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1. Einführung
Die Simulation von Antennen aller Art hat einen hohen Stand an Möglichkeiten und Genauigkeit erreicht.
Leider ist die erforderliche Mathematik und der zugehörige Rechenaufwand enorm – die hierfür erhältliche
Software ist deshalb sehr umfangreich und teuer. Und im Leistungsumfang beschränkte Versionenen für
Studenten, Privatleute und Funkamateure sind selten oder ermöglichen bisweilen nur die Simulation eines
einfachen Dipols.
Um so erfreulicher ist FEKO, das mit seiner Studentenversion deutlich großzügiger umgeht. Auch sie ist im
Leistungsumfang eingeschränkt, aber man kann nun auch Hornstrahler, Patchantennen, Drahtantennen aller
Art usw. simulieren, wobei halt die Modellierung bei zunehmenden Ansprüchen immer gröber gestaltet
werden muss. Dazu gilt die Lizenz nur für ein Jahr damit kann man aber gut leben und sobald man das
Programm beherrscht, wird es zur echten Freude. Allerdings ist das wegen des Umfangs an Möglichkeiten
und Optionen schon eine Herausforderung...
FEKO selbst arbeitet nach der MoM-Methode (MoM = method of Moments = Momentenmethode) und liefert
Ergebnisse mit ausreichender Genauigkeit, wobei auch weitere Methoden wie etwa FEM, FDTD, MLFMM,
PO/GO oder UTD verwendet werden können. Die Genauigkeit selbst hängt von der Qualität des
verwendeten Modells ab und da hat man bei der Umgebung oder den Daten des Erdbodens schon so seine
Probleme, die Wirklichkeit korrekt abzubilden. Muss man aber wissen und darf nichts Unmögliches
verlangen....
Eine sehr motivierende Dreingabe ist die gute Dokumentation, die umfangreiche Online-Hilfe und die große
Sammlung von fertig vorbereiteten Beispielantennen. Auch im Internet findet man manche interessante
Veröffentlichung, bei denen mit FEKO gearbeitet wird. So macht die Einarbeitung Spaß und dieses Tutorial
soll nicht nur über die unvermeidlichen Hürden beim Einstieg, sondern auch über manch lauernde Falle
informieren. Dann kommt Freude auf, wenn alles mal läuft. Also: Auf geht's!

Hier an dieser Stelle liste ich die ertappten Begrenzungen auf, die bei dieser Studentenversion
gelten. Die findet man nämlich nur beim Arbeiten mit dem Programm und wenn es dann plötzlich
klemmt....und die sind sonst nirgends aufgelistet...
1) Beim Sweep mit diskreten Frequenzen dürfen nur maximal 11 Werte vorgesehen werden.
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2. Download und Installation
Die Prozedur ist etwas aufwendig, aber nicht dramatisch.
Zuerst ruft man in der Suchmaschine „FEKO download“ auf (Homepage: www.feko.info/download). In der
Rubrik „Download“ findet man FEKO LITE und darin diesen Hinweis:

Since the release of HyperWorks 14
HyperWorks Student Edition.

FEKO LITE is not available anymore. Please use

Wenn man ihn befolgt, landet man bei dieser Zeile:

Download Now
Download the free HyperWorks 14.0 Student Edition from the Altair Online Store.
For more information about FEKO download, licensing and installation click here

Nach Eingabe des Landes (Germany) und der Währung (Euro) geht es auf der folgenden Seite weiter mit
HyperWorks Student Edition Annual License
Da wird man zuerst darauf hingewiesen, dass das eine 365 Tage -Lizenz ist und dass die Lizenz nur für
Studenten und Professoren mit einer gültigen „educational email adress“ gedacht ist. Deshalb muss die
„HOST ID“ des Rechners eingegeben werden, auf dem die Software installiert werden soll. Dazu gibt es auf
dieser Seite extra ein Tool (wahlweise für Windows oder Mac)
almsinglehostid.exe
das man sich herunterladen und dann starten muss. Dieses Tool ermittelt diese Hostadresse und zeigt sie
an. Sie wird kopiert und auf der (hoffentlich noch offenen Seite von vorhin....) an der vorgesehenen
Stelle eingetragen.
(Sie lautet z. B. für meinen verwendeten Rechner: E81132797448)
Macht man weiter, dann muss man als Neuling erst einen „Account“ anlegen. Nur so kommt man an den
Software-Download heran.
Die nächste Seite betrifft die Bezahlung und ist wegen der Rechnungssumme von Null Euro problemlos –
aber sie muss samt der Rechnungsadresse korrekt ausgefüllt werden.
Erst jetzt kommen wir zur vorletzten Seite mit dem wichtigsten Button: Place Order.
Hurra – die letzte Seite erscheint. Und auf ihr findet sich nicht nur der Download Button für die Software,
sondern auch der Hinweis, dass alles geprüft und nach erfolgreicher Prüfung eine Mail mit einer
Bestätigung sowie den genauen Informationen für die erforderliche Lizenzierung versandt wird. Also
übt man sich schon mal in Geduld und lädt die Software herunter....das dauert...es sind halt einige
Gigabyte.....
Hat man alles beisammen, dann kann man die Software installieren, starten und lizenzieren. Aber bitte am
Ende prüfen:
Auf dem Bildschirm sollten wir nun die zwei Buttons für CADFEKO und POSTFEKO finden, damit wir
erfolgreich simulieren können!
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3. Einstieg in FEKO über einen Dipol als mitgeliefertes Beispiel
3.1. Erste unvermeidliche Maßnahme
Ganz einfach:
die Beispiele stecken im Ordner „Examples“ in dem bei der Installation angelegten Haupt-Ordner (Achtung:
er heißt „Altair“) und da haben wir keine Schreibrechte. Ergebnis ist, dass sich zwar das Beispiel laden
läßt, aber die Simulation verweigert wird....
Da müssen wir uns
entsprechend dem
nebenstehenden Pfad bis
zum Ordner (Example_A01)
des Dipol-Beispiels
durchkämpfen, diesen Ordner
in die Zwischenablage
kopieren und ihn schließlich
an einem sicheren Ort (..am
besten in einem neuen
unverfänglichen Ordner
namens „FEKO-Beispiele“)
abspeichern.
Nur so läßt sich die
Simulation starten und
erfolgreich ausführen.
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3.2. Das Dipol-Beispiel
3.2.1. So wird das Beispiel geladen und simuliert
Nun starten wir über den „CADFEKO“-Button auf dem Bildschirm das Programm.
Dauert eine Weile, bis da einige Gigabyte organisiert sind, aber irgendwann
haben wir den Start-Bildschirm vor uns und können über „Open model“ die eben
abgelegte Datei des Dipol – Beispiels aufsuchen und öffnen.

Dann haben wir dieses Bild und den Dipol für f = 75 MHz vor uns – und wir
sollten uns auf der Karteikarte „Home“ befinden:

In bekannter Weise kann man nun den Cursor in die Arbeitsfläche stellen, die linke Maustaste drücken und
dann die Maus hin- und herrollen: so kann man den Dipol samt Achsenkreuz in alle Richtungen schwenken!
Bitte ausprobieren! (Die markierte und eingeblendete Symmetrie-Ebene spart später Rechenzeit und
Speicherplatz, da nur eine Hälfte berechnet und dann gespiegelt wird...).
Man könnte nun die ganze Reihe der zur
Verfügung stehenden Buttons studieren,
aberwir brauchen (da wir ein fertiges Modell
verwenden) nur rechts oben die Taste
„FEKO Solver“, um die Simulation zu starten.

Nach ihrem Ende klicken wir auf den rechts daneben angeordneten Button „POSTFEKO“, denn damit
kommen wir an die Simulationsergebnisse heran.
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3.2.2. Darstellung des Farfield-Simulationsergebnisses mit POSTFEKO
Diese zweite Software „POSTFEKO“ übernimmt zwar nach ihrem Start sofort den Datensatz, den die
Simulation mit CADFEKO erzeugt hat,
ABER:
wir müssen dem Programm sagen, was wir sehen wollen – von alleine tut sich überhaupt nichts!
Also.....

Das ist der Bildschirm, der uns anschließend empfängt. Es handelt sich um einen „CUT“ (= Schnitt) durch
das simulierte Fernfeld, der in dieser Form bereits unter CADFEKO fertig programmiert wurde und
deshalb hier nicht mehr verändert werden kann!

Diese Darstellung können wir natürlich wieder per Maus drehen und wenden. Im Bild ist gleich eingetragen,
wie wir zoomen können – dazu muß man aber zuerst auf das „View“-Menü umschalten.
Und rechts unten sehen wir, wie man zu einer „dB“-Darstellung“ des Simulationsergebnisses kommt.
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3.2.3. Die kartesische Darstellung des Strahlungsdiagrammes
Das ist keine schwierige Übung:

Interessant ist aber die Darstellung in dB:
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3.2.4. Polardarstellung des Strahlungsdiagrammes
Kein Problem:

Genau so einfach ist die Sache mit der „dB“- Darstellung:
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3.2.5. Wie sieht die Keule aus?
Das ist sofort die Frage unter Fachleuten bei der Diskussion über Antennen. Damit ist weder ein
Sportinstrument noch eine kriegerische Waffe noch ein leckeres Mittagsessen gemeint – es geht um die 3D
– Darstellung des Strahlungsdiagrammes.....Also....los geht’s......
Wir rufen nochmals CADFEKO mit unserem geladenem Beispiel auf und gehen so vor:

Schritt 1:
Wir schalten im linken Menü auf „Configuration“ um.
Schritt 2:
mit einem rechten Mausklick auf „Request“ kommen
wir an die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bei
der Ergebnis-Ausgabe heran.
Schritt 3:
In der angezeigten Liste wählen wir „Far fields“
Dadurch wird das Menü „request far fields“ geöffnet.
Darin finden wir „3D – Pattern“ und beziehen es mit
„Create“ in die Simulation ein.
Im folgenden Bild sind die übrigen Darstellungsmöglichkeiten grün markiert. Es handelt sich um den
Horizontalschnitt (= horizontal cut) und zwei um 90 Grad versetzte „vertical cuts“. Und den einen davon,
nämlich „ff_UN“, kennen wir doch schon....
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Im Feld „Configuration“ sollte nun der zusätzliche Eintrag
„FarField 1“ stehen.

Jetzt können wir über die Taste „FEKO Solver“ eine neue
Simulation aufrufen. Hinterher starten wir „POSTFEKO“ und
versuchen, diese Farfield-Darstellung auf den Bildschirm zu
bekommen.

Das geht so:
Zuerst (1) klickt man auf 3D View.
Im Menü (2) wählt man
„Standard Configuration 1“
Und nach dem Klick auf „Farfield“ (3) geht man
auf „FarField1“

Dann sollte das der Lohn sein:
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Ein Häkchen bei „dB“ hat natürlich die schon bekannte Wirkung. Aber die kennen wir ja bereits aus dem
vorigen Kapitel vom „cut ff_UN“ her...

Zusatzaufgabe:
Im FEKO-Programmordner gibt es einen Unterordner „Examples“. Darin findet sich ein weiterer Ordner

Example- A02-Dipole in front of a Cube
Er enthält drei verschieden FEKO-Modelle, nämlich
a) Dipol vor einem dielektrischen Würfel
b) Dipol vor einem metallischen Würfel
c) Dipol vor einem PEC-Würfel (….PEC = perfect electric conductor)
Simulieren und vergleichen Sie die zugehörigen 3D-Strahlungsdiagramme.
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3.3. Programmierung eines Frequency Sweeps
Sobald im linken Menü „Configuration“
aufgerufen wird, kann man unter „Global“
die Einstellungen für die Frequenz durch
einen Doppelklick öffnen. Dann gibt es
fünf verschiedene Möglichkeiten:
Single frequency
Continuous (interpolated) range
Linearly space discrete points
Logarithmic spaced discrete points
List of discrete points

Die „Single frequency“ hatten wir gerade. Wir wählen den „Continuous (interpolated) range“.

Auch mit den weiteren
drei angebotenen
Möglichkeiten kann
man arbeiten. Wer aber
versucht, dort die Zahl
der Simulationspunkte
über „11“ hinaus zu
vergrößern, der bekommt nach dem Simulationsstart ganz schnell diese Meldung
zusammen mit einem Simulations-Abbruch zu sehen.

Die Programmierung eines Sweeps von 72
bis 78 MHz ist dagegen sehr einfach, weist
aber diese kleine Falle auf....
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3.4. Sweepen von S-Parameter - Daten
Das sind die Vorbereitungen:

Ganz oben muss nun die „SparameterConfiguration 1“ auftauchen.

Ebenso findet sich unter „Request“ die Anforderung „S-Parameters“ mit
der Rubrik „Sparameter 1“

Wenn alles stimmt, starten wir die Simulation (über die „Solver“ - Taste).
Anschließend brauchen wir „POSTFEKO“ zur Auswertung.

Und so läuft das mit der Anzeige:
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Mehr Möglichkeiten gibt es, wenn wir ein kartesisches Diagramm wählen und wieder die Daten von
„A2Source1“ aktivieren:
Da haben wir nämlich ganz rechts im Menü
neun verschiedene Möglichkeiten.

...und bei jeder gewählten Möglichkeit können wir
nochmals zwischen
Magnitude
Phase
Real
Imaginary
wählen.
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Wem das noch nicht reicht, der hat ganz unten noch die „dB“-Anzeige zur Verfügung....
Hier eine Demonstration der Möglichkeiten:
Das ist der Betrag der Eingangs-Impedanz (= magnitude) im Bereich von 72 bis 78 MHz.

...und das ist der Phasen-Verlauf, bei dem man leicht die Resonanz erkennt:
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So sieht der Realteil, also die Ohm'sche Komponente (= Strahlungswiderstand) aus....

Und beim Blindanteil finden wir natürlich wieder leicht die Resonanz-Frequenz.

Aufgabe:
Untersuchen Sie in gleicher Weise die übrigen angebotenen Möglichkeiten bei den „A2Source1Daten“.
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4. Zum Vergleich: Sweep-Untersuchung dieses Dipols vor einem PEC
Würfel (PEC = perfect electric conductor)
4.1. Der nötige Einstieg
Das geht natürlich wieder mit dem alten Spiel los:
aus dem installierten FEKO-Programmordner
(...Siehe nebenstehender Pfad!) holen wir uns das
korrekte Modell-File

Dipole_in_front_of_a_PEC_cube.cfx
für einen „perfect electric conductor“ - Würfel und
kopieren es in einen weit entfernten privaten
Ordner.
Dann wird CADFEKO gestartet und daraus gleich
diese Datei aufgerufen.

Und nun heißt es wieder (wie im vorigen Kapitel) im Feld „Configuration“
a) einen Frequency Sweep von 72 bis 78 MHz zu programmieren
b) Unter „StandardConfiguration 1“ die Fernfeld-Simulation vorzubereiten
c) Unter „SparameterConfiguration 1“ die S-Parameter-Simulation vorzubereiten
Ist das geschafft, dann kann wieder simuliert und hinterher POSTFEKO gestartet werden.

4.2. Frequency Sweep des Fernfeldes
Dazu holen wir uns erst links
aus
„Standardconfiguration 1“
die Information, dass die
Anordnung mit der Quelle
„source“ gespeist wird.
Wird nun der „3D View“
gestartet, dann wählen wir
darin
StandardConfiguration 1
aus und öffnen über die Taste
„Far field“
das Simulationergebnis
FarField1
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Das sieht doch sehr hübsch aus – und unterscheidet sich deutlich vom Verhalten des Dipols im freien
Raum. Doch nun zu den Details.
Bei „A)“ findet wir die Frequenz, für die dieses Ergebnis gilt. Hier sind es 72 MHz.
Aufgabe:
Beobachten Sie die Veränderungen des 3D-Patterns, wenn Sie die Frequenz (z.B. erst auf 75 MHz,
dann auf 78 MHz) umschalten.

Unter B) ist zunächst „Gain“ eingestellt.
Aber dahinter verstecken sich diese
Möglichkeiten.

Für jede Einstellung unter „B)“ gibt es zusätzlich
unter „C)“ noch diese weiteren Darstellungen.
Wenn man noch nicht so fit ist, muß man wohl
erst mal in einem speziellen Antennen-Fachbuch
nachschauen, was das alles so bedeutet (Tipp:
das Buch „Antenna Theory“ von Balanis is da die
erste Wahl).
„Phi“ und „Theta“ stellen z. B. einen horizontanlen
bzw. vertikalen Schnitt durch das Pattern dar.
Auch die Umstellung auf „dB“ fehlt nicht......
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4.3. Frequency Sweep der S-Parameter
Auch die Sache mit dem Reflektionsfaktor im Smithchart kennen wir schon:

Wenn man sich für die Details interessiert, wählt man natürlich wieder die kartesische Darstellung. Die
Möglichkeiten haben wir im vorigen Kapitel vorgestellt, deshalb interessieren uns jetzt die durch die
Reflektionen am Klotz veränderten Werte der Eingangs-Impedanz gegenüber dem „idelaen Dipol in der Luft:
Fangen wir mit der „Impedanz magnitude“ an. Im Vergleich zum idealen Dipol zeigt sie deutlich niedrigere
Werte.
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Der Phasenverlauf beweist, dass die Resonanz zu tieferen Frequenzen hin verschoben wurde.

Auch der Realteil (= Strahlungswiderstand) hat abgenommen:
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Und beim Imaginärteil (= Blindanteil) erkennen wir wieder deutlich die zu tieferen Frequenzen hin
verschobene Resonanz.
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5. Mal was Anderes: ein Hornstrahler
5.1. Aufruf und Simulation
Das ist natürlich etwas Neues und die FEKO-Studenten-Version kann hier zeigen, was sie im Bereich der
Hohlleiter-Wellen leisten kann. Also...aber zuvor noch ein Tipp:
Wenn man den kompletten Ordner „GetStarted Examples“ getrennt und weit weg vom Original FEKO
Ordner gespeichert hat, dann bekommt man weder bei Aufruf noch beim Start der Datei

Project 1-Rectangular_Horn_Antenna / Horn.cfk
aus diesem Ordner heraus Schwierigkeiten. Aber die Simulation dauert nun schon etwas länger...
Wenn wir anschließend auf „Configuration“ umschalten, sehen
wir sehr schön, was für uns bereits vorbereitet wurde:
1) Eine Hohlleiter-Signalquelle
2) eine Betriebsfrequenz von 1,645 GHz
3) eine Fernfeld-Simulation
4) eine Nahfeld-Simulation
Also starten wir nun POSTFEKO und sehen uns die
Möglichkeiten an.

5.2. Fernfeld-Simulation
Das sollte nun schnell gehen mit dem 3D-Pattern:
a) Unter „3D View“ wird „StandardConfiguration 1“ angeklickt.
b) Dann geht es weiter zur Taste „Far Field“ und darin zu
„farfield“
Wer über das nebenstehende Ergebnis enttäuscht ist, muss
etwas nachdenken und kommt schnell drauf:
So eine Hornantenne bündelt sehr stark und besitzt einen
entsprechend hohen Gewinn.

Das Pattern ist hier aber linear dargestellt und
deshalb gehen die Feinheiten und Nebenzipfel
vollständig unter!

Also schalten wir auf „dB“ um und sehen wir uns an, was dann
herauskommt.
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Na also...
Übrigens:
Wir sehen sehr schön die beiden Symmetrie-Ebenen (= graues und
orangefarbenes Rechteck). Sie ermöglichen es, nur ein Viertel des
Patterns zu berechnen und den Rest durch „Spiegelung“ zu ermitteln.
Reduziert natürlich die Rechenzeit enorm...

5.3. Nahfeld-Simulation
Da haben wir nun schon Routine:
1) Unter „3D View“ öffnen wir „StandardConfiguration 1“
2) Hinter „Farfield“ finden wir den Aufruf „farfield“
3) Zunächst ist (rechts im Bild) die Ausgabe auf „Electric Field“ eingestellt und dabei bleiben wir.
Dahinter verstecken sich aber vier verschiedene Möglichkeiten:
Electric Field
Magnetic Field
Poynting Vector
SAR
4) Außerdem können wir auf Wunsch wieder auf „dB“ umschalten.

Das hier ist
nun die
lineare
Darstellung
der
Elektrischen
Feldstärke
in Volt pro
Meter:
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...Und das ergibt sich beim Umschalten auf „dB“.

-----------------------------------------------------------------Wer sich dagegen für das Magnetische Feld interessiert, erhält diese Ergebnisse:
linear
oder....
in dB

----------------------------------------------------------------Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, den Poynting'schen Vektor dar zustellen
linear
oder....
in dB

Bei „SAR“ muss man
eventuell erst mal im
Internet nachsehen. In
der Homepage
„www.antennatheory.com“
findet man diese
Erklärung.
Wer Spaß daran hat,
kann sich auch diese
SAR-Simulation
zeigen lassen.
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5.4. S11 als Frequency Sweep
Wir geben in CADFEKO wieder über das linke Menü „Configuration“ und das Untermenü „Request“ den
Wunsch nach der Simulation der S-Parameter ein. Außerdem wählen wir unter „Global“ einen
Frequenzbereich von 1,5 bis 1,8 GHz mit einem „Continuous Sweep (….Bitte daran denken: die
Frequenzwerte MÜSSEN in der Einheit „Hz“ eingetippt werden werden...also als 1500000000 und
1800000000...).
Damit finden wir nun links oben auf dem Bildschirm zwei vorbereitete Simulationen in der Configuration:
Einmal die StandardConfiguration 1, mit der
wir das Strahlungsdiagramm bei 1,654 GHz
simulieren können:

Darunter die „Sparameter Configuration 1“,
mit der wir im Frequenzbereich von 1,5 bis
1,8 GHz die Reflexion des Antenneneinganges
unter „SParameter1“ sehen.

Das kennen wir aus den vorigen Kapiteln:
Jetzt wird die Speisefrequenz von 1,5 GHz bis
Die „WaveguideSource1“ mit f = 1,645 GHz
1,8 GHz gesweept und dabei
speist den Hohlleiter-Eingang und
die Eingangs-Reflektion ermittelt.
wir lassen uns das Fernfeld und das
Nahfeld simulieren.
Nun wird die Simulation gestartet – und dann haben wir Zeit für eine Tasse Kaffee. Je nach
Leistungfähigkeit des verwendeten Rechners kann das mühelos mehr als eine Viertelstunde dauern,
bis alles durchgerechnet und simuliert ist!
Wir können hinterher gleich auf „Sparameter1“ umschalten und genau die Konfiguration ansehen.
Nun versorgt die Quelle „AWSource 1“ die Antenne, wobei von 1,5 bis 1,8 GHz gesweept wird (1):
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Ein Smith-Diagramm wird geöffnet (2)
und anschließend auf „S Matrix“
geklickt, um an „AWSource 1“ heran zu
kommen (3). Ein Klick darauf liefert den
gewünschten Verlauf der EingangsReflektion (= reflection coefficient) über
der Frequenz.

Natürlich kann man sich die Ergebnisse auch in einem kartesischen Diagramm ansehen und das Menü am
rechten Bildrand liefert die möglichen Optionen.
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6. Eine Patchantenne auf der Werkbank
Das beginnt wieder mit dem Ablegen des mitgelieferten Beispiels in einem eigenen, weit entfernten
Verzeichnis.
Diesmal geht es um den Ordner „Getstarted models“ und darin um „Project3-Patch_Antennas“. Im
Unterordner „Patch2_Finite_substrate“ finden wir endlich unsere erforderliche Modelldatei

„Patch_Finite.cfx“
und starten damit CADFEKO.
Wie gewohnt geht es dann weiter:
a) In der „StandardConfiguration 1“ stellen wir uns unter Global einen Frequenzbereich von 2,6 bis 3 GHz
ein.
b) In dieser „Standardconfiguration1“ aktivieren wir (über Request) die Nearfield- und die FarfieldSimulation.
c) Ebenfalls über Request sorgen wir für eine S-Parameter-Simulation.
Und dann kann es los gehen.
CADFEKO wird gestartet und nach dem erfolgreichen Simulationsende geht es gleich mit POSTFEKO auf
der Seite „Home“ weiter. Das Bild der Patchantenne zoomen (..steckt hinter „View“!) und drehen wir etwas,
um auf ein wichtiges Detail hinzuweisen:

Dann schauen wir mal, wo die Resonanz-Frequenz zu finden ist.
Also klicken wir auf „Cartesian“, öffnen darin „SparameterConfiguration1“ und holen uns in „Source data“
die Simulationsergebnisse (= A1source1).
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Wenn man sich nun den „reflection coefficient“ zeigen läßt, erkennt man sofort die Resonanz-Frequenz
von 2,75GHz.

Genau bei der Resonanz verschwinden die Blindanteile und bei guter Anpassung messen wir dort einen
realen Eingangs-Widerstand von 50 Ohm:
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Aber auch der Verlauf der Reflektion im
Smithchart ist interessant:

Bei dieser Frequenz wollen wir uns nun mal das Strahlungsdiagramm (3D-Pattern) ansehen:
Erst die Taste „3D View“ drücken und „StandardConfiguration 1“ wählen. Dann auf „Farfield“ klicken und mit
„farfield“ abschließen. Dann sieht man die Gain in linearer Darstellung:
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Und die Darstellung in dBi zeigt plötzlich Details, die in der linearen Darstellung verloren gehen:

Das Vor-Rückwärts-Verhältnis ist nämlich keineswegs perfekt.....
===========================================================================
Zur Übung und zum Vergleich:
Das ist das 3D-Pattern in dBi bei f = 3 GHz:

Aufgabe:
Simulieren Sie das 3D-Pattern bei f = 2,6 GHz in dBi
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Auch die „Darstellung der THETA oder PHI - Gain“ sollte man mal üben:

Bei der Frequenz f = 2,75 GHz beträgt der „Horizontale Drehwinkel“ Phi = Null Grad (= X-Achse =
konstant), der vertikale Drehwinkel THETA wird von Null bis 180 Grad geändert (= vertikale Z-Achse
ergibt Theta = Null Grad). Dargestellt wird die Gain in dBi.

Ein Tipp (...wenn man mit den verschiedenen Antennen-Eigenschaften
und -Größen, die man in den Simulationen angeboten bekommt, noch
nicht so fit ist):
Eine hervorragende, ausführliche, exakte und trotzdem gut
verständliche Zusammenstellung und Übersicht gibt es in

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/ads2008/emds/ads2008/Radiati
on_Patterns_and_Antenna_Characteristics.html

An dieser Stelle stoppen wir erstmal die Untersuchung von mitgelieferten
Beispielen.
Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, denn wir wollen nun ein Modell selbst entwerfen
und es anschließend mit der Simulation untersuchen.
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7. Eine echte gebaute Patchantenne für 2,45 GHz
Ein ähnliches Beispiel enthält die mitgelieferte „Getting started“ - Datei in der FEKO-Software. Daran
orientieren wir uns, aber diese 2,45 GHz-Antenne habe ich bereits als „Laborprojekt Nr. 6“ in der Dualen
Hochschule in Friedrichshafen im Programm (...Siehe meine Homepage unter „Vorlesungs- und
Projektmanuskripte für die Duale Hochschule“).
Allerdings erfolgte ihr Entwurf als leerlaufende Microstrip-Leitung mit der freien Software „qucsstudio“
in Kombination mit dem EM-Simulator „Sonnet Lite“. Ein fertiges Muster wurde anschließend mit dem
Network-Analyzer untersucht und die Ergebnisse von Theorie und Praxis verglichen.
Nun wollen wir sehen, was „FEKO“ dazu meint.

7.1. Die erforderlichen Technischen Daten für die Simulation
So sieht das Platinen-Layout der Antenne aus und wir
benötigen für die Simulation folgende Informationen:
Patchbreite (= patch width) =
Patchlänge (= patch depth) =

33,1mm
32,12mm

Feedpoint-Abstand vom linken Rand =
Feedpoint liegt auf der Mittellinie
Radius des Feedpins =

20,83mm
1,3mm

Platinen-Werkstoff: Rogers RO4003
Platinendicke =
Dielektrizitätskonstante er =
Verlustfaktor =

0,813mm
3,55
0,002

Simulierter Frequenzbereich:

2,3....2.6GHz

Achtung:
In Teil 1 arbeiten wir mit einer unendlich große Platine
In Teil 2 untersuchen wir die tatsächlich gebaute Antenne mit einer Platinengröße von nur
100mm x 100mm
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7.2. Teil 1: Antennensimulation für eine unendlich große Platine
Schritt 1: Maßeinheit und „Geometry Extends“
Wir starten erst ein neues FEKO_Projekt.
Dann brauchen wir „Millimeter“ als Maßeinheit und rufen dazu das „Construct“Menü auf. Der rote Kreis markiert den „Model Unit Icon“ und dahinter versteckt
sich die nötige Umschaltung.
Ganz wichtig bei neuen Projekten ist der violette Kreis, denn dahinter verstecken
sich die maximal zulässigen Koordinatenwerte (U / V /W) für das Modell. Da
sollte man bei größeren Gebilden unbedingt nachschauen und großzügig
nachstellen....sonst handelt man sich eine kryptische Fehlermeldung ein....

Schritt 2: Das Dielektrikum

Das geht mit einem Rechtsklick auf „Media“ im linken „Construct“-Menü los, denn dadurch öffnet sich
„Add Dielectricum“.Wir arbeiten mit dem PCB-Material „Rogers RO4003“ (er = 3,55 / loss tangent = 0,002 /
Dicke = 32 MIL = 0,813 mm) und müssen deshalb das rechte Menü korrekt ausfüllen:
a) „Manually define medium“ aktivieren
b) „Frequency independent“ wählen
c) Delektrizitätskonstante = relative permittivity = 3.55
c) Dielectric loss tangent = 0.002 einstellen
d) Label = RO4003 vorsehen
Abgeschlossen wird wieder mit „Create“ (...bzw. bei späteren Änderungen mit OK) und dann muss links im
Media-Menü unser RO4003 auftauchen.
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Schritt 3: Der Patch
Dazu gibt es im Construct-Menü
den Aufruf „Rectangle“

Beim Ausfüllen des Menü's müssen wir etwas aufpassen:
a) die „Definition Method“ muss auf „Base centre, width, depth“
gesetzt werden. Damit sitzt die Patchmitte genau im Zentrum des
Diagramms

b) Dann kommen die drei Koordinaten des Zentrums mit
U / V / N = Null
dran
c) Die Patchbreite (patch width) beträgt 33.1mm und die Patchtiefe
(patch depth) 32,12mm
d) Der Label (= Name) ist „Patch“
Abgeschlossen wird mit „Create“

Der Bildschirm verändert sich nun irgendwie. Um den Grund zu sehen, gehen wir ins Menü „View“ und
klicken (ganz links in der Menüleiste) auf „Zoom to extend“: dann ist unser Patch zu sehen.
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Hinweis:
In der Mitte des vorigen Menü's findet sich diese kleine Skizze und sie ist wichtig –
deshalb sollte man sie sich einprägen: sie liefert die Zuordnung von Länge und
Breite des Patches zu den Diagrammachsen:
Die Patchbreite „W“ wird über die U-Achse definiert
Die Patch - Tiefe (D = „depth“) wird über die V-Achse definiert
Und die N-Achse dient zur Vertikal-Verschiebung
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schritt 4: Die unendlich große Masse-Ebene (= ground plane)
Achtung:
In diesem Schritt addieren wir nicht nur die „ground plane“, sondern
auch das „Substrat der Platine“. Diese beiden stellen zusammen bei
unserer Antenne den „Layer 1“ dar!
Es geht wieder im Menü „Construct“ los, und zwar mit „Planes / Arrays“
Darin brauchen wir „Plane / Ground“

Der Rest ist nicht allzu schwer:

Wir schalten auf „Planar multilayer
substrate“ um....
...und geben bei Layer 1 die SubstratDicke mit 0.813mm sowie den Werkstoff
„RO4003“ein.
Die Groundplane besteht aus „PEC“ =
perfect electric conductor

Dann erfolgt ein „Add“, gefolgt von „OK“.

...und wenn wir wieder im Menü „View“ auf „Zoom to extend“ klicken, dann sollten
wir unsere Antenne schon erkennen können.
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Schritt 5: Der erforderliche Feedpin
Etwa in der Mitte der„Construct“ Menüleiste findet sich
„Lines“. Darauf klicken wir und füllen diese
Eingabemaske aus. Aber da sind wohl einige
Erläuterungen nötig:
a) Die V-Achse ist die Symmetrie-Linie des Patches
und auf ihr muss der Feedpoint liegen. Also wird U = 0
eingegeben.
b) Die hintere Kante des Patches ist die
Bezugskante. Von ihr aus wird die Verschiebung des
Feedpoints angegeben. Damit erhalten wir den korrekten
Punkt durch die Eingabe
„Halbe Patch-Tiefe nach hinten und dann um die
Feedpoint-Distanz wieder nach vorne“
Das ergibt diese V-Eingabe:

-32.12 / 2 + 20.83
Der Startpunkt des Feedpins muß auf der
Groundplane liegen und nach unten verschoben
werden – also wird bei der N-Achse

-0.813
eingetippt.
Beim Endpunkt gelten dieselben U- und VKoordinaten. Lediglich der Wert von „N“ ist auf

N=0
zu ändern, um auf dem Patch selbst zu landen.
Nach der Vergabe des Namens „Feedpin“ schließen wir
mit „Create“ (..bzw. bei späteren Änderungen mit OK)
ab.

Schritt 6: Verbindung von Patch und Feedpin
Dazu müssen wir zuerst (links unten auf dem Bildschirm unter
„Model / Geometry“) die beiden erstellten Teile „Patch“ und
„Feedpin“ markieren.

Rechts oben in der „Construct“-Menüleiste finden wir „Union“ und klicken darauf.
Dann tut sich etwas.

Bitte kontrollieren:
Das Wort „Geometry“ wurde durch „Union1““ ersetzt.
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Schritt 7: Der Speiseport wird angebracht

„
„

„

Erst wird unter „Details“
und „Union1“ der Ordner
Wires“ geöffnet und darin
Wire5“ markiert
1) Dann wird auf das Menü
Source / Load“
umgeschaltet
2) „Wire port“ wird
geöffnet. Unter „Édge“ wird
vorsichtshalber kontrolliert,
ob unser markierter Wire5
korrekt im Feld erscheint
3) Der Speiseport soll auf
einem Segment des
Feedpins angeordnet
werden.

„

4) Die Location des Ports
auf dem Feedpin wird zu
Start“ gewählt

„

5) Der Port soll den Namen
Port1“ tragen
Stimmt alles, dann wird mit
„Create“ abgeschlossen.

Schritt 8: Die Spannungsquelle wird
angeschlossen
Im gleichen Menü „Source / Load“ finden wir auch „Voltage
Source“ und öffnen dieses Menü.
Die eingestellten Werte lassen wir unverändert und klicken
wieder auf „Create“.
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Schritt 9: Wahl des Frequenzbereichs

Im Menü „Source / Load“ finden wir ganz links „Frequency“ und klicken darauf. In der Eingabemaske
stellen wir ein:
Continuous interpolated range
Start frequency = 2.3e9 Hz
Stop frequency = 2.6e9 Hz
und schließen mit OK ab.

Schritt 10: Ausnutzung der Symmetrie
Das spart Speicherplatz und
Rechenzeit, denn es wird nur eine
Hälfte des Patches berechnet und
dann gespiegelt.
Muss man nicht unbedingt
machen, ist aber immer sehr
sinnvoll und nützlich (...natürlich
nur, wenn es möglich ist...)
Dazu wechselt man zu „Solve /
Run“ und ruft (links in der
Menüleiste) „Symmetry“ auf.
Bei der „X=0 plane“ stellen wir
„Magnetic symmetry“ ein und
bestätigen wieder mit OK.
In der Darstellung unserer
Antenne wird dann sofort die
Symmetrie-Ebene eingeblendet.
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Schritt 11: Mesh the model
Jetzt geht es um die Wurst,
denn nun wird alles in kleine
Stücke aufgeteilt. Da zeigt
sich nicht nur, ob unsere
„Light“-Programmversion“
noch mitmacht oder ob sich
irgendwo bei der
Modellerstellung Fehler
eingeschlichen haben.

Unter „Mesh“ wählen wir
„Create mesh“.
Im Eingabemenü wird
„Standard“ als Mesh size
eingestellt.
Und den Feedpin-Radius
müssen wir mit

1.3/2
ebenfalls dem Programm
mitteilen.
Wer es bisher noch nicht
erledigt hat:

Spätestens jetzt muss
das Modell der
Antenne an einem Ort
und mit einem Namen
nach eigener Wahl
gespeichert werden!

Schritt 12: Validate the model (CEM validating)
Das ist die absolut wichtigste
Prüfung vor der Simulation und
damit sollen die letzten versteckten
Fehler aufgespürt werden.
(Warnungen können zu Kenntnis
genommen werden – aber bitte
einfach weiter machen...)

42

Schritt 13: Die Vorbereitung der Simulation
Recht harmlos, denn wir wollen das Fernfeld sehen.
Also schaltet man am linken Rand des Bildschirms auf das
Configuration-Menü um, klickt rechts auf „Requests“ und aktiviert
darin „Farfield“.
Bitte aber nie vergessen, in der auftauchenden Maske (in
ihrer unteren Hälfte)

3D Pattern
anzuklicken!!
(Sonst erwartet uns später unter POSTFEKO plötzlich
eine Error-Meldung 16030: „Kann kein 3D Pattern
zeigen....)
Zum Schluß kontrolliert man die korrekte Übernahme des
Wunsches als „Farfield1“ in die Request-Liste.

Dann bitte nochmals einen rechten Mausklick
auf „Requests“ und darin „Multiport S
Parameter“ wählen.

Die Folgen sehen wir im linken Bild:
Es ist die „SparameterConfiguration1“ ganz
links oben in der Liste dazugekommen. Sie
findet sich natürlich auch ganz unten als
„Configuration specification“.

Achtung:
Man sollte sich die Mühe machen und zur Kontrolle nochmals auf die ganz oben links aufgelistete
„StandardConfiguration1“ umschalten. So können wir prüfen, ob wir darin weiterhin die
Aufforderung zur Farfield-Simulation finden.
Jetzt wird es langsam ernst....

43

Schritt 14: CEM Validate = letzte Kontrolle

Die sollte ohne Probleme ablaufen, lediglich einige Warnungen tauchen auf. Untersucht man sie näher, dann
handelt es sich darum, dass die gewählte Segmentlänge (für die Simulation) beim Feedpin im Vergleich zum
Feedpin-Durchmesser etwas zu kurz geraten ist. Das lassen wir durchgehen...

7.2.2. Die Simulation
Unter „Solve / Run“ klickt man auf „FEKO Solver“ und schaut zu, wie der PC sich abmüht.
Nach dem erfolgreichen Ende startet man POSTFEKO, geht in das „Home“-Menü und ruft „3D View“ auf.
Darin wird „StandardConfiguration1“ gewählt.
Nach einem Klick auf „Farfield“ muß man erneut „StandardConfiguration1“ aktivieren.
Und wenn man das Bild (über das „View“-Menü) noch etwas zoomt und dann dreht, erhält man den
folgenden hübschen Anblick.
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Interessant ist auch der Anblick, wenn man rechts unten die (violett gekennzeichnete) Umschaltung auf
„dB“ vorgenommen hat:

Aufgabe:
Bitte nun einfach mal diese Darstellungen durch Ziehen mit der Maus etwas drehen und wenden. Ist
hoch interessant, wenn man dann nach den Maxima und Minima schaut...

Dann rufen wir ein Kartesisches Diagramm und „StandardConfiguration1“ unter „Farfield“ auf.
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Wenn man dann gleich auf „dB“ umschaltet, sehen wir die Antenna Gain (in dBi) für einen Azimuthwinkel phi
= Null Grad und einen Elevationswinkel theta = Null Grad:
Aufgabe:
im rechten und grün eingerahmten Menu kann man sich nun unzählige Dinge darstellen lassen. Bitte
einfach mal im Pulldown-Menü „Quantity“ nachsehen oder ein Polardiagramm aufrufen und damit
spielen...
Dann öffnen wir ein Smith Diagramm, klicken (oben in der Menüleiste) auf „Source Data“ und wählen
„VoltageSource1“. Sofort wird uns der Verlauf der Eingangsimpedanz präsentiert.

Zur genauen Bestimmung
der Resonanzfrequenz
brauchen wir ein
Kartesisches Diagramm
und wieder einen Klick auf
„Source Data“, gefolgt von
„VoltageSource1“.
Die Spielwiese ist aber
bedeutend größer – man
sehe sich nur mal die beiden
grün eingerahmten Kästchen
genauer an!
Im oberen finden wir die
Informationen über
Impedance, Admittanz,
Reflektion usw. bis hin zu
Mismatch Loss.
Im unteren Kästchen können
wir zwischen Magnitude,
Phase, Real, Imaginary und
dB umschalten.
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Hier folgen diese Daten als Sweep von 2,3 bis 2,6 GHz
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Zusatzaufgabe:
Wiederholen Sie die komplette Simulation, aber setzen Sie vorher die Verluste im
Dielektrikum zu Null (loss tangent = 0).
Vergleichen Sie anschließend die Ergebnisse mit der eben durchgeführten
Simulation (da hatte „tand“ einen Wert von 0,002)
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7.3. Teil 2: Simulation der echten Antenne auf einer Platine mit
100mm x 100mm
Wir wollen nun so tun, als würden wir die vorhin untersuchte Antenne gar nicht
kennen und gehen Schritt für Schritt vor. Deshalb kann dieses Kapitel als Vorlage für
die Simulation anderer realer Patchantennen dienen.

7.3.1. Pflichtenheft für das Layout
Darin werden die Patch-Abmessungen, die Platinendaten
und die Eigenschaften des Dielektrikums aufgelistet:
Platinengröße =
Patchbreite (= patch width) =
Patchlänge (= patch depth) =

100mm * 100mm
33,1mm
32,12mm

Feedpoint-Abstand vom linken Rand =
Feedpoint liegt auf der Mittellinie
Radius des Feedpins =
Platinen-Werkstoff: Rogers RO4003
Platinendicke =
Dielektrizitätskonstante er =
Verlustfaktor =
Simulierter Frequenzbereich:

20,83mm
1,3mm
0,813mm
3,55
0,002
2,3....2.6GHz
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7.3.2. Erstellung des Antennenmodells
Schritt 1: Maßeinheit und „Geometry Extends“
Wir starten erst ein neues FEKO_Projekt.
Dann brauchen wir „Millimeter“ als Maßeinheit und rufen dazu das „Construct“Menü auf. Der rote Kreis markiert den „Model Unit Icon“ und dahinter versteckt
sich die nötige Umschaltung.
Ganz wichtig bei neuen Projekten ist der violette Kreis, denn dahinter verstecken
sich die maximal zulässigen Koordinatenwerte (U / V /W) für das Modell. Da
sollte man bei größeren Gebilden unbedingt nachschauen und großzügig
nachstellen....sonst handelt man sich später eine kryptische Fehlermeldung ein....

Schritt 2: das Dielektrikum

Das geht mit einem Rechtsklick auf „Media“ im linken „Construct“-Menü los, denn dadurch öffnet sich
„Add Dielectricum“. Wir arbeiten mit dem PCB-Material „Rogers RO4003“
(er = 3,55
loss tangent = 0,002
Dicke = 32 MIL = 0,813 mm)
und müssen deshalb das rechte Menü korrekt ausfüllen:
a) „Manually define medium“ aktivieren
b) „Frequency independent“ wählen
c) Delektrizitätskonstante = relative permittivity = 3.55 eintragen
c) Dielectric loss tangent = 0.002 einstellen
d) Label = RO4003 vorsehen
Abgeschlossen wird wieder mit „Create“ (...bzw. bei späteren Änderungen mit OK) und dann muss links im
Media-Menü unser RO4003 auftauchen.
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Schritt 3: der Patch
Dazu gibt es im Construct-Menü
den Aufruf „Rectangle“

Beim Ausfüllen des Menü's müssen wir etwas aufpassen:
a) die „Definition Method“ muss auf „Base centre, width, depth“
gesetzt werden. Damit sitzt die Patchmitte genau im Zentrum des
Diagramms

b) Dann kommen die drei Koordinaten des Zentrums (mit
U / V / N = Null)
dran
c) Die Patchbreite (patch width) beträgt 33.1mm und die Patchtiefe
(patch depth) 32,12mm
d) Der Label (= Name) ist „Patch“
Abgeschlossen wird mit „Create“

Der Bildschirm verändert sich nun irgendwie. Um den Grund
zu sehen, gehen wir ins Menü „View“ und klicken (ganz links
in der Menüleiste) auf „Zoom to extend“: dann ist unser Patch
zu sehen.

Hinweis:
In der Mitte des vorigen Patch-Menü's findet sich diese kleine Skizze und sie ist
wichtig – deshalb sollte man sie sich einprägen: sie liefert die Zuordnung von
Länge und Breite des Patches zu den Diagrammachsen:
Die Patchbreite „W“ wird über die U-Achse definiert
Die Patch - Tiefe (D = „depth“) wird über die V-Achse definiert, die N-Achse
dient zur Vertikal-Verschiebung
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Schritt 4: Der Entwurf der Leiterplatte
Dazu benötigen wir (wieder aus dem „Construct“-Menü) ein Cuboid. Es handelt sich um einen Quader mit
Abmessungen von 100mm * 100mm * 0.813mm

Zuerst wird das Gebilde in der Mitte zentriert....

dann folgen die Koordinaten des Zentrums, wobei es um
0.813mm nach unten verschoben wird.

Es werden die Abmessungen der Platine eingeben...

...und endlich wird die Leiterplatte „dielectric_RO4003“ getauft.

Im linken Menü müssen wir unter „Geometry“ auf unser
Dielektrikum „dielectric_RO4003“ klicken, um es zu
markieren.
Dann folgt unter „Regions“ ein Rechtsklick auf „Region2(....)“ und der öffnet uns das erforderliche
Eingabefenster für unser RO4003 als „Region medium“. Abgeschlossen wird mit OK.
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Schritt 5: Der Feedpin
Auch kein Problem:
Dazu verwenden wir „Line“ im Construct Menü.
Bei der Eingabe von Start- und Endpunkt geht
es allerdings etwas trickreich zu:
a)
Der Feepoint muss genau auf der Mittellinie
(mit U = Null) liegen.
b)
Zur Eingabe des V-Wertes beim Startwert
müssen wir gedanklich bis zur hinteren Kante
des Patches zurückgehen und von dort aus
wieder um 20.83mm nach vorne. Das ergibt

V = -32.12 / 2 + 20.83
c)
Der Startpunkt liegt auf der Platinen-Unterseite.
Da der Patch in der Höhe N = Null angeordnet
ist, brauchen wir hier

N = -0.813
Beim Endpunkt haben wir dieselben U – und V
– Koordinaten. Aber da er mitten im Patch
liegen soll, ist

N = 0.813
erforderlich.
Als Label verwenden wir „Feedpin“

Schritt 6: Die Erzeugung der „Union“
Damit werden die drei bisher erstellten Teile zu
einer Einheit zusammengefügt.
Also markiert man alle drei Teile (unter
„Geometry“ im Verzeichnis „Model“) in bekannter
Weise mit der linken Maustaste.
(Dazu den Cursor auf „ Geometry“ stellen, die ShiftTaste drücken und drei Mal nacheinander die
„Cursor Down Taste betätigen.)

Dann folgt ein Klick auf „Union“ rechts oben in der Menuleiste und damit ist das
Grundmodell fertig.
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So soll das nun unter „Model / Geometry“ aussehen:
Nun können wir die einzelnen Teile nur noch über „Union1“
ansprechen.

Schritt 7: Die Zuweisung der Metall- und Oberflächen-Eigenschaften
Dazu muss erst „Union1“ aktiviert sein und blau leuchten (Siehe obiges Bild).
Im linken unteren Eck des Bildschirms sind nun unter „Details“
alle vorkommenden Drähte, Kanten und Flächen (= Wires /
Edges / Faces) aufgelistet.
Fangen wir mit dem Feedpin an, er findet sich unter „Wires“ und
wird „mit Rechts“ angeklickt, um sein Property Menü zu öffnen.

Da brauchen wir nur den Werkstoff auf „Perfect
electric conductor“ umzustellen und mit OK
abschließen

Jetzt geht es an den Patch.
Er wird zuerst angeklickt und ändert die Farbe., dann wird die zugehörige Fläche gesucht und deren
Property Menü geöffnet. Dann wird „perfect electric conductor“ gewählt.
Das folgende Bild zeigt den genauen Ablauf.
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Nun bleibt nur noch die Platine übrig, aber da ist der Aufwand größer. Da fangen wir mit der Oberseite (..auf
der sich der Patch befindet) an und erledigen die drei Schritte der nötigen Prozedur:

Nun drehen wir die Platine soweit, dass wir die Unterseite sehen und klicken darauf (Folge: Farbe ändert
sich). Anschließend wird diese Seite ebenfalls auf „Perfect electric conductor“ umgestellt. Das ergibt die
erforderlich durchgehende Massefläche.
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Jetzt kommt zum Abschluss noch eine etwas anstrengende Prozedur:
In der „face“-Liste unter Details sind insgesamt 7 Oberflächen aufgeführt. Davon haben wir bereits
drei korrekt eingestellt (Patch / Unterseite der Platine / Oberseite der Platine).
Wir müssen jetzt noch unbedingt nacheinander einzeln die Property Menüs der verbliebenen vier
„faces“ öffnen und prüfen, ob dort „default“ eingestellt ist. Sonst gibt es Ärger, denn das sind die
Kanten der Leiterplatte und da hat z. B. „Perfect Electric Conductor“ nichts zu suchen....

Ist das erledigt, dann haben wir unser Modell fertiggestellt!
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7.3.3. Die Simulation
Schritt 1:
Der gesweepte
Frequenzbereich

Im Menü „Source / Load“ öffnen
wir „Frequency“ und stellen
einen gesweepten
Frequenzbereich von

2,3 bis 2,6 GHz
ein.

Schritt 2:
Einen Port an
den Feedpin
anschließen
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Schritt 3:
Eine Spannungsquelle für den Feedpin

Dazu dient das Menü „Voltage Source“.
Bitte die nebenstehenden Eintragungen prüfen und
einfach alles übernehmen.

Schritt 4:
Mesh = Zerlegung der
Struktur in kleine
Flächenstücke

Über „Mesh“ in der Menüleiste
und „Create Mesh“ kommen wir
zu diesem Menü.
Darin vergleichen wir die
Einträge mit dem
nebenstehenden Bild.

Wichtig:
Jetzt muß der Radius des
Feedpins als „Wire segment
radius“ angegeben werden.
Deshalb tragen wir den
halben Pin-Durchmesser mit

1.3/2
ein.
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Schritt 5:
Wir wollen später das Fernfeld
und die Eingangsimpedanz
sehen
Wir klicken auf „Solve / Run“ und dann
(links im Bild) auf „Configuration“
Mit einem Rechtsklick auf Request
kommen wir an das Auswahlmenü heran.
Darin wird „farfield“ gewählt.
Wir wiederholen anschließend diese
Prozedur, aktivieren aber nach dem
Rechtsklick auf Request
„Multiport S Parameter“
Diese zwei Anforderungen werden
automatisch als
StandardConfiguration1
und
SparameterConfiguration1
gespeichert und angezeigt.

Schritt 6:
Die Schlusskontrolle mit
„CEM Validate“
Kein Problem, denn mit dem Klick
auf „CEM Validate“ wird die
Schlussprüfung gestartet.
Das Ergebnis sieht gut aus, denn
die angezeigten Warnungen weisen
nur darauf hin, dass der „Wire“Radius und dadurch das Verhältnis
von Wire-Radius zur vorgesehenen
Segmentlänge zu groß ist.
Da geht man enfach so vor:
Man macht ungestört weiter bis zum
Ende und zur Anzeige der
Simulationsergebnisse.
Dann wiederholt man CEM Validate
solange mit einem soweit
verkleinerten Wire-Radius, bis diese
Warnungen verschwunden sind.
Zur Beruhigung: die Unterschiede
sind nicht herzzerreißend...
Damit haben wir die ModellErstellung endgültig geschafft und
können (gleich neben CEM Validate) den FEKO-Solver starten. Anschließend ist genügend Zeit zum
Kaffeetrinken – hinterher können wir ganz gemütlich POSTFEKO zur Auswertung starten.
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7.3.4. Die Auswertung der Simulation
Das sind die zur Fernfeld-Darstelllung erforderlichen Maßnahmen:

1) es wird auf das „Home“-Menü umgeschaltet
2) Dann wird „StandardConfiguration1(2.3 … 2.6GHz)“ angeklickt
3) Hinter „3D“ wählen wir „StandardConfiguration1“
4) Hinter „Farfield“ brauchen wir „Farfield1“
5) Jetzt können wir die Strahlungskeule in linearer Darstellung bewundern und analysieren

6) Und wer möchte, kann auf die „dB“Darstellung umschalten.
Das bekommt er dann zu sehen.
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Wer den Gewinn-Verlauf über der Frequenz sehen möchte, geht so vor:
1) Ein Kartesisches Diagramm wählen
2) Auf „Farfield“ klicken, denn dahinter brauchen wir „Farfield1“
3) Und schon sehen wir, was wir möchten.....aber als lineare Darstellung!

Wer dagegen die „dB“-Darstellung des Gewinns vorzieht, der braucht nur im markierten Kreis auf der
rechten Seite ein Häkchen zu setzen:
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Wer sich das rechte Menü genauer ansieht, findet noch weitere Spielmöglichkeiten....
Dann wollen wir doch mal einen Blick auf so Dinge wie die Eingangs-Impedanz (= als Smith Chart
dargestellt) werfen.
Das geht so:

Das rechte Menü bietet hier wieder einige Auswahl an – die wird aber mühelos durch die Darstellung im
Kartesischen Diagramm übertroffen. Sehen wir uns nun die Eingangs-Reflektion über der Frequenz an:

Aufgabe:
Stellen Sie diesen Verlauf in „dB“ dar.
(Die Umschaltung findet sich wieder im rechten Menü)
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Das rechte Menü bietet unter „Quantity“geradzu unglaublich viele
Möglichkeiten

Deshalb folgen nun Vorschläge für einige Zusatz-Aufgaben:
Zeigen Sie bei der Impedanz den Verlauf von
Magnitude
Phase
Realteil
Imaginaärteil
und / oder spielen Sie weitere Vorschläge durch....
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Spannend ist nun ein Vergleich mit den Werten, die sich bei dem mit ganz anderen Programmen und
Prinzipien (qucsstudio = circuit simulator, Sonnet Lite = EM-Simulator) entworfenen und
ausgemessenen Muster ergeben haben. Bitte vergleichen!
Gemessen wurde

S11min = -25 dB bei 2,44 GHz
Der Gewinn unserer Patchantenne lässt sich nun mit Hilfe der so genannten „Friis“-Beziehung über einen
recht einfachen Versuchsaufbau bestimmen:
Man arbeitet mit zwei identischen Antennen, wobei die eine sendet und die andere empfängt. Diese
beiden Antennen werden in einem genau ermittelten Abstand „d“ voneinander aufgestellt und sorgfältig
aufeinander ausgerichtet, der bereits dem Betrieb im Fernfeld entspricht (also mehr als 10 Wellenlängen
= 10 x λ beträgt). Sendet man nun mit einem exakt bekannten Pegel, dann gilt für den an der
Empfangsantenne messbaren Pegel folgende Beziehung:

Wenn nun die Gewinne von Sende- und Empfangsantenne gleich sind (…weil man identische Antennen
verwendet..) und man auf die logarithmische Darstellung in dB (mit den Leistungsangaben in dBm) umsteigt,
wird das Ganze recht einfach:

Das war die Messanordnung:
Gesendet wurde mit einem Pegel von Null dBm.
Der Abstand der Antennen betrug 1,2 m = 1200 mm.
Bei f = 2,44 GHz haben wir eine Wellenlänge von 122,95 mm
Am Empfängereingang wurde ein Pegel von -34 dBm angezeigt.

Setzt man die Werte in die obige Formel ein, dann erhält man
einen Gewinn von 3.9 dBi

Na ja...
Hinweis:
Man könnte natürlich auch mit einem Aufbau aus 2 Dipolen arbeiten, den Empfangspegel messen und dann
den Empfangsdipol durch unsere simulierte und gebaute Antenne ersetzen.
Der Pegelunterschied zum Dipol (= Pegel-Anstieg) entspricht dann dem

„Gewinn in dBd“
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8. Untersuchung eines Rohrstrahlers als Erreger einer Parabolantenne
für das 13cm – Band (f = 2,3 GHz)
8.1. Vorbemerkung
Anlass für dieses Projekt war das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse. Zuerst wurde für eine geplante
neue Veröffentlichung der in Heft 1/1976 der UKW-Berichte erschienene gleichnamige Artikel von Hans
Jürgen Griem herausgesucht. Mitten in der Informationsphase wurde in der englischen Schwesterzeitschrift
„VHF Communications“ in Heft 2/2012 exakt nochmals dieser Artikel als „heute noch interessanter Reprint“
aufgelegt. Das ist der Anlass, dieses Objekt mit moderner Antennensimulation zu untersuchen und die
damaligen Messergebnisse nachzuprüfen.
Der UKW-Berichte-Artikel von 1976 kann bei Bedarf aus meiner Homepage (www.gunthard-kraus.de)
heruntergeladen werden. Es lohnt sich , ihn zu studieren, denn er enthält alle nötigen Informationen und
Erläuterungen zur Ausleuchtung eines Parabolspiegels und zum Rohrstrahler als Rundhohlleiter.

8.2. Der Rohrstrahler
Im Prinzip handelt es sich dabei um einen Rundhohlleiter, der wie eine Konservendose ohne Deckel
aussieht. Oberhalb des geschlossenen (unteren) Bodens ist seitlich eine Öffnung angebracht, in die ein
isolierter Metallstift ragt. Er dient als Erreger für die Hohlleiterwelle und trägt an seinem Ende (= außerhalb
der Dose) eine SMA-Buchse zur Speisung.
Dieser Rohrstrahler wurde nachgebaut und die für unsere Simulation wichtigen mechanischen Daten lauten:
Abmessung
Rohrdurchmesser
Rohrlänge
Koppelstift-Länge
Abstand zwischen Dosenboden
und Stift

Eigener Wert
88 mm
129 mm
27 mm
32 mm

Wert aus Griem-Artikel
88 mm
129 mm
ca. 27 mm
29….35 mm
Die Dicke des Koppelstiftes (= Feed) beträgt d = 4
mm, seine Länge 27 mm.
Er ist mit dem Innenleiter einer SMA-Buchse
verlötet.

Ein von Hand anfertigtes Zwischenstück aus
Messing bildet den „Halteblock“ für die SMABuchse. Es wurde weich auf die Wand des
Rohstrahlers aufgelötet, die natürlich eine
Durchgangsbohrung für den „Feed“ aufweisen
muss.
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So sieht die Sache dann von außen aus,
wenn der Feed angebracht ist....

...und auch im Inneren des Rohrstrahlers
gibt es keinen Grund zum Meckern.
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8.3. Modellerstellung in FEKO
Schritt 1:
Wir starten erst ein neues FEKO_Projekt und speichern es unter einem passenden
Namen an einem für uns angenehmen Ort.
Dann brauchen wir „Millimeter“ als Maßeinheit und rufen dazu das „Construct“-Menü
auf. Der rote Kreis markiert den „Model Unit Icon“ und dahinter versteckt sich die nötige
Umschaltung.

Schritt 2:
Ebenfalls im Construct-Menü finden wir den
„Cylinder“. Nach dem Anklicken stellen wir ein:

Das Objekt wird über das „base centre“ (=
Mittelpunkt, den Radius und die Höhe definiert.

Der Mittelpunkt liegt bei den Koordinaten
Null / Null / Null
Der Radius beträgt 44 mm
Der Zylinder weist eine Höhe von 129 mm auf.

Wenn sich nach dem Drücken von „Create“ die komplette
Arbeitsfläche gelb färbt, geht man einfach in das „View“
Menü und klickt auf „Zoom to extents“.
Dann weiß man gleich, woher das kam.
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Schritt 3:
Jetzt muß der Deckel der Dose entfernt werden, damit nur unser Rundhohlleiter mit Boden übrig bleibt
Also sucht man unter „Construct“ und „Cylinder1“ nach den „Faces“.
Face1 ist der gesuchte Deckel und wenn man ihn in der Liste (ganz unten links) anklickt, leuchtet er im
Modell gelb auf.

Jetzt wird auf „Face1“ in der Liste mit rechts geklickt und „Delete“ gewählt.

Der Erfolg ist eindeutig: der Deckel ist weg und wir
können in den Topf gucken!
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Schritt 4:
Nun geht es an den Erreger (= Feed) und den realisieren wir als „Line“.
Den Startpunkt legen wir genau auf die V-Achse und wählen deshalb U = Null
Die „Höhe über Grund“ wird an der N-Achse mit 32 mm eingetragen.
Und der Startpunkt soll genau auf dem Zylinderumfang liegen. Deshalb ist V = 44 mm
Der Feed-Stift soll 27 mm lang sein.
Also müssen wir beim Endpunkt dieselben „U“ und „N“-Werte eintragen, aber bei „V“ einen Wert von

44mm - 27mm = 17mm
vorgeben.
Als Name für diese Linie wählen wir „Feed“

Mit OK wird abgeschlossen und dann in den Topf geguckt, ob der Feed nun wirklich vorhanden ist.

Schritt 5:
Der Rohrstrahler und der Feed werden zusammen am linken Bildrand
in der „Construct“-Liste unter „Model“ gemeinsam markiert und
anschließend durch einen Klick auf die „Union“-Taste (rechts oben in
der Menüleiste) zu einer Einheit („Union1“) zusammengespannt.
Dern Erfolg erkennt man hinterher an der plötzlich in kursiver
Schrift dargestellten Bezeichnung von „Union1“.

69

Schritt 6:
Jetzt wollen wir bei unserem Feed einen
„Wire port“ einfügen, nachdem wir auf
„Source / Load“ umgeschaltet haben.
Aber zuerst ist diese linke Aktion
erforderlich.

Unter „Source / Load“ findet man den
„Wire port“ und klickt darauf.

Dann sollte unter „Edge“ der vorher
markierte Wire korrekt übernommen
worden sein.

Den Port setzen wir an den Anfang (=
Start) des Feed-Pins. Dann befindet er
sich direkt an der Wand des
Rohrstrahlers....

...und der Label „Port1“ wird noch an
dieser Stelle eingetragen.
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Schritt 7:
Jetzt werden die Daten der Spannungsquelle programmiert. Das geschieht unter „Source / Load“ und
„Voltage Source“. Bei den Einträgen brauchen wir nichts zu ändern.

Schritt 8:
Nun geht es an die Einstellung des
gesweepten Frequenzbereichs.
Bitte genau aufpassen:
a) „Continuous (interpolated) range“
wählen
b) Die Startfrequenz (2 GHz) und
Stoppfrequenz (2,6 GHz) MÜSSEN in „Hz“
eingegeben werden!

Genau so zulässig ist
natürlich die Eingabeform
2e6
und

2.6e6
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Schritt 9:
Jetzt wird die Struktur durch „Create Mesh“ in
kleine Elemente aufgelöst.
Wir übernehmen die Standardeinstellungen, dürfen
aber die Angabe des Radius unseres Feedpins
nicht vergessen.
Er beträgt

R = 2 mm

Nach einem Klick auf OK läuft der Mesh-Vorgang ab
und die Veränderung sieht man gleich:
Die komplette Struktur ist nun in kleine Dreiecke zerlegt
worden.

72

8.4. Die Simulation
Das geht ganz schnell. Zuerst schaltet man auf das Menü „Solve /
Run“ um und startet „CEM validate“.
Die Ergebnisliste sollte keine Fehler zeigen und wir können
anschließend die Simulationswünsche programmieren.
Am linken Bildrand schalten wir auf
das „Configuration“ - Menü um und
klicken „mit rechts“ auf „Requests“.
In der auftauchenden Liste wählen wir
„Far fields“ aus und dann kommt
etwas ganz Wichtiges:
Man darf nicht vergessen, auf die
Taste

„3D Pattern“
zu drücken, sonst gibt es später die
hübsche Strahlungskeule nicht zu
sehen...
Nach einem nochmaligen Klick auf
„Requests“ fordern wir schließlich
im auftauchenden Menü auch die
S-Parameter-Simulation an.

Nun reicht ein Klick auf die
Taste „FEKO-Solver“, um
die Simulation zu starten
und dann einen Kaffee zu
trinken.
Anschließend dürfen wir
POSTFEKO aufrufen. Im
Menü „Home“ (1) brauchen
wir nun „3D Viewer“ (2) und
darin die
„StandardConfiguration1“
unseres Projektes (3).
Jetzt können wir unter
„Farfield“ (4) die 3D-Keule
holen. Aber wenn wir Pech
haben, steckt sie (wie hier!)
mitten in der Dose und ist
nicht recht zu sehen.
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Die Abhilfe ist einfach:
Wir wechseln auf „Mesh“ und rufen „Mesh opacity“ (= „Durchsichtigkeit“) auf. Sobald wir da zurückregeln,
wird der Rohrstahler immer durchsichtiger und bei

„20

%“

haben wir einen prima Durchblick:
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8.5. Die Auswertung der Simulation
8.5.1. Eingangs-Reflektion
Dazu verwenden wir ein kartesisches Diagramm, verwenden das „Home“-Menü und klicken auf „Source
Data“, gefolgt von „Voltage Source 1“.
Da fangen wir mit der Eingangs-Reflektion (= input reflection coefficient) in dB an und sie entspricht
dem Betrag von S11:

Das sieht nicht schlecht aus und deshalb sehen
wir uns die zugehörige Impedanz im SmithDiagramm an:
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8.5.2. Eingangs-Impedanz, Realteil, Imaginärteil, Phase...
Wir bleiben im „Home“-Menü
und benützen weiterhin
„Source Data“ und „Voltage
Source 1“
Da schalten wir auf
„Impedanz“ um und fangen
mit der „Magnitude“ an...

Wir machen gleich mit der
Phase weiter.

Beim Realteil sehen wir sehr
schön den
Strahlungswiderstand
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Logisch:
Bei Resonanz muß der Blindanteil = Null
sein

5.2. Gain
Dazu nehmen wir wieder ein kartesisches Diagramm und klicken anschließend auf „Farfield“ in der
Menüleiste. Dort finden wir „FarField1“ und jetzt reicht ein Klick auf „dB“ (im Menü am rechten Bildrand) für
diesen hübschen Anblick:

Wer Spass daran hat, findet im Menü am rechten Bildrand noch weitere Spielzeuge....
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8.6. Messergebnisse mit dem Vektoriellen Network-Analyzer
8.6.1. Feed-Länge = 27 mm

Das sieht ja geradezu vorbildlich aus –
besser als die Simulation!
Die Reflektionskurve umrundet
vorschriftsmäßig den Mittelpunkt, der zu
50 Ohm gehört und S11 liegt zwischen -15
und -20 dB.

Aber schauen wir doch mal genauer hin,
wie es bei 2,3 GHz aussieht (...denn dafür
wurde die Kiste ja gebaut..)

Auch hier: bestens...
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8.6.2. Feed-Länge = 25,5 mm
Dieser Versuch mußte sein, denn er liefert die Antwort auf die Frage:

Wie sensibel reagiert die Anordnung bei mechanischen Veränderungen
im Millimeter-Bereich?
Dazu wurde nochmals ein Feed anfertigt, diesmal aber mit einer Länge von 25,5 mm:

Wer genau hinschaut und einige Seiten
zurückblättert, der erkennt:
Das ist ziemlich genau die Kurve, die uns die
Simulation für eine Strahlerlänge von 27 mm
vorausgesagt hat!

Und auch der Sweep von 2 bis 2,3 GHz ist wegen
dieser „Verschiebung der Kurve nach links durch
die Verkürzung des Strahlers“ logisch.

Nun weiß man in Zukunft, welche Korrekturen
gegenüber der Simulation nötig sein dürften.

Das war's. Uff...
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