6)

Die äußere Induktivität wird mithilfe der vollständigen elliptischen Integrale erster Art ( )ekK  
und zweiter Art ( )ekE  berechnet [Alb06a]. Sie hängt neben dem Schleifenradius auch vom 
Drahtradius Dr  ab. Mit dem Verhältnis von Schleifen- zu Drahtradius DSr rrc =  lässt sie 
sich in der folgenden Form darstellen: 
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Es ist zu erkennen, dass die Induktivität bei konstantem rc  direkt proportional zum Schleifen-
radius ist. 

In der Literatur sind häufig auch einfachere Formulierungen zu finden [Bal05], [Kan84]: 

( )[ ]28ln0 −= rSa crL µ  (2.8)

Für 10>rc  weichen (2.7) und (2.8) um weniger als 7,5 % voneinander ab. Tabelle 2.1 führt 
für Schleifensonden mit mm1=Sr  und verschiedenen Drahtradien die mittels (2.6) und (2.7) 
berechneten Induktivitäten sowie die dazugehörigen Grenzfrequenzen gemäß (2.5) mit 
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Ω= 50LR  auf. SR  wird dabei vernachlässigt. Da für konstantes rc  und 0=SR  die 
Induktivität SL  direkt und die Grenzfrequenz gf  indirekt proportional zu Sr  sind, lassen sich 
die Werte für andere Schleifenradien leicht aus den gegebenen Daten ermitteln. 

rc  5  10 50 100 500 1000 

SL  in nH 1,81 2,79 4,96 5,86 7,90 8,78 

gf  in GHz 4,40 2,85 1,60 1,36 1,01 0,906 

Tabelle 2.1: Induktivität und Grenzfrequenz einer Schleife mit 1 mm Radius 
und 50 Ω Lastwiderstand 

Für Sonden in der Größenordnung weniger Millimeter ist somit im oberen Teil des hier 
betrachteten Frequenzbereichs der Übergang zum nicht differenzierenden Betrieb der 
Schleifensonde zu erwarten.  

Um das Verhalten der Sonde bei höheren Frequenzen zu modellieren, muss die im ESB 
gemäß Abbildung 2.1 b) enthaltene Kapazität SC  berücksichtigt werden. Für eine einfache 
Leiterschleife beträgt diese [Kan84] 

( )[ ]28ln

2 0

−
=
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S
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c

r
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ε
. (2.9)

Für die Resonanzfrequenz rf  der Schleife ergibt sich mithilfe von (2.8) und (2.9) ein 
einfacher Ausdruck: 

SaS
r

r

c

LC
f

ππ 222

1 0=≈ . (2.10)

Dabei bezeichnet 0c  die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Für mm1=Sr  erhält man mit 
GHz7,33≈rf  eine Resonanzfrequenz, die deutlich oberhalb der Grenzfrequenz gf  laut 

Tabelle 2.1 liegt. Bei einer Belastung der Sonde mit 50 Ω tritt somit keine ausgeprägte Reso-
nanzüberhöhung auf. Der Einfluss der Kapazität äußert sich vielmehr erst durch ihre Tiefpass-
wirkung in Kombination mit dem Lastwiderstand. Da sowohl gf  als auch rf  indirekt 
proportional zu Sr  sind, lässt sich diese Aussage auch auf andere Drahtradien übertragen. Die 
Grenzfrequenz 2gf  der Parallelschaltung aus LR  und SC  lässt sich mit der Formel 
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 (2.11)

bestimmen. Oberhalb von 2gf  nimmt die Sensitivität der Sonde mit steigender Frequenz ab. 
In [Kan93] wird die Schleifensonde im Bereich des flachen Frequenzgangs der Ausgangs-
spannung um die Resonanzfrequenz betrieben. 

Für die Schleifenradien 1 mm und 10 mm, cr = 10 und RL = 50 Ω sind in Abbildung 2.2 die 
Frequenzverläufe BU L  logarithmisch dargestellt. Die Verzehnfachung des Radius bewirkt 
im differenzierenden Betrieb bei gff <  eine Erhöhung der Ausgangsspannung um 40 dB 
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aufgrund der größeren Fläche. Da sich auch SL  um den Faktor 10 erhöht, beträgt der 
Unterschied im Bereich 2gg fff <<  nur noch 20 dB. 

 
Abbildung 2.2: Betragsfrequenzgang der Übertragungsfunktion einer Schleifen-

sonde  

Bisher wurden nur Luftspulen mit einer einzelnen Windung betrachtet. Um eine höhere 
Sensitivität der Sonde zu erreichen, erscheint es naheliegend, Magnetfeldsonden mit mehreren 
Windungen in Betracht zu ziehen. Die durch das externe Magnetfeld induzierte Leerlaufspan-
nung iU  erhöht sich durch diese Maßnahme um den Faktor WN , der die Windungszahl 
bezeichnet. Gleichzeitig vergrößert sich die Induktivität in erster Näherung um den Faktor 

2
WN . Dies hat zur Folge, dass die Empfindlichkeit der Sonde unterhalb der Grenzfrequenz 

gf  zwar ansteigt, darüber jedoch abnimmt. Gleichzeitig verringert sich gf . Bei der 
Realisierung einer Sonde mit mehr als einer Windung ist zudem zu beachten, dass sich die 
parasitäre Kapazität SC  gegenüber (2.9) deutlich erhöht [Alb03]. Für NW = 2 ist BU L  in 
Abbildung 2.2 aufgetragen, wobei jedoch die Erhöhung der Kapazität gegenüber NW = 1 
vernachlässigt wird. Magnetfeldsonden mit mehreren Windungen werden in dieser Arbeit 
nicht weiter in Betracht gezogen. 

2.2.1.2 Störeinkopplung des elektrischen Felds 

Eine typische Ursache von Messfehlern bei magnetischen Schleifensonden ist die Störein-
kopplung des elektrischen Felds. So ist die Ausgangsspannung LU  nicht nur eine Funktion 
des Magnetfelds, sondern wird auch durch das elektrische Feld beeinflusst [Whi64]. 
Abbildung 2.3 illustriert die entsprechenden Einkoppelmechanismen. Das elektrische Feld in 
horizontaler Richtung wird dabei hE

r
 genannt und verläuft tangential zu einer gedachten 

Leiterplatte, während der vertikale Anteil mit vE
r

 bezeichnet wird und bezüglich einer Leiter-
platte die Normalkomponente darstellt.  

 f in Hz 

mm1=Sr , mm1,0=Dr , 1=WN  

B

U L
2m

s
 in dB 

mm01=Sr , mm1=Dr , 1=WN  

mm1=Sr , mm1,0=Dr , 2=WN  

 20 dB 

 40 dB 
 6 dB 

 6 dB 
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Teilbild a) zeigt eine mit dem Widerstand LR  belastete Leiterschleife, die einem tangentialen 
elektrischen Feld ausgesetzt ist. Dieses influenziert einen Ausgleichsstrom, der sich aufgrund 
des Lastwiderstands unsymmetrisch aufteilt und wie in der Skizze als roter Pfeil angedeutet 
vor allem im dem Widerstand gegenüber liegenden, unteren Teil der Schleife fließt. Dieser 
Ausgleichsstrom ruft einen parasitären magnetischen Fluss Em,Φ  hervor, der seinerseits eine 
Spannung in der Schleife induziert, die am Lastwiderstand abfällt und somit das 
Messergebnis verfälscht. Aufgrund der endlichen Leitfähigkeit der Leiterschleife erzeugt der 
Ausgleichsstrom zusätzlich einen resistiven Spannungsabfall entlang der Schleife, der 
ebenfalls am Lastwiderstand gemessen werden kann.  

Die in Teilbild b) dargestellte Normalkomponente des elektrischen Felds ruft hingegen 
symmetrische Ausgleichsströme hervor, die in Summe keinen magnetischen Fluss durch die 
Schleife erzeugen. Auch die Spannungsabfälle entlang der nicht ideal leitenden Schleife 
heben sich insgesamt auf, so dass in diesem Fall keine Störeinkopplung zu erwarten ist. Wird 
die Schleife allerdings über eine unsymmetrische Leitung an die Messeinrichtung angebun-
den, kann vE

r
 entsprechend Teilbild c) doch in die Schleife einkoppeln. Da der Mantel des 

dargestellten Koaxialkabels ebenfalls im elektrischen Feld liegt, fließen auch auf diesem 
Ausgleichsströme, so dass die Stromverteilung auf der Schleife wieder unsymmetrisch wird. 
Dadurch fällt wie unter a) eine Störspannung am Ausgang der Sonde ab.  

Die Problematik der Einkopplung des elektrischen Felds nimmt mit steigender Frequenz zu. 
Ein elektrostatisches Feld würde nur einmalig zu einer Umverteilung der Ladungsträger 
führen und nicht in die Sonde einkoppeln. Wird ein Wechselfeld angelegt, sind die 
Ausgleichsströme proportional zur Frequenz, so lange die Impedanz der Drahtschleife 
vernachlässigt werden kann. Somit steigt auch der magnetische Störfluss Em,Φ  proportional 
zur Frequenz an. Soll also das Magnetfeld in Gegenwart eines elektrischen Felds gemessen 
werden, so steigt der relative Einfluss des elektrischen Felds im Vergleich zum Magnetfeld 
mit der Frequenz an, wenn das Verhältnis der beiden Felder konstant bleibt. 

 

LR  

LR  

hE
r

 

vE
r

 vE
r

 

Em,Φ  

Em,Φ  

a) 

b) c) 
 

d) e) 
 

Abbildung 2.3: Einkopplung des elektrischen Felds in Schleifensonden und 
Abhilfemaßnahmen 
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Mit zunehmendem Schleifenradius wird die Störeinkopplung ebenfalls gravierender. Für den 
in Abbildung 2.3 a) dargestellten Fall ist in [Whi64] eine obere Grenze von λ01,02 =Sr  
empfohlen, wenn das Verhältnis zwischen elektrischem Störfeld und zu messendem Magnet-
feld dem Freiraumwellenwiderstand Ω= 3770Z  entspricht und ein Messfehler von 10 % 
nicht überschritten werden soll. Dabei bezeichnet λ  die Wellenlänge im Vakuum. Bei einer 
Frequenz von 3 GHz ergäbe sich mm,50

!

<Sr . Da in dieser Arbeit Messungen im reaktiven 
Nahfeld durchgeführt werden sollen, sind allerdings auch bei Einhaltung dieser Regel 
gravierende Messfehler nicht auszuschließen, da in hochohmigen Feldern das Verhältnis von 
elektrischem zu magnetischem Feld deutlich ungünstiger sein kann (s. Anhang A). 

Zwei Abhilfemaßnahmen sind in Abbildung 2.3 d) und e) zu sehen. Der auf mangelnder 
Symmetrie beruhende Einkoppelmechanismus gemäß Teilbild c) lässt sich mit der differen-
tiellen Sonde in Teilbild d) unterbinden. Hier muss die Differenz der an den beiden koaxialen 
Anschlüssen abfallenden Spannungen gebildet werden. Das gleiche gilt für die geschirmte 
Schleife [Mon03] in Teilbild e), deren Aufbau zusätzlich die Einkopplung von hE

r
 verringert. 

Diese beiden Sondengeometrien werden in Abschnitt 2.2.4 wieder aufgegriffen. 

Ausführlichere Untersuchungen der Einkopplung des elektrischen Felds in Schleifensonden 
sind unter anderem in [Car04], [Mon03] und [Spa08] zu finden. 

2.2.2 Dipolsonde 

Zur Messung elektrischer Feldstärken werden häufig Dipolsonden eingesetzt. Die Eigenschaf-
ten eines elektrisch kurzen Dipols sind z.B. in [Kan93] beschrieben. Abbildung 2.4 a) zeigt 
den prinzipiellen Aufbau einer Dipolsonde. Ein erregendes elektrisches Feld E

r
 influenziert 

eine Ladungsverschiebung auf den metallischen Dipolarmen der Gesamtlänge 2h. Damit 
fließt ein Strom durch die Lastimpedanz LZ , an der die Spannung LU  gemessen werden 
kann. 

 

LZ  LU  E
r

 h2  

 

Cs 

Cp ZL E he LU  

 

ZL LU  jωCs E he Cs+Cp 

 
a) b) c) 

Abbildung 2.4: Prinzipieller Aufbau und Ersatzschaltbilder der elektrisch 
kleinen Dipolsonde 

In den Teilbildern b) und c) sind mögliche Ersatzschaltbilder für die Dipolsonde dargestellt. 
Die Spannungsquelle des Thévenin-Ersatzschaltbilds b) wird durch die effektive Länge he und 
die erregende, parallel zum Dipol orientierte Feldstärke E bestimmt. Für geringe Durchmesser 
des Antennendrahtes gilt he ≈ h. Im Gegensatz zu einer Magnetfeldsonde besitzt ein Dipol bei 
niedrigen Frequenzen eine sehr hohe Impedanz in Form einer Kapazität Cs. Deshalb kann die 
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Beschreibung durch ein Norton-Ersatzschaltbild gemäß c) sinnvoll sein, um dem Stromquel-
lencharakter Rechnung zu tragen. Die Kapazität Cp kann der Zuleitung zugeordnet werden. 
Im Gegensatz zu Cs, die die Kapazität zwischen den Dipolarmen beschreibt, führt eine 
Erhöhung von Cp zu einer Verringerung der Ausgangsspannung.  

Die an der Lastimpedanz abfallende Spannung beträgt gemäß beiden Ersatzschaltbildern 

( ) Lps

Ls
eL

ZCC

ZC
hEU

++
=

ω
ω

j1

j
. (2.12)

Für die beiden Größen he sowie Cs sind in [Kan93] analytische Näherungsformeln für elek-
trisch kurze Dipole gegeben: 

4ln2
2 0

−−
=
Ω

h
Cs

επ
 (2.13)

( )
h

Ω

Ωh
h

Ω
e  →

+−
−= ∞→4ln2

1
 (2.14)

Die Größe ( )DrhΩ 2ln2=  hängt vom Verhältnis von Dipollänge zu Drahtradius Dr  ab. In 
Tabelle 2.2 sind für verschiedene Verhältnisse Drh  die Ausdrücke (2.13) und (2.14) 
ausgewertet, wobei für die Berechnung von Cs die Länge h = 1 mm eingesetzt ist. Es ist zu 
erkennen, dass der Drahtdurchmesser nur eine geringe Auswirkung auf die effektive Länge 
hat. Die Serienkapazität nimmt hin zu dünneren Drähten jedoch stark ab. 

Drh  5 10  50 100 500 1000 5000 

hhe  0,903 0,928 0,955 0,961 0,971 0,974 0,978 

sC  in fF für mm1=h  45,64 21,35 9,55 7,716 5,334 4,708 3,700 

Tabelle 2.2: Effektive Länge und Serienkapazität einer Dipolsonde für 
verschiedene Drahtradien 

Für einen Dipol mit h = 1 mm und rD = 0,2 mm erhält man für die Kapazität Cs = 46 fF. Selbst 
bei f = 1 GHz entspricht dies einer Impedanz von 3,5 kΩ, wodurch bei ZL = 50 Ω nur ein 
geringer Bruchteil der Leerlaufspannung gemessen werden kann. Aufgrund dieses frequenz-
abhängigen Spannungsteilers steigt die Sensitivität kleiner, passiver, mit 50 Ω belasteter Di-
polsonden in einem weiten Frequenzbereich mit 20 dB pro Dekade an. Wird die Sonden-
spannung hingegen hochohmig abgegriffen, so führt der Spannungsteiler aus Cs und Cp zu 
einem konstanten Verlauf von (2.12) über der Frequenz. Abbildung 2.5 stellt für den Fall 
h = 1 mm die Betragsverläufe ausgewählter Übertragungsfunktionen EU L  logarithmisch 
dar. Deutlich zu erkennen sind die Einflüsse der Drahtstärke sowie der Beschaltung. 

Wird die Dipolsonde mit der Messeinrichtung über ein Koaxialkabel verbunden, so kann, 
vergleichbar mit der Schleifensonde in Abbildung 2.3 c), die vertikale elektrische Feldkompo-
nente einkoppeln, wenn der Anschluss unsymmetrisch erfolgt. Diese Kreuzpolarisation lässt 
sich analog zu Abbildung 2.3 d) mit einem differentiellen Aufbau verhindern. Beide Varian-
ten sind in Abbildung 2.6 zu sehen. 
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Abbildung 2.5: Betragsfrequenzgang der Übertragungsfunktion einer belasteten 

Dipolsonde der Länge h = 1 mm 

a) b) 
 

Abbildung 2.6: Unsymmetrisch und symmetrisch aufgebaute Dipolsonde 

2.2.3 Monopolsonde 

Monopolsonden bieten sich zur Messung der vertikalen elektrischen Feldkomponente an und 
werden beispielsweise in [Bau07], [Gao98a], [Tan07] verwendet. Sie bestehen aus einem 
abgeschnittenen Koaxialkabel mit meist hervorstehendem Innenleiter, wie Abbildung 2.7 a) 
zeigt. Die Länge des hervorstehenden Innenleiters ist mit hi bezeichnet. Monopolsonden 
können mit dem gleichen Ersatzschaltbild wie Dipolsonden gemäß Abbildung 2.4 b), c) 
beschrieben werden. Cs entspricht dabei der Kapazität zwischen Innenleiter und Außenfläche 
des Außenleiters, während Cp, falls vorhanden, mit der Kapazität zwischen Innenleiter und 
Innenfläche des Außenleiters identifiziert werden kann.  

Wegen der Symmetrieeigenschaften der Sonde sind Kreuzpolarisation und Störeinkopplungen 
vernachlässigbar. Da bei der Monopolsonde die Spannung zwischen Innen- und Außenleiter 
gemessen wird, stellt der Außenleiter einen wesentlichen Teil der Sondenstruktur dar. Auf-
grund dessen räumlicher Ausdehnung integriert die Monopolsonde das zu messende Feld über 
einen großen Raumbereich auf, weshalb ein Scan häufig zu einem sehr unscharfen Feldbild 
führt. Aus dem gleichen Grund gestaltet sich die Angabe eines Umrechnungsfaktors zwischen 
einkoppelnder Feldstärke und Ausgangsspannung schwierig. Je nachdem, ob sich die Sonde 

 f in Hz 

5=Drh , Ω= 50LZ , 0=pC  

E

U L

m

1
 in dB 

50=Drh , Ω= 50LZ , 0=pC  

 
5=Drh , Ω= k1LZ , pF1=pC  

 
50=Drh , Ω= k1LZ , pF1=pC  
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im nahezu homogenen Feld einer ebenen Welle, im stark inhomogenen Feld über einer Mi-
krostreifenleitung oder in einer GTEM-Zelle befindet, sind sehr unterschiedliche Ergebnisse 
zu erwarten.  

a) b) 

 hi  hi 

Außen-
leiter 

Innen-
leiter 

Metall-
platte 

 
Abbildung 2.7: Monopolsonde mit und ohne Metallplatte 

Eine eingehende Untersuchung der kurzen Monopolsonde ist in [Bau06] zu finden. Dort wird 
gezeigt, dass sich die Empfindlichkeit der Sonde durch einen längeren und breiteren Innen-
leiter erhöhen lässt, was jedoch zu Lasten der Ortsauflösung geht. Der Problematik der Feld-
einkopplung in den Außenleiter wird durch Anbringen einer Metallplatte entsprechend 
Abbildung 2.7 b) an dessen Ende begegnet. Auf diese Weise wird der Effekt der räumlichen 
Mittelwertbildung reduziert, was eine eindeutigere Definition eines Umrechnungsfaktors zwi-
schen Feldstärke und Ausgangsspannung ermöglicht, wie schon die Ergebnisse in [Dah80] 
zeigen. Ein weiterer Ansatz zur Verbesserung der Ortsauflösung von Monopolsonden wird in 
[Kan03] verfolgt. Dort wird eine Monopolsonde nacheinander in zwei Höhen über der zu 
untersuchenden Mikrowellenschaltung platziert. Sowohl die Differenz der Scanhöhen als 
auch der Durchmesser des Außenleiters sind dabei deutlich kleiner als hi. Die Erhöhung der 
Auflösung erfolgt durch Subtraktion der in den beiden Höhen gemessenen Ausgangssignale. 
Eine auf inverser Faltung beruhende Kompensation der räumlichen Integration ist in [Tan07] 
beschrieben. Auf diese Technik wird in Abschnitt 4.3 genauer eingegangen. 

2.2.4 Sonden mit mehreren Ausgängen 

Ein bei Nahfeldmessungen auftretendes Problem ist der Zeitbedarf, um eine Scanebene 
abzufahren. Sollen mehrere Feldkomponenten gemessen werden, wäre es daher vorteilhaft, 
diese gleichzeitig zu erfassen. Dies kann mit Feldsonden mit mehreren Ausgängen bewerk-
stelligt werden. Hat die Sonde AN  Ausgänge und koppeln in die Sonde insgesamt nicht mehr 
als AN  Feldkomponenten ein, lassen sich diese Komponenten im Allgemeinen durch Lösen 
eines Gleichungssystems aus den Ausgangssignalen der Sonde bestimmen. Im Spezialfall 
koppelt in jeden Ausgang nur jeweils eine einzige Feldkomponente ein. Werden die 
Verknüpfungen der Feldkomponenten über die Maxwell’schen Gleichungen ausgenutzt, ist es 
prinzipiell auch möglich, aus den Ausgangssignalen einer Sonde mit nur zwei Ausgängen, in 
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die beliebige linear unabhängige Linearkombinationen aller sechs Feldkomponenten einkop-
peln, das komplette elektromagnetische Feld in der Scanebene zu bestimmen. Ein entspre-
chendes Verfahren zur Sondenkompensation wird in Abschnitt 4.4 beschrieben. 

Ein Beispiel für eine Sonde mit zwei Ausgängen wird in [Kan84] behandelt. Hier wird die 
ansonsten unerwünschte Einkopplung des elektrischen Felds in Schleifensonden gezielt aus-
genutzt, um zusätzlich zum die Schleife durchsetzenden Magnetfeld auch eine Komponente 
des elektrischen Felds zu detektieren. Das Prinzip ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Teilbilder 
a) und b) zeigen eine auf gegenüberliegenden Seiten mit jeweils dem gleichen Widerstand 
belastete Schleifensonde, die in einem Fall einem horizontalen, im anderen einem vertikalen 
elektrischen Feld ausgesetzt ist. Das horizontale Feld in Teilbild a) erzeugt keine Spannung an 
den Lastwiderständen, da diese an symmetriebedingten Stromknoten platziert sind. In b) 
dagegen fällt an beiden Widerständen eine Spannung ab, da das vertikale elektrische Feld 
einen Stromfluss zwischen der unteren und der oberen Hälfte der Schleife hervorruft.  

Eine praktische Realisierung der doppelt belasteten Schleifensonde zeigt Teilbild c). Es 
handelt sich um eine geschirmte koaxiale Schleife, die anstelle der Widerstände zwei Schlitze 
im Außenleiter besitzt. Das vertikale elektrische Feld erzeugt über diesen zwei in die gleiche 
Richtung orientierte Spannungen 1U  und 2U , die an den beiden Ausgängen abgegriffen 
werden können. Die vom horizontalen Magnetfeld hervorgerufenen Spannungen dagegen sind 
entgegengesetzt zueinander gerichtet. Somit liefert die Summe 21 UUU +=Σ  ein Maß für das 
elektrische Feld, während die Differenz 21 UUU −=∆  die Einkopplung des Magnetfelds 
repräsentiert. Eine einfachere Konstruktion einer solchen Sonde ist in Teilbild d) zu sehen. 
Die Schirmung ist hier weggelassen, wodurch die in Abbildung 2.3 a) skizzierte Einkopplung 
des horizontalen elektrischen Felds das Differenzsignal verfälschen kann. Die Messung des 
vertikalen elektrischen Felds durch ΣU  ist mit der Wirkungsweise der Monopolsonde zu 
vergleichen. Eine solche Sonde wurde z.B. in [Ho08], [Kaz00] behandelt. Eine weitere prakti-
sche Realisierung ist in [Dri88] dargestellt. 
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Abbildung 2.8: Sonde mit zwei Ausgängen 

Die in Abbildung 2.8 e) skizzierte Dipolsonde verfügt ebenfalls über zwei Ausgänge. Hier 
dient das Differenzsignal zur Messung des horizontalen, das Summensignal zur Bestimmung 
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des vertikalen elektrischen Felds. Damit vereint diese Sonde die Eigenschaften einer Dipol- 
und einer Monopolsonde [Rei05]. 

Für die gleichzeitige Messung von mehr als zwei Feldkomponenten bieten sich Sonden mit 
entsprechend mehr Ausgängen an. Eine aus zwei orthogonalen Schleifen bestehende Vier-
fachsonde wurde in [Ho08] vorgestellt. Diese dient zur Messung einer vertikalen elektrischen 
Feldkomponente sowie zweier horizontaler und einer zirkular polarisierten magnetischen 
Feldkomponente, wobei keine Phasenmessung stattfindet. In der vorliegenden Arbeit wird 
eine Sonde mit vier Ausgängen untersucht, die sowohl Schleifen- als auch Dipolstrukturen 
aufweist. Das Prinzip ist in Abbildung 2.9 skizziert. Während bei den bisher behandelten 
Sonden nur ein Gleich- und ein Gegentaktsignal vorliegt, können die an den mit den Ziffern 1 
bis 4 nummerierten Ausgängen anliegenden Ausgangsspannungen U1 bis U4 zu vier Moden 
entsprechend Tabelle 2.3 zusammengefasst werden. Die Moden sind nach den hauptsächlich 
einkoppelnden Feldkomponenten benannt. Die Realisierung einer nach diesem Konzept 
aufgebauten Sonde, die in dieser Arbeit zum Einsatz kommt, ist in Abschnitt 3.3 beschrieben. 
Der prinzipielle Aufbau dieser Sonde ist zusammen mit weiteren Sondenstrukturen mit bis zu 
acht Ausgängen in [Schub08] erläutert. 
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Ausgangsspannungen  

„Ex” U 1 + U 2 – U 3 – U 4 

„Ez” U 1 + U 2 + U 3 + U 4 

„Hx” U 1 – U 2 + U 3 – U 4 

„Hz” U 1 – U 2 – U 3 + U 4 
 

Abbildung 2.9:  Kombinierte Schleifen- und 
Dipolsonde mit vier Ausgängen 

Tabelle 2.3: Moden der Vierfachsonde  

Um mit den hier beschriebenen Sonden Informationen über die einzelnen Feldkomponenten 
zu erhalten, müssen, falls nicht die in Abschnitt 4.4 vorgestellte vektorielle inverse Faltung 
zum Einsatz kommt, Differenzen und Summen der Ausgangssignale gebildet werden. Dies 
kann beispielsweise analog durch Summen- und Differenzverstärker am Sondenausgang 
erfolgen. So wurde in [Ho08] eine analoge Phasenverschiebung mit anschließender Summen-
bildung realisiert. Ein Hybrid mit Summen- und Differenzausgang kommt in [Dri88] zum 
Einsatz. So können Summen- und Differenzsignal einzeln mit einem Spektrum-, Signal- oder 
Netzwerkanalysator gemessen werden. Die im Bereich der EMV gewünschte, extrem große 
Bandbreite stellt allerdings hohe Anforderungen an die Gleich- bzw. Gegentaktunter-
drückung. Dabei muss bedacht werden, dass die elektrischen und magnetischen Felder im 
reaktiven Nahfeld in sehr unterschiedlichen Größenordnungen liegen können und die Sonden 
zudem verschiedene Frequenzgänge für die Messung der jeweiligen Feldkomponenten 
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aufweisen können. Die begrenzte Unterdrückung der jeweils anderen Mode kann somit zu 
Kreuzpolarisationseffekten führen. Dieses Problem kann umgangen werden, wenn die beiden 
Ausgangssignale direkt gemessen und die Differenzen und Summen im Nachhinein berechnet 
werden. Dies setzt allerdings eine phasenrichtige Messung voraus. Um kleine Differenzen 
großer Zahlen bilden zu können, ist zudem ein sehr niedriger Rauschpegel nötig. Da in der 
vorliegenden Arbeit ein Netzwerkanalysator als Messgerät herangezogen wird, werden 
Summen und Differenzen nachträglich am PC gebildet.  
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3 Messumgebung 

3.1 Übersicht über den verwendeten Nahfeldscanner 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde am Lehrstuhl für Elektromagnetische Felder ein eigener 
Nahfeldscanner aufgebaut. Das realisierte System erlaubt die messtechnische Evaluierung der 
realisierten Sonden und der implementierten Verarbeitungsalgorithmen wie Sondenkalibrie-
rung und -kompensation. Die wichtigsten Komponenten des Messaufbaus sind das Positionie-
rungssystem, die realisierten Nahfeldsonden, der vektorielle Netzwerkanalysator (VNA) und 
ein PC. Abbildung 3.1 zeigt ein Foto des Aufbaus.  

(1) 

(2) 

(3) 

(6) 

(6) 

(4) 

(5) 

(7) 

 z 

 y  x 

 
Abbildung 3.1: Foto des Positionierungssystems mit VNA 

Mithilfe des Positionierungssystems (1) werden die zu untersuchenden Leiterplatten (2) in der 
horizontalen Ebene in einem festen Abstand unter der Sonde (3) bewegt. Der VNA (4) nimmt 
dabei die Ausgangssignale der Feldsonden auf und kann darüber hinaus als Signalquelle für 
die Testobjekte dienen. Um Messungen mit Sonden mit vier oder mehr Ausgängen zu ermög-
lichen, können die Sondenausgänge auch über spezielle hochfrequenztaugliche, koaxiale, 
elektromechanische Umschalter (5) an den VNA angeschlossen werden. Der PC dient der 
Ansteuerung des Messaufbaus sowie der Speicherung der Messdaten. Eine Matlab-Routine 
kontrolliert die Umschalter sowie die Schrittmotoren (6) des Positionierungssystems via 
serieller Schnittstelle und den VNA über LAN. Die Leiterplatte (7) stellt dabei die Span-
nungsversorgung sowie die Steuersignale für Schrittmotoren und Umschalter bereit. 
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Das eingezeichnete Koordinatensystem ist in Übereinstimmung mit später vorgestellten 
Strukturen und Ergebnissen. Es ist auf die sich bewegende Platine bezogen und dient somit 
der Angabe der relativen Position der Sonde über der Schaltung. Um einen Punkt 
(x > 0 , y > 0) anzufahren, muss die Testplatine somit in negative x- und y- Richtung 
verfahren werden. In Abbildung 3.2 ist die Kommunikation unter den Komponenten des 
Messaufbaus nochmals verdeutlicht.  
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Abbildung 3.2: Komponenten der Messumgebung 

3.2 Positionierungssystem 

Das Positionierungssystem dient dazu, mit der zu vermessenden Platine (auch DUT, device 
under test) automatisch definierte Positionen unter der Sonde anzufahren. Der Aufbau ist 
detailliert in [Sto08] beschrieben. Aufgrund der besseren mechanischen Stabilität und zur 
Vermeidung mechanischer Schwingungen der Sonde wurde ein Konzept mit ortsfester Sonde 
und beweglichem Testobjekt gewählt. Da in dieser Arbeit nur Scanflächen in Form horizonta-
ler Ebenen von Interesse sind, ist eine automatische Positionierung nur in den beiden horizon-
talen Achsen x und y über jeweils einen Schrittmotor vorgesehen. In z-Richtung kann die 
Sonde manuell verstellt werden. Ebenso ist eine manuelle Rotation der Sonde um die z-Achse 
möglich, so dass mit einer Sonde in verschiedenen Polarisationen gemessen werden kann. 

Bei der Wahl der Materialien wurde darauf geachtet, dass insbesondere im Bereich oberhalb 
des DUT möglichst nichtleitende Werkstoffe mit geringer relativer Dielektrizitäts- und Per-
meabilitätszahl wie Holz oder Kunststoff zum Einsatz kommen, um Störungen der Feldvertei-
lung so weit wie möglich zu vermeiden. Unterhalb des Testobjekts konnte wegen der Linear-
führungen mit den Gewindestangen auf Metall allerdings nicht komplett verzichtet werden. 
Um die mechanische Stabilität zu gewährleisten, ist das Positionierungssystem zudem auf 
eine Edelstahlplatte montiert. Von reflektierenden Strukturen unterhalb des Testobjekts sind 
jedoch weniger Störungen zu erwarten als von oberhalb liegenden, wenn Platinen mit 
durchgehender Massefläche untersucht werden. Die Halterung für die Testobjekte ist für 
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Platinen mit den maximalen Abmessungen von 20 cm in x-Richtung und 16 cm in y-Richtung 
ausgelegt. Die Befestigung erfolgt über vier Kunststoffschrauben an den Ecken der Platine. 
Der maximale Verfahrweg in x- und y-Richtung beträgt jeweils 30 cm mit einer minimalen 
Schrittweite von 10 µm. Die Schrittweite ergibt sich aus der Ganghöhe 1 mm der Gewinde-
stangen sowie dem Schrittwinkel 3,6 ° der Schrittmotoren. 

Im Positionierungssystem kommen zwei bipolare hybride Schrittmotoren zum Einsatz. Diese 
verfügen über ein gewisses Selbsthaltemoment, so dass sie auch bei abgeschaltetem Strom 
ihre Position halten können. Während der Messung kann deshalb die Spannungsversorgung 
abgeschaltet werden, was die Erhitzung der Motortreiber vermindert, während zum Verfahren 
der Motoren eine Gleichspannung angelegt wird. Aufgrund der induktiven Eingangsimpedanz 
ist es bei Schrittmotoren gängige Praxis, zu Beginn eines Schritts eine höhere Spannung als 
die maximal erlaubte Gleichspannung anzulegen, um den Anstieg des Stroms zu beschleuni-
gen. Mithilfe einer Regelung, welche sich einer Pulsweitenmodulation (PWM) bedient, wird 
dann die Spannung mit zunehmendem Strom reduziert [SGS95]. Dieses Konzept wird im hier 
beschriebenen Positionierungssystem nicht eingesetzt, um unnötige Wechselfelder aufgrund 
der Regelung zu vermeiden. Daraus ergibt sich jedoch der Nachteil einer niedrigeren 
maximalen Motordrehzahl. Im Betrieb des xy-Tisches hat sich herausgestellt, dass bei einer 
Geschwindigkeit von ca. 0,75 mm/s noch kein Schrittverlust auftritt, wenn die Motoren mit 
einer Gleichspannung von 6 V versorgt werden. Da die Linearführungen den Schrittmotoren 
einen erheblichen mechanischen Widerstand entgegensetzen, werden bei der doppelten Ge-
schwindigkeit schon sehr häufige Schrittverluste beobachtet. 

Um Schrittverluste nachvollziehen zu können, ist jede Linearführung mit einem mechani-
schen Zähler ausgestattet, der die aktuelle Position anzeigt, und somit auch eine reproduzier-
bare Positionierung ermöglicht. Ein Fehler von 5 Schritten, d.h. 50 µm oder mehr, ist damit 
gut zu erkennen. Somit ist eine hohe relative Positioniergenauigkeit in x- und y-Richtung 
sichergestellt. Die absolute Positionierung ist vom Augenmaß des Benutzers zu Beginn des 
Scans abhängig. 

Die Ansteuerung der Schrittmotoren im Betrieb erfolgt über einen Mikrocontroller. Dieser 
erhält Informationen über die vom Benutzer gewünschten Schritte entweder über auf der 
Platine angeordnete Taster oder über die serielle Schnittstelle von einem PC. 

3.3 Nahfeldsonden 

3.3.1 Dipolsonde 

Für die vorliegende Arbeit wurde eine Dipolsonde mit zwei Ausgängen zur Messung einer 
horizontalen und einer vertikalen elektrischen Feldkomponente gemäß Abbildung 2.8 e) reali-
siert. Sie ist aus zwei halbstarren (engl.: semi-rigid) 50 Ω-Koaxialkabeln des Typs EZ86 mit 
Leitern aus Kupfer und einem Dielektrikum aus Teflon mit 1,2≈rε  aufgebaut. Diese relative 
Permittivität ergibt sich aus der im Datenblatt [Hub05] angegebenen Signalverzögerung von 
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4,8 ns/m. Der Außendurchmesser des Außenleiters beträgt 2,2 mm, der Durchmesser des 
Innenleiters 0,51 mm. Die Sonde wird durch die hervorstehenden, zu einem Dipol gebogenen 
Innenleiter gebildet, wobei die Abmessungen Abbildung 3.3 a) entnommen werden können. 
Die Länge der Koaxialkabel einschließlich der zum Anschluss verwendeten SMA-Buchsen 
beträgt 13 cm. 

 

a) b) 

 2 mm 

    8 mm     6,6 mm 

 2,2 mm 

 
Abbildung 3.3: Realisierte Dipol- und Vierfachsonde 

3.3.2 Vierfachsonde 

Abbildung 3.3 b) zeigt die nach dem in Abbildung 2.9 gezeigten Konzept aufgebaute Vier-
fachsonde. Sie besteht aus vier im Quadrat angeordneten EZ86-Kabeln mit hervorstehenden 
Innenleitern der Länge 2,2 mm, die auf der Unterseite einer rechteckigen Leiterplatte derart 
miteinander verschaltet sind, dass zwei Schleifen entstehen. Die Mittellinien zweier neben-
einander liegender Innenleiter sind entsprechend dem Außendurchmesser der Kabel jeweils 
2,2 mm voneinander entfernt. Die aus FR4 bestehende Leiterplatte hat die Kantenlängen 
10 mm und 5,5 mm und die Dicke 1,6 mm, wobei die Breite der Leiterbahnen 0,4 mm misst. 
Entsprechend Abschnitt 6.1 wurde für FR4 die relative Permittivität 3,4≈rε  ermittelt. Wie 
bei der Dipolsonde beträgt die Länge der Zuleitungen 13 cm, wobei diese auf den ersten 
10 cm von der Sondenstruktur her parallel verlaufen und danach aufgrund der Abmessungen 
der SMA-Buchsen auseinandergebogen sind. 

3.4 Netzwerkanalysator und Hochfrequenzschalter 

Zur Messung der Sondensignale wird ein VNA des Typs E5071C von Agilent verwendet, der 
im Frequenzbereich von 100 kHz bis 4,5 GHz arbeitet [Agi09]. Dieses Gerät erlaubt Fre-
quenzbereichsmessungen mit Phaseninformation an vier Toren mit hoher Sensitivität, wobei 
die Tore eine Eingangsimpedanz von 50 Ω aufweisen. 

Phasenrichtige Messungen können auf verschiedene Arten durchgeführt werden: Zum einen 
ist es möglich, passive Teststrukturen mit einem Kanal des VNA anzuregen und mit den 
anderen Kanälen gegebenenfalls mehrere Sondenausgänge zu messen. Dieses Vorgehen ist 
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äquivalent zu einer Streuparametermessung an einem Mehrtor, wobei nur ausgewählte Para-
meter aufgenommen werden. Es kommt beispielsweise zum Einsatz, wenn es um die Charak-
terisierung der Sonden mithilfe passiver Teststrukturen geht oder wenn tatsächlich die Nahfel-
der passiver Schaltungen von Interesse sind. Zum anderen kann bei der Untersuchung aktiver 
Schaltungen der VNA als reiner Empfänger mit mehreren Kanälen arbeiten, wobei neben den 
Amplituden auch die Phasenverschiebungen zwischen den Eingangssignalen detektiert 
werden. Diese Betriebsart kommt zum Einsatz, wenn eine unabhängig vom VNA arbeitende 
Platine mit eigener Taktung untersucht werden soll, was dem typischen Anwendungsfall des 
Nahfeldscanners entspricht. Um dabei die korrekte Phasenbeziehung zwischen den an 
verschiedenen Orten gemessenen Signalen zu erhalten, kann eine zusätzliche, ortsfeste 
Referenzsonde am Testobjekt platziert werden, die während des Scanvorgangs eine Phasen-
referenz liefert [Sta03]. Aus der Antennenmesstechnik sind zwar Ansätze bekannt, die es 
erlauben, aus reinen Amplitudenmessungen auf zwei Scanebenen mithilfe der Laufzeit auf die 
Phase zurückzurechnen [Buc90]. Diese stellen sich jedoch im Bereich der EMV aufgrund der 
niedrigen Frequenzen als nicht anwendbar heraus [Rod08], [Álv10].  

Die vier am VNA zur Verfügung stehenden Tore reichen nicht mehr aus, wenn ein Tor zur 
Anregung der Teststruktur verwendet wird und eine Sonde mit vier oder mehr Ausgängen 
zum Einsatz kommt. Ohne zusätzliche Hardware müssten in einem solchen Fall zwei 
getrennte Scans erfolgen, wobei jeweils bis zu drei Sondenausgänge ausgelesen werden 
können. Neben dem erhöhten Zeitaufwand besteht bei einem solchen Vorgehen allerdings die 
Gefahr erhöhter Positionierungsfehler. Aus diesem Grund kommen HF-Schalter zum Einsatz, 
mit deren Hilfe sich mehrere Sondenausgänge sequentiell über ein Steuersignal mit einem Tor 
des VNA verbinden lassen. In dieser Arbeit wird das für den Frequenzbereich von 0 bis 
4 GHz ausgelegte Modell L7106A von Agilent verwendet, das wahlweise einen von sechs 
Eingängen mit dem Ausgang verbindet, während die übrigen Eingänge mit 50 Ω abgeschlos-
sen werden. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass das Sondenverhalten unabhängig von der 
Schalterposition bleibt, da sich die Lastimpedanz nicht ändert. Die Anschlüsse der Schalter 
sind als koaxiale SMA-Buchsen ausgeführt. Die Ansteuerung erfolgt bei der gewählten 
Option T24 über die TTL-Pegel 0 V und 5 V. Ein solcher HF-Schalter bietet prinzipiell die 
Möglichkeit, die Messsignale einer Sonde mit bis zu sechs Ausgängen mit einem Tor des 
VNA zu erfassen. Um die Scandauer bei Verwendung der Vierfachsonde zu verkürzen, wurde 
das Messsystem jedoch mit zwei Schaltern ausgestattet, so dass an zwei Toren des VNA 
jeweils ein Sondensignal gleichzeitig gemessen werden kann. Die Lebensdauer beträgt laut 
Datenblatt [Agi07] mindestens zwei Millionen Schaltvorgänge, die bei einem routinemäßigen 
Einsatz des Scanners relativ bald erreicht werden, wenn regelmäßig Flächen in der Größen-
ordnung einiger zehntausend Punkte abgefahren werden und an jedem Punkt umgeschaltet 
wird. Für einen solchen Betrieb sind statt des hier verwendeten mechanischen Schalters 
elektronische Schalter in Erwägung zu ziehen, die jedoch im Gegenzug geringere Bandbreiten 
bieten. Die untere Grenzfrequenz auf pin-Dioden basierender Schalter liegt meist im Bereich 
von 100 MHz. Hybride Schalter, welche auf einer Kombination von pin-Dioden mit 
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Feldeffekttransistoren beruhen, können dagegen ab ca. 300 kHz eingesetzt werden, sind zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit jedoch nur mit zwei Eingängen erhältlich [Agi10a]. 
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4 Methoden zur Bestimmung der Feldkomponenten aus den 
Sondensignalen 

Liegen die mit der Sonde aufgenommenen Messwerte vor, soll aus diesen nun die elektrische 
bzw. magnetische Feldverteilung ermittelt werden. Dieser als Sondenkompensation bezeich-
nete Vorgang setzt die Kenntnis der Empfangseigenschaften der Sonde voraus. Deshalb ist 
vor der Kompensation die Durchführung einer Sondenkalibrierung notwendig, die der 
Bestimmung der Empfangseigenschaften dient.  

Die einfachste Möglichkeit ist die Definition eines skalaren, ggf. komplexen Übertragungs-
faktors, der mit der an einer Position gemessenen Ausgangsspannung der Sonde multipliziert 
wird, um die dort vorliegende Feldstärke zu erhalten. Dieser Faktor entspricht dem aus der 
Antennentechnik bekannten Antennenfaktor. Solch ein Vorgehen setzt allerdings die Annah-
me voraus, dass nur eine einzige Feldkomponente, die an einem einzigen Ort vorliegt, in die 
Sonde einkoppelt. Da diese Forderungen höchstens näherungsweise erfüllt werden können, 
wurden leistungsfähigere Kompensationsprinzipien entwickelt. Die hier vorgestellte skalare 
inverse Faltung [Tan06], [Tan07] und vektorielle inverse Faltung [Shi05a], [Shi05b] basieren 
auf der Theorie der ebenen Wellen, weshalb diese hier ebenfalls vorgestellt wird.  

4.1 Theorie der ebenen Wellen 

Dieses Kapitel gibt eine kurze Einführung in die Theorie der ebenen Wellen. Ausführlicheres 
zu diesem Thema kann z.B. [Ker81], [Han99] oder [Gre07] entnommen werden. Betrachtet 
werden soll das in Abbildung 4.1 skizzierte Abstrahlungsproblem: In einem kartesischen 
Koordinatensystem sind auf einer Ebene sh=z  alle Komponenten des elektrischen oder 
magnetischen Felds bekannt. Alle Quellen, d.h. Ströme und Ladungen, die dieses Feld 
hervorrufen, befinden sich im Halbraum sh<z . Der obere Halbraum sh>z  ist quellenfrei 
und mit einem homogenen, isotropen Material gefüllt. Die Ebene sh=z  repräsentiert die 
Scanfläche.  

 z = hs ,  Scanfläche 

 z 

 x   y  Quellen 

 E
r

  H
r

 

 
Abbildung 4.1: Vorliegendes Abstrahlungsproblem 

Die folgende Rechnung wird am Beispiel des elektrischen Felds durchgeführt, ist aber analog 
auf das magnetische anwendbar. Es wird von einer zeitlich harmonischen Erregung 
ausgegangen und mit komplexen Zeigern ( )ω,rE

rr
 der Form 
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( ) ( ){ }tt ωω je,Re, rErE
rrrr

=  (4.1)

gerechnet. Die Abhängigkeit von der Kreisfrequenz ω  wird im Folgenden nicht mehr explizit 
notiert. Von Interesse ist die Feldverteilung im Halbraum sh≥z , die die Randbedingungen in 
der Ebene sh=z  sowie die Wellengleichung 

( ) ( ) 02 =+∆ rErE
rrrr

k    mit   µεω 22 =k  (4.2)

erfüllt. Dabei bezeichnet k die Wellenzahl, ω  die Kreisfrequenz des erregenden Felds sowie 
µ  und ε  die Materialeigenschaften des betrachteten Halbraums. Das Problem kann beispiels-
weise durch die Methode der Variablenseparation gelöst werden.  

Das Ergebnis der in Anhang B ausgeführten Variablenseparation für das Vektorfeld an einem 
beliebigen Raumpunkt zyx zyx eeer

rrrr ++=  mit sh≥z  lässt sich in der Form 

( ) ( ) ( )
∫ ∫

+∞

∞−

+∞

∞−

−− ⋅= yx
j

yx2
dde,,

4

1 z kkhkk sh
s

E erkTrE
rrrrrr

π
 (4.3)

darstellen. Es kann als eine Überlagerung unendlich vieler ebener Wellen mit den komplexen 
Amplituden ET

r
 und den Ausbreitungsvektoren  

zzyyxx kkk eeek
rrrr

++=    mit   µεω222
z

2
y

2
x ==++ kkkk  (4.4)

gedeutet werden. Dabei sind xk  und yk  stets reellwertig, da sie den Ortsfrequenzen einer 
zweidimensionalen Fourier-Entwicklung entsprechen, während zk  auch imaginäre Werte 
annehmen kann. Zur Bestimmung der Funktion ( )s

E hkk ,, yxT
r

 muss Gleichung (4.5) ausge-
wertet werden. Diese Randbedingung verlangt, dass das Ergebnis (4.3) in der Ebene sh=z  
mit der dort vorgegebenen Feldverteilung übereinstimmt: 

( ) ( ) ( )
∫ ∫

+∞

∞−

+∞

∞−

+−= yx
yxj

yx2
dde,,

4

1
,y,x yx kkhkkh kk
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s TE
rr

π
    (4.5)

Dies geschieht durch Orthogonalentwicklung 

( ) ( ) ( )
∫ ∫

+∞

∞−

+∞

∞−

+= dxdye,y,x,, yxj
yx

yx kk
ss

E hhkk ET
rr

.    (4.6)

Die Formeln (4.5) und (4.6) entsprechen einer zweidimensionalen, örtlichen Fourier-Trans-
formation und deren Umkehrung. Hier soll Gleichung (4.6) als Fourier-Transformation 
bezeichnet werden, da sie den Übergang in den Ortsfrequenzbereich beschreibt, obwohl das 
positive Vorzeichen im Exponenten üblicherweise bei der inversen Fourier-Transformation 
anzutreffen ist. Die Ausbreitung der einzelnen ebenen Wellen in z-Richtung ist durch die 
Wellenzahlen bzw. Ortsfrequenzen xk  und yk  in x- und y-Richtung über (4.4) bis auf das 
Vorzeichen festgelegt. Man erhält 
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Nimmt zk  einen reellen Wert an, liegt eine ausbreitungsfähige ebene Welle vor, während es 
sich im Fall eines imaginären Wertes um einen Dämpfungstyp handelt. Die Vorzeichen in 
(4.7) sind so gewählt, dass sich die Welle in positive z-Richtung ausbreitet bzw. mit zuneh-
mendem z exponentiell gedämpft wird. Die beiden Fälle sind vergleichbar mit ausbreitungsfä-
higen bzw. abklingenden Moden in Hohlleitern. Die Transformationen (4.5) bzw. (4.6) kön-
nen auf jede Feldkomponente einzeln angewendet werden. Für die x-Komponente des elektri-
schen Felds lautet (4.6) beispielsweise 

( ) ( ) ( )
∫ ∫

+∞

∞−

+∞

∞−

+= dxdye,y,x,, yxj
xyxx

yx kk
ss

E hEhkkT .    (4.8)

Entsprechendes gilt für die anderen elektrischen und magnetischen Feldkomponenten. 

Ein großer Vorteil der Darstellung der Felder im Ortsfrequenzbereich ist die starke Verein-
fachung der Maxwell’schen Gleichungen. Diese partiellen Differentialgleichungen gehen 
durch die Transformation in ein lineares Gleichungssystem über. Die Darstellungen der 
Maxwell’schen Gleichungen im Orts- und Spektralbereich werden in (4.9) – (4.12) für den 
Fall eines quellenfreien, homogenen Raumes mit den Materialeigenschaften µ  und ε  gegen-
übergestellt. Die Herleitung ist in Anhang B2 skizziert. Bei sechs unbekannten Feldkompo-
nenten, die über vier Gleichungen verknüpft sind, reicht die Messung zweier Komponenten 
somit theoretisch aus, um alle weiteren Komponenten zu bestimmen.  

HE
rr

ωµjrot −=  HE TTk
rrr

ωµ=×  (4.9)

EH
rr

ωεjrot =  EH TTk
rrr

ωε−=×  (4.10)

0div =E
r

 0=⋅ ETk
rr

 (4.11)

0div =H
r

 0=⋅ HTk
rr

 (4.12)

Hierbei sind mit ET
r

 bzw. HT
r

 die Ortsspektren des elektrischen bzw. magnetischen Felds 
bezeichnet. Die Berechnung der z-Komponente des elektrischen Felds aus den beiden 
horizontalen Komponenten verdeutlicht (4.13). 

0zzyyxx =++=⋅ EEEE TkTkTkTk
rr

   →   
z

yyxx
z

k

TkTk
T

EE
E +

−=  (4.13)

Diese Gleichung ist nicht anwendbar für den Fall 0z =k , d.h. µεω22
y

2
x =+ kk . Beim Über-

gang zu einem diskreten Spektrum gemäß Abschnitt 4.6.1 tritt dieser Fall in der Regel nicht 
auf, so dass die vertikale Feldkomponente aus den beiden horizontalen berechnet werden 
kann. Die beiden Wellenzahlen xk  und yk  hingegen nehmen auch im diskreten Fall den Wert 
Null an, so dass die Berechnung einer horizontalen Feldkomponente aus der jeweils anderen 
horizontalen und der vertikalen nicht uneingeschränkt möglich ist.  
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Zur Rekonstruktion des Gesamtfelds ist deshalb die Kenntnis zweier zur Scanfläche paralleler 
Feldkomponenten notwendig. So wie sich mittels (4.11) bzw. (4.12) die vertikale aus den 
beiden horizontalen Feldkomponenten bestimmen lässt, kann mit (4.9) bzw. (4.10) das 
magnetische aus dem elektrischen Feld und umgekehrt ermittelt werden. Die Maxwell-
Gleichungen im Spektralbereich (4.9) – (4.12) gelten für ausbreitungsfähige Moden genauso 
wie für Dämpfungstypen. Im letztgenannten Fall nimmt zk  einen imaginären Wert an. Für die 
Berechnung unbekannter Feldkomponenten aus bekannten stellt dies jedoch prinzipiell keine 
Einschränkung dar.  

Neben der gegenseitigen Umrechnung der verschiedenen Feldkomponenten ermöglicht die 
Theorie der ebenen Wellen auch die Ermittlung der Feldverteilung in einer beliebigen Ebene 

sh>z  im quellenfreien oberen Halbraum. Hierzu muss in (4.3) lediglich der gewünschte 
Ortsvektor eingesetzt werden. Das Ortsspektrum des elektrischen Felds in einer Ebene 0z  
lässt sich aus dem in der Scanebene vorliegenden über die Beziehung  

( ) ( ) ( )shzk
s

EE hkkzkk −−= 0zj
yx0yx e,,,, TT

rr
 (4.14)

ermitteln. 

4.2 Antennenfaktor 

Die einfachste Möglichkeit der Sondenkompensation ist die Verwendung eines skalaren 
Wandlungsfaktors. Dieses Verfahren kann verwendet werden, wenn das Ausgangssignal der 
Sonde näherungsweise von nur einer Feldkomponente an nur einem Ort abhängt. Für harmo-
nische Vorgänge beschreibt der Wandlungsfaktor das komplexwertige Verhältnis zwischen 
der an einem 50 Ω-System gemessenen Ausgangsspannung Us der Sonde und der entspre-
chenden Feldkomponente, die in Abwesenheit der Sonde am Ort der Sonde vorläge. Handelt 
es sich beispielsweise um eine elektrische Feldsonde zum Empfang der Komponente Ex, wird 
der skalare Übertragungsfaktor, der auch als Antennenfaktor bezeichnet wird, definiert als 
[DIN08], [Schwa11]: 

sUEAF x= . (4.15)

Abweichend von den genannten Quellen wird der Antennenfaktor hier nicht als Betragsver-
hältnis definiert, um der phasenrichtigen Messung Rechnung zu tragen. Die Verwendung des 
Antennenfaktors liefert allerdings unzureichende Ergebnisse, wenn Kreuzpolarisation, 
Störeinkopplungen und räumliche Mittelwertbildung eine Rolle spielen: 

1. Im Falle der Kreuzpolarisation koppelt neben der erwünschten Feldkomponente eine 
andere Komponente des gleichen Felds in die Sonde ein, so dass sich der Ausgangs-
spannung eine Störspannung überlagert. Dieser Effekt tritt beispielsweise bei unsym-
metrischen elektrischen Dipolsonden auf. 

2. Entsprechendes gilt für Störeinkopplungen des elektrischen Felds in Magnetfeld-
sonden und umgekehrt, was insbesondere den Einsatz ungeschirmter Schleifensonden 
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erschwert. Falls mehrere, unterschiedliche Feldsonden bzw. eine Mehrfachsonde 
verwendet werden, lassen sich Einkopplungen unerwünschter Feldkomponenten durch 
Erweiterung von (4.15) auf ein Gleichungssystem, welches N Feldkomponenten mit 
M ≥ N Sondenspannungen verknüpft, berücksichtigen.  

3. Zudem wird das Ausgangssignal einer Sonde nicht nur von dem an einem Raumpunkt 
vorliegenden Feld bestimmt. Es entspricht vielmehr einem gewichteten Mittelwert der 
Feldverteilung im Bereich der Sondenstruktur. Je nach Wirkungsweise der Sonde 
kann auch das Feld im Bereich der Zuführungsleitungen einen nicht unerheblichen 
Anteil zur Ausgangsspannung beisteuern, was sich besonders bei Monopolsonden 
bemerkbar macht. Dieses Verhalten begrenzt die Ortsauflösung der Sonde, da es wie 
eine örtliche Tiefpassfilterung wirkt und zu einem unscharfen Feldbild führt. 

Im Zusammenhang mit der räumlichen Mittelung stellt sich bei der Verwendung eines 
Antennenfaktors noch die Frage, an welcher Position relativ zur Sonde das Feld vorliegt, das 
in (4.15) einzusetzen ist. In [Gao98b] wird aus diesem Grund zunächst per numerischer 
Feldsimulation die sensitivste Stelle einer Monopolsonde gesucht, um diese anschließend als 
Referenzpunkt für weitere Sondenkalibrierungen heranzuziehen.  

Die beschriebenen nichtidealen Eigenschaften der Sonde lassen sich mithilfe eines Antennen-
faktors im Allgemeinen nicht kompensieren. Dennoch können mit dieser Methode beispiels-
weise beim Einsatz kleiner symmetrischer Dipol- oder Schleifensonden zufriedenstellende 
Ergebnisse erzielt werden, so dass sie in der EMV-Analyse noch immer eine sehr große Rolle 
spielt, etwa bei der Modellierung der Quellenverteilung der Testplatinen in [Viv07b] oder der 
Fernfeldbestimmung in [Álv10].  

Die hier beschriebene, auf einem skalaren Wandlungsfaktor beruhende Kompensation ist auf 
Scanflächen beliebiger Form anwendbar und nicht auf die Kenntnis der Phase angewiesen. In 
den folgenden Kapiteln werden weitere, fortgeschrittenere Kompensationsverfahren vorge-
stellt, die auf inverser Faltung im Ortsbereich und der Theorie der ebenen Wellen beruhen. 
Diese schaffen Abhilfe hinsichtlich genannter Effekte, können jedoch nur auf ebene Scanflä-
chen und bei phasenrichtiger Messung angewendet werden. 

4.3 Skalare inverse Faltung  

In Abschnitt 4.2 wurde schon die Problematik angesprochen, dass das Ausgangssignal einer 
Feldsonde nicht ausschließlich auf das an einem klar definierten Raumpunkt vorliegende Feld 
reagiert. Vielmehr entspricht es dem Ergebnis einer gewichteten Mittelwertbildung der im 
Bereich der Sonde vorliegenden räumlichen Feldverteilung. Wird nun im Zuge eines Nahfeld-
scans die Sonde über die Scanebene bewegt, entspricht die räumliche Verteilung der Mess-
werte einer örtlichen Faltung des wahren Feldbilds mit einer räumlichen Sondenfunktion. Es 
sei darauf hingewiesen, dass diese Betrachtung die Sondenrückwirkung auf den Prüfling 
vernachlässigt.  
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Die räumliche Faltung entspricht einer Multiplikation im Ortsfrequenzbereich. Im Fall einer 
Monopolsonde, welche auf die z-Komponente des elektrischen Felds reagiert, gilt für das 
Ortsspektrum des Ausgangssignals beispielsweise  

( ) ( ) ( )s
ER

s
S hkkTkkThkkT ,,,,, yxzyxyx = . (4.16)

Dabei bezeichnet 

( ) ( ) ( )
∫ ∫

+∞

∞−

+∞

∞−

+= dxdye,y,x,, yxj
yx

yx kk
ss

S hShkkT   (4.17)

das Spektrum des von der Sondenposition abhängigen Messsignals ( )shS ,y,x  und ( )yx ,kkT R  
das Spektrum der Sondenempfangscharakteristik. Gemäß der Formulierung (4.16) koppeln in 
die Sonde nur die in der Scanebene vorliegenden Felder ein, obwohl die Sonde eine dreidi-
mensionale Struktur aufweist und sich im Fall der Monopolsonde sogar vorwiegend in z-
Richtung erstreckt. Durch die Darstellung der Feldverteilung als Spektrum ebener Wellen ist 
jedoch ein Zusammenhang zwischen den in der Scanebene vorliegenden Feldern und denjeni-
gen im kompletten Raum oberhalb der Quellen gegeben. Somit ist es möglich, eine Sonden-
charakteristik zu definieren, die die Felder in der Scanebene mit dem Ausgangssignal 
verknüpft. Ist ( )yx ,kkT R  bekannt, kann mit (4.16) aus der örtlichen Verteilung des Sonden-
signals das ursprünglich vorhandene elektrische Feld rekonstruiert werden. Die benötigte 
Sondencharakteristik kann beispielsweise experimentell mithilfe einer Kalibrierplatine, deren 
Feldverteilung bekannt ist, gewonnen werden. Im Fall der Sondenkalibrierung stellt in (4.16) 
die Sondenfunktion ( )yx ,kkT R  die Unbekannte dar. Dieses Verfahren zur Sondenkompensa-
tion wird ausführlich in [Tan06] und [Tan07] beschrieben. 

Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung dieses Verfahrens ist, dass nur eine Feldkom-
ponente in das gemessene Sondensignal einkoppelt. Es ist somit z.B. besonders gut für die 
Kompensation von Monopolsonden gemäß Abschnitt 2.2.3 geeignet, worauf in [Tan06] 
eingegangen wurde. Die Monopolsonde weist eine sehr ausgeprägte räumliche Tiefpasswir-
kung auf, da der Mantel der Zuleitung einen entscheidenden Teil der Empfangsstruktur 
darstellt. Somit ist ein Sondenkompensationsverfahren notwendig, das diese räumliche Feld-
integration aufzuheben vermag. Aufgrund der Geometrie des Monopols ist kaum eine 
Kreuzpolarisation oder Störeinkopplung zu erwarten, so dass die skalare Darstellung (4.16) 
verwendet werden kann. 

Die hier beschriebene skalare inverse Faltung lässt sich auch auf Sonden mit mehreren 
Ausgängen anwenden. Koppelt in jeden Sondenausgang bzw. jede Ausgangsmode nur jeweils 
eine Feldkomponente ein, kann (4.16) für jede dieser Komponenten separat gelöst werden. 

4.4 Vektorielle inverse Faltung 

Die vektorielle inverse Faltung ist ein in der Nahfeldmesstechnik für Antennen etabliertes 
Verfahren und wird beispielsweise in [Han99] und [Sla91] behandelt. Auf EMV-Nahfeldmes-
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sungen wird es in [Shi05a] und darauf aufbauenden Arbeiten wie [Shi05b], [Wen06a] ange-
wendet. Es trägt der Tatsache Rechnung, dass in ein Sondenausgangssignal mehr als eine 
Feldkomponente einkoppeln können. Geht man davon aus, dass das Messsignal von allen 
sechs Feldkomponenten beeinflusst wird, gelangt man in Anlehnung an (4.16) zu folgender 
Darstellung im Ortsfrequenzbereich: 

HR
H

HR
H

HR
H

ER
E

ER
E

ER
E

S TTTTTTTTTTTTT zzyyxxzzyyxx
~~~~~~ +++++=   (4.18)

Dabei beschreibt der Summand ER
E TT xx

~  den vom Ortsspektrum ET x  der x-Komponente des 
elektrischen Felds hervorgerufenen Beitrag zum Ortsspektrum der Messsignale. Entsprechen-
des gilt für die übrigen Feldkomponenten. 

Allerdings sind aufgrund der Maxwell’schen Gleichungen (4.9) – (4.12) nur zwei Feldkompo-
nenten voneinander unabhängig, so dass die Sondenfunktionen RT~  nicht eindeutig definiert 
sind. So kann beispielsweise die Einkopplung des Magnetfelds in eine Schleifensonde auch 
als eine Einkopplung des elektrischen Wirbelfelds interpretiert werden. Der Beitrag HR

H TT zz
~  

lässt sich somit unter Verwendung von (4.9) alternativ durch die Beiträge ER
E

ER
E TTTT yyxx

~~ +  
beschreiben. Um die Sondencharakteristik eindeutig zu bestimmen, sind deshalb zusätzliche 
Forderungen notwendig. Eine Möglichkeit besteht darin, alle bis auf zwei der das Empfangs-
verhalten beschreibenden Faktoren zu Null zu setzen. So erhält man z.B. die beiden 
alternativen Formulierungen für das Ausgangssignal der Sonde 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )s
ER

Es
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Es
S hkkTkkThkkTkkThkkT ,,,,,,,, yxyyxyyxxyxxyx +=   (4.19)

oder 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )s
HR

Hs
HR

Hs
S hkkTkkThkkTkkThkkT ,,,,,,,, yxyyxyyxxyxxyx += .  (4.20)

Beide Darstellungen erfassen jeweils das vollständige Koppelverhalten der Sonde. Da nun 
zwei unabhängige Feldkomponenten in ein Messsignal einkoppeln, werden für die Ermittlung 
der Felder eines Prüflings zwei Ausgangssignale benötigt. Diese können von zwei verschie-
denen Sonden stammen, von derselben Sonde in verschiedenen Polarisierungen oder von 
einer Sonde mit mehreren Ausgängen. Legt man die Darstellung (4.19) zugrunde, muss zur 
Sondenkompensation somit folgendes Gleichungssystem gelöst werden: 
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Die obere Zeile in (4.21) steht beispielsweise für den ersten, die untere für den zweiten Son-
denausgang. Die Ergebnisse für ET x  und ET y  können nun in (4.9) – (4.12) eingesetzt werden, 
um die restlichen Feldkomponenten zu ermitteln. 

Die Übertragungsfunktionen der Sonden wurden an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt. 
Sie können z. B. experimentell mithilfe bekannter Kalibrierstrukturen ermittelt werden. Zur 
Bestimmung der Reaktion eines Sondenausgangs auf die beiden Feldkomponenten müssen 
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zwei unterschiedliche Kalibrierstrukturen mit der zu charakterisierenden Sonde gescannt 
werden. Die von diesen Strukturen erzeugten Felder müssen dabei in der Scanebene bekannt 
sein. Dieser Kalibriervorgang führt ebenfalls zu einem linearen Gleichungssystem: 
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In (4.22) ergibt sich die obere Zeile aus dem Scan der ersten Kalibrierstruktur, die untere aus 
dem der zweiten. Die Empfangscharakteristik der Sonde kann alternativ auch mithilfe des 
Reziprozitätstheorems aus deren Sendeverhalten ermittelt werden, worauf in Abschnitt 4.5 
eingegangen wird. 

Die Sondenkompensation durch vektorielle inverse Faltung hat gegenüber der skalaren den 
Vorteil, dass Störeinkopplungen und Kreuzpolarisation keine Einschränkung mehr darstellen, 
sondern kompensiert werden. Auch mögliche Verkopplungen zwischen den einzelnen 
Sondenmoden im Fall einer Mehrfachsonde werden durch die Kalibrierung berücksichtigt. 
Von Nachteil ist allerdings der etwas aufwändigere Kalibrierprozess, der zwei Teststrukturen 
benötigt und zudem schwierig interpretierbare Ergebnisse liefert. Während beim skalaren 
Verfahren immer auf die Feldkomponente kalibriert wird, für welche die Sonde ausgelegt ist,  
kann beim vektoriellen Verfahren beispielsweise eine Schleifensonde auch auf das elektrische 
Feld kalibriert werden. Eine Plausibilitätsprüfung durch grafische Darstellung der Sonden-
funktionen xER  und yER  ist in diesem Fall problematisch. 

Da die Ortsspektren von elektromagnetischen Feldverteilungen, Sondensignalen und Kali-
brierfunktionen zunächst ungewohnte Größen darstellen, gibt Anhang C eine Übersicht über 
deren Zusammenhänge und Einheiten. Dort wird nicht nur auf die bisher verwendeten 
kontinuierlichen, sondern auch auf die in Kapitel 4.6.1 eingeführten diskreten Ortsfunktionen 
und Ortsspektren eingegangen. 

4.5 Sondenkalibrierung über Reziprozität 

Alternativ zum in Abschnitt 4.4 beschriebenen Kalibrierverfahren, das auf dem Scannen von 
Kalibrierplatinen und Lösen von (4.22) beruht, kann das Empfangsverhalten der Sonden auch 
aus deren Sendeverhalten ermittelt werden. Empfangs- und Sendeverhalten reziproker Anten-
nen bzw. Feldsonden sind über das Reziprozitätstheorem verknüpft. Werden Sende- und 
Empfangscharakteristik in Form von Spektren ebener Wellen dargestellt, sind entsprechende 
Formulierungen des Reziprozitätstheorems in [Par78], [Ker81], [Han95], [Han99], [Wen06a] 
und [Wen11] zu finden. 

Ausgegangen wird von der Anordnung gemäß Abbildung 4.2. Eine Feldsonde wird über eine 
Zuleitung mit dem Wellenwiderstand 0LZ  von einer Spannungsquelle 02U  gespeist. Deren 
Innenwiderstand stimmt mit 0LZ  überein, so dass die Zuleitung mit einer vorwärtslaufenden 
Welle der Spannungsamplitude 0U  angeregt wird. Dadurch werden in der Scanebene sh=z  
elektrische und magnetische Felder erzeugt, deren Spektren mit 



4 Methoden zur Bestimmung der Feldkomponenten aus den Sondensignalen 

 34 
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und 
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bezeichnet werden. Der Index „s“ der Ortsspektren bezeichnet den Sendefall. 
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Abbildung 4.2: Feldsonde im Sendefall 

Die spektralen Empfangseigenschaften der Sonde können dann über die Reziprozitätsbezieh-
ungen [Han99], [Wen06a] 
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bzw.  
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ermittelt werden. Im Empfangsbetrieb der Sonde stellen diese die Beziehung zwischen der an 

0LZ  messbaren Spannung und den elektrischen bzw. magnetischen Feldern dar, die von 
externen, im Bereich sh<z  befindlichen Quellen hervorgerufen werden und bei Abwesenheit 
der Sonde in der Scanebene vorlägen. Analog zu (4.19) bzw. (4.20) gilt dann 
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bzw. 

( ) ( ) ( )s
HR

Hs
S hkkkkhkkT ,,,

~
,, yxyxyx TT

rr ⋅= , (4.28)

wobei wieder jede der Gleichungen für sich das vollständige Empfangsverhalten der Sonde 
beschreibt. 

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass bei der Definition der Empfangseigenschaften 
aufgrund der Abhängigkeit der Feldkomponenten untereinander Freiheitsgrade existieren. Da 
die Vektoren R

ET
~r

 und R
HT

~r
 über (4.25) bzw. (4.26) direkt aus den Komponenten der im 
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Sendefall erzeugten Felder gewonnen werden, besitzen sie jeweils drei Komponenten, welche 
aufgrund von (4.11) bzw. (4.12) die Beziehungen  

( ) ( ) 0,
~

,
~

yxyx == ⋅⋅ kkkk R
H

R
E TkTk

rrrr
 (4.29)

erfüllen. Eine Umformung entsprechend (4.19) bzw. (4.20), wo stattdessen die 
Einkopplungen der z-Komponenten des elektrischen bzw. des magnetischen Felds gemäß 
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verschwinden, ist für R
HT

r
 in [Wen06a], [Wen11] behandelt und kann analog für R

ET
r

 durchge-
führt werden. Man erhält die Ergebnisse 
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und 
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die direkt in (4.19) bzw. (4.20) eingesetzt werden können. Mittels (4.31) und (4.32) wird 
somit das elektrische Empfangsverhalten durch das magnetische Sendeverhalten der Sonde 
ausgedrückt und umgekehrt, wobei die das Sendeverhalten beschreibenden Spektren in (4.23) 
und (4.24) definiert wurden. 

Die Empfangscharakteristik der Sonde ist bisher immer als unabhängig von der Scanhöhe 
dargestellt, da die Scanfläche als Referenzfläche der Sonde angesehen wird und in einem 
festen örtlichen Zusammenhang mit ihr steht. Die Festlegung dieser Referenzfläche erfolgt 
allerdings für jede Sonde mehr oder weniger willkürlich. Ein Problem bei der Berechnung der 
Empfangseigenschaften der Sonde aus dem Sendeverhalten entsteht dann, wenn die Son-
dengeometrie die Scanfläche schneidet. So ist es beispielsweise naheliegend, die Referenz-
ebene einer Schleifensonde durch deren Mittelpunkt zu legen. Eine Bestimmung der im 
Sendebetrieb erzeugten Felder auf dieser Ebene ist dann problematisch. Abhilfe kann in 
diesem Fall folgendes Vorgehen schaffen: Die im Sendefall von der Sonde erzeugten Felder 
werden in einer zweiten Ebene ss hh <= 2z , die komplett unterhalb der Sonde liegt, ermittelt. 
Das sich daraus ergebende Empfangsverhalten wird unter Ausnutzung des Ausbreitungsver-
haltens der ebenen Wellen wieder in die ursprüngliche Referenzebene sh=z  umgerechnet. 
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Somit gilt mit (4.31) 
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Um die auf die verschiedenen Referenzflächen bezogenen Empfangseigenschaften zu unter-
scheiden, ist R

ET
r

 in (4.33) und (4.34) als Funktion der Scanhöhe dargestellt. An dieser Stelle 
ist zu beachten, dass die Position der Sonde unverändert bleibt und nur deren Referenzebene 
verschoben wird. Ansonsten ist in dieser Arbeit die Sondenposition in Bezug zur Scanebene 
immer fest. 

Die hier beschriebene Sondenkalibrierung mittels Reziprozität ermöglicht eine vereinfachte 
simulative Bestimmung der Empfangseigenschaften. Hierbei muss die Sonde lediglich im 
Sendebetrieb simuliert werden und die Felder auf der Referenzebene ausgewertet werden. In 
Abschnitt 6.3.2 ist dies an einem konkreten Beispiel mit der kommerziellen Simulationssoft-
ware Microwave Studio (MWS) der Firma Computer Simulation Technology (CST) [CST10] 
durchgeführt. Problematisch wird dieses Verfahren unter anderem dann, wenn Gleichtaktströ-
me auf dem Mantel der Zuleitung für das Sondenverhalten relevant werden, da sich eine 
realistische Simulation des Gleichtaktverhaltens der Sonde schwierig gestaltet. Das Verhalten 
der Gleichtaktströme kann von der kompletten Masseschleife bestimmt werden, die aus 
Sonde, Zuleitung, Messinstrument und Prüfling aufgebaut ist. 

4.6 Wichtige Aspekte bei der Anwendung der Theorie der ebenen Wellen 

Bei der Anwendung der Theorie der ebenen Wellen auf reale Problemstellungen kann nicht 
mehr von den bisher betrachteten idealisierten Voraussetzungen ausgegangen werden. Insbe-
sondere kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Ausgangssignale der Sonden bzw. die 
Feldverteilungen an jedem beliebigen Ort auf einer unendlich ausgedehnten Scanfläche be-
liebig genau bekannt sind. Vielmehr liegen die Daten auf einer örtlich begrenzten Fläche mit 
einer beschränkten Ortsauflösung und einem endlichen Störpegel vor. Dieses Kapitel befasst 
sich mit den Auswirkungen dieser Einschränkungen auf die Bestimmung der Ortsspektren 
sowie auf die gegenseitige Umrechnung der Feldkomponenten und die Sondenkompensation. 
Weiterhin werden geeignete Maßnahmen zur Verringerung der Fehler vorgeschlagen. 

4.6.1 Örtliche Diskretisierung und Unterabtastung 

Im Zusammenhang mit der örtlichen Diskretisierung wird in diesem Abschnitt zunächst die 
diskrete Fourier-Transformation eingeführt sowie der Zusammenhang mit den kontinuierli-
chen Formulierungen in Abschnitt 4.1 aufgezeigt. Zudem wird auf die Unterabtastung als 
unerwünschte Folge der Diskretisierung eingegangen. Die Beschränkung auf den eindimen-
sionalen, nur von x abhängigen Fall führt dabei häufig zu übersichtlicheren Darstellungen. 
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4.6.1.1 Diskrete Fourier-Transformation 

Um die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Kalibrier- und Kompensations-
methoden anwenden zu können, müssen zweidimensionale Fourier-Transformationen der 
Scandaten durchgeführt werden. Da Messdaten nur an endlich vielen Punkten in der Scan-
ebene vorliegen und zudem nur endlich viele Ortsfrequenzen im Rechner verarbeitet werden 
können, ist ein Übergang von der kontinuierlichen zur diskreten Fourier-Transformation 
(DFT) nötig. In dieser Arbeit werden hierfür die von Matlab zur Verfügung gestellten 
Funktionen fft2 und ifft2 herangezogen, welche rechenzeitoptimierte Implementierun-
gen der DFT und der inversen DFT darstellen. Zweidimensionale Matrizen der Größe Nx × Ny 
werden durch diese Operationen auf Matrizen derselben Größe abgebildet, wobei mit Nx und 
Ny jeweils die Anzahl der Stützstellen in x- bzw. y-Richtung bezeichnet wird. Der Übergang 
vom kontinuierlichen Fall zur DFT soll hier der Übersichtlichkeit halber anhand des eindi-
mensionalen Falls dargestellt werden. 

Entlang der x-Achse werden an den Punkten 

( )1−∆= nxxn ,   N,n ...21=  (4.35)

die komplexwertigen Messwerte ( )ng  aufgenommen. Mithilfe der DFT 
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werden die Daten in den Ortsfrequenzbereich transformiert, wobei mit 
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die komplexen Einheitswurzeln bezeichnet sind. [Mat09] 

Die Rücktransformation erfolgt über die inverse DFT: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

∑∑
=

∆
−

=

−−− ==
N

m

x
xN

m
N

m

mn
N

n

mG
N

mG
N

ng
1

12
j

1

11 e
11

π

ω  (4.38)

Hier wird die Zusammensetzung des ursprünglichen Funktionsverlaufs aus seinen spektralen 
Komponenten ( )mG  deutlich. Jeder dieser Spektralanteile entspricht nun einer ebenen Welle 
mit der Wellenzahl ,mkx  in x-Richtung. Die Wellenzahlen sind von Interesse, wenn die 
Maxwell’schen Gleichungen (4.9) – (4.12) auf das Spektrum angewendet werden sollen. Ein 
Vergleich von (4.38) mit dem eindimensionalen Fall der kontinuierlichen Formulierung (4.5) 

( ) ( )∫
+∞

∞−

−= x
xj

x de
2

1
x x kkTE kE

π
 (4.39)

liefert für ungerade N 
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wobei berücksichtigt wurde, dass die DFT ein periodisches Spektrum liefert. Für 1=m  erhält 
man den Gleichanteil 01x =,k , für ( ) 21+= Nm  die betragsmäßig höchste negative Orts-
frequenz und für ( ) 21+> Nm  die positiven Ortsfrequenzen. Das negative Vorzeichen in 
(4.40) ist eine Folge des Minuszeichens in (4.39), das das Fortschreiten der ebenen Welle in 
positive Koordinatenrichtungen beschreibt. Der Vorzeichenwechsel ließe sich vermeiden, 
wenn man den Übergang in den Ortsfrequenzbereich durch die inverse DFT beschreiben 
würde. Darauf wird hier allerdings verzichtet, da für den Übergang in den Spektralbereich 
üblicherweise die DFT verwendet wird. 

Abbildung 4.3 zeigt ein beispielhaftes diskretes Spektrum mit N = 7 und die zugehörige 
Umrechnung zwischen dem Index m und der Wellenzahl ,mkx . 

( )mG  

m  
 1  2  3  4  5  6  7 

 0  –1  –2  –3  3  2  1 ( )x72
,x

∆π
mk

 

( )mG  

 0  1  2  3  –3  –2  –1 ( )x72
,x

∆π
mk

 

 
Abbildung 4.3: Diskretes Spektrum, Zusammenhang zwischen m und Wellen-

zahl 

4.6.1.2 Vermeidung von Unterabtastung 

Im Zusammenhang mit der örtlichen Diskretisierung stellt sich die Frage nach einer sinnvol-
len Wahl der Schrittweite x∆  bzw. y∆ . Da zweidimensional gescannt wird, geht diese 
quadratisch in die Anzahl der Messpunkte und damit in die Scandauer und den für die 
Speicherung der Messdaten benötigten Speicherplatz ein. Wird der Abstand der Messpunkte 
zu groß gewählt, muss mit Fehlern aufgrund von Unterabtastung gerechnet werden. 

In der gängigen Literatur zur Antennen-Nahfeldmesstechnik, z.B. [Yag86], [Sla91], [Gre07] 
wird zur Einhaltung des Nyquist-Kriteriums meist ein Abtastintervall von 2λ=∆x  vorge-
schlagen, um beispielsweise in der Fernfeldberechnung Artefakte im Nebenkeulenverhalten 
zu vermeiden. Bei Feldsonden mit hoher Richtwirkung können sogar größere Abstände 
gewählt werden [Sla91]. Allerdings wird in der klassischen Antennen-Nahfeldmesstechnik im 
strahlenden Nahfeld gemessen, wo die abklingenden Moden nicht mehr detektiert werden 
können. Somit wird die höchste auftretende Ortsfrequenz durch die Wellenlänge λ  festgelegt. 
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Im Bereich der EMV hingegen wird im reaktiven Nahfeld gescannt, wo die Feldverteilung 
wesentlich von der Geometrie des Prüflings abhängt und noch deutlich höhere Ortsfrequenzen 
auftreten können. Eine klare örtliche Bandbegrenzung ist in diesem Fall nicht mehr vorhan-
den. In [Joy72] wird deshalb die Dämpfung der abklingenden Moden mit zunehmender 
Scanhöhe untersucht. Es wird dabei die Dämpfung minα  der höchsten mit der gegebenen 
Schrittweite noch richtig abgetasteten Mode in Betracht gezogen. Für diese Ortsfrequenz gilt 
bei Abtastung in x-Richtung aufgrund des Nyquist-Kriteriums xk ∆= πx . Dadurch ergibt 
sich mit (4.3) und (4.7) für die Dämpfung, die die Welle auf dem Weg von der Platine bis zur 
Scanhöhe hs erfährt, der Ausdruck [Joy72], [Tan07] 

( ) ( ) 22
10 7,8elog20

22

kxhs
kxh

min
s −∆≈= −∆ πα π . (4.41)

Dabei wird vorausgesetzt, dass ein Dämpfungstyp vorliegt, d.h. kx >∆π . Aus (4.41) geht 
hervor, dass die nicht mehr korrekt abgetasteten Ortsfrequenzen bei einer gegebenen Scanhö-
he hs umso stärker abgeklungen sind, je kleiner die Schrittweite gewählt wird. Neben dem 
Abklingen der Dämpfungstypen kann auch die Sondencharakteristik als örtlicher Tiefpass 
wirken und die Problematik der Unterabtastung verringern [Tan07]. Während in [Joy72] für 

minα  der willkürliche Wert 610 dB gewählt wird, gelangt [Yag86] durch Einsetzen der 
Forderung dB6,54=minα  zu der einfachen Abschätzung  

( )212 sh
x

λ
λ

+
=∆ . (4.42)

Für λ>>sh  liefert sie das genannte Abtastkriterium 2λ=∆x  im nichtreaktiven Feld, wäh-
rend sie für λ<<sh  die maximale Schrittweite 2shx =∆  fordert. Da auch (4.42) auf einer 
willkürlichen Wahl von minα  beruht, werden in Abschnitt 5 diverse Untersuchungen zur 
Wahl eines geeigneten Verhältnisses von Schrittweite zu Scanhöhe durchgeführt. Die dort 
gewonnenen Ergebnisse sind in den meisten Fällen in Einklang mit (4.42). Auch die 
Untersuchung der Berechnung von yE  aus xH  und zE  in [Rei05] bestätigt, dass (4.42) eine 
gute Abschätzung für die notwendige Ortsauflösung liefert.  

Um bei einem durchgeführten Nahfeldscan zu überprüfen, ob eine Ortsfrequenz der Feldver-
teilung durch Unterabtastung verfälscht ist, wird in [Tan07] folgendes Verfahren vorgeschla-
gen: Aus der Feldverteilung in der Scanhöhe hs wird mittels (4.14) das Feld in einer größeren 
Höhe hs2 berechnet und mit einer weiteren Messung verglichen. Ist die Amplitude der 
entsprechenden Ortsfrequenz aus der Vergleichsmessung bei hs2 kleiner, kann von einem 
durch Unterabtastung bedingten Fehler im Feld bei hs ausgegangen werden. 

4.6.2 Endliche Scanfläche und Abschneidefehler 

Die endliche Anzahl an Messpunkten führt neben der Diskretisierung auch zu einem Ab-
schneiden der Scanfläche. Während (4.6) eine Integration über die unendlich ausgedehnte 
Scanfläche beschreibt, wird bei der DFT (4.36) nur ein begrenzter Ausschnitt betrachtet. Das 
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Zuschneiden der Scanfläche auf einen rechteckförmigen Bereich entspricht zunächst einer 
Multiplikation mit einem Rechteckfenster, was im Ortsfrequenzbereich einer Faltung mit 
einer zweidimensionalen si-Funktion gleichkommt. Um die resultierende Verfälschung des 
Spektrums zu verringern, werden in der Signalverarbeitung häufig Fensterfunktionen einge-
setzt [Müh08]. Damit der Feldverlauf über einen ausgedehnten Bereich nicht verändert wird 
und gleichzeitig die durch das Abschneiden entstandenen Sprünge an den Kanten vermieden 
werden, wird in [Tan07] eine Multiplikation mit einem Tukey-Fenster vorgeschlagen. Dieses 
wird in Anlehnung an [Cha99] definiert als  
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Abbildung 4.4 zeigt ein Beispiel für ausgewählte Parameter. 
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Abbildung 4.4: Tukey-Fenster 

Gleichung (4.43) stellt den eindimensionalen Fall für einen Vektor der Länge N dar. Für die 
Anwendung auf Matrizen wird das Produkt zweier Fensterfunktionen gemäß (4.43) gebildet, 
von denen eine in Spalten- und eine in Zeilenrichtung verläuft. Durch Multiplikation mit einer 
solchen Fensterfunktion im Ortsbereich werden die Sprünge an den Rändern der Scanfläche 
stark geglättet. Dies ist von Vorteil, da einige Verarbeitungsalgorithmen eine örtliche Hoch-
passfilterung darstellen, welche auf Sprünge in der Verteilung besonders empfindlich reagiert. 

Neben der Fensterung gibt es in der Nahfeld-Antennenmesstechnik Ansätze, die Auswirkung 
der begrenzten Scanfläche auf die Fernfeldberechnung zu verringern [Buc03], [Inf05]. Diese 
setzen allerdings voraus, dass die Scanfläche außerhalb des reaktiven Nahfelds liegt, was für 
diese Arbeit nicht zutrifft. 

Im Zusammenhang mit der endlichen Scanfläche sei noch erwähnt, dass bei der Anwendung 
der DFT die örtliche Verteilung als periodisch fortgesetzt interpretiert wird. Aus diesem 
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Grund kann es nötig sein, beispielsweise vor der Umrechnung der Feldverteilung in eine 
andere Ebene gemäß (4.14), die vorliegenden Daten im Ortsbereich außerhalb der Scanfläche 
durch das Einfügen von Nullen zu erweitern. Näheres hierzu ist [Tan07] zu entnehmen. 

4.6.3 Umrechnung der Feldkomponenten 

Werden durch Lösen von (4.21) zwei tangentiale Feldkomponenten auf der Scanebene ermit-
telt, können die übrigen Komponenten prinzipiell mithilfe der Maxwell’schen Gleichungen 
(4.9) – (4.12) bestimmt werden. Zu unterscheiden ist zwischen zwei Fällen, bei denen unter-
schiedliche Schwierigkeiten auftreten. Zum einen kann die vertikale Feldkomponente aus den 
beiden horizontalen Komponenten berechnet werden, zum anderen das elektrische aus dem 
magnetischen Feld und umgekehrt.  

4.6.3.1 Berechnung des magnetischen Felds aus dem elektrischen und umgekehrt 

Bei der Verwendung von (4.9) zur Bestimmung des Magnetfelds aus den Wirbeln des 
elektrischen Felds führt die örtliche Ableitung zu einer Verstärkung des Rauschens. Im 
Spektralbereich entspricht die Berechnung der Rotation der Bildung des Kreuzprodukts mit 
dem Ausbreitungsvektor. Spektralanteile mit hohen horizontalen Ortsfrequenzen werden 
somit stärker gewichtet als solche mit niedrigeren, was wiederum eine Verstärkung des 
Rauschens hervorruft. Hier ist zu beachten, dass im Fall abklingender Moden der Betrag der 
vertikalen Ausbreitungskonstante zk  mit wachsenden xk  und yk  ebenfalls ansteigt. Somit 
kann die Berechnung des elektrischen bzw. magnetischen Felds aus dem jeweils anderen Feld 
bei verrauschten Ergebnissen unpraktikabel werden. Die Umrechnung der Feldkomponenten 
wird zudem durch die begrenzte Scanfläche beeinträchtigt. Durch das Abschneiden der Rän-
der erfährt jede Feldkomponente Sprünge an den Grenzen des Scanbereichs. So entstehen bei-
spielsweise künstliche Wirbel im elektrischen Feld, die bei der Berechnung des Magnetfelds 
über (4.9) zu hohen, fehlerhaften Amplituden führen können. Auch durch Unterabtastung 
entstandene Fehler können aufgrund der genannten räumlichen Hochpasswirkung verstärkt 
werden.  

Es erscheint daher naheliegend, anstelle der Ableitung gemäß (4.9) auf die Integration von 
(4.10) zusammen mit (4.12) zur Berechnung des magnetischen aus dem elektrischen Feld 
zurückzugreifen. Da im Fall von (4.10) eine räumliche Integration des elektrischen Felds 
erfolgen müsste, wäre eine Unterdrückung des Rauschens zu erhoffen. In Anhang D1 wird 
dieser Ansatz verfolgt und gezeigt, dass er gegenüber der direkten Anwendung von (4.9) 
keine nennenswerten Vorteile bringt. 

Um die Umrechnung zwischen elektrischem und magnetischem Feld zu vermeiden, bietet es 
sich an, jede Feldsonde in getrennten Kalibrierprozessen sowohl gemäß (4.19) auf das elektri-
sche als auch gemäß (4.20) auf das magnetische Feld zu kalibrieren. Somit können die beiden 
horizontalen Komponenten beider Felder unabhängig voneinander durch Sondenkompensa-
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tion ermittelt werden. Die vertikale Komponente erhält man jeweils aus (4.13) bzw. deren 
Entsprechung im magnetischen Fall.  

4.6.3.2 Berechnung der vertikalen aus den horizontalen Feldkomponenten 

Die Berechnung der vertikalen Feldkomponente über (4.13) stellt sich als weniger problema-
tisch heraus, da hier die stärkere Gewichtung der hohen Ortsfrequenzen durch eine Division 
durch zk  wieder ausgeglichen wird. Dies gilt zumindest für hohe horizontale Ortsfrequenzen 
mit µεω22

y
2

x >>+ kk , was im Fall elektrisch kleiner Scanflächen abgesehen vom Gleichan-
teil 0yx == kk  immer erfüllt ist.  

Kommen die Abmessungen der Scanfläche jedoch in den Bereich einer oder mehrerer 
Wellenlängen, kann der Fall 2

y
2

x kk + µεω2≈  auftreten. Dann kann zk  gemäß (4.7) sehr 
kleine Werte annehmen, wodurch die Berechnung von zE  aus xE  und yE  über (4.13) 
äußerst fehleranfällig wird. Wenn µεω22

y
2

x =+ kk  gilt, liegt eine ebene Welle vor, die sich 
ausschließlich in horizontaler Richtung fortpflanzt und somit keine Aussage über die vertikale 
Feldkomponente zulässt. Dieser Fall tritt unter anderem dann auf, wenn eine Abmessung der 
Scanfläche genau einem ganzzahligen Vielfachen der Freiraumwellenlänge entspricht. Eine 
genauere Betrachtung dieser Problematik erfolgt für den ebenen, d.h. in z-Richtung unendlich 
ausgedehnten Fall in Abschnitt 5.2.1 und für zweidimensionale Scanflächen in Abschnitt 
5.3.1. 

4.6.4 Sondenkalibrierung und -kompensation 

Im Rahmen der Sondenkompensation ist zu beachten, dass die Sonde üblicherweise einen 
räumlichen Tiefpass darstellt, der bei der inversen Faltung ausgeglichen werden muss. Aus 
diesem Grund tritt auch hier eine durch räumliche Hochpassfilterung erzeugte Verstärkung 
des Rauschens auf, ähnlich wie bei der Umrechnung der Feldkomponenten in Abschnitt 
4.6.3.1. Als Abhilfe werden alle Ortsfrequenzanteile des Messsignals, die nicht genügend 
Abstand zum Rauschen aufweisen, aus der Verarbeitung ausgeschlossen. Eine Alternative zu 
diesem Verfahren stellt die Verwendung eines Wiener-Filters zur Rauschunterdrückung dar. 
Beide Verfahren wurden in [Tan07] an der skalaren inversen Faltung getestet, wobei das 
Wiener-Filter keine nennenswerten Vorteile gegenüber erstgenanntem Verfahren zeigte. 

Die erfolgreiche Sondenkalibrierung setzt zudem voraus, dass in den Ortsspektren der Felder 
der Kalibrierplatinen jede interessierende Ortsfrequenz mit einer messbaren Amplitude 
vertreten ist. Ferner müssen bei der vektoriellen Kalibrierung die Gleichungen des Systems 
(4.22) die Bedingung der linearen Unabhängigkeit erfüllen. Um die Wahrscheinlichkeit zu 
verringern, dass diese Voraussetzungen von den verwendeten Kalibrierplatinen verletzt wer-
den, werden in dieser Arbeit häufig mehr Kalibrierstrukturen als theoretisch nötig verwendet. 
Bei der skalaren Kalibrierung werden also mehr als eine und bei der vektoriellen mehr als 
zwei Platinen gescannt. Auf diese Weise entstehen überbestimmte lineare Gleichungssysteme, 
die üblicherweise durch Minimierung der Summe der Fehlerquadrate gelöst werden. Ist bei-
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spielsweise bvM
rr =  ein überbestimmtes lineares Gleichungssystem, so stellt M  eine Matrix 

dar, deren Zeilenzahl die Spaltenzahl übersteigt. Eine exakte Lösung v
r

 existiert im Allgemei-
nen nicht, so dass stattdessen  

( ) bMvMM
rr ∗∗ =  (4.44)

gelöst wird, wobei mit ∗M  die zu M  adjungierte Matrix bezeichnet wird. Mit (4.44) wird ei-
ne Lösung erzeugt, die den Fehlerterm 

( ) ( )bvMbvMbvM
rrrrrr −−=− ∗2   (4.45)

minimiert. [Mat09], [Hof05]  

Die gleiche Technik ist bei der Sondenkompensation anwendbar, wenn zur Berechnung des 
Felds der Testplatine mehr Sonden bzw. Polarisierungen bzw. Sondenmoden herangezogen 
werden als nötig und zu einem überbestimmten Gleichungssystem (4.21) führen. Auf diese 
Weise können auch bei der Kompensation Fehler verringert werden. Insbesondere bietet 
dieses Vorgehen bei der vektoriellen inversen Faltung die Möglichkeit, jeweils mehrere elek-
trische und magnetische Feldsonden in den Kompensationsprozess einzubinden, so dass 
sowohl nieder- als auch hochohmige Felder rekonstruiert werden können. 

Da für die Ermittlung der Feldverteilungen nur eine begrenzte Auswahl an Sondenausgängen 
zur Verfügung steht, lässt es sich in manchen Fällen nicht vermeiden, dass bei bestimmten 
Ortsfrequenzen ein unterbestimmtes bzw. schlecht konditioniertes Gleichungssystem (4.21) 
vorliegt. In diesen Fällen können kleine Fehler in den vorliegenden Daten zu großen Fehlern 
in den Ergebnissen führen. Das Resultat ist häufig ein extrem überhöhter Spektralanteil, 
welcher im Ortsbereich die ansonsten möglicherweise gut rekonstruierte übrige Feldvertei-
lung nicht mehr erkennen lässt.  

Um diesen Effekt gering zu halten, kann die Kondition des zu lösenden Gleichungssystems 
mithilfe eines zusätzlichen Regularisierungsterms verbessert werden. Eine weit verbreitete 
Technik zur Regularisierung inverser Probleme stellt die Tikhonov-Regularisierung [Eng00], 
[Sar81] dar. Im Bereich der Verarbeitung von Nahfelddaten in der EMV-Analyse findet sie 
beispielsweise in [Col04] und [Yu10] Anwendung bei der Rekonstruktion äquivalenter 
Quellenverteilungen. Dort müssen große, schlecht konditionierte Gleichungssysteme, die sich 
aus der Diskretisierung von Integralgleichungen ergeben, gelöst werden. Es zeigt sich jedoch, 
dass diese Methode auch die Ergebnisse der hier behandelten Gleichungssysteme niedriger 
Ordnung deutlich verbessern kann. Anstelle des Ausdrucks (4.45) wird nun der Term 

22 vΓbvM
rrr +−  minimiert, wobei Γ  eine geeignet zu wählende Matrix bezeichnet. Die 

Lösung dieses Problems entspricht der Lösung des linearen Gleichungssystems 

( ) bMvΓΓMM
rr ∗∗∗ =+ . (4.46)

Im einfachsten Fall nimmt Γ  die Form der mit einem Parameter multiplizierten Einheits-
matrix I  an, d.h. IΓ γ= . Damit tritt an die Stelle von (4.46) das Gleichungssystem 
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( ) bMvIMM
rr ∗∗ =+ 2γ  , (4.47)

dessen Lösung den Ausdruck  

222
vbvM
rrr γ+−=TF  , (4.48)

minimiert. Der zweite Summand sorgt bei geeigneter Wahl von γ  dafür, dass im Fall einer 
schlecht konditionierten Matrix M  der Vektor v

r
 der Unbekannten keine übermäßig großen 

falschen Werte annimmt. Mit 0=γ  ergibt sich wieder das nicht regularisierte System (4.44), 
wohingegen bei zu großen γ  die Lösung v

r
 sehr kleine Werte enthält, die kaum noch Bezug 

zum ursprünglichen Gleichungssystem haben. Auf die geeignete Wahl dieses Parameters wird 
bei der Anwendung der Technik in Abschnitt 6.4.4.3 eingegangen. Speziell wenn die 
Empfangseigenschaften der Sonde mittels Simulation des Sendefalls und Anwendung des 
Reziprozitätstheorems gewonnen wurden und nur wenige Sondenausgänge zur Verfügung 
stehen, kann die Tikhonov-Regularisierung die Ergebnisse entscheidend verbessern. 
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5 Parameterstudien und Fehlerabschätzungen anhand analyti-
scher Modelle 

Entsprechend Abschnitt 4.6 sind aufgrund der Diskretisierung, der endlichen Scanfläche und 
begrenzten Genauigkeit Fehler bei den Umrechnungen der Feldkomponenten sowie der 
Sondenkalibrierung und -kompensation zu erwarten. Um diese Fehler abzuschätzen, werden 
in diesem Kapitel die Felder einfacher, analytisch berechenbarer Anordnungen herangezogen. 
Aus den Ergebnissen werden die Einflüsse verschiedener Parameter analysiert sowie Regeln 
für die Einstellung von Scanparametern abgeleitet. 

Der erste Teil befasst sich mit quasistatischen Linienströmen als einfache Geometrie, die 
aufgrund der unendlichen Ausdehnung eindimensional entlang einer Linie gescannt werden 
kann. Für diese wird die Auswirkung der Unterabtastung auf die gegenseitige Umrechnung 
der beiden magnetischen Feldkomponenten untersucht. Von Vorteil ist dabei das geschlossen 
analytisch darstellbare Ortsspektrum der Feldverteilung. 

Im zweiten Abschnitt werden die Felder unendlich langer Liniendipole untersucht. Anders als 
bei den Linienströmen können hier zusätzlich frequenzabhängige Effekte beobachtet sowie 
elektrische und magnetische Felder ineinander umgerechnet werden. Zudem wird hier das 
Verhalten der Sondenkalibrierung und -kompensation anhand künstlich vorgegebener Son-
denfunktionen analysiert. 

Als drittes wird mit Hertz’schen und Fitzgerald’schen Dipolen zu dreidimensionalen Feldver-
teilungen übergegangen, die eine zweidimensionale Scanfläche erfordern. Hier werden die 
Ergebnisse der vorherigen Abschnitte überprüft und weitere Folgerungen für die Wahl der 
Scanparameter und Auswahl der Feldsonden gezogen. 

5.1 Felder quasistationärer Linienströme 

Anhand des Magnetfelds unendlich ausgedehnter Linienströme analysiert dieser Abschnitt die 
Auswirkungen der diskreten Abtastung. Im Speziellen wird untersucht, in welchem Maße die 
Unterabtastung der horizontalen Feldkomponente eine Verschlechterung der aus dieser 
mittels (4.13) berechneten vertikalen Komponente bewirkt. So kann eine Aussage über ein 
geeignetes Verhältnis von Scanhöhe zu Ortsauflösung getroffen werden. Die grundlegende 
Anordnung ist in Abbildung 5.1 zu sehen. Ein in z-Richtung unendlich ausgedehnter 
Linienstrom 1I  schneidet die xy-Ebene bei den Koordinaten 1x  und 1y . Die Scanlinie verläuft 
im Abstand sh  parallel zur x-Achse. 

Indem für diese Untersuchung eine ebene Anordnung verwendet wird, kann die Scanfläche 
durch eine Linie ersetzt werden, was einen breiten Scanbereich bei sehr kleiner Schrittweite 
erlaubt. Dadurch lassen sich die Effekte der Unterabtastung und des Abschneidefehlers gut 
voneinander trennen. Das Modell ist quasistationär und somit nur für niedrige Frequenzen 
gültig, für die die Wellenausbreitung mit k ≈ 0 vernachlässigbar ist. Aufgrund von (4.7) 
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enthält das Ortsspektrum in diesem Fall ausschließlich abklingende Moden. Es sei darauf 
hingewiesen, dass bei der hier behandelten ebenen, von z unabhängigen Anordnung die z-
gerichtete Wellenzahl mit kz = 0 verschwindet. Die zur Scanfläche senkrechte Ausbreitung 
wird hier durch ky beschrieben, das verglichen mit dem dreidimensionalen Fall die Rolle von 
kz übernimmt. Da keine ausbreitungsfähigen Moden vorliegen, kann ky nur imaginäre Werte 
annehmen. Ein Vorteil dieses Modells besteht in der Möglichkeit, das Ortsspektrum analy-
tisch zu berechnen. 

 x 

 y 

 z  x1 

 y1 

 y1 + hs 
 1H
r

 

 I1 

 
Abbildung 5.1: Unendlich ausgedehnter Linienstrom und Scanlinie 

Das Magnetfeld eines z-gerichteten, unendlich ausgedehnten, homogenen, stationären Linien-
stroms 1I  ist gegeben durch [Alb06a] 
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wobei 1x  und 1y  die Position des Stroms beschreiben. Wird das Feld bei einer festen Höhe 

shy =− 1y  in x-Richtung gescannt, erhält man 
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Für diese Feldverteilung lässt sich nun mithilfe von [Bro01] eine Darstellung im Ortsfre-
quenzbereich angeben: 
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Abgesehen vom Gleichanteil weisen die Spektren der x- und y-Komponente den gleichen 
Betragsverlauf auf. Für 0x =k  ergibt sich ( ) 20 1x

1 IT H −= . Dies ist in Übereinstimmung mit 
dem Durchflutungsgesetz [Leh10], da das Integral der magnetischen Feldstärke über die 
Scanlinie einem halben, linkshändig um den Strom I1 geschlossenen Wegintegral entspricht. 
Im Einklang mit der Quellenfreiheit des Magnetfelds gilt zudem ( ) 001

y =HT . Am Beispiel der 
x-Komponente kann der für abklingende Moden typische exponentielle Abfall mit 
zunehmender Scanhöhe und Ortsfrequenz beobachtet werden: 

( ) ( ) x11 e0xxx
khHH sTkT

−= . (5.4)

Zur Abschätzung des durch Unterabtastung entstehenden Fehlers soll nun angenommen wer-
den, dass das Feld ( )x1H

r
 an äquidistanten Punkten mit dem Abstand x∆  abgetastet wird. Die 

Amplitude des Spektralanteils mit der höchsten gemäß dem Nyquist-Kriterium noch korrekt 
abgetasteten Ortsfrequenz erhält man durch Einsetzen von xk ∆= πx . Der Pegelunterschied 
zum Gleichanteil beträgt an dieser Stelle 
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Es fällt auf, dass Lα  der Dämpfung minα  gemäß (4.41) entspricht, wenn dort 0=k  gesetzt 
wird. Diese Identität rührt daher, dass für den Fall 0→sh  das betrachtete Magnetfeld eine 
diracförmige Verteilung mit einem konstanten Ortsspektrum aufweist. Das Ergebnis (5.5) lie-
fert nun ein Verhältnis zwischen Schrittweite und Scanhöhe, bei dem die nicht mehr korrekt 
abgetasteten Ortsfrequenzen gegenüber dem Gleichanteil eine gewünschte Mindestdämpfung 
erfahren. Es gilt allerdings nur exakt für das Magnetfeld eines einzelnen Linienleiters.  

Als nächstes soll deshalb das Feld zweier gleich- bzw. gegensinniger Linienströme untersucht 
werden, die denselben Abstand sh  zur Scanfläche aufweisen. Dem in (5.3) berechneten 
Ortsspektrum wird daher der Beitrag eines weiteren Linienstroms mit 12 II ±=  und 12 xx −=  
überlagert, so dass der Abstand der beiden Ströme 12x  beträgt. Für die x-Komponenten erhält 
man bei gleichsinnigen Strömen 

( ) 1x1
j1j1

xx coseee
2

ee
2

xx1xx1x xkI
II

kT
khkhxkkhxkH ssscm −−−− −=−−=  (5.6)

und bei gegensinnigen Strömen 

( ) 1x1
j1j1

xx sinejee
2

ee
2

xx1xx1x xkI
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kT
khkhxkkhxkH sssdm −−−− −=+−= . (5.7)

Aufgrund der Multiplikation mit der Sinus-Funktion im Fall der Gegentaktanregung werden 
somit die niedrigen Ortsfrequenzen gedämpft, so dass die Definition (5.5), die das Abklingen 
des Spektrums bezogen auf den Wert bei 0x =k  beschreibt, keinen Sinn mehr macht. Eine 
Abtastschrittweite, die für das Feld eines einzelnen Linienstroms noch ausreichend ist, kann 
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deshalb für zwei antiparallele Ströme noch zu weit sein. Dieses Problem tritt bei Gleichtakt-
anregung nicht auf. 

Die Auswirkungen der Unterabtastung sollen nun am Beispiel der Umrechnung zwischen xH  
und yH  untersucht werden, so dass eine Abschätzung einer ausreichenden örtlichen Abtast-
rate möglich ist. Die Anwendung von (4.13) auf das vorliegende Problem liefert  

0yyxx =+ HH TkTk    mit   022
y

2
x ==+ kkk    →   xy  j kk −=  (5.8)

und somit passend zu (5.3) 
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Nun wird ( )xxH  an diskreten Punkten mit der Schrittweite x∆  abgetastet, mittels DFT das 
Ortsspektrum berechnet und aus diesem über (5.9) sowie die inverse DFT die Komponente 

( )xyH  ermittelt. Das Ergebnis wird mit der exakten Lösung für die y-Komponente vergli-
chen. Die Anzahl der Abtastpunkte wird in jedem Fall so groß gewählt, dass der Abschneide-
fehler keinen erkennbaren Einfluss mehr auf das Ergebnis ausübt.  

In Abbildung 5.2 und Abbildung 5.3 ist jeweils links der Betrag des Ortsspektrums von 
( )xxH  dargestellt. Dem aus (5.3) berechneten, analytischen Ergebnis ist das mittels der DFT 

(4.36) aus dem abgetasteten Feldverlauf gewonnene Spektrum gegenübergestellt. Zum Zweck 
einer einheitlichen Darstellung sind die Werte aus der DFT mit x∆  multipliziert (s. Anhang 
C). Somit kann der direkte Einfluss der Unterabtastung auf das Ortsspektrum beobachtet wer-
den. In der rechten Spalte der Abbildungen wird das aus dem abgetasteten ( )xxH  berechnete 

( )xyH  mit der analytischen Lösung gemäß (5.2) verglichen. In jedem dargestellten Fall gilt 
für Amplitude und Position des ersten Stroms A11 =I  und 01 =x  und für die Schrittweite 

mm1=∆x . Der zweite Linienstrom befindet sich bei mm12 =x . Variiert werden die Ampli-
tude des zweiten Stroms 2I  sowie die Scanhöhe sh . 

Die höchste in der DFT enthaltene Ortsfrequenz beträgt 1
x mm11 −=∆= xk π . Dort ist das 

exakte Spektrum in Abbildung 5.2 a) entsprechend (5.5) erst auf 21 % seines Maximalwerts 
abgefallen. Dies führt aufgrund der Unterabtastung zu einer starken Verfälschung des aus der 
DFT berechneten Spektrums, wodurch auch die Berechnung von ( )xyH  gemäß (5.9) kein 
zufriedenstellendes Ergebnis liefert. Eine Verdoppelung der Scanhöhe in Fall b) führt zu einer 
deutlichen Verbesserung, da hier bei der höchsten korrekt abgetasteten Ortsfrequenz das 
analytisch berechnete Spektrum nur noch 4,3 % seines Maximalwerts beträgt. Wählt man die 
Scanhöhe gleich der Schrittweite, können somit für einen einzelnen Linienstrom schon gute 
Ergebnisse erzielt werden. Wird entsprechend Abbildung 5.3 a) ein zweiter, antiparalleler 
Linienstrom im Abstand einer Schrittweite hinzugefügt, bricht allerdings das Spektrum bei 
niedrigen Ortsfrequenzen ein, so dass die Auswirkungen der Unterabtastung wieder stärker 
zum Tragen kommen. Dieser Leiterabstand stellt sich im Rahmen dieser Untersuchung als 
besonders ungünstig heraus. Eine weitere Vergrößerung der Scanhöhe auf xhs ∆= 5,1  ist in 
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diesem Fall empfehlenswert, so dass der Betrag des Spektrums bei 1
x mm1 −=πk  noch ca. 

7,5 % seines Maximalwerts aufweist. Bei einer Erhöhung des Abstands auf xhs ∆= 2  liegt 
dieses Verhältnis bei etwa 2,1 %.  

 
a) 02 =I , mm5,0=sh  

 
b) 02 =I , mm1=sh  

Abbildung 5.2: Auswirkungen von Unterabtastung auf die Ortsspektren der 
Felder eines Linienstroms und auf die Berechnung der 
vertikalen Feldkomponente aus der horizontalen 

Insgesamt wird aufgrund der beschriebenen Analysen und Beobachtungen eine Mindestscan-
höhe von xxhs ∆∆= 2...5,1  empfohlen, um auch in den hier beschriebenen ungünstigen Fällen 
Fehler aufgrund von Unterabtastung zu vermeiden. Geringfügig kleinere Scanhöhen können 
in der Praxis gerechtfertigt werden, wenn der Abstand entgegengesetzt fließender Ströme 
größer als die doppelte Schrittweite ist oder die Leiterbahnen so breit sind, dass die von ihnen 
erzeugten Ortsspektren deutlich schneller als die von Linienströmen abfallen. 

Werden anstelle der Linienströme Linienladungen verwendet, können äquivalente Aussagen 
über das elektrische Feld getroffen werden. 

yH  in mA  HT x  in A 

πxk  in 1mm−  x  in mm 

analytisch analytisch 

aus DFT aus xH   

4,3 % 

yH  in mA  HT x  in A 

πxk  in 1mm−  x  in mm 

analytisch analytisch 

aus DFT aus xH   

21 % 
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a) 12 II −= , mm1=sh  

 
b) 12 II −= , mm5,1=sh  

Abbildung 5.3: Auswirkungen von Unterabtastung auf die Ortsspektren der 
Felder zweier Linienströme und auf die Berechnung der 
vertikalen Feldkomponente aus der horizontalen 

5.2 Felder von Liniendipolen 

In diesem Abschnitt sollen die Felder zeitharmonischer Liniendipole unter Berücksichtigung 
der Wellenausbreitung untersucht werden. Im Gegensatz zum vorhergehenden Abschnitt 
lassen sich hier die Umrechnungen zwischen elektrischem und magnetischem Feld sowie der 
Einfluss der Frequenz f untersuchen. Der Vorteil des eindimensionalen Scans, der eine sehr 
kleine Schrittweite erlaubt, bleibt erhalten, da es sich um eine ebene Anordnung handelt. 

Als Ausgangspunkt soll das elektromagnetische Feld eines x-gerichteten Liniendipols berech-
net werden, der sich entsprechend Abbildung 5.4 a) aus einer in z-Richtung unendlich ausge-
dehnten Reihe sehr nah beieinander liegender Hertz’scher Dipole zusammensetzt. Das Strom-
element, das normalerweise den Hertz’schen Dipol beschreibt, wird deshalb durch ein 

yH  in mA  HT x  in A 

πxk  in 1mm−  x  in mm 

analytisch analytisch 

aus DFT aus xH   

7,5 % 

yH  in mA  HT x  in A 

πxk  in 1mm−  x  in mm 

analytisch analytisch 

aus DFT aus xH   

24 % 
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Flächenstromelement K ersetzt. Multipliziert mit der Länge l in x-Richtung ergibt sich auf 
einer infinitesimalen Länge Qdz  das Dipolmoment Qx dzKle

r
.  

 
Abbildung 5.4: Liniendipol, dargestellt als eine Aneinanderreihung Hertz’scher 

Dipole, a) x-gerichtet, b) y-gerichtet 

Man erhält das komplexe Vektorpotential ( )y,xA
r

 der Gesamtanordnung durch Integration 
über die bekannten Beiträge der einzelnen infinitesimalen Hertz’schen Dipole [Alb06b]. Mit 
der Abkürzung 22 yx +=ρ2  und dem Vektorpotential eines Hertz’schen Dipols (5.33) ergibt 
sich der Ausdruck 
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Die Lösung des Integrals in (5.10) erfolgt dabei mithilfe der Integraldarstellung der modifi-
zierten Bessel-Funktion 0K  [Abr65] 
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mit der Substitution 

( )2
Qz1 ρ+=τ . (5.12)

Aus dem Vektorpotential lassen sich die elektrischen und magnetischen Feldkomponenten 
ableiten: 
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( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }ρ+ρρ+ρ
ρ
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π
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Hierbei bezeichnen die Funktionen ( )xnK  die modifizierten Bessel-Funktionen zweiter Art 
und n-ter Ordnung und 0Z  den Feldwellenwiderstand des freien Raumes. Die Richtungen der 
Feldverteilungen aus (5.13) und (5.14) in der xy-Ebene verdeutlicht Abbildung 5.5 im Nah-
feld des Liniendipols 1<<ρk . Der x-gerichtete Liniendipol ist als roter Pfeil eingezeichnet. 
Da die Feldstärke am Ort des Dipols eine Polstelle aufweist, wurde das Magnetfeld in Teilbild 
b auf einen Maximalwert ,maxH z  begrenzt und gleichzeitig auf diesen normiert. 

 
Abbildung 5.5: Elektrische und magnetische Feldverteilung des Liniendipols  

Die so berechneten Feldkomponenten werden nun entlang einer x-gerichteten Scanlinie abge-
tastet, die in y-Richtung den Abstand sh  zum Dipol aufweist und sich von maxmin xx −=  bis 

maxx  erstreckt. Dabei bezeichnet x∆  den Abstand der Abtastpunkte. Wie in Abschnitt 5.1 
wird mittels einer DFT das Ortsspektrum der diskreten Feldverteilungen bestimmt, woraufhin 
die Gleichungen (4.9) – (4.11) zur gegenseitigen Umrechnung der Feldkomponenten herange-
zogen werden. Analog zu der hier beschriebenen Herleitung kann auch die Feldverteilung 
eines gemäß Abbildung 5.4 b) in y-Richtung oder beliebig senkrecht zur z-Achse orientierten 
Liniendipols berechnet werden. 

Um die Auswirkungen verrauschter Felddaten zu simulieren, kann Rauschen auf die örtlichen 
Verläufe addiert werden. Die Amplitude des Rauschens wird dabei auf die maximale, entlang 
der Scanlinie aufgenommene Amplitude des jeweiligen Felds bezogen. Wird xE  mit 5 % 
Rauschen beaufschlagt, bedeutet dies, dass der maximale Wert, den xE  oder yE  annehmen, 
ermittelt wird und auf jeden Abtastwert ein zufälliger komplexer Wert mit einem maximalen 
Betrag von 5 % dieses Maximums addiert wird. Die Erzeugung der Zufallswerte geschieht 
mithilfe der Matlab-Funktion rand, welche gleichverteilte Zufallswerte im offenen Intervall 
(0,1) liefert [Mat09]. Dieses Verfahren wird jeweils zur Generierung des Betrags sowie der 
Phase der komplexen Zufallszahl herangezogen. In den folgenden Abschnitten sind die 
wichtigsten Ergebnisse der durchgeführten Parameterstudien zusammengefasst. 
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5.2.1 Berechnung des vertikalen elektrischen Felds aus dem horizontalen 

Die Umrechnung erfolgt im Ortsfrequenzbereich gemäß Gleichung (4.11), die hier die Form 
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annimmt. 

Bezüglich der Wahl einer geeigneten Abtastrate bestätigt sich hier das schon in Abschnitt 5.1 
gewonnene Ergebnis, dass die Scanhöhe mindestens xxhs ∆∆= 2...5,1  betragen sollte, um 
grobe Fehler aufgrund von Unterabtastung zu vermeiden. Wird die Frequenz so hoch, dass die 
Freiraumwellenlänge λ  in die Größenordnung der Schrittweite kommt, muss zusätzlich die 
Bedingung 2λ≤∆x  berücksichtigt werden. Letztgenanntes gilt auch für alle weiteren Unter-
suchungen und soll nicht weiter erwähnt werden, da bei den in dieser Arbeit untersuchten 
Konfigurationen dieser Fall in der Regel nicht auftritt. 

Ist die Frequenz jedoch so hoch, dass die Länge der gescannten Linie ungefähr einem ganz-
zahligen Vielfachen von λ  entspricht, kann das in Abschnitt 4.6.3.2 beschriebene Problem 
beobachtet werden. Für die dann auftretende Ortsfrequenz µεω=≈ kkx  ergibt sich 0y≈k , 
so dass die Anwendung von (5.17) zu fehlerhaften Ergebnissen führt, da der Faktor 

( ) yxx kkkF E −=  in der Nähe seiner Polstelle abgetastet wird. Eine Verbesserung der Ergeb-
nisse lässt sich erreichen, wenn ( )xkF E  nicht bei den diskreten Werten ,mkx  gemäß (4.40) 
abgetastet, sondern über den Bereich 22 xxxxx kkkkk ,m,m ∆+<<∆−  gemittelt wird. Das 
benötigte Integral 
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ist analytisch lösbar und bei gleicher Wahl der Integrationskonstante C stetig bei kk =x .  

Mit dem so gemittelten Umrechnungsfaktor zwischen ET x  und ET y  lassen sich deutlich besse-
re Ergebnisse erzielen als durch die direkte Anwendung von (5.17) auf das diskrete Ortsspek-
trum. Ein Beispiel zeigt Abbildung 5.6. Für einen x-gerichteten, bei GHz3=f  
schwingenden Liniendipol wird im Abstand mm5=sh  im Bereich von cm10xcm10 ≤≤−  
die x-Komponente des elektrischen Felds mit der Schrittweite mm1=∆x  abgetastet. Daraus 
wird ( )xyE  einmal mittels (5.17) und einmal mit dem gemittelten Faktor gemäß (5.18) 
berechnet. Da die Ausdehnung des abgetasteten Bereichs ungefähr der doppelten Freiraum-
wellenlänge entspricht, sind im ursprünglichen Ergebnis deutliche Fehler zu erkennen, die 
aber durch das beschriebene Verfahren stark verringert werden können. 

Die Einflüsse von Rauschen sowie Abschneidefehler wirken sich auf die Berechnung von Ey 
aus Ex deutlich schwächer aus als auf die Umrechnungen in den Abschnitten 5.2.2 und 5.2.3. 
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x  in cm 
 

analytisch 

aus xE (a) 

yE  in mV  

aus xE (b) 

 
Abbildung 5.6: Berechnung der vertikalen aus der horizontalen elektrischen 

Feldkomponente für einen Liniendipol, (a) über (5.17), (b) mit 
Mittelung des Umrechnungsfaktors gemäß (5.18) 

Zwei Beispiele gibt Abbildung 5.7 für einen y-gerichteten Liniendipol bei f = 10 MHz, 
hs = 2 mm und ∆x = 0,1 mm. In Teilbild a) wird die Erhöhung des Abschneidefehlers bei 
Verringerung von xmax von 2 cm auf 0,5 cm untersucht. Für die vorliegende Dipolausrichtung 
weist der Verlauf von xE  auf der Scanlinie einen antisymmetrischen Verlauf auf, so dass bei 
dessen periodischer Fortsetzung Sprünge bei maxx±=x  entstehen. Trotzdem treten hier im 
Gegensatz zu Abbildung 5.8 b) bei xmax = 2 cm noch keine starken Randüberhöhungen auf. 
Wird auf xE  vor der Berechnung von yE  ein Rauschpegel der relativen Amplitude von 10 % 
des Maximalwerts addiert, ergibt sich Abbildung 5.7 b). Zum Vergleich ist der analytisch 
berechneten Feldverteilung yE  ebenfalls ein Rauschsignal überlagert, dessen Amplitude 10 % 
ihres Maximalwerts entspricht. Es lässt sich keine Verstärkung des relativen Rauschens 
aufgrund der Umrechnung der Feldkomponenten feststellen. 

 
Abbildung 5.7: Abschneidefehler und Rauschen bei der Berechnung von Ey aus 

Ex für einen y-gerichteten Liniendipol 

yE  in mV  

x in cm 

analytisch 

x in cm 

yE  in mV  

a) Abschneidefehler b) Rauschen 

aus xE  mit 

xmax = 2 cm 
xmax = 1 cm 
xmax = 0,5 cm 

aus xE  mit 
10 % Rauschen 
 

analytisch mit 
10 % Rauschen 
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5.2.2 Berechnung des elektrischen Felds aus dem magnetischen 

Bei bekanntem Magnetfeld erlaubt (4.10) die Berechnung der beiden elektrischen Feld-
komponenten. Um Fehler durch Unterabtastung zu vermeiden, empfiehlt sich hier das gleiche 
Mindestverhältnis zwischen Schrittweite und Scanhöhe wie in den vorherigen Abschnitten, 
wie Auswertungen der Rechnungen zeigen. Aufgrund der in Abschnitt 4.6.3.1 beschriebenen 
räumlichen Differenzierung ist diese Umrechnung jedoch besonders anfällig für Abschneide-
fehler und Rauschen.  

Abschneidefehler treten vor allem dann auf, wenn das Magnetfeld zwischen dem linken und 
dem rechten Rand des Scanbereichs einen Vorzeichenwechsel aufweist. Dies ist abweichend 
von Abbildung 5.5 b) bei einem in y-Richtung orientierten Liniendipol der Fall. Da es sich bei 
(4.10) um eine örtliche Ableitung handelt, fällt der am Rand auftretende Sprung umso stärker 
ins Gewicht, je kleiner die Schrittweite ist. Im resultierenden elektrischen Feld können somit 
beliebig hohe Spitzen an den Rändern auftreten. In Abbildung 5.8 ist jeweils ein Beispiel für 
einen in x- und einen in y-Richtung orientierten Liniendipol bei der Frequenz 10 MHz und 
einer Scanhöhe von mm2=sh  dargestellt. Es ist zu erkennen dass der Abschneidefehler im 
Fall des x-gerichteten Dipols vernachlässigbar ist, wenn xmax = 2 cm gewählt wird. Erst bei 
einer Verringerung auf 1 cm bzw. 0,5 cm sind deutlichere Abweichungen zu sehen. Beim x-
gerichteten Dipol hingegen sind schon für xmax = 2 cm grobe Fehler an den Rändern zu 
beobachten, die sich bei einer Halbierung der Schrittweite ∆x weiter verstärken. Die Frequenz 
spielt für die beschriebenen Ergebnisse nur eine untergeordnete Rolle, so lange λ<<maxx2  
gilt. Erst bei höheren Frequenzen ist eine Erhöhung des Abschneidefehlers zu beobachten. 

 
Abbildung 5.8: Abschneidefehler bei der Berechnung des elektrischen Felds 

aus dem magnetischen Feld für einen Liniendipol 

Die Abschneidefehler lassen sich mit einer örtlichen Fensterung durch Multiplikation mit dem 
in (4.43) definierten Tukey-Fenster verringern. Im abfallenden Bereich der Fensterfunktion 
entstehen allerdings weiterhin Fehler. Deren Amplituden sind jedoch geringer und nicht mehr 
von x∆  abhängig, sofern der abfallende Bereich des Fensters deutlich größer als x∆  ist. 

xE  in mV  

x in cm 

analytisch 

x in cm 

xE  in mV  

a) x-gerichteter Liniendipol, ∆x = 1 mm b) y-gerichteter Liniendipol, xmax = 2 cm 

aus zH  mit 

xmax = 2 cm 
xmax = 1 cm 
xmax = 0,5 cm 

analytisch 

aus zH  mit 

∆x = 1 mm 
∆x = 0,5 mm 
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Typischerweise zeigen sich ähnliche Überhöhungen, wie sie auch an den Rändern von 
Abbildung 5.10 b) zu beobachten sind und deren maximale Höhe entscheidend vom 
Verhältnis der Ausdehnung der Scanlinie zur Scanhöhe smax hx  abhängt. Für die Parameter 
f = 1 MHz, α = 0,8 gemäß (4.43) und einen y-gerichteten Liniendipol sind die Verhältnisse  

Scanlinieder  entlang udeFeldamplitmaximale

hungRandüberhöder  Amplitude maximale=Rv  (5.19)

für die aus zH  berechneten Komponenten xE  und yE  in Tabelle 5.1 zusammengefasst. 

smax hx  5 10 15 20 

Rv  für xE  aus zH  43 % 11 % 4,8 % 2,7 % 

Rv  für yE  aus zH  35 % 9,4 % 4,2 % 2,4 % 

Tabelle 5.1: Randüberhöhungen bei Verwendung eines Tukey-Fensters bei 
der Berechnung von E aus H 

Wird nun α = 0,9 gesetzt, verschmälert sich der Bereich der Fensterung auf die Hälfte, womit 
eine grobe Verdopplung von Rv  einhergeht. Dies ist auf die Verdopplung der Steigung der 
Fensterfunktion zurückzuführen. Die Frequenz spielt keine Rolle, so lange die untersuchten 
Strukturen klein gegen die Wellenlänge sind. Bei höheren Frequenzen klingen die Felder zum 
Rand hin langsamer ab, so dass der Abschneidefehler dort etwas stärker ausgeprägt ist. 

Ähnlich wie der Abschneidefehler wirkt sich auch der Einfluss von Rauschen bei kleinen 
Schrittweiten besonders stark aus. Entscheidend ist das Verhältnis von Scanhöhe zu Schritt-
weite xhs ∆ , so lange der Scanbereich im reaktiven Nahfeld liegt. Ein durch Rauschen 
erzeugter Sprung zwischen zwei benachbarten Werten von zH  erzeugt in xE  bzw. yE  einen 
zu x∆1  proportionalen Fehler, da (4.10) eine örtliche Differenzierung darstellt. Da der Dipol 
keine endlichen Abmessungen besitzt und xmax für die Betrachtung des Rauschens keine Rolle 
spielt, kann die Schrittweite auf die Scanhöhe bezogen werden. Auf diese Weise lässt sich die 
Anzahl der unabhängigen Parameter verringern, wenn Wellenausbreitung vernachlässigbar 
ist. Im Fall eines zu großen Verhältnisses xhs ∆  kann das Rauschen durch Tiefpassfilterung 
im Ortsfrequenzbereich reduziert werden. 

Als Beispiel wird der schon für Abbildung 5.8 a) verwendete x-gerichtete Liniendipol 
herangezogen. Vor der Berechnung von xE  wird auf zH  ein relativer Rauschpegel von 1 % 
bzw. 10 % des Maximalwerts addiert. Der resultierende Betrag von xE  ist in Abbildung 
5.9 a) für 2=∆xhs  und in Abbildung 5.9 b) für 20=∆xhs  aufgetragen. Es ist zu erkennen, 
dass die Verringerung der Schrittweite um den Faktor 10 etwa den gleichen Rauschpegel auf 

xE  erzeugt wie eine Verzehnfachung des Rauschens auf zH . 
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Abbildung 5.9: Einfluss von Rauschen bei der Berechnung des elektrischen 

Felds aus dem magnetischen Feld für einen Liniendipol 

Wie der Abschneidefehler sind auch Fehler durch Rauschen bei niedrigen Frequenzen nahezu 
frequenzunabhängig. Erst wenn die Scanhöhe nicht mehr als elektrisch klein betrachtet 
werden kann, verringert sich der Einfluss des Rauschens mit steigender Frequenz. 

Ist das Magnetfeld bekannt, kann den Ergebnissen dieses Abschnitts zufolge das elektrische 
Feld bei geeigneter Wahl der Parameter aus diesem bestimmt werden. Da die betrachtete 
Anordnung jedoch ein hochohmiges Feld erzeugt, kann sich die Messung des Magnetfelds als 
schwierig erweisen. 

5.2.3 Berechnung des magnetischen Felds aus dem elektrischen 

Die Ermittlung des Magnetfelds aus dem elektrischen mittels (4.10) gelingt für diese Anord-
nung nur unter günstigen Umständen. Bei niedrigen Frequenzen stellt sich das Problem, dass 
die Wirbel des elektrischen Felds, aus welchen das Magnetfeld berechnet wird, nur sehr 
schwach ausgeprägt sind. Der relative wirbelfreie Anteil des elektrischen Felds nimmt mit 
sinkender Frequenz mehr und mehr zu und macht eine zuverlässige Berechnung des Magnet-
felds nahezu unmöglich. Dies zeigt sich sowohl bei der Untersuchung des Einflusses der 
Unterabtastung als auch des Abschneidefehlers und Rauschens.  

Dass die Diskrepanz zwischen dem elektrischen Wirbelfeld und dem quasistatischen, wirbel-
freien Anteil mit sinkender Frequenz mit 21 f  zunimmt, kann im quasistatischen Fall folgen-
dermaßen anschaulich erklärt werden: Verringert sich bei gleichbleibendem Strom im Dipol 
die Frequenz um den Faktor 101 , bleibt die Amplitude des Magnetfelds unverändert. Auf-
grund der im Induktionsgesetz HE

rr
ωµjrot −=  auftretenden Multiplikation mit fπω 2=  

nimmt unter dieser Voraussetzung das induzierte elektrische Wirbelfeld indE
r

 auf 101  des 
ursprünglichen Werts ab. Da der Dipol keinen geschlossenen Stromkreis bildet, entsteht 
zudem ein Verschiebungsstrom vv EJ

rr
ωεj= , dessen Amplitude vom Strom des Dipols 

vorgegeben wird. Das zugehörige wirbelfreie elektrische Feld vE
r

 nimmt somit bei der 

xE  in mV  

x in cm 

analytisch 

x in cm 

xE  in mV  

a) x-gerichteter Liniendipol, ∆x = 1 mm b) x-gerichteter Liniendipol, ∆x = 0,1 mm 

analytisch 

aus zH  mit 
1 % Rauschen 
10 % Rauschen 

aus zH  mit 
1 % Rauschen 
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Verringerung der Kreisfrequenz ω  um den Faktor 10 zu. Das Verhältnis indv EE
rr

 ist 
deshalb an jedem Ort mit 0E

rr
≠ind  proportional zu 2−f . Die Frequenz wird nun so niedrig 

gewählt, dass das wirbelfreie Feld vE
r

 die Feldverteilung dominiert. Ein überlagertes Rausch-
signal erscheint nun bezogen auf indE

r
 um einen zu 21 f  proportionalen Faktor größer als 

bezogen auf das Gesamtfeld. Entsprechend wächst bei der Berechnung des magnetischen 
Felds aus dem elektrischen die Verstärkung der relativen Rauschamplitude bei Verringerung 
der Frequenz mit 21 f . 

Doch selbst bei vernachlässigbarem Rauschen ist eine akzeptable Berechnung des Magnet-
felds häufig schwierig, wie Auswertungen an der Feldverteilung des Liniendipols zeigen. Um 
diese beispielsweise bei der Frequenz 1 MHz mit der Schrittweite 1 mm durchzuführen, ist 
eine Scanhöhe von ca. 10 mm nötig, um Fehler durch Unterabtastung zu vermeiden. Dann 
werden jedoch selbst im Fall einer 10 m breiten Scanlinie die Abschneidefehler so groß, dass 
sie das Ergebnis deutlich verfälschen. Dieselbe Problematik wird auch bei der Untersuchung 
von Dipolfeldern in Abschnitt 5.3.2 beobachtet, so dass hier auf Abbildung 5.22 und 
Abbildung 5.23 verwiesen wird. 

Bei GHz1=f  hingegen funktioniert das Verfahren mit mm1=∆x , mm5=sh  und einer 
40 cm breiten Scanlinie zufriedenstellend. Dieser Fall ist in Abbildung 5.10 a) für einen y-
gerichteten Liniendipol zu sehen. Die Überhöhungen am Rand sind auf den Abschneidefehler 
zurückzuführen. Ausgehend von dieser Situation wird im Folgenden jeweils nur ein Parame-
ter verändert. Multipliziert man alle Feldkomponenten vor der Umrechnung mit einem Tukey-
Fenster gemäß (4.43) mit 8,0=α , ergibt sich Teilbild b). Der Abschneidefehler wird über 
einen breiteren Bereich verteilt, vergrößert sich allerdings nicht mehr mit abnehmender 
Schrittweite. Eine Addition von 0,01 % Rauschen auf die elektrischen Feldkomponenten führt 
zu Teilbild c). Hier ist die Verstärkung des Rauschens durch die örtliche Differenzierung 
deutlich zu sehen. Teilbild d) entsteht, wenn ausgehend von Situation a) die Frequenz um eine 
Dekade auf 100 MHz verringert wird. Bei dieser Frequenz fallen die durch Unterabtastung 
und Randeffekte erzeugten Fehler schon so stark ins Gewicht, dass kein zufriedenstellendes 
Ergebnis mehr erreicht wird. Abhilfe können in diesem Fall ein breiterer Scanbereich und 
eine größere Scanhöhe schaffen. 

Es kann also festgehalten werden, dass die Umrechnung zwischen elektrischem und magne-
tischem Feld im stark reaktiven Nahfeld äußerst problematisch ist und wenn möglich umgan-
gen werden sollte. Aus diesem Grund wird in späteren Kapiteln auf getrennte Kalibrierungen 
der Sonden auf das elektrische und magnetische Feld zurückgegriffen. An dieser Stelle soll 
noch eine Besonderheit der vorliegenden ebenen Anordnung erwähnt werden. Im Gegensatz 
zu einer beliebigen dreidimensionalen Anordnung ist es hier auch möglich, das Magnetfeld 
aus dem elektrischen über eine örtliche Tiefpassfilterung zu berechnen. Dieser Sachverhalt ist 
in Anhang D2 erwähnt, soll hier aber nicht weiter betrachtet werden, da er für zweidimensio-
nale Scanflächen nicht relevant ist. 
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Abbildung 5.10: Berechnung des magnetischen Felds aus dem elektrischen Feld 

für einen Liniendipol 

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Rechnungen lassen sich alternativ mit magnetischen 
Dipolen anstellen, wobei sich die Rollen von elektrischem und magnetischem Feld vertau-
schen. 

5.2.4 Sondenkalibrierung und -kompensation 

5.2.4.1 Modellierung 

Neben den Umrechnungen zwischen den Feldkomponenten ermöglicht das Liniendipolmodell 
auch die Untersuchung der Sondenkalibrierung und -kompensation gemäß Abschnitt 4.4. Da 
in dieser Anordnung drei Feldkomponenten verschwinden, ist die komplette elektromagneti-
sche Feldverteilung, abgesehen von einem Gleichanteil, durch die Vorgabe von beispielswei-
se der xE -Komponente festgelegt. Eine Kalibrierung der Sonde auf eine einzige Komponente 
reicht deshalb aus. Somit vereinfacht sich (4.19) zu  

zH  in mA  

x in cm 

analytisch 

x in cm 

zH  in mA  

aus xE  und yE  

a) Ausgangssituation, GHz1=f  b) mit Tukey-Fenster 

zH  in mA  

x in cm 

analytisch 

x in cm 

zH  in mA  

aus xE  und yE  

c) mit 0,01 % Rauschen d) bei f = 100 MHz 
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( ) ( ) ( )s
ER

Es
S hkTkThkT ,, xxxxx = . (5.20)

Um das Verfahren zu testen, wird zunächst eine willkürliche Sondenfunktion ( )xxER  im 
Intervall 21 x RExREx xx ≤≤  vorgegeben, mit deren Hilfe ein Sondenausgangssignal ( )shS ,x  
berechnet wird. Dazu wird das Faltungsintegral 

( ) ( ) ( )dxx,x,
2

1

xx∫ −=
REx

REx

x

x

Esnsn RhxEhxS  (5.21)

an diskreten Positionen nx  entlang der Scanlinie mithilfe der Matlab-Funktion quad [Mat09] 
numerisch ausgewertet, wobei nx  mit der Schrittweite x∆  von maxx−  bis maxx  läuft. Nach 
einer Multiplikation der Folgen ( )sn hxS ,  und ( )sn hxE ,x  mit dem Tukey-Fenster (4.43) 
werden diese per DFT in den Ortsfrequenzbereich transformiert. Gleichung (5.20) liefert dann 
die Vorschrift für die Kalibrierung, d.h. für die Rekonstruktion der Sondenfunktion  

( ) ( ) ( )s
E

s
SR

,KalE hkThkTkT ,, xxxxx = . (5.22)

Diese kann mit der inversen DFT wieder in den Ortsbereich ( )n,KalE xR x  transformiert und mit 

der Vorgabe ( )nE xR x  verglichen werden. Diese Vorgehensweise ist in der linken Hälfte der 

Abbildung 5.11 als Ablaufdiagramm zu sehen. Da die ursprüngliche Sondenfunktion ( )xxER  

in der Praxis unbekannt ist, ist deren direkte Verwendung im Diagramm gestrichelt 
eingezeichnet. 
Die so gewonnene Übertragungsfunktion wird im nächsten Schritt zur Kompensation eines 
weiteren Dipolfelds verwendet. Das Feld ( )sn hxE ,2x  eines zweiten Liniendipols, der eine 
andere Lage und Orientierung als der zur Kalibrierung verwendete hat, wird gemäß (5.21) mit 
der ursprünglich vorgegebenen Sondenfunktion ( )nE xR x  in ein neues Sondensignal 

( )sn hxS ,2  umgerechnet. Die Folge ( )sn hxS ,2  wird wieder einer Tukey-Fensterung und DFT 
unterzogen, woraufhin auf das elektrische Feld 

( ) ( ) ( )xxx2x2x ,, kThkThkT R
,KalEs

S
s

E
,Komp = . (5.23)

zurückgerechnet werden kann. Eine inverse DFT erlaubt auch hier wieder den Vergleich von 
( )sn hxE ,2x  mit ( )snKomp hxE ,,2x . Um den Einfluss von Messunsicherheiten in Form von Rau-

schen zu untersuchen, kann den Sondensignalen an den einzelnen Stützstellen additives 
Rauschen überlagert werden, dessen Amplitude relativ zum örtlichen Maximum der 
Signalamplitude in % angegeben wird. Das beschriebene Vorgehen zum Test der Sondenkali-
brierung und -kompensation ist in Abbildung 5.11 als Ablaufdiagramm dargestellt. Als 
Option 2 ist zudem die direkte Verwendung der vorgegebenen Sondenfunktion ( )xxER  für 
die Kompensation angegeben. 

Bis hierher wird eine Sonde, die nur für xE  sensitiv ist, auf xE  kalibriert. Aus dem Sonden-
signal wird wieder auf xE  zurückgerechnet. Soweit entspricht das Vorgehen der in Abschnitt 
4.3 beschriebenen skalaren Kompensation.  
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Abbildung 5.11: Prinzipielles Vorgehen beim Test der Sondenkalibrierung und  

-kompensation 

Um auch das Verhalten der vektoriellen Kompensation zu beschreiben, wird (5.21) um 
Einkopplungen der anderen beiden Feldkomponenten erweitert:  

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dxx,xdxx,xdxx,x

,

2

1

2

1

2

1

zzyyxx ∫∫∫ −+−+−

=
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REy

REy

REx

REx

x

x

Hsn

x

x

Esn

x

x

Esn

sn

RhxHRhxERhxE

hxS

 (5.24)

Zudem kann die Sonde entweder entsprechend (5.22) auf Ex, alternativ jedoch auch auf Ey 
oder Hz kalibriert werden. Die an dieser Stelle gewählte Feldkomponente lässt sich dann bei 
der Kompensation direkt aus dem Sondensignal gewinnen. Es sei darauf hingewiesen, dass 
ein direkter Vergleich zwischen ( )n,KalE xR x  und dem für die Einkopplung verantwortlichen 

1. Liniendipol 
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( )xxER  gemäß (5.24) nur dann sinnvoll ist, wenn ( )xyER  und ( )xzHR  in (5.24) verschwin-
den. Entsprechendes gilt für die Einkopplung und Kalibrierung der anderen Feldkomponen-
ten.  

Das vorgestellte Modell erlaubt die Untersuchung des Einflusses von Unterabtastung, Ab-
schneidefehler, Rauschen und Störeinkopplung auf Kalibrierung und Kompensation bei 
verschiedenen Frequenzen, Scanhöhen, Schrittweiten, Ortsfenstern, Dipolanordnungen und 
Sondenfunktionen. Um die Abhängigkeit der Qualität der Ergebnisse von verschiedenen 
Parametern übersichtlicher darstellen zu können, wird ein Maß für den Fehler benötigt. Dazu 
wird das Betragsquadrat der Abweichung über alle Stützstellen entlang der Scanlinie gemittelt 
und auf das Maximum des Betragsquadrates der Referenzfunktion bezogen. Um beispielswei-
se die Abweichung der aus der Kalibrierung gewonnenen Sondenfunktion ( )n,KalE xR x  von 
der ursprünglich vorgegebenen ( )nE xR x  zu bewerten, wird der Fehlerterm 

( )
( ) ( )

( ) [ ]







∈

−
=

∑
=

NnxRN

xRxR

RRErr

nE

N

n

nEn,KalE

E,KalE

,1,max

,
2

x

1

2
xx

xx  (5.25)

berechnet. Beide Funktionen liegen dabei an den Stützstellen nx , Nn ...1=  vor. Die 
wichtigsten Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten dargestellt. 

5.2.4.2 Ausschließliche Einkopplung der x-gerichteten elektrischen Feldkomponente 

Zunächst wird der Einfluss von Scanhöhe sh  und Breite des Scanbereichs, gekennzeichnet 
durch maxx , auf die Kalibrierungsergebnisse bei reiner Einkopplung der Komponente xE  
gemäß (5.21) untersucht. Als Kalibrierstruktur wird ein diagonal in positive x- und y-
Richtung orientierter Liniendipol verwendet. Weiterhin gilt für die Schrittweite mm1=∆x  
und für die Frequenz MHz100=f . Als Sondenfunktion wird eine halbe Periode einer 
Kosinus-Funktion 

( )





 ≤







=

sonst0

xfür
2

xcos
xx

a
aE

x
xR
π

      mit mm5=ax  (5.26)

gewählt. Die Scanhöhe wird nun im Bereich mm20mm5,0 ≤≤ sh  in Stufen von mm5,0  und 
die Ausdehnung der Scanlinie von mm2=maxx  bis mm100=maxx  in Schritten von 2 mm 
variiert. Die Verteilung des Fehlers gemäß (5.25) über diesen Bereich ist in Abbildung 5.12 
dargestellt, wobei Werte über 20 % nicht mehr farblich unterschieden werden. Die Darstel-
lung ist auf den Bereich mm8mm5,0 <≤ sh  eingeschränkt, da sich für alle größeren geteste-
ten Scanhöhen ( ) %20, xx ≥E,KalE RRErr  ergibt. Für das linke Teilbild wird keine örtliche 
Fensterung verwendet, während für das rechte Teilbild ein Tukey-Fenster mit 8,0=α  gemäß 
(4.43) auf die Verteilung des Felds sowie des Sondensignals angewendet wird. 
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Deutlich zu sehen ist in beiden Teilbildern der Einfluss der Unterabtastung bei kleinen 
Scanhöhen. Wie in den vorhergehenden Abschnitten sollte aus diesem Grund auch hier die 
Scanhöhe sh  mindestens x∆5,1  betragen. Allerdings sollte bei der Kalibrierung der Abstand 
auch nicht unnötig groß werden, da die hohen Ortsfrequenzen sonst zu stark gedämpft werden 
und im Abschneidefehler sowie im (hier nicht modellierten) Rauschen untergehen. Der 
Abschneidefehler lässt sich durch die Anwendung des Tukey-Fensters etwas verringern, was 
allerdings den zulässigen Scanhöhenbereich für eine zuverlässige Kalibrierung nur gering-
fügig erweitert.  

 
Abbildung 5.12: Fehler bei der Kalibrierung für verschiedene Scanhöhen und  

Grenzen des Scanbereichs 

Beispielhaft ist in Abbildung 5.13 der Fall mm30=maxx  und mm5,3=sh  dargestellt. Ohne 
Fensterung, das heißt für 1=α , beträgt ( ) %7,15, xx =E,KalE RRErr , während 8,0=α  zu 

( ) %84,0, xx =E,KalE RRErr  führt. Die Darstellung im Ortsfrequenzbereich im rechten Teilbild 
zeigt, dass sich die starken Abweichungen im ersten Fall auf hohe Ortsfrequenzen beschrän-
ken. Eine mit diesen Kalibrierdaten durchgeführte Sondenkompensation kann deshalb bei 
Scanhöhen, bei denen diese Ortsfrequenzen schon abgeklungen sind, dennoch gute Ergebnis-
se liefern. 

 
Abbildung 5.13: Beispiel für die Wirkung der Fensterung bei der Kalibrierung 

 xER  
R
ET x  in mm 

πxk  in 1mm−  x  in mm 

Referenz 
 kalibriert, 1=α  

kalibriert, 8,0=α  

sh  in mm 

maxx  in mm maxx  in mm 
 a) mit 1=α  b) mit 8,0=α  

sh  in mm 

Unterabtastung 
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Als weitere Maßnahme zur Verbesserung der Kalibrierungsergebnisse kann die Sonde auf 
zwei verschiedene Strukturen kalibriert werden. Anstelle von (5.22) wird dann die näherungs-
weise Lösung eines überbestimmten Gleichungssystems nötig. An dieser Stelle können aller-
dings nur sehr geringfügige Verbesserungen durch diese Maßnahme beobachtet werden. Wie-
derholungen der in Abbildung 5.12 ausgewerteten Parametervariationen bei den Frequenzen 
100 kHz und 1 GHz führen zu nahezu identischen Ergebnissen. Bei hohen Frequenzen ist 
lediglich eine leichte Zunahme der Abschneidefehler zu verzeichnen, da mit zunehmendem 
Einfluss des abstrahlenden Feldanteils die Feldverteilung zu den Rändern hin weniger stark 
abklingt. Der Bereich, in dem maxx  und sh  liegen sollten, hängt somit in erster Linie von der 
Schrittweite x∆  ab, da diese die höchste in der DFT auftretende Ortsfrequenz festlegt. 

Entsprechende Untersuchungen wie für die Kalibrierung werden nun für die Kompensation 
durchgeführt. Bei den schon für Abbildung 5.12 verwendeten Parametern mm1=∆x , 

MHz100=f , mm20mm5,0 ≤≤ sh  und mm100mm2 ≤≤ maxx  wird die Sondenfunktion 
(5.26) gemäß (5.21) mit der Feldverteilung 2xE  eines im Koordinatenursprung liegenden Li-
niendipols mit der Orientierung yx2 ee

rr +−  gefaltet. Um die Kompensation (5.23) unabhängig 
von der Kalibrierung zu testen, wird dort die in den Ortsfrequenzbereich transformierte vorge-
gebene Sondencharakteristik ( )xx kT R

E  gemäß Option 2 in Abbildung 5.11 anstelle von 
( )xx kT R

,KalE  eingesetzt. Mittels der Kompensation und anschließender Rücktransformation in 
den Ortsbereich wird KompE ,2x  gewonnen. 

Neben der Multiplikation mit dem Tukey-Fenster wird das Verbesserungspotential der 
Verwendung mehrerer Sonden für die Ermittlung des Felds untersucht. Die dazu verwendete 
zweite Sondenfunktion  

( )







≤







−=
sonst0

xfür
x

1x

2

2x
a

aE
x

xR       mit mm5=ax  (5.27)

weist einen der ersten sehr ähnlichen Verlauf auf. Werden für die Kompensation die Aus-
gangssignale von mehr als einer Sonde verwendet, muss statt (5.23) ein überbestimmtes 
lineares Gleichungssystem beispielsweise mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate nach 
(4.44) gelöst werden. Die Ergebnisse für den Fehlerterm ( )2x,2x ,EEErr Komp  zeigt Abbildung 
5.14, wobei der Wertebereich für die Darstellung auf ein Maximum von 20 % beschränkt ist. 
Neben dem Fehler aufgrund der Unterabtastung bei niedrigen Scanhöhen kann auch hier eine 
Verschlechterung der Ergebnisse bei großen Scanhöhen beobachtet werden. In Teilbild b) ist 
eine deutliche Verbesserung zu erkennen, wenn das Sondensignal S  vor der Kompensation 
mit einem örtlichen Tukey-Fenster mit 8,0=α  multipliziert wird. Einen weiteren Vorteil 
bringt die Verwendung der zusätzlichen Sondenfunktion (5.27), wie die Teilbilder c) und d) 
bestätigen. 
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Abbildung 5.14: Fehler bei der Kompensation für verschiedene Scanhöhen und 

Grenzen des Scanbereichs 

Grobe Fehler bei der Kompensation entstehen meist bei einzelnen Ortsfrequenzen, bei denen 
die Sondenfunktion einen kleinen Wert aufweist. Die per (5.21) ermittelte Sondenfunktion 
weist bei diesen Ortsfrequenzen ebenfalls geringe Werte auf, die jedoch empfindlich für 
Störungen wie den Abschneidefehler oder, in der Praxis, Messrauschen sind. Diese Fehler 
werden bei der Kompensation überdurchschnittlich verstärkt. Da die Sondencharakteristik 
(5.26) im Ortsfrequenzbereich Nullstellen aufweist, die nach der Abtastung abhängig von 

maxx  zu mehr oder weniger niedrigen Werten führen, ist die Kompensation für manche Scan-
grenzen besonders fehleranfällig, wie Abbildung 5.14 a), b) bestätigt. Die so entstehenden 
Fehler können vermindert werden, indem das Ausgangssignal einer zweiten Sonde hinzuge-
nommen wird. Im Idealfall sollte das Ortsspektrum der zweiten Sonde hohe Amplituden bei 
den Ortsfrequenzen aufweisen, wo das Ortsspektrum der ersten Sonde minimal ist. Jedoch 
reduziert auch schon die Hinzunahme der in (5.27) definierten Sonde, welche der ersten auch 
im Ortsfrequenzbereich sehr ähnlich ist, die Kompensationsfehler teilweise deutlich.  

Zur Illustration wird auch hier ein Beispiel herausgegriffen: Für den Fall 8,0=α , 
mm36=maxx  und mm6=sh  beträgt der in Abbildung 5.14 b) dargestellte Fehler 9,4 %, 

d) 2 Sonden, 8,0=α  

sh  in mm 

maxx  in mm 
c) 2 Sonden, 1=α  

sh  in mm 

maxx  in mm 

b) 1 Sonde, 8,0=α  

sh  in mm 

maxx  in mm 
a) 1 Sonde, 1=α  

sh  in mm 
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während er in Teilbild d) auf 1,2 % reduziert ist. Für diesen Fall sind in Abbildung 5.15 die 
Betragsverläufe der Kompensationsergebnisse im Orts- sowie im Ortsfrequenzbereich 
aufgetragen. Deutlich zu erkennen sind im Ortsfrequenzbereich die Abweichungen bei 

1
x mm3,0 −±≈ πk , wenn nur die durch (5.26) charakterisierte Sonde eingesetzt wird. Es sei 

noch angemerkt, dass bei alleiniger Verwendung der Sonde (5.27) ähnliche, allerdings 
schwächer ausgeprägte Spitzen bei 1

x mm5,0 −±≈ πk  auftreten. Eine beide Sondenausgänge 
berücksichtigende Kompensation hingegen trifft das gewünschte elektrische Feld bei allen 
betrachteten Ortsfrequenzen sehr gut. 

 
Abbildung 5.15: Beispiel für die Wirkung einer zweiten Sonde bei der 

Kompensation 

Da bei der Anwendung der Sondenkompensation geringe Amplituden der Sondencharakteris-
tik bei bestimmen Ortsfrequenzen zu fehlerhaften Ergebnissen führen können, empfiehlt es 
sich, mehr Feldsonden einzusetzen, als theoretisch zur eindeutigen Bestimmung der Feldver-
teilung nötig wäre. Diese Aussage kann im Prinzip auch auf die Anzahl der Kalibrierstruk-
turen für die Kalibrierung einer Sonde angewendet werden. Wie bereits im Rahmen der 
Untersuchung der Kalibrierung erwähnt, konnte zwar dort nur eine sehr geringe Verbesserung 
festgestellt werden, was allerdings darauf zurückzuführen ist, dass die Ortsspektren der Felder 
der als Kalibrierstrukturen verwendeten Liniendipole keine Nullstellen aufweisen. 

Bei der Betrachtung der Kompensation wurde bisher von einer idealen Kalibrierung ausge-
gangen, indem ( )xx kT R

E  statt ( )xx kT R
,KalE  in (5.23) eingesetzt wurde. Es muss noch erwähnt 

werden, dass die Kompensation zum Teil bei großen Scanhöhen deutlich geringere Fehler lie-
fert als in Abbildung 5.14 dargestellt, wenn die Sonde in der entsprechenden Scanhöhe kali-
briert wird und dann entsprechend Option 1 in Abbildung 5.11 in die Kompensation eingeht. 
Die so gewonnene Sondencharakteristik weist in diesem Fall bei hohen Ortsfrequenzen stark 
überhöhte Werte auf, wie aus Abbildung 5.13 entnommen werden kann. Diese führen im 
Kompensationsprozess zu einer Unterdrückung der sonst fehlerhaften Amplituden bei diesen 

 xE  in mkV  
ET x  in V 

πxk  in 1mm−  x in mm 

Referenz                kompensiert, 1 Sonde                kompensiert, 2 Sonden 
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Ortsfrequenzen. Um möglichst exakte Informationen über die Sonde zu erhalten, sollte die 
Kalibrierung allerdings in einer Höhe von ca. der doppelten Schrittweite x∆2  durchgeführt 
werden, so dass einerseits Fehler durch Unterabtastung gering bleiben und andererseits hohe 
Ortsfrequenzen nicht unnötig stark gedämpft werden. Wird dann in größerer Höhe gescannt, 
kann bei der Kompensation auch ein Ortsfrequenzfilter angewendet werden. 

5.2.4.3 Einkopplung einer beliebigen Feldkomponente 

Die bis an diese Stelle diskutierten Ergebnisse gelten für reine xE -Einkopplung in die Sonde 
und damit auch für die skalare Sondenkompensation. Gemäß (5.24) soll nun auch die durch 
vorgegebene Funktionen erzeugte Einkopplung anderer Feldkomponenten untersucht werden. 
Koppelt in die Sonde zusätzlich Ey ein, so lässt sich das Ergebnis der Kalibrierung auf xE  
mithilfe der Umrechnung der Feldkomponenten (4.11) überprüfen. Mit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )s
ER

Es
ER

Es
S hkTkThkTkThkT ,,, xyxyxxxxx +=  (5.28)

und (5.17) erhält man 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s
ER

Es
ER

E
R
Es

S hkTkThkTkT
k

k
kThkT ,~,, xxxxxxxy

y

x
xxx =








−= , (5.29)

wobei anstelle des Terms yx kk  der in (5.18) beschriebene Mittelwert zu empfehlen ist. Im 
Gegensatz zur in Abschnitt 5.2.1 untersuchten Umrechnung der Feldkomponenten werden bei 
der auf xE  bezogenen Kalibrierung und Kompensation einer auf Ey sensitiven Sonde keine 
erhöhten Fehler beobachtet, wenn die Länge der Scanlinie einem ganzzahligen Vielfachen der 
Freiraumwellenlänge entspricht. 

Um das Verhalten des Kalibrier- und Kompensationsverfahrens zu testen, wenn verschiedene 
Feldkomponenten in die Sonde einkoppeln, wird nun in drei Durchläufen jeweils eine Sonde 
betrachtet, in die entweder nur xE , nur Ey oder nur zH  einkoppelt. Als Sondenfunktion wird 
in jedem Fall die Funktion (5.26) verwendet. Nach der Berechnung des Sondensignals mit 
(5.24) erfolgt jeweils eine Kalibrierung (5.22) auf xE  und eine weitere auf zH . Für jede 
Sonde kann somit per Kompensation (5.23) sowohl ,KompE 2x  als auch ,KompH 2z  entsprechend 
Abbildung 5.11 für einen neuen Dipol berechnet werden. Für die Kompensation kommt 
diesmal entsprechend Option 1 in Abbildung 5.11 die aus der Kalibrierung gewonnene 
Sondenfunktion zum Einsatz. Ansonsten gelten wieder die schon in den vorherigen Unter-
suchungen verwendeten Parameter mm1=∆x , MHz100=f , mm20mm5,0 ≤≤ sh  und 

mm100mm2 ≤≤ maxx . Die Kalibrierung erfolgt im Feld eines Liniendipols mit der Orientie-
rung yx ee

rr + , während die Kompensation für einen Dipol mit der Ausrichtung yx2 ee
rr +−  

getestet wird. Auf alle örtlichen Verteilungen der Felder und Ausgangssignale wird ein 
Tukey-Fenster mit 8,0=α  angewendet. Die nach (5.25) berechneten Fehler der so gewonne-
nen Kompensationsergebnisse sind in Abbildung 5.16 zu sehen. 
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Abbildung 5.16: Fehler bei der Kompensation für verschiedene einkoppelnde 

Feldkomponenten 

Teilbild a) zeigt den entstehenden Fehler, wenn nur xE  in die Sonde einkoppelt und die 
Kalibrierung und Kompensation auch bezüglich dieser Komponente durchgeführt wird. Der 
Unterschied zu Abbildung 5.14 b) besteht darin, dass zur Kompensation nicht die vorgege-
bene Sondenfunktion, sondern die aus der Kalibrierung gewonnene verwendet wird. Die 

f) zH -Berechnung bei zH -Einkopplung 
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Kalibrierung findet dabei auf der gleichen Scanhöhe wie die Kompensation statt. Auffällig 
sind zum Teil deutlich geringere Fehler bei großen Scanhöhen. 

In Teilbild b) ist der Fehler der durch die Kompensation ermittelten Komponente ,KompH 2z  
bei reiner xE -Einkopplung zu sehen. In Anbetracht der in Abbildung 5.10 gezeigten 
Ergebnisse zur Berechnung des magnetischen Felds aus dem elektrischen sind die hier 
beobachteten Fehler äußerst gering. In der Tat liefert das in diesem Abschnitt vorgestellte 
Verfahren der separaten Kalibrierung einer für xE  sensitiven Sonde auf das Magnetfeld in 
einem weiten Parameterbereich zuverlässige Ergebnisse. Die Berechnung von zH  über (4.9) 
aus dem elektrischen Feld hingegen scheitert vollkommen. 

Die Fehler in ,KompE 2x  und ,KompH 2z  bei reiner Ey -Einkopplung in die Sonde zeigen die Teil-
bilder c) und d). Gerade die Berechnung des Magnetfelds führt in diesem Fall nur in einem 
engen Parameterbereich zu geringen Fehlern. Bei einer Scanhöhe von z.B. x∆5,1  können 
jedoch bei einem ausreichend breiten Scanbereich gute Ergebnisse erzielt werden. Eine 
genauere Betrachtung einer für Ey sensitiven Sonde zeigt, dass die hier auftretenden, relativ 
hohen Fehler vor allem auf einen fehlerhaften örtlichen Mittelwert zurückzuführen sind. Dies 
äußert sich im Spektralbereich durch eine starke Abweichung des Gleichanteils 0x =k . Die 
Ursache dieses Fehlers ist darin zu suchen, dass wegen (4.11) bei 0zx == kk  und 0≠f  die 
Komponente ET y  verschwinden muss. Ein endlicher Gleichanteil ( )0xy =kT E  ist somit aus-
schließlich auf Fehler, insbesondere den Abschneidefehler zurückzuführen. Koppelt in die 
Sonde nur diese Komponente ein, muss auch der durch Sondenkompensation ermittelte örtli-
che Gleichanteil von xE  bzw. zH  fehlerhaft sein. 

Teilbilder e) und f) zeigen ein ähnliches Resultat wie a) und b). In beiden Fällen erweist es 
sich bei der Sondenkompensation als vorteilhaft, wenn die Sonde in erster Linie sensitiv für 
diejenige Feldkomponente ist, die im Kompensationsprozess ermittelt werden soll. Ob es sich 
um ein hoch- oder niederohmiges Feld handelt, spielt an dieser Stelle eine eher untergeordne-
te Rolle. 

Wiederholungen der durchgeführten Rechnungen bei den Frequenzen kHz10=f  sowie 
GHz1=f  zeigen weitgehend frequenzunabhängige Ergebnisse. Zu hohen Frequenzen hin 

nehmen die Fehler etwas zu, vor allem bei der Ermittlung von ,KompE 2x  aus einer für zH  
empfindlichen Sonde. Bei niedrigeren Frequenzen sind kaum Veränderungen zu beobachten. 
Hier ist noch anzumerken, dass eine Skalierung aller die Anordnung beschreibenden Abmes-
sungen einschließlich der Wellenlänge mit einem konstanten Faktor die Ergebnisse nicht 
verändert. Sind die Ergebnisse frequenzunabhängig, reicht eine Skalierung allein der geome-
trischen Größen x∆ , sh  und maxx  aus. Somit können die Achsenbeschriftungen in mm in 
Abbildung 5.16 auch als relative, auf x∆  bezogene Größen interpretiert werden, so lange die 
Anordnung elektrisch klein ist. 

In Abbildung 5.16 b) ist die Rekonstruktion des Magnetfelds aus dem Signal einer auf das 
elektrische Feld sensitiven Sonde dargestellt. Statt also mit einer elektrischen Feldsonde 
zunächst das elektrische Feld zu bestimmen und daraus anschließend das magnetische zu 
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berechnen, wird die Sonde auf das Magnetfeld kalibriert und dieses über eine eigene Kom-
pensation ermittelt. Als Beispiel wird an dieser Stelle auf die Anordnung zurückgegriffen, 
deren aus dem elektrischen Feld berechnetes Magnetfeld in Abbildung 5.10 d) zu sehen ist.  

Das aus den Komponenten xE  und Ey berechnete zH  ist in Abbildung 5.17 a) ein weiteres 
Mal dargestellt, allerdings diesmal nach einer örtlichen Fensterung der Ausgangsfelder xE  
und Ey. Zusätzlich ist zum Vergleich das aus einer direkten Kompensation gewonnene 
Magnetfeld abgebildet. Dieses entsteht aus einer eigenen, auf zH  bezogenen Kompensation 
einer Sonde, die nur auf xE reagiert. Die Parameter der Sonde sowie des Kalibrierdipols 
entsprechen denjenigen, die schon für Abbildung 5.16 b) zum Einsatz kamen. Eine weitere 
Verringerung der Frequenz führt zu einer erheblichen Verschlechterung der aus xE  und Ey 
ermittelten Ergebnisse, während das aus der Kompensation gewonnene zH  weiterhin gut zur 
analytischen Lösung passt. Diese Aussage kann jedoch nicht auf dreidimensionale Strukturen 
verallgemeinert werden, da die Berechnung des Magnetfelds aus nur einer elektrischen Feld-
komponente für die hier vorliegende Anordnung einer örtlichen Tiefpassfilterung entspricht. 
Dies ist in Anhang D2 genauer erläutert.  

 
Abbildung 5.17: Ermittlung des magnetischen Felds aus dem elektrischen oder 

aus einer Sondenkompensation 

Dass dennoch in bestimmten Fällen eine Berechnung des Magnetfelds aus den beiden elektri-
schen Feldkomponenten von Vorteil sein kann, zeigt Abbildung 5.17 b). Hier ist die Frequenz 
auf 3 GHz erhöht. In diesem Fall ist das Feld niederohmiger, so dass die rote Kurve gute 
Ergebnisse liefert. Die grüne Kurve hingegen zeigt deutliche Abweichungen von der 
Referenz. Eine Untersuchung des Ortsspektrums zeigt, dass diese Abweichungen vor allem 
auf eine einzelne Ortsfrequenz zurückzuführen sind, bei der die zur Kalibrierung verwendete 

xE -Komponente einen sehr geringen Wert aufweist. Es liegt somit ein Kalibrierproblem vor. 
Abhilfe kann in diesem Fall eine Kalibrierung der Sonde mithilfe zweier Kalibrierstrukturen 
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analytisch                 aus xE  und yE                 aus Kompensation 
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schaffen, was schon bei der Diskussion der in Abbildung 5.12 gezeigten Ergebnisse angespro-
chen wurde. 

5.2.4.4 Einkopplung mehrerer Feldkomponenten 

Analog zu den in Abbildung 5.16 ausgewerteten Rechnungen wird nun untersucht, wie sich 
eine gleichzeitige Einkopplung aller drei Feldkomponenten xE , Ey und zH  auswirkt. Die 
gemäß (5.26) definierte Sondenfunktion für zH  wird dafür noch mit dem Freiraumwellen-
widerstand 0Z  multipliziert. Auch in diesem Fall zeigen sich deutliche Fehler für die Ortsfre-
quenz 0x =k , die unter anderem stark von der Kalibrierstruktur abhängen. Unter der Voraus-
setzung, dass die Feldverteilungen an den Rändern des Scanbereichs ausreichend 
abgeklungen sind, kann allerdings durch Minimierung der Randwerte ein realistischer 
Gleichanteil bestimmt werden. Dazu wird im Folgenden für jede aus der 
Sondenkompensation gewonnene Feldkomponente jeweils das arithmetische Mittel aus dem 
am linken und rechten Rand vorliegenden Wert gebildet und von der Verteilung abgezogen. 
Das in Abbildung 5.16 d) dargestellte Ergebnis verbessert sich durch diese Maßnahme 
deutlich, während für die anderen Teilbilder eine leichte Erhöhung der Fehler zu verzeichnen 
ist. Die derart veränderten Ergebnisse für reine Ey -Einkopplung sowie für gleichzeitige 
Einkopplung aller drei Feldkomponenten zeigt Abbildung 5.18, wobei die Teilbilder a) und b) 
einen direkten Vergleich mit Abbildung 5.16 c) und d) erlauben.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die besten Ergebnisse erzielen lassen, wenn zur 
Ermittlung einer bestimmten Feldkomponente eine Sonde eingesetzt wird, die vorwiegend 
sensitiv für diese Feldkomponente ist. Wird eine Sonde, welche eine andere Komponente 
empfängt, eingesetzt, sind für einen kleineren Parameterbereich ebenfalls zufriedenstellende 
Ergebnisse zu erwarten. Dies gilt auch, wenn fremde Feldkomponenten zusätzlich zur 
gewünschten einkoppeln. Am zuverlässigsten funktioniert die Sondenkalibrierung und –kom-
pensation, wenn xhs ∆≈ 2  und smax hx 20≥  gewählt wird. 

Im Hinblick auf Abschnitt 5.3.3 wird nun in den hier beschriebenen Simulationen die Faltung 
(5.24) durch eine diskrete Faltung ersetzt, indem vorher die Sondenfunktion mit der Schritt-
weite x∆  örtlich abgetastet wird. Dieses Vorgehen ist deutlich weniger zeitintensiv, was ge-
rade beim Übergang zu zweidimensionalen Scanflächen wichtig ist. Eine erneute Berechnung 
von Abbildung 5.18 c) und d) mit der diskreten Faltung zeigt keine nennenswerten Unter-
schiede, weshalb bei der Betrachtung von Dipolfeldern in Abschnitt 5.3.3 darauf zurückge-
griffen wird. Es ist allerdings zu beachten, dass bei Verwendung der diskreten Faltung schon 
bei der Berechnung der Sondensignale Unterabtastung auftreten kann. Falls in die Sonde nur 
diejenige Feldkomponente einkoppelt, die bei der Kompensation berechnet wird, werden die 
auf Unterabtastung zurückzuführenden Fehler durch die Kompensation wieder exakt 
ausgeglichen. In diesem Fall ist das auf diskreter Faltung beruhende Modell somit nicht 
geeignet, um Fehler durch Unterabtastung zu erkennen. Eine erneute Berechnung von 
Abbildung 5.16 a) bestätigt diese Aussage.  
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Abbildung 5.18: Fehler bei der Kompensation für verschiedene einkoppelnde 

Feldkomponenten bei nachträglicher Korrektur des Gleichan-
teils 

5.3 Felder von Dipolen 

Während in den letzten beiden Abschnitten ebene Anordnungen untersucht werden, deren 
Felder entlang einer Linie gescannt werden, wird nun zu Strukturen mit einer zweidimensio-
nalen Scanfläche übergegangen. Zur Erzeugung hochohmiger Felder werden Hertz’sche Di-
pole verwendet, für niederohmige Felder Fitzgerald’sche Dipole. Die von diesen beiden ele-
mentaren Quellen erzeugten Felder sind üblicherweise in Kugelkoordinaten ( )ϕϑ,,r  gegeben. 
Die Feldkomponenten eines im Ursprung positionierten, z-gerichteten Hertz’schen Dipols der 
Länge l lauten bei harmonischer Erregung mit dem Strom I [Alb06b]:  
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Für einen entsprechenden Fitzgerald’schen Dipol der Fläche AS gilt: 
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(5.31)

Für die vorliegende Untersuchung werden die Dipolfelder für beliebige Orientierungen des 
Dipols in kartesische Koordinaten umgerechnet und auf der Scanfläche ausgewertet. Auf 
diese Weise lassen sich wieder die Einflüsse verschiedener Parameter auf die Umrechnungen 
der Feldkomponenten analysieren. Die Scanfläche befindet sich in der Scanhöhe sh  über dem 
Dipol und erstreckt sich in x- und y-Richtung von maxx−  bis maxx  bzw. von maxy−  bis maxy . 
Die Schrittweiten werden mit x∆  und y∆  bezeichnet.  

 
Abbildung 5.19: Hertz’scher Dipol mit Scanfläche 

5.3.1 Berechnung des vertikalen elektrischen Felds aus dem horizontalen 

Bei der Berechnung der vertikalen elektrischen Feldkomponente aus den beiden horizontalen 
bereiten, wie schon in Abschnitt 4.6.3.2 erwähnt, wieder die Wellenzahlen am Übergang 
zwischen ausbreitungsfähigen und abklingenden Moden mit 2

y
2

x kk + µεω2≈  Schwierigkei-
ten. Deshalb sollen zunächst elektrisch kleine Scanflächen betrachtet werden, bei denen dieser 
Fall nicht auftritt. 

Bezüglich der Wahl eines geeigneten örtlichen Abtastintervalls bestätigen Auswertungen die-
ses Modells zunächst die Ergebnisse aus den vorhergehenden Abschnitten, wonach das Ver-
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hältnis von Scanhöhe zu Schrittweite mindestens 1,5 betragen sollte. Diese Aussage gilt unab-
hängig von der Frequenz, so lange die Schrittweite kleiner als die halbe Freiraumwellenlänge 
ist, für den Fall des Hertz’schen sowie des Fitzgerald’schen Dipols in unterschiedlichen 
Orientierungen. Für rein vertikal orientierte Fitzgerald’sche Dipole verschwindet die z-Kom-
ponente, so dass der Einfluss von Fehlern in der Nähe dieser Orientierung zunimmt. Der 
Abschneidefehler wirkt sich nur in geringem Maße auf die Umrechnung aus. Liegt der Dipol 
mittig unter der Scanfläche, reicht es aus, wenn die Breite der Scanfläche etwa der zehnfachen 
Scanhöhe entspricht. Die Umrechnung geht mit keiner nennenswerten Verstärkung überlager-
ten Rauschens einher.  

Sobald eine Breite der Scanfläche mindestens einer Freiraumwellenlänge entspricht, d.h. 
wenn λ≥∆+ xxmax2  oder λ≥∆+ yymax2 , kann wieder der Fall 2

y
2

x kk + µεω2≈  auftreten. 
Dieser Problematik soll hier analog zum Vorgehen in Abschnitt 5.2.1 begegnet werden. 
Gemäß (4.13) müssen zur Berechnung von zE  die Ortsspektren von xE  bzw. Ey mit den 
Faktoren ( ) zxyxx , kkkkF E −=  bzw. ( ) zyyxy , kkkkF E −=  multipliziert werden. Diese be-
sitzen die Polstelle 0z =k  wegen (4.7) auf dem Kreis µεω222

y
2

x ==+ kkk . Um eine 
zufällige Abtastung dieser Funktionen im Bereich der Polstelle zu vermeiden, sollen auch hier 
Mittelwerte der Umrechnungsfaktoren über rechteckige Abschnitte der Kantenlängen 

( )xxk max ∆+=∆ 22x π  und ( )yyk max ∆+=∆ 22y π  analytisch ermittelt werden. An die Stelle 
des einfachen Faktors ( ) zxyxx , kkkkF E −=  tritt somit der Wert 
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Mit ( )yxy ,kkF E  wird analog verfahren. Die analytische Auswertung dieses Integrals gestaltet 
sich relativ aufwändig, da ( )yxz ,kkk  innerhalb und außerhalb des Kreises 22

y
2

x kkk =+  un-
terschiedlich definiert ist und kann in Anhang E nachgelesen werden.  

Zur Veranschaulichung der Problematik ist in Abbildung 5.20 ein Beispiel dargestellt. Ein 
entlang der Raumdiagonale orientierter Fitzgerald’scher Dipol liegt im Abstand cm1=sh  
unter der Scanfläche mit den Abmessungen cm20== maxmax yx . Die Frequenz beträgt 

GHz3=f , so dass mit cm10≈λ  die Breite der Scanfläche etwa vier Wellenlängen 
entspricht. Weiterhin wird mm1=∆=∆ yx  gewählt. In Teilbild a) sind in der direkt über 
(4.13) ermittelten Feldverteilung deutliche Fehler zu erkennen. Verwendet man hingegen den 
gemittelten Umrechnungsfaktor gemäß (5.32), erhält man das in Teilbild b) abgebildete 
Ergebnis, welches dem exakten Feld in Teilbild d) deutlich näher kommt. Ein alternativer 
Ansatz zur Verringerung des Fehlers wäre das Weglassen der nahe den Polstellen von 

( )yxx ,kkF E  und ( )yxy ,kkF E  liegenden Ortsfrequenzen. Eine aus (4.13) gewonnene und 
derart gefilterte Feldverteilung zeigt Teilbild c). Es stellt zwar eine Verbesserung gegenüber 
Teilbild a) dar, bessere Ergebnisse lassen sich jedoch mit (5.32) erzielen. Ebenfalls getestet 
wurde ein Verfahren mit Filterung entsprechend Teilbild c), wobei die im Spektrum von zE  
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nun fehlenden Ortsfrequenzen durch eine Interpolation von ETz  rekonstruiert wurden. Das 
hier nicht dargestellte Resultat ist etwas besser als Teilbild c), jedoch schlechter als Teilbild 
b). Variationen der Parameter des Modells zeigen, dass unter den hier vorgestellten Verfahren 
zur Berechnung der vertikalen Feldkomponente die Verwendung der gemäß (5.32) 
gemittelten Faktoren die zuverlässigsten Ergebnisse liefert. 

 
a) zE  aus (4.13) b) zE  mit (5.32) 

 

 
c) zE  aus (4.13), gefiltert d) zE  analytische Lösung 

Abbildung 5.20: Berechnung der vertikalen aus den horizontalen elektrischen 
Feldkomponenten für einen Fitzgerald’schen Dipol 

5.3.2 Berechnung des magnetischen Felds aus dem elektrischen 

Im Fall der Berechnung des magnetischen Felds aus dem elektrischen bestätigt das vorlie-
gende Modell die Beobachtungen aus Abschnitt 5.2.3 mit der ebenen Anordnung: Im Fall des 
Hertz’schen Dipols wird mit abnehmender Frequenz das elektrische Feld immer stärker von 
wirbelfreien Anteilen dominiert, die die Berechnung des Magnetfelds in der Praxis verhindern 
können. Beim Fitzgerald’schen Dipol hingegen tritt dieses Problem zwar nicht auf, allerdings 
gestaltet sich eine Detektion des bei niedrigen Frequenzen sehr schwachen elektrischen Felds 
schwierig. Zudem wird aufgrund der örtlichen Hochpassfilterung dem Feld überlagertes Rau-
schen umso mehr verstärkt, je kleiner die Schrittweite ist. Das gleiche gilt für Randüber-
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höhungen aufgrund des Abschneidefehlers. Eine Umrechnung zwischen elektrischem und ma-
gnetischem Feld ist im stark reaktiven Nahfeld somit kaum praktikabel und sollte wenn 
möglich vermieden werden. 

In der höchsten in dieser Arbeit betrachteten Frequenzdekade allerdings kann aus dem 
Zusammenhang zwischen den Feldkomponenten Nutzen gezogen werden. Jedoch muss für 
diesen Fall der Zusammenhang zwischen Scanhöhe und Schrittweite neu untersucht werden, 
um Unterabtastung zu vermeiden. Dies soll im Folgenden am Beispiel der Berechnung des 
Magnetfelds eines Hertz’schen Dipols aus dessen elektrischem Feld geschehen. Die Fehler 
aufgrund der Unterabtastung sind hier besonders stark ausgeprägt, da das überlagerte wirbel-
freie elektrische Nahfeld auch die Amplituden des Ortsspektrums bei den höchsten betrachte-
ten Ortsfrequenzen erhöht. In Abschnitt 5.1 werden gute Resultate erzielt, wenn der Betrag 
des Ortsspektrums an den Rändern auf ca. 5 % abgeklungen ist. Um dieses Ergebnis auf die 
vorliegende Problemstellung anzuwenden, wird nun folgendermaßen vorgegangen: 

Das elektrische Dipolfeld wird in einen wirbelbehafteten und einen wirbelfreien Anteil zer-
legt. Beide Anteile werden entlang einer Scanlinie ausgewertet und in den Ortsfrequenzbe-
reich transformiert. Es erfolgt eine Variation der Scanhöhe, bis der Betrag des Ortsspektrums 
des Gesamtfelds bei den höchsten von der Schrittweite x∆  vorgegebenen Ortsfrequenzen 

xk ,max ∆= πx  noch 5 % des maximalen Betrags des spektralen wirbelbehafteten Felds er-
reicht. Im Gegensatz zu Abschnitt 5.1, wo eine analytische Lösung für das Ortsspektrum 
gegeben ist, wird dieses hier mithilfe einer DFT aus abgetasteten Werten im Ortsbereich 
ermittelt. Damit der Spektralanteil bei ,maxkx  möglichst unverfälscht vorliegt, wird hierfür die 
Schrittweite auf 10x∆  reduziert, so dass die höchste berechnete Ortsfrequenz xk ∆= π10x  
beträgt.  

Das gemäß der Lorenz-Konvention geeichte Vektorpotential A
r

 eines im Koordinatenur-
sprung liegenden, z-gerichteten Hertz’schen Dipols des Dipolmoments lI  im Vakuum lautet 
gemäß [Alb06b] 

rj0
z e

r4
klI −=

π
µ

eA
rr

. (5.33)

Daraus lässt sich das dazugehörige Skalarpotential mithilfe der Lorenz-Konvention bestim-
men: 

( ) rj
3

000
erj1

r4

zj
div

j

1 k
e

k
lI −+−=

−
−=

πωεεωµ
ϕ A

r
. (5.34)

Das elektrische Feld berechnet sich aus den beiden Potentialen gemäß 

eAe ϕϕω EEAE
rrrr

+=−−= gradj , (5.35)

wobei der aus dem Skalarpotential resultierende Anteil eϕE
r

 wirbelfrei ist. Berechnet man 
beide Anteile getrennt, erhält man 
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Sowohl das Gesamtfeld E
r

 als auch der Anteil AE
r

 werden in kartesische Koordinaten umge-
rechnet, entlang einer Scanlinie in x-Richtung mit der Schrittweite 10x∆  bei 0y =  und 

sh=z  ausgewertet und per DFT in den Ortsfrequenzbereich transformiert. Das Ortsspektrum 
der Komponente AEe

rr ⋅x  wird mit E
AT x,  bezeichnet. Analoges gilt für die übrigen Komponen-

ten von AE
r

 und E
r

.  

Es folgt eine alle Komponenten berücksichtigende Betragsbildung der Spektren gemäß 
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2

x
EEEE TTTT ++= . (5.38)

Nun wird der Maximalwert E
maxAT ,  des Betragsspektrums EAT  ermittelt. Bei der zu untersu-

chenden Schrittweite x∆  liegt die höchste erfasste Ortsfrequenz bei xk max ∆= πx, . Dort und 
bei der entsprechenden negativen Ortsfrequenz wird das Spektrum ET  des Gesamtfelds 
ausgewertet. Als Maß für das Abklingen des Spektrums wird E

maxAT ,  zum größeren der 
beiden Werte des Gesamtfelds an den Rändern des Spektrums ins Verhältnis gesetzt:  

E
maxA

E
RandGA TTv ,=    mit   ( ) 




 ±= max
EE

Rand kTT x,max  (5.39)

Ein Beispiel für 001,0=∆ λx  und xh mins ∆= 14,4,  ist in Abbildung 5.21 zu sehen. Deutlich 
ist der Unterschied zwischen den Größenordnungen von ET  und E

AT  zu erkennen.  

 
Abbildung 5.21: Minimale Scanhöhe für die Berechnung des Magnetfelds aus 

dem elektrischen Feld eines Hertz’schen Dipols 
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Nun wird sh  so lange variiert, bis beim Wert s,minh  das Verhältnis %5=GAv  wie in 
Abbildung 5.21 erreicht ist. Da eine Skalierung aller Längen einschließlich der Wellenlänge 
λ  mit einem konstanten Faktor die gleichen Ergebnisse liefert, wird das Verhältnis  in 
Abbildung 5.22 in Abhängigkeit von λx∆  angegeben. Bei festem x∆  entspricht dies wegen 

fc0=λ  einem Verlauf über der Frequenz. Für das Beispiel mm1=∆x  ist zur Orientierung 
der Frequenzpunkt MHz100=f  markiert. Eine einfache Plausibilitätsprüfung des Ergebnis-
ses kann erfolgen, wenn man annimmt, dass bei niedrigen Frequenzen das Gesamtfeld vom 
wirbelfreien Anteil dominiert wird und dieser im Verhältnis zu AE

r
 proportional zu 2−f  

abnimmt, wie in Abschnitt 5.2.3 erläutert. Zieht man weiterhin in Betracht, dass für 
( )22 xk ∆<< π  die Amplitude bei der höchsten Ortsfrequenz gemäß (4.41) mit der Scanhöhe 

entsprechend xhs ∆−πe  abnimmt, ist ein gleichbleibendes Verhältnis GAv  zu erwarten, falls der 
Term 

22 :e Cf xhs =∆−− π  (5.40)

konstant gehalten wird. Die Frequenzabhängigkeit der minimalen Scanhöhe kann somit 
näherungsweise mit  

( ) πCfxhs,min ln2−=∆  (5.41)

beschrieben werden. Die rote Kurve in Abbildung 5.22 bestätigt, dass durch Anpassung des 
Parameters C das Ergebnis aus dem Dipolmodell gut durch (5.41) beschieben werden kann. 
Wiederholungen der Untersuchung mit Dipolen verschiedener Orientierung liefern ein nahezu 
identisches Ergebnis. 

 
Abbildung 5.22: Minimale Scanhöhe für die Berechnung des Magnetfelds aus 

dem elektrischen Feld eines Hertz’schen Dipols 

Berechnungen des Magnetfelds aus dem elektrischen Feld für verschiedene Frequenzen und 
Orientierungen zeigen, dass die auf diese Weise bestimmten Mindestscanhöhen zur Vermei-
dung von Unterabtastung noch nicht ausreichen. Vielmehr ist eine Erhöhung auf die grüne 
Kurve in Abbildung 5.22 zu empfehlen. Eine mögliche Erklärung ist die Tatsache, dass das 

xhs,min ∆  

λx∆  

aus Dipolmodell mit (5.39) 
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Ortsspektrum von AE
r

, wie in Abbildung 5.21 zu sehen, deutlich schneller abklingt als das 
von E

r
. Deshalb führt auch bei %5=GAv  die periodische Fortsetzung des Ortsspektrums von 

E
r

 noch zu beachtlichen Fehlern in AE
r

. 

 

 
Abbildung 5.23: Auswirkung der Unterabtastung bei der Berechnung des 

Magnetfelds aus dem elektrischen Feld eines Hertz’schen 
Dipols 

Als Beispiel wird nun das Feld eines in Richtung der Raumdiagonalen orientierten 
Hertz’schen Dipols bei den beiden Frequenzen MHz11 =f  und GHz12 =f  untersucht. Die 

( )y,xzH  aus xE  und yE   
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( )y,xzH  aus xE  und yE   

( )y,xzH  aus xE  und yE   

 x in cm 

 y in cm 

 x in cm 

 y in cm 
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Schrittweiten betragen mm1=∆=∆ yx , die Scangrenzen cm20== minmin yx  und der Para-
meter des angewendeten Tukey-Fensters 8,0=α . Für eine deutlichere Darstellung wird nur 
der Bereich cm7x0 ≤≤  und cm7y0 ≤≤  betrachtet, wodurch gleichzeitig die Randeffekte 
ausgeblendet werden. Für die gegebenen Schrittweiten verlangt die grüne Kurve in Abbildung 
5.22 die Mindestscanhöhen mm1,9=s,minh  für 1f  bzw. mm7,4=s,minh  für 2f .  

Abbildung 5.23 zeigt die Verteilungen der aus dem horizontalen elektrischen Feld 
berechneten z-Komponenten des Magnetfelds für diese Scanhöhen sowie bei jeweils um 
einen Millimeter reduzierten Abständen. Für beide Frequenzen stimmt das Ergebnis für 

s,mins hh =  jeweils gut mit dem (hier nicht dargestellten) analytisch berechneten Feld überein, 
während bei der reduzierten Höhe bereits deutliche Fehler zu erkennen sind. Eine Scanhöhe 
von mm2=sh  führt in beiden Fällen zu Fehlern, die die korrekte Feldverteilung um mehrere 
Zehnerpotenzen übersteigen. Weitere Stichproben bei anderen Frequenzen und 
Orientierungen bestätigen die Empfehlung für s,minh  in Abbildung 5.22. Abweichungen sind 
dann zu verzeichnen, wenn die Auswirkungen des Abschneidefehlers auch im betrachteten 
Ortsfenster überwiegen oder die berechnete Feldkomponente nur schwach ausgeprägt ist, was 
z.B. für zH  bei einem überwiegend z-gerichteten Hertz’schen Dipol gilt. 

Auch die Verschlechterung der Ergebnisse beim Übergang von f = 1 GHz zu f = 100 MHz bei 
hs = 5 mm in Abbildung 5.10 a) und d) lässt sich mit Abbildung 5.22 nachvollziehen. 

Die Ergebnisse dieses Abschnitts lassen sich durch Vertauschen des elektrischen und magne-
tischen Felds auf den Fitzgerald’schen Dipol übertragen. 

5.3.3 Sondenkalibrierung und -kompensation 

5.3.3.1 Kalibrierung 

Wie bei der Betrachtung des Liniendipols wird auch hier unter Verwendung einer willkürlich 
vorgegebenen Sondenfunktion die Sondenkalibrierung und -kompensation getestet. Die For-
meln (5.20) – (5.24) werden dazu auf eine zweidimensionale Scanfläche und sechs Feld-
komponenten erweitert. Um die Rechenzeit zu verkürzen, werden die Faltungsintegrale (5.21) 
und (5.24) durch diskrete Faltungen ersetzt. Dazu wird zunächst das einkoppelnde Dipolfeld 
auf der Scanfläche mit den Schrittweiten x∆  und y∆  abgetastet, wobei die Scanfläche an den 
Rändern um mindestens die halbe Sondenbreite zu erweitern ist. Die willkürlich vorgegebe-
nen, zweidimensionalen Sondenfunktionen werden mit denselben Schrittweiten abgetastet 
und mithilfe der Matlab-Funktion filter2 mit den entsprechenden Feldverteilungen gefal-
tet, um das Sondensignal zu erzeugen. Am Ende wird durch Abschneiden der Ränder die 
Scanfläche wieder auf maxmax xx ≤≤− x  und maxmax yy ≤≤− y  begrenzt. Diese diskretisierte 
Berechnung des Sondensignals hat zur Folge, dass keine Fehler durch Unterabtastung zu 
beobachten sind, falls in die Sonde nur diejenigen Feldkomponenten einkoppeln, welche auch 
durch die Sondenkompensation ermittelt werden.  
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Im Unterschied zum Fall des Liniendipols gibt es im hier behandelten Modell zwei 
unabhängige Feldkomponenten, so dass die Kalibrierung und Kompensation gemäß (4.19) 
oder (4.20) bezüglich zweier Feldkomponenten durchgeführt wird. Als Sondenfunktionen 
werden ähnlich zu (5.26) Kosinusfunktionen gemäß 

( )
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ππ

 (5.42)

gewählt, wobei in eine Sonde prinzipiell jede der sechs Feldkomponenten einkoppeln kann. 

xER  hat hier gemäß Anhang C die Einheit m, da sie in örtlich diskretisierter Form zum Ein-
satz kommt. Das Ausgangssignal der Sonde berechnet sich dann durch Überlagerung der Bei-
träge der einzelnen Komponenten. 

Um günstige Voraussetzungen für die Kalibrierung (4.22) zu schaffen, werden die Erkennt-
nisse aus Abschnitt 5.2.4 zu Rate gezogen. Bei den Schrittweiten mm1=∆=∆ yx  und den 
Grenzen cm10== maxmax yx  wird der Abstand zwischen Sonde und Dipol auf mm2=sh  ge-
setzt. Bei größeren Scanhöhen wird eine rapide Verschlechterung der Kalibrierergebnisse be-
obachtet. Außerdem wird ein Tukey-Fenster mit 8,0=α  auf die Ortsfunktionen der Feldkom-
ponenten sowie der Sondensignale angewendet.  

Für die Kalibrierung sind theoretisch Messungen zweier Teststrukturen ausreichend. Um 
jedoch zu vermeiden, dass bei einzelnen Ortsfrequenzen schlecht konditionierte Gleichungs-
systeme entstehen, werden vier Dipole verwendet und (4.22) durch Minimierung der Fehler-
quadrate gelöst.  

Zunächst wird eine rein elektrische Feldsonde betrachtet, d.h. ( ) =yxx ,RH ( ) =yxy ,RH  
( ) 0yxz =,RH , welche auf die elektrischen Feldkomponenten xE  und Ey kalibriert wird. 

Analog zu (5.29) kann der Beitrag der vorgegebenen Sondenfunktion ( )yxz ,RE  zu den aus 
der Kalibrierung gewonnenen Sondenfunktionen ( )yxx ,R ,KalE  und ( )yxy ,R ,KalE  vorhergesagt 
werden, so dass Referenzwerte für die Kalibrierergebnisse zur Verfügung stehen. Es zeigt 
sich, dass Fitzgerald’sche Dipole als Kalibrierstrukturen in diesem Fall häufig bessere 
Ergebnisse als Hertz’sche Dipole liefern. Diese Aussage kann allerdings nicht ohne Weiteres 
als Richtlinie für die Praxis gelten, da niederohmige Testobjekte nur ein schwaches 
elektrisches Feld und somit ein schwaches Messsignal an der Sonde erzeugen.  

Es werden deshalb für die nachfolgenden Untersuchungen immer zwei Hertz’sche und zwei 
Fitzgerald’sche Dipole zur Kalibrierung eingesetzt, wobei die Amplituden derart gewählt 
werden, dass jeder Dipol die gleiche Wirkleistung ins Fernfeld abstrahlt. Im Nahbereich 
erzeugen die Hertz’schen Dipole somit ein deutlich stärkeres elektrisches Feld als die 
Fitzgerald’schen. Bei der Kalibrierung elektrischer Feldsonden im reaktiven Nahfeld der 
Dipole werden durch das Verfahren der kleinsten Fehlerquadrate die geringen Beiträge der 
Fitzgerald’schen Dipole automatisch schwächer gewichtet als die der Hertz’schen Dipole. 
Entsprechend dominieren die Fitzgerald’schen Dipole die Kalibrierung magnetischer Feldson-
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den. Für jede Sonde werden zwei Paare von Sondenfunktionen ermittelt, indem sowohl auf 
die tangentialen elektrischen als auch auf die tangentialen magnetischen Feldkomponenten 
kalibriert wird. Im ersten Fall erhält man ( )yxx ,R ,KalE  und ( )yxy ,R ,KalE , im zweiten 

( )yxx ,R ,KalH  und ( )yxy ,R ,KalH . 

5.3.3.2 Kompensation 

Die auf diese Weise gewonnenen Kalibrierdaten werden im Folgenden für die Untersuchung 
der Sondenkompensation (4.21) verwendet. Unter Beibehaltung der schon bei der Kalibrie-
rung genannten Schrittweiten und Begrenzungen der Scanfläche wird zunächst die Frequenz 

MHz1=f  gewählt, um das Verhalten der Kompensation im stark reaktiven Nahfeld zu 
testen. Als Teststrukturen für die Kompensation werden entweder Hertz’sche Dipole, Fitzge-
rald’sche Dipole oder Überlagerungen beider Typen herangezogen, deren Abstand hs zur 
Sonde 2 mm beträgt. Für die Berechnung der Feldstärken aus den Sondensignalen sind min-
destens zwei Sonden notwendig, allerdings können in einigen Fällen durch den Einsatz 
zusätzlicher Sonden die Ergebnisse verbessert werden. In diesem Fall ist (4.21) näherungs-
weise mittels kleinster Fehlerquadrate zu lösen.  

Als Erstes wird das Verhalten rein elektrischer Feldsonden mit ( ) =yxx ,RH ( ) =yxy ,RH  
( ) 0yxz =,RH  betrachtet. Es zeigt sich, dass mit solchen Feldsonden das elektrische Feld 

sowohl im hochohmigen Fall des Hertz’schen Dipols als auch im niederohmigen Fall des 
Fitzgerald’schen Dipols bestimmt werden kann. Zudem gelingt im niederohmigen Feld auch 
die Ermittlung des Magnetfelds, was in der Praxis jedoch an der geringen Amplitude des 
Messsignals scheitern könnte. Das Magnetfeld eines Hertz’schen Dipols ist jedoch allein mit 
elektrischen Feldsonden im betrachteten Fall nicht rekonstruierbar. Dies gelingt in der ebenen 
Anordnung in Abschnitt 5.2.4 nur aufgrund des in Anhang D2 beschriebenen Zusammen-
hangs. Diese Ergebnisse sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst. 

 E H   

Hertz’scher Dipol � � � Kompensation gelingt 

Fitzgerald’scher Dipol � � � Kompensation gelingt nicht 
Tabelle 5.2: Kompensation des elektrischen oder magnetischen Felds bei 

1 MHz mit zwei elektrischen Feldsonden 

Im nächsten Schritt kommt eine Kombination aus einer elektrischen und einer magnetischen 
Feldsonde zum Einsatz. Bei der Definition der Sondenfunktion, welche die Einkopplung des 
Magnetfelds beschreibt, wird ebenfalls auf (5.42) zurückgegriffen, wobei eine Gewichtung 
mit dem Freiraumwellenwiderstand 0Z  erfolgt. Das Ausgangssignal der Magnetfeldsonde bei 
Erregung mit einem Fitzgerald’schen Dipol ist dann vergleichbar mit dem einer elektrischen 
Feldsonde bei Erregung mit einem Hertz’schen Dipol. Beide Sonden werden auf das 
elektrische Feld kalibriert, woraufhin das elektrische Feld einer weiteren Dipolanordnung 
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durch Sondenkompensation ermittelt werden soll. Mit dieser Sondenkombination kann das 
elektrische Feld eines Hertz’schen Dipols erfolgreich ermittelt werden, was im niederohmigen 
Feld dagegen scheitert. Wird als Testobjekt eine Kombination aus Hertz’schem und Fitzge-
rald’schem Dipol herangezogen, ist ebenfalls meist keine Rekonstruktion des elektrischen 
Felds möglich, selbst wenn das Verhältnis des maximalen in der Scanebene auftretenden 
elektrischen Felds zum maximalen Magnetfeld deutlich größer als 0Z  ist. Eine Bestimmung 
stark reaktiver Nahfelder mit einer elektrischen und einer magnetischen Feldsonde gelingt 
somit nur in Ausnahmefällen. Tabelle 5.3 gibt eine Übersicht über die Resultate. Das gleiche 
gilt für die Verwendung zweier Sonden, die jeweils eine Kombination aus elektrischem und 
magnetischem Feld empfangen.  

 E H   

Hertz’scher Dipol � � � Kompensation gelingt 

Fitzgerald’scher Dipol � � � Kompensation gelingt nicht 

Kombination � �   

Tabelle 5.3: Kompensation des elektrischen oder magnetischen Felds bei 
1 MHz mit einer elektrischen und einer magnetischen 
Feldsonde 

Nun wird das Verfahren auf vier Feldsonden erweitert, von denen zwei ausschließlich das 
elektrische und die beiden anderen das magnetische Feld empfangen. Ein Kompensations-
verfahren, welches unter Berücksichtigung aller Sonden auf der Lösung eines überbestimmten 
Gleichungssystems beruht, erlaubt gemäß Tabelle 5.4 die Bestimmung des elektrischen Felds 
auch dann, wenn eine Kombination aus Hertz’schen und Fitzgerald’schen Dipolen vorliegt. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die Ausgangssignale der Magnetfeldsonden schwächer 
ausgeprägt sind als die der elektrischen. Eine allein auf den elektrischen Feldsonden 
beruhende Rekonstruktion liefert in der Regel bei solch niedrigen Frequenzen eine bessere 
elektrische Feldverteilung. Ein Beispiel für diesen Fall ist in Abbildung 5.24 zu sehen. Eine 
aus einem Hertz’schen und einem Fitzgerald’schen Dipol bestehende Anordnung wird mit 
zwei elektrischen und zwei magnetischen Feldsonden abgetastet, wobei die beiden Dipole die 
gleiche Orientierung aufweisen und so skaliert sind, dass der Fitzgerald’sche die 100-fache 
Leistung des Hertz’schen ins Fernfeld abstrahlt. Bei alleiniger Verwendung der Ex- und Ey-
Sonden liefert die Kompensation nahezu die hier nicht zusätzlich dargestellte korrekte 
Feldverteilung. Werden jedoch, wie in Teilbild b), die Ausgänge der Hx- und Hy-Sonden mit 
in die Kompensation einbezogen, entstehen Fehler im Bereich des Fitzgerald’schen Dipols, 
dessen elektrisches Feld gegenüber jenem des Hertz’schen Dipols verschwindend gering sein 
sollte. Zur besseren Darstellung sind die Feldbilder auf den Bereich cm5x ≤  und cm5y ≤  
eingeschränkt. Die gezeigten Effekte stellen sich als stark abhängig von der Frequenz, der 
Scanhöhe sowie den Eigenschaften der vorgegebenen Sondenfunktionen und Teststrukturen 
heraus. 
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 E H   

Hertz’scher Dipol � � � Kompensation gelingt 

Fitzgerald’scher Dipol � � � Kompensation gelingt nicht 

Kombination �
* �

**    

*
 gelingt nur, wenn die H-Feldsonden kein höheres Signal liefern als die E-Feldsonden 

**
 gelingt nur, wenn die E-Feldsonden kein höheres Signal liefern als die H-Feldsonden  

Tabelle 5.4: Kompensation des elektrischen oder magnetischen Felds bei 
1 MHz mit je zwei elektrischen und magnetischen Feldsonden 

Die Untersuchung der Kompensationsergebnisse bei MHz1=f  zeigt somit, dass zur Bestim-
mung stark reaktiver elektrischer Felder die mit Magnetfeldsonden gewonnenen Messdaten 
unbrauchbar sind und im überbestimmten Fall zu erhöhten Fehlern gegenüber der alleinigen 
Verwendung elektrischer Feldsonden führen können. Diese Aussage stimmt mit der Erkennt-
nis aus Abschnitt 5.3.2 überein, dass bei der gegebenen Frequenz, Schrittweite und Scanhöhe 
das elektrische Feld eines Fitzgerald’schen Dipols nicht aus dessen Magnetfeld zu gewinnen 
ist. Entsprechend der in Abbildung 5.22 aufgezeigten Tendenz verringert sich der störende 
Einfluss der Magnetfeldsonden allerdings mit zunehmender Frequenz und Scanhöhe bei 
gleichbleibender Schrittweite. 

 
Abbildung 5.24: Hinzunahme magnetischer Sonden zur Bestimmung des 

elektrischen Felds bei 1 MHz 

Zur Untersuchung höherer Frequenzen wird nun GHz1=f  gesetzt. Auch hier zeigt sich, 
dass sich die Komponenten Ex und Ey gut aus den Sondensignalen rekonstruieren lassen, 

( )y,xyE  

 x in cm 

 y in cm 

 x in cm 

 y in cm 

a) Mit Ex- und Ey-Sonden b) Mit Ex-, Ey-, Hx- und Hy-Sonden 

( )y,xyE  

Hertz’scher 
Dipol 

Fitzgerald’scher 
Dipol 
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wenn rein elektrische Feldsonden zum Einsatz kommen, in welche diese beiden 
Komponenten einkoppeln. Erhöhte Fehler können allerdings dann beobachtet werden, wenn 
beispielsweise eine Sonde für xE  und die zweite für zE  sensitiv ist und somit keine direkte 
Information über Ey in die zur Kompensation verwendeten Daten eingeht. In diesem Fall 
können deutliche Fehler bei der Berechnung von Ey entstehen, die tendenziell zunehmen, 
wenn Frequenz und Scanhöhe erhöht werden oder die Teststrukturen näher am Rand der 
Scanfläche liegen, was auch bei einer Verkleinerung der Scanfläche zutrifft.  

Da wiederum bei höheren Frequenzen und Scanhöhen ein stärkerer Zusammenhang zwischen 
elektrischem und magnetischem Feld gegeben ist, kann das Ergebnis für Ey in vielen Fällen 
durch die Berücksichtigung der Ausgangssignale magnetischer Feldsonden bei der Kompen-
sation verbessert werden. Dieser Sachverhalt ist in dieser Arbeit gerade deshalb von Interesse, 
da in die Moden der in Abbildung 3.3 dargestellten Vierfachsonde die Feldkomponenten xE , 

zE , xH  und zH  einkoppeln.  

Beispielhaft wird in Abbildung 5.25 eine Anordnung aus zwei Hertz’schen Dipolen betrach-
tet, die auf einer Scanfläche bei mm3=sh  mit cm5== maxmax yx  mit je einer Ex-, Ez-, Hx- 
und Hz-Sonde abgetastet wird. Teilbild a) zeigt das Kompensationsergebnis für yE , wenn 
nur die Signale der beiden elektrischen Sonden berücksichtigt werden. Teilbild b) zeigt das 
Resultat, wenn alle vier Ausgänge zur Kompensation herangezogen werden. Letzteres stimmt 
sehr gut mit der hier nicht dargestellten korrekten Feldverteilung überein. Sollen jedoch auch 
elektrische Felder von magnetischen Dipolen ermittelt werden, kann ausgehend von den mit 
diesem Modell gewonnenen Ergebnissen auch bei hohen Frequenzen nicht uneingeschränkt 
zum Einsatz magnetischer Sonden geraten werden. 

 
Abbildung 5.25: Hinzunahme magnetischer Sonden zur Bestimmung des 

elektrischen Felds bei 1 GHz 

( )y,xyE  

 x in cm 

 y in cm 

 x in cm 

 y in cm 

a) Mit Ex- und Ez-Sonden b) Mit Ex-, Ez-, Hx- und Hz-Sonden 

( )y,xyE  
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5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel wurden die Verfahren zur gegenseitigen Umrechnung der Feldkomponen-
ten sowie die Kalibrierung und Kompensation der Feldsonden anhand analytischer Modelle 
untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse werden nun zusammengefasst. 

Zunächst wird auf die sinnvolle Wahl der Geometrieparameter für die Scanfläche 
eingegangen: 

1. Für das Verhältnis von Scanhöhe zu Schrittweite wird 2≈∆xhs  empfohlen. Bei 
5,1<∆xhs  muss mit merklichen Fehlern aufgrund von Unterabtastung gerechnet 

werden. Eine deutlich feinere Abtastung hingegen enthält unnötig hohe Ortsfrequen-
zen im Bereich abklingender Feldmoden. 

2. Tabelle 5.1 sowie die Parametervariationen in Abschnitt 5.2.4 zeigen, dass vom Rand 
der abstrahlenden Struktur bis zum Rand der Scanfläche ein Abstand von etwa der 
zehnfachen Scanhöhe eingehalten werden sollte. Mit einem Tukey-Fenster, das auf 
den letzten 20 % dieses Rands abklingt, kann der Abschneidefehler dann gering 
gehalten werden. 

Bezüglich der Umrechnung der Feldkomponenten sind folgende Ergebnisse festzuhalten: 

1. Die Berechnung der vertikalen Feldkomponente aus den horizontalen liefert zufrie-
denstellende Ergebnisse, wenn die genannten Empfehlungen für die Geometriepara-
meter eingehalten werden. Bei hohen Frequenzen treten Probleme auf, wenn die 
Scanfläche eine Ausdehnung einer Freiraumwellenlänge erreicht. Als Abhilfe wird 
ein robusteres Verfahren zur Umrechnung vorgeschlagen, das auf einer abschnitts-
weisen Mittelung des Umrechnungsfaktors beruht. 

2. Umrechnungen zwischen elektrischem und magnetischem Feld sind im stark 
reaktiven Nahfeld nicht zu empfehlen.  

Die Untersuchung der Sondenkalibrierung und -kompensation liefert folgende Resultate: 

1. Anstelle der Umrechnung zwischen elektrischem und magnetischem Feld sollte eine 
getrennte Kalibrierung der Sonde auf jedes der beiden Felder erfolgen. 

2. Die besten Ergebnisse für eine bestimmte Feldkomponente werden erzielt, wenn in die 
verwendeten Sonden nur diese Komponente einkoppelt.  

3. Zur Bestimmung des elektrischen Felds auf einer zweidimensionalen Scanfläche sind 
mindestens zwei elektrische Feldsonden notwendig. Entsprechendes gilt für das 
Magnetfeld. Die erfolgreiche Bestimmung des elektrischen Felds aus magnetischen 
Feldsonden im Falle ebener Felder ist auf den in Anhang D2 beschriebenen Zusam-
menhang zurückzuführen und nicht auf dreidimensionale Strukturen übertragbar. 

4. Die Einbeziehung einer höheren Anzahl an Feldsonden als der theoretisch notwendi-
gen führt zu einem robusteren Kompensationsverfahren. In diesem Fall muss ein über-
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bestimmtes Gleichungssystem gelöst werden. Genauso ist für die Sondenkalibrierung 
die Verwendung zusätzlicher Kalibrierstrukturen vorteilhaft. 

5. Die zusätzliche Einbeziehung magnetischer Feldsonden verschlechtert bei niedrigen 
Frequenzen die Kompensationsergebnisse für das elektrische Feld. Bei hohen 
Frequenzen (ab ca. 1 GHz bei 2 mm Scanhöhe) hingegen kann dieses Vorgehen 
vorteilhaft sein. 
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6 Anwendung der Sondenkompensation auf Messwerte 
Die in Kapitel 4 vorgestellten und in Kapitel 5 theoretisch untersuchten Methoden zur 
Sondenkompensation werden in diesem Kapitel mithilfe verschiedener Testplatinen messtech-
nisch evaluiert. Nach einer Vorstellung der untersuchten Testplatinen und der Konfiguration 
des Messsystems folgt zunächst eine Beschreibung der durchgeführten Feldsimulationen. Die-
se werden zum einen zu Kalibrierzwecken benötigt und liefern zum anderen Referenzwerte 
für die Überprüfung der Kompensationsergebnisse. 

Es folgt eine Auswertung der Ergebnisse, die mit der Vierfachsonde erzielt werden. Dabei 
kommt die vektorielle Sondenkompensation sowohl mit gemessenen Kalibierdaten als auch 
mit simulierten Kalibrierdaten zum Einsatz. Zusätzlich wird die skalare Kompensation getes-
tet. In jedem Fall werden niedrige Frequenzen bis 100 MHz und höhere Frequenzen getrennt 
untersucht. Bei der folgenden Analyse der mit der Dipolsonde erzielten Ergebnisse wird nur 
auf die Besonderheiten gegenüber der Vierfachsonde gesondert eingegangen. 

Im letzten Abschnitt wird eine Methode vorgestellt, um Messwerte, die in einem rechteckigen 
Teilbereich bei hoher Ortsauflösung aufgenommenen werden, mit einem gröberen Scan der 
Gesamtplatine zu kombinieren. 

6.1 Testplatinen 

Für die messtechnische Untersuchung des Sondenkalibrierungs- und -kompensationsverfah-
rens werden Testplatinen benötigt. Bei der Auswahl der Geometrien sind folgende Kriterien 
zu berücksichtigen: 

1. Um günstige Voraussetzungen für die Kalibrierung zu schaffen, sollten die von den 
Testplatinen erzeugten Feldverteilungen möglichst keine Nullstellen im interessieren-
den Ortsfrequenzbereich aufweisen.  

2. Einfache Geometrien sowie bekannte Materialeigenschaften sind Voraussetzung für 
eine gute Simulierbarkeit der Felder. 

3. Der Einfluss des Positionierungssystems auf die Felder sollte möglichst gering sein. 

4. Gerade Untersuchungen der elektrischen und magnetischen Felder im stark reaktiven 
Nahfeld erfordern sowohl hoch- als auch niederohmige Strukturen. 

5. Um den Abschneidefehler in Grenzen zu halten, sollte die Feldverteilung zum Rand 
der Platinen hin möglichst stark abgeklungen sein. 

6. Für den Sonderfall der skalaren Sondenkalibrierung wäre die überwiegende Erzeu-
gung einer einzelnen Feldkomponente wünschenswert. 

Auf einige dieser Punkte wurde schon in [Tan07] im Rahmen der Untersuchung der skalaren 
Sondenkompensation hingewiesen. 
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Die Forderung nach Abwesenheit von Nullstellen (bzw. ausgeprägten Minima) im Ortsspek-
trum ist schwer kontrollierbar. Deshalb kommen Platinen mit unterschiedlichen Geometrien 
zum Einsatz. Dies erhöht bei der gleichzeitigen Verwendung von mindestens zwei Kalibrier-
platinen die Wahrscheinlichkeit, dass bei jeder Ortsfrequenz mindestens eine Platine ein 
detektierbares Feld liefert. Die Feldverteilungen einfacher Geometrien aus Mikrostreifen-
leitungen lassen sich mithilfe der kommerziellen Simulationssoftware CST MWS ermitteln. 
Die zunächst nur grob bekannte, für die Simulation jedoch genau benötigte Permittivität des 
Leiterplattensubstrats wird mit einer speziell für diesen Zweck angefertigten Platine ermittelt. 
Anhand des Reflexionskoeffizienten findet in Abschnitt 6.3.1 eine messtechnische Überprü-
fung der Simulationsergebnisse statt. Um die Verfälschung der Feldverteilungen durch das 
Positionierungssystem, dessen metallische Strukturen vorwiegend unterhalb des DUT liegen, 
möglichst gering zu halten, weisen alle Teststrukturen auf der Unterseite eine durchgehende 
Massefläche auf. Für die Erzeugung niederfrequenter elektrischer Felder werden leerlaufende 
Anordnungen gefertigt, für Magnetfelder kurzgeschlossene. 

Abbildung 6.1 zeigt Fotos der in dieser Arbeit verwendeten Testplatinen zusammen mit 
einem Koordinatensystem, welches sowohl mit dem Positionierungssystem in Abbildung 3.1 
als auch mit den später gezeigten Feldbildern in Einklang ist. Jede der Leiterplatten hat die 
Kantenlängen 16 cm und 10 cm, wovon in Abbildung 6.1 jedoch jeweils nur ein Ausschnitt zu 
sehen ist. Die Einspeisung des Signals erfolgt in jedem Fall durch eine auf der Rückseite 
angebrachte SMA-Buchse, deren Außenleiter nach Abschneiden der Massestifte jeweils 
direkt auf die Massefläche gelötet ist. Der Ort der Anregung ist jeweils mit einem roten Pfeil 
gekennzeichnet. Die Geometrie der Einspeisung ist im Simulationsmodell nach Abbildung 6.6 
zu erkennen. Als Isolierung dient den Leiterplatten das Dielektrikum FR4 mit der Dicke 
1,5 mm. Mithilfe einer gesonderten Kalibrierstruktur wurde für die relative Dielektrizitätszahl 
des FR4 der Wert 3,4≈rε  ermittelt. Das hierzu verwendete Verfahren basiert auf der 
Bestimmung der effektiven Dielektrizitätszahl gemäß [Fis08] und ist in [Fis11] ausführlich 
beschrieben. 

DUT1 besteht lediglich aus einer kreisförmigen Metallisierung mit einem Durchmesser von 
3,3 mm und stellt somit eine Monopolstruktur dar. DUT2 und DUT3 sind jeweils 3 cm lange 
Mikrostreifenleitungen, wobei DUT2 leerläuft, während DUT3 am Ende zur Massefläche 
kurzgeschlossen ist. Ebenso kurzgeschlossen ist die quadratische Schleife DUT4 mit der 
Kantenlänge 2 cm. Ein leerlaufendes „V“ mit dem Öffnungswinkel 53° und den Leiterbahn-
längen 2 cm stellt DUT5 dar, während es sich bei DUT6 um eine am Ende zur Massefläche 
kurzgeschlossene mäanderförmige Mikrostreifenleitung handelt. Die Struktur ist dabei unre-
gelmäßig ausgelegt, um eine eventuelle Bevorzugung einzelner Ortsfrequenzen der resultie-
renden Felder zu vermeiden. Die bisher beschriebenen Testplatinen stellen bei niedrigen 
Frequenzen entweder rein nieder- oder hochohmige Strukturen dar. DUT7 hingegen vereinigt 
beide Arten auf einer Platine. Die rechte Leiterbahn läuft am Ende leer, während die linke am 
Ende einen Kurzschluss auf die Massefläche aufweist. Letztere ist mit der Einspeisung über 
einen SMD-Widerstand von 50 Ω der Bauform 0805 mit der Einspeisung verbunden, so dass 
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dort bei Gleichstrom der halbe Kurzschlussstrom der Quelle fließt, während an der rechten 
Mikrostreifenleitung die halbe Leerlaufspannung anliegt. Beide Leitungen sind jeweils 3 cm 
lang. Die Leiterbahnbreiten betragen für DUT2 bis DUT4 3,0 mm, während DUT5 und DUT6 
1,2 mm und DUT7 2,8 mm aufweisen.  

 
Abbildung 6.1: Verwendete Testplatinen, LL steht für Leerlauf und KS für 

Kurzschluss am Ende 

6.2 Durchgeführte Scans  

An dieser Stelle werden die Parameter der in den folgenden Abschnitten ausgewerteten Scans 
festgehalten. Hierzu gehören die Scanhöhe sh , welche hier den Abstand des niedrigsten 
Punkts der Sonde vom Substrat der Platine bezeichnet, die Schrittweite x∆  sowie die mini-
malen und maximalen angefahrenen Koordinaten minx , maxx , miny  und maxy . Um den 
zurückzulegenden Weg zu minimieren, wird die Scanfläche mäanderförmig abgefahren. Die 
Ausrichtung der Platinen erfolgt derart, dass die in Abbildung 3.1 und Abbildung 6.1 
eingezeichneten Koordinatensysteme übereinstimmen.  

Wichtige Parameter sind weiterhin die ausgewählten Frequenzpunkte sowie die am Mess-
empfänger eingestellte Zwischenfrequenzbandbreite f∆ . Zur Begrenzung sowohl des Daten-
volumens als auch der Scandauer sollte die Anzahl der Frequenzwerte nf  niedrig gehalten 
werden. Für die Wahl von f∆  ist ein Kompromiss zwischen Sensitivität und Scandauer zu 
finden. Das gleiche gilt für die Anzahl avN  sequentieller Messungen, aus welchen zur 
Unterdrückung statistischer Messfehler ein Mittelwert gebildet wird. Wird zur Erregung der 
Teststruktur ein Ausgang des VNA herangezogen, lässt sich die Sensitivität über die 
eingespeiste Leistung inP  beeinflussen.  

Die Einspeisung erfolgt entsprechend Abbildung 6.2 an Tor 1 des VNA, während die Tore 2 
bis 4 für die Messung der Sondensignale zur Verfügung stehen. Im Fall einer Messung mit 
der Dipolsonde werden deren beide Ausgänge an die Tore 2 und 3 des VNA angeschlossen. 

 DUT1: Monopol, LL  DUT2/3: Streifen, LL / KS  DUT4: Schleife, KS 

 x 

 y 
 z 

 DUT5: V, LL  DUT6: Mäander, KS  DUT7: Streifen, 50Ω 
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Da für die vier Ausgänge der Vierfachsonde nicht genügend Eingänge zur Verfügung stehen, 
werden jeweils zwei Sondenausgänge mit einem der in Abschnitt 3.4 beschriebenen HF-
Schalter verbunden. An den Ports 2 und 3 des VNA erfolgt dann die Messung der Ausgänge 
der beiden Umschalter. Diese Lösung hat im Gegensatz zur Verwendung von vier Eingängen 
nur eines Umschalters den Vorteil einer erheblichen Zeitersparnis, da auf diese Weise immer 
zwei Sondenausgänge gleichzeitig gemessen werden können. 

  VNA 

  a) Betrieb mit Dipolsonde      b) Betrieb mit Vierfachsonde   

 Tor 1  Tor 2  Tor 3  Tor 4 

Test-
platine 

Vierfachsonde 

 1  2  3  4 

  VNA 

 Tor 1  Tor 2  Tor 3  Tor 4 

Test-
platine Dipolsonde 

 1  2 HF-
Schalter 

 
Abbildung 6.2: Beschaltung des VNA bei Messung mit der Dipolsonde und der 

Vierfachsonde  

In Tabelle 6.1 sind in dieser Arbeit häufig verwendete Scanparameter aufgelistet. Bei der 
Festlegung des Verhältnisses von Scanhöhe zu Schrittweite wird dabei auf geringe zu erwar-
tende Fehler durch Unterabtastung gemäß Kapitel 5 geachtet. Für eine möglichst hohe 
Sensitivität wird die maximale am VNA verfügbare Signalleistung eingestellt. Mit den 
ausgewählten Frequenzwerten wird der Bereich von 1 MHz bis ca. 3,16 GHz in 
logarithmischen Schritten von einer halben Dekade abgedeckt. Ein Nahfeldscan mit diesen 
Parametern nimmt mit dem vorliegenden Messaufbau etwa 12 Stunden in Anspruch.  

Geometrieparameter 
cm5=−= minmax xx  cm6=−= minmax yy  mm1=∆=∆ yx  mm2=sh  

Einstellungen am VNA 

kHz10=∆f  16=avN  dBm10=inP  MHz10 2

1−

=
n

nf ,   8...2,1=n  
Tabelle 6.1: Häufig verwendete Scanparameter 

Da nur die Messung der Emission der Platine von Interesse ist, wird im Rahmen der 
Nahfeldscans zur Reduzierung der Messzeit nur Leistung in Tor 1 eingespeist, so dass nur die 
Streuparameter [Zin00] 11s , 21s , 31s  und der hier nicht verwendete 41s  zur Verfügung 
stehen. Dabei bezeichnet 11s  den an Tor 1 gemessenen Reflexionskoeffizient, während die 
anderen Parameter die Transmissionsfaktoren von Tor 1 zu den anderen Toren beschreiben. 
Für diese Betriebsart ist die Verwendung einer vollen, 27 Fehlerterme berücksichtigenden 
Dreitorkalibrierung nicht möglich, da diese die Messung aller Streuparameter voraussetzt. 
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Stattdessen kommt die sogenannte „enhanced response calibration“ [Agi10b] zur Kompen-
sation systematischer Messfehler zum Einsatz, die mit fünf Fehlertermen auskommt und nur 
die Anregung von Tor 1 erfordert.  

Der Anschluss des VNA an das Eingangstor der Testplatinen erfolgt aus mechanischen Grün-
den über einen SMA-Winkelstecker. Dieser kann entweder bei der Kalibrierung des VNA 
mitberücksichtigt oder im Nachhinein herausgerechnet werden. In zweiten Fall müssen die 
Eigenschaften des Winkelsteckers separat ermittelt werden, was messtechnisch mithilfe des 
VNA geschieht. Da der SMA-Winkel nur auf einer Seite eine Buchse aufweist, muss er zu 
diesem Zweck um die in Abbildung 6.3 dargestellte Kupplung erweitert werden. Aus den 
gemessenen Streuparametern der Kupplung allein sowie der Zusammenschaltung aus 
Winkelstecker und Kupplung lassen sich die Streuparameter des Winkelsteckers bestimmen. 
Da es sich bei der Kupplung um eine gerade 50 Ω-Verbindung handelt, wird von einer refle-
xionsfreien, verlustlosen Leitung ausgegangen. Die unter diesen Annahmen vereinfachten 
Streuparameter sind in Abbildung 6.3 b) eingetragen. Die Analyse solcher einfacher 
Zusammenschaltungen lässt sich beispielsweise mithilfe von Signalflussdiagrammen 
[Mich81] durchführen. 
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Abbildung 6.3: SMA-Winkelstecker und Kupplung  

Aus der Zweitormessung der Kupplung ergibt sich für diese eine elektrische Länge von 
1,54 cm, so dass 0cm54,1 clkk ωβ =  gilt. Die Eigenschaften des Winkelsteckers können aus 
den Messergebnissen für die Zusammenschaltung folgendermaßen berechnet werden: 
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Während des Nahfeldscans wird die Welle Wa ,1  in den Winkelstecker eingespeist. Die in die 
SMA-Buchse der Platine einfallende Welle Pa ,1  lässt sich aus dieser mithilfe des Reflexions-
koeffizienten Ps ,11  der Platine sowie der Streukoeffizienten des Winkelsteckers bestimmen: 
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Da der Winkelstecker im Rahmen der in Abschnitt 6.3.1 beschriebenen Simulation nicht 
mitmodelliert wird, ist hiermit ein Zusammenhang zwischen Messung und Simulation 
hergestellt. Ein möglicher Einfluss der Anwesenheit der Feldsonde auf Ps ,11  wird an dieser 
Stelle vernachlässigt. 

In Abbildung 6.4 ist der komplette Pfad, den das Signal von Tor 1 des VNA zum Tor 2 bzw. 
Tor 3 durchläuft, skizziert. Nach einem Scan liegen als Messergebnisse die Transmissions-
koeffizienten des Übertragungswegs vom Winkelstecker (2) der Testplatine bis zum Winkel-
stecker (8) des jeweiligen Umschalters vor. Diese werden um den Faktor (6.2) korrigiert, um 
die eingangsseitige Referenzebene an die SMA-Buchse der Platine (3) zu verschieben. Im 
Fall der Vierfachsonde werden anschließend die Linearkombinationen gebildet, die den 
Sondenmoden gemäß Tabelle 2.3 entsprechen. Die resultierenden Größen werden im 
Folgenden vereinfachend als „Sondensignale“ bezeichnet, obwohl es sich streng genommen 
um relative, auf das Eingangssignal bezogene Werte handelt.  

VNA 
Tor 1 
(1) 

Winkel-
stecker 

(8) 

Test-
platine 

(3) 

Sonden-
kopf 
(4) 

Koaxiale 
Zuleitungen 

(6) 

HF-
Umschalter 

(7) 

VNA 
Tor 2 / 3 

(9) 

Winkel-
stecker 

(2) 

Halbstarres 
EZ86-Kabel 

(5) 

 
Abbildung 6.4: Übertragungsweg beim Nahfeldscan  

 
Abbildung 6.5: Transmissionskoeffizient des Übertragungswegs (5) bis (8) 

Um auf die Feldverteilung der Testplatine (3) zurückzurechnen, müssen bei der Sondenkom-
pensation die Elemente (4) bis (8) berücksichtigt werden. Wird die Sondenkalibrierung gemäß 
(4.22) aus Messdaten gewonnen, geschieht dies automatisch. Bei der Kalibrierung über die 
Reziprozitätsbeziehungen (4.31) bzw. (4.32) jedoch wird nur der Sondenkopf entsprechend 

 21s   ( )21arg s  in ° 

 f in GHz  f in GHz 
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Abschnitt 6.3.2 berücksichtigt, so dass in diesem Fall der Übertragungsweg von (5) bis (8) ge-
sondert betrachtet werden muss. Dazu werden die Elemente (2) bis (4) entfernt und die 
Leitung (5) durch ein EZ86-Kabel mit SMA-Steckern an beiden Enden ersetzt. Der gemes-
sene Transmissionskoeffizient dieser Anordnung ist in Abbildung 6.5 nach Betrag und Phase 
dargestellt.  

Da im Fall der Dipolsonde keine HF-Umschalter benötigt werden, entfallen die Elemente (6) 
und (7) in Abbildung 6.4, so dass die Winkelstecker direkt an die EZ86-Kabel der Sonde 
angeschlossen werden. 

6.3 Feldsimulationen 

6.3.1 Simulation der Testplatinen 

Voraussetzung für die Kalibrierung der Sonden mithilfe der in 6.1 vorgestellten Testplatinen 
ist eine möglichst exakte Kenntnis der von diesen erzeugten elektromagnetischen Feldvertei-
lungen. Da eine geschlossene Lösung der Maxwell’schen Gleichungen für die gegebenen 
Strukturen nicht praktikabel ist, wird auf die kommerziell erhältliche Software CST MWS 
zurückgegriffen [CST10], [Spa10b]. Diese wendet zur numerischen Feldberechnung unter 
anderem die sogenannte Finite Integrationstechnik (FIT) an, die eine enge Verwandtschaft zur 
Methode der finiten Differenzen im Zeitbereich (engl. finite difference time domain, FDTD) 
aufweist. Dabei erfolgt zunächst eine Diskretisierung des Simulationsvolumens sowie der Zeit 
und der Maxwell’schen Gleichungen.  

Beginnend mit einem feldfreien Simulationsvolumen breitet sich die elektromagnetische 
Feldverteilung ausgehend von den Orten der Einspeisung (Ports) in der gegebenen 
Anordnung aus. Auf der Grundlage der zu früheren Zeitpunkten vorliegenden Felder wird mit 
jedem Zeitschritt eine neue Feldverteilung explizit berechnet. Die im Zeitbereich 
vorliegenden Ergebnisse werden im Anschluss an die Simulation per Fourier-Transformation 
in den Frequenzbereich überführt. Zur Anregung der Struktur stehen unter anderem 
sogenannte „discrete ports“ und „waveguide ports“ zur Verfügung. Mit einem „discrete port“ 
wird eine diskrete Strom- bzw. Spannungsquelle zwischen zwei räumlichen Gitterzellen 
platziert. Ein „waveguide port“ hingegen stellt eine räumlich ausgedehnte, zweidimensionale 
Quelle dar, die eine oder mehrere Moden auf Wellenleitern anregt. 

Da in dieser Arbeit ein sehr breitbandiger Frequenzbereich von Interesse ist, muss besonders 
darauf geachtet werden, dass eine ausreichend lange Zeitspanne simuliert wird, um Abschnei-
defehler bei der Fourier-Transformation zu vermeiden. Mit den vorliegenden Strukturen wird 
eine Zeitspanne von ca. 35 ns simuliert, die etwa der 20-fachen Dauer des anregenden Pulses 
entspricht. Die im Simulationsvolumen enthaltene Energie ist dann abhängig von der Struktur 
auf ca. 90 – 120 dB bezogen auf ihren Maximalwert abgeklungen. 
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Die Simulationsmethode erfordert eine Diskretisierung des gesamten Simulationsvolumens 
abgesehen vom Inneren perfekter elektrischer Leiter. Aus diesem Grund müssen an den 
Rändern des Simulationsvolumens geeignete Randbedingungen definiert werden. Im Rahmen 
dieser Arbeit werden für alle Simulationen offene Randbedingungen gewählt, die durch 
angepasste Schichten (engl. perfectly matched layer, PML) implementiert sind. In allen 
Simulationen wird ein Abstand von mindestens 5 cm zwischen der simulierten Struktur und 
dem Rand des Simulationsvolumens eingehalten. 

Abbildung 6.6 zeigt Ausschnitte aus den Simulationsmodellen der kurzgeschlossenen 
Streifenleitung sowie der Schleifenstruktur. Die Simulation der Testplatinen erfolgt im 
Frequenzbereich von 1 MHz bis 4 GHz. Die Metallisierungen sind in Form von Kupfer mit 
der Leitfähigkeit mS108,5 7⋅  modelliert. Die Beschreibung des Dielektrikums erfolgt durch 
die relative Dielektrizitätszahl 3,4=rε , welche mit einer speziellen Kalibrierplatine ermittelt 
wurde, sowie den Verlustwinkel [Zin00] 025,0tan =δ . Letzterer wurde durch den weiter 
unten beschriebenen Vergleich der gemessenen mit den simulierten Reflexionskoeffizienten 
ermittelt und steht in Einklang mit den in [Fis11] präsentierten Ergebnissen für Platinen des 
gleichen Herstellers. Es ist allerdings zu beachten, dass die dielektrischen Eigenschaften des 
Substrats frequenzabhängig sind, so dass die Annahme konstanter Werte die Genauigkeit 
einschränkt. Die zur Einspeisung angebrachte SMA-Buchse entspricht einer Koaxialleitung, 
deren Innenleiter den Durchmesser di = 1,3 mm hat, während der Innendurchmesser des 
Außenleiters da = 4,6 mm beträgt [Hub08]. Das Dielektrikum wird verlustfrei mit 3,2=rε  
angenommen, so dass sich für den Wellenwiderstand des Koaxialkabels der Wert [Zin00] 

( ) Ω≈= 0,50
2

ln

0

0

πεε
µ ia

r
SMA

dd
Z  (6.3)

ergibt. Die Erregung der Strukturen erfolgt jeweils über einen „waveguide port“ am Ende der 
SMA-Buchse, der in diesem Fall gezielt die TEM-Mode der koaxialen Leiterstruktur anregt.  

Für die Extraktion der Feldverteilungen in der Scanebene stehen sogenannte „field monitors“ 
zur Verfügung, welche bei den in Abschnitt 6.2 gewählten Frequenzen definiert werden. Die 
Amplituden der ausgegebenen Felder sind bei jeder Frequenz so normiert, als wäre die 
Leiterplatte an ihrem Eingangstor mit einer einlaufenden, harmonischen Welle mit dem 
Spitzenwert von W1  erregt worden. Der Abstand der Scanfläche, auf der die Felder 
ausgewertet werden, von der Platine lässt sich nach der Simulation unabhängig von der gege-
benen Ortsdiskretisierung frei wählen, genauso wie die Schrittweiten in x- und y-Richtung. 
Dies wird durch eine Interpolation der berechneten Felddaten ermöglicht. Um während der 
Simulation eine ausreichende örtliche Auflösung der Feldverteilungen sicherzustellen, wird 
die maximale Schrittweite in x- und y-Richtung im Bereich der Platine auf 1 mm gesetzt, 
wodurch die Anzahl der Gitterzellen meist 2 Millionen übersteigt. 
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a) Streifenleitung, Querschnitt b) Schleifenstruktur, Querschnitt, perspektivisch 

 VIA 

 Port 

 Streifenleitung 

 SMA-Buchse 

 Massefläche 

1,5 mm 

Streifen,  
Dicke 0,2mm 

 tanδ=0,025 
 εr = 4,3 
 FR4 

Massefläche Port 

 
Abbildung 6.6: Simulationsmodelle für die kurzgeschlossene Streifenleitung 

sowie die Schleifenstruktur 

Eine messtechnische Überprüfung der Simulationen erfolgt anhand des an der SMA-Buchse 
vorliegenden Reflexionskoeffizienten Ps ,11 , welcher das Verhältnis von reflektierter zu einfal-
lender Welle wiedergibt. Dieser ist zum einen durch Messung leicht zugänglich und zum 
anderen eng mit der Signallaufzeit in der Platine verknüpft, welche einen entscheidenden 
Einfluss auf die Feldverteilung hat. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.7 zu sehen. Bei einer 
Variation der für die Simulation verwendeten Parameter zeigt sich, dass neben der Geometrie 
der Streifenleitung sowie der dielektrischen Eigenschaften des Substrats bei den kurzge-
schlossenen Strukturen auch der Durchmesser des VIAs eine wichtige Rolle für den Phasen-
winkel von Ps ,11  spielt. Dies ist auf den Zusammenhang des Durchmessers mit der Induktivi-
tät zurückzuführen [Wad91]. Die Betragsverläufe hängen stark vom Verlustwinkel des 
Dielektrikums ab.  

Mit den modellierten Materialeigenschaften des Dielektrikums werden die Reflexionskoeffi-
zienten in den meisten Fällen recht gut getroffen. Der Phasenfehler bei den in 6.2 definierten 
Frequenzwerten bleibt unter 10°, abgesehen von der Mäanderstruktur, wo bei 2,94 GHz ein 
Maximum von 171° erreicht wird. Hier fällt aufgrund der großen Leitungslänge ein Fehler in 

rε  besonders stark ins Gewicht. Aus diesem Grund ist bei der Verwendung  dieser Platine 
oberhalb von 1 GHz als Kalibrierstruktur Vorsicht geboten. Für DUT7 wird ebenfalls eine 
zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung erreicht. 
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Abbildung 6.7: Gemessene und simulierte Reflexionskoeffizienten der Test-

platinen 

6.3.2 Simulation der Feldsonden 

Die in Abschnitt 4.5 behandelte Sondenkalibrierung über Reziprozität erfordert Simulationen 
der Feldsonden im Sendebetrieb. Dementsprechend erfolgt eine Simulation der Vierfachsonde 
aus Abbildung 3.3 b) in MWS [Spa11]. Der die Sondenstruktur enthaltende Ausschnitt aus 
dem ca. 610  Zellen umfassenden Modell ist in Abbildung 6.8 zu sehen. Das Substrat der 
Leiterplatte ist als Dielektrikum mit 3,4=rε  modelliert, während alle Metallstrukturen als 
perfekt leitfähig angenommen werden, wobei die halbstarren EZ86-Kabel vereinfachend 
durch massive Metallzylinder ersetzt werden. Somit wird das Modell nicht durch „waveguide 
ports“ an den Enden der Zuleitungen, sondern durch „discrete ports“ mit dem Innenwider-
stand 50 Ω angeregt, die in für diesen Zweck geschaffenen Lücken von 0,2 mm Länge in den 
Innenleitern sitzen. Die Metallzylinder, welche die Zuleitung modellieren, werden für die 
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Simulation nach 2 cm abgeschnitten, da eine genaue Simulation der kompletten Anbindung an 
den VNA zu aufwändig wäre. Die Ausgabe der Felder auf einer horizontalen Ebene FA  
erfolgt wie schon bei der Simulation der Testplatinen über „field monitors“ bei den in 
Abschnitt 6.2 gewählten Frequenzen und bei einer örtlichen Diskretisierung von 1 mm.  

 
a) perspektivisch mit Schleifenstruktur b) Querschnitt mit Gitternetz 

„discrete ports“ 

Dielektrikum 

massive 
Metall-
zylinder 

 
Abbildung 6.8: Simulationsmodell der Vierfachsonde 

Aufgrund der Symmetrien der Sonde reicht die Anregung eines einzigen Tors aus, um das 
Sendeverhalten für jedes beliebige Tor und daraus wiederum durch Linearkombination für 
alle in Tabelle 2.3 aufgelisteten Moden zu ermitteln. Sind die Feldverteilungen bei Anregung 
von Tor 1 bekannt und mit 1PE

r
 und 1PH

r
 bezeichnet, können die bei Anregung der anderen 

Tore entstehenden Felder durch die in (6.4) aufgeführten Spiegelungsvorschriften ermittelt 
werden. Das zugehörige Koordinatensystem sowie die Nummerierung der Tore können 
Abbildung 6.9 entnommen werden. Die nicht zur Anregung verwendeten Tore wirken bei der 
Simulation wie 50 Ω-Widerstände. 
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Abbildung 6.9: Nummerierung der Tore und Koordinatensystem der Vierfach-

sonde 
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( ) ( )rr
rr

1,x44,x PP EE −=  ( ) ( )rr
rr

1,y44,y PP EE −=  ( ) ( )rr
rr

1,z44,z PP EE =  

( ) ( )rr
rr

1,x44,x PP HH −=  ( ) ( )rr
rr

1,y44,y PP HH −=  ( ) ( )rr
rr

1,z44,z PP HH =  

Für die Ortsvektoren gilt dabei 

( )Tz,y,x=r
r

 , ( )T2 z,y,x −=r
r

 , ( )T3 z,y,x−=r
r

 , ( )T4 z,y,x −−=r
r

. (6.5)

Aus den resultierenden Feldverteilungen kann mittels der Reziprozitätsbeziehungen (4.31) 
bzw. (4.32) auf die Empfangseigenschaften der Sonde geschlossen werden, die zur Ermittlung 
der Feldverteilungen in einer Scanebene dienen. Diese hier auch als Kalibrierebene bezeich-
nete Scanebene hat dabei relativ zur Sonde dieselbe Lage wie die Ebene FA  der Feldextrak-
tion. Um eine örtliche Unterabtastung der Feldverteilungen im Sendefall zu vermeiden, muss 
allerdings in der Simulation ein Mindestabstand zwischen FA  und der Sondengeometrie ein-
gehalten werden. Die Felder werden deshalb auf fünf Ebenen in den Abständen ∆z = 1 mm, 
2 mm, 3 mm, 4 mm und 6 mm von der Sondenunterkante ausgewertet. Mittels (4.34) werden 
die so bestimmten Empfangseigenschaften jeweils auf eine neue Referenzebene umgerechnet, 
die mit der unteren Grenze der Sonde zusammenfällt. Das Verfahren ist in Abbildung 6.10 
veranschaulicht. Beispielhaft ist in Teilbild  b) unten ein Ausschnitt der aus MWS extrahier-
ten Verteilung von ( )y,xxH  zu sehen, wenn die Sonde mit der „Hz“-Mode angeregt wird. 
Die rückpropagierte Verteilung in der Kalibrierebene ist darüber dargestellt. 

 
Abbildung 6.10: Umrechnung der Feldverteilung aus der Extraktionsebene in die 

Kalibrierebene  

Auf diese Weise ist in Abschnitt 6.4.4 ein Vergleich der Kompensationsergebnisse möglich, 
die aus den simulierten Feldern in den verschiedenen Ebenen gewonnen wurden. Bei der 
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Anwendung der in (4.31) bzw. (4.32) für kontinuierliche Ortsspektren formulierten Reziprozi-
tätsbeziehungen auf diskrete Ortsspektren muss eine Multiplikation der Feldverteilungen mit 
den Schrittweiten x∆  und y∆  gemäß (C6) erfolgen. Weiterhin müssen gerade bei Frequen-
zen im GHz-Bereich die Dämpfung und Phasenverschiebung aufgrund des Übertragungswegs 
vom Sondenkopf zum Eingang des VNA berücksichtigt werden, welche in Abbildung 6.5 zu 
sehen sind. Mit dem Begriff „Sondenkopf“ wird hier das komplette Simulationsmodell 
bezeichnet, welches maßgeblich die Interaktion der Sonde mit externen Feldern bestimmt. Als 
Schnittstelle zum Übertragungsweg können in der Simulation die diskreten Tore angesehen 
werden. In der Realität findet an dieser Stelle die Verkopplung der Feldverteilung des Son-
denkopfs mit den TEM-Moden der EZ86-Kabel statt. 

Die Simulation der symmetrischen Dipolsonde erfolgt auf vergleichbare Weise. Das Simula-
tionsmodell mit den beiden diskreten Toren ist in Abbildung 6.11 zu sehen. 

 
Abbildung 6.11: Simulationsmodell der Dipolsonde, um 90° gedreht 

6.4 Ergebnisse mit der Vierfachsonde 

6.4.1 Sensitivität 

Aufgrund des unvermeidbaren Messrauschens weist die betrachtete Nahfeldmessung eine 
begrenzte Sensitivität auf. Die Empfindlichkeit des Empfangssystems aus Sonde und VNA ist 
unter Anderem abhängig von der Sondengeometrie, der Frequenz und der am VNA 
eingestellten Zwischenfrequenzbandbreite. Die Amplitude des Nutzsignals und somit auch 
dessen Abstand zum Rauschpegel hängt zudem von der eingespeisten Leistung sowie dem 
Abstand zwischen Sonde und Testplatine ab. 

Durch eine wiederholte Leermessung des Transmissionskoeffizienten 21s  mit den in Tabelle 
6.1 aufgeführten Einstellungen am VNA wird der Rauschpegel Rs ,21  abhängig von der Fre-
quenz ermittelt. Hierbei handelt es sich um die Messung mit einem einzelnen Sondenausgang, 
wobei keine Erregung der Testplatine stattfindet. Durch die nachträgliche Linearkombination 
der vier Sondenausgänge zu den in Tabelle 2.3 dargestellten Moden erhöht sich der Rausch-
pegel um 6 dB. Das Ergebnis wird als RMs ,21  bezeichnet und ist in Tabelle 6.2 ausgewertet. 
Um die Information über die Amplitude des Messrauschens für eine gezielte Filterung im 
Ortsfrequenzbereich nutzen zu können, muss der Rauschpegel in den Ortsfrequenzbereich 
umgerechnet werden. Eine Auswertung der durch die DFT (4.36) berechneten Ortsspektren 
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21s
RMT  der durchgeführten Nahfeldscans führt auf die ebenfalls in Tabelle 6.2 aufgelisteten 

Rauschpegel. Durch die DFT nimmt der Rauschpegel um etwa 40 dB zu. Die Erklärung ist in 
der Tatsache zu suchen, dass (4.36) eine Phasendrehung und Summation aller im Ortsbereich 
vorliegenden Amplituden beschreibt, deren Anzahl sich bei den Geometrieparametern laut 
Tabelle 6.1 auf 12221 beläuft. Aus diesem Grund ist eine Erhöhung der Rauschamplitude um 

( ) dB4112221log10 ≈  zu erwarten. 

f  in MHz 1 3,162 10 31,62 100 316,2 1000 3162 

RMs ,21  in dB –85 –85 –100 –100 –100 –100 –100 –100 

21s
RMT  in dB –45 –45 –60 –60 –60 –60 –60 –60 

Tabelle 6.2: Rauschamplituden im Orts- und Spektralbereich für die 
Messungen mit der Vierfachsonde 

In Kapitel 2 wird gezeigt, dass die Empfindlichkeit von Dipol- sowie Schleifensonden mit 
abnehmender Frequenz kleiner wird. Deshalb soll im Folgenden darauf eingegangen werden, 
ab welcher Frequenz die durchgeführten Nahfeldscans akzeptable Ergebnisse liefern. Eine 
Untersuchung des Signal-Rausch-Abstands im Ortsbereich liefert das Ergebnis, dass das 
Nutzsignal bis 3,162 MHz im Rauschen untergeht. Bei höheren Frequenzen muss zwischen 
hoch- und niederohmigen Strukturen unterschieden werden, weshalb die offene und die 
kurzgeschlossene Streifenleitung (DUT2 und DUT3 in Abbildung 6.1) als Testplatinen zum 
Einsatz kommen. Es zeigt sich, dass die auf das elektrische Feld sensitiven Moden für eine 
hochohmige Platine ab ca. 10 MHz verwertbare Signale liefern, was im niederohmigen Fall 
für die Schleifenmoden gilt. Die Ausgangssignale der jeweils übrigen Moden treten erst ab 
etwa 100 MHz aus dem Rauschen hervor. 

Im Rahmen der Sondenkompensation werden die hier beschriebenen Ergebnisse genutzt, 
indem im Ortsspektrum des Messsignals alle Amplituden zu Null gesetzt werden, die 
unterhalb von –60 dB liegen. Damit werden die Ortsfrequenzen herausgefiltert, die im 
Rauschpegel gemäß Tabelle 6.2 untergehen. Die Ergebnisse unter 10 MHz werden dabei nicht 
beachtet, da dort ohnehin keine verwertbaren Ergebnisse vorliegen. 

6.4.2 Unkompensierte Sondenausgänge 

Bevor die besprochenen Sondenkalibrierungs- und Kompensationsmethoden auf die Messer-
gebnisse angewendet werden, soll ein Blick auf die unkompensierten Ausgangssignale der 
vier Sondenmoden nach Tabelle 2.3 geworfen werden. Auf diese Weise lässt sich abschätzen, 
inwieweit eine einfache Sondenkompensation per Antennenfaktor entsprechend Abschnitt 4.2 
für die untersuchte Vierfachsonde Erfolg verspricht.  

Abbildung 6.12 a) zeigt für das Beispiel der Schleife DUT4 die Messergebnisse bei 100 MHz. 
Bei dieser Frequenz sind sowohl elektrisches als auch magnetisches Feld schon deutlich 
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ausgeprägt, während Wellenausbreitung noch keine Rolle spielt, so dass die Feldbilder leicht 
zu interpretieren sind. Zusätzlich sind in Teilbild b) die den Moden entsprechenden Feldver-
teilungen aus der in Abschnitt 6.3.1 behandelten Simulation zu sehen. In jedem Fall sind nur 
die Ausschnitte –3 cm < x < 3 cm und –3 cm < y < 3 cm abgebildet, wobei die Amplitudenver-
teilungen auf ihr jeweiliges Maximum normiert sind und somit keine Aussagen über den 
Absolutwert erlauben. 

 

 
Abbildung 6.12: Unkompensierte Ausgangssignale der Vierfachsonde und simu-

lierte Felder von DUT4; Abszisse: x in cm, Ordinate: y in cm 

Für die Moden „Ex” und „Hz” ist jeweils eine relativ gute Übereinstimmung des Sondensig-
nals mit der entsprechenden Feldverteilung zu beobachten. Von einer Sondenkompensation 
durch einfache Skalierung mit einem Antennenfaktor sind somit brauchbare Ergebnisse zu 
erwarten. Für die beiden übrigen Moden trifft dies hingegen nicht mehr zu. Das Ausgangs-
signal für „Ez” ist gegenüber der simulierten Feldverteilung deutlich verschwommen, was auf 
die Funktionsweise der Sonde als Monopolsonde zurückzuführen ist, bei welcher der kom-
plette Kabelmantel zur Detektierung des Felds beiträgt. Der Sondenmodus „Hx” verfälscht das 
Feldbild xH  sogar in seiner grundlegenden Form. Örtlich schnell variierende Felder werden 
von den für das horizontale Feld ausgerichteten Schleifen nicht richtig erfasst, da diese nicht 
direkt unterhalb der vertikal verlaufenden Leiter geschlossen sind. Zudem koppeln in die 
Schleifenteile der xy-Ebene inhomogene zH -Komponenten ein. Dieses Verhalten verdeut-

Normierte Farbskala  

a) Beträge der unkompensierten Ausgangssignale der vier Moden der Vierfachsonde 

b) Beträge der simulierten Feldverteilungen von DUT4 (Schleife) 

 xE   zE   xH   zH  
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licht Abbildung 6.13. Die starken x-gerichteten Anteile des Magnetfelds, das ein mittig unter 
der Sonde liegender Linienstrom erzeugt, werden in Teilbild b) nicht erfasst. In Teilbild c) 
hingegen koppelt das Feld eines seitlich versetzten Stroms in die Sonde ein. Eine deutliche 
Zugehörigkeit jedes Sondensignals zu der jeweiligen Feldkomponente ist bei den übrigen 
Moden gut zu erkennen in dem Sinne, dass zumindest bei der betrachteten Frequenz nichts 
auf eine nennenswerte Kreuzpolarisation oder Störeinkopplung hindeutet. Eine Erhöhung der 
Frequenz auf 316 MHz liefert, abgesehen vom Absolutwert, zu Abbildung 6.12 nahezu identi-
sche Amplitudenverteilungen, während ab 1 GHz der Einfluss der Wellenausbreitung auf die 
Feldbilder sichtbar wird. 
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 a)  Homogenes, x-
gerichtetes Magnetfeld 
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Linienstrom 
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Abbildung 6.13: Unterschiedliche Einkopplung homogener und inhomogener 

Felder in die „Hx“-Mode 

6.4.3 Vektorielle Sondenkompensation mit gemessenen Kalibrierdaten 

Auf die mit der Vierfachsonde gewonnenen, mit Betrag und Phase vorliegenden Messdaten 
wird nun die vektorielle Sondenkompensation (4.21) angewendet. Die Sondencharakteristik 
wird über die Kalibrierung (4.22) mithilfe der Simulationsergebnisse aus  Abschnitt 6.3.1 ge-
wonnen. Da das Verhältnis von elektrischem zu magnetischem Feld stark frequenzabhängig 
ist, wird die Kompensationsmethode getrennt für niedrige und hohe Frequenzen untersucht. 

Als Maß für die in den Feldverteilungen auftretenden Fehler wird analog zu (5.25) der Fehler-
term 
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definiert, der hier für das Beispiel der Feldkomponente xE  formuliert ist. Dabei bezeichnet 

,KompE x  das Kompensationsergebnis und ,SimEx  die simulierte Verteilung, die als Referenz 
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dient. Der Ortsvektor nr
r

 beschreibt die Position jedes einzelnen Punkts auf der Scanfläche, an 
dem das Feld ausgewertet ist, wobei insgesamt N  Punkte vorliegen. Der Term (6.6) wird in % 
angegeben. Für Werte bis etwa 5 % kann visuell eine gute Übereinstimmung zwischen den 
Feldverteilungen beobachtet werden. 

6.4.3.1 Niedrige Frequenzen 

Im niederfrequenten Fall, für den alle Abmessungen kleiner als 10λ  sind, werden die Fre-
quenzen bis 100 MHz betrachtet. Hier muss zwischen nieder- und hochohmigen Strukturen 
unterschieden werden. Da bei Frequenzen bis ca. 31,6 MHz die elektrischen Sondenmoden 
bei niederohmigen Testplatinen und die magnetischen bei hochohmigen keine ausreichenden 
Signalpegel liefern, werden zur Kalibrierung jeweils die beiden leerlaufenden Platinen DUT1 
und DUT5 sowie die beiden kurzgeschlossenen Strukturen DUT4 und DUT6 aus Abbildung 
6.1 eingesetzt und (4.22) im Sinne kleinster Fehlerquadrate gelöst. Dies entspricht im Prinzip 
der Vorgehensweise in Abschnitt 5.3.3, wo zur Kalibrierung zwei elektrische und zwei 
magnetische Dipole als Kalibrierstrukturen dienen.  

Mit den so ermittelten Sondendaten erfolgt nun die Berechnung der Feldverteilungen (4.21) 
aus den Sondensignalen für die leerlaufende (DUT2) sowie für die kurzgeschlossene Streifen-
leitung (DUT3). Da für die Sondenkompensation mindestens zwei Sondensignale nötig sind, 
kann eine Feldkomponente wahlweise aus zwei oder drei ausgewählten Sondenmoden oder 
allen vier verfügbaren bestimmt werden. Der Einfluss dieser Auswahl der Sondenmoden soll 
im Folgenden dargestellt werden. Zudem wird in jedem Fall das elektrische bzw. magnetische 
Feld sowohl direkt über eine separate Kompensation als auch indirekt aus dem jeweils 
anderen Feld berechnet. Als Referenz dienen wiederum die simulierten Feldverteilungen.  

Die Ergebnisse für den Fehlerterm (6.6) bei direkter Kompensation sind in Tabelle 6.3 
ausgewertet, wobei verschiedene Kombinationen von Sondenmoden zur Kompensation 
verwendet werden. Werte über 5 % sind grau hinterlegt. Zunächst muss festgehalten werden, 
dass bei 31,6 MHz eine Ermittlung des elektrischen Felds für DUT3 sowie des magnetischen 
Felds für DUT2 in jedem Fall fehlschlägt. Bei 100 MHz hingegen gelingt die Extraktion von 
E
r

 für DUT3, wenn mindestens die „Ex“- sowie die „Ez“-Mode zur Kompensation verwendet 
werden. Eine Hinzunahme von „Hx“ sowie „Hz“ verschlechtert die Ergebnisse dabei nicht. 
Ebenso kann H

r
 ermittelt werden, wenn nur die Moden „Hx“ und „Hz“ in die Kompensation 

eingehen, nicht jedoch „Ex“ und „Ez“. Eine passende Auswahl der verwendeten Sondenmoden 
kann somit für die Ermittlung der nicht dominanten Felder bei niedrigen Frequenzen von 
Vorteil sein, was die Ergebnisse aus Abschnitt 5.3.3 bestätigt. 

Etwas anders verhält sich die Bestimmung der jeweils dominanten Felder. Diese gelingt 
schon bei 31,6 MHz, wenn mindestens die zugehörigen Moden, d.h. „Ex“ und „Ez“ für E

r
 

bzw. „Hx“ und „Hz“ für H
r

, in (4.21) einfließen. Bei Hinzunahme der übrigen Moden können 
hier teilweise noch leichte Verbesserungen erzielt werden. Das gleiche gilt für 100 MHz. 
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Die Bestimmung des elektrischen Felds aus dem magnetischen und umgekehrt liefert bei die-
sen Frequenzen nur in Ausnahmefällen akzeptable Feldverteilungen, die wiederum in jedem 
Fall schlechter sind als die direkt bestimmten. Somit sind für niedrige Frequenzen separate 
Kalibrierungen für beide Felder ratsam. Die Berechnung der z-Komponente aus den hori-
zontalen Komponenten hingegen funktioniert zuverlässig.  

Fehler (6.6) in % xE  yE  zE  xH  yH  zH  

31
,6

 M
H

z D
U

T
2 

alle Moden 1,72 1,14 1,13 190 171 256 

„Ex“, „ Ez“ 2,36 1,58 1,60 9266 8100 12521 

„Hx“, „ Hz“ 34,0 29,2 27,2 35,0 119 61,7 

D
U

T
3 

alle Moden 13,7 5,78 8,93 0,75 0,93 1,07 

„Ex“, „ Ez“ 7,71 7,07 5,49 26,9 53,2 41,5 

„Hx“, „ Hz“ 1762 1312 1319 1,84 4,49 2,95 

10
0  M

H
z D

U
T

2 

alle Moden 1,46 1,04 1,01 17,5 21,6 24,2 

„Ex“, „ Ez“ 1,95 2,66 1,44 1287 1442 1765 

„Hx“, „ Hz“ 14,7 5,08 9,97 5,76 13,8 8,96 

D
U

T
3 

alle Moden 3,03 1,45 2,08 0,74 0,87 1,06 

„Ex“, „ Ez“ 3,99 3,71 2,89 20,7 37,6 31,5 

„Hx“, „ Hz“ 474 113 290 1,52 2,69 2,28 

Tabelle 6.3: Auswertung der Fehler der Sondenkompensation bei niedrigen 
Frequenzen 

6.4.3.2 Hohe Frequenzen 

Mit wachsender Frequenz verschwimmt die Grenze zwischen hoch- und niederohmigen Fel-
dern zunehmend, da zum einen auf den Leitungen stehende Wellen mit Strom- und Span-
nungsbäuchen entstehen und sich zum anderen selbst bei reinen Hertz’schen oder Fitzge-
rald’schen Dipolen der Feldwellenwiderstand an Z0 annähert. Bei den im Folgenden betrach-
teten 3,16 GHz verhalten sich die offene sowie die kurzgeschlossene Streifenleitung daher oft 
ähnlich. Als Kalibrierplatinen kommen zunächst DUT4 und DUT5 zum Einsatz, um durch die 
verschiedenen Geometrien möglichst viele Ortsfrequenzen abzudecken. 

Die Kompensation aller Feldverteilungen für DUT2 und DUT3 bei Einbeziehung aller vier 
Sondenmoden liefert bei 3,16 GHz gute Resultate. Werden jedoch nur die Moden „Ex“ und 
„Ez“ verwendet, schlägt die Berechnung von H

r
 fehl, während sich die Ergebnisse für E

r
 

etwas verschlechtern. Entsprechendes gilt umgekehrt für die magnetischen Moden. Ein 
Beispiel für die kurzgeschlossene Streifenleitung zeigt Abbildung 6.14. Hier ist zu erkennen, 
dass die Ermittlung von Hy allein aus den elektrischen Sondenmoden fehlschlägt, während Ez 
gut mit der Simulation übereinstimmt. Im dargestellten Fall wurden Hx und Hy direkt aus der 
Kompensation gewonnen und Ez anschließend aus diesen berechnet. Das falsche Ergebnis für  
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Hy ändert sich kaum, wenn es stattdessen aus dem elektrischen Feld berechnet wird. Ver-
gleichbare Fehler sind auch bei den anderen magnetischen Feldkomponenten zu verzeichnen. 
Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass es prinzipiell möglich ist, auch aus stark fehlerbehafteten 
Magnetfeldern brauchbare elektrische Feldverteilungen zu berechnen, wenn zur Erfassung 
elektrische Feldsonden verwendet werden. Eine direkte Kompensation des elektrischen Felds 
ohne den Umweg über das magnetische ist jedoch von Vorteil. Der Wert des Fehlerterms 
(6.6) ist in Abbildung 6.14 und den folgenden Abbildungen für die jeweiligen Feldkomponen-
ten bezogen auf die simulierten Daten angegeben. 

 
Abbildung 6.14: Einfluss der Modenwahl auf die Kompensationsergebnisse für 

DUT3 bei 3,16 GHz; Abszisse: x in cm, Ordinate: y in cm 

Die Berechnung von H
r

 aus E
r

 und umgekehrt ist hier deutlich unproblematischer als bei nie-
drigeren Frequenzen, wobei eine direkte Berechnung der Feldverteilungen mit separater Kali-
brierung noch immer zu besseren Ergebnissen führt. Eine weitere, jedoch kaum merkliche 
Verbesserung lässt sich erzielen, wenn zusätzlich zu DUT4 und DUT5 beispielsweise noch der 
Monopol DUT1 in den Kalibrierprozess einfließt. Die gemäß Abschnitt 5.3.1 zu erwartenden 
Schwierigkeiten bei der Ermittlung der vertikalen Feldkomponente werden nicht beobachtet, 

 zE  

 yH  

Kompensation nur mit 
„Ex“- und „Ez“-Moden 

Kompensation mit allen 
Moden 

Simulation 

 Err = 21,8 %  Err = 3,2 % 

 Err = 4,9 %  Err = 2,9 % 



6 Anwendung der Sondenkompensation auf Messwerte 

 107 

da die Breite der Scanfläche mit 10 cm schon weit genug von der Wellenlänge cm48,9=λ  
entfernt ist. 

Sowohl im nieder- als auch im hochfrequenten Fall werden die unter –60 dB liegenden Spek-
tralanteile entsprechend Abschnitt 6.4.1 herausgefiltert. Durch diese Maßnahme können hier 
jedoch keine merklichen Veränderungen der Ergebnisse beobachtet werden. 

In Abbildung 6.14 sind jeweils auf ihr Maximum normierte Betragsverläufe einzelner Feld-
komponenten dargestellt. Auf diese Weise ist schon eine Beurteilung der Wirksamkeit der 
Sondenkompensation möglich, eine Überprüfung des Absolutwertes und der Phase allerdings 
nicht. Dies geschieht nun anhand von Abbildung 6.15 am Beispiel von DUT4 bei 1 GHz. Die 
Verteilungen der elektrischen Feldkomponenten entlang einer Linie durch den Mittelpunkt 
der Platine sind nach Betrag und Phase dargestellt. Für Ex und Ez ist die x-Achse gewählt, für 
Ey die y-Achse, da diese Komponente entlang der x-Achse nur schwach ausgeprägt ist. Für 
die auf Messungen beruhende Sondenkalibrierung werden sowohl im vektoriellen als auch im 
später behandelten skalaren Fall die Platinen DUTs2,3,5,6 herangezogen. An dieser Stelle sind 
zunächst nur die rote und die blaue Kurve relevant. Auf alle weiteren Kurven wird an späterer 
Stelle eingegangen. 

Im Fall der Beträge können Abweichungen von der Simulation von bis zu ca. 30 % in den 
Maxima beobachtet werden, wobei der Verlauf relativ gut getroffen wird. Im Bereich hoher 
Amplituden, d.h. für |x| < 2 cm bzw. |y| < 2 cm, stimmen die Phasenverläufe der kompensier-
ten Felder gut mit den simulierten überein. 
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 Simulation 
 Vektorielle Kompensation mit gemessenen Kalibrierdaten 
 Vektorielle Kompensation mit simulierten Kalibrierdaten 
 Skalare Kompensation mit gemessenen Kalibrierdaten 

 

 

 
Abbildung 6.15: Betrags- und Phasenverläufe der Feldstärken aus Kompensation 

und Simulation für DUT4 auf einer Linie durch den Mittelpunkt 

 xE  in mV   ( )xarg E  in ° 

 x in cm  x in cm 

 yE  in mV   ( )yarg E  in ° 

 y in cm  y in cm 

 zE  in mV   ( )zarg E  in ° 

 x in cm  x in cm 
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6.4.4 Vektorielle Sondenkompensation mit simulierten Kalibrierdaten 

Als Alternative zur Sondenkalibrierung mithilfe von Kalibrierplatinen und (4.22) wird in 
Abschnitt 4.5 die Kalibrierung durch Anwendung der Reziprozitätsbeziehungen (4.31) und 
(4.32) auf Simulationsdaten vorgestellt. Analog zu 6.4.3 wird im Folgenden die auf diesen si-
mulierten Kalibrierdaten basierende Sondenkompensation getestet. Für die Kalibrierung ste-
hen Feldverteilungen zur Verfügung, die gemäß Abbildung 6.10 in verschiedenen Abständen 

z∆  von der Sonde extrahiert wurden. Die Untersuchung der Kompensationsergebnisse zeigt, 
dass die Abstände von 2 mm bis 4 mm am besten geeignet sind, während sich bei 1 mm schon 
deutliche Fehler aufgrund von Unterabtastung zeigen können. Ein Beispiel für zE  von 
DUT4 bei 316 MHz ist in Abbildung 6.16 zu sehen. Bei 6 mm hingegen sind hohe Ortsfre-
quenzen schon zu stark abgeklungen, so dass die kompensierten Feldverteilungen unscharf 
werden. Auch an dieser Stelle gilt somit die Regel, dass der Abstand zwischen der Scanfläche 
und den Quellen mindestens etwa der doppelten Schrittweite entsprechen sollte. 

Die Analyse der vorliegenden Ergebnisse zeigt jedoch, dass bei der Sondensimulation 
mindestens der Abstand 3 mm eingehalten werden sollte, wenn bei der Sondenkompensation 
Umrechnungen zwischen E

r
 und H

r
 vorgenommen werden. Aus diesem Grund basieren die 

weiteren Untersuchungen auf den in einem Abstand von 3 mm unter der Sonde vorliegenden 
Simulationsdaten. Bei der Sondenkompensation mit simulierten Kalibrierdaten kommt zur 
Lösung des Gleichungssystems (4.21) die in Abschnitt 4.6.4 vorgestellte Tikhonov-Regulari-
sierung zum Einsatz, worauf in 6.4.4.3 eingegangen wird.  

 
Abbildung 6.16: Kompensation von Ez der Schleifenstruktur, wenn die simulier-

ten Kalibrierdaten in verschiedenen Abständen vom Sondenmo-
dell aus der Simulationssoftware extrahiert wurden; Abszisse: x 
in cm, Ordinate: y in cm 

6.4.4.1 Niedrige Frequenzen 

Bei 31,6 MHz zeigt sich ein ähnliches Bild wie in 6.4.3.1. Bei hochohmigen Strukturen lässt 
sich nur das elektrische, bei niederohmigen nur das magnetische Feld ermitteln, wobei die 

 zE  

mm1=∆z      mm3=∆z     Simulation 

 Err = 4,9 %  Err = 4,6 % 
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Ergebnisse in jedem Fall etwas schlechter sind als die aus 6.4.3.1. Bemerkenswert ist jedoch, 
dass aus dem völlig falsch erscheinenden Magnetfeld einer leerlaufenden Leitung ein elektri-
sches Feld von vergleichbarer Qualität berechnet werden kann wie aus der direkten Kompen-
sation von E

r
. Dies ist am Beispiel der Komponente Ex in Abbildung 6.17 zu sehen. Analoges 

gilt für die Berechnung von H
r

 aus E
r

 bei einer niederohmigen Struktur. Im Fall gemessener 
Kalibrierdaten ist dies nicht möglich.  

 
Abbildung 6.17: Vergleich der direkten Kompensation von Ex mit dessen Be-

rechnung aus dem fehlerhaften Magnetfeld; Abszisse: x in cm, 
Ordinate: y in cm  

Was die Auswahl der Sondenmoden bei der Kompensation betrifft, werden bei Verwendung 
aller vier Moden vergleichbare Resultate erzielt wie bei der Beschränkung auf die beiden zum 
berechneten Feld passenden Moden. Im Vergleich zu den hier vorgestellten Ergebnissen 
liefert bei 31,6 MHz die Kompensation auf der Grundlage gemessener Kalibrierdaten häufig 
etwas schärfere Feldbilder. 

Bei 100 MHz gelten für die dominanten Felder die gleichen Aussagen, wobei hier jedoch für 
die direkt kompensierten Felder etwas bessere Ergebnisse erzielt werden als für die aus dem 
jeweils anderen Feldtyp ermittelten. Wie in 6.4.3.1 zeigt sich auch hier, dass eine Einschrän-
kung der verwendeten Sondenmoden bei der Ermittlung der schwachen Feldkomponenten 
sinnvoll sein kann: Die Berechnung des Magnetfelds von DUT2 klappt am besten, wenn 
ausschließlich die Moden „Hx“ und „Hz“ verwendet werden. Ansonsten werden für die 
Kompensation der nicht-dominanten Felder kaum Qualitätsunterschiede zwischen direkter 
Berechnung und der Berechnung aus den dominanten Komponenten beobachtet. Beide Vor-
gehensweisen liefern vergleichbare Resultate wie die direkte Kompensation mithilfe gemes-
sener Kalibrierdaten. 

6.4.4.2 Hohe Frequenzen 

Wie in 6.4.3.2 ist bei 3,16 GHz die Unterscheidung zwischen hoch- und niederohmigen 
Feldern nicht mehr ausschlaggebend. Die besten Resultate werden auch hier erzielt, wenn alle 

 xE  

Direkte Kompensation E
r

 aus H
r

 Simulation 

 Err = 5,8 %  Err = 7,3 % 
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vier Sondenmoden in die Kompensation einfließen. Ob die Felder direkt oder über eine 
Umrechnung zwischen E

r
 und H

r
 ermittelt werden, spielt dabei keine wesentliche Rolle. Die 

Qualität der Kompensationsergebnisse ist in den beobachteten Fällen ähnlich wie oder besser 
als die Resultate aus Abschnitt 6.4.3.2, wenn dort eine geeignete Auswahl bzw. eine hohe 
Anzahl an Platinen für die Kalibrierung verwendet wird. So ist in Abbildung 6.18 die 
Komponente Ex von DUT5 zu sehen.  

 
Abbildung 6.18: Vergleich der vektoriellen Kompensation von Ex für die V-

Struktur mit gemessenen und simulierten Kalibrierdaten; 
Abszisse: x in cm, Ordinate: y in cm 

Die hier besprochene Kompensation mithilfe simulierter Kalibrierdaten liefert eine gut mit 
der Simulation übereinstimmende Feldverteilung. Bei der Verwendung gemessener, auf 
DUT2 und DUT4 beruhender Kalibrierdaten hingegen sind dem Ergebnis noch starke 
Störungen überlagert. Diese lassen sich reduzieren, wenn in die Kalibrierung zusätzlich DUT1 
und DUT3 einbezogen werden. Dies verdeutlicht, dass die über Reziprozität gewonnenen 
Kalibrierdaten den Vorteil bieten, unabhängig von der Auswahl geeigneter Kalibrierplatinen 
zu sein.  

Hinsichtlich der Auswahl der Moden kann festgestellt werden, dass ähnlich wie in Abbildung 
6.14 auch mit simulierten Kalibrierdaten die Bestimmung des Magnetfelds nicht gelingt, 
wenn ausschließlich die Moden „Ex“ und „Ez“ herangezogen werden. Kommen nur „Hx“ und 
„Hz“ zum Einsatz, gilt entsprechendes für das elektrische Feld. 

Für den Fall simulierter Kalibrierdaten sind Betrags- und Phasenverläufe in Abbildung 6.15 
zu sehen. Im Fall der Beträge ist eine mit gemessenen Kalibrierdaten vergleichbare Überein-
stimmung mit der Simulation zu beobachten. Für die Phasen hingegen ist eine leichte Ver-
schiebung von ca. 30° zu erkennen, deren Ursache in der Kombination des Simulationsmo-
dells aus Abbildung 6.8 mit dem Transmissionskoeffizienten gemäß Abbildung 6.5 zu suchen 
ist. Die Untersuchung weiterer Frequenzen deutet auf einen linearen Verlauf des Phasen-

 xE  

Verwendung gemes-
sener Kalibrierdaten 

Verwendung simulier-
ter Kalibrierdaten 

Simulation 

 Err = 15,6 %  Err = 2,3 % 



6 Anwendung der Sondenkompensation auf Messwerte 

 112 

fehlers über der Frequenz hin, was einer Verschiebung im Zeitbereich entspricht und für die 
Anwendung der Scandaten in den meisten Fällen keine Rolle spielt. 

6.4.4.3 Anwendung der Tikhonov-Regularisierung 

Die in 6.4.4 vorgestellten Ergebnisse werden unter Anwendung der Tikhonov-Regulari-
sierung gemäß Abschnitt 4.6.4 gewonnen. Werden zu der auf simulierten Kalibrierdaten 
basierenden Sondenkompensation nicht alle vier verfügbaren Moden herangezogen, so entste-
hen häufig bei einigen Ortsfrequenzen schlecht konditionierte Gleichungssysteme. Ohne 
Regularisierung führen diese zu stark überhöhten, fehlerhaften Ortsfrequenzen, die das 
Feldbild extrem verfälschen. Als Beispiel soll die Ermittlung des elektrischen Felds aus den 
beiden elektrischen Sondenmoden herangezogen werden. Zu lösen ist zunächst das lineare 
Gleichungssystem (4.21), wobei die Ziffern 1 und 2 im Index für die Moden „Ex“ und „Ez“ 
stehen. Wird hierauf die Regularisierung (4.47) angewendet, ergibt sich das neue 
Gleichungssystem 

























=




























+



























∗∗

S

S

R
E

R
E

R
E

R
E

E

E

R
E

R
E

R
E

R
E

R
E

R
E

R
E

R
E

T

T

TT

TT

T

T

TT

TT

TT

TT

2

1

2y,2x,

1y,1x,

y

x2

2y,2x,

1y,1x,

2y,2x,

1y,1x, Iγ  , (6.7)

für welches noch ein geeigneter Parameter γ  gewählt werden muss. Gute Ergebnisse werden 
mit der Festlegung 

( )R
E

R
E

R
E

R
E TTTT 2y,2x,1y,1x, ,,,maxτγ =    mit    5,0=τ  (6.8)

erzielt. Niedrigere Werte wirken den Fehlern nicht in ausreichendem Maße entgegen, wäh-
rend bei höheren Werten die Beträge der resultierenden Feldverteilungen abnehmen. Werden 
bei der Berechnung des elektrischen Felds zusätzlich magnetische Sondenmoden einbezogen, 
sollten die zugehörigen Empfangseigenschaften, die hier mit R

ET 3x,  und R
ET 3y,  bezeichnet 

seien, nicht in die Dimensionierung von γ  gemäß (6.8) einfließen. Der Grund ist in der 
Bestimmung der Sondencharakteristik nach (4.31) zu suchen: Die Empfangseigenschaften der 
Sonde für das elektrische Feld werden aus den magnetischen Feldern im Sendebetrieb gewon-
nen. Diese sind für magnetische Sondenmoden deutlich stärker ausgeprägt als für elektrische, 
so dass auch R

ET 3x,  und R
ET 3y,  vergleichsweise große Beträge aufweisen. Eingesetzt in (6.8) 

würden sie den Parameter γ  deutlich erhöhen. Da jedoch die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, 
dass die elektrischen Sondenmoden die hauptsächliche Information über das elektrische Feld 
liefern, sollte γ  auf diese abgestimmt werden. Andernfalls sind stark fehlerhafte Ergebnisse 
zu beobachten. Durch Vertauschen der Rollen des elektrischen und magnetischen Felds 
können analoge Aussagen zur Kompensation des Magnetfelds getroffen werden. 

Ein Beispiel für die Wirkung des Parameters τ  in (6.8) zeigt Abbildung 6.19. Die aus den 
Moden „Ex“ und „Ez“ gewonnene Feldkomponente yE  der Schleife DUT4 bei 1 GHz ist für 
die beiden Fälle 001,0=τ  und, wie in (6.8) empfohlen, 5,0=τ  dem Ergebnis der MWS-
Simulation gegenübergestellt. Die im linken Teilbild noch deutlich sichtbaren Fehler sind im 
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mittleren weitgehend eliminiert. Gegenüber der Simulation liefert 5,0=τ  lediglich ein etwas 
unscharfes Feldbild, dessen maximale Amplitude 71 % der des Referenzfelds beträgt. Ohne 
Regularisierung wäre in yE  keinerlei Ähnlichkeit zur Simulation zu erkennen. Es muss hin-
zugefügt werden, dass mit den vorliegenden Sondenmoden die Berechnung von xE  wesent-
lich zuverlässiger ist. Die Ergebnisse für yE  können weiter verbessert werden, wenn die ma-
gnetischen Sondenmoden in die Kompensation einbezogen werden. 

 
Abbildung 6.19: Einfluss des Parameters der Tikhonov-Regularisierung auf das 

aus den beiden elektrischen Sondenmoden gewonnene 
elektrische Feld der Schleifenstruktur bei 1 GHz; Abszisse: x in 
cm, Ordinate: y in cm 

6.4.5 Skalare Sondenkompensation mit gemessenen Kalibrierdaten 

Da die vier Moden der Vierfachsonde jeweils vor allem eine einzelne Feldkomponente emp-
fangen, bietet sich auch eine skalare Sondenkompensation gemäß [Tan07] bzw. Abschnitt 4.3 
an. Auf diese Weise ist eine direkte Bestimmung der x- und z-Komponenten der Felder mög-
lich. Die y-Komponenten können durch eine zweite Messung erfasst werden, wenn die Sonde 
um 90° um die z-Achse gedreht wird. 

6.4.5.1 Niedrige Frequenzen 

Da bei niederohmigen Strukturen die elektrischen und bei hochohmigen die magnetischen 
Sondenmoden oft noch kein ausreichendes Signal liefern, gelingt bei 31,6 MHz noch nicht die 
Kompensation aller Feldkomponenten. Zudem muss bei der Kalibrierung auf die Auswahl 
geeigneter Kalibrierplatinen geachtet werden. Im Folgenden werden die Moden „Ex“ und „Ez“ 
mit den Platinen DUT1 und DUT2 kalibriert, während für „Hx“ und „Hz“ DUT3 und DUT6 
herangezogen werden. Dabei muss jeweils ein überbestimmtes Gleichungssystem gelöst 
werden, da die skalare Kalibrierung theoretisch nur eine Kalibrierstruktur benötigt. Die 
ermittelten Kompensationsergebnisse für das magnetische Feld von DUT4 und das elektrische 
von DUT5 sind nahezu identisch zu den Feldverteilungen, welche die vektorielle Sondenkom-

 yE  

001,0=τ  5,0=τ  Simulation 

 Err = 19,2 %  Err = 4,6 % 
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pensation liefert, wenn dieselben Kalibrierplatinen verwendet werden. Da die „Ez“-Mode den 
stärksten räumlichen Tiefpasscharakter besitzt, weicht die Feldverteilung für Ez auch am 
stärksten von der Simulation ab. Dieses Beispiel zeigt Abbildung 6.20.  

 
Abbildung 6.20: Skalare Kompensation am Beispiel von Ez der leerlaufenden V-

Struktur; Abszisse: x in cm, Ordinate: y in cm  

Die Bedeutung der Auswahl der Kalibrierplatinen wird am Beispiel der Komponente Hz 
ersichtlich. Wird bei der Kalibrierung nur DUT3 eingesetzt, verschlechtert sich die kompen-
sierte Feldverteilung deutlich. Mit DUT6 allein hingegen gelingt die Kalibrierung nahezu ge-
nauso gut wie mit DUT3 und DUT6 zusammen, wie in Abbildung 6.21 zu sehen ist. Die 
zugehörige simulierte Feldverteilung ist nahezu identisch zu derjenigen in Abbildung 6.12 b) 
bei 100 MHz. Um zu vermeiden, dass die Kalibrierstrukturen nicht das komplette Ortsspek-
trum ausreichend abdecken, ist somit auch im Fall der skalaren Sondenkompensation die 
Hinzunahme weiterer Kalibrierstrukturen zur theoretisch notwendigen Anzahl empfehlens-
wert. 

Bei 100 MHz ist für die dominanten Feldkomponenten das gleiche Verhalten zu beobachten 
wie bei 31,6 MHz. Zusätzlich werden hier auch die magnetischen Felder von DUT5 sowie die 
elektrischen von DUT4 detektierbar. Gerade im erstgenannten Fall zeigt sich die Bedeutung 
der Frequenzbereichsfilterung, bei der gemäß Abschnitt 6.4.1 die Ortsfrequenzen mit Ampli-
tuden unterhalb von –60 dB zu Null gesetzt werden. Vor allem in solchen Fällen, in denen die 
gemessene Amplitude nicht weit über dem Rauschpegel liegt, ist auf eine entsprechende 
Filterung zu achten. Dieses Beispiel ist in Abbildung 6.22 zu sehen. 

Insgesamt zeigt sich, dass die skalare Kompensation bei niedrigen Frequenzen für die 
unterstützten Feldkomponenten vergleichbare Ergebnisse liefert wie die vektorielle Variante. 
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Abbildung 6.21: Einfluss der Wahl der Kalibrierstrukturen bei der skalaren 

Kompensation am Beispiel von Hz der kurzgeschlossenen 
Schleife; Abszisse: x in cm, Ordinate: y in cm  

 
Abbildung 6.22: Einfluss des Ortsfrequenzfilterung am Beispiel von Hz der 

leerlaufenden V-Struktur; Abszisse: x in cm, Ordinate: y in cm  

6.4.5.2 Hohe Frequenzen 

Auch bei 3,16 GHz zeigen die unkompensierten Sondensignale noch keine Anzeichen merk-
licher Störeinkopplungen oder Kreuzpolarisation, so dass die skalare Kompensation auch hier 
einsetzbar ist. Auch für hohe Frequenzen kann empfohlen werden, die Sonde auf mehr als 
eine Platine zu kalibrieren. Obwohl der Unterscheidung zwischen hoch- und niederohmigen 
Strukturen hier weniger Bedeutung zukommt, ist nicht jede Platine zur Kalibrierung jeder 
Sondenmode geeignet. So ist die ausschließliche Verwendung des Monopols DUT1, die zwar 
gute Kalibrierergebnisse für die elektrischen Moden liefert, für die Schleifenmoden vollkom-
men unzulänglich.  
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Bei Verwendung verschiedener, geeigneter Kombinationen von Kalibrierplatinen können die 
Komponenten Ex und Hz in einer Qualität gewonnen werden, die mit der vektoriellen 
Kompensation vergleichbar ist. Die Ergebnisse für Ez und Hx hingegen sind meist etwas 
schlechter. Hierzu ist in Abbildung 6.23 ein Beispiel für die Komponente Hx von DUT4 zu 
sehen. Als Kalibrierstrukturen für beide Kompensationsmethoden werden dabei DUT1, DUT3 
und DUT5 herangezogen.  

Die zuverlässigsten Ergebnisse werden in diesem Frequenzbereich mit der auf simulierten 
Kalibrierdaten beruhenden vektoriellen Kompensation nach Abschnitt 6.4.4.2 erzielt. 
Aufgrund der höheren Sensitivität der Sonde macht sich im GHz-Bereich die Wirkung des 
Ortsfrequenzfilters kaum noch bemerkbar. 

 
Abbildung 6.23: Vergleich der skalaren und der vektoriellen Sondenkompen-

sation am Beispiel von Hx der kurzgeschlossenen Schleife; 
Abszisse: x in cm, Ordinate: y in cm 

Eine Betrachtung von Abbildung 6.15 führt auch für die Absolutwerte und Phasenverläufe zu 
dem Ergebnis, dass die Komponente Ex mit der skalaren Kompensation ebenso gut rekonstru-
iert werden kann wie mit der vektoriellen. Für Ez hingegen werden die Maxima zwar etwas 
besser getroffen, allerdings sind die Fehler bei niedrigeren Amplituden deutlich ausgeprägter 
als bei vektorieller Kompensation.  

6.5 Ergebnisse mit der Dipolsonde 

In Anlehnung an die Vorgehensweise bei der Vierfachsonde wird nun die Ermittlung der Fel-
der mit der in 3.3.1 vorgestellten Dipolsonde getestet. Da ähnliche Ergebnisse vorliegen, wird 
nur eine Zusammenfassung gegeben und auf die wesentlichen Unterschiede hingewiesen. 

Im Gegensatz zur Vierfachsonde besitzt die Dipolsonde nur zwei Ausgänge. Um trotzdem 
vier Ausgangssignale zu erhalten, werden die Scans jeweils in zwei Polarisierungen 
durchgeführt, wobei der Dipol in Polarisierung P1 parallel zur x-Achse und in P2 parallel zur 

 xH  

Skalare  
Kompensation 

 

Vektorielle 
Kompensation 

 

Simulation 
 

 Err = 3,9 %  Err = 2,0 % 



6 Anwendung der Sondenkompensation auf Messwerte 

 117 

y-Achse ausgerichtet ist. Analog zur Vierfachsonde wird in diesem Zusammenhang von den 
Sondenmoden „Ex“, „ Ez1“, „ Ey“ und „Ez2“ gesprochen. Anders als bei der Vierfachsonde 
liegen nur auf das elektrische Feld sensitive Moden vor, wobei jeder Feldkomponente 
mindestens eine Mode zugeordnet ist. Die Scans werden wieder mit den in Tabelle 6.1 
aufgelisteten Parametern durchgeführt. 

Die Dipolsonde zeigt für das elektrische Feld eine mit der Vierfachsonde vergleichbare Sensi-
tivität. So liegen im Fall hochohmiger Teststrukturen auch hier ab ca. 10 MHz verwertbare 
Messdaten vor, während niederohmige Strukturen ab ca. 100 MHz ausreichende Ausgangspe-
gel liefern. Oberhalb dieser Frequenzen werden mit der vektoriellen Sondenkompensation 
gute Ergebnisse für das elektrische Feld erzielt, deren Qualität bei Verwendung aller vier 
Moden im Vergleich mit der Vierfachsonde in der Regel etwas besser ausfällt. Das Weglassen 
von Moden verschlechtert die Kompensationsergebnisse. Diese Verschlechterung ist meist 
nur schwach ausgeprägt, kann jedoch entscheidend zunehmen, wenn niederohmige Strukturen 
bei relativ niedrigen Frequenzen um 100 MHz untersucht werden. Wie bei der Vierfachsonde 
liefern sowohl gemessene als auch simulierte Kalibrierdaten gute Ergebnisse, wobei im 
letztgenannten Fall die Kompensation wieder mithilfe der Tikhonov-Regularisierung durchge-
führt wird. Dies ist insbesondere dann nötig, wenn nicht alle vier Moden berücksichtigt 
werden. Auch bei der Simulation der Dipolsonde für die Kalibrierung ist ein Abstand von 
3 mm zwischen der Sondenunterkante und der Ebene der Felderfassung empfehlenswert. 

Da es sich um eine rein elektrische Feldsonde handelt, ist eine Erfassung des Magnetfelds 
problematisch. Schon bei der Untersuchung der Vierfachsonde konnten die magnetischen 
Feldkomponenten nicht ausschließlich aus elektrischen Sondenmoden gewonnen werden und 
umgekehrt, obwohl die Felder über (4.9) – (4.12) verkoppelt sind. Dementsprechend erlaubt 
die Dipolsonde eine Ermittlung des Magnetfelds bei niedrigen Frequenzen weder für nieder- 
noch für hochohmige Strukturen. Lediglich bei der höchsten hier untersuchten Frequenz von 
3,16 GHz lässt sich das Magnetfeld zufriedenstellend bestimmen, wenn alle vier Moden 
einbezogen werden. Dies gilt sowohl bei der Verwendung gemessener als auch simulierter 
Kalibrierdaten. Ein Beispiel ist in Abbildung 6.24 zu sehen. Aus einem Scan der Schleifen-
struktur DUT4 mit der Dipolsonde wird die Komponente |Hx| des Magnetfelds für die 
höchsten drei untersuchten Frequenzen ermittelt. Für die Kompensation werden alle vier 
Moden herangezogen sowie simulierte Kalibrierdaten verwendet. Es ist zu erkennen, dass bei 
316 MHz das aus der Kompensation gewonnene Magnetfeld keine Ähnlichkeit zur simulier-
ten Verteilung aufweist. Bei 3,16 GHz hingegen werden schon relativ gute Resultate erzielt, 
welche jedoch im Vergleich mit der Vierfachsonde noch immer schlechter abschneiden. 
Festzuhalten ist jedoch, dass sich das Magnetfeld bei hohen Frequenzen auch mit einer rein 
elektrischen Feldsonde ermitteln lässt. 
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Abbildung 6.24: Mithilfe der Dipolsonde ermitteltes Magnetfeld |Hx|; Abszisse: 

x in cm, Ordinate: y in cm 

6.6 Ergebnisse mit veränderter Vierfachsonde 

Sowohl bei der Vierfachsonde als auch bei der Dipolsonde treten Schwierigkeiten bei der 
Kompensation auf, wenn nur zwei Moden verwendet werden und die Kalibrierdaten aus der 
Simulation stammen. Wie in Abschnitt 6.4.4.3 beschrieben, wird dieses Problem durch die 
Tikhonov-Regularisierung gelöst. Nun wird als Alternative die Geometrie der Vierfachsonde 
verändert. 

Die Ursache der fehlerhaften Kompensation ist in den Gleichungen (4.11) bzw. (4.12) zu 
suchen. Sind beispielsweise xE  und zE  bekannt, kann yE  über 0E

zz
E
yy

E
xx =++ TkTkTk  

nur für 0y ≠k  berechnet werden. Liegen durch die Verwendung der Sondenmoden „Ex“ und 
„Ez“ nur Informationen über diese beiden Komponenten vor, sind bei den Ortsfrequenzen mit 

0y ≈k  erhöhte Fehler in yE  zu erwarten. Anstatt diese Fehler durch eine Regularisierung des 
Gleichungssystems entsprechend (6.7) in Grenzen zu halten, wird nun die Sondengeometrie 
der Vierfachsonde derart verändert, dass in die Mode „Ez“ neben der Komponente zE  auch 

yE  einkoppelt. Eine entsprechende Modifikation wird auch für die Mode „Hz“ angestrebt. 
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Die Geometrie der veränderten Vierfachsonde ist in Abbildung 6.25 skizziert. Der Unter-
schied zu Abbildung 6.9 besteht darin, dass die Leiterbahnen im Bereich y < 0 auf der Ober-
seite der Leiterplatte verlaufen. Bei y = 0 werden sie jeweils durch ein VIA auf die Unterseite 
geführt. Durch die Aufhebung der Symmetrie bezüglich der xz-Ebene koppelt nun auch yE  
in die Monopolmode „Ez“ ein. Zusätzlich koppelt yH  in die Mode „Hz“ ein, da die aufge-
spannte Schleife nicht mehr in der xy-Ebene verläuft. 
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 x 

 y 

 z 

Metallisierung auf Unterseite 

Metallisierung auf Oberseite 

VIA 

 
Abbildung 6.25: Geometrie der veränderten Vierfachsonde 

Am Beispiel des Magnetfelds ist die Auswirkung der veränderten Sondengeometrie in 
Abbildung 6.26 zu sehen. Das Feld der Schleife DUT4 wurde bei 316 MHz gemessen und die 
Sondenkompensation mit simulierten Kalibrierdaten ohne Tikhonov-Regularisierung durch-
geführt, wobei nur die Moden „Hx“ und „Hz“ einbezogen wurden. Im Fall der ursprünglichen 
Vierfachsonde ist die Komponente yH  nicht zu erkennen, da fehlerhafte Spektralanteile bei 

0y =k  mit sehr hohen Amplituden überlagert sind. Hingegen führt die neue Vierfachsonde 
aus Abbildung 6.25 zu einer sehr guten Übereinstimmung von yH  mit der Simulation. 

 
Abbildung 6.26: Kompensiertes Magnetfeld der Schleifenstruktur bei 316 MHz 

ohne Regularisierung, gewonnen aus den Moden „Hx“ und 
„Hz“; Abszisse: x in cm, Ordinate: y in cm 

Bei der Berechnung von yE  aus den Moden „Ex“ und „Ez“ lässt sich durch Verwendung der 
neuen Sonde ebenfalls eine leichte Verringerung der Fehler darstellen. Für eine Übereinstim-
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mung der Feldverteilung mit der Simulation reicht diese Maßnahme allerdings im elektri-
schen Fall nicht aus. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Fehler bei Verwendung der ursprünglichen Sonde durch 
Anwendung der Tikhonov-Regularisierung oder durch Verwendung aller vier Moden eben-
falls so weit reduziert werden können, dass gute Ergebnisse für yE  bzw. yH  erzielt werden. 
Weiterhin muss festgehalten werden, dass die veränderte Vierfachsonde nicht für die skalare 
Sondenkompensation geeignet ist, da die Moden „Ez“ bzw. „Hz“ nun jeweils mehr als eine 
Feldkomponente empfangen. 

6.7 Scan von Teilbereichen 

In den bisherigen Untersuchungen wurden die Testplatinen immer komplett bei einer Scanhö-
he mit einer festen Schrittweite gescannt. Bei der Anwendung auf für die Industrie relevante 
Schaltungen kann es jedoch wünschenswert sein, einzelne Teilbereiche bei verschiedenen 
Scanhöhen oder mit unterschiedlichen Schrittweiten abzutasten.  

So lässt beispielsweise die Bauhöhe verschiedener Elemente wie Kondensatoren, Spulen oder 
von Kühlkörpern häufig keinen durchgehenden Scan auf geringer Höhe zu. Ein Scan auf 
größerer Höhe liefert allerdings nur ein sehr grobes Feldbild, das zwar theoretisch auf eine 
geringere Höhe umgerechnet werden kann, was in der Praxis aufgrund der starken Dämpfung 
der abklingenden Moden jedoch nur sehr begrenzt möglich ist. Um feinere Strukturen in 
flacheren Bereichen der Platine aufzulösen, muss in diesem Teilbereich die Sonde tiefer 
platziert werden.  

Ein zweites Beispiel wäre eine Leiterplatte, welche nur in einem begrenzten Bereich, etwa in 
der Umgebung eines ICs, feine Strukturen aufweist, die mit einer kleinen Schrittweite unter-
sucht werden sollen. Im restlichen Bereich der Platine wäre eine gröbere Abtastung vorteil-
haft, um Scandauer und Datenvolumen zu reduzieren. Um bei der vergrößerten Schrittweite 
Unterabtastung zu vermeiden, ist eine Vergrößerung der Scanhöhe notwendig. 

In beiden Fällen wird ein Scan bei größerer Schrittweite ∆x2 und Scanhöhe hs2 durchgeführt, 
während in einem Teilbereich beide Größen für einen feineren Scan auf ∆x1 und hs1 reduziert 
werden. Da im Fall der feineren Messung nur ein Ausschnitt des Testobjekts betrachtet wird, 
ist dort mit einem erhöhten Abschneidefehler zu rechnen. Der gröbere Scan hingegen kann bis 
zum Rand der Platine ausgedehnt werden, enthält aber nur niedrige Ortsfrequenzen. Diese 
lassen sich jedoch mit dem im Folgenden beschriebenen Ansatz zur Reduktion des Abschnei-
defehlers des feineren Scans nutzen. Der Grundgedanke besteht darin, die bei hs2 vorliegen-
den Sondensignale auf hs1 umzurechnen und von den dort feiner aufgelösten Messwerten 
abzuziehen. Somit tragen nur noch die hohen Ortsfrequenzen, die bei hs2 nicht erfasst werden, 
zum Abschneidefehler bei. Die getrennte Verarbeitung niedriger und hoher Ortsfrequenzen ist 
gängige Praxis in der Bildverarbeitung [Bur83]. 
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Eine Übersicht des Vorgehens zeigt Abbildung 6.27. Zunächst muss auf die bei hs2 erfassten 
gröberen Daten ( )2,y,x sgrob hS  ein örtliches Tiefpassfilter angewendet werden. Hierfür wird 
das Ortsspektrum mit einem Rechteckfenster multipliziert, das Spektralanteile bei niedrigen 
Ortsfrequenzen unverändert lässt und hochfrequente zu Null setzt. Dies ist notwendig, da die 
folgende Umrechnung der Messwerte auf hs1 einer starken örtlichen Hochpassfilterung 
entspricht, die bei höheren Ortsfrequenzen vorhandenes Rauschen extrem verstärken würde. 
Im nächsten Schritt erfolgt die Rückrechnung auf die niedrigere Scanhöhe basierend auf (4.3) 
über den im Ortsfrequenzbereich geltenden Zusammenhang 

( ) ( ) ( )21zj
2yx1yx e,,,, ss hhk

s
S

s
S hkkThkkT −−= . (6.9)

Die Umrechnung (6.9) gilt zwar zunächst nur für die Feldgrößen, kann aber ebenso auf die 
Sondensignale angewendet werden, da es sich bei diesen im Spektralbereich um 
Linearkombinationen der Feldgrößen handelt. 

 
Abbildung 6.27: Verarbeitung der Scandaten beim feineren Scan eines Teilbe-

reichs 
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Nun erfolgt eine Interpolation der groben Scandaten, um diese an das durch den feinen Scan 
vorgegebene Raster anzupassen. Dies geschieht durch Anhängen von Nullen im Ortsfre-
quenzbereich. Das auf diese Weise verarbeitete Sondensignal wird mit ( )1,y,x

~
sgrob hS  

bezeichnet. In dem feiner abgetasteten Teilbereich, in dem zusätzlich die Messdaten 
( )1,y,x sfein hS  vorliegen, wird die Differenz ( ) ( ) ( )111 ,y,x

~
,y,x,y,x sgrobsfeinsdiff hShShS −=  

gebildet.  

Die Berechnung der Feldverteilungen aus den Sondensignalen erfolgt per Sondenkompensa-
tion für ( )1,y,x

~
sgrob hS  auf der kompletten Scanfläche, um für die niedrigen Ortsfrequenzen 

den Abschneidefehler zu vermeiden. Im Teilbereich wird die Kompensation zusätzlich auf 
( )1,y,x sdiff hS  angewendet und das Ergebnis auf das aus ( )1,y,x

~
sgrob hS  resultierende addiert. 

In beiden Fällen erfolgt vor der Kompensation eine örtliche Tukey-Fensterung. 

Als Beispiel wird nun das Magnetfeld der Rechteckschleife DUT4 bei 316 MHz betrachtet. Es 
stehen in einem Teilbereich, der die bei 0x >  liegende Hälfte der Schleifenstruktur über-
deckt, Scandaten mit mm11 =∆x  und mm21 =sh  zur Verfügung. Für die groben Scandaten 
gilt ∆x2 = 5 mm und hs2 = 5 mm. Es sei darauf hingewiesen, dass die letztgenannten Parameter 
nicht im Allgemeinen zu empfehlen sind, da Unterabtastung nicht ausgeschlossen werden 
kann. Im vorliegenden Fall jedoch können diesbezüglich keine erhöhten Fehler festgestellt 
werden. Mögliche Gründe hierfür sind die örtliche Tiefpasswirkung der Sonde sowie die von 
einem elementaren Dipol abweichende Geometrie der Quellen. Der örtliche Tiefpass für 

( )2,y,x sgrob hS  ist so dimensioniert, dass die maximale nicht unterdrückte Ortsfrequenz der 
verwendeten groben Scandaten 20 % der höchsten Ortsfrequenz der feinen Scandaten beträgt. 
Für die Kompensation werden die aus der Simulation mittels Reziprozität bestimmten 
Kalibrierdaten verwendet. 

 
Abbildung 6.28: Scan eines Teilbereichs am Beispiel der Schleifenstruktur; 

Abszisse: x in cm, Ordinate: y in cm 

In Abbildung 6.28 sind die im Teilbereich ermittelten Amplitudenverteilungen zH  im 
Vergleich zu den Referenzwerten zu sehen, welche aus einem kompletten Scan bei der feinen 

zH  aus grobS
~

 zH  aus feinS  zH  aus grobS
~

 und diffS  Referenz 
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Auflösung stammen. Das allein aus ( )1,y,x
~

sgrob hS  gewonnene Feldbild ist aufgrund der 
fehlenden hohen Ortsfrequenzen unscharf, zeigt jedoch keine Abschneidefehler, da für die 
Kompensation die komplette Fläche verwendet wurde. Zusätzlich ist ein rein aus 

( )1,y,x sfein hS  berechnetes Feldbild dargestellt, welches zwar die Struktur deutlicher zeigt, 
jedoch mehr Abschneidefehler aufweist. Das gemäß dem beschriebenen Verfahren aus 

( )1,y,x
~

sgrob hS  und ( )1,y,x sdiff hS  bestimmte Feldbild hingegen reduziert den Abschneide-
fehler bei gleichzeitiger Erhaltung der hohen Auflösung des Detailscans.  

6.8 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Kapitel 6 beschreibt die Ergebnisse, die verschiedene Sondenkompensationsmethoden bei der 
Anwendung auf die gemäß Abschnitt 6.2 erfassten Messdaten liefern. Die wichtigsten 
Erkenntnisse werden an dieser Stelle zusammengefasst. 

Unabhängig davon, ob die vektorielle oder skalare inverse Faltung zum Einsatz kommt, lässt 
sich zunächst Folgendes festhalten: 

1. Mit der Schrittweite ∆x = 1 mm lassen sich bei der Scanhöhe hs = 2 mm gute Ergebnis-
se erzielen. Das Tukey-Fenster (4.43) mit 8,0=α  vermeidet Abschneidefehler. 

2. Ab etwa 10 MHz liefern die elektrischen Sondenmoden bei hochohmigen Strukturen 
und die magnetischen bei niederohmigen Strukturen ausreichende Signalpegel. Die 
jeweils schwächere Feldkomponente lässt sich durch die zugehörigen Sondenmoden 
erst ab ca. 100 MHz detektieren. 

3. Bis einschließlich 30 MHz kann die jeweils schwächere Feldkomponente mit keiner 
der vorgestellten Methoden rekonstruiert werden. 

4. Sowohl die Absolutwerte als auch die Phasenverläufe sind mit beiden untersuchten 
Verfahren unter geeigneten Voraussetzungen gut rekonstruierbar. 

Speziell für die vektorielle Sondenkompensation gilt: 

1. Bei der messtechnischen Kalibrierung der Platinen ist die Verwendung einer höheren 
Anzahl an Kalibrierstrukturen als der mindestens notwendigen zu empfehlen. Speziell 
bei niedrigen Frequenzen muss, je nach Sondenmode, auf die entsprechende Anzahl 
nieder- bzw. hochohmiger Platinen geachtet werden. 

2. Die Berechnung des elektrischen Felds aus dem magnetischen und umgekehrt ist im 
Allgemeinen nicht zu empfehlen. Durch eine direkte Kompensation des jeweiligen 
Felds lassen sich mindestens gleichwertige Ergebnisse erzielen. 

3. Die Bestimmung der vertikalen Feldkomponente aus den horizontalen klappt 
problemlos. 

4. Eine Einschränkung der verfügbaren Sondenmoden ist nur in Ausnahmefällen 
sinnvoll. Im Allgemeinen werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn alle Moden in 
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die Kompensation einbezogen werden. Lediglich im ohnehin kritischen Fall hoch-
ohmiger Strukturen bei 100 MHz ist eine Verschlechterung der rekonstruierten 
Magnetfelder durch die Hinzunahme der elektrischen Sondenmoden zu verzeichnen. 
Die Gewinnung des elektrischen Felds allein aus magnetischen Sondenmoden und 
umgekehrt gelingt im Allgemeinen nicht. Lediglich im Fall der Dipolsonde lassen sich 
oberhalb von 1 GHz auch Magnetfelder ermitteln, wenn beide Moden bei beiden 
Polarisierungen eingesetzt werden. 

5. Bei der Extraktion von Felddaten aus Simulationsmodellen zu Kalibrierzwecken muss 
auf einen Abstand von mindestens 2 mm zwischen Sonde und Beobachtungsebene 
geachtet werden. 

6. Kommen simulierte Kalibrierdaten zum Einsatz, ist gerade bei der Verwendung nur 
zweier Sondenmoden eine Tikhonov-Regularisierung des Gleichungssystems sehr 
vorteilhaft. 

7. Simulierte Kalibrierdaten bieten gegenüber gemessenen den Vorteil, dass ihre Qualität 
unabhängig von Kalibrierstrukturen ist. Zusätzlich können Kosten und Zeit gespart 
werden, da keine Kalibrierplatinen hergestellt und gescannt werden müssen. Aller-
dings muss der nicht simulierte Teil des Übertragungswegs zusätzlich berücksichtigt 
werden. 

8. Wird die Sondengeometrie dahingehend modifiziert, dass beide Tangentialkomponen-
ten des elektrischen oder magnetischen Felds einkoppeln, kann die Verwendung der 
Tikhonov-Regularisierung überflüssig werden. 

Hinsichtlich der skalaren Kompensation der Vierfachsonde zeigt sich: 

1. Die aus der skalaren inversen Faltung gewonnenen Feldkomponenten xE  und zH  
sind vergleichbar mit den Ergebnissen der vektoriellen Kompensation. Hingegen 
werden zE  und xH  in der Regel etwas schlechter rekonstruiert. 

2. Für die Kalibrierung empfiehlt sich die Verwendung mindestens zweier Kalibrierplati-
nen, wobei theoretisch nur eine nötig wäre. 

3. Speziell bei der Ermittlung der schwach ausgeprägten Feldkomponenten bei 100 MHz 
zeigt sich die Bedeutung der Filterung von Ortsfrequenzanteilen, die im Messrauschen 
untergehen. 

Für den Fall, dass in einem Teilbereich örtlich feiner aufgelöste Messdaten zur Verfügung 
stehen, lassen sich diese durch eine geeignete Aufteilung des Ortsfrequenzbereichs mit gröber 
aufgelösten Daten kombinieren. Auf diese Weise kann der Abschneidefehler an den Rändern 
des feiner aufgelösten Teilbereichs reduziert werden. 
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7 Ermittlung des Fernfelds aus Nahfelddaten 
Die in den letzten Kapiteln ermittelten Nahfelddaten auf ebenen Scanflächen sollen nun zur 
Vorhersage des vom Testobjekt abgestrahlten Fernfelds herangezogen werden. Dieses Vor-
gehen ist als alternative Methode in der EMV-Messtechnik von Interesse. Unter diversen 
Ansätzen zur Nahfeld-Fernfeld-Transformation wird ein auf dem Huygens’schen Prinzip 
basierendes Verfahren untersucht. 

Zur Abschätzung der Möglichkeiten und Grenzen dieses Verfahrens werden zuerst die in ana-
lytischer Form gegebenen Nah- und Fernfeldverteilungen Hertz’scher und Fitzgerald’scher 
Dipole untersucht. Daraufhin erfolgt die Anwendung der Transformation auf die numerisch 
simulierten Feldverteilungen der Platinen aus Abschnitt 6.3.1, wobei als Referenzwerte die 
mit CST MWS berechneten Fernfeldverteilungen zur Verfügung stehen. Im letzten Abschnitt 
werden die aus der Nahfeldmessung mithilfe der vektoriellen Sondenkompensation gewon-
nenen Nahfeldverteilungen zur Berechnung des Fernfelds herangezogen. 

7.1 Grundlagen 

7.1.1 Einsatz in der EMV-Messtechnik 

In der EMV-Messtechnik wird im Frequenzbereich oberhalb von 30 MHz eine Messung der 
abgestrahlten elektromagnetischen Felder gefordert [DIN07]. In diesem Frequenzbereich 
können die Abmessungen elektrischer Geräte mit ihren Anschlusskabeln die Größenordnung 
der Wellenlänge λ erreichen und somit insgesamt als Antennen wirken. Die Messung ge-
schieht üblicherweise in einer geschirmten Absorberkammer mithilfe von Empfangsantennen, 
welche im Abstand von einigen Metern vom Prüfling positioniert werden [Alb03], 
[Schwa11]. Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit geeigneter Absorberkammern und 
des Zeitaufwands der Messungen kommen häufig alternative Messmethoden zum Einsatz. 
Geht die Abstrahlung in erster Linie von der Zuleitung aus, was für elektrisch kleine Geräte in 
der Regel der Fall ist, kann im Frequenzbereich zwischen 30 MHz und 300 MHz eine 
Messung der Störleistung mittels einer Absorptions-Messwandlerzange [Schwa11] erfolgen. 
Bis in den GHz-Bereich hingegen ist der Einsatz einer GTEM-Zelle möglich [Roß10]. Wird 
der Prüfling näherungsweise über eine Multipolentwicklung beschrieben, können die 
Messergebnisse der GTEM-Zelle in die zu erwartenden Störpegel umgerechnet werden, 
welche bei einer Antennenmessung in einer Absorberkammer auftreten [Wil95]. 

In den letzten Jahren gibt es im Bereich der EMV verstärkt Bestrebungen, die Abstrahlung 
von Prüflingen durch Nahfeldmessungen zu bestimmen [Dar03], [Rod08], [Shi04], [Viv07a]. 
Gelingt es, aus den Nahfelddaten ein Abstrahlungsmodell des DUT zu generieren, so kann 
daraus die Richtung der maximalen Abstrahlung sowie die dort vorliegende Amplitude 
ermittelt werden. Die Abstrahlung angeschlossener Zuleitungen wird jedoch zunächst nicht 
erfasst, so dass dieses Verfahren in erster Linie für hohe Frequenzen geeignet ist, wo die 
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Abmessungen des Prüflings im Bereich der Wellenlänge liegen und die direkte Abstrahlung 
dominiert. In diesem Fall läge die Empfangsantenne bei einer Messung in der Absorberkam-
mer in der Regel im Fernfeld, so dass für die Modellierung der Abstrahlung eine Fernfeld-
näherung zulässig ist.  

Bei niedrigeren Frequenzen hingegen besteht häufig die Gefahr einer indirekten Abstrahlung. 
So kann das elektromagnetische Nahfeld einer Schaltung Ströme in elektrisch großen Struktu-
ren wie etwa Kabeln erzeugen, die sich in unmittelbarer Nähe befinden und somit als Anten-
nen wirken können. Zur Untersuchung dieses Abstrahlungsmechanismus gibt es Ansätze, ein 
aus Nahfelddaten generiertes Modell des Testobjekts als Anregung in numerische Feldsimu-
lationen zu integrieren, welche die Eigenschaften der Umgebung berücksichtigen [Fer10], 
[Wen06a]. Beispielsweise erlaubt auch die kommerzielle Simulationssoftware CST MWS den 
Import von Nahfelddaten als eine mögliche Anregung der zu simulierenden Geometrie 
[CST10]. In [Wen06a] wird außerdem für den Spezialfall einer vom DUT angeregten Staban-
tenne die analytische Lösung der Hallén’schen Gleichung zur Fernfeldbestimmung 
herangezogen sowie mithilfe eines FDTD-Algorithmus die Messung des Testobjekts in einer 
TEM-Zelle nachgebildet. 

7.1.2 Ansätze zur Fernfeldberechnung aus Nahfelddaten 

Die Berechnung der Fernfeldeigenschaften elektrisch großer Antennen stellt eine entscheiden-
de Motivation dar, die seit den 1960er Jahren die Entwicklung von Nahfeldmessungen in der 
Antennenmesstechnik vorangetrieben hat und ist mittlerweile gut beherrschbar [Bai88]. Die 
in diesem Bereich übliche Umrechnung zwischen Nah- und Fernfeld basiert auf dem direkten 
Zusammenhang zwischen dem Ortsspektrum (4.6) des Nahfelds und dem Fernfeld. So 
entspricht jede Ortsfrequenz einer ebenen Welle, die sich in eine bestimmte Abstrahlungsrich-
tung ausbreitet [Wan88]. Allerdings erfolgt in dieser Arbeit der Scan im reaktiven Nahfeld 
von Teststrukturen, deren Ausdehnung höchstens wenigen Freiraumwellenlängen entspricht. 
Das Ortsspektrum wird deshalb von abklingenden Moden dominiert, die keinen Beitrag zum 
Fernfeld liefern. Zudem wird dieser Ansatz im Fall einer ebenen Scanfläche nur für stark 
bündelnde Antennen empfohlen [Sla91], [Yag86] und ist daher ungeeignet für die hier 
betrachteten Strukturen. 

Im Bereich der EMV-Analyse wird stattdessen häufig der Ansatz verfolgt, den Prüfling durch 
äquivalente Quellen zu beschreiben. So wird in [Hei03] aus Nahfelddaten ein Multipolmodell 
des DUT extrahiert. Auf die Extraktion der Multipolmomente zielen auch die in [Vin10] 
vorgestellten Rahmenantennen ab. Zahlreiche Arbeiten befassen sich mit der Modellierung 
des Prüflings durch eine Verteilung von elektrischen und magnetischen Dipolen, die sich am 
Ort des Prüflings befinden und deren Eigenschaften an das gemessene Nahfeld angepasst 
werden müssen, z.B. [Reg01], [Viv07a], [Yu10]. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang 
auch die Minimierung der Anzahl von Dipolen, die für eine zufriedenstellende Approximation 
der Feldverteilung notwendig sind [Fan10], [Viv09]. In [Bar09], [Che08], [Wen07] werden 
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Verfahren zur Rekonstruktion der auf einer Platine fließenden Ströme präsentiert, die 
teilweise auch Informationen über den Aufbau der Leiterplatte einbeziehen. 

Eine einfache Möglichkeit zur Erzeugung äquivalenter Quellen aus Nahfelddaten beruht auf 
dem Huygens’schen Prinzip. Dieses findet häufig Anwendung bei der Berechnung der 
Abstrahlung von Aperturantennen [Bal05], [Kar10], [Orf10] und bildet auch die Grundlage 
für den Import von Nahfelddaten in Simulationssoftware wie CST MWS [CST10].  

Von Interesse ist in dieser Arbeit der in Abbildung 7.1 illustrierte Zusammenhang: Eine 
Anordnung aus Strahlungsquellen, welche sich komplett innerhalb einer geschlossenen Hüll-
fläche Sh befindet, erzeugt eine elektromagnetische Feldverteilung ( )rE

rr
1 , ( )rH

rr
1  im ansonsten 

quellenfreien Raum. Das von Sh umschlossene Volumen wird mit V1 bezeichnet, das außer-
halb liegende mit V2. Der Einheitsvektor n

r
 steht senkrecht auf der Fläche Sh und ist nach 

außen gerichtet. Wird nun die ursprüngliche Quellenverteilung entfernt und durch die auf SH 
fließenden elektrischen und magnetischen Flächenströme 

1HnK
rrr

×=    und   1EnK
rrr

×−=m  (7.1)

ersetzt, so bleibt die Feldverteilung in V2 unverändert, während das Feld in V1 verschwindet. 
Ein magnetischer Flächenstrom mK

r
 existiert zwar in der Realität nicht, stellt aber an dieser 

Stelle ein nützliches theoretisches Hilfsmittel dar. Mit (7.1) können äquivalente Quellen 
direkt aus den tangentialen Feldstärken auf der Hüllfläche gewonnen werden. 

 
Abbildung 7.1: Beschreibung einer abstrahlenden Anordnung durch äquivalente 

Quellen 

Die Feldstärken an einem beliebigen Beobachtungspunkt in V2 lassen sich durch Integration 
über die Beiträge der äquivalenten Ströme berechnen. Für die elektrische und die magnetische 
Feldstärke im Fernfeld gelten nach [Orf10] die Ausdrücke 
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mit 00εµω=k . Dabei werden für V2 die Materialeigenschaften des Vakuums angenom-
men. Die vom Abstand r und von der Richtung zum Beobachtungspunkt ( )ϕϑ,re

r
 abhängigen 

Abstrahlungsvektoren F
r

 und mF
r

 ergeben sich dabei aus den Flächenströmen über die 
Fourier-Integrale 

( ) ( ) Q
j

Q de, Q S
hS

rkrKF
rrrrr ⋅

∫∫=ϕϑ  

( ) ( ) Q
j

Q de, Q S
hS

mm
rkrKF
rrrrr ⋅

∫∫=ϕϑ . 
(7.3)

Der Ausbreitungsvektor ( )kϕϑ= ,rek
rr

 legt die Richtung zum Beobachtungspunkt fest. Dabei 
bezeichnen ϑ  und ϕ  die Winkelkoordinaten des Kugelkoordinatensystems in Abbildung 7.3. 
Für die über (7.2) berechneten Fernfelder gilt der Zusammenhang [Orf10] 

FFFF
Z

EeH
rrr

×= r
0

1
. (7.4)

Für die Ersatzanordnung gemäß Abbildung 7.1 ist sowohl ein elektrischer als auch ein 
magnetischer Flächenstrom notwendig. Alternativ kann das gesamte Volumen V1 durch einen 
idealen elektrischen Leiter ausgefüllt und K

r
 weggelassen werden. Bei der Berechnung der 

Felder aus mK
r

 muss dann allerdings der Metallkörper mit berücksichtigt werden, so dass 
nicht mehr mit Ausbreitung im ungestörten Raum gerechnet werden kann. Stellt Sh eine 
unendlich ausgedehnte Ebene dar, lässt sich der Einfluss des leitfähigen Halbraums leicht 
durch Spiegelung, d.h. Verdoppelung von mK

r
 erfassen. Auf diese Weise kann die Abstrah-

lung von Strukturen mit unendlich ausgedehnter Massefläche berechnet werden. Wird V1 
stattdessen durch ein hochpermeables Material ausgefüllt, können die Felder in V2 allein 
durch die Wirkung von K

r
 in Anwesenheit des permeablen Streukörpers beschrieben werden. 

[Kar10], [Orf10] 

Ziel ist es, das beschriebene, auf dem Huygens’schen Prinzip basierende Verfahren zur Fern-
feldberechnung auf die in Kapitel 6 verwendeten Teststrukturen anzuwenden. Allerdings lie-
gen mit dem beschriebenen planaren Scan die Felddaten nur auf einer Scanfläche oberhalb 
des Prüflings vor. Entsprechend Abbildung 7.1 erfordert die Methode jedoch Feldinformatio-
nen auf einer geschlossenen Hüllfläche. In Abbildung 7.2 sind zwei Möglichkeiten darge-
stellt, die begrenzte Scanfläche zu einer geschlossenen Hüllfläche zu erweitern. In Teilbild a) 
wird die Scanfläche zu einer unendlich ausgedehnten Ebene ergänzt. Sind die Felder auf 
dieser Ebene außerhalb der Scanfläche so weit abgeklungen, dass der Beitrag dort fließender 
Ersatzflächenströme zum Fernfeld vernachlässigbar ist, dann reichen die Feldverteilungen auf 
der Scanfläche für eine Fernfeldberechnung aus. Eine weitere Möglichkeit, die Hüllfläche zu 
schließen, zeigt Teilbild b). Wird davon ausgegangen, dass die seitlichen Flächenstücke 
aufgrund ihrer geringen Höhe keinen Beitrag zum Fernfeld liefern und die Felder unterhalb 
der Massefläche vernachlässigbar sind, kann das Fernfeld ebenfalls allein aus den auf der 
Scanfläche vorliegenden Daten ermittelt werden. Es sei darauf hingewiesen, dass in 
Abbildung 7.2 keine verschiedenen Verfahren zur Fernfeldberechnung dargestellt sind, 



7 Ermittlung des Fernfelds aus Nahfelddaten 

 129 

sondern lediglich gedankliche Erweiterungen der Scanfläche zu einer geschlossenen Hülle. 
Das Fernfeld soll in beiden Fällen allein aus den Scandaten auf der blau markierten 
Scanfläche ermittelt werden. 

 
Abbildung 7.2: Erweiterung der Scanfläche zu einer geschlossenen Hüllfläche 

Es ist zu beachten, dass die direkte Abstrahlung von Platinen vor allem dann relevant ist, 
wenn deren Abmessungen in der Größenordnung einer Wellenlänge oder darüber liegen. Bei 
elektrisch kleinen Platinen ist das hier vorgeschlagene Verfahren zur Berechnung der 
Abstrahlung zweifelhaft. So wird in [Wen06a] darauf hingewiesen, dass beispielsweise die 
Ausdehnung der Massefläche in einer elektrisch kleinen Platine nur einen geringen Einfluss 
auf das reaktive Nahfeld hat, welches in einer Scanfläche gemäß Abbildung 7.2 erfasst wird. 
Das Fernfeld jedoch wird durch die Abmessungen der Massefläche stark beeinflusst.  

Dies macht schon die Betrachtung einer elektrisch kurzen Monopolantenne über einer kreis-
förmigen Massefläche in [Awa79] und [Wei03] deutlich: Bei elektrisch sehr kleinen Masse-
flächen entspricht die Richtcharakteristik der eines elektrisch kurzen Dipols. Die maximale 
Abstrahlung erfolgt senkrecht zur Achse des Monopols. Erreicht der Durchmesser der Masse-
fläche etwa eine Freiraumwellenlänge, erfolgt im Fall eines z-gerichteten Monopols eine Ver-
schiebung der maximalen Abstrahlung in den oberen Halbraum. Eine weitere Vergrößerung 
der Massefläche führt zu zunehmender Abschirmung des unteren Halbraums, bis dieser bei 
einer unendlich ausgedehnten Massefläche feldfrei ist. Im oberen Halbraum entspricht die 
Form der Richtcharakteristik dann wieder der eines kurzen Dipols. Das reaktive Nahfeld in 
unmittelbarer Nähe des Monopols jedoch wird sich nur geringfügig ändern. 

Auch eine Betrachtung der Abbildung 7.2 zeigt, dass im Fall elektrisch kleiner Strukturen die 
auf der blau markierten Fläche vorliegenden Felddaten nicht zur Bestimmung des Fernfelds 
gemäß der beschriebenen Methode ausreichen. Die Erweiterung der Scanfläche nach Teilbild 
a) erzeugt nur im oberen Halbraum gültige Felddaten, während der untere Teilraum feldfrei 
ist. In Teilbild b) hingegen wird das Feld im gesamten Raum außerhalb der Hüllfläche richtig 
beschrieben. Somit müssen die auf den ersten Blick vernachlässigbar kleinen Feldverteilun-
gen außerhalb der blau markierten Fläche einen wesentlichen Beitrag zum Fernfeld liefern. Im 
Fall elektrisch großer Masseflächen hingegen verschwindet die Abstrahlung in den unteren 
Halbraum ohnehin näherungsweise, so dass beide Betrachtungen zum gleichen Ergebnis 
führen und die Berechnung des Fernfelds gelingen kann. 

Scanfläche 

a) unendlich ausgedehnte Ebene 

∞→  ←∞  

b) unterhalb der Massefläche 
 geschlossene Hüllfläche 

Scanfläche 



7 Ermittlung des Fernfelds aus Nahfelddaten 

 130 

Die bisherigen Betrachtungen deuten somit darauf hin, dass bei niedrigen Frequenzen, d.h. bei 
elektrisch kleinen Platinen, die Berechnung des Fernfelds aus planaren Nahfelddaten wenig 
Erfolg verspricht. Bei elektrisch großen Platinen hingegen, die ohnehin stärker zur direkten 
Abstrahlung neigen, können sinnvolle Ergebnisse erwartet werden. 

7.2 Anwendung 

In den folgenden Abschnitten werden die gemäß (7.2) in Kugelkoordinaten ( )ϕϑ,,r  definier-
ten Fernfeldkomponenten aus Werten des Nahfelds berechnet, die auf einer rechteckigen 
Scanfläche in kartesischen Koordinaten ( )z,y,x  vorliegen. Der geometrische Zusammenhang 
zwischen den Koordinatensystemen ist in Abbildung 7.3 verdeutlicht. 

  
Abbildung 7.3: Koordinatensysteme von Scanfläche und Fernfeld 

7.2.1 Analytische Abschätzungen mit Dipolfeldern 

Die Anwendung des Huygens’schen Prinzips zur Ermittlung des Fernfelds aus Nahfelddaten 
wird im Folgenden am Beispiel eines entsprechend Abbildung 5.19 im Koordinatenursprung 
liegenden Hertz’schen Dipols untersucht. Das Dipolmoment kann dabei eine beliebige 
Ausrichtung besitzen. Die Scanfläche liegt parallel zur xy-Ebene bei sh=z  und erstreckt sich 
in x-Richtung von –xmax bis xmax und in y-Richtung von –ymax bis ymax. Mit ∆x und ∆y werden 
die Schrittweiten in x- und y-Richtung bezeichnet. Die durch (5.30) gegebenen Feldverteilun-
gen des Dipols werden in der Scanebene abgetastet und mittels (7.1) in äquivalente Flä-
chenströme umgerechnet. Zur Berechnung der Fernfelder über (7.2) werden die Integrale in 
(7.3) durch Summen ersetzt. In Anlehnung an Kapitel 6 werden zunächst die Parameter 

mm2=sh , mm1=∆=∆ yx  und mm50== maxmax yx  gewählt. 

Ergebnisse für einen entlang der Raumdiagonalen, d.h. parallel zu zyx eee
rrr ++  ausgerichteten 
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7.4 dargestellt. Die letztgenannte Frequenz liegt weit oberhalb des in dieser Arbeit betrachte-
ten Frequenzbereichs, verdeutlicht jedoch den Fall einer elektrisch sehr großen Scanfläche. 
Zum Vergleich ist das analytisch berechnete Fernfeld eines Hertz’schen Dipols in Abbildung 
7.5 gegeben. Visualisiert sind jeweils die Beträge der elektrischen Fernfeldkomponenten 

,FFEϑ  und ,FFEϕ , wobei die Farbskala jeweils auf den Maximalwert normiert ist.  
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Abbildung 7.5: Analytisch berechnetes Fernfeld eines Hertz’schen Dipols 

(normierte Farbskala aus Abbildung 7.4) 

Um einen Vergleich der Absolutwerte zu ermöglichen, ist für jeden Fall das Verhältnis vm der 
Maximalwerte des aus dem Nahfeld berechneten Fernfelds und des zugehörigen analytisch 
berechneten angegeben. Da sich die Scanfläche oberhalb des Dipols befindet, sind nur für den 
oberen Halbraum °90<ϑ  sinnvolle Ergebnisse zu erwarten. Frequenzen bis ca. 100 MHz 
sind nicht dargestellt, da für diese das beschriebene Verfahren zu schlechte Ergebnisse liefert. 

Bei 316 MHz ist zu beobachten, dass für kleine ϑ  die aus den Nahfeldern ermittelten Fern-
feldverteilungen mit den analytisch berechneten vergleichbar sind, aber für wachsende ϑ  
zunehmend abweichen. Zudem sind die Amplituden deutlich zu niedrig. Wird die Frequenz 
auf 3,16 GHz erhöht, kann eine Verbesserung im Bereich °<ϑ 90  sowie eine Abnahme der 
Amplituden für °>ϑ 90  beobachtet werden. Dieser Trend setzt sich mit zunehmender 
Frequenz fort, wie am Beispiel 100 GHz nachzuvollziehen ist. Dort stimmen im oberen 
Halbraum die Fernfelder gut mit den analytisch berechneten überein, während in den unteren 
Halbraum nahezu keine Abstrahlung durch die äquivalenten Quellen erfolgt. Im Bereich 

°≈ϑ 90  sind aufgrund des Sprungs Oszillationen entsprechend dem Gibbs’schen Phänomen 
[Hof06] zu beobachten, die in der Darstellung schon durch Anwendung eines örtlichen 
Tukey-Fensters (4.43) auf die Nahfelddaten verringert wurden. Werden bei 316 MHz die 
Abmessungen der Scanfläche verzehnfacht, ergibt sich nahezu das gleiche Fernfeld wie bei 
3,16 GHz mit der ursprünglichen Scanfläche. Ausschlaggebend ist somit die Größe der 
Scanfläche relativ zur Wellenlänge, weshalb in Abbildung 7.4 jeweils das Verhältnis 2xmax/λ 
angegeben ist. 

Die Bedeutung dieses Verhältnisses wird klar, wenn (7.3) als zweidimensionale Fourier-
Transformation interpretiert wird. Da eine unendlich ausgedehnte Scanfläche einer geschlos-
senen Hüllfläche um den unteren Halbraum entspricht, kann gemäß Abbildung 7.1 aus den 
darauf vorliegenden Feldern das Fernfeld im oberen Halbraum berechnet werden, während 
der untere Halbraum feldfrei ist. Die Feldverteilung einer endlichen Scanfläche entspricht 
dem Produkt der Feldverteilung einer unendlichen Scanfläche mit einem Rechteckfenster, das 
im Bereich maxmax xx ≤≤− x  und maxmax yy ≤≤− y  den Wert Eins annimmt und außerhalb 
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verschwindet. Eingesetzt in das Integral (7.3) ergibt das Rechteckfenster eine zweidimensio-
nale si-Funktion der Form  

( ) ( ) ( ) ss hk
maxmax

hkkk ykxk
kk

z

max

max

max

max

zQyQx j
yx

yx

y

y

x

x

QQ
yxj esinsin

4
dydxe =∫ ∫

− −

++  (7.5)

mit 

ϕϑ= cossinx kk ,   ϕϑ= sinsiny kk ,   ϑ= cosz kk    und   
λ
π2=k . (7.6)

Die Begrenzung der Scanfläche entspricht somit einer Faltung der Abstrahlungsvektoren 
( )ϕϑ,F

r
 und ( )ϕϑ,mF

r
 mit einer si-Funktion, deren erste Nulldurchgänge bei π=maxxkx  und 

π=maxyky  liegen. Für °0=ϕ  erhält man für ersteren beispielsweise  

π
λ
π =ϑ=ϑ maxmax xxk sin

2
sin    →   λ=ϑsin2 maxx . (7.7)

Für λ=maxx2  liegt diese Nullstelle bei °=ϑ 90 . Für das Fernfeld ist somit nur eine äußerst 
grobe Winkelauflösung möglich, was im Fall elektrisch kleiner Prüflinge prinzipiell hinnehm-
bar sein kann. Auf diesen Zusammenhang wird in Anhang F eingegangen. Der bei einer 
unendlich ausgedehnten Scanfläche auftretende Sprung bei °=ϑ 90  auf den Wert Null wird 
durch die Faltung allerdings über einen weiten Winkelbereich ausgedehnt und beeinträchtigt 
die Ergebnisse bis weit in den oberen Halbraum. 

Die Wahl der Scanhöhe betreffend liefert das Dipolmodell ähnliche Ergebnisse wie Kapitel 5. 
Wird hs auf weniger als 1 mm reduziert, erfolgt eine rapide Verschlechterung der Ergebnisse, 
was auf Unterabtastung zurückzuführen ist. Bei höheren Scanflächen nimmt die Qualität der 
berechneten Fernfelder ebenfalls ab, insbesondere wenn hs die Größenordnung von xmax 
erreicht. Je größer die Scanhöhe gewählt wird, umso kleiner wird dabei der Winkelbereich für 
ϑ , in dem noch Aussagen über das Fernfeld getroffen werden können. Diese Beobachtung 
stimmt mit den Erfahrungen aus der Nahfeldmesstechnik für Antennen überein [New88]. 
Empfehlenswert ist somit auch für die Fernfeldberechnung eine der doppelten Schrittweite 
entsprechende Scanhöhe. 

Neben der Ausdehnung der Scanfläche stellt den Felddaten überlagertes Rauschen eine mit 
niedrigeren Frequenzen zunehmende Fehlerquelle dar. Da mit abnehmender Frequenz der 
Anteil des auf der Scanfläche vorliegenden abstrahlenden Nahfelds gegenüber den reaktiven 
Feldanteilen mehr und mehr in den Hintergrund tritt, kann auch bezüglich des Gesamtfelds 
geringes Rauschen drastische Auswirkungen auf das berechnete Fernfeld haben. Diesem 
Problem kann, sofern es die Sensitivität des Messsystems zulässt, mit einer größeren 
Scanhöhe begegnet werden. 

Da ein hauptsächliches Problem der Fernfeldberechnung aus planaren Nahfelddaten darin 
besteht, dass keine geschlossene Hüllfläche vorliegt, soll nun eine zweite Scanfläche unter-
halb des Dipols bei sh−=z  hinzugenommen werden. Wird Rauschen zunächst vernachläs-
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sigt, liefert diese Maßnahme im Fall der schon für Abbildung 7.4 verwendeten Parameter 
nahezu perfekte Ergebnisse bis hin zu fast beliebig niedrigen Frequenzen. Ein Beispiel hierzu 
zeigt Abbildung 7.6. Die bei elektrisch großen Scanflächen auftretenden Artefakte bei 

°≈ϑ 90 , die in Abbildung 7.4 bei 100 GHz zu erkennen sind, bleiben jedoch erhalten.  

 
Abbildung 7.6: Aus planaren, auf zwei Scanflächen vorliegenden Nahfelddaten 

berechnetes Fernfeld eines Hertz’schen Dipols (normierte 
Farbskala aus Abbildung 7.4) 

Der Einfluss überlagerten Rauschens wird nun bei der Frequenz 316 MHz untersucht. Werden 
auf die Flächenströme (7.1) zufällige Werte addiert, deren maximale Amplitude 0,2 % des auf 
der Scanfläche vorliegenden jeweiligen Maximums nicht übersteigt, ist entsprechend 
Abbildung 7.6 schon eine deutliche Verfälschung des resultierenden Fernfelds zu beobachten. 
Bei noch niedrigeren Frequenzen führt eine proportional verkleinerte Rauschamplitude zu 
vergleichbaren Ergebnissen. Somit wird auch im Fall zweier Scanflächen die Rekonstruktion 
des Fernfelds mit abnehmender Frequenz schwieriger. Die Anwendung eines örtlichen 
Tiefpassfilters zur Begrenzung des Rauschens ist in diesem Zusammenhang wirkungslos, da 
die Fernfeldberechnung selbst Tiefpasscharakter besitzt. 

Als Sonderfall wird im Folgenden ein rein vertikal oder rein horizontal gerichteter Dipol 
betrachtet. Im Fall eines z-gerichteten Hertz’schen Dipols weist das elektrische Feld in der 
xy-Ebene nur eine z-Komponente auf. Somit verhält sich die Feldverteilung im oberen 
Halbraum wie die eines kurzen Monopols über einer in der xy-Ebene unendlich ausgedehnten 
Massefläche. Wie schon in Abschnitt 7.1.2 erwähnt, bietet sich für Strukturen mit unendlich 
ausgedehnter Massefläche die ausschließliche Verwendung eines äquivalenten magnetischen 
Flächenstroms an, dessen Wert aufgrund der Spiegelung verdoppelt wird. In die 
Fernfeldberechnung (7.2) werden damit die Abstrahlungsvektoren 
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eingesetzt. Ähnlich wie bei der oben beschriebenen Verwendung zweier Scanflächen liefern 
auch hier Felddaten von elektrisch sehr kleinen Scanflächen im oberen Halbraum sehr gute 
Ergebnisse für das Fernfeld. Die über (7.8) berechneten Fernfelder für °>ϑ 90  entsprechen 
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den an der Massefläche gespiegelten Werten für °<ϑ 90 , so dass der in (7.2) entstehende 
Sprung bei °=ϑ 90  nicht auftritt. Bei elektrisch großen Scanflächen sind somit auch die 
Auswirkungen des Gibbs’schen Phänomens stark reduziert. Entsprechendes gilt für einen 
horizontal ausgerichteten Hertz’schen Dipol, wenn K

r
 verdoppelt und 0K

rr
=m  gesetzt wird.  

Eine Betrachtung der Empfindlichkeit gegenüber Rauschen liefert für den z-gerichteten Dipol 
ähnliche Ergebnisse wie schon bei der Verwendung zweier Scanflächen beschrieben. Im Fall 
des horizontalen Dipols hingegen werden nur äquivalente elektrische Ströme verwendet, die 
sich aus den tangentialen Magnetfeldern ergeben. Deshalb wirkt sich hier die gleiche relative 
Rauschamplitude weniger stark aus, weil im hochohmigen Feld die reaktiven magnetischen 
Felder schwächer ausgeprägt sind als die elektrischen. Allerdings gestaltet sich in der Praxis 
bei niedrigen Frequenzen die Messung des Magnetfelds bei hochohmigen Strukturen 
schwierig.  

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass für die Fernfeldberechnung über (7.3) im Fall 
elektrisch kleiner Scanflächen lediglich die niedrigsten Ortsfrequenzen der äquivalenten 
Stromverteilungen ausschlaggebend sind. 

Zusammenfassend können aus dem Dipolmodell folgende Schlüsse für die Fernfeldberech-
nung über das Huygens’sche Prinzip aus planaren Nahfelddaten gezogen werden: 

1. Zur Berechnung der Abstrahlung einer beliebigen Struktur in den oberen Halbraum ist 
eine Scanfläche nötig, deren Ausdehnung mindestens in der Größenordnung etwa 
einer Wellenlänge liegt. 

2. Wird eine zweite Scanfläche unterhalb des Prüflings platziert, können auch elektrisch 
kleine Scanflächen gute Ergebnisse liefern. 

3. Bei Prüflingen mit elektrisch sehr großer Massefläche ist die Verwendung 
ausschließlich magnetischer äquivalenter Quellen entsprechend (7.8) zu empfehlen. 
Auch dann kann eine elektrisch kleine Scanfläche ausreichen. 

4. Fehler in den Messdaten wie beispielsweise Rauschen wirken sich mit sinkender 
Frequenz zunehmend auf das berechnete Fernfeld aus. 

7.2.2 Anwendung auf Simulationsdaten 

Um das Verhalten der Nahfeld-Fernfeld-Transformation für die in Kapitel 6 vorgestellten 
Platinen zu untersuchen, werden zunächst die entsprechend Abschnitt 6.3.1 simulierten 
Nahfelder herangezogen. Fehler, die durch eine ungenaue Rekonstruktion der Felder aus 
Messungen entstehen, werden dadurch an dieser Stelle ausgeblendet und in Abschnitt 7.2.3 
betrachtet. Vergleichswerte für das Fernfeld liefert ebenfalls CST MWS. Für die Scanfläche 
gelten wieder die schon in Tabelle 6.1 aufgelisteten Geometrieparameter. Da ein Scan der 
Platinenrückseite durch den SMA-Stecker behindert wird, wird zunächst nur eine Scanfläche 
berücksichtigt. Da außerdem die Massefläche der Platinen im betrachteten Frequenzbereich 
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bis 3,16 GHz kleiner als zwei Freiraumwellenlängen bleibt, wird zunächst mit elektrischen 
und magnetischen äquivalenten Flächenströmen gerechnet.  

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen des Dipols in Abschnitt 7.2.1 werden die besten 
Ergebnisse bei den höchsten verwendeten Frequenzen erzielt, da hier die Abmessungen der 
Scanfläche gemäß Tabelle 6.1 die Größenordnung einer Wellenlänge erreichen. Unterhalb 
von 316 MHz ist kaum noch eine Übereinstimmung der aus dem Nahfeld berechneten 
Fernfeldverteilung mit den Werten aus der Simulationssoftware zu beobachten. Die Ergebnis-
se für die leerlaufende V-Struktur DUT5 bei 316 MHz und 3,16 GHz sind in Abbildung 7.7 
dargestellt. Der Winkelbereich für die Koordinate ϑ  ist dabei auf den oberen Halbraum 

°<ϑ 90  eingeschränkt. Es zeigt sich, dass aus den Nahfeldverteilungen sowohl die Lage der 
maximalen Abstrahlung als auch deren Amplitude ungefähr bestimmt werden kann. Das 
Verhältnis vm der maximalen Fernfeldamplituden aus Rechnung und Simulation ist wie in 
Abbildung 7.4 angegeben, um einen Vergleich der Amplituden zu ermöglichen. Vergleichba-
re Ergebnisse werden auch mit den anderen Platinen erzielt. 

Durch eine Erweiterung der Scanfläche auf xmax = 10 cm und ymax = 13cm können die 
Ergebnisse bei den Frequenzen ab 1 GHz geringfügig verbessert werden. Die Hinzunahme 
einer zweiten Scanfläche 1 cm unter der Platine erweist sich ebenfalls tendenziell als 
vorteilhaft. Eine deutliche Verbesserung der Übereinstimmung der Fernfelder im kompletten 
Winkelbereich ab 316 MHz kann erzielt werden, wenn beide Maßnahmen kombiniert werden. 
Für das betrachtete Beispiel ergeben sich dann bei 316 MHz die Werte vm = 0,94 für ,FFEϑ  
und vm = 0,97 für ,FFEϕ . Auf diese Weise lassen sich auch bei 100 MHz noch gute 
Übereinstimmungen mit den aus MWS exportierten Fernfeldern erzielen. Versuche mit 
anderen Teststrukturen zeigen ein vergleichbares Verhalten. 

Es muss erwähnt werden, dass die verwendete Simulationssoftware CST MWS die Fernfelder 
aus den Feldverteilungen berechnet, die an den Rändern des Simulationsvolumens vorliegen. 
Dabei wird die ursprüngliche Struktur ebenfalls durch äquivalente Quellen gemäß Abbildung 
7.1 ersetzt. Allerdings ist diese Hüllfläche zum einen geschlossen und zum anderen weiter 
von der Platine entfernt als die Scanfläche. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die 
Ergebnisse, die MWS für das Fernfeld liefert, von besserer Qualität sind als die, die aus der 
Feldverteilung auf der Scanfläche gewonnen werden. Die Beobachtung, dass eine Vergröße-
rung der Scanfläche und eine Hinzunahme einer zweiten Scanfläche unterhalb der Platine zu 
einer besseren Übereinstimmung mit MWS führt, bestätigt diese Annahme. Die beiden 
genannten Maßnahmen liefern auch im Fall der Dipolfelder in Abschnitt 7.2.1 deutlich 
verbesserte Ergebnisse. 
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Abbildung 7.7: Aus planaren Nahfelddaten berechnetes Fernfeld der leerlaufen-

den V-Struktur (normierte Farbskala aus Abbildung 7.4) 

Im Folgenden wird wieder von einer einzelnen Scanfläche mit den Abmessungen xmax = 5 cm 
und ymax = 6 cm ausgegangen. Die Massefläche und das Dielektrikum der Platine werden nun 
im Simulationsmodell zu einer unendlich ausgedehnten Fläche erweitert. Dies geschieht 
durch die Erweiterung der Platine bis an die seitlichen Grenzen des Simulationsbereichs, an 
denen offene Randbedingungen vorgegeben sind. Das Nahfeld im Bereich der Scanfläche 
wird dadurch nur geringfügig verändert, während das Fernfeld ausschließlich auf den oberen 
Halbraum beschränkt wird. In Abbildung 7.8 ist dieser Effekt am Beispiel der Schleife DUT4 
bei f = 1 GHz und der Fernfeldkomponente ,FFEϑ  zu beobachten. Da die endliche 
Massefläche schon in der Größenordnung einer halben Wellenlänge liegt, ist in den Ergebnis-
sen aus MWS zwar eine erhöhte Abstrahlung in den oberen Halbraum zu erkennen, jedoch 
verschwindet das Fernfeld nicht für °>ϑ 90 . Wird die Fläche ins Unendliche erweitert, 
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erfolgt keine Abstrahlung mehr nach unten, während sich gleichzeitig für °<ϑ 90  die 
Fernfeldstruktur deutlich ändert.  

Die aus dem bei unendlich ausgedehnter Massefläche vorliegenden Nahfeld berechneten 
Fernfeldverteilungen sind ebenfalls in Abbildung 7.8 dargestellt. Zunächst erfolgt die Fern-
feldberechnung über (7.3) unter Berücksichtigung sowohl elektrischer als auch magnetischer 
äquivalenter Ströme bei unveränderter Scanfläche. Das sich ergebende Fernfeld weist in 
diesem Fall eine Verteilung auf, die mit dem Fernfeld bei endlicher Massefläche vergleichbar 
ist. Werden hingegen entsprechend (7.8) ausschließlich magnetische Flächenströme verwen-
det, zeigt das berechnete Fernfeld im Bereich °<ϑ 90  eine gute Übereinstimmung mit dem 
Ergebnis aus MWS. Die angegebenen Verhältnisse vm der maximalen Fernfeldamplituden 
sind jeweils auf die Simulationsergebnisse mit unendlicher Massefläche bezogen. 

 

 
Abbildung 7.8: Fernfeld der Schleifenstruktur mit unendlich ausgedehnter 

Massefläche bei 1 GHz (normierte Farbskala aus Abbildung 
7.4) 
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elektrischen Feld gewonnen wird, stößt bei niederohmigen Strukturen die Fernfeldberechnung 
in der Praxis an ihre Grenzen, wenn sich das elektrische Feld nicht mehr detektieren lässt. Bei 
hochohmigen Strukturen hingegen überwiegt bei niedrigen Frequenzen das reaktive Feld, so 
dass kleine Messfehler zu großen Fehlern im Fernfeld führen. 

7.2.3 Anwendung auf Messdaten 

Die beschriebene Fernfeldberechnung wird im Folgenden auf die Nahfelder angewendet, die 
gemäß Kapitel 6 aus Nahfeldmessungen mit der Vierfachsonde gewonnen werden. Zur 
vektoriellen Sondenkompensation werden sowohl Kalibrierdaten verwendet, die entsprechend 
Abschnitt 6.4.3 aus der Messung von Referenzplatinen ermittelt werden, als auch simulierte, 
wie sie in Abschnitt 6.4.4 zum Einsatz kommen. Die verwendeten Scanparameter können 
Tabelle 6.1 entnommen werden. Es liegt somit nur eine einzelne Scanfläche vor, deren Ab-
messungen die der Platine nicht übersteigen. Als Referenz für die Fernfelder werden weiter-
hin die Fernfelder aus den MWS-Simulationen herangezogen.  

In Übereinstimmung mit Abschnitt 7.2.2 gelingt eine näherungsweise Vorhersage des 
Fernfelds nur bei hohen Frequenzen, bei welchen die Scanfläche die Größenordnung mindes-
tens einer Wellenlänge erreicht. Im Gegensatz zu simulierten Nahfeldern erlauben gemessene 
Nahfelder bei f = 316 MHz mit der beschriebenen Methode keine Vorhersage der simulierten 
Fernfelder. Ab 1 GHz können sowohl für die örtliche Verteilung als auch für die maximale 
auftretende Amplitude grobe Schätzwerte angegeben werden. Dies gilt sowohl bei der Ver-
wendung gemessener als auch simulierter Kalibrierdaten, wobei keines der beiden Kalibrier-
verfahren als eindeutig vorteilhaft für die Fernfeldberechnung identifiziert werden kann.  

In Abbildung 7.9 wird als Beispiel auf die leerlaufende Streifenleitung DUT2 zurückgegriffen. 
Die Nahfelddaten basieren auf einer Kompensation, welche auf gemessene Kalibrierdaten 
zurückgreift, wobei zur Kalibrierung die DUTs 1, 3, 4 und 5 verwendet werden. Bei 1 GHz ist 
in diesem Fall eine gute Übereinstimmung der Fernfeldverteilungen mit den Ergebnissen aus 
CST MWS festzustellen, wobei allerdings der Absolutwert deutlich abweicht. Bei 3,16 GHz 
hingegen liefert hier die Umrechnung eine gute Abschätzung des Maximalwerts der 
Abstrahlung, während die Verteilung etwas schlechter rekonstruiert wird. 

Es ist festzuhalten, dass schon kleine Veränderungen des kompensierten Nahfelds, wie sie 
beispielsweise durch die Verwendung verschiedener Sondenkalibrierdaten entstehen, zu 
deutlichen Veränderungen im berechneten Fernfeld führen. Daneben ist bei gemessenen 
Nahfeldern mit Messfehlern, beispielsweise aufgrund der Rückwirkung der Sonde auf den 
Prüfling, zu rechnen. Eine Genauigkeit von unter 6 dB kann für die Maximalwerte des 
Fernfelds auch bei den höchsten untersuchten Frequenzen nicht garantiert werden. Dies muss 
berücksichtigt werden, wenn mithilfe von Nahfeldscans beispielsweise die Auswirkung von 
Schaltungsänderungen auf die Abstrahlung des Prüflings untersucht werden soll. 
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Abbildung 7.9: Aus gemessenen Nahfeldern berechnetes Fernfeld der offenen 

Streifenleitung DUT2 (normierte Farbskala aus Abbildung 7.4)  
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

8.1 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wird die Ermittlung aller elektromagnetischen Feldkomponenten 
auf einer ebenen Scanfläche oberhalb einer Platine mithilfe von Sonden mit mehreren 
Ausgängen untersucht. Auf diese Weise kann der Messaufwand gegenüber der Verwendung 
einzelner Sonden für jede Feldkomponente reduziert werden. Zur Verarbeitung der Messdaten 
kommen dabei auf der Theorie der ebenen Wellen basierende Methoden zur Sondenkalibrie-
rung und -kompensation sowie zur gegenseitigen Umrechnung der Feldkomponenten zum 
Einsatz. Ausgehend von den so gewonnenen Nahfelddaten werden die abgestrahlten 
Fernfelder der Teststrukturen über das Huygens’sche Prinzip ermittelt, was sich bei sinkender 
Frequenz zunehmend schwierig gestaltet. 

Zur messtechnischen Untersuchung steht ein für diese Arbeit entworfenes Nahfeldscannersys-
tem zur Verfügung. Dieses besteht aus einem PC, einem VNA, verschiedenen Nahfeldsonden 
sowie einem Positionierungssystem, das zum Verfahren der Testplatine unter der Sonde in der 
horizontalen Ebene dient. Die Verwendung eines VNA erlaubt die phasenrichtige Messung 
der Sondensignale. Als Feldsonden kommen eine Dipolsonde mit zwei Ausgängen sowie eine 
kombinierte Dipol- und Schleifensonde mit vier Ausgängen zum Einsatz. 

Die nachträgliche Verarbeitung der Messdaten basiert auf der zweidimensionalen Transfor-
mation in den Ortsfrequenzbereich. Die verwendete Sondenkompensationstechnik erlaubt die 
Berechnung der elektromagnetischen Feldkomponenten aus den Messdaten. Im Fall der 
vektoriellen Kompensation werden aus zwei verschiedenen Sondensignalen zwei tangentiale 
Feldkomponenten berechnet, wobei Störeinkopplungen, Kreuzpolarisation und räumliche 
Integrationseffekte der Sonde kompensiert werden. Bei der skalaren Kompensation hingegen 
erfolgt keine Kompensation der Störeinkopplungen und Kreuzpolarisation, so dass in die ver-
wendete Sondenmode nur die gesuchte Feldkomponente einkoppeln darf. Die erforderlichen 
Informationen über das Verhalten der Sonde werden im Kalibrierprozess ermittelt. Die 
jeweils fehlenden Feldkomponenten können nachträglich aus den gemessenen berechnet wer-
den. Einen wichtigen Teil dieser Arbeit stellt die Untersuchung dieser Techniken anhand 
verschiedener analytisch berechenbarer Strukturen sowie anhand von Messdaten dar. 

Als von großer Bedeutung für die Anwendung der Verarbeitungstechniken stellt sich der Ab-
stand zwischen Scanebene und Platine im Verhältnis zur örtlichen Schrittweite der Abtastung 
heraus. Es zeigt sich, dass im Idealfall die Scanhöhe etwa der doppelten Schrittweite ent-
sprechen sollte, wenn im stark reaktiven Nahfeld der Platine gescannt wird. Bei geringeren 
Abständen treten deutliche Fehler durch Unterabtastung auf, während bei größeren Abständen 
die durch die Schrittweite gegebenen höchsten Ortsfrequenzen nicht mehr detektiert werden 
können. Zur Vermeidung von Fehlern aufgrund der endlichen Scanfläche kommt eine Fenste-
rung im Ortsbereich zum Einsatz. 
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Die Berechnung der vertikalen Feldkomponente aus den horizontalen gestaltet sich zunächst 
problematisch, wenn die Abmessungen der Scanfläche einem ganzzahligen Vielfachen der 
Freiraumwellenlänge entsprechen. Eine deutliche Verbesserung ergibt sich durch eine stück-
weise Mittelwertbildung des Umrechnungsfaktors. Die Berechnung des elektrischen Felds aus 
dem magnetischen und umgekehrt ist bei stark reaktiven Nahfeldern kaum möglich. Dies liegt 
an den bei niedrigen Frequenzen dominierenden wirbelfreien Feldanteilen, während die Ver-
kopplung zwischen elektrischem und magnetischem Feld auf deren Rotation beruht. Eine 
Verbesserung der Ergebnisse ist durch die Vergrößerung der Scanhöhe bei gegebener Schritt-
weite möglich. Die Auswertungen der Rechnungen und Messungen zeigen, dass eine getrenn-
te Kalibrierung der Sonden auf das elektrische und das magnetische Feld mit der entsprechen-
den Kompensation in nahezu jedem Fall bessere Ergebnisse liefern als die Umrechnung 
zwischen den beiden Feldern, so dass diese vermieden werden sollte. Gerade bei niedrigen 
Frequenzen ist es jedoch in jedem Fall erforderlich, dass zur Bestimmung des elektrischen 
Felds Sonden wie Dipole oder Monopole verwendet werden, die vor allem auf das elektrische 
Feld reagieren. Umgekehrtes gilt für Schleifensonden. In dieser Arbeit können bei einer Scan-
höhe von 2 mm aus den Messdaten einer Dipolsonde erst oberhalb von ca. 1 GHz sinnvolle 
Ergebnisse für das Magnetfeld gewonnen werden. 

Die Kalibrierdaten der Sonde können entweder aus Messungen oder einer Simulation 
ermittelt werden. Beide Verfahren liefern vergleichbare Ergebnisse bei der Kompensation, 
wobei die Qualität der Ergebnisse bei der messtechnischen Kalibrierung stark von den ver-
wendeten Kalibrierplatinen abhängt. Somit ist eine Kalibrierung durch Simulation insgesamt 
vorteilhafter, da sie zudem den Arbeitsaufwand deutlich reduziert. Die Zuverlässigkeit der 
Kompensation mit simulierten Kalibrierdaten lässt sich erhöhen, wenn auf das zu lösende 
Gleichungssystem eine Tikhonov-Regularisierung angewendet wird. Werden bei der mess-
technischen Kalibrierung mehr Kalibrierplatinen als theoretisch nötig verwendet und bei der 
Kompensation mehr Sondenausgänge als nötig, können die jeweiligen Ergebnisse ebenfalls in 
den meisten Fällen verbessert werden. Lediglich bei niedrigen Frequenzen kann die Hinzu-
nahme elektrischer bzw. magnetischer Feldsonden in einem hoch- bzw. niederohmigen Feld 
zu erhöhten Fehlern im ermittelten magnetischen bzw. elektrischen Feld führen. 

In einigen Fällen kann es wünschenswert sein, einen Ausschnitt der untersuchten Platine mit 
erhöhter Ortsauflösung zu scannen. Dazu wird ein Verfahren vorgeschlagen, bei welchem die 
gesamte Platine bei einer größeren Scanhöhe mit grober Schrittweite gescannt wird und bei 
einer niedrigeren Höhe ein Ausschnitt mit feinerer Schrittweite. Durch Einbeziehung der 
gröberen Daten kann bei der Auswertung des Teilbereichs der Abschneidefehler verringert 
werden. 

Die Untersuchung der Berechnung von Fernfeldverteilungen aus planaren Nahfelddaten am 
Beispiel elementarer Dipole zeigt, dass die Anwendung des Huygens’schen Prinzips gerade 
bei niedrigen Frequenzen problematisch wird. Dies ist zum einen damit zu begründen, dass 
die Abmessungen sowohl der Scanfläche als auch der Massefläche der Platine dann kleiner 
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als etwa eine Freiraumwellenlänge werden. Zum anderen dominieren bei niedrigen Frequen-
zen die reaktiven Feldanteile das Nahfeld, so dass geringe Fehler in den Messdaten das 
berechnete Fernfeld deutlich verfälschen. Die Anwendung der Umrechnung auf simulierte 
Feldverteilungen der Testplatinen zeigt, dass erst ab ca. 300 MHz sinnvolle Ergebnisse 
erwartet werden können. Im Fall der Messdaten ist ab ca. 1 GHz eine Abschätzung des 
Fernfelds möglich. 

8.2 Ausblick 

Die hier präsentierten Ergebnisse wurden durch Messungen im Frequenzbereich bei acht 
ausgewählten Frequenzpunkten ermittelt, wobei aufgrund der Speisung der Prüflinge durch 
den VNA eine Phasenreferenz gegeben war. Bei der Anwendung der Nahfeldscantechnik auf 
Platinen aus dem Automotive-Bereich muss die Phasenreferenz hingegen beispielsweise aus 
einer ortsfesten Referenzsonde gewonnen werden. Der VNA kann dann als Empfänger mit 
mehreren synchronen Kanälen betrieben werden. Aufnahmen des kompletten Frequenzbe-
reichs sind dann aufgrund der benötigten Zeit sowie des Speicherplatzes unpraktikabel. Zur 
Erhöhung der Geschwindigkeit können alternativ Messverfahren im Zeitbereich angewendet 
werden. Da die Charakterisierung der Abstrahlung in der Regel im Frequenzbereich erfolgt, 
ist in diesem Fall die Anwendung einer Fourier-Transformation notwendig. Um den benötig-
ten Speicherplatz in Grenzen zu halten, wäre eine Beschränkung des Frequenzbereichs auf 
„kritische“ Frequenzen wie beispielsweise die Harmonischen der Taktfrequenz ratsam. 

Ausgehend von den ermittelten Nahfelddaten können Ladungs- bzw. Stromverteilungen be-
rechnet werden, die die entsprechenden Feldverteilungen erzeugen. Dabei können geometri-
sche Informationen über die Platine einbezogen werden. Auf diese Weise kann ein Modell des 
Prüflings erstellt werden, das zur Optimierung bzw. zur Fehlersuche herangezogen werden 
kann. Es bleibt zu prüfen, ob ein solches Modell eine verbesserte Berechnung des Fernfelds 
erlaubt. 
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Verzeichnis verwendeter Abkürzungen und Formelzeichen  

Abkürzungen 
CST Computer Simulation Technology (Firmenname) 

DFT Diskrete Fourier-Transformation (engl.: Discrete fourier transformation) 

DUT Prüfling (engl.: Device under test) 

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 

ESB Ersatzschaltbild 

ESD Elektrostatische Entladung (engl.: Electrostatic discharge) 

FIT Finite Integrationstechnik (engl.: Finite integration technique) 

FDTD Finite Differenzen im Zeitbereich (engl.: Finite difference time domain) 

GaAs Galliumarsenid 

GMR Riesenmagnetowiderstand (engl.: Giant magnetoresistance) 

GTEM-Zelle Bis in den GHz-Bereich einsetzbare TEM-Zelle (engl.: Gigahertz 
Transverse Electromagnetic Cell) 

HF Hochfrequenz 

IC Integrierte Schaltung (engl.: Integrated circuit) 

ISM Industriell, wissenschaftlich und medizinisch (engl.: Industrial, scientific 
and medical) 

LAN Lokales Rechnernetzwerk (engl.: Local area network) 

MWS Microwave Studio (Simulationssoftware) 

PC Einzelplatzrechner (engl.: Personal computer) 

pin-Diode Diodengattung (engl.: Positive intrinsic negative diode) 

PWM Pulsweitenmodulation 

RS232 Serielle Schnittstelle (engl.: Recommended standard 232) 

SMA Koaxialer Steckverbinder (engl.: Sub-Miniature-A) 

SMD Oberflächenmontiertes Bauelement (engl.: Surface-mounted device)  

TEM Transversal elektromagnetisch (engl.: Transverse electromagnetic) 

TTL Transistor-Transistor-Logik 

VIA Senkrechte Durchverbindung (engl.: Vertical interconnect access) 

VNA Vektorieller Netzwerkanalysator (engl.: Vector network analyzer) 
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Formelzeichen 
 

Allgemeine Hinweise 

1. Komplexe Größen sind unterstrichen: U , E
r

 
Bei zeitharmonischen Größen ist der Zusammenhang zwischen Zeitfunktion und 

komplexem Zeiger gegeben durch ( ) { }tUtU ωjeRe=  

2. Matrizen und Vektoren sind fett gedruckt, Vektoren sind mit einem Pfeil 
gekennzeichnet: M , b

r
 

3. Die räumlichen Komponenten eines Vektors werden mit einem die 
Koordinatenrichtung angebenden Index versehen: Ee

rr ⋅= xxE , Ee
rr ⋅ϑϑ =E  

4. Alle Darstellungen im Ortsfrequenzbereich sind mit T  bzw. T
r

 bezeichnet. Die 
Bezeichnung der ursprünglichen Ortsfunktion steht im hochgestellten Index:  

E
r

, xER  (Ortsbereich) → ET
r

, R
ET x  (Ortsfrequenzbereich) 

 

Formelzeichen Einheit Beschreibung 

A
r

 Tm Magnetisches Vektorpotential 

AS m2
 Schleifenfläche 

AF   Feldextraktionsebene 

AF m–1 Antennenfaktor 

a1 W1/2 Eingespeiste Welle 

B
r

, B T Magnetische Flussdichte 

b
r

  Vektor 

C  Unbestimmte Konstante 

CS, Cs, Cp  F Kapazitäten 

c0 ms–1 Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, c0 ≈ 299792458 ms–1 

cr  Verhältnis zweier Radien 

D
r

 Cm–2 Elektrische Flussdichte 

di, da m Durchmesser 

A
r

d  m2 Vektorielles Flächenelement 

s
r

d  m Vektorielles Wegelement 

Qdz  m Wegelement auf der z-Achse 

E
r

, E Vm–1  Elektrische Feldstärke 
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Err   Fehlerterm 

e  Euler’sche Konstante, e ≈ 2,718281828 

re
r

, ϑe
r

, ϕe
r

  Einheitsvektoren des Kugelkoordinatensystems 

xe
r

, ye
r

, ze
r

  Einheitsvektoren des kartesischen Koordinatensystems 

ρe
r

, ϕe
r

, ze
r

  Einheitsvektoren des Zylinderkoordinatensystems 

F
r

, mF
r

 Am, Vm Abstrahlungsvektoren 

TF   Zu minimierender Term 

EF   Faktor zur Umrechnung der Feldkomponenten 

f Hz Frequenz 

fg1, fg2,  fr Hz Grenz- und Resonanzfrequenzen 

f1, f2,  fn Hz Frequenzen 

( )mG   DFT von ( )ng  

( )ng   Folge komplexer Werte 

H
r

 Am–1  Magnetische Feldstärke 

h, he, hi m Längen 

hs, hs1, hs2, hs,min m Scanhöhen 

I   Einheitsmatrix 

I, I1, I2 A Ströme 

J
r

 Am–2 Elektrische Stromdichte 

vJ
r

 Am–2 Verschiebungsstromdichte 

j  Imaginäre Einheit 

K
r

, K Am–1 Elektrische Flächenstromdichte 

mK
r

 Vm–1 Magnetische Flächenstromdichte 

K0  Modifizierte Bessel-Funktion zweiter Art nullter Ordnung 

K, E  Vollständige elliptische Integrale erster und zweiter Art 

k
r

 m–1 Ausbreitungsvektor 

xk , yk , zk  m–1 Ortsfrequenzen in x-, y- und z-Richtung 

,maxkx  m–1 Maximale auftretende Ortsfrequenz in x-Richtung 

k m–1 Wellenzahl 

ke  Argument der elliptischen Integrale 
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La, Li, SL  H Induktivitäten 

l m Länge 

M   Matrix 

M  ganze Zahl 

m  Zählvariable 

N, Nx, Ny, Nav  ganze Zahlen 

AN   Anzahl der Sondenausgänge 

NW  Windungszahl 

n
r

  Normaleneinheitsvektor 

n  Zählvariable 

Pin W Leistung 

p  Hilfsgröße zur Definition des Tukey-Fensters 

xER , yHR  usw.  Sondencharakteristik bezüglich der Einkopplung verschie-

dener Feldkomponenten im Ortsbereich (s. Anhang C) 

LR , SR  Ω Widerstände 

r
r

, 2r
r

, 3r
r

, 4r
r

, nr
r

 m Ortsvektoren 

r, ϑ , ϕ  m, °, ° Kugelkoordinaten 

Sr , rD m Radien 

S
r

 V Signal am Sondenausgang 

Sh m2 Hüllfläche 

smn  Streuparameter 

ET
r

, HT
r

 usw.  Ortsspektren der Größen E
r

, H
r

 usw. (s. Anhang C) 

t s Zeit 

U V Spannung 

V1, V2 m3 Teilräume 

v
r

  Vektor 

vGA, Rv , vm  Amplitudenverhältnis 

x, y, z m Kartesische Koordinaten 

xmax, ymax m Maximale Koordinatenwerte der Scanfläche 

xmin, ymin m Minimale Koordinatenwerte der Scanfläche 

x1, x2, xa, xn… m Positionen auf der x-Achse 

y1, y2, ya m Positionen auf der y-Achse 
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Z0 Ω Wellenwiderstand im Vakuum, Ω≈= 377000 εµZ  

LZ , 0LZ , SMAZ  Ω Impedanzen 

0z  m Position auf der z-Achse 

 

∂AS  Berandung der Fläche AS 

 

α   Parameter für Tukey-Fenster 

minα , Lα   Dämpfungen 

kklβ  ° Phasenverschiebung 

Γ   Matrix zur Regularisierung eines Gleichungssystems 

γ   Regularisierungsparameter 

∆ m–2 Laplace-Operator 

∆f Hz Bandbreite 

∆x, ∆y m Schrittweiten 

∆z m Abstand in z-Richtung 

δ ° Verlustwinkel 

0ε  C V–1m–1 Dielektrizitätskonstante des Vakuums, 
1112

0 mCV10854187818,8 −−−⋅≈ε  

0εεε r=  C V–1m–1 Dielektrizitätszahl 

Em,Φ  Vs Magnetischer Fluss 

eϕ  V Skalarpotential 

λ  m Wellenlänge 

0µ  VsA–1m–1 Permeabilitätskonstante des Vakuums 
117

0 mVsA104 −−−⋅≈ πµ  

0µµµ r=  VsA–1m–1 Permeabilitätszahl 

τ   Parameter 

Ω   Geometrieparameter einer Dipolsonde 

ω  Hz Kreisfrequenz 

Nω   Komplexe Einheitswurzel 

ρ , ϕ , z m, °, m Zylinderkoordinaten 
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Anhang A – Regionen des elektromagnetischen Felds 
Bei der Betrachtung elektromagnetischer Feldverteilungen, die endlich ausgedehnte Anord-
nungen in ihrer näheren und weiteren Umgebung hervorrufen, werden häufig mehrere Regio-
nen unterschieden. Je nach Wellenlänge kπλ 2=  und maximaler Ausdehnung D der Anord-
nung, die im Folgenden als Antenne bezeichnet wird, werden Bereiche von Abständen defi-
niert, in denen bestimmte Näherungen für die Feldverteilung zulässig sind. Die Eigenschaften 
des Nahfelds, das in geringer Entfernung von der Antenne vorzufinden ist, unterscheiden sich 
grundlegend von denen des weiter entfernten Fernfelds. 

Ausgangspunkt ist üblicherweise die Betrachtung eines elementaren Hertz’schen oder Fitzge-
rald’schen Dipols [Alb06b], [Bal05] im zeitharmonischen Fall. Die zugehörigen Feldvertei-
lungen können (5.30) und (5.31) entnommen werden. Der Bereich 1<<rk  wird als Nahfeld 
bezeichnet, der Bereich 1>>rk  als Fernfeld. Eine exakte Grenze zwischen den beiden 
Regionen existiert nicht, so dass die Angaben in der Literatur hierzu variieren. Die folgende 
Übersicht fasst die grundlegenden Eigenschaften der Felder in den beiden Regionen zusam-
men. Eine ausführliche Darstellung kann [Alb06b] und [Bal05] entnommen werden. 

Für das Nahfeld können folgende Aussagen getroffen werden: 

1. Das elektrische und das magnetische Feld sind um ca. 90° gegeneinander phasen-
verschoben. Somit dominiert die Blindleistung gegenüber der abgestrahlten Wirk-
leistung. Die Feldverteilung wird daher als reaktives Nahfeld bezeichnet. 

2. Im Fall des Hertz’schen Dipols ist die reaktive Feldenergie vor allem im elektrischen 
Feld gespeichert, weshalb von einem hochohmigen Feld gesprochen wird. Umgekehrt 
speichert der Fitzgerald’sche Dipol in erster Linie magnetische Feldenergie, so dass 
ein niederohmiges Nahfeld vorliegt. 

3. Das elektrische Feld des Hertz’schen Dipols ist vergleichbar mit dem eines elektrosta-
tischen Dipols, das Magnetfeld eines Fitzgerald’schen Dipols mit dem einer kleinen 
stationären Stromschleife. 

4. Wie im statischen Fall nimmt die Feldstärke näherungsweise mit 3r−  ab.  

Im Fernfeld hingegen gilt: 

1. Elektrisches und magnetisches Feld sind nahezu in Phase, so dass vor allem Wirk-
leistung abgestrahlt wird. 

2. Zwischen elektrischem und magnetischem Feld gilt näherungsweise die Beziehung 
EeH
rrr

×= r0Z  mit dem Freiraumwellenwiderstand Ω≈ 3770Z . Somit verhält sich 
das Feld lokal wie eine ebene Welle. Es existieren nur zur Ausbreitungsrichtung 
senkrechte Feldkomponenten. 

3. Die Feldstärke fällt näherungsweise mit 1r −  ab. 



Anhang 

 164 

Die genannten Näherungen für Dipole bilden die Grundlage für weitere Approximationen, die 
die Ermittlung der Abstrahlung räumlich ausgedehnter Antennen erleichtern. Ausgegangen 
wird hierbei von der Berechnung des Vektorpotentials ( )PrA

rr
 am Ort Pr

r
 einer Stromver-

teilung ( )QQ rJ
rr

, die vom Ortsvektor Qr
r

 abhängt. Die Formulierung 

( ) ( ) Q
j

QQ
0

P de
1

4
Q

V
r

V

kr
∫∫∫

−= rJrA
rrrr

π
µ

   mit   QP rr
rr −=r  (A1)

führt auf Integrale, die sich nur in wenigen Fällen analytisch lösen lassen. Es wird deshalb der 
Abstand r im Nenner als Konstante approximiert, während im Exponenten eine Reihenent-
wicklung angesetzt wird. Diese wird in der Fraunhofer-Näherung nach dem zweiten Term 
abgebrochen, in der Fresnel-Näherung nach dem dritten. Die Grenze der Region, in der die 
jeweilige Näherung gültig ist, wird jeweils durch die Forderung festgelegt, dass der 
hervorgerufene Phasenfehler den Wert 8π  nicht überschreitet [Bal05]. In beiden Fällen wird 
zudem vorausgesetzt, dass reaktive Feldkomponenten keine Rolle mehr spielen, d.h. 1>>rk . 
Tabelle A1 gibt eine Übersicht über die sich ergebenden Feldregionen. 

Region Reaktives Nahfeld 
Fresnel-Region, 

Strahlendes Nahfeld 
Fraunhofer-Region, 

Fernfeld 

Grenzen λ362,0 Dr <  
λλ 23 262,0 DrD << , 

1>>rk  

rD <λ22 , 
1>>rk  

Eigen-
schaften 

Bei 1<<rk  herrschen 
reaktive Feldanteile vor. 

Die Richtungsabhängig-
keit der Feldverteilung 
ändert sich mit dem 
Abstand. Reaktive Felder 
sind abgeklungen.  

Es kann eine vom 
Abstand unabhängige 
Richtcharakteristik 
angegeben werden. Es 
gilt EeH

rrr
×= r0Z . 

Tabelle A1: Regionen des elektromagnetischen Felds bei räumlich ausge-
dehnten Antennen 

 In dieser Arbeit sind vor allem folgende Aspekte von Bedeutung: 

1. Bei der höchsten untersuchten Frequenz von 3 GHz sind reaktive Feldanteile mit der 
Forderung 1>>rk  erst bei cm6,1>>r  abgeklungen. Der Nahfeldscan findet im 
reaktiven Nahfeld, bei cm6,1<<r  statt. 

2. Für die Fernfeldberechnung in Kapitel 7 wird die Fraunhofer-Näherung verwendet. 
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Anhang B – Theorie der ebenen Wellen 

B1 – Herleitung per Variablenseparation 

Im Zuge der Einführung der Theorie der ebenen Wellen in Abschnitt 4.1 wird als 
Lösungsweg die Methode der Variablenseparation [Alb06b] gewählt. Laut Problemstellung 
sind auf der unendlich ausgedehnten Ebene sh=z  alle Komponenten des elektrischen oder 
magnetischen Felds E

r
 bzw. H

r
 bekannt. Die Felder werden als komplexe Zeiger dargestellt, 

wobei stellvertretend für das elektrische oder magnetische Feld der elektrische Feldvektor E
r

 
verwendet wird. Der Halbraum sh>z  ist quellenfrei und mit einem homogenen, isotropen 
Material gefüllt. Somit gilt dort die Wellengleichung 

02 =+∆ EE
rr

k    mit   µεω 22 =k . (B1)

Dabei bezeichnet k die Wellenzahl, ω  die Kreisfrequenz des erregenden Felds sowie µ  und 
ε  die Materialeigenschaften des betrachteten Halbraums. Zu berechnen ist die Feldverteilung 
im oberen Halbraum sh>z . 

In kartesischen Koordinaten kann der Laplace-Operator ∆ auf jede einzelne Feldkomponente 
separat angewendet werden. Es ergibt sich somit jeweils die skalare Wellengleichung 

0
zyx

2
2

2

2

2

2

2
2 =+

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂=+∆ Ek

EEE
EkE , (B2)

wobei E  stellvertretend für eine elektrische oder magnetische Feldkomponente steht. Der 
Separationsansatz für E  lautet 

( ) ( ) ( )zyx ZYXE = . (B3)

Einsetzen in die Wellengleichung liefert 

0
zyx

2
2

2

2

2

2

2

=+
∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

ZYXkYX
Z

ZX
Y

ZY
X

     ZYX:  

0
z

1

y

1

x

1 2

:

2

2

2

2

2

2

2
z

22
y

2
x2

y

2
x

=+
∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

−=−+=−=−=

k
Z

Z

Y

Y

X

X
kkkkkk

32132143421

. 
(B4)

Die beiden Werte xk  und yk  müssen reell sein, damit sich Orthogonalfunktionen in x- und y-
Richtung ergeben, und werden zunächst als positiv angenommen. Dagegen kann zk  auch 
imaginär sein. Für ( )xX  erhält man die Differenzialgleichung  

Xk
X 2

x2

2

x
−=

∂
∂

, (B5)

woraus sich die Lösungsansätze 
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( )




≠+
=+

= − 0füree

0fürx
x

x
xjxj

x00
x

x

x

x
kBA

kBA
X k

k
k

k

 (B6)

ergeben. Für den Fall 0x =k  kann die lineare Funktion weggelassen und somit 00 =B  gesetzt 
werden, da diese keine Orthogonalfunktion ist. Entsprechendes gilt für ( )yY .  

Die gleiche Differenzialgleichung und somit die gleichen Lösungsansätze (B6) ergeben sich 
für ( )zZ . Auch hier verschwindet der lineare Term, da das Feld für ∞→z  nicht unendlich 
werden darf. Die Werte für zk  sind gemäß (B4) durch xk  und yk  bis auf das Vorzeichen 
festgelegt. Bei der Wahl des Vorzeichens muss zwischen reellen und imaginären Werten für 

zk  unterschieden werden. Reelle zk  beschreiben Wellenausbreitung in z-Richtung. Hier muss 
das Vorzeichen so gewählt werden, dass sich die Wellen in positive z-Richtung ausbreiten, da 
die Quellen des Felds im Halbraum sh≤z  liegen. Für imaginäre zk  nimmt das Feld in z-
Richtung exponentiell zu oder ab. In diesem Fall muss das Vorzeichen gewählt werden, das 
zu einer Dämpfung in z-Richtung führt. Wird in (B6) die Darstellung ( ) zj

z
zez k

kBZ −= , d.h. 
0z =kA  gewählt, erhält man mit den angesprochenen Bedingungen 
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Der allgemeine Lösungsansatz für E  lautet somit 
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(B8)

Der Ansatz (B8) lässt sich deutlich kompakter darstellen, wenn für xk  und yk  auch negative 
Werte zugelassen werden. Dann muss in den Ansätzen nicht mehr nach Exponentialfunk-
tionen mit positiven und negativen Exponenten unterschieden werden. Auf die Berechnung 
von zk  gemäß (B7) haben die Vorzeichen von xk  und yk  keinen Einfluss. Man erhält die 
Formulierung 

( ) ( ) ( )[ ]∑∑∑∑ −++−−−−− ==
x y

zyx

yx

x y

zyx

yx

zyxj
,

zjyjxj
, eeeezy,x,

k k

hkkk
kk

k k

hkkk
kk

ss AAE   , (B9)

die auch die Fälle 0x =k  sowie 0y =k  mit einschließt. Die negativen Vorzeichen in (B9) 
wurden gewählt, damit positive Werte xk  bzw. yk  Wellenausbreitung in positive x- und y-
Richtung beschreiben. Der z-abhängige Term wurde um sh  verschoben, um die Auswertung 
der Randbedingung in der Ebene sh=z  zu vereinfachen. Das Feld gemäß Ansatz (B9) muss 
in dieser Ebene dem dort vorgegebenen Feldverlauf entsprechen. Diese Randbedingung wird 
durch Orthogonalentwicklung erfüllt. Eine Auswertung von (B9) in der Scanebene 
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( ) ( )∑∑ +−=
x y

yx

yx

yxj
, ey,x,

k k

kk
kks AhE    (B10)

entspricht einer inversen zweidimensionalen Fourier-Reihenentwicklung. Da sich das betrach-
tete Gebiet in x- und y-Richtung ins Unendliche erstreckt und keine örtliche Periodizität 
vorliegt, wird von der Reihenentwicklung zu einem inversen Fourier-Integral übergegangen: 

( ) ( ) ( )
∫ ∫

+∞

∞−

+∞

∞−

+−= yx
yxj

yx2
dde,,

4

1
y,x, yx kkhkkThE kk

s
E

s
π

   (B11)

Die Funktion ( )s
E hkkT ,, yx , die die Feldverteilung im Ortsfrequenzbereich beschreibt, erhält 

man aus den vorgegebenen Feldern in der Scanebene mittels Fourier-Transformation. 

( ) ( ) ( )
∫ ∫

+∞

∞−

+∞

∞−

+= dxdye,y,x,, yxj
yx

yx kk
ss

E hEhkkT . (B12)

Hiermit ist das Randwertproblem für eine Feldkomponente gelöst. Das Vorgehen für die 
anderen Komponenten erfolgt analog, so dass auch eine vektorielle Darstellung des Ergebnis-
ses möglich ist. Für das Vektorfeld im gesamten Halbraum sh>z  gilt somit 
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mit zzyyxx kkk eeek
rrrr

++=  und 
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yx kk
ss

E hhkk ET
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Der Ausdruck (B13) stellt die Feldverteilung im betrachteten Halbraum als Überlagerung 
unendlich vieler ebener Wellen dar. Die Wellenzahlen xk  und yk  entsprechen den Ortsfre-
quenzen, auf die die Feldverteilung in der Scanebene abgebildet wird. Um die Wellenglei-
chung (B1) sowie die Randbedingungen zu erfüllen, ist das zugehörige zk  jeweils durch (B7) 
festgelegt. Das Spektrum der ebenen Wellen, das die Lösung beschreibt, umfasst somit 
sowohl in z-Richtung abklingende als auch ausbreitungsfähige Moden.  

Ausführlichere Herleitungen der Theorie der ebenen Wellen finden sich beispielsweise in 
[Han99] oder [Gre07]. 

B2 – Transformation der Maxwell’schen Gleichungen in den Ortsfrequenz-
bereich 

Ein Vorteil der Darstellung von Feldverteilungen als Spektren ebener Wellen liegt in der 
Vereinfachung der Maxwell’schen Gleichungen. Diese gehen im Ortsfrequenzbereich in 
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einfache lineare Gleichungen über, was im Folgenden dargestellt werden soll. Ausgehend von 
(B13) kann der Beitrag, den ein bestimmter Spektralanteil ( )s

E hkk ,, yxT
r

 zum elektrischen 
Feld leistet, in der Form  

( ) ( ) ( )[ ]
yx

zyxj
yx2

2 dde,,
4

1
d zyx kkhkk shkkk

s
E −++−= TrE

rrr

π
 (B15)

dargestellt werden. Somit gilt für die x-Ableitung dieses Anteils 
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Analoges gilt für die Ableitungen in y- und z-Richtung sowie für das magnetische Feld. Eine 
örtliche Richtungsableitung entlang einer kartesischen Koordinatenrichtung entspricht im 
Ortsfrequenzbereich somit einer Multiplikation mit der negativen imaginären Einheit sowie 
mit der Projektion des Ausbreitungsvektors k

r
 auf die gegebene Koordinatenrichtung. Damit 

erhält man für die Divergenz die Darstellung 
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Die Rotation vereinfacht sich zu 
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Somit können die in den Maxwell’schen Gleichungen auftretenden Differentialoperatoren 
durch einfache Multiplikationen mit dem Ausbreitungsvektor ersetzt werden. Für die folgen-
den Schritte wird ein quellenfreier, d.h. von Ladungen und Strömen freier Raum mit den 
homogenen, isotropen Materialeigenschaften µ  und ε  vorausgesetzt.  

Das Induktionsgesetz lautet dann HE
rr

ωµjrot −= , was im Ortsfrequenzbereich mit (B18) der 
Darstellung 

 HE TTk
rrr

ωµjj −=×−    →   HE TTk
rrr

ωµ=×  (B19)

entspricht. Das Durchflutungsgesetz EH
rr

ωεjrot =  geht in die Form 

EH TTk
rrr

ωεjj =×−    →   EH TTk
rrr

ωε−=×  (B20)

über. Die Quellenfreiheit des elektrischen Felds 0div =E
r

 und des magnetischen Felds 
0div =H

r
 vereinfachen sich mit (B17) zu 

0=⋅ ETk
rr

   und   0=⋅ HTk
rr

. (B21)
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Anhang C – Zusammenhänge und Einheiten der kontinuierlichen 
und diskreten Ortsfunktionen und Ortsspektren 
Da sich diese Arbeit häufig mit ein- oder zweidimensionalen Verteilungen diverser Größen 
sowie deren Darstellungen im Ortsfrequenzbereich befasst, soll hier ein Überblick über deren 
Zusammenhänge und Einheiten gegeben werden. Dabei wird insbesondere zwischen konti-
nuierlichen und diskretisierten Darstellungen unterschieden. So wird in Abschnitt 4.1 die 
Theorie der ebenen Wellen zunächst für zweidimensionale, kontinuierliche Größen einge-
führt. Auf die Diskretisierung wird anschließend in 4.6.1 am Beispiel eindimensionaler 
Verteilungen eingegangen, die mit dem Übergang von der Fourier-Transformation zur DFT 
einhergeht. Eindimensionale Verteilungen ergeben sich auch für die Modelle in 5.1 sowie 5.2.  

Eine Zusammenfassung der physikalischen Einheiten für die verschiedenen Größen elektri-
sches Feld, Magnetfeld, Sondensignal sowie Sondenfunktion bzgl. E

r
 und H

r
 zeigt Tabelle 

C1. Für eine klare Unterscheidung zwischen kontinuierlichen und diskreten Größen werden 
die diskreten an dieser Stelle mit einem tiefgestellten d indiziert. 
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Tabelle C1: Physikalische Einheiten verwendeter örtlicher Verteilungen 

sowie deren Ortsspektren 

Ausgangspunkt sind die kontinuierlichen örtlichen Verteilungen von E
r

, H
r

 und S , die mit 
den üblichen SI-Einheiten dargestellt werden, wobei das Sondensignal S  eine Spannung be-
zeichnet. Der Übergang in den Ortsfrequenzbereich erfolgt per Fourier-Transformation. Im 
2D-Fall 
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geht diese hinsichtlich der Einheiten mit einer Multiplikation mit 2m  einher, während im 1D-
Fall 

( ) ( )∫
+∞

∞−

= dxex xj
x

xkA k AT
rr

 (C2)

die Einheit um den Faktor m zunimmt. Die Sondenfunktionen sind im Ortsfrequenzbereich 
über die Zusammenhänge 

 
ER

E
S TTT

rrr ⋅=    bzw.   HR
H

S TTT
rrr ⋅=  (C3)

definiert, wodurch sich im 1D- sowie im 2D-Fall die Einheiten [ R
ET

r
] = m und [ R

HT
r

] = mΩ  
ergeben. Beim Übergang in den Ortsbereich erfolgt durch die inversen Fourier-Trans-
formationen eine Division der Einheiten durch 2m  bzw. m.  

Im Ortsbereich lassen sich die Zusammenhänge (C3) durch Faltungsoperationen beschreiben. 
Für den Fall ER

r
 lautet diese beispielsweise 
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was ebenfalls in Einklang mit den in Tabelle C1 gegebenen Einheiten steht. Je nachdem, ob 
es sich um ein- oder zweidimensionale Verteilungen handelt, ergeben sich im 
kontinuierlichen Fall also verschiedene Einheiten.  

Da im diskreten Fall die örtlichen Integrationen durch Summationen ersetzt werden, verän-
dern sich die Einheiten der diskretisierten Größen beim Übergang in den Ortsfrequenzbereich 
hingegen nicht. Auch eine Unterscheidung zwischen 1D- und 2D-Fall entfällt bei der Betrach-
tung der Einheiten. Der Übergang von kontinuierlichen zu diskreten Größen erfolgt im Fall 
von E

r
, H
r

 und S  durch Abtastung: 
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rr

=   ,   ( ) ( )nnnnd ,yx,yx HH
rr

=   ,   ( ) ( )nnnnd ,yxS,yxS =  (C5)

Um die diskreten Ortsspektren hingegen aus den kontinuierlichen zu erhalten, ist neben der 
Abtastung eine Division durch die Schrittweiten nötig. Mit nn xxx −=∆ +1  und nn yyy −=∆ +1  
erhält man im 2D-Fall 
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während im 1D-Fall die Division durch y∆  entfällt. An dieser Stelle sei noch der Zusammen-
hang zwischen den örtlichen Schrittweiten x∆  und den Abständen xk∆  der diskreten Ortsfre-
quenzen erwähnt. Mit der Anzahl N der Samples erhält man  

xN
k

∆
=∆ π2

x    →   x
2

1
k

N

x
∆=

∆ π
 (C7)
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und entsprechendes für yk∆ . Die Division durch yx∆∆  lässt sich somit auch als 
Multiplikation mit ( )2

yx
2 4πkkN ∆∆  darstellen. 

Anders verhält sich der Übergang von einer kontinuierlichen Sondenfunktion zu einer diskre-
ten. Hier reicht im Ortsfrequenzbereich eine einfache Abtastung gemäß 

( ) ( )mn
R
Emn

R
Ed kkkk yxyx ,, TT

rr
=    und   ( ) ( )mn

R
Hmn

R
Hd kkkk yxyx ,, TT

rr
=  (C8)

aus, während im Ortsbereich eine zusätzliche Multiplikation mit den Schrittweiten erfolgen 
muss: 

( ) ( )nnEnnEd ,yxyx,yx RR
rr

∆∆=    ,   ( ) ( )nnHnnHd ,yxyx,yx RR
rr

∆∆=  (C9)

Im 1D-Fall entfällt wieder der Faktor y∆ . 
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Anhang D – Alternative Berechnung des magnetischen Felds aus 
dem elektrischen 

D1 – Dreidimensionaler Fall 

Die Darstellung des elektromagnetischen Felds als Spektrum ebener Wellen erlaubt die 
Berechnung des magnetischen aus dem elektrischen Feld. In Abschnitt 4.6.3.1 wird darauf 
hingewiesen, dass die Verwendung der Formel (4.9) aufgrund ihres räumlichen Hochpassver-
haltens eine Verstärkung des Rauschens bewirkt. Aus diesem Grund wird hier untersucht, 
inwiefern stattdessen die Gleichungen (4.10) und (4.12) verwendet werden können und 
eventuell einen Vorteil bringen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass (4.10) allein nicht ausreicht, da das Kreuzprodukt nicht eindeu-
tig invertiert werden kann. Man kann (4.10) auf folgende Weise in Matrixform schreiben: 
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Da EHK~  allerdings nicht invertierbar ist, kann HT
r

 nicht allein aus (D1) berechnet werden. 
Allerdings kann man z.B. die unterste Zeile durch (4.12) ersetzen, wodurch sich 

































−
−

−
=

















=

H

H

H

E

E

T

T

T

kkk

kk

kk

T

T

EH

z

y

x

:

zyx

xz

yz

y

x

0

0
1

0
444 3444 21

K

ωε
 (D2)

ergibt. Die Invertierung der Gleichung (D2) liefert 
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Anhand des analytischen Dipolmodells gemäß Abschnitt 5.3 wurde das über (D3) berechnete 
Magnetfeld mit dem über (4.9) ermittelten verglichen. Die Ergebnisse für HT x  und HT y  sind 
allerdings fast identisch. Für HT z  ergibt sich gar keine Abweichung. Untersucht wurden dabei 
sowohl der Einfluss des Rauschens als auch der örtlichen Fensterung. Offensichtlich zeigt so-
mit (D3) prinzipiell das gleiche räumliche Hochpassverhalten wie (4.9). Dies lässt sich damit 
erklären, dass im Fall abklingender Moden eine Erhöhung der horizontalen Ortsfrequenzen 

xk  und yk  mit einer Vergrößerung von zk  einhergeht, während εµω22 =k  konstant bleibt. 
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D2 – Zweidimensionaler Fall 

In Abschnitt 5.2 wird eine aus einem in z-Richtung unendlich ausgedehnten Liniendipol 
bestehende, ebene Anordnung betrachtet. In diesem Fall treten nur die Feldkomponenten 

( )y,xxE , ( )y,xyE  und ( )y,xzH  auf und (4.10) vereinfacht sich zu  
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Das Magnetfeld lässt sich damit allein aus ET x  oder ET y  berechnen. Man erhält 

EH T
k

T x
y

z
ωε−=  (D5)

und 

EH T
k

T y
x

z
ωε= . (D6)

Mit (D6) entspricht nun die Berechnung des Magnetfelds aus dem elektrischen einer örtlichen 
Tiefpassfilterung und ist somit deutlich weniger störanfällig gegenüber Rauschen als die 
Berechnung über (4.9). Für abklingende Moden des Ortsspektrums 22

x kk >  gilt das gleiche 
für (D5). Beide Formeln weisen jeweils eine Polstelle bei 0y=k  bzw. 0x =k  auf, so dass die 
Anwendung von (D5) ähnliche Maßnahmen wie die Berechnung von ET y  aus ET x  erfordert 
und aus (D6) kein örtlicher Gleichanteil gewonnen werden kann.  

Es sei noch erwähnt, dass sich beide Darstellungen auch durch Einsetzen von (4.11) in (4.9) 
ergeben. Dass sich in diesem Spezialfall das Magnetfeld aus dem elektrischen über einen 
örtlichen Tiefpass bestimmen lässt, was einer örtlichen Integration entspricht, kann folgender-
maßen veranschaulicht werden: Wendet man das Durchflutungsgesetz [Leh10] in seiner 
integralen Form auf die Felder in der Scanebene sh=y  an, erhält man 
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+= ∫ωε , 

(D7)

wobei zl  die Länge eines Ausschnitts in z-Richtung bezeichnet und 0x  eine beliebige, aber 
feste Position auf der x-Achse. Entsprechend (D6) erlaubt (D7) die Berechnung des Magnet-
felds aus dem elektrischen bis auf eine Konstante. Dieses Vorgehen wird dadurch ermöglicht, 
dass das Magnetfeld nur eine von z unabhängige z-Komponente besitzt und kann deshalb 
nicht auf beliebige dreidimensionale Strukturen angewendet werden. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass aus den in Abschnitt 5.2.4 erzielten Ergebnissen bei der Bestimmung des Magnet-
felds mithilfe elektrischer Feldsonden nicht auf den Allgemeinfall geschlossen werden kann. 
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Anhang E – Integration des Umrechnungsfaktors zwischen 
vertikalen und horizontalen Feldkomponenten 
In Abschnitt 5.3.1 werden die Faktoren ( ) ( )yxzxyxx ,, kkkkkkF E −=  sowie ( )yxy ,kkF E  

( )yxzy ,kkkk−=  über rechteckige Teilflächen gemittelt. Diese Mittelwerte sollen anstelle 
einfacher Abtastwerte verwendet werden, um willkürliche Abtastwerte in der Nähe der 
Polstelle der Faktoren zu vermeiden. Während diese Integration im eindimensionalen Fall 
(5.18) noch ohne viel Aufwand zu bewerkstelligen war, gestaltet sie sich im zweidimen-
sionalen Fall schwieriger. Die Polstelle läuft hier entlang des Kreises 22

y
2

x kkk =+ , 
innerhalb dessen der Integrand anders definiert ist als außerhalb. Die Aufgabe besteht nun 
darin, die Funktionen 
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gemäß (5.32) mit den in (4.7) formulierten Wellenzahlen 
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für diskrete Werte von xk  und yk  auszuwerten. 

Dabei wird vorausgesetzt, dass die Abtastpunkte auf einem rechteckigen Gitter mit den 
Abständen xk∆  und yk∆  gemäß den schwarzen Punkten in Abbildung E1 a) angeordnet sind 
und die Werte 0x =k  und 0y =k  einschließen. Die Integrationsbereiche können komplett 
außerhalb oder komplett innerhalb des Kreises liegen, aber auch von diesem geschnitten 
werden, wobei der letzte Fall viele verschiedene Formen annehmen kann. Um die Vielfalt 
einzuschränken, wird zunächst nur der dritte Quadrant mit 0x ≤k  und 0y ≤k  betrachtet. Die 
Rechtecke, welche die Achsen schneiden, werden dadurch in der Mitte halbiert. Der Rest wird 
über die Symmetrieeigenschaften von ( )yxx ,kkF E  und ( )yxy ,kkF E  ergänzt. Jedes nun be-
trachtete Rechteck lässt sich derart in kleinere Rechtecke aufteilen, dass jeder Teilbereich 
wiederum komplett außerhalb oder komplett innerhalb des Kreises liegt oder von diesem so 
geschnitten wird, dass der Kreis durch die linke obere und die rechte untere Ecke verläuft, wie 
in Abbildung E1 b) dargestellt. Eine entsprechende Einteilung ist in Abbildung E1 a) am 
Beispiel des grau hinterlegten Integrationsbereichs mit gestrichelten Linien angedeutet. Somit 
müssen die Integrale (E1) und (E2) für drei grundlegende Fälle ausgewertet werden. Dabei 
wird zunächst nur auf die Berechnung von ( )yxx ,kkF E  eingegangen. 
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Abbildung E1: Teilflächen, auf welchen die Umrechnungsfaktoren gemittelt 

werden 

Im ersten Fall liegt der Integrationsbereich komplett innerhalb des Kreises. Dann liefert (E1) 
mit (E3) für 22
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Liegt der Integrationsbereich hingegen komplett außerhalb des Kreises, erhält man mit 
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y
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x kkk >+  ein Integral der folgenden Form: 
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Als dritter Fall wird das in Abbildung E1 b) abgebildete Rechteck betrachtet. Hier müssen die 
Teilbereiche innerhalb und außerhalb des Kreises separat berechnet werden. Der innere Teil 
führt auf das Integral 
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während der äußere Teil  
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liefert. Insgesamt ergibt sich für Bild E1 b) also das Integral 
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Eine übersichtliche Darstellung der drei Fälle ist mit der Definition der Funktionen 
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auf folgende Weise möglich: 

( ) ( ) ( ) ( )1y1x1y2x2y1x2y2x1 ,,,, kkfkkfkkfkkfI RRRR +−−=  

( ) ( ) ( ) ( )1y1x1y2x2y1x2y2x2 ,j,j,j,j kkfkkfkkfkkfI IIII +−−=  

( ) ( ) ( ) ( )1y1x1y2x2y1x2y2x3 ,j,,j, kkfkkfkkfkkfI IRIR +−−=  

(E10)

Somit lässt sich ( )yxx ,kkF E  für jedes Rechteck im dritten Quadranten berechnen. 
( )yxy ,kkF E  erhält man durch Vertauschen von xk  und yk . 

Den Unterschied zwischen dem ursprünglichen Umrechnungsfaktor ( )yxx ,kkF E  und dem ge-
mittelten ( )yxx ,kkF E  verdeutlicht Abbildung E2. Als Beispiel wurde eine Scanfläche mit den 
Schrittweiten cm2=∆=∆ yx  und den Abmessungen m2== maxmax yx  bei der Frequenz 

GHz5=f  gewählt. Dies sind zwar keine typischen Parameter für den Nahfeldscan einer 
Platine im Bereich der Kfz-EMV, allerdings kann hier die Wirkung der Mittelung sehr gut 
beobachtet werden. In beiden Teilbildern ist der Farbverlauf auf das jeweilige Maximum 
normiert. Während ( )yxx ,kkF E  durch die mehr oder weniger zufällige Abtastung der Polstel-
le einzelne, sehr hohe Spitzen enthält, zeigt ( )yxx ,kkF E  einen kontinuierlicheren Verlauf mit 
niedrigeren Maximalwerten. 
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Abbildung E2: Beträge des gemittelten und des punktweise abgetasteten 

Umrechnungsfaktors 
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Anhang F – Ergänzung zur Auswirkung der Ausdehnung der 
Scanfläche auf die Ortsauflösung des Fernfelds 
In Abschnitt 7.2.1 wird im Rahmen der Fernfeldberechnung aus Nahfelddaten darauf hinge-
wiesen, dass sich die Abmessungen einer endlichen Scanfläche auf die erreichbare Winkel-
auflösung des Fernfelds auswirken. Dazu wird die Transformation (7.3) auf ein Rechteck-
fenster angewendet, wodurch sich gemäß (7.5) eine zweidimensionale si-Funktion ergibt. 
Einsetzen von (7.6) in (7.5) liefert folgende, von ϑ  und ϕ  abhängige Darstellung:  

( ) ( ) ( ) ==ϕϑ shk
maxmaxSi ykxk

kk
F zj

yx
yx

esinsin
4

,  

( ) ( ) =ϕϑϕϑ
ϕϕϑ

shk
maxmax ykxk

k
zj

22
esinsinsincossinsin

sincossin

4
 

λ
π

λ
π

λ
π

π
λ sh

maxmax yx ϑ







 ϕϑ






 ϕϑ
ϕϕϑ

cos2j

22

2

esinsin2sincossin2sin
sincossin

 

(F1)

Entsprechend (7.7) liegt für °0=ϕ  die erste Nullstelle dieser Funktion bei λ=ϑsin2 maxx . 
Analog findet sich die erste Nullstelle für °0=ϕ 9  bei λ=ϑsin2 maxy . 

In Abbildung F1 a) ist beispielhaft die auf ihr Maximum normierte Funktion ( )ϕϑ,SiF  für 
den Fall 2λ=maxx  und λ2=maxy  dargestellt. Das rechte Teilbild zeigt jeweils einen 
Schnitt bei °0=ϕ  und °0=ϕ 9 . Deutlich zu erkennen sind dort die ersten Nullstellen bei 

°=ϑ 90  bzw. °=ϑ 5,14 . Eine Beschränkung der Scanfläche auf einen rechteckigen Bereich 
der Kantenlängen 2xmax und 2ymax entspricht einer Faltung der Fernfeldverteilung mit 

( )yx ,kkF Si . Die Auswertungen in Abbildung F1 zeigen somit deutlich, dass für Abmessun-
gen der Scanfläche im Bereich einer Wellenlänge das Fernfeld des Prüflings nur mit einer 
sehr groben Winkelauflösung ermittelt werden kann. Diese Problematik verschärft sich hin zu 
niedrigeren Frequenzen. 

 
Abbildung F1: Fernfeld der Schleifenstruktur mit unendlich ausgedehnter 

Massefläche bei 1 GHz 
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