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Abstract

The coupling matrix model is a tool for the optimization and diagnosis of fil-
ters that enjoys wide popularity. In the recent decades, numerous publications
have shown that the coupling matrix is suitable for modeling narrowband fil-
ters including lossy resonators and multiple cross-couplings. A common task in
many applications of the coupling matrix is the coupling matrix reconfigurati-
on. This process modifies the topology of the coupling matrix but leaves the
transfer characteristics of the filter unchanged. For a small group of topologies,
closed-form solutions to this task are known. For any other filter topology, so-
lutions are commonly searched for by numerical optimization of the coupling
matrix elements, often requiring high computational effort.

This thesis addresses the reconfiguration between general filter topologies.
It is demonstrated that the number of optimization parameters can be signi-
ficantly reduced by exploiting the mathematical properties of the underlying
inverse eigenvalue problem. An algorithm is developed and evaluated that al-
lows transformations between arbitrary topologies with a low average runtime.
This algorithm is based on an analogy between the reconfiguration problem and
the concept of isospectral flows that have gained increasing interest in applied
mathematics.

Extracting a coupling matrix with a predefined topology from a set of scatte-
ring parameters is an important step in the analysis of filters. If the topology of
the coupling matrix matches the coupling structure of the filter, there is a cor-
respondence between the coupling matrix entries and the physical resonators
and couplings. By using the proposed reconfiguration algorithm, a procedu-
re for determining the coupling matrix from measured scattering parameters
of lossy filters is created. Conventional methods are mostly based on a numeri-
cal minimization of the difference between measured scattering parameters and
scattering parameters calculated from the coupling matrix. In contrast to these
methods, the procedure shown in this thesis is able to handle small additional
parasitic cross-couplings which can exist in real filters.

The coupling matrix extraction procedure and the reconfiguration algorithm
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have been tested in multiple case studies. A highly miniaturized, three-pole
substrate-integrated waveguide filter has been designed and manufactured wi-
thin a classical multilayer PCB. It was possible to optimize the design starting
from a rough estimation of the desired filter characteristic within only four elec-
tromagnetic simulation runs using the coupling matrix extraction method. Sub-
sequently, the resonators of the filter were extended to include varactor diodes
for tuning the resonance frequency. Based on the coupling matrix extraction
method, an automated tuning of the filter has been successfully demonstrated.
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1
Einleitung

Seit dem Beginn der neunziger Jahre nimmt die über das weltweite Netz fließen-
de Datenmenge Jahr für Jahr enorm zu. Schätzungen des Netzwerkausrüsters
Cisco zufolge wurden im Jahr 1992 pro Tag weltweit ungefähr 100 Gigabyte an
Datenverkehr abgewickelt. Bereits 10 Jahre später wurde die selbe Datenmen-
ge innerhalb einer Sekunde versendet und empfangen [1]. Bis heute hat sich
diesen Schätzungen zufolge die Datenmenge nochmals um den Faktor 200 ver-
vielfacht. Ein Ende dieses Wachstums scheint, insbesondere in Hinblick auf den
Trend zu einer allgegenwärtigen Vernetzung, nicht absehbar. Bis zum Jahr 2020
wird in [1] mit einem fortschreitenden Wachstum und einer Verdreifachung der
Datenmenge in der kabellosen Kommunikation gerechnet.

Um solche Datenmengen übertragen zu können sind Übertragungssysteme
notwendig, die das verfügbare elektromagnetische Spektrum effizient nutzen.
Um die Koexistenz verschiedenster Funkanwendungen sicherzustellen, werden
entsprechende Frequenzbänder üblicherweise statisch zugeteilt. Die dadurch
vorgegebenen Frequenzen finden sich in einem klassischen Empfängerkonzept
wie dem in Abbildung 1.1 schematisch dargestellten Überlagerungsempfänger
an mehreren Stellen wieder. Eine dieser Stellen ist das nahe am Empfängerein-
gang befindliche Vorselektionsfilter. Dieses Bandpassfilter dient dem Zweck,
Aussendungen abseits des Nutzbandes zu dämpfen. Hierdurch wird vermieden,
dass der auf das Filter folgende Verstärker durch Signale abseits des Nutzbandes
in Sättigung getrieben werden kann und der Empfänger so seine Empfindlich-
keit für schwache Nutzsignale verliert.
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1 Einleitung
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Abbildung 1.1: Blockschaltbild zum prinzipiellen Aufbau eines Überlage-
rungsempfängers.

Vorgegeben durch die feste Allokation der Frequenzbänder werden üblicher-
weise Filter mit fester, dazu passender Frequenzcharakteristik verwendet. In
Systementwürfen typischer Mobilfunkgeräte finden sich beispielsweise, bedingt
durch unterschiedliche Funkstandards und weltweite Regulierungsbestimmun-
gen, mehrere Sender- und Empfängerzweige mit jeweils eigenem Filter, vgl. [2,3].
Eine möglichst geringe Baugröße und gute Integrierbarkeit der Filter sind des-
halb bereits jetzt Schlüsselfaktoren insbesondere in mobilen Systemen. Im Fall
eines Vorselektionsfilters ist daneben beispielsweise eine möglichst geringe Ein-
fügedämpfung eine grundsätzliche Anforderung, um die Rauschzahl des Emp-
fängers niedrig zu halten.

Trends im Bereich der Architektur mobiler Kommunikationssysteme deuten
darauf hin, dass die Anforderungen an Filterentwürfe in Zukunft noch kom-
plexer werden könnten. Anstatt eine Vielzahl getrennter Empfängerzweige für
unterschiedliche Bänder aufzubauen ist es naheliegend, stattdessen einen uni-
versell einsetzbaren Empfänger zu nutzen. Gestützt wird dieser Ansatz durch
das Konzept des „Software Defined Radio“, das wie von Tuttlebee in [4] zusam-
mengefasst die Verlagerung eines großen Teils des Empfängers in den Bereich
der digitalen Signalverarbeitung und Software beschreibt. Durch konsequente
Umsetzung dieses Konzeptes ist der Aufbau eines nahezu vollständig digitali-
sierten Empfängers denkbar, der mit Ausnahme eines Vorselektionsfilters und
gegebenenfalls eines Eingangsverstärkers sowie eines Analog-Digital-Umsetzers
ohne analoge Hardwarekomponenten auskommt, vgl. [5].
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Auf der Basis solcher universeller Empfänger kann auch das klassische Fre-
quenzzuteilungskonzept weitergedacht werden. Unter dem Schlagwort „Cogni-
tive Radio“ finden sich in der Literatur Ansätze zur Koexistenz von Funksys-
temen innerhalb eines gemeinsam genutzten Frequenzbandes. Durch flexible,
eigenständige Koordination der Systeme untereinander könnten solche Ansätze
zu einer effizienteren Nutzung des Spektrums im Vergleich zur starr getrennten
Frequenzzuteilung führen [6]. Zu den zuvor genannten Anforderungen an Filter
mit fester Frequenz kommt hierdurch noch der Bedarf einer Abstimmbarkeit
im Betrieb.

Systemanforderungen Umwelteinflüsse
Geringe Einfügedämpfung Temperatur
Bandbreite und Selektivität Vibration / Schock
Maximale HF-Leistung Feuchtigkeit
Linearität Aggressive Atmosphäre
Integrierbarkeit Strahlung
Geringe Gruppenlaufzeitschwankung Sonstige Alterungsprozesse
Ökonomische Anforderungen Normen und Regulierung
Größe Umweltverträglichkeit
Gewicht Flammschutz
Stückkosten ...

Tabelle 1.1: Übersicht über typische Anforderungen an Mikrowellenfilter.

Einen Überblick über typische Kriterien für Filter gibt Tabelle 1.1. Viele der
Kriterien in dieser Tabelle sind miteinander verknüpft, so dass während des
Systementwurfs ein zur jeweiligen Anwendung passender Ausgleich gefunden
werden muss. Ein Beispiel hierfür ist die Beziehung zwischen Einfügedämpfung,
Bandbreite und Selektivität des Filters. So lässt sich zum Beispiel die Selektivi-
tät eines transversal gekoppelten Filters bei gleichbleibender Bandbreite durch
das Hinzufügen eines zusätzlichen Filterpols erhöhen. Erkauft wird dies jedoch
durch eine höhere Einfügedämpfung sowie durch den zusätzlichen Platzbedarf
für einen weiteren Resonator.

Zusammenfassend stellen die Notwendigkeit der Miniaturisierung sowie die
Trends zu Digitalisierung und Flexibilisierung tiefgreifende zusätzliche Heraus-
forderungen an die Entwicklung von Filtern [7]. Um im Entwurfsprozess zu ei-
ner optimalen Lösung zu gelangen müssen die vielfältigen Anforderungen und
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1 Einleitung

Entwurfsmöglichkeiten bereits frühzeitig beachtet werden. Ein mit geringem
numerischen Aufwand handhabbares Modell der Auswirkung von Änderungen
in den Designparametern auf die Charakteristik des Filters stellt dabei ein
wertvolles Entwurfswerkzeug dar.

Der Koppelmatrixansatz, der auf den Arbeiten in [8] beruht, stellt eine viel-
versprechende Methode zur Modellierung von Filtern aus gekoppelten Reso-
natoren dar, die unter nur wenigen Voraussetzungen allgemein anwendbar ist.
Die Koppelmatrix kann dabei als abstraktes Modell des tatsächlichen Filters in
Form einer Matrix aufgefasst werden, deren Matrix-Elemente die Resonanzfre-
quenzen und Verluste der einzelnen Resonatoren sowie sämtliche Kopplungen
zwischen allen Resonatoren – die Filtertopologie – beschreiben.

Sofern sich eine solche Matrixdarstellung aus gemessenen oder durch Simu-
lation ermittelten Streuparametern ermitteln lässt, ist diese eine enorme Hilfe
bei der Entwicklung und Diagnose von Filterstrukturen. Eine mögliche Anwen-
dung ist die Beschleunigung der elektromagnetischen Optimierung eines Filter-
entwurfs. Die Koppelmatrix wird dabei aus dem Ergebnis einer elektromagneti-
schen Simulation des vollständigen Filters bestimmt. Anschließend können vom
Sollwert abweichende Koppelkoeffizienten nachgestimmt werden, indem an den
zugehörigen Elementen des Filters gezielt Änderungen vorgenommen werden.
Dieses Vorgehen schafft nach [9] eine deutliche Zeitersparnis gegenüber der Op-
timierung der vielen Designparameter durch oft wiederholte elektromagnetische
Simulation des Filters mit dem Ziel einer möglichst guten Übereinstimmung der
Übertragungscharakteristik mit einer vorgegebenen Filtercharakteristik. Eine
weitere Anwendung einer solchen Matrixdarstellung besteht in der Unterstüt-
zung der Abstimmung eines Filters nach dessen Produktion. In diesem Fall
kann mit der leicht interpretierbaren Matrixdarstellung, die aus Messdaten des
Filters gewonnen wurde, die Auswahl der nötigen Schritte zur Abstimmung
des Filters unterstützt werden. Auch für eine vollautomatisierte Abstimmung
oder die Abstimmung von Filtern im Betrieb kann die Koppelmatrixdarstellung
einen wichtigen Baustein darstellen.

Wesentlich ist bei all diesen Anwendungsszenarien, dass die Struktur der Ma-
trix die tatsächliche, physikalische Koppelstruktur des Filters widerspiegelt. Es
ist auf vergleichsweise einfachem Weg möglich, aus einem Satz von Streupara-
metern eine Koppelmatrix zu bestimmen, die die Übertragungscharakteristik
des Filters nachbildet. Wenn diese jedoch einer anderen Filtertopologie ent-
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spricht, so sind deren Matrixelemente nicht unmittelbar als Beschreibung der
Koppelstärken, Resonanzfrequenzen und Verluste innerhalb des untersuchten
Filters interpretierbar. Vor einer solchen Interpretation muss die Koppelmatrix
daher zunächst in die geeignete Form gebracht werden, die der Topologie des
Filters entspricht. Dieser Vorgang wird in dieser Dissertation als „Koppelmatrix-
Rekonfiguration“ bezeichnet. Diese Rekonfiguration ist bisher für wenige spe-
zielle Zieltopologien durch schnelle Verfahren möglich, muss jedoch im Allge-
meinen durch zeitaufwändige Optimierungsverfahren durchgeführt werden. Die
Entwicklung einer verbesserten Methode, die diese Aufgabe mit geringem Zeit-
aufwand löst, steht im Zentrum dieser Arbeit.

1.1 Stand der Technik

Der Koppelmatrixansatz zur Modellierung von Filtern basiert wesentlich auf
der 1974 publizierten Arbeit von Atia, Williams und Newcomb [8], in der ein
Verfahren zur Synthese von Filtern mit mehreren Kopplungen basierend auf
der heute als Koppelmatrix bekannten Matrixform vorgestellt wird. Von Came-
ron [10] wurde das Verfahren 1999 aufgegriffen und um eine schnelle Methode
zur Umformung der ermittelten Koppelmatrix in die sogenannte Folded-Form-
Topologie erweitert. Diese Umformung erhöht die praktische Nutzbarkeit des
Verfahrens deutlich, da diese Zieltopologie eine Möglichkeit der Realisierung
des Filters in einer Ebene ohne sich kreuzende Koppelpfade darstellt. Im Jahr
2003 wurde das Verfahren schließlich, ebenfalls durch Cameron, in [11] auf den
allgemeinen Fall einer 𝑁 + 2-Koppelmatrix erweitert. Diese erweiterte Form
der Koppelmatrix schließt auch beliebige und mehrere externe Ankopplungen
sowie direkte Kopplungen zwischen den Toren des Filters ein.

Nachdem mit der 𝑁 + 2-Koppelmatrix bereits die allgemeine Beschreibung
beliebiger Kopplungstopologien möglich war, wurde im folgenden Jahrzehnt -
maßgeblich vorangebracht durch die Arbeiten von Guyette et. al. [12,13] sowie
Miraftab et. al. [14, 15] - die Verallgemeinerung dieser Verfahren von der bis-
lang verlustfreien Form hin zu der Modellierung verlustbehafteter Resonatoren
mit beliebiger Verteilung der Verluste erreicht. Hiermit lässt sich die Koppel-
matrix auch zur Modellierung und für die Synthese verlustbehafteter Filter
nutzen, wobei die in [16, 17] beschriebenen Nachteile der klassischen Methode
der Vorverzerrung vermieden werden. Die Beschränkung der Umformung auf
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1 Einleitung

einige bestimmte Zieltopologien bleibt jedoch auch hierbei bestehen.
Parallel zu den direkten Verfahren wurden mit steigender Rechenleistung ab

Mitte der neunziger Jahre auch Optimierungsverfahren zur Umformung zwi-
schen verschiedenen Koppelmatrix-Topologien entwickelt und publiziert, vgl.
[18–21]. Diese Verfahren variieren die Einträge der Koppelmatrix mit dem Ziel,
das Minimum einer skalaren Zielfunktion zu erreichen. Weiterhin besteht auch
der 2007 durch Cameron, Faugere und Seyfert in [22] beschriebene Weg ei-
ner analytischen Berechnung der in dem Syntheseproblem auftretenden Matri-
xinversion, so dass nach einmaliger aufwendiger Berechnung für eine spezielle
Topologie anschließend die Syntheseaufgabe für diese Topologie schnell gelöst
werden kann. In Abschnitt 3.1 des Kapitels 3 wird der Stand der Technik der
direkten Verfahren sowie der Optimierungsverfahren zur Koppelmatrix-Umfor-
mung nochmals vertieft.

Die referenzierten Arbeiten wurden, hauptsächlich ab dem Jahr 2000, zur
Grundlage für eine Vielzahl an Entwurfsmethoden. Diese schließen die Ver-
wendung der Koppelmatrix für Multiband-Filter nach [23, 24] ebenso ein wie
die in [21] beschriebene Entwurfsmethode für Multiplexer, in der Multiplexer
als Filterstrukturen mit mehreren Toren aufgefasst werden. Zudem bestehen
Ansätze zur Erweiterung des Koppelmatrixmodells auf Filter mit dispersiven,
also frequenzabhängigen, Kopplungen zwischen den Resonatoren [25–28]. Dies
erlaubt nach [29] die Realisierung einer größeren Anzahl von Transmissions-
nullstellen als dies mit konstanten Kopplungen möglich wäre und kann die
Genauigkeit des Modells weitab der Mittenfrequenz erhöhen.

Abgesehen von der Verwendung der Koppelmatrix als Modell zur Synthe-
se von Filtern hat der Koppelmatrixansatz auch Anwendung in Verfahren zur
Analyse von Filtern gefunden. Durch derartige Verfahren ist die Bestimmung
einer Koppelmatrix möglich, die zu einem gegebenen Satz an Streuparametern
passt. Das Vorgehen teilt sich hierbei typischerweise in zwei aufeinanderfolgen-
de Schritte auf: Einerseits die Bestimmung eines gebrochenrationalen Modells
der gemessenen Streuparameterverläufe sowie andererseits die Umwandlung die-
ses Modells der Streuparameter in eine Koppelmatrix.

Zur Bestimmung des gebrochenrationalen Modells werden im Wesentlichen
zwei Verfahren genutzt. Diese sind das Cauchy-Verfahren, dessen Anpassung
an die Interpolation von Streuparameterdaten 1997 von Adve et. al. [30] be-
schrieben wurde, sowie das Vector-Fitting-Verfahren, das 1998 von Gustavsen
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und Semlyen [31] zur Modellierung von Übertragungsfunktionen in Stromver-
teilungsnetzen vorgeschlagen wurde. Die Bestimmung einer Koppelmatrix aus
einer gebrochenrationalen Beschreibung der Streuparameter ist für den Fall ei-
ner verlustlosen 𝑁 × 𝑁 -Koppelmatrix bereits in der grundlegenden Arbeit von
Atia, Williams und Newcomb [8] beschrieben. Die Verallgemeinerung dieses
Vorgehens auf den verlustbehafteten Fall sowie beliebige Kopplungstopologien
findet sich in der 2008 veröffentlichten Arbeit von Miraftab et. al. [14].

Die Publikationen [32] und [33] geben einen Überblick über die Anwendung
derartiger Verfahren zur Filteranalyse, die insbesondere zur computerunter-
stützten sowie vollständig automatisierten Abstimmung von Filtern wie in [34]
und [35] beschrieben verwendet werden können. Zu Beginn des Kapitels 4 wird
der Stand der Technik und die Verwendung der angesprochenen Methoden de-
taillierter vorgestellt.
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1 Einleitung

1.2 Übersicht

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, wie das in Kapitel 2 beschrie-
bene Koppelmatrixmodell in der Praxis als Werkzeug zur Optimierung und
zur Diagnose von verlustbehafteten Filtern zum Einsatz kommen kann. Dabei
stellt sich häufig die Aufgabe, das Koppelmatrixmodell zu gegebenen Streupara-
metern eines Filters – beispielsweise aus einer elektromagnetischen Simulation
– zu bestimmen. Die Lösung dieser Aufgabe ist in vielen Fällen jedoch nicht
eindeutig. Es existieren dann mehrere Koppelmatrizen, die die Übertragungs-
charakteristik realisieren, jedoch unterschiedliche Filtertopologien modellieren.
Meist sind einige dieser Lösungen einfacher zu realisieren als andere. Die Lösung
in der sogenannten Transversalmatrixform kann beispielsweise auf einfachem
Weg aus einer Übertragungscharakteristik abgeleitet werden, ist aber für eine
praktische Umsetzung aufgrund ihrer Kopplungsstruktur ungeeignet.

Sobald jedoch eine Lösung bekannt ist, kann diese durch mathematische
Transformationen in Lösungen mit anderer Kopplungsstruktur überführt wer-
den. Hierzu existieren einerseits effiziente, direkte Verfahren, die jedoch nur
für bestimmte Zieltopologien anwendbar sind und verlustbehaftete Resonato-
ren meist nicht berücksichtigen. Andererseits sind indirekte Verfahren bekannt,
die mit Hilfe verschiedener Optimierungsverfahren die Elemente einer Koppel-
matrix so lange verändern, bis die Abweichung der Filtercharakteristik der
Koppelmatrix mit den Vorgaben hinreichend gut übereinstimmt. Während die-
se Verfahren nicht auf spezielle Topologien eingeschränkt sind, ist für die Op-
timierung ein hoher und mit zunehmender Filterordnung stark ansteigender
Zeitaufwand nötig. Es bestehen folglich einerseits schnelle, jedoch nur für be-
stimmte Topologien anwendbare Verfahren und andererseits allgemein nutzba-
re Vorgehensweisen, deren rechnerischer Aufwand jedoch hoch ist. Kapitel 3
versucht die Lücke zwischen diesen beiden Vorgehensweisen zu schließen. Hier-
zu wird in diesem Kapitel eine Lösungsstrategie entwickelt, die basierend auf
den mathematischen Eigenschaften des zugrunde liegenden verallgemeinerten
Eigenwertproblems arbeitet.

Das so entwickelte Verfahren kann in verschiedenen Szenarien zum Einsatz
kommen, die eine Umformung der Koppelmatrix zwischen verschiedenen Filter-
topologien erfordern. Besonders bei der Bestimmung einer Koppelmatrix aus
gemessenen Streuparameterdaten, kurz Koppelmatrix-Extraktion, zeigt dieses
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1.2 Übersicht

Verfahren seine Stärke. Die Koppelmatrix-Extraktion ist ein wichtiger Schritt,
der das Filterdesign mit der Koppelmatrixmethode vom Layout bis zur Ab-
stimmung nach der Fertigung unterstützt. Aus ersten Entwürfen eines Layouts
können mit Hilfe kommerziell verfügbarer Software zur elektromagnetischen
Simulation die zugehörigen Streuparameter berechnet werden. Aus diesen wie-
derum kann durch Koppelmatrix-Extraktion die Koppelmatrix in der richtigen
Topologie bestimmt werden. Abweichungen zwischen der extrahierten Koppel-
matrix und der dem Filterentwurf zugrunde liegenden Koppelmatrix können
so schnell erkannt und in wenigen Iterationsschritten beseitigt werden. Eine
aufwendige Optimierung durch schrittweise wiederholte elektromagnetische Si-
mulation des gesamten Filters mit dem Zielkriterium einer Übereinstimmung
der Streuparameter mit einer Filtermaske kann so durch ein zielgerichteteres
Verfahren ersetzt werden. Auch nach der Fertigung eines Filters kann aus ge-
messenen Streuparameterdaten die zugehörige Koppelmatrix bestimmt werden.
Um Abweichungen zwischen der gemessenen Koppelmatrix und dem Ziel zu mi-
nimieren, können dann die Abstimmmöglichkeiten des Filters genutzt werden.
Daher ist ein robustes und exaktes Verfahren zur Koppelmatrix-Extraktion
auch die Basis für die Anwendung einer automatisierten Filter-Abstimmung
(CAT, Computer Aided Tuning). Kapitel 4 stellt dar, wie der in Kapitel 3
entwickelte Algorithmus zur Koppelmatrix-Extraktion verwendet werden kann
und entwickelt so ein Koppelmatrix-Extraktionsverfahren, das ohne Einschrän-
kung auf die Topologie für verlustbehaftete Filter einfach anwendbar ist.

Abschließend wird in Kapitel 5 der praktische Nutzen der Verfahren durch
Fallbeispiele aus den unterschiedlichen Bereichen des Filterdesigns verdeutlicht.
Hierbei wird auch auf die Anwendungsmöglichkeiten für im Betrieb rekonfigu-
rierbare oder verstimmbare Filter eingegangen.
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2
Der Koppelmatrixansatz

Um die Problemstellungen der Analyse und Synthese von Filtern mathematisch
greifbar zu machen, muss zunächst ein geeignetes Modell für die Filter gefunden
werden. Dieses Kapitel stellt den Koppelmatrix-Ansatz als ein solches Modell
dar und legt mit einer Übersicht über dessen Anwendung und Grenzen die
Grundlage für die vorliegende Arbeit.

2.1 Die Koppelmatrix als universelles Filter-Modell

2.1.1 Aufbau des Modells

Bereits in einer 1957 erschienenen Publikation von Cohn [36] findet sich der
Ansatz, idealisierte Impedanzinverter zur Modellierung von Filtern aus direkt
gekoppelten Resonatoren zu verwenden. In den sechziger Jahren, vorangetrie-
ben durch die Anforderungen des Satellitenbaus, erlangte die Untersuchung
der Auswirkung von zusätzlichen Querkopplungen zwischen nicht direkt be-
nachbarten Resonatoren große Bedeutung [37]. Durch diese Kopplungen wird
die Modellierung von Filtern mit Nullstellen in der Übertragungsfunktion mög-
lich. Die Verallgemeinerung des Modells durch beliebige Querkopplungen führt
auf die in Abbildung 2.1 dargestellte Form des Ersatzschaltbildes. Aus diesem
Ersatzschaltbild lässt sich die sogenannte Koppelmatrixdarstellung des Filters
ableiten, die im Wesentlichen auf die Arbeiten von Atia, Williams und New-
comb [8] zurückgeht.
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𝑢𝑆

𝐿1 𝐿2 𝐿3

𝐶1 𝐶2 𝐶3

𝐿12 𝐿23

𝐿13

𝑅𝑆 𝑅𝐿

𝑖1 𝑖2 𝑖3

Abbildung 2.1: Ersatzschaltbild eines Bandpassfilters aus drei gekoppelten
Resonanzkreisen mit Querkopplungen.

Um von dem Ersatzschaltbild in Abbildung 2.1 zur Koppelmatrixdarstellung
zu gelangen, werden zunächst die Maschengleichungen der einzelnen Resonanz-
kreise aufgestellt und das resultierende Gleichungssystem in Matrixform ange-
ordnet. Im Folgenden ist das Vorgehen exemplarisch für drei Resonanzkreise
dargestellt, um die Darstellung übersichtlich zu halten:⎛⎜⎝𝑅𝑆 + 𝑗𝜔𝐿1 − 𝑗 1

𝜔𝐶1
−𝑗𝜔𝐿12 −𝑗𝜔𝐿13

−𝑗𝜔𝐿21 𝑗𝜔𝐿2 − 𝑗 1
𝜔𝐶2

−𝑗𝜔𝐿23

−𝑗𝜔𝐿31 −𝑗𝜔𝐿32 𝑅𝐿 + 𝑗𝜔𝐿3 − 𝑗 1
𝜔𝐶3

⎞⎟⎠
⏟  ⏞  

Impedanzmatrix Ẑ

·

⎛⎜⎝𝑖1

𝑖2

𝑖3

⎞⎟⎠ =

⎛⎜⎝𝑢𝑆

0
0

⎞⎟⎠
(2.1)

In der so abgeleiteten Impedanzmatrix Ẑ sind in den Diagonalelementen die Ma-
schengleichungen der eigentlichen Resonanzkreise zu erkennen. Die Elemente
in den Nichtdiagonalelementen beschreiben die gegenseitige Beeinflussung der
Resonanzkreise untereinander. Dieser Einfluss entsteht durch die Kopplungen,
die in Abbildung 2.1 durch induktive Streufelder modelliert wurden. Weiter-
hin sind in dem ersten und letzten Diagonalelement die Quellimpedanz 𝑅𝑆

beziehungsweise die Lastimpedanz 𝑅𝐿 enthalten.
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2.1 Die Koppelmatrix als universelles Filter-Modell

Die Diagonalelemente von Ẑ lassen sich äquivalent auch mit der Resonanz-
frequenz des n-ten unbelasteten Resonanzkreises 𝜔0,𝑛 := 1/

√
𝐿𝑛𝐶𝑛 schreiben

als

Ẑ𝑛𝑛 = 𝑅𝑛 + 𝑗𝜔𝐿𝑛 − 𝑗
1

𝜔𝐶𝑛
(2.2)

= 𝑅𝑛 + 𝑗

(︂
𝜔𝐿𝑛 − 1

𝜔𝐶𝑛

)︂
(2.3)

= 𝑅𝑛 + 𝑗𝜔0,𝑛𝐿𝑛

(︂
𝜔

𝜔0,𝑛
− 𝜔0,𝑛

𝜔

)︂
. (2.4)

Für die weitere Erläuterung sei nun zunächst angenommen, dass es sich bei
dem Filter um ein synchron abgestimmtes Filter handelt. Dies ist gleichbedeu-
tend damit, dass die Resonanzfrequenzen der unbelasteten Resonanzkreise 𝜔0,𝑛

gleich sind. Der Fall unterschiedlicher Resonanzfrequenzen wird im weiteren
Verlauf wieder aufgegriffen.

Um die Darstellung der Matrix Ẑ zu vereinfachen, wird zunächst eine Band-
pass-Tiefpass-Transformation durchgeführt. Durch die Transformation wird die
Kreisfrequenz 𝜔 des Bandpassfilters auf die normierte Kreisfrequenz 𝜔′ und die
direkt damit verbundene komplexwertige normierte Kreisfrequenz p abgebildet:

p := 𝑗𝜔′ = 𝑗
1

FBW

(︂
𝜔

𝜔0
− 𝜔0

𝜔

)︂
. (2.5)

Die relative Bandbreite des Bandpassfilters ist dabei durch FBW := Δ𝜔/𝜔0

bezeichnet. Die Mittenfrequenz 𝜔0 des Filters wird durch diese Transformation
zur normierten Frequenz 0 verschoben, während die Bandbreite Δ𝜔 des Filters
auf den normierten Frequenzbereich von -1 bis +1 skaliert wird. Die Mittenfre-
quenz der Tiefpass-Bandpass-Transformation 𝜔0 wird im Folgenden gleich der
Resonanzfrequenz der unbelasteten Resonatoren 𝜔0,𝑛 gewählt, um eine mög-
lichst einfache Darstellung zu erreichen. Eine abweichende Wahl der Mitten-
frequenz lässt sich analog zu dem später betrachteten Fall unterschiedlicher
Resonanzfrequenzen der unbelasteten Einzelresonatoren behandeln. Einsetzen
der normierten Frequenzvariable p aus Gleichung (2.5) in Gleichung (2.4) ergibt
damit

Ẑ𝑛𝑛 = 𝑅𝑛 + 𝜔0𝐿 · FBW · p . (2.6)
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2 Der Koppelmatrixansatz

Nach der Durchführung der beschriebenen Bandpass-Tiefpass-Transformati-
on nach Gleichung (2.5) und Ersetzen der Frequenzvariable 𝜔 in den Nicht-
diagonalelementen durch die Schmalbandnäherung 𝜔/𝜔0 ≈ 1 stellt sich die
Impedanzmatrix Ẑ folgendermaßen dar:

Ẑ =

⎛⎜⎝𝑅𝑆 + 𝜔0𝐿 · FBW · p −𝑗𝜔0𝐿12 −𝑗𝜔0𝐿13

−𝑗𝜔0𝐿21 𝜔0𝐿 · FBW · p −𝑗𝜔0𝐿23

−𝑗𝜔0𝐿31 −𝑗𝜔0𝐿32 𝑅𝐿 + 𝜔0𝐿 · FBW · p

⎞⎟⎠ . (2.7)

Wird nun der Term 𝜔0𝐿 aus der Matrix herausgezogen, so lassen sich in der
Matrix mehrere Terme durch in der Filtertheorie häufig verwendete Größen
ersetzen. Dies sind der Koppelfaktor 𝑀𝑖𝑗 := 𝐿𝑖𝑗

𝐿
und die externe Güte 𝑄𝑖 :=

𝜔0𝐿
𝑅𝑖

. Mit diesen Definitionen gilt

Ẑ = 𝜔0𝐿 ·

⎛⎜⎝ 1
𝑄1

+ 𝑝 · FBW −𝑗𝑀12 −𝑗𝑀13

−𝑗𝑀21 𝑝 · FBW −𝑗𝑀23

−𝑗𝑀31 −𝑗𝑀32
1

𝑄𝑛
+ 𝑝 · FBW

⎞⎟⎠ . (2.8)

Definiert man zusätzlich einen auf die relative Bandbreite normierten Kop-
pelfaktor

𝑚𝑖𝑗 = 1
FBW · 𝑀𝑖𝑗 (2.9)

sowie eine ebenso normierte externe Güte
1
𝑞𝑛

= 1
FBW · 1

𝑄𝑛
(2.10)

so lässt sich die Impedanzmatrix in einer normierten Form darstellen, die eine
sehr übersichtliche Struktur besitzt:

Z := 1
𝜔0𝐿 · FBW · Ẑ =

⎛⎜⎝ 1
𝑞1

+ p −𝑗𝑚12 −𝑗𝑚13

−𝑗𝑚21 p −𝑗𝑚23

−𝑗𝑚31 −𝑗𝑚32
1

𝑞𝑛
+ p

⎞⎟⎠ . (2.11)

Diese Matrix kann zudem in drei Bestandteile – die sogenannte Koppelmatrix
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sowie zwei weitere Matrizen – zerlegt werden:

Z = −𝑗 ·

⎛⎜⎝𝑚11 𝑚12 𝑚13

𝑚21 𝑚22 𝑚23

𝑚31 𝑚32 𝑚33

⎞⎟⎠
⏟  ⏞  

Koppelmatrix M

+

⎛⎜⎝ 1
𝑞1

0 0
0 0 0
0 0 1

𝑞𝑛

⎞⎟⎠
⏟  ⏞  

Verlustmatrix R

+p ·

⎛⎜⎝1 0 0
0 1 0
0 0 1

⎞⎟⎠
⏟  ⏞  
Einheitsmatrix I

.

(2.12)

Die Einträge der Koppelmatrix M außerhalb der Diagonalen geben dabei
anschaulich dargestellt die Stärke der Kopplungen zwischen den durch die je-
weilige Matrix-Zeile und -Spalte bezeichneten Resonatoren an. Das Vorzeichen
dieser Koppelfaktoren erlangt bei Filtern mit Querkopplungen Bedeutung, da
es zwischen induktiver und kapazitiver Kopplung unterscheidet. Eine tieferge-
hende Diskussion der Definition von Koppelfaktoren findet sich beispielsweise
in [38, S.193 ff.].

Eine besondere Rolle in der Koppelmatrix M spielen deren Diagonaleinträ-
ge. Unter den zuvor angenommenen Randbedingungen eines synchron abge-
stimmten Filters sowie der Wahl der Bezugsfrequenz 𝜔0 der Bandpass-Tiefpass-
Transformation gleich der Resonanzfrequenzen der unbelasteten Einzelresona-
toren gilt für diese Diagonaleinträge immer 𝑚𝑖𝑖 = 0. Wäre ein Wert in einem
Diagonalelement der Matrix M vorhanden, so würde dieser in der nicht nor-
mierten Impedanzmatrix Ẑ ebenfalls zu einem zusätzlichen Term führen, wie
durch Entnormierung und Umkehrung der Bandpass-Tiefpass-Transformation
nachvollzogen werden kann. Die Annahme eines Terms 𝑚𝑛𝑛 ̸= 0 führt auf einen
zusätzlichen Term −𝑗𝜔𝐿𝑛𝑛 in dem entsprechenden Diagonalelement von Ẑ:

Ẑ𝑛𝑛 = 𝑅𝑛 + 𝑗𝜔𝐿 − 𝑗
1

𝜔𝐶
− 𝑗𝜔𝐿𝑛𝑛 (2.13)

= 𝑅𝑛 + 𝑗

(︂
𝜔(𝐿 − 𝐿𝑛𝑛) − 1

𝜔𝐶

)︂
. (2.14)

Durch die Verkleinerung des induktiven Anteils in dem Resonator wird die Re-
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2 Der Koppelmatrixansatz

sonanzfrequenz beeinflusst. Um so größer die sogenannte Selbstkopplung 𝐿𝑛𝑛

ist, desto höher wird die Resonanzfrequenz 𝜔0,𝑛 = 1/
√︀

(𝐿 − 𝐿𝑛𝑛)𝐶 des zugehö-
rigen Resonators. Auf diese Weise kann in der Koppelmatrixdarstellung folglich
ein Frequenzversatz der einzelnen Resonatoren bezüglich einer Bezugsfrequenz
𝑤0 = 1/

√
𝐿𝐶 dargestellt werden. Zur Beschreibung von asynchron abgestimm-

ten Filtern ist dies notwendig, da in diesem Fall nicht alle Resonatoren die
gleiche Resonanzfrequenz aufweisen.

Die in Gleichung (2.12) vorhandenen Einträge der Matrix R lassen sich
schlussendlich anhand des Ersatzschaltbildes in Abbildung 2.1 als Entsprechung
der Impedanz der Quelle beziehungsweise Last deuten, die die Tore des Filters
abschließen.

Das Ersatzschaltbild nach Abbildung 2.1 und die daraus folgende Ableitung
der normierten Koppelmatrix nutzt ausschließlich induktive Verkopplungen in
Form gekoppelter Induktivitäten zur Modellierung des Energieflusses zwischen
den Resonatoren. Ebenso können kapazitive Verkopplungen in Form gekop-
pelter Kapazitäten verwendet werden und statt den Maschengleichungen nach
Gleichung (2.1) die Knotengleichungen der einzelnen Resonanzkreise aufgestellt
werden. Die Bestimmung der normierten Admittanzmatrix auf diesem Weg
wird in [38, S.240ff.] dargestellt. Bemerkenswert ist hierbei, dass diese normier-
te Admittanzmatrix die selbe Form wie die normierte Impedanzmatrix nach
Gleichung (2.12) besitzt und ebenso in die drei Anteile - die Koppelmatrix, ei-
ne Verlustmatrix sowie eine Diagonalmatrix - aufgeteilt werden kann. Daraus
wird in [38, S.243] die Schlussfolgerung gezogen, dass die normierte Koppelmat-
rix als verallgemeinerte Darstellung zur Modellierung beider Kopplungsarten
geeignet ist.

2.1.2 Koppelmatrixdarstellung verlustbehafteter Filter

Das zuvor betrachtete Ersatzschaltbild in Abbildung 2.1 enthält mit Ausnahme
der Abschlussimpedanzen keine dissipativen Elemente und ist folglich für die
Modellierung verlustbehafteter Filter nicht geeignet. Dieser Mangel lässt sich je-
doch beheben, indem das Modell um verlustbehaftete Elemente erweitert wird,
die real auftretende Verluste in den Resonatoren modellieren. Abbildung 2.2
zeigt ein solches Ersatzschaltbild eines verlustbehafteten Filters.

Analog zu dem vorhergehenden Abschnitt kann zu diesem Ersatzschaltbild
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𝑢𝑆

𝐿1 𝐿2 𝐿3

𝐶1 𝐶2 𝐶3

𝐿12 𝐿23

𝐿13

𝑅𝑆

𝑅𝐿

R1 R2

R3

Abbildung 2.2: Ersatzschaltbild eines verlustbehafteten Bandpassfilters aus
drei gekoppelten Resonanzkreisen mit Querkopplungen.

die normierte Impedanzmatrix Z bestimmt werden, die sich in die Matrizen M,
R und die Einheitsmatrix I auftrennen lässt. Durch das Einfügen der Wider-
stände 𝑅𝑛 ändert sich dabei ausschließlich die Matrix R, im Beispielfall des
vorherigen Abschnittes zu:

R =

⎛⎜⎝ 1
𝑞1

+ 𝑟1 0 0
0 𝑟2 0
0 0 1

𝑞𝑛
+ 𝑟3

⎞⎟⎠ . (2.15)

Dadurch lässt sich eine allgemeinere, anschauliche Deutung der Matrix R
angeben: Diese Matrix beschreibt offensichtlich in ihrer Diagonalen alle in den
Resonatoren des Filters auftretenden Energieverluste. Einerseits umfasst dies
die klassischen Verlustmechanismen in Resonatoren. Andererseits ist auch Leis-
tung, die durch die Tore des Filters in die Last abfließt, für das Filter verloren.
Daher können auch die Einträge für die Tore des Filters innerhalb der Verlust-
matrix auf diese Weise interpretiert werden.

Statt die Koppelmatrix M und die Verlustmatrix R wie in Gleichung (2.12)
in zwei getrennte, reelle Matrizen zu separieren, können diese auch in Form
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2 Der Koppelmatrixansatz

einer komplexwertigen Koppelmatrix M𝑐 = M + 𝑗R zusammengefasst bleiben.

2.1.3 Übergang zu erweiterten Darstellungsformen der Koppelmatrix

Die im vorigen Abschnitt verwendete klassische Koppelmatrixdarstellung mo-
delliert die Tore des Filters durch entsprechende Einträge in der Matrix R. Die
Resonatoren, die mit den Toren des Filters verbunden sind, werden üblicher-
weise im ersten und letzten Diagonalelement dieser Matrix platziert, wie dies
auch im vorigen Abschnitt demonstriert wurde.

Es gibt jedoch Fälle, in denen diese klassische Koppelmatrix zur Beschrei-
bung eines Filters nicht ausreichend ist. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn Querkopplungen nicht nur innerhalb des Filters auftreten, sondern auch
eine direkte Kopplung zwischen den Toren des Filters besteht. Abbildung 2.3
zeigt eine Topologie, die zwischen der Quelle SO und der Last LO eine solche direk-
te Kopplung besitzt. In [39] wird aufbauend auf [40] die maximale Anzahl mög-
licher Nullstellen einer gegebenen Filtertopologie berechnet. Diese Berechnung
zeigt, dass nur bei Vorhandensein einer solchen direkten Kopplung zwischen
den Toren ein kanonisches Filter, d.h. ein Filter mit der maximal möglichen
Anzahl an Nullstellen, realisiert werden kann.

� �

� �

�

Abbildung 2.3: Kopplungsstruktur eines Filters mit drei Resonatoren, Quel-
le SO und Last LO, die der Koppelmatrix in Gleichung (2.16) beziehungsweise
Gleichung (2.17) entspricht.

Um das Koppelmatrixmodell auch für diese Klasse von Filtern nutzen zu kön-
nen, ist eine Erweiterung der klassischen Koppelmatrix notwendig. Dies gelingt,
indem die Beschreibung der Tore in dem Ersatzschaltbild nicht direkt innerhalb
des damit verbundenen Resonators erfolgt sondern stattdessen die Impedanz
von Quelle und Last getrennt modelliert und durch zusätzliche Inverter mit
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den Resonatoren verbunden werden. In Anhang A.1 wird diese Vorgehensweise
ausführlich dargestellt.

In der Darstellung in Form der normierten Impedanzmatrix führt dies zu dem
Auftreten einer zusätzlichen Zeile und Spalte für jedes Tor des Filters. Für das
in den vorigen Abschnitten verwendete dreikreisige Filter, dessen allgemeine
Kopplungsstruktur in Abbildung 2.3 dargestellt ist, ergibt sich beispielsweise
die folgende normierte Impedanzmatrix. Die zusätzlichen Zeilen und Spalten
zur Beschreibung der Tore sind darin mit grauem Hintergrund markiert:

Z =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
1 −𝑗𝑚𝑆1 −𝑗𝑚𝑆2 −𝑗𝑚𝑆3 −𝑗𝑚𝑆𝐿

−𝑗𝑚𝑆1 p + 𝑟1 −𝑗𝑚12 −𝑗𝑚13 −𝑗𝑚1𝐿

−𝑗𝑚𝑆2 −𝑗𝑚21 p + 𝑟2 −𝑗𝑚23 −𝑗𝑚2𝐿

−𝑗𝑚𝑆3 −𝑗𝑚31 −𝑗𝑚32 p + 𝑟3 −𝑗𝑚3𝐿

−𝑗𝑚𝑆𝐿 −𝑗𝑚1𝐿 −𝑗𝑚2𝐿 −𝑗𝑚3𝐿 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ . (2.16)

Dies ermöglicht auch die Modellierung von Kopplungen zwischen einem Tor
und mehreren Resonatoren ebenso wie die Modellierung direkter Kopplungen
zwischen verschiedenen Toren. Diese erweiterte Form der Koppelmatrix wird,
aufgrund ihrer Größe, in der Literatur als 𝑁 + 2-Koppelmatrix bezeichnet [38,
S.201 ff.]. Auch in dieser erweiterten Form ist die Separation der Matrix in die
drei Anteile Z = −𝑗M+R+𝑝·E möglich. Die Matrix E im frequenzabhängigen
Term ist dabei jedoch keine vollständige Einheitsmatrix mehr, sondern enthält
in der Diagonale als erstes und letztes Element den Wert Null.

Da es sich bei Z um die Koeffizientenmatrix des linearen Gleichungssystems
nach Gleichung (2.1) handelt, können bei gleichzeitiger Änderung der Reihen-
folge der Elemente in den Vektoren �⃗� und �⃗� im Gleichungssystem (2.1) die
Spalten und Zeilen der Matrix vertauscht werden. Dadurch ist es möglich, die
Matrix in eine Blockmatrixform zu bringen, in der die jeweils ersten Zeilen und
Spalten der Matrix die Tore des Filters beschreiben:
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Z� =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
1 −𝑗𝑚𝑆𝐿 −𝑗𝑚𝑆1 −𝑗𝑚𝑆2 −𝑗𝑚𝑆3

−𝑗𝑚𝑆𝐿 1 −𝑗𝑚1𝐿 −𝑗𝑚2𝐿 −𝑗𝑚3𝐿

−𝑗𝑚𝑆1 −𝑗𝑚1𝐿 p + 𝑟1 −𝑗𝑚12 −𝑗𝑚13

−𝑗𝑚𝑆2 −𝑗𝑚2𝐿 −𝑗𝑚21 p + 𝑟2 −𝑗𝑚23

−𝑗𝑚𝑆3 −𝑗𝑚3𝐿 −𝑗𝑚31 −𝑗𝑚32 p + 𝑟3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ =

(︃
P C

C𝑇 F

)︃
.

(2.17)

Diese Notation der Matrizen führt, wie sich im Verlauf der folgenden Kapitel
zeigen wird, häufig auf eine elegantere mathematische Darstellung im Vergleich
zu der in der Literatur üblicheren Form nach Gleichung (2.16). Zudem bietet
die Anordnung der Tore entsprechend der Blockmatrixform auch eine klare
Darstellungsform bei einer Erweiterung des Modells auf Filterstrukturen mit
mehr als zwei Toren, wie es beispielsweise bei einer Koppelmatrixanalyse eines
Multiplexers auftreten kann. Aus diesen Gründen wird im weiteren Verlauf
dieser Dissertation die Koppelmatrix soweit dies die Darstellung vereinfacht in
der Form nach Gleichung (2.17) dargestellt.

2.1.4 Einschränkungen und Annahmen

In der Ableitung des Koppelmatrixmodells sind einige Annahmen und Nähe-
rungen enthalten. Da ein Verständnis dieser Annahmen von Bedeutung ist um
die Anwendbarkeit des Modells zu beurteilen, sollen diese im Folgenden zusam-
mengefasst und diskutiert werden.

Zunächst muss das zu modellierende Filter geeignet sein, um es durch ein
Ersatzschaltbild gemäß Abbildung 2.2 abbilden zu können. Dies kann immer
dann gelingen, wenn es sich bei dem Filter um einen Aufbau beliebig miteinan-
der verkoppelter Resonatoren handelt. Ob die Resonatoren selbst dabei durch
konzentrierte Elemente gebildet werden oder es sich dabei um schwingungsfähi-
ge Moden in einer räumlich verteilten Struktur wie beispielsweise einem Hohl-
leiterresonator handelt, ist dabei zunächst unerheblich. Dies ist der Fall, da
der dynamische Energiefluss zwischen induktiven und kapazitiven Energiespei-
chern sowohl im Hohlleiterresonator als auch im Fall konzentrierter Induktivitä-
ten und Kapazitäten durch eine allgemeine Schwingungsgleichung beschrieben
werden kann. Zu beachten ist dabei, dass sich diese Äquivalenz auf genau ei-
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ne schwingungsfähige Mode bei verschwindender Dispersion bezieht, in einem
verteilten Resonator jedoch üblicherweise mehrere schwingungsfähige Moden
existieren. Diese höheren Moden können dann, sofern sie weitab des zu model-
lierenden Frequenzbereiches liegen, vernachlässigt werden oder müssen, falls sie
Einfluss auf die Filtercharakteristik haben, getrennt von dem ersten Resonator
zusätzlich modelliert werden.

Weiterhin wird zur Bestimmung der Koppelmatrix die Schmalbandnäherung
𝜔/𝜔0 ≈ 1 eingesetzt, die zu der übersichtlichen und mathematisch einfacher
handhabbaren Darstellungsform führt. Um so größer die betrachtete relative
Bandbreite ist, desto größer wird der Einfluss dieser Näherung. Für relative
Bandbreiten typischer Bandpassfilter kann diese Annahme meist mit geringem
Fehler als gültig angenommen werden.

Zusätzlich wird durch das Modell vorausgesetzt, dass die Eigenschaften der
verwendeten Koppelstrukturen zwischen den Resonatoren ebenso wie die der
Resonatoren selbst durch frequenzunabhängige Einträge innerhalb der Koppel-
matrix beschrieben werden kann. Die Auswirkung frequenzabhängiger Koppel-
faktoren und Resonatoreigenschaften wird folglich durch das Modell in der hier
vorgestellten Form nicht abgebildet. Bei Betrachtung der Auswirkungen fre-
quenzabhängiger Kopplungen zeigt sich, dass diese durch gezielten Einsatz zu
einer verbesserten Filtercharakteristik führen können. So konnte in [29] gezeigt
werden, dass sich durch Frequenzabhängigkeit der Koppelfaktoren Nullstellen
in der Filtercharakteristik ergeben können, die mit frequenzunabhängiger Kopp-
lung in einem Filter gleicher Ordnung nicht realisierbar wären. Eine Erweite-
rung des Koppelmatrixmodells um frequenzabhängige Kopplungen wurde be-
reits in [25] diskutiert. Da hierdurch die einfache mathematische Handhabbar-
keit des Modells aufgegeben wird, erscheint eine derartige Erweiterung jedoch
nur in speziellen Fällen als sinnvoll.

Zuletzt ist die Annahme der Frequenzunabhängigkeit auch für die Einträ-
ge der Verlustmatrix R zu beachten. Innerhalb des Gültigkeitsbereiches der
Schmalbandnäherung sind in den maßgeblich verlustbestimmenden Material-
parametern bei den typischerweise in Filterstrukturen verwendeten Materiali-
en im Mikrowellenbereich jedoch meist keine nennenswerten Änderungen zu
erwarten.
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2 Der Koppelmatrixansatz

2.2 Zusammenhang der Koppelmatrix mit der Charakteristik
des Filters

2.2.1 Berechnung der Streuparameter

Gemeinsam mit den Matrizen R und E bildet die Koppelmatrix M die nor-
mierte Impedanzmatrix Z = −𝑗M + p · E + R im Tiefpass-Bereich wie in
Gleichung (2.12) beschrieben. Diese Impedanzmatrix beschreibt den Zusam-
menhang zwischen allen im Modell nach Abbildung 2.2 auftretenden Strömen
und Spannungen.

𝑖1 𝑖2

𝑢1 𝑢2

Zweitor

[︂
S11 S12
S21 S22

]︂

Abbildung 2.4: Streuparameterdarstellung als Black-Box-Modell eines belie-
bigen Zweitors.

Zur Betrachtung des Filters als Komponente genügt im Grunde ein Black-
Box-Modell, das die Parameter an den Toren des Filters beschreibt. Die in-
neren, von außen nicht sichtbaren Strom- und Spannungsverhältnisse sind in
diesem Kontext nicht von Interesse. Die Darstellung des Filters als Streupara-
meterblock wie in Abbildung 2.4 gezeigt stellt ein solches Modell dar.

Die in Abbildung 2.4 eingezeichneten Ströme und Spannungen können di-
rekt aus dem Gleichungssystem �⃗� = Ẑ · �⃗� = 𝜔0𝐿 · FBW · Z · �⃗� bestimmt werden,
indem in den Gleichungen, welche Spannungen und Ströme an den Toren be-
schreiben, alle nur innerhalb des Filters auftretenden Ströme und Spannungen
durch Einsetzen der verbleibenden Gleichungen eliminiert werden. Wenn die
Impedanzmatrix Z in Blockmatrixform nach Gleichung (2.17) vorliegt, kann
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dies auf einfache Weise erfolgen indem diese Blockmatrix innerhalb des Glei-
chungssystems wie folgt in blockweise untere Dreiecksform gebracht wird:

(︃
�⃗�𝑃

0⃗

)︃
= 𝜔0𝐿 · FBW ·

(︃
P C

C𝑇 F

)︃
·

(︃
𝑖𝑃

�⃗�𝐿

)︃
(2.18)

⇔

(︃
I −CF−1

0 I

)︃
·

(︃
�⃗�𝑃

0⃗

)︃
= 𝜔0𝐿 · FBW ·

(︃
I −CF−1

0 I

)︃(︃
P C

C𝑇 F

)︃
·

(︃
𝑖𝑃

�⃗�𝐿

)︃
(2.19)

⇔

(︃
�⃗�𝑃

0⃗

)︃
= 𝜔0𝐿 · FBW ·

(︃
P − CF−1C𝑇 0

C𝑇 F

)︃
·

(︃
𝑖𝑃

�⃗�𝐿

)︃
.

(2.20)

Dieses in [41] beschriebene Vorgehen entspricht dem des Gauß’schen Elimi-
nationsverfahrens, angewandt auf Blockmatrizen. Der gesuchte Zusammenhang
zwischen den von außen sichtbaren Spannungen �⃗�𝑝 und Strömen �⃗�𝑝 wird dann
durch den linken oberen Block dieser Matrix beschrieben, dem Schur-Komple-
ment K := P−CF−1C𝑇 , aus dem sich mit dem Normierungsfaktor 𝜔0𝐿 ·FBW
die Matrix K̂ := 𝜔0𝐿 · FBW · K ergibt. Bei dieser Matrix K̂ handelt es sich
zusammenfassend um eine Impedanzmatrix, die die in Abbildung 2.4 dargestell-
ten Spannungen und Ströme an den reflexionsfrei abgeschlossenen Toren des
Filters miteinander verbindet.

Die Streuparametermatrix S kann aus einer Impedanzmatrix R𝑜 eines Netz-
werkes mit offenen Toren bestimmt werden durch [42, S.245]

S = (BR𝑜B − I)(BR𝑜B + I)−1, mit B =

⎛⎜⎜⎝
√

𝑌1 0 . . .

0
√

𝑌2 . . .
...

...
. . .

⎞⎟⎟⎠ . (2.21)

Die Matrix B enthält dabei in ihrer Diagonalen die Quadratwurzeln der Ad-
mittanzen 𝑌𝑖 an den abgeschlossenen Toren. Diese entsprechen jeweils dem
Kehrwert der Abschlussimpedanz 𝑅𝑖 = 1/𝑌𝑖.

Aus der Impedanzmatrix K̂ mit abgeschlossenen Toren kann die Impedanz-
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2 Der Koppelmatrixansatz

matrix R𝑜 mit offenen Toren direkt berechnet werden, indem die Impedanz
der in dem Ersatzschaltbild eingezeichneten Abschlussimpedanzen abgezogen
wird. Diese lassen sich aus der zuvor definierten Admittanzmatrix B ermitteln
zu (B · B)−1. Damit gilt der Zusammenhang

R𝑜 = K̂ − (B · B)−1 . (2.22)

Einsetzen von Gleichung (2.22) in Gleichung (2.21) liefert:

S = [B(K̂ − (B · B)−1)B − I][B(K̂ − (B · B)−1)B + I]−1 (2.23)

= [BK̂B − 2I][BK̂B]−1 (2.24)

= I − 2(BK̂B)−1 . (2.25)

Für die einzelnen Matrixelemente ergibt sich daraus:

𝑠𝑖𝑖 = 1 − 2 𝑅𝑖

𝜔0𝐿 · FBW K−1|𝑖𝑖 = 1 − 2
𝑞𝑖

K−1|𝑖𝑖 (2.26)

𝑠𝑖𝑗 = 2
√

𝑅𝑖 ·
√︀

𝑅𝑗

𝜔0𝐿 · FBW K−1|𝑖𝑗 = 2
√

𝑞𝑖 · 𝑞𝑗
K−1|𝑖𝑗 . (2.27)

Für die normierten externen Gütefaktoren 𝑞𝑛 der erweiterten Koppelmatrix
gilt in der Darstellung nach Abschnitt 2.1.3 per Definition 𝑞𝑛 = 1. Mit Hilfe der
Regeln zur Berechnung der Inversen von Blockmatrizen wird in Anhang A.3
gezeigt, dass statt dem Inversen des Schur-Komplements K auch direkt die
entsprechenden Elemente des Inversen der normierten Impedanzmatrix zur Be-
rechnung genutzt werden können. Für die Streuparameter ergibt sich damit
folgender Zusammenhang:

𝑠𝑖𝑖 = 1 − 2Z−1|𝑖𝑖

𝑠𝑖𝑗 = 2Z−1|𝑖𝑗 .
(2.28)
(2.29)

2.2.2 Bestimmung von Pol- und Nullstellen

Eine gebräuchliche Darstellungsform der Übertragungsfunktionen ist die Be-
schreibung durch die Lage derer Pol- und Nullstellen in der Laplace-Ebene, der
Ebene der komplexen Frequenz. Mit Ausnahme eines Vorfaktors ist eine gebro-
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chenrationale Übertragungsfunktion durch die Kenntnis ihrer Pol- und Nullstel-
len vollständig beschrieben. Auf Basis systemtheoretischer Überlegungen lassen
sich aus der Lage dieser Pol- und Nullstellen weitreichende Aussagen über das
Filter treffen, beispielsweise zu dessen Minimalphasigkeit. Diese Interpretati-
onsmöglichkeiten sind in der Literatur über Filtertheorie und Systemtheorie
wie zum Beispiel in [43] umfassend beschrieben.

Der Weg zur Berechnung der Pol- und Nullstellen aus der Koppelmatrix
beziehungsweise der daraus gebildeten Impedanzmatrix Z wird durch Darstel-
lung der inversen Matrix in Gleichung (2.25) mit Hilfe der Adjunkten und der
Determinanten [44, S. 268] gewiesen:

𝑠𝑖𝑖 = 1 − 2Z−1|𝑖𝑖 = 1 − 2adj(Z)|𝑖𝑖

det(Z) (2.30)

𝑠𝑖𝑗 = 2Z−1|𝑖𝑗 = 2adj(Z)|𝑖𝑗

det(Z) . (2.31)

Zunächst wird hierdurch offensichtlich, dass der Nenner aller Streuparame-
terfunktionen identisch ist. Allerdings können in den einzelnen Streuparameter-
funktionen unterschiedliche Nullstellen auftreten, die gegebenenfalls mit Pol-
stellen gekürzt werden können. Polstellen in den Streuparametern treten immer
dann auf, wenn der Nenner den Wert Null annimmt:

det(Z) = det(R − 𝑗M + pE) != 0 . (2.32)

Gesucht sind diejenigen p, für die diese Gleichung gilt. Es handelt sich da-
bei um ein verallgemeinertes Eigenwertproblem, dessen Eigenwerte p bezüglich
des Matrixbüschels (R − 𝑗M, E) mit den gesuchten Polstellen übereinstimmen.
Die Betrachtung als Eigenwertproblem eröffnet eine anschauliche Interpreta-
tionsmöglichkeit der so berechneten Frequenzen der Polstellen als Positionen
in der komplexen Frequenzebene, an denen eine Eigenresonanz der gesamten
Filterstruktur auftritt. Die zugehörigen Eigenvektoren des Eigenwertproblems
liefern die dabei in dem Ersatzschaltbild des Filters auftretenden Spannungs-
und Stromverteilungen. Der Zustand des Filters bei einer gegebenen Frequenz
lässt sich als Überlagerung dieser Verteilungen darstellen. Eine vertiefende Dis-
kussion der physikalischen Interpretationsmöglichkeiten dieser Resultate findet
sich in [45].
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S 1 4 L

2 3

Abbildung 2.5: Topologie-Graph eines Filters mit Querkopplung, Pfade zwi-
schen Quelle SO und Last LO sind farblich hervorgehoben.

Auch für die Nullstellen, die in der Übertragungsfunktion eines Filters entste-
hen können, lässt sich eine anschauliche Erklärung angeben. Betrachtet man die
Topologie eines Filters mit Querkopplungen, wie beispielsweise in Abbildung 2.5
schematisch dargestellt, so fällt auf, dass sich von der Quelle S zur Last L meh-
rere direkte Pfade finden lassen. In der Abbildung sind diese durch unterschied-
liche Farbgebung hervorgehoben. An jedem Resonator, schematisch durch die
Knoten dieses Graphen dargestellt, findet durch dessen Übertragungsfunkti-
on eine frequenzabhängige Phasendrehung im Signalfluss von +180𝑜 unterhalb
der Resonanzfrequenz zu −180𝑜 oberhalb der Resonanzfrequenz statt. Durch
negative Vorzeichen der Koppelfaktoren kann eine zusätzliche, frequenzunab-
hängige Umkehrung des Vorzeichens erfolgen. Die einzelnen Pfade überlagern
sich schließlich in der Last. Bei geeigneter Phasenlage der Pfade zueinander
kann dies an bestimmten Frequenzen zu destruktiver Interferenz führen, wo-
durch an diesen Frequenzen eine Nullstelle auftritt.

Die dabei maximal mögliche Anzahl auftretender Nullstellen ist von der
Struktur des Topologie-Graphen abhängig. In [40] wird das Theorem aufgestellt,
dass die maximale Anzahl von Transmissionsnullstellen mit endlicher Frequenz
gegeben ist durch 𝑛𝑧 = 𝑁 +1−𝑘. 𝑁 bezeichnet die Anzahl der Resonatoren und
𝑘 den kleinsten ganzzahligen Wert, an dem die 𝑘-te Potenz der Adjazenzma-
trix P des Topologie-Graphen im Element [𝑃 ]𝑆𝐿 ungleich Null wird. Ergebnisse
der Graphentheorie zeigen, dass das so berechnete 𝑘 der Anzahl der Knoten
auf dem kürzesten Pfad zwischen den Knoten S und L entspricht [46, S.30 f.].
Diese Erkenntnis findet sich als „minimum path rule“ auch in [11]. Eine Fre-
quenzabhängigkeit in den Koppelfaktoren kann – abweichend von dieser Regel
– zu weiteren Nullstellen führen, wie in [25] gezeigt wurde. Das grundlegen-
de Koppelmatrixmodell basiert jedoch auf der Annahme frequenzunabhängiger
Koppelfaktoren, was auch im Weiteren vorausgesetzt werden soll.
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Für die Nullstellen der Transmissionsfaktoren 𝑠𝑖𝑗 , 𝑖 ̸= 𝑗 kann ein zur Berech-
nung der Polstellen vergleichbarer Ansatz verwendet werden:

𝑠𝑖𝑗
!= 0 ⇔ adj(Z)𝑛 1 = (−1)𝑛+1 · M1,𝑛

!= 0 (2.33)

wobei der Minor M𝑖,𝑗 der Determinante der Matrix Z nach Streichen der Zeile 𝑖

und Spalte 𝑗 entspricht. Letztendlich ergibt sich dadurch erneut ein verallgemei-
nertes Eigenwertproblem, dessen Eigenwerte p nun den gesuchten Nullstellen
entsprechen:

M𝑖,𝑗 = det(Z𝑖,𝑗) = det([𝑗M − R]𝑖,𝑗 − p · E𝑖,𝑗) != 0 . (2.34)

Die Berechnung der Reflexionsnullstellen von 𝑠𝑖𝑖 gestaltet sich aufgrund der
Form von Gleichung (2.28) etwas aufwendiger. Aus dieser Gleichung folgt

𝑠𝑖𝑖 = 1 − 2adj(Z)|𝑖𝑖

det(Z)
!= 0 ⇔ det(Z) − 2 adj(Z)|𝑖𝑖

!= 0 . (2.35)

Durch Berechnung der charakteristischen Polynome von det(Z) und adj(Z)|𝑖𝑖 =
M𝑗,𝑖 und anschließendes Lösen der sich ergebenden gesamten, polynomiellen

Gleichung lassen sich schlussendlich die Reflexionsnullstellen bestimmen.

2.2.3 Ähnlichkeitstransformationen der Koppelmatrix

Die Berechnungsvorschriften zur Bestimmung der Pol- und Nullstellen bezie-
hungsweise der zugehörigen Streuparameter aus einer gegebenen Koppelmatrix
sind in den Gleichungen (2.32), (2.34) und (2.35) sowie (2.25) angegeben. Mit
diesen Gleichungen können die entsprechenden Eigenschaften des durch die ge-
gebene Koppelmatrix modellierten Filters eindeutig berechnet werden.

Nun stellt sich jedoch auch die Frage nach der Umkehrung dieses Zusammen-
hangs. Bereits durch ein Gegenbeispiel lässt sich zeigen, dass mehrere unter-
schiedliche Koppelmatrizen existieren können, die jedoch die gleiche Filtercha-
rakteristik mit identischen Pol- und Nullstellen beschreiben. Die beiden Matri-
zen
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⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 0 0,6 0 0
0 0 0 0 0,6

0,6 0 0 0,3 −0,1
0 0 0,3 0 0,3
0 0,6 −0,1 0,3 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠
und ⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 0 −0,52 0 −0,3
0 0 0,3 0 −0,52

−0,52 0,3 0,087 −0,11 −0,05
0 0 −0,11 0 −0,41

−0,3 −0,52 −0,05 −0,41 −0,087

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠
führen beide zu den gleichen, in Tabelle 2.1 angegebenen Frequenzen der Pol-

und Nullstellen. Dieses Beispiel zeigt, dass die Antwort auf die Frage nach der
gesuchten Umkehrung nicht immer eindeutig ist.

Polstellen Transmissionsnullstellen Reflexionsnullstellen
−0,203 − 0,438𝑗 0,9𝑗 −0,338𝑗

−0,36 + 0,1𝑗 - 0,158 + 0,169𝑗
−0,157 + 0,338𝑗 - −0,158 + 0,169𝑗

Tabelle 2.1: Pol- und Nullstellen der angegebenen Koppelmatrix-Beispiele.

Formal lässt sich dies durch die Ähnlichkeit der beiden Matrizen begründen.
Ähnlichkeit zwischen zwei Matrizen A und B besteht im mathematischen Sin-
ne dann, „wenn es ein S ∈ 𝐺𝐿(𝑛; 𝐾) gibt mit B = SAS−1“ [47, S.160]. Die
Transformation zwischen den beiden Matrizen A und B wird als Ähnlichkeit-
stransformation bezeichnet.

„Ähnliche Matrizen haben das gleiche charakteristische Polynom“ [47, S.230]
und besitzen damit auch die gleichen Eigenwerte sowie die gleiche Determinan-
te. Da die Polstellen eines Filters direkt aus den Eigenwerten der zugehörigen
Koppelmatrix bestimmt werden, bleiben diese bei zueinander ähnlichen Kop-
pelmatrizen unverändert.

Sind zudem auch die in der Berechnung der Nullstellen nach den Gleichun-
gen (2.34) und (2.35) verwendeten Untermatrizen zueinander ähnlich, so sind
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auch die zugehörigen Nullstellen gleich. Sind sowohl die Koppelmatrizen selbst
als auch deren zur Berechnung der Nullstellen genutzten Untermatrizen zuein-
ander ähnlich, so beschreiben die Koppelmatrizen Filterstrukturen mit identi-
scher Filtercharakteristik. Dies ist bei den zuvor angegebenen Beispielmatrizen
der Fall. Die genaue Formulierung der Anforderungen an die Koppelmatrizen
wird im folgenden Kapitel in Abschnitt 3.2 wieder aufgegriffen und soll daher
hier nicht weiter vertieft werden.

Aus Sicht der linearen Algebra lässt sich die angesprochene Ähnlichkeitstrans-
formation als Basiswechsel in dem zugrunde liegenden linearen Gleichungssys-
tem (2.1) interpretieren. Das durch die Matrix A beschriebene elektrische Netz-
werk in Abbildung 2.1 wird daher ebenso durch die Matrix B beschrieben,
jedoch unter einem anderen Blickwinkel, mit einer anderen Definition der be-
schriebenen Ströme und Spannungen, gleichbedeutend mit einer anderen Fil-
tertopologie.
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3
Verfahren zur Koppelmatrix-

Rekonfiguration durch
infinitesimale Rotationen

Dieses Kapitel stellt die Entwicklung eines neuartigen Verfahrens zur Umfor-
mung einer gegebenen Koppelmatrix in eine beliebige Zieltopologie vor. Das
Verfahren versucht, die Lücke zwischen direkten, aber auf wenige Zieltopologi-
en eingeschränkten Verfahren und rechenaufwendigen Optimierungsverfahren
zu füllen indem die Anzahl freier Parameter des Optimierungsproblems durch
eine geeignete Problemformulierung reduziert wird.

3.1 Übersicht über bestehende Verfahren zur Koppelmatrix-
Synthese

Der Begriff der Filtersynthese soll im Folgenden den Prozess beschreiben, durch
den unter Vorgabe einer Übertragungsfunktion eine Realisierung eines analo-
gen Filters bestehend aus konzentrierten, linearen und zeitinvarianten Elemen-
ten ermittelt wird. Die Übertragungsfunktion eines Zweitors aus derartigen
Elementen lässt sich nach [43, S. 127ff.] grundsätzlich in Form einer gebro-
chenrationalen Funktion darstellen. Damit entspricht diese Syntheseaufgabe
der Umkehrung der Netzwerkanalyse. Während die Netzwerkanalyse die Be-
rechnung der Übertragungsfunktion eines gegebenen Zweitors beschreibt, ent-
spricht die Syntheseaufgabe der Suche nach einem Zweitor, das eine gegebene
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3 Verfahren zur Koppelmatrix-Rekonfiguration

Übertragungsfunktion realisiert. Die Koppelmatrix kann dabei, wie im vorher-
gehenden Kapitel beschrieben, als Modell zur vollständigen Beschreibung des
Zweitors aufgefasst werden.

Während die Berechnung der Übertragungsfunktion aus der gegebenen Kop-
pelmatrix eine eindeutige Lösung besitzt, ist dies für die Syntheseaufgabe nicht
der Fall. Zu einer gegebenen Übertragungsfunktion können mehrere unterschied-
liche Koppelmatrizen existieren, die diese Übertragungsfunktion besitzen.

Für die Umsetzung der Koppelmatrix in eine reale Schaltung aus gekoppelten
Resonatoren ist eine gewisse Struktur der Koppelmatrix gewünscht. Beispiels-
weise eignet sich eine voll besetzte Koppelmatrix schlecht zur Umsetzung in
Form einer planaren Schaltung, da jeder Resonator eine definierte Kopplung
zu jedem anderen Resonator aufweisen müsste. Wird stattdessen eine Koppel-
matrix gefunden, die eine zweidimensionale Anordnung der Kopplungsstruktur
erlaubt, so vereinfacht dies die Realisierung enorm.

Die Syntheseaufgabe, die im Folgenden betrachtet wird, gibt zusätzlich zur
Übertragungsfunktion auch eine gewünschte Struktur der gesuchten Koppel-
matrix vor. In der Literatur sind mehrere Verfahren beschrieben, die das Syn-
theseproblem unter diesen Randbedingungen zu lösen versuchen. Die Verfahren
lassen sich aufteilen in direkte, analytische Lösungswege sowie die iterative Su-
che nach Lösungen auf Basis von Optimierungsverfahren. Im Folgenden wird
ein Überblick über den Stand der Technik in diesem Bereich dargestellt.

3.1.1 Direkte Verfahren

Ist eine Beschreibung eines Zweitors in Form gebrochenrationaler Funktionen
seiner Admittanzparameter vorhanden, so kann diese rechnerisch auf einfachem
Weg in eine Koppelmatrix umgewandelt werden. Das hierfür notwendige Vorge-
hen wird in [11], basierend auf den Ergebnissen aus [8,10], dargestellt. Während
das dort beschriebene Vorgehen zunächst nur für verlustfreie Zweitore gilt, fin-
det sich in [14,15] eine Verallgemeinerung, die auch verlustbehaftete Filter ab-
deckt. Das genaue Vorgehen wird in dieser Arbeit im Rahmen des in Kapitel 4
dargestellten Extraktionsverfahrens in Abschnitt 4.2.3 erläutert.

Durch diese Umrechnung wird zunächst eine Koppelmatrix erzeugt, die im
Allgemeinen voll besetzt ist. Jeder Resonator kann hierbei mit jedem anderen
Resonator sowie den Toren des Filters verkoppelt sein. Die Vorgabe einer ande-
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3.1 Übersicht über bestehende Verfahren zur Koppelmatrix-Synthese

ren Filtertopologie ist während dieser Umrechnung nicht möglich. Um dennoch
eine einfach realisierbare Koppelmatrix-Struktur zu erreichen, lassen sich die in
Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Ähnlichkeitstransformationen auf die berechnete
Koppelmatrix anwenden.

� �

�

�

�

�

� �

(a) Folded Form

� �

�

�

� ��

� �

�

(b) Cul-De-Sac Topologie

Abbildung 3.1: Topologie-Graphen von Filtern unterschiedlichen Aufbaus.

Für viele spezielle Filtertopologien ist das Vorgehen zur Berechnung der
Transformationsschritte, die notwenig sind um die gewünschte Topologie der
Kopplungen zu erreichen, bekannt. In [10] ist beispielsweise das Vorgehen zur
Transformation einer allgemeinen, vollbesetzten Koppelmatrix in die sogenann-
te „Folded Form“, skizziert in Abbildung 3.1a, angegeben. Die notwendigen
Transformationsschritte von dieser Form in die „Cul-de-Sac“-Konfiguration nach
Abbildung 3.1b sind in [11] gegeben.

Dieses Verfahren der rechnerischen Bestimmung einer im allgemeinen voll-
besetzten Koppelmatrix und anschließender Anwendung bestimmter Transfor-
mationsschritte führt schnell zu einer Lösung des Syntheseproblems. Es ist
jedoch nur anwendbar, wenn die notwendigen Transformationsschritte wie für
die zuvor genannten Spezialfälle bekannt sind. In [22] wird von den Autoren
angemerkt, dass bisher keine geschlossene Formulierung der Transformations-
schritte zur Rekonfiguration einer beliebigen Ausgangsmatrix in eine beliebige
Zieltopologie bekannt ist. Die Anwendung dieser Verfahren bleibt auf die jewei-
ligen speziellen Zieltopologien beschränkt.
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3 Verfahren zur Koppelmatrix-Rekonfiguration

In [22] findet sich ein weiterer Lösungsansatz. Hierbei wird versucht, die ma-
thematische Abbildung von den Koppelmatrixeinträgen zu einer Admittanzma-
trix umzukehren. Für eine gegebene Admittanzmatrix besteht die Lösungsmen-
ge dieser umgekehrten Abbildung aus allen Koppelmatrizen, die diese Admit-
tanzmatrix realisieren. Es wird nicht von vornherein eine gewünschte Koppel-
matrix-Topologie vorgegeben, sondern es werden alle denkbaren Koppelmatri-
zen berechnet. Die am besten geeignete Matrix kann anschließend ausgewählt
werden. Aus der Formulierung entsteht ein polynomielles Gleichungssystem, das
alle Koppelfaktoren der Koppelmatrix als Parameter enthält. In [22] wird eine
analytische Lösung dieses Systems mit Hilfe von Gröbner-Basen beschrieben.
Der Nachteil dieses Verfahrens besteht in dem enormen rechnerischen Aufwand,
der zur Lösung des Gleichungssystems notwendig ist.

3.1.2 Iterative Verfahren

Neben den direkten Ansätzen zur Bestimmung der gesuchten Koppelmatrix
sind in der Literatur mehrere unterschiedliche Formulierungen der Problem-
stellung als Optimierungsaufgabe zu finden. Zur Lösung dieser Optimierungs-
probleme können verschiedene Optimierungsalgorithmen zum Einsatz kommen.

Eine offensichtliche Möglichkeit zur Formulierung als Optimierungsaufgabe
ist die Vorgabe gewünschter Übertragungsfunktionen 𝑠𝑚𝑛(𝑓). Aus einer gege-
benen Koppelmatrix lassen sich nun ebenfalls entsprechend der Gleichungen
im Kapitel 2.2.1 die Streuparameter 𝑠𝑚𝑛(𝑓, M) an einer Reihe von Frequenz-
punkten 𝑓𝑖 berechnen. Ein Maß für die Abweichung zwischen dem gewünschten
Streuparameterverhalten und den tatsächlichen Streuparametern der Koppel-
matrix ist dann gegeben durch die Summe der quadrierten Abweichungen:

𝑒(M) =
∑︁
𝑓∈𝑓𝑖

∑︁
𝑚,𝑛

|𝑠𝑚𝑛(𝑓) − 𝑠𝑚𝑛(𝑓, M)|2 . (3.1)

Die Minimierung dieser Funktion bezüglich der Elemente der Matrix M würde
folglich zu einer Koppelmatrix M führen, die die vorgegebenen Streuparame-
ter nachbildet. Die Verwendung dieser Formulierung wird jedoch in [18] als
ineffizient bezeichnet. Insbesondere wird dort darauf hingewiesen, dass diese
Formulierung häufig zu lokalen Minima und damit zu nicht optimalen Ergeb-
nissen bei der Optimierung führen kann.
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3.1 Übersicht über bestehende Verfahren zur Koppelmatrix-Synthese

Anstatt die Auswertung an einer Vielzahl von mehr oder minder frei gewähl-
ten Frequenzpunkten im Bereich des Passbandes durchzuführen, wird in [18]
vorgeschlagen, stattdessen die Auswertung nur an den Frequenzen der Nullstel-
len und Polstellen der Zielfunktion durchzuführen. An den Frequenzen der 𝑁𝑧

Transmissionsnullstellen soll 𝑠21 minimiert werden, ebenso ist an den Frequen-
zen der 𝑁𝑝 Filterpolstellen eine Minimierung von 𝑠11 gewünscht. Dies führt zur
folgenden Fehlerfunktion aus [18]:

𝑒 =
𝑁𝑝∑︁
𝑖=1

[𝑠11(𝐴𝑖)]2 +
𝑁𝑧∑︁
𝑖=1

[𝑠21(𝐵𝑖)]2 + (𝜖 − 𝜖)2 . (3.2)

Dabei bezeichnet 𝐴 die Menge der Frequenzen aller Transmissionsnullstellen
und 𝐵 die Menge der Frequenzen aller Polstellen. 𝜖 und 𝜖 stellen Skalierungs-
faktoren der Zielfunktion respektive der zu optimierenden Funktion dar. Diese
Faktoren sind zusätzlich notwendig, da die Übertragungsfunktion durch Pol-
und Nullstellen nur bis auf einen Vorfaktor festgelegt ist (vgl. Kapitel 2.2.2).
Diese Fehlerfunktion ist mit geringerem Aufwand berechenbar, da sie nur an
wenigen Stellen ausgewertet werden muss. In der Literatur finden sich weite-
re Vorgehensweisen, die auf diesem Prinzip aufbauen (vgl. [19, 48]) und deren
Fehlerfunktion direkt aus der Koppelmatrix abgeleitet wird (vgl. [20,49]).

Die zuvor referenzierten Verfahren nutzen ein Optimierungsverfahren wie
das Gradientenverfahren zum Auffinden des Minimums. Hierzu wird, nume-
risch oder analytisch, zunächst der Gradient der Fehlerfunktion bezüglich einer
Variation der Koppelmatrixeinträge bestimmt. Ein Schritt in Richtung des ne-
gativen Gradienten führt anschließend in Richtung eines lokalen Minimums.
Ob dieses lokale Minimum dem als Ergebnis erwünschten globalen Minimum
entspricht, hängt entscheidend von der Wahl des Startpunktes der Optimierung
ab, vgl. [50]. In [50] wird die Wahl der Koppelmatrix eines Chebyshev-Filters
gleicher Ordnung als Startpunkt der Optimierung vorgeschlagen, so dass sich
der Startpunkt der Optimierung bereits in der Nähe des erwarteten Ergebnisses
befinden soll. Dadurch wird die Wahrscheinichkeit erhöht, dass es sich bei dem
während der Optimierung gefundenen, nächstliegenden lokalen Minimum auch
gleichzeitig um das globale Minimum handelt.

Wenn insbesondere bei komplexen Filterstrukturen das Auffinden des glo-
balen Minimums der Fehlerfunktion mit lokalen Optimierungsmethoden nicht
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3 Verfahren zur Koppelmatrix-Rekonfiguration

zuverlässig möglich ist, können globale Optimierungsmethoden angewandt wer-
den. Hierzu zählen evolutionäre Methoden wie der Ansatz genetischer Algorith-
men. Eine Anwendung genetischer Algorithmen auf die Synthese einer Koppel-
matrix ist in [51] dargestellt. Die dort dargestellten Ergebnisse weisen auf die
Konvergenz des Verfahrens in das globale Minimum für beliebige Startpunkte
hin. Um der prinzipbedingt im Mittel langen Laufzeit des genetischen Algo-
rithmus entgegenzuwirken, wird in [51] zusätzlich eine lokale Optimierung der
erreichten Ergebnisse nach einer bestimmten Anzahl von Iterationen des ge-
netischen Algorithmus durchgeführt. Befindet sich eine der Lösungen bereits
in der Nähe des globalen Minimums, so kann dieses durch die lokale Optimie-
rung dann schnell aufgefunden werden. Die Ergebnisse in [51] zeigen daher eine
schnellere Konvergenz für das so gebildete hybride Optimierungsverfahren.

Zusammenfassend stehen zur Synthese einer Koppelmatrix mit den vorge-
stellten Verfahren mehrere Werkzeuge für den Filterdesigner zur Verfügung.
Für spezielle Topologien bieten die Verfahren zur Umformung der Koppelmat-
rix durch Ähnlichkeitstransformationen einen gut handhabbaren Lösungsweg.
Wird eine Lösung außerhalb dieser speziellen Filtertopologien gesucht, ist der
Versuch der Lösung als Optimierungsproblem möglich. Lokale Optimierungsver-
fahren finden dabei jedoch nicht zwangsläufig das gesuchte globale Minimum
der Fehlerfunktion. Algorithmen der globalen nichtlinearen Optimierung wie
beispielsweise genetische Algorithmen können sich je nach Art der Problem-
stellung hierbei als deutlich zuverlässiger erweisen. Aufgrund der in diesen Op-
timierungsalgorithmen üblicherweise enthaltenen stochastischen Komponente
lassen sich Aussagen zu Laufzeit und Konvergenz dabei nur im statistischen
Sinne treffen.

Nachteilig wirkt sich in einigen Anwendungsfällen – unabhängig vom gewähl-
ten Optimierungsalgorithmus – zudem die Formulierung der Optimierungsver-
fahren aus, die durch die Wahl der freien Parameter in der Koppelmatrix die
Topologie möglicher Lösungen starr vorgibt. Wenn sich die umzuformende Kop-
pelmatrix nicht in der gewünschten Filtertopologie abbilden lässt, finden diese
Verfahren eine Lösung, bei der die vorgegebene Topologie eingehalten wird, je-
doch eine Abweichung zwischen den Streuparametern und der Zielvorgabe ver-
bleibt. Insbesondere zur Koppelmatrix-Extraktion aus Streuparameterdaten ist
jedoch eine möglichst exakte Abbildung der Streuparameter durch das Koppel-
matrixmodell gewünscht, während in den Einträgen der Koppelmatrix zusätzli-
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3.2 Methode der infinitesimalen Rotationen

che Einträge durch betragsmäßig kleine, parasitäre Kopplungen vorhanden sein
können.

3.2 Methode der infinitesimalen Rotationen

Im Folgenden wird ein neuartiges Verfahren zur Umformung zwischen Koppel-
matrizen abgeleitet, das eine direkte Optimierung der Koppelmatrixeinträge
vermeidet. Ziel des Verfahrens ist die Umformung einer gegebenen Koppelmat-
rix, so dass diese nach der Umformung eine vorgegebene Struktur besitzt und
damit eine gewünschte Filtertopologie widerspiegelt. Durch seine Formulierung
besitzt das Verfahren Vorteile gegenüber einer Optimierung einzelner Koppel-
matrixeinträge, die im weiteren Verlauf dieses Kapitels dargestellt werden. Ab-
bildung 3.2 fasst die Schritte dieses Verfahrens in einem Ablaufdiagramm zu-
sammen.

Zunächst wird im Abschnitt „Beschreibung als Minimierungsaufgabe“ eine
Kostenfunktion 𝐹 (M) definiert. Diese ermöglicht eine Bewertung, wie gut eine
gegebene Koppelmatrix M bereits zu der durch eine Strukturmatrix S vorgege-
benen Zieltopologie passt. Das Ziel der Umformung in die vorgegebene Zieltopo-
logie lässt sich damit als Minimierungsaufgabe bezüglich dieser Kostenfunktion
ausdrücken.

Um die Kostenfunktion zu minimieren werden in dem vorgestellten Verfah-
ren nicht die einzelnen Koppelkoeffizienten in der Koppelmatrix modifiziert,
sondern bestimmte Matrixtransformationen, beschrieben durch die Transfor-
mationsmatrix Q, auf die Koppelmatrix angewandt. Diese Transformationen
werden so gewählt, dass sie die Streuparameter des durch die Koppelmatrix
beschriebenen Filters nicht verändern. Der zusätzliche Aufwand für andernfalls
dafür nötige Randbedingungen wird vermieden. Im Abschnitt „Invarianz der
Streuparameter bei speziellen Ähnlichkeitstransformationen“ wird dargestellt,
welche Eigenschaften mögliche Matrixtransformationen besitzen müssen.

Um die Kostenfunktion zu minimieren und damit das Ziel der Koppelmatrix-
Umformung zu erreichen, muss die Transformationsmatrix Q in geeigneter Wei-
se verändert werden. Im Abschnitt „Bestimmung des Gradienten“ wird hier-
für der Gradient der zuvor definierten Kostenfunktion bezüglich Änderungen
an der Transformationsmatrix bestimmt. Mit dessen Hilfe kann schließlich ein
Transformationspfad von der Start-Matrix zur gewünschten Matrixstruktur be-
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3.2 Methode der infinitesimalen Rotationen

schrieben werden. Dies wird im Abschnitt „Minimierung der Strukturabwei-
chung“ sowie in der praktischen Umsetzung im darauffolgenden Abschnitt 3.3
vertieft.

Beschreibung als Minimierungsaufgabe

Zur Beschreibung des Verfahrens soll in vergleichbarem Vorgehen zu [52] eine
Abbildung
𝑃 : C𝑛×𝑛 ↦→ C𝑛×𝑛 definiert werden, die alle unerwünschten Matrixeinträge auf
0 setzt:

𝑃 (X) := S ∘ X . (3.3)

Der Operator ∘ bezeichnet dabei das elementweise Hadamard-Produkt. Die
Strukturmatrix S ∈ {0,1}𝑛×𝑛 enthält Null-Elemente an allen Stellen, die durch
die Abbildung unterdrückt werden sollen und Eins-Elemente an den übrigen
Matrixeinträgen. Mit diesen Definitionen und der Frobenius-Norm ||A||𝐹 lässt
sich nun die Abweichung der tatsächlichen Matrixstruktur einer Koppelmatrix
X von der gewünschten Struktur quantifizieren [52]:

𝐹 (X) = ||X − 𝑃 (X)||2𝐹 . (3.4)

Das Ziel, die Matrix in die vorgegebene Struktur umzuformen, lässt sich da-
mit als Minimierungsproblem formulieren. Die Lösungsmenge des Problems der
Matrixrekonfiguration lässt sich schreiben als die Menge derjenigen Koppelma-
trizen, für die die Abweichung zur Zielstruktur nach Gleichung (3.4) minimal
wird:

M = arg min
X

𝐹 (X) . (3.5)

Während dieser Minimierung muss darauf geachtet werden, dass sich die
aus X berechenbaren Streuparameter des Filters nicht ändern. Aufgrund der
Vielzahl komplexer Randbedingungen zur Lösung dieses Minimierungsproblems
steigt der Aufwand bei einer direkten Optimierung der Koppelmatrixeinträge
schnell an. Aus diesem Grund erscheint direkte Optimierung der Matrixeinträge
als nicht zielführend. Um ein Verfahren zu konstruieren, das den Anforderungen
besser gerecht wird, wird nun zunächst eine Klasse von Matrixtransformationen
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3 Verfahren zur Koppelmatrix-Rekonfiguration

abgeleitet, unter denen die Streuparameter der Matrix invariant sind.

Invarianz der Streuparameter bei speziellen Ähnlichkeitstransformationen

Die Polstellen der Streuparameter entsprechen, wie in Abschnitt 2.2.1 gezeigt,
den Nullstellen des charakteristischen Polynoms 𝑝(p) = det(−𝑗M + p · E) der
normierten Impedanzmatrix Z = −𝑗M + p · E. Eine Ähnlichkeitstransformati-
on kann, den Ausführungen in Abschnitt 2.2.3 folgend, auf das Matrixbüschel
−𝑗M + p · E angewandt werden ohne dass sich die Nullstellen des charakteris-
tischen Polynoms ändern. Nach der Ähnlichkeitstransformation, beschrieben
durch die reelle, orthogonale Matrix Q, lässt sich das charakteristische Poly-
nom darstellen als:

𝑝(p) = det(Q𝑇 ZQ) = det(−𝑗Q𝑇 MQ + p · Q𝑇 EQ) . (3.6)

Da es für die physikalische Bedeutung der Impedanzmatrix als Beschreibung
des Zusammenhangs von Strömen und Spannungen in einem realen Ersatz-
schaltbild jedoch essentiell ist, dass die durch die Matrix pE gegebenen, fre-
quenzabhängigen Komponenten in den entsprechenden Diagonalelementen ver-
bleiben, muss zusätzlich gefordert werden, dass

Q𝑇 EQ != E . (3.7)

Die Diagonalmatrix E und die Transformationsmatrix Q besitzen, in der
Blockmatrix-Notation nach Gleichung (2.17), die folgende Blockstruktur, wobei
𝑡 die Anzahl der Tore (𝑡 = 2 für ein Filter mit zwei Toren) und 𝑁 die Anzahl
der Resonatoren in dem Filter bezeichnet:

E =

(︃
0𝑡×𝑡 0𝑡×𝑁

0𝑁×𝑡 I𝑁×𝑁

)︃
, Q =

(︃
Q𝐴 Q𝐵

Q𝐶 Q𝐷

)︃
. (3.8)

In Blockmatrix-Schreibweise lässt sich Gleichung (3.7) damit darstellen als(︃
Q𝑇

𝐴 Q𝑇
𝐶

Q𝑇
𝐵 Q𝑇

𝐷

)︃
·

(︃
0 0
0 I

)︃
·

(︃
Q𝐴 Q𝐵

Q𝐶 Q𝐷

)︃
=

(︃
Q𝑇

𝐶Q𝐶 Q𝑇
𝐶Q𝐷

Q𝑇
𝐷Q𝐶 Q𝑇

𝐷Q𝐷

)︃
!=

(︃
0 0
0 I

)︃
.

(3.9)
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Durch Vergleich der einzelnen Blöcke lässt sich auf folgende Bedingungen für
die Transformationsmatrix Q schließen:

Q𝑇
𝐶Q𝐶 = 0 ⇒ Q𝐶 = 0 (3.10)

Q𝑇
𝐷Q𝐷 = I ⇒ Q𝑇

𝐷Q𝐷 = I ⇔ Q𝐷 orthogonal . (3.11)

Da zusätzlich auch die gesamte Matrix Q orthogonal sein soll, folgt daraus
auch Q𝐴 orthogonal und Q𝐵 = 0.

Wenn die Matrix Q die genannten Bedingungen erfüllt, bleiben die Polstel-
len der aus Z berechneten Streuparameter bei Anwendung der Transformation
unverändert erhalten. Um die Streuparameter unverändert zu erhalten, müssen
jedoch auch Transmissions- und Reflexionsnullstellen invariant gegenüber der
Transformation sein. Dies kann durch weitere Anforderungen an die Matrix Q
erreicht werden.

Grundsätzlich wird die Position der Nullstellen nach den Gleichungen (2.30)
und (2.31) aus Kapitel 2.2.2 durch den Zähler der folgenden Berechnungsvor-
schriften bestimmt:

𝑠𝑚𝑛 = 𝛿m,n − 2 [adj(Z)]|𝑚,𝑛

det(Z) . (3.12)

Das Symbol 𝛿m,n bezeichnet dabei das Kronecker-Delta. Das Matrixelement
[adj(Z)]|𝑚,𝑛 der Adjunkten adj(Z) an der Position 𝑚, 𝑛 entspricht bis auf ein
Vorzeichen der Determinante von Z nach dem Streichen der 𝑛-ten Zeile und
𝑚-ten Spalte. Die Anwendung der durch Q gegebenen Transformation führt
auf eine Darstellung dieser Determinante, die mit Gleichung (3.6) bis auf das
Streichen jeweils einer Zeile und Spalte vergleichbar ist:

[adj(Z)]|𝑚,𝑛 = (−1)𝑚+𝑛 · det([−𝑗Q𝑇 MQ + p · Q𝑇 EQ]𝑛,𝑚) (3.13)
= (−1)𝑚+𝑛 · det([−𝑗Q𝑇 MQ]𝑛,𝑚 + p · [Q𝑇 EQ]𝑛,𝑚) . (3.14)

Die Adjunkte ist invariant gegenüber der Ähnlichkeitstransformation, wenn
gilt

det([−𝑗Q𝑇 MQ]𝑛,𝑚 + p · [Q𝑇 EQ]𝑛,𝑚) != det([−𝑗M]𝑛,𝑚 + p · [E]𝑛,𝑚) . (3.15)

Fasst man M als Abbildungsmatrix einer linearen Abbildung auf, so werden
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durch die Transformation mit Q die zugrunde liegenden Basisvektoren geän-
dert. Das Streichen einer Zeile und Spalte vor der Transformation sowie nach
der Transformation führt daher zu unterschiedlichen Ergebnissen, sofern die
korrespondierenden Basisvektoren nicht in die gleiche Richtung weisen. Durch
die zusätzliche Forderung Q𝐴 = I𝑡×𝑡 kann sichergestellt werden, dass für 𝑛 ≤ 𝑡

und 𝑚 ≤ 𝑡 die Matrixmultiplikation mit dem Streichen der Spalte n und Zeile
m in der Reihenfolge vertauschbar ist. Dann gilt

[adj(Z)]|𝑚,𝑛 =(−1)𝑚+𝑛 · det(−𝑗[Q𝑇 ]𝑛,𝑚[M]𝑛,𝑚[Q]𝑛,𝑚

+ p · [Q𝑇 ]𝑛,𝑚[E]𝑛,𝑚[Q]𝑛,𝑚) .
(3.16)

Wie sich leicht überprüfen lässt, entsprechen auch die Teilmatrizen [Q]𝑛,𝑚

und [E]𝑛,𝑚 den zuvor für das Matrixbüschel (Q, E) angegebenen Anforderun-
gen für die Invarianz der Determinante. Damit wird die in Gleichung (3.15)
angegebene Anforderung erfüllt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sämtliche Streuparameter,
die sich aus der Koppelmatrix M nach Kapitel 2.2.1 berechnen lassen, bei Trans-
formation der Matrix M gemäß der Transformationsvorschrift M ↦→ Q𝑇 MQ
unverändert bleiben, wenn für Q gilt:

• det(Q) = 1,

• Q𝐴 = I,

• Q𝐵 = Q𝐶 = 0,

• Q𝐷 · Q𝑇
𝐷 = I (Q𝐷 orthogonal).

Die im vorhergehenden Abschnitt formulierte Minimierungsaufgabe lässt sich
durch Zerlegung der Matrix X in eine orthogonale Matrix Q, die diesen Anfor-
derungen genügt, und eine symmetrische Matrix L umformulieren zu

𝑀 = arg min
X

𝐹 (Q𝑇 LQ) mit X := Q𝑇 LQ . (3.17)

Werden nun die Elemente von Q als freie Parameter zur Optimierung verwen-
det, so bleiben die Streuparameter unverändert, solange die zuvor genannten
Bedingungen für die Matrix Q eingehalten werden. Die Vorgaben an die Streu-
parameter werden bei diesem Vorgehen automatisch durch die Formulierung
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3.2 Methode der infinitesimalen Rotationen

der Minimierungsaufgabe erfüllt. In einem Optimierungsalgorithmus zum Er-
reichen der gewünschten Matrix-Topologie müssen nun neben Gleichung (3.17)
keine zusätzlichen Randbedingungen mehr während der Optimierung beachtet
werden. In klassischen Verfahren, die zum Erreichen der Zieltopologie direkt
die Einträge der Koppelmatrix M variieren, müssten zusätzliche Bedingungen
eingebracht werden, um die Übertragungsfunktion des Filters unverändert bei-
zubehalten.

Bestimmung des Gradienten

Um die Funktion 𝐹 (X) nach Gleichung (3.17) zu minimieren, kann ein Gradi-
entenverfahren zum Einsatz kommen. Die hierfür notwendigen Berechnungen
werden vereinfacht, wenn die Matrix Q zunächst mit r = (I + e) multipliziert
wird. Der Term (I + e) beschreibt infinitesimal kleine Rotationen, wenn e eine
Matrix mit infinitesimal kleinen Einträgen ist, für die nach [53] der Symme-
triezusammenhang e = −e𝑇 gilt. Die Minimierungsaufgabe lässt sich dann
darstellen als

𝑀 = arg min
X

||r𝑇 Q𝑇 LQr − S ∘ (r𝑇 Q𝑇 LQr)||2𝐹 mit X := Q𝑇 LQ . (3.18)

Die partiellen Ableitungen der zu minimierenden, skalaren Funktion 𝐹 (X)
bezüglich der Matrixelemente von e kann nun folgendermaßen berechnet wer-
den:

𝜕𝐹 (X)
𝜕e𝑖,𝑗

= 𝜕||X − 𝑃 (X)||2F
𝜕e𝑖,𝑗

(3.19)

= Tr

[︃(︂
𝜕||X||2F

𝜕X

)︂𝑇

· 𝜕(X − 𝑃 (X))
𝜕e𝑖,𝑗

]︃
(3.20)

= Tr
[︂

2
(︁

Q𝑇 LQ − 𝑃 (Q𝑇 LQ)
)︁

·
(︂

𝜕r𝑇 Q𝑇 LQr
𝜕e𝑖,𝑗

− 𝜕𝑃 (r𝑇 Q𝑇 LQr)
𝜕e𝑖,𝑗

)︂]︂
.

(3.21)

Die verbleibenden Ableitungsterme in diesem Ausdruck können folgenderma-
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3 Verfahren zur Koppelmatrix-Rekonfiguration

ßen geschrieben werden:

𝜕𝑃 (X)
𝜕e𝑖,𝑗

= 𝑆 ∘ 𝜕X
𝜕e𝑖,𝑗

(3.22)

𝜕r𝑇 Q𝑇 LQr
𝜕e𝑖,𝑗

= Q𝑇 LQJ𝑖,𝑗 − J𝑖,𝑗Q𝑇 LQ . (3.23)

J𝑖,𝑗 bezeichnet dabei eine Matrix, deren Einträge mit Ausnahme einer Eins
an der Stelle J𝑖,𝑗 alle Null sind. Durch Einsetzen von (3.22) und (3.23) in (3.21)
ergibt sich schlussendlich der folgende Ausdruck für die partiellen Ableitungen
von 𝐹 (X):

𝜕𝐹 (X)
𝜕e𝑖,𝑗

= 2 Tr
[︀(︀

X − 𝑃 (X)
)︀

· (V − S ∘ V)
]︀

mit V := Q𝑇 LQJ𝑖,𝑗 − J𝑖,𝑗Q𝑇 LQ .

(3.24)

(3.25)

Die so berechneten partiellen Ableitungen bezüglich der einzelnen Matrixele-
mente von e berücksichtigen die antisymmetrische Matrixstruktur von e nicht,
sondern geben anschaulich lediglich die Größe der Änderung von 𝐹 (X) bei einer
infinitesimal kleinen Änderung eines einzelnen Matrixelementes 𝑒𝑖,𝑗 an. Da auf-
grund der antisymmetrischen Struktur von e jedoch in der Praxis gleichzeitig
auch eine entsprechende negative Änderung am korrespondierenden Matrixele-
ment 𝑒𝑗,𝑖 vorgenommen werden muss, ergibt sich insgesamt [54]

g(X)|𝑖,𝑗 = 𝜕𝐹 (X)
𝜕e𝑖,𝑗

− 𝜕𝐹 (X)
𝜕e𝑗,𝑖

. (3.26)

Die Matrix g(X0) beschreibt in einem Punkt X0, wie sich eine infinitesimal
kleine Änderung in e auf die Strukturabweichung 𝐹 (X) auswirkt. Im Sinne
der Interpretation von (I + e) als infinitesimale Rotationsmatrix lässt sich eine
Änderung im Matrixelement e𝑖,𝑗 als infinitesimal kleine Rotation in der durch
den 𝑖-ten und 𝑗-ten Basisvektor aufgespannten Ebene verstehen. Bildlich ge-
sprochen wird die Koppelmatrix durch diese Transformationen nicht in sich
verändert, sondern lediglich unter einem anderen Blickwinkel betrachtet.
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3.2 Methode der infinitesimalen Rotationen

Minimierung der Strukturabweichung

Um die Koppelmatrix so zu transformieren, dass sie der gewünschten Matrix-
struktur entspricht, kann g(X0) als Gradient von 𝐹 (X) in X0 aufgefasst werden.
Iterativ kann damit ein Minimum der Funktion 𝐹 (X) gesucht werden, indem
die Transformationsmatrix Q gemäß der folgenden Iterationsvorschrift mit ei-
ner hinreichend kleinen Schrittweite 𝛿 in Richtung des negativen Gradienten
geändert wird:

Q(𝑖+1) = Q(𝑖) · (I − 𝛿g) (3.27)

= Q(𝑖) − 𝛿Q(𝑖)g . (3.28)

Als Startpunkt der Iteration bietet es sich an, Q(0) = I zu wählen, da dann
die in der Berechnung von g verwendete Matrix L nach Gleichung (3.17) iden-
tisch mit der ursprünglichen Koppelmatrix ist. Generell kann eine beliebige
Matrixzerlegung der Koppelmatrix (Q(0))𝑇 LQ(0) als Ausgangspunkt dienen.

Die beiden unterschiedlichen Schreibweisen der Iterationsvorschrift in den
Gleichungen (3.27) und (3.28) weisen auf zwei anschauliche Interpretations-
möglichkeiten des gewählten Vorgehens hin. In Gleichung (3.27) wird der Ite-
rationsschritt beschrieben als Multiplikation mit der Rotationsmatrix (I − 𝛿g),
die eine im Grenzfall 𝛿 → 0 infinitesimal kleine Rotation des zugrunde lie-
genden Vektorraumes beschreibt. Die Aneinanderreihung vieler dieser kleinen
Rotationsschritte beschreibt dann einen kontinuierlichen Transformationspfad,
der schließlich zu einer Lösung der Minimierungsaufgabe führt. Auf diese Weise
kann das Vorgehen als kontinuierliche Verallgemeinerung der bekannten klas-
sischen Ähnlichkeitstransformationen zur Koppelmatrix-Rekonfiguration gese-
hen werden. Der Vorteil gegenüber der klassischen Transformation liegt in der
Bestimmbarkeit des Gradienten in jedem Schritt, so dass der Ablauf der Trans-
formationen zur Erreichung des Ziels nicht im Voraus bekannt sein muss.

In Gleichung (3.28) wird jeder Iterationsschritt durch Addition der Elemen-
te von −𝛿Q(𝑖)g auf die Elemente der Matrix Q(𝑖−1) des vorherigen Zustands
beschrieben. Im Grenzübergang 𝛿 → 0 stellt dies eine Differentialgleichung

Q̇ = −Qg (3.29)
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3 Verfahren zur Koppelmatrix-Rekonfiguration

über dem Raum der reellen 𝑁 ×𝑁 -Matrizen dar, die zusätzlich aufgrund der zu-
vor beschriebenen Konstruktion von g die verallgemeinerten Eigenwerte von X
sowie die verallgemeinerten Eigenwerte bestimmter Teilmatrizen von X beibe-
hält. In dieser Betrachtungsweise zeigen sich Parallelen zu dem in [55] beschrie-
benen mathematischen Konzept eines isospektralen Flusses. Ein solcher Fluss
beschreibt nach Definition (8) in [56] die Entwicklung der Zustände eines dyna-
mischen Systems, die durch dessen Differentialgleichung in Abhängigkeit eines
einzelnen (Zeit-)Parameters bestimmt ist, wobei sich die Eigenwerte im Ver-
lauf der Entwicklung nicht ändern. Verfahren, die auf diesem Konzept basieren,
haben in der numerischen Mathematik Anwendungen gefunden, beispielsweise
zur Untersuchung inverser Eigenwertprobleme oder in Form des Toda-Flows
als Analogie zum QR-Verfahren zur Umformung einer Matrix in Dreiecksform
nach [57]. Das hier vorgestellte Verfahren geht jedoch über die Forderungen
an einen isospektralen Fluss nach [56] hinaus, indem einerseits die Invarianz
der verallgemeinerten Eigenwerte gefordert wird, die den Polstellen des Filters
entsprechen, und andererseits die Invarianz der verallgemeinerten Eigenwerte
bestimmter Submatrizen gefordert wird, die die Position der Nullstellen des
Filters bestimmen.

3.3 Diskretisierung und Konvergenz des Verfahrens

Vor einer direkten Implementierung der Iterationsschritte nach Gleichung (3.27)
muss die Wahl der Schrittweite 𝛿 genauer betrachtet werden. Die infinitesimale
Rotationsmatrix (I − 𝛿g) kann als Linearisierung der klassischen Rotationsma-
trix verstanden werden. Für eine Rotation um eine der Achsen im dreidimensio-
nalen Raum stellt sich dies durch Einsetzen der Taylorreihenentwicklung von
sin und cos um 𝜃 = 0 beispielhaft folgendermaßen dar:⎛⎜⎝1 0 0

0 cos(𝜃) sin(𝜃)
0 − sin(𝜃) cos(𝜃)

⎞⎟⎠ =

⎛⎜⎝1 0 0
0 1 + O(𝜃2) 𝜃 + O(𝜃3)
0 −𝜃 + O(𝜃3) 1 + O(𝜃2)

⎞⎟⎠
|𝜃|≪1

≈

⎛⎜⎝1 0 0
0 1 𝜃

0 −𝜃 1

⎞⎟⎠ .

(3.30)
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3.3 Diskretisierung und Konvergenz des Verfahrens

Für 𝜃 → 0 werden die Terme höherer Ordnung und damit auch der entstehen-
de Fehler schnell sehr klein. Durch das Streichen der Terme höherer Ordnung
ist die Matrix (I + e) aber bei nicht verschwindend kleinem 𝜃 im Allgemeinen
nicht mehr vollständig orthogonal.
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Abbildung 3.3: Durch Linearisierung verursachte Abweichung der Spalten-
vektoren der Drehmatrix von der Orthogonalität bei größer werdendem Dreh-
winkel.

Abbildung 3.3 zeigt die Auswirkung des entstehenden Fehlers in Abhängig-
keit des Drehwinkels 𝜃 für den Fall einer Drehung um alle drei Raumachsen.
Als Maß hierfür wurde der Winkel zwischen den einzelnen Spaltenvektoren
der Matrix berechnet und die Abweichung vom Idealfall eines rechten Winkels
aufgetragen. Die Abbildung zeigt, dass bei realistischen Schrittweiten bereits
Fehler im Bereich einiger zehntel Grad auftreten können. Bleiben diese über die
Iterationsschritte hinweg unkorrigiert, so kommt es zu einem Verlust der Or-
thogonalität von Q und folglich sind dann die Voraussetzung für eine Invarianz
der Streuparameter während der Iteration nicht mehr erfüllt.

Eine Korrektur der Abweichungen wurde durch die Anwendung des Gram-
Schmidt’schen Orthogonalisierungsverfahrens erreicht. Die Arbeitsweise dieses
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3 Verfahren zur Koppelmatrix-Rekonfiguration

Verfahrens ist in [44, S.288] beschrieben. Die eingeschränkte numerische Sta-
bilität des Gram-Schmidt’schen Orthogonalisierungsverfahrens [58, S. 232] ist
nicht problematisch, da diese nur bei nahezu parallel verlaufenden Vektoren
auftritt und die Basisvektoren im vorliegenden Fall aufgrund der sehr kleinen
Fehlerterme immer nahezu orthogonal zueinander sind.

Die Wiederherstellung der Orthogonalität in jedem Iterationsschritt stellt die
Invarianz der Streuparameter während des Verfahrens sicher. Anzumerken ist,
dass es sich dennoch bei der Anwendung der Transformationsmatrix (I − 𝛿g)
mit endlicher Schrittweite 𝛿 um eine Approximation des tatsächlichen Trans-
formationspfades handelt. Für größere 𝛿 können Abweichungen zwischen dieser
linearen Approximation und dem idealen Transformationspfad auftreten, die
im schlechtesten Fall eine Konvergenz des Verfahrens verhindern können. Im
folgenden Abschnitt soll daher die Wahl der Schrittweite genauer beleuchtet
werden.

3.3.1 Adaptive Schrittweitenbestimmung

Während der Optimierung können mehrere Problemfälle eintreten, die in Abbil-
dung 3.4 am Beispiel eines eindimensionalen Minimierungsproblems skizziert
sind.

Grundsätzlich folgt das Gradientenverfahren der Richtung des steilsten Ab-
stiegs in das nächstgelegene Minimum. Bei diesem Minimum muss es sich nicht
zwangsläufig um das gesuchte globale Minimum handeln, wie dies in Abbil-
dung 3.4 (a) deutlich wird. Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Falls
wird in Kapitel 3.3.2 untersucht.

Neben der Konvergenz in ein lokales Minimum können, insbesondere bei kon-
stanter Schrittweite 𝛿, weitere Schwierigkeiten auftreten. Besitzt die Funktion
wie in Abbildung 3.4 (b) stellenweise eine sehr geringe Steigung, so wird in
jedem Iterationsschritt nur ein sehr kleiner Weg zurückgelegt. Das Verfahren
konvergiert in diesem Fall nur sehr langsam oder im Extremfall eines verschwin-
denden Gradienten gar nicht. Der Fall eines verschwindenden Gradienten tritt
insbesondere auch in Sattelpunkten oder lokalen Maxima auf. Wenn die Kop-
pelmatrix-Umformung von einer Anfangstopologie gestartet wird, die keine ge-
meinsamen Matrixeinträge mit der Zieltopologie hat, ist dieser Fall besonders
relevant. In diesem Fall werden durch die Funktion alle vorhandenen Matrix-
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Globales Minimum

Lokales Minimum

(a)

Globales Minimum

(b)

(c)

Globales Minimum

Lokales Minimum

(d)

Abbildung 3.4: Veranschaulichung unerwünschten Verhaltens des Gradien-
tenverfahrens in verschiedenen Situationen: (a) Konvergenz in ein lokales Mini-
mum, (b) Sehr langsame oder keine Konvergenz aufgrund des verschwindenden
Gradienten, (c) Oszillation innerhalb eines Tals und (d) Überspringen eines
Minimums durch zu große Schrittweite. Nach [59], eigene Darstellung.

einträge auf 0 gesetzt. Durch Änderungen an der Matrix kann die Struktur-
abweichung 𝐹 (X) nach Gleichung (3.4) nicht größer sondern allenfalls kleiner
werden. Der Startpunkt entspricht folglich einem Maximum der zu minimieren-
den Funktion. Da in diesem Fall der Gradient ausschließlich in dem Punkt des
Maximums verschwindet, lässt sich das Problem leicht durch Aufaddieren einer
kleinen, zufälligen Störung auf den Startpunkt lösen. Eine weitere Möglichkeit
besteht in der Erweiterung des Gradienten in Gleichung (3.28) um einen Träg-
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3 Verfahren zur Koppelmatrix-Rekonfiguration

heitsterm nach [60]. Hierbei gelangt das Verfahren durch das Aufaddieren eines
mit dem Parameter 𝑡 gewichteten Teils des Gradienten aus dem vorherigen Op-
timierungsschritts in einen Bereich, in dem es dem Gradienten weiter folgen
kann:

Q(𝑖+1) = Q(𝑖) −𝛿Q(𝑖)g⏟  ⏞  
Δ𝑤𝑖

+𝑡 · Δ𝑤𝑖−1 . (3.31)

Wird die Schrittweite stark vergrößert, um in Fällen kleiner Gradienten in
einer geringen Anzahl von Schritten zu einem Minimum zu finden, so kann ein
Fall nach Abbildung 3.4 (d) eintreten. Hierbei wird das gesuchte Minimum auf-
grund der großen Schrittweite übersprungen und anschließend ein schlechteres,
lokales Minimum gefunden. Zuletzt kann auch der in Abbildung 3.4 (c) skiz-
zierte Fall eintreten, in dem das Verfahren innerhalb eines Tals oszilliert und
daher das Minimum niemals erreicht. Wird die Schrittweite von Anfang an sehr
klein gewählt, um zumindest sehr nahe an das gesuchte Minimum zu gelangen,
so benötigt das Verfahren auch zu Beginn sehr viele Schritte und konvergiert
damit nur sehr langsam.

Diese Nachteile lassen sich durch eine adaptive Wahl der Schrittweite weit-
gehend vermeiden. Ein bekanntes Verfahren zur Wahl der Schrittweite ist die
Armijo-Schrittweitenregel [61]. Dabei wird die Optimierung zunächst mit einer
großen Schrittweite 𝛿 begonnen. Bei der Berechnung jedes Schrittes wird nun
überprüft, ob der linear aus dem Gradienten und der Schrittweite vorhergesagte
Funktionswert innerhalb eines bestimmten Toleranzbereiches mit dem tatsäch-
lichen Funktionswert übereinstimmt. Solange dies nicht der Fall ist, wird die
Schrittweite verkleinert, da die durch den Gradienten gegebene lineare Appro-
ximation für die größere Schrittweite offenbar zu ungenau ist. Algorithmus 1
fasst die Schritte zur Rekonfiguration der Koppelmatrix nach dem vorgestell-
ten Verfahren zusammen, wobei zur besseren Übersichtlichkeit eine vereinfachte
Schrittweitenregelung verwendet wurde.

Es existiert eine Vielzahl weiterer Verfahren zur Minimierung wie beispiels-
weise das Netwon-Verfahren und das Levenberg-Marquardt-Verfahren, welche
eine quadratische Approximation der Zielfunktion vornehmen. Da bereits mit
dem hier dargestellten Gradientenverfahren gute Ergebnisse erzielt werden konn-
ten, wird auf eine Implementierung alternativer Verfahren verzichtet. Für eine
Referenz weiterer Optimierungsverfahren sei auf die Fachliteratur zu nichtli-
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Algorithmus 1 Schritte zur Rekonfiguration der Koppelmatrix in Pseudocode-
Schreibweise [62].

𝑄 := Einheitsmatrix
L := Koppelmatrix, die rekonfiguriert werden soll
𝛿 := 1
repeat

score1 := 𝐹 (𝑄𝑇 L𝑄) ◁ vgl. Gleichung (3.4)
𝑔 := Gradientenmatrix ◁ nach Gleichung (3.26)
𝑄𝑛𝑒𝑢 := 𝑄 · (𝐼 − 𝛿𝑔)
𝑄𝑛𝑒𝑢 := GramSchmidt(𝑄𝑛𝑒𝑢)
score2 := 𝐹 (𝑄𝑇

𝑛𝑒𝑢L𝑄𝑛𝑒𝑢) ◁ vgl. Gleichung (3.4)
if score2 ≥ score1 then

Schrittweite 𝛿 halbieren
else

𝑄 := 𝑄𝑛𝑒𝑢

𝛿 := 1
end if

until score2 < limit or 𝛿 < limit

nearer Optimierung, zum Beispiel [61], verwiesen sowie auf den Vergleich ver-
schiedener Optimierungsverfahren zur Optimierung der klassischen Fehlerfunk-
tionen der Koppelmatrix-Extraktion in [49].

3.3.2 Zur Konvergenz des Verfahrens

Das Gradientenverfahren findet als lokales Optimierungsverfahren ein lokales
Minimum, das nicht zwangsläufig mit dem globalen Minimum identisch sein
muss. Es ist dadurch möglich, dass das beschriebene Verfahren zur Koppel-
matrix-Rekonfiguration nicht in das eigentlich gesuchte Minimum konvergiert,
sondern stattdessen in ein lokales Minimum läuft, welches die Strukturbedin-
gung nicht optimal erfüllt.

Abbildung 3.5 zeigt ein Beispiel der Funktion 𝐹 (X) eines dreipoligen Filters
mit Koppelmatrix L in verschiedenen Punkten Q, die durch die Drehwinkel 𝜑1

bis 𝜑3 definiert sind. Dargestellt ist exemplarisch die 𝜑1-𝜑2-Ebene für 𝜑3 = 0:

X = Q𝑇 LQ, Q = Q𝑥𝑦(𝜑1)Q𝑦𝑧(𝜑2)Q𝑥𝑧(𝜑3) . (3.32)
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Abbildung 3.5: Strukturabweichung 𝐹 (X) in der 𝜑1-𝜑2-Schnittebene für 𝜑3 =
0.

Die Koppelmatrix L und die Strukturmatrix S wurden in diesem Beispiel
folgendermaßen gewählt:

L =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 1,0 0 0 0

1,0 0 0,71 0 0
0 0,71 0 0,71 0
0 0 0,71 0 1,0
0 0 0 1,0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , S1 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 1 0 0 0
1 1 1 0 0
0 1 1 1 0
0 0 1 1 1
0 0 0 1 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ . (3.33)

Wenn Q = I gilt, dann entspricht die Koppelmatrix X = Q𝑇 LQ bereits der
durch S geforderten Struktur. Die Strukturabweichung 𝐹 (X) verschwindet in
diesem Punkt und erreicht damit ein globales Minimum. Dies ist der Fall für
𝜑1 = 𝜑2 = 𝜑3 = 0 sowie, aufgrund der Periodizität der Winkelfunktionen cos
und sin, auch bei beliebigen Vielfachen von 𝜋 in den drei Drehwinkeln. Aus
diesem Grund befinden sich in Abbildung 3.5 globale Minima in allen Punkten,
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in denen die Drehwinkel Vielfachen von 𝜋 entsprechen. Weitere lokale Mini-
ma sind in der Abbildung nicht erkennbar, so dass unter der Randbedingung
𝜑3 = 0 eine Konvergenz in ein globales Minimum mit hoher Wahrscheinlichkeit
erwartet werden kann.

Im Gegensatz zu lokalen Minima können in der Abbildung jedoch Gleichge-
wichtspunkte gefunden werden, in denen der Gradient verschwindet und so das
Fortschreiten des Gradientenverfahrens in diesem Punkt verhindert. Offensicht-
lich kann dieses Verhalten in den Maxima der Funktion auftreten, in denen der
Gradient der Funktion 𝐹 (X) in allen Richtungen den Wert 0 annimmt. Dieser
Fall ist insbesondere für Startwerte relevant, in denen die Startmatrix L keine
gemeinsamen Einträge mit der Strukturmatrix S besitzt, so dass L ∘ S = 0
gilt. Der Startwert befindet sich in diesem Fall genau im Maximum der Funkti-
on. Weiterhin treten solche Gleichgewichtszustände auch in Sattelpunkten auf.
Einer dieser Sattelpunkte ist exemplarisch in Abbildung 3.5 als 𝑃𝑆 gekennzeich-
net.

Gemeinsam ist all diesen Zuständen, dass es sich – im Gegensatz zu lokalen
Minima – um instabile Gleichgewichte handelt. Bereits eine geringe Änderung
der Position führt aus diesem Gleichgewichtszustand heraus und damit zu einer
weiteren Konvergenz des Minimierungsverfahrens in Richtung des Minimums.
Dies lässt sich ausnutzen um ein „Steckenbleiben“ des Verfahrens in solchen
Punkten zu vermeiden, indem eine geringe, zufällige Störung auf den Gradien-
ten aufaddiert wird.

In Abbildung 3.6b ist im Vergleich zu Abbildung 3.6a mit der zuvor berechne-
ten Funktion mit S entsprechend Gleichung (3.33) ein weiterer Fall dargestellt,
in dem die Strukturmatrix S auch die Minimierung der Diagonalelemente for-
dert:

S2 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 1 0 0 0
1 0 1 0 0
0 1 0 1 0
0 0 1 0 1
0 0 0 1 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ . (3.34)

Auffallend ist hierbei das Auftreten eines nicht-optimalen lokalen Minimums
𝑃𝑀 in der dargestellten Ebene, so dass der Algorithmus bei Einschränkung auf
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Abbildung 3.6: Größe der Strukturabweichung 𝐹 (X) in der
𝜑1-𝜑2-Schnittebene für 𝜑3 = 0 mit X nach Gleichung (3.32) und unter-
schiedlichen Zieltopologien S.

die 𝜑1-𝜑2-Ebene in einem Bereich um dieses lokale Minimum nicht zu einer
optimalen Lösung der Minimierungsaufgabe konvergieren wird. Es lässt sich
festhalten, dass die Wahl der Zieltopologie der Strukturmatrix S Einfluss auf
die Konvergenzeigenschaften des Verfahrens hat.

In dem betrachteten Beispiel wurde 𝜑3 = 0 gewählt, da sich eine anschauli-
che Darstellung der Funktion 𝐹 (X) für mehrere freie Parameter als schwierig
erweist. Für den dargestellten Fall einer Koppelmatrix mit drei Resonatoren er-
gibt sich durch die drei freien Parameter 𝜑1 bis 𝜑3 bereits eine dreidimensionale
Darstellung. Die Anzahl der Parameter der Drehmatrix entspricht der Anzahl
der voneinander unabhängigen Nichtdiagonalelemente der Matrix e, die sich
für 𝑁 > 1 angeben lässt als

𝑁𝑝 = 1
2(𝑁2 − 𝑁) . (3.35)

Die folgende Tabelle listet die Anzahl der freien Parameter 𝑁𝑝 in Abhängigkeit
der Anzahl der Resonatoren 𝑁 auf:

𝑁 2 3 4 5 6 7 8
𝑁𝑝 1 3 6 10 15 21 28
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Algorithmus 2 Flood-Filling-Algorithmus zur Untersuchung der Funktion
𝐹 (X).

function FloodFill(𝑝𝑜𝑠, score)
if gefüllt[𝑝𝑜𝑠] == True then ◁ Position wurde bereits zuvor erreicht

return
end if
if score[𝑝𝑜𝑠] < score then ◁ Nur hin zu ansteigenden Werten füllen

return
end if
gefüllt[𝑝𝑜𝑠] = True ◁ Position als gefüllt markieren
n := [Liste aller Nachbarn von 𝑝𝑜𝑠] ◁ Nachbarpositionen bearbeiten
for i := 0 to len(n) do

FloodFill(n[i], score[𝑝𝑜𝑠])
end for

end function

Mit mehr als drei freien, unabhängigen Parametern entzieht sich die Funk-
tion ab 𝑁 = 4 Resonatoren einer anschaulichen Darstellbarkeit im dreidimen-
sionalen Raum. Um dennoch einen Eindruck von der Beschaffenheit der Funk-
tion in Bezug auf lokale Minima zu erhalten, wurde die Funktion 𝐹 (X) be-
züglich aller Drehwinkel im Bereich von 0 bis 2𝜋 abgetastet. Der entstehende,
𝑁𝑝-dimensionale Datenwürfel lässt sich anschließend auf lokale Minima unter-
suchen. Hierzu wurde ein Flood-Filling-Algorithmus genutzt, der ausgehend
von den bekannten globalen Minima der Funktion die jeweils benachbarten Da-
tenpunkte füllt, wenn deren Wert größer oder gleich dem aktuell betrachteten
Datenpunkt ist. Dieses Vorgehen wird für die gefüllten Datenpunkte ebenso
durchgeführt. So werden nacheinander alle Datenpunkte gefüllt, die entlang ei-
nes stetigen Anstiegs der Funktionswerte erreichbar sind. Punkte, für die ein
vorheriger Abstieg notwendig wäre, werden nicht gefüllt. Diese verbleibenden,
nicht gefüllten Punkte entsprechen Bereichen, innerhalb derer eine Konvergenz
des Gradientenverfahrens in ein lokales Minimum stattfindet. Algorithmus 2
fasst dieses Vorgehen zusammen.

Für die beiden zuvor bereits in einer Schnittebene betrachteten Beispiele las-
sen sich die Datenpunkte dreidimensional darstellen. In Abbildung 3.7 ist für
jeden Datenpunkt, von dem aus keine Konvergenz in ein globales Minimum
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Abbildung 3.7: Startwerte der beiden Beispiele nach Gleichung (3.33) (links)
und Gleichung (3.34) (rechts), für die der beschriebene Algorithmus nicht zu
der globalen Lösung konvergiert (blau markiert). Die Kanten des Quaders ent-
sprechen dem Wertebereich von 0 bis 2𝜋 der drei möglichen Drehwinkel.

stattfindet, ein Quader eingezeichnet. Auf diese Weise ergibt sich eine Annä-
herung an die Bereiche, in denen das Gradientenverfahren für die zugrunde
liegende Koppelmatrix und Zieltopologie nicht konvergiert.

Im Beispiel mit der Strukturmatrix 𝑆1 aus Gleichung (3.33) konnten auch
in der Betrachtung in allen drei Drehwinkeln 𝜑1 bis 𝜑3 auf diese Weise keine
lokalen Minima gefunden werden. Dies legt die Vermutung nahe, dass das Ver-
fahren in diesem Beispielfall grundsätzlich, unabhängig vom gewählten Start-
punkt, konvergiert. Im zweiten Beispiel mit der Strukturmatrix 𝑆2 nach Glei-
chung (3.34) wurde bereits zuvor für eine Einschränkung der Drehungen auf die
Winkel 𝜑1 und 𝜑2 die Existenz eines lokalen Minimums festgestellt. Aus Abbil-
dung 3.7 ist ersichtlich, dass auch im allgemeinen Fall lokale Minima existieren,
die keine optimale Lösung der Minimierungsaufgabe darstellen.

Um diese Untersuchungen für Filter höherer Ordnung anzuwenden, ist die
Definition einer Kennzahl sinnvoll, die die Größe des Konvergenzbereiches im
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Vergleich zur Größe des gesamten Volumens beschreibt. Aus den berechneten
Datenpunkten lässt sich diese Größe abschätzen als das Verhältnis von der
Anzahl der während des Füllens erreichten Datenpunkten 𝑛1 zur Gesamtzahl
der Datenpunkte 𝑛:

𝐾 = 𝑛1

𝑛
. (3.36)

Während diese Kennzahl für das erste Beispiel aufgrund der uneingeschränkten
Konvergenz offensichtlich 𝐾1 = 100% beträgt, ergibt sich für das zweite Beispiel
𝐾2 = 86%.

Da die Ergebnisse dieser Untersuchung bei strenger Auslegung nur für die
abgetastete Funktion gültig sind, kann damit nicht mit absoluter Sicherheit
auf die Konvergenz des Verfahrens für die zugrunde liegende kontinuierliche
Funktion 𝐹 (X) geschlossen werden. Dennoch bietet die Untersuchung starke
Indizien für die zu erwartenden Konvergenzbereiche und führt damit auch auf
Lösungsmöglichkeiten.

Eine Möglichkeit, die Konvergenz zu nicht-optimalen lokalen Minima zu um-
gehen, besteht in der Randomisierung des Startpunktes. Allgemein ist es wäh-
rend des Optimierungsablaufs möglich, die Matrix Q mit einer beliebigen Dreh-
matrix D zu multiplizieren, für die die Einschränkungen nach Abschnitt 3.2
gelten. Von dem neuen Startpunkt, der durch die Drehwinkel in QD gege-
ben ist, kann die Optimierung dann fortgesetzt werden. Wird Konvergenz in
ein lokales, nicht-optimales Minimum festgestellt, so kann durch eine solche
Drehung die Optimierung an einer neuen Stelle außerhalb dieses Minimums
fortgesetzt werden. Hierbei erlangt nun auch die zuvor definierte Kennzahl
𝐾 weitere Bedeutung. Werden alle Drehwinkel in der Matrix D zufällig und
gleichverteilt im Wertebereich [0, 2𝜋) gewählt, so ist auch die resultierende neue
Position im Raum zufällig und gleichverteilt. Die Kennzahl K ist ein Maß für
die Wahrscheinlichkeit, durch diese zufällige Wahl einen Datenpunkt innerhalb
des Konvergenzbereiches gewählt zu haben.

3.3.3 Verifikation und Beispiele

Um die Anwendung des Verfahrens und seine Genauigkeit in der praktischen
Anwendung darzustellen wird im Folgenden das in [11] angegebene Beispiel mit
dem vorgestellten Verfahren erneut betrachtet. Die dort angegebene Aufgabe
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Ausgangssituation Ziel

Struktur
� �

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

Transversalmatrix-Form Folded-Form

Struktur-
matrix S

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1
1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1
1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 1 0 0 0 1
1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
Koppel-

matrix M gegeben gesucht

Tabelle 3.1: Zusammenfassung der Aufgabenstellung der betrachteten Rekon-
figurationsaufgabe.

besteht in der Umformung eines Filters ausgehend von der Transversalmatrix-
form in die „Folded form“. Damit handelt es sich bei diesem Beispiel um einen
Spezialfall, für den eine exakte Lösung durch eine gegebene Aneinanderreihung
von Basistransformationen bekannt ist. In [11] wurde die Lösung dieser Umfor-
mung auf diese Weise ermittelt und ist dort angegeben. Dies ermöglicht einen
detaillierten Vergleich zwischen dieser bekannten, exakten Lösung und dem
mit dem vorgestellten Verfahren ermittelten Ergebnis. Tabelle 3.1 stellt die
Aufgabenstellung zusammenfassend dar.

Die Koppelmatrix des Filters sei wie in [11] als Transversalmatrixstruktur
gegeben durch:
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Abbildung 3.8: Darstellung des Konvergenzverhaltens durch die verbleibende
Strukturabweichung 𝐹 (X) in den durchgeführten Iterationsschritten (vgl. auch
[62], ©2016 IEEE).

M(0) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 0,3641 −0,6537 0,6677 −0,3433 0,0151
0,3641 1,3142 0 0 0 0,3641

−0,6537 0 0,7831 0 0 0,6537
0,6677 0 0 −0,8041 0 0,6677

−0,3433 0 0 0 −1,2968 0,3433
0,0151 0,3641 0,6537 0,6677 0,3433 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

(3.37)

Die Anwendung des vorgestellten Verfahrens auf diese Matrix M(0)wurde
mit der Wahl des Startpunktes Q = I begonnen, woraus direkt L = M folgt.
Anschließend wurde die iterative Minimierung bis zum Erreichen des Konver-
genzkriteriums 𝐹 (X) < 10−12 durchgeführt. Die maximale Schrittweite wurde
dabei anhand von Erfahrungswerten zu 𝛿 = 0,1 gewählt. Abbildung 3.8 zeigt,
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Abbildung 3.9: Verlauf der einzelnen Matrixelemente der Transformations-
matrix Q während des Rekonfigurationsvorgangs.

dass der Algorithmus mit diesen Parametern das Konvergenzkriterium nach
120 Iterationen bereits erreicht hat. Auf dem verwendeten Rechner mit einem
Intel Core i5-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,4 GHz entspricht dies einer
Rechenzeit von 0,31 Sekunden.

Abbildung 3.9 zeigt den Verlauf der einzelnen Matrixelemente der Transfor-
mationsmatrix Q während der Optimierung. Die einzelnen Elemente konvergie-
ren dabei gemeinsam zu ihrem Endwert. Lediglich in den ersten Iterationen ist
eine leichte Oszillation z.B. im Verlauf von 𝑄1,3 zu erkennen, welche jedoch mit
sinkender Schrittweite schnell verschwindet.

Nach Erreichen des Konvergenzkriteriums ist die Matrixdarstellung in der
Zielstruktur bestimmbar als
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Abbildung 3.10: Vergleich zwischen den Streuparametern des Filters in Trans-
versalform sowie des in „Folded form“ umgeformten Filters (vgl. auch [62],
©2016 IEEE).

M(120) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 1,06 0 0 0 0,0151
1,06 −0,0022 0,8739 0 −0,3259 0,0313

0 0,8739 0,0483 0,836 0,0342 0
0 0 0,836 −0,0668 0,8723 0
0 −0,3259 0,0342 0,8723 0,0171 1,0595

0,0151 0,0313 0 0 1,0595 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

(3.38)

Wie leicht nachprüfbar ist, erfüllt diese Matrix das vorgegebene Strukturkri-
terium. Die Streuparameter dieser rekonfigurierten Koppelmatrix stimmen zu-
dem sehr gut mit den Streuparametern der vorgegebenen Matrix überein, dies
ist in Abbildung 3.10 dargestellt. Eine Differenz zwischen den beiden Streupa-
rametersätzen ist in der Abbildung nicht erkennbar, was die Validität des vor-
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gestellten und implementierten Verfahrens untermauert. Auch mit dem in [11]
durch Koppelmatrixrotation berechneten Ergebnis stimmen die Koppelfakto-
ren dieser Matrix mit einer verbleibenden Abweichung unterhalb von einem
Promille sehr gut überein.

3.3.4 Vergleich mit klassischen iterativen Verfahren

Die zuvor in Gleichung (3.36) definierte Kennzahl gibt den Anteil erfolgreicher
Optimierungsläufe an der Gesamtzahl der Optimierungsversuche ausgehend
von einem jeweils zufällig gewählten Startpunkt an. Diese Kennzahl eignet sich
gut zum Vergleich der Konvergenzeigenschaften mit anderen Verfahren nach
dem Stand der Technik.

In [63] wird diese Kennzahl als „Optimization efficiency“ bezeichnet und für
zwei verschiedene Koppelmatrixstrukturen mit jeweils drei unterschiedlichen
Kostenfunktionen der Optimierung angegeben. Die verwendeten Kostenfunk-
tionen umfassen dabei die Berechnung der Abweichung auf Basis der Streupa-
rameter, eine Kostenfunktion basierend auf den Pol- und Nullstellen der Ziel-
funktion sowie eine in [63] entwickelte Kostenfunktion auf Basis einer Wavelet-
Transformation. Die hiermit optimierten Koppelmatrix-Topologien umfassen
ein vierpoliges Bandstoppfilter sowie ein siebenpoliges Bandpassfilter.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den in [63] untersuchten klassischen
Optimierungsverfahren und dem in dieser Dissertation dargestellten Verfahren
soll hier nochmals hervorgehoben werden. Die klassischen Verfahren beginnen
mit einer Koppelmatrix, in der alle Einträge die später eine Kopplung repräsen-
tieren sollen, auf einen definierten Startwert gesetzt werden. In dem Vergleich
nach [63] wird als Startwert für jede dieser Kopplungen eine zufällig gewählte
Zahl zwischen −1 und 1 genutzt. Der zufällig gewählte Startpunkt kann sich
dabei entscheidend auf den Erfolg der Optimierung auswirken. Koppelmatri-
xeinträge an denen in der Zieltopologie keine Kopplung vorkommt werden üb-
licherweise mit dem Zahlenwert 0 initialisiert und während der gesamten Opti-
mierung auf diesem Wert belassen. Alle anderen Koppelmatrixeinträge werden
während der Optimierung variiert, so dass die Kostenfunktion minimiert wird.
Im Minimum der Kostenfunktion ergibt sich eine Koppelmatrix, die per Defi-
nition die vorgegebene Topologie exakt einhält und gleichzeitig die durch die
Kostenfunktion vorgegebenen Anforderungen an das Filter möglichst gut ein-
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hält. Das in dieser Dissertation beschriebene Verfahren beginnt dagegen damit,
eine Koppelmatrix zu ermitteln, die die Anforderungen an die Übertragungs-
funktion des Filters vollständig erfüllt. Solange keine Anforderungen an die
Topologie der Koppelmatrix gestellt werden, ist eine solche Koppelmatrix auf
einfachem Weg in einer geschlossenen Form berechenbar. Auf diese Berechnung
wird in Kapitel 4 genauer eingegangen. Anschließend wird diese Koppelmatrix
durch das in diesem Kapitel beschriebene iterative Rekonfigurationsverfahren
in die gewünschte Topologie umgeformt. Die Übertragungsfunktion bleibt dabei
unverändert, lediglich die Topologie der Koppelmatrix wird durch die Optimie-
rung schrittweise verändert und so gut wie möglich in Form der Zieltopologie
gebracht. Es wird damit das gleiche Ziel erreicht wie mit den klassischen itera-
tiven Verfahren, jedoch auf einem anderen Weg.

Klassische Verfahren
(Daten aus [63]) Diese Arbeit

Kostenfunktion basierend auf

S-
Pa

ra
m

et
er

n

Po
l-/

N
ul

ls
te

lle
n

W
av

el
et

na
ch

[6
3]

Filter 1 4% 12% 10% 79,6%
4-pol. Bandstopp

Filter 2 8% 0% 13% 67,4%
7-pol. Bandpass

Tabelle 3.2: Vergleich des Anteils erfolgreicher Optimierungsdurchläufe zwi-
schen klassischen Verfahren mit verschiedenen Kostenfunktionen nach [63] und
dem in dieser Arbeit beschriebenen Rekonfigurationsverfahren.

Die Anzahl der Optimierungsparameter bei der Umformung der Koppelmat-
rix ist in nahezu allen praktisch relevanten Fällen geringer als die Anzahl der
freien Parameter bei der direkten Optimierung der einzelnen Koppelmatrixein-
träge. Die Vermutung, dass die Optimierung hierdurch vereinfacht wird, ist
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daher naheliegend. Der Vergleich der Effizienz des hier vorgestellten Rekonfigu-
rationsverfahrens mit den klassischen Verfahren in der Untersuchung nach [63]
stützt diesen Sachverhalt. Tabelle 3.2 fasst diesen Vergleich zusammen. Das in
dieser Arbeit vorgestellte Verfahren zeigt dabei eine deutlich höhere Erfolgsrate
als die klassische iterative herangehensweise.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein neues Verfahren zur Koppelmatrix-Rekonfigurati-
on entwickelt, das den iterativen Verfahren zuzuordnen ist. Im Gegensatz zu den
im einleitenden Abschnitt dargestellten direkten Verfahren sind diese nicht auf
die Umformung zwischen bestimmten Topologien beschränkt. Im Unterschied
zu den reinen Optimierungsverfahren nutzt dieses Verfahren zudem die Eigen-
schaften der auf die Koppelmatrix angewandten mathematischen Operationen
aus, um das Optimierungskriterium zu vereinfachen. Dadurch konnte selbst bei
komplexen Filterstrukturen ein hoher Anteil an Durchläufen erreicht werden,
in dem das Optimierungskriterium ausgehend von einem gegebenen Startpunkt
gefunden werden konnte. In Verbindung mit einer randomisierten Wahl des
Startpunktes führt dies zu einem Algorithmus mit einer niedrigen mittleren
Laufzeit. Der Algorithmus ist aufgrund der allgemeinen Formulierung auch für
verlustbehaftete Koppelmatrizen einsetzbar und kann durch Erweiterung der
Koppelmatrix um weitere externe Ankopplungen auch für Filterstrukturen mit
mehr als zwei Toren angewandt werden.

Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht in der Reaktion des Algorithmus,
wenn die gegebene Startmatrix nicht exakt in die vorgegebene Zieltopologie
umgeformt werden kann. Klassische Optimierungsverfahren, die das Optimie-
rungsziel auf Basis der Abweichung zwischen den Streuparametern der Start-
matrix und der veränderten Koppelmatrix des aktuellen Optimierungsschrittes
definieren, liefern in diesem Fall als Ergebnis eine Koppelmatrix, die der Zielto-
pologie exakt entspricht aber deren Streuparameter sich von denen der Start-
matrix unterscheiden. Der in diesem Kapitel vorgestellte Algorithmus erreicht
als Optimierungsziel stattdessen eine Koppelmatrix, deren Streuparameter mit
denen der Startmatrix übereinstimmen. Dies wird dadurch erreicht, dass die
vorgegebene Topologie nicht starr erzwungen, sondern nur so gut wie möglich
erfüllt wird. Bei der Extraktion einer Koppelmatrix aus Messdaten eines realen
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Filters hat diese Eigenschaft große Vorteile, da typischerweise die zugrunde lie-
gende Kopplungsstruktur zwar bekannt ist, jedoch immer auch mit zusätzlich
auftretenden parasitären Verkopplungen gerechnet werden muss.

Der entwickelte Algorithmus stellt damit neben anderen Einsatzmöglichkei-
ten zur Umformung einer Koppelmatrix insbesondere eine solide Grundlage
für einen Prozess zur Extraktion einer Koppelmatrix vorgegebener Topologie
aus Messdaten realer Filter dar. Im folgenden Kapitel wird der Aufbau eines
solchen Verfahrens zur Koppelmatrix-Extraktion aus Messdaten verlustbehaf-
teter Filter beschrieben, wobei der Vorteil des hier dargestellten Algorithmus
deutlich werden wird.
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4
Analyse von Filtern durch
Koppelmatrix-Extraktion

Aufbauend auf der im vorhergehenden Kapitel entwickelten Methode zur Kop-
pelmatrix-Umformung wird in diesem Kapitel ein Verfahren zur Bestimmung
einer Koppelmatrix aus einem Streuparameter-Datensatz, kurz Koppelmatrix-
Extraktion, gebildet. Anhand mehrerer Beispiele wird die Anwendung des Ver-
fahren anschließend dargestellt.

4.1 Übersicht über bestehende Verfahren zur Koppelmatrix-
Extraktion

Zur Bestimmung der Koppelmatrix aus Streuparameterdaten sind in der Li-
teratur bereits mehrere Vorgehensweisen dokumentiert. Um die Abweichung
zwischen den gemessenen Streuparametern und denen der Koppelmatrix zu
minimieren können einerseits Verfahren genutzt werden, die eine direkte Opti-
mierung der gewünschten Koppelmatrixeinträge durchführen. Diese Verfahren
wurden bereits im Kontext der Koppelmatrix-Rekonfiguration in Kapitel 3.1.1
genauer beleuchtet. In [64] wird beispielsweise die Anwendung eines genetischen
Algorithmus als globales Optimierungsverfahren zur Lösung dieser Aufgabe ge-
zeigt.

In [11, 15, 65] werden dagegen Verfahren beschrieben, die eine Aufteilung
des Extraktionsprozesses in mehrere Schritte vornehmen. Zunächst wird dabei
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4 Analyse von Filtern durch Koppelmatrix-Extraktion

eine möglichst exakte Approximation der Streuparameterdaten durch eine ge-
brochenrationale Funktion ermittelt, die anschließend in einem weiteren Schritt
in eine Koppelmatrix umgesetzt werden kann.

Die Umrechnung eines gebrochenrationalen Modells in eine Koppelmatrix
geht zurück auf die Arbeiten in [8], ist jedoch in der dort beschriebenen Form
auf verlustlose Filter eingeschränkt. Das Verfahren wurde in [14] auf verlustbe-
haftete Filter erweitert.

Zur Bestimmung der zur Durchführung dieser Verfahren nötigen gebrochen-
rationalen Approximation der Messdaten stehen ebenfalls mehrere Verfahren
zur Verfügung. Im Bereich der Filteranalyse wird das Cauchy-Verfahren häufig
verwendet, das die Approximationsaufgabe auf die Lösung eines überbestimm-
ten Gleichungssystems zurückführt, vgl. [66, 67]. Eine Alternative hierzu stellt
das Vector-Fitting-Verfahren dar, das unter diesem Namen von Gustavsen vor-
geschlagen wurde [31, 68]. Das Vector-Fitting-Verfahren wurde in [31] für die
Modellierung von Komponenten in Stromversorgungsnetzen vorgestellt, ist je-
doch universell einsetzbar zur Approximation mit Hilfe gebrochenrationaler
Funktionen und wird in [69] daher auch in der Filteranalyse genutzt. In [70]
wird gezeigt, dass es sich beim Vector-Fitting-Verfahren um eine robuste Neu-
formulierung der bereits in den 60er-Jahren publizierten Sanathanan-Koerner-
Iteration [71] handelt. Von Gustanvsen wurde in [72] nochmals eine modifi-
zierte, verbesserte Variante des Verfahrens veröffentlicht. Zur Approximation
der Messdaten mit diesen Verfahren darf an den Toren keine zusätzliche Lauf-
zeitverzögerung auftreten, da diese durch das gebrochenrationale Modell nicht
abgebildet werden kann. Gegebenenfalls ist vorab ein zusätzlicher Schritt not-
wendig, der diese Verzögerungszeiten identifiziert und entfernt (vgl. [73]).

Abbildung 4.1 fasst dieses schrittweise Vorgehen zur Koppelmatrix-Extrakti-
on zusammen. Ergebnis der beschriebenen Schritte 1 bis 3 ist eine Koppelmat-
rix, die die vorgegebenen Streuparameter abbildet, dabei aber nicht zwangsläu-
fig die Struktur der realen Filtertopologie besitzt.

Der Nutzen einer Koppelmatrix, die in ihrer Struktur nicht der Topologie des
realen Filters entspricht, ist jedoch beschränkt. Zur Koppelmatrix-Extraktion
in der automatischen Abstimmung eines Filters oder zur Optimierung eines
Filtermodells durch elektromagnetische Simulation kann die Sensitivität der
einzelnen Matrixeinträge bezüglich der abstimmbaren Parameter des Filters er-
mittelt werden. Damit kann die Wirkung der verschiedenen Abstimmmöglich-
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Darstellung durch gebrochenrationale Funktionen

Streuparameter-Daten des Filters

Polstellen und Residuen der

Koppelmatrix mit unpassender Struktur

Schritt 2:

Extraktion von ZeitverzögerungenSchritt 1:

Umwandlung in eine KoppelmatrixSchritt 3:

Rekonfiguration der Koppelmatrix in geeignete StrukturSchritt 4:

(z.B. Vector Fitting)

rationalen Darstellung

mittels des in Kapitel 3 beschriebenen Verfahrens

Abbildung 4.1: Ablauf des Vorgehens zur Koppelmatrix-Extraktion in meh-
reren Schritten [62].

keiten auf die Koppelmatrixeinträge abgebildet werden und das Filter anschlie-
ßend abgestimmt werden [74]. Für die Bestimmung der Sensitivitäten sind dafür
allerdings in jedem Schritt mehrere Simulationen beziehungsweise Messungen
mit leichten Parameteränderungen notwendig, was einen hohen Zeitaufwand
bedeuten kann.

Erst mit der Umformung der Koppelmatrix durch die in Kapitel 3 vorgestell-
te Methode zur Koppelmatrix-Rekonfiguration erhalten die Einträge der Ma-
trix eine direkte physikalische Interpretierbarkeit in Form der Koppelstärken,
Verluste und Verschiebungen der Resonanzfrequenzen der real existierenden
Resonatoren. Mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Algorithmus zur Koppelmat-
rix-Rekonfiguration stehen nun für alle Schritte in Abbildung 4.1 Verfahren zur
Verfügung, die auch für verlustbehaftete Filter geeignet sind. Durch Kombinati-
on dieser Verfahren kann daher eine Methode zur Koppelmatrix-Extraktion für
allgemeine, verlustbehaftete Filter aufgebaut werden [62]. Die einzelnen Schrit-
te und die damit erzielten Ergebnisse dieses Vorgehens werden im Folgenden
dargestellt.
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4 Analyse von Filtern durch Koppelmatrix-Extraktion

4.2 Vorgehen zur Extraktion der Koppelmatrix

4.2.1 Schritt 1: Extraktion von Zeitverzögerungen

Jedes durch eine Koppelmatrix darstellbare Filter besitzt Streuparameter, die
in Form gebrochenrationaler Funktionen darstellbar sind. Unmittelbar ersicht-
lich wird dies bei Betrachtung der inversen Matrix, die bei der Berechnung der
Streuparameter in Gleichung (2.28) und (2.29) auftritt:

Z−1
𝑚𝑛 = adj(Z)|𝑚𝑛

det(Z) . (4.1)

Sowohl der Matrix-Kofaktor im Zähler als auch die Determinante im Nenner las-
sen sich als Determinante einer Matrix mit komplexwertigen Einträgen grund-
sätzlich als Polynom mit komplexwertigen Koeffizienten darstellen. Das Nenner-
polynom ist zudem für alle Streuparameter identisch, daher ist es nicht von den
Indizes 𝑛 und 𝑚 abhängig. Für die inverse Matrix ergibt sich eine Darstellung
als gebrochenrationale Funktion der Form

Z−1
𝑚𝑛 = 𝑎𝑚𝑛,𝑘 · p𝑘 + 𝑎𝑚𝑛,𝑘−1 · p𝑘−1 + . . . + 𝑎𝑚𝑛,1 · p + 𝑎𝑚𝑛,0

𝑏𝑘 · p𝑘 + 𝑏𝑘−1 · p𝑘−1 + . . . + 𝑏1 · p + 𝑏0
= 𝑁𝑚𝑛(p)

𝑍(p) .

(4.2)

Einsetzen in den in Kapitel 2.2.1 in den Gleichungen (2.28) und (2.29) dar-
gestellten Zusammenhang zwischen den Streuparametern und Z−1 ergibt

𝑠𝑚𝑛 =

{︃
2Z−1|𝑚𝑛 = 2 𝑁𝑚𝑛(p)

𝑍(p) für 𝑚 ̸= 𝑛

1 − Z−1|𝑚𝑛 = 𝑍(p)−𝑁𝑚𝑛(p)
𝑍(p) für 𝑚 = 𝑛

. (4.3)

Bei den Nullstellen des Polynoms 𝑍(𝑠) handelt es sich um die Polstellen der
Streuparameter, die Nullstellen des Polynoms 𝑁𝑚𝑛(p) entsprechen den Nullstel-
len der Transmissionsfaktoren 𝑠𝑚𝑛 (𝑚 ̸= 𝑛) und die Nullstellen des Polynoms[︀
𝑍(p) − 𝑁𝑚𝑚(p)

]︀
entsprechen denen der Reflexionsfaktoren 𝑠𝑚𝑚.

In Anbetracht dieser Zusammenhänge ist die Verwendung gebrochenratio-
naler Funktionen nach Gleichung (4.3) zur Modellierung der Streuparameter
eines Filters aus gekoppelten Resonatoren naheliegend. Verschiedene Verfah-
ren zur Bildung eines solchen Modells aus gegebenen Streuparameterdaten
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sind in der Literatur beschrieben. Im Bereich der Filteranalyse und Model-
lierung wird dabei das Cauchy-Verfahren [30] häufig eingesetzt, zum Beispiel
in [65,66,73,75–77].

Ein alternativ einsetzbares Verfahren ist das von Gustavsen und Semlyen
in [68] vorgeschlagene Vector-Fitting-Verfahren, das sich als einfach implemen-
tierbares aber dennoch robustes Verfahren darstellt. Dieses soll im Folgenden
verwendet werden.

In der Praxis sind in gemessenen Streuparametern häufig neben dem eigentli-
chen Filter Einflüsse weiterer Elemente vorhanden. Einerseits verursachen Lei-
tungsstücke an den Toren des Filters zusätzliche Verzögerungszeiten. Anderer-
seits kann auch eine zusätzliche Phasenverschiebung auftreten. Dieser Effekt,
in [34, 73] als „phase loading“ bezeichnet, wird in [34] auf die Ankopplung an
höhere Moden im Bereich der Ein- und Ausgangstore zurückgeführt.

Zweitor

Tor 1 Tor 2𝜏1, 𝜑1 𝜏2, 𝜑2
𝑠11 𝑠12
𝑠21 𝑠22

Abbildung 4.2: Berücksichtigung einer zusätzlicher Verzögerung und Phasen-
verschiebung an den Toren des Filters.

Das Modell des eigentlichen Filters nach Abschnitt 2.1.1 muss um diese Kom-
ponenten erweitert werden, um auch Messdaten abbilden zu können. Abbil-
dung 4.2 stellt das so entstehende Modell schematisch dar. Der mittig angeord-
nete Streuparameterblock modelliert dabei das eigentliche Filter mit Streupa-
rametern entsprechend Gleichung (2.25). Die Leitungen an den beiden Toren
modellieren die Verschiebung der Referenzebene um eine Verzögerungszeit 𝜏𝑖,
zusätzlich ist die frequenzunabhängige Phasenverschiebung 𝜑𝑖 angegeben. Die
Streuparameter des Gesamtmodells ergeben sich durch Einbeziehung der ent-
sprechenden Phasenverschiebungen in die Streuparameter des Filters:

𝑠11 = 𝑠11 · exp(−𝑗𝜔 · 2𝜏1 − 𝑗𝜑11) (4.4)
𝑠21 = 𝑠21 · exp(−𝑗𝜔 · (𝜏1 + 𝜏2) − 𝑗𝜑21) (4.5)
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4 Analyse von Filtern durch Koppelmatrix-Extraktion

𝑠12 = 𝑠12 · exp(−𝑗𝜔 · (𝜏1 + 𝜏2) − 𝑗𝜑12) (4.6)
𝑠22 = 𝑠22 · exp(−𝑗𝜔 · 2𝜏2 − 𝑗𝜑22) . (4.7)

Als transzendente Funktion lässt sich die Exponentialfunktion, die nun in
den Streuparametern auftritt, nicht exakt als gebrochenrationale Funktion dar-
stellen. Stattdessen ist eine näherungsweise Darstellung in Form einer gebro-
chenrationalen Funktion durch die Padé-Approximation möglich, die zum Bei-
spiel auch im Fachgebiet der Regelungstechnik zur Modellierung von Totzeiten
genutzt wird [78, S.303 f.]. Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für die Padé-
Approximation einer Verzögerungszeit durch eine gebrochenrationale Funktion
der Ordnung 𝑁𝑝, die nach der Definition in [58, S.572] berechnet wurden:

Ordnung 𝑁𝑝 Padé-Approximation
1 𝑒−𝑗𝜔𝜏 ≈ 1− 𝜏

2 𝑠

1+ 𝜏
2 𝑠

2 𝑒−𝑗𝜔𝜏 ≈ 1− 𝜏
2 𝑠+ 𝜏2

12 𝑠2

1+ 𝜏
2 𝑠+ 𝜏2

12 𝑠2

Die Genauigkeit der Padé-Approximation steigt mit der Ordnung 𝑁𝑝 an. Aus
der Darstellung des Verzögerungsanteils durch dessen Padé-Approximation ist
nachvollziehbar, dass für die Approximation der gesamten Übertragungsfunk-
tionen eines Filters mit Ordnung 𝑁𝑓 einschließlich der Verzögerungszeiten eine
gebrochenrationale Funktion der Ordnung 𝑁𝑓 + 𝑁𝑝 mit 𝑁𝑝 > 0 notwendig
ist, um eine ausreichende Genauigkeit zu erzielen. Abbildung 4.3 zeigt dies an-
schaulich anhand des mittleren quadratischen Fehlers, der bei Approximation
der Funktion 𝑠21(𝑗𝜔) eines 9-poligen Filters mit Chebyshev-Charakteristik mit
und ohne zusätzlicher Verzögerungszeit an beiden Toren entsteht. Im Beispiel
ohne zusätzliche Verzögerungszeit wird ab 𝑁 = 9 eine sehr gute Approximation
erreicht. Im Beispiel mit zusätzlicher Verzögerungszeit fällt der Approximati-
onsfehler aufgrund der steigenden Genauigkeit der Approximation der Verzö-
gerungszeit ab 𝑁 = 9 mit zunehmender Ordnung erst langsam ab. Eine gute
Approximation wird in diesem Beispiel erst ab einer gesamten Ordnung von
𝑁 = 12 erreicht.

Um dennoch ein gebrochenrationales Modell der Ordnung 𝑁 = 9 für das
Filter zu bestimmen, wie dies für eine Charakterisierung durch eine physika-
lisch sinnvolle Koppelmatrix notwendig ist, müssen die zusätzlichen Exponenti-
alterme vorab entfernt werden. In der Literatur sind hierzu mehrere Verfahren
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Abbildung 4.3: Verbleibende Abweichung bei Approximation einer Filtercha-
rakteristik durch Vector-Fitting mit vorgegebener Ordnung 𝑁 bei Vorhanden-
sein von Signallaufzeiten an den Toren des Filters.

beschrieben.
Zum einen besteht die Möglichkeit, wie in [34] beschrieben die Phase der Re-

flexionsfaktoren weitab des Passbandes auszuwerten um auf die Verzögerungs-
zeiten und Phasenverschiebungen an den Toren zu schließen. Dieses Vorgehen
ist allgemein anwendbar, erfordert jedoch die Auswahl und Messung geeigneter
Frequenzpunkte abseits des Passbandes, in denen die Phase der Reflexionsfak-
toren nicht durch Nullstellen des Filters oder parasitäre Resonanzen beeinflusst
wird. Für eine vollständige Automatisierung ist dieses Verfahren daher nur be-
dingt geeignet.

Zum anderen gibt es eine Gruppe von Verfahren, die für das Filter die Eigen-
schaft der Minimalphasigkeit annehmen. In diesem Fall besteht ein eindeutiger
Zusammenhang zwischen dem Betrag und der Phase der Übertragungsfunk-
tionen. Ist der Betrag bekannt, kann der zugehörige Phasenverlauf rekonstru-
iert werden [79]. Durch die zusätzlichen Exponentialterme in den Gleichun-
gen (4.4)–(4.7) wird die Betragsübertragungsfunktion nicht beeinflusst, so dass
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4 Analyse von Filtern durch Koppelmatrix-Extraktion

durch Vergleich des gemessenen und des aus der Betragsübertragungsfunktion
berechneten Phasenverlaufes auf die zusätzlichen Verzögerungs- und Phasenter-
me geschlossen werden kann [80,81].

𝐻(𝑗𝜔) |𝐴(𝑗𝜔)| = 1 𝑀(𝑗𝜔)
Nicht minimalphasig Allpass Minimalphasig

Abbildung 4.4: Eindeutige Aufteilung einer nicht minimalphasigen Übertra-
gungsfunktion in einen minimalphasigen Anteil sowie einen Allpass.

Ebenfalls die Annahme der Minimalphasigkeit trifft auch das in [82] beschrie-
bene Verfahren. Dieses nutzt aus, dass sich beliebige nicht minimalphasige Über-
tragungsfunktionen gemäß Abbildung 4.4 stets in einen minimalphasigen Anteil
sowie einen Allpass-Anteil aufteilen lassen [83, S.242]. Die Nullstellen des mini-
malphasigen Anteils lassen sich sehr einfach durch die Lage der Nullstellen in
der geschlossenen linken Halbebene identifizieren. Die verbleibenden Nullstellen
in der offenen rechten Halbebene müssen folglich dem Allpass-Anteil zugehö-
rig sein. Zu diesen Nullstellen kann, vergleichbar zur Padé-Approximation, ein
Allpass-Element konstruiert werden. Gemeinsam nähern diese Nullstellen ein
Allpass-Glied der Form

𝐴(𝑠) =
𝑘∏︁

𝑖=1

𝑠 + 𝑧*
𝑖

𝑠 − 𝑧𝑖
≈ 𝑒−𝜏𝑠 (4.8)

an. Aus dieser Gleichung kann schließlich eine Verzögerungszeit 𝜏 geschätzt
und diese im Phasenverlauf der Messdaten korrigiert werden.

Wenn weder die Minimalphasigkeit des Filters angenommen werden kann,
noch geeignete Messdaten weitab des Passbandes zur Verfügung stehen, bleibt
die Möglichkeit einer Lösung durch Optimierung nach [73, 84]. In den dort
beschriebenen Verfahren wird zunächst die gesamte Übertragungsfunktion ein-
schließlich der Verzögerungszeiten durch eine gebrochenrationale Approximati-
on der gegebenen Ordnung 𝑁𝑓 approximiert. Da der Grad dieser gebrochenra-
tionalen Funktion zu gering ist um sowohl die Übertragungsfunktion des Filters
abzubilden als auch den Exponentialterm zu approximieren, bleibt zunächst
ein signifikanter Approximationsfehler bestehen. Durch ein Optimierungsver-
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fahren kann nun eine Minimierung dieses Fehlers angestrebt werden, indem
entsprechende Verzögerungszeiten an beiden Toren korrigiert werden. Diejeni-
gen Verzögerungszeiten, für die der Approximationsfehler minimal wird, werden
schlussendlich als unerwünschte Verzögerungszeit identifiziert. Während dieses
Vorgehen im Grundsatz für alle Filter anwendbar ist, die durch eine gebro-
chenrationale Funktion abgebildet werden können, erweist sich insbesondere
das Konvergenzverhalten der Optimierungsverfahren sowie der Berechnungs-
aufwand durch die mehrfache Approximation als Nachteil.

Re

Im

𝛿

Abbildung 4.5: Selektion von Nullstellen in der rechten Halbebene zur heu-
ristischen Identifikation des Allpassanteils.

Um eine möglichst präzise Schätzung der Verzögerungszeiten zu erhalten
und dennoch die reine Optimierung auf Basis der Fehlerfunktion zu vermeiden
wurde in der vorliegenden Arbeit eine Kombination aus dem Ansatz der Identifi-
kation des Allpassanteiles und der iterativen Optimierungsverfahren verwendet.
Hierzu wurde zunächst durch Vector-Fitting eine Approximation der gesamten
Übertragungsfunktion einschließlich der Verzögerungszeiten durch eine gebro-
chenrationale Funktion mit ausreichend hoher Ordnung bestimmt. Im Allge-
meinen können in dieser Approximation aus unterschiedlichen Gründen Null-
stellen in der rechten Halbebene enthalten sein. Einerseits sind diese notwendig,
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um den durch eine Verzögerungszeit 𝜏 entstehenden linear frequenzabhängigen
Phasenterm zu approximieren. Andererseits können diese Nullstellen jedoch
auch durch ein nicht minimalphasiges Verhalten des Filters verursacht werden.
Dieses Verhalten ist beispielsweise bei gruppenlaufzeitentzerrten Filtern anzu-
treffen, die durch geeignete Positionierung von Nullstellen einen flachen Verlauf
der Gruppenlaufzeit im Passband erreichen.

Während zur Laufzeitentzerrung insbesondere lokal im Bereich des Passban-
des starke Variationen des Phasenverlaufs ausgeglichen werden, ist zur Appro-
ximation einer konstanten Verzögerungszeit die Modellierung eines linear fal-
lenden Phasenverlaufes über einen möglichst großen Frequenzbereich notwen-
dig. Während Nullstellen des Filters in der komplexen Ebene meist nahe am
Passband liegen, führt eine konstante, nicht zu große Verzögerungszeit zu wei-
ter entfernten Nullstellen, die auf diese Weise einen näherungsweise linearen
Phasengang in einem möglichst großen Frequenzbereich erzeugen können. Die-
se Beobachtung führt zu einer Heuristik zur Trennung der gesamten Übertra-
gungsfunktion in einen reinen Laufzeitanteil sowie einen nicht-minimalphasigen
Rest. Zunächst werden dabei alle Nullstellen in der rechten Halbebene identifi-
ziert, die einen Mindestabstand zum Passband des Filters, wie in Abbildung 4.5
skizziert, aufweisen. Anschließend wird mit der Position dieser Nullstellen ein
Allpassglied nach Gleichung (4.8) bestimmt. Aus dessen Phasenverlauf wird die
Verzögerungszeit 𝜏 ermittelt, indem eine Ausgleichsgerade entlang des Phasen-
verlaufes berechnet wird. Die Steigung dieser Geraden entspricht der geschätz-
ten Laufzeit.

Verschiedene Einflüsse verhindern eine exakte Ermittlung der tatsächlichen
Verzögerungszeit auf diese Weise innerhalb eines Schrittes. Einerseits ist die
Approximation der Verzögerungszeit mit begrenzter Ordnung nur in einem
begrenzten Frequenzbereich gültig. Approximationsfehler schlagen sich in ei-
ner Abweichung der ermittelten Verzögerungszeit 𝜏𝑅𝐻𝐸 von der tatsächlichen
Verzögerung nieder. Andererseits werden die Pole und Nullstellen durch den
Vector-Fitting-Algorithmus jeweils gemeinsam bestimmt. Dies führt dazu, dass
nicht nur die überschüssigen Pole und Nullstellen zur Approximation der Ver-
zögerungszeit dienen, sondern auch die Pole und Nullstellen der eigentlichen
Filterfunktion von ihrer Position abweichen können, um eine möglichst gute
Annäherung an die gesamte Übertragungsfunktion zu erreichen. Da diese in
der Bestimmung des Allpass-Anteils jedoch nicht berücksichtigt werden, führt
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auch dies zu einer Abweichung der ermittelten Verzögerungszeiten.

Da diese Fehlereinflüsse mit kleinerer Verzögerungszeit geringer werden, wur-
de ein iteratives Verfahren gewählt, um die reale Verzögerungszeit zu bestim-
men. In jedem Iterationsschritt wird dabei 𝜏𝑅𝐻𝐸 bestimmt und die Übertra-
gungsfunktion anschließend um um diese Verzögerungszeit bereinigt. Dies wird
mehrfach wiederholt, bis schlussendlich die verbleibende Verzögerung eine als
Abbruchkriterium definierte Grenze unterschreitet.

4.2.2 Schritt 2: Darstellung durch gebrochenrationale Funktionen

Funktionsweise des Vector-Fitting-Verfahrens

Da der Vector-Fitting-Algorithmus nach [68] die Basis des weiteren Vorgehens
zur Bildung eines Modells des Filters darstellt, soll dieser Algorithmus nun
zunächst genauer vorgestellt werden. Die folgende Zusammenfassung der Funk-
tionsweise des Vector-Fitting-Verfahrens folgt dabei der Darstellung in [68].

Das Vector-Fitting-Verfahren basiert auf der Approximation einer Funktion
𝑓(𝑠) als gebrochenrationale Funktion in Partialbruchdarstellung der Form

𝑓(𝑠) ≈
𝑁∑︁

𝑛=1

𝑐𝑛

𝑠 − 𝑝𝑛
+ 𝑑 + ℎ · 𝑠 . (4.9)

Dabei sind sowohl die Polstellen 𝑝𝑛 als auch die weiteren Koeffizienten 𝑐𝑛, 𝑑 und
ℎ zunächst unbekannt. Wird diese Gleichung für viele verschiedene Frequenz-
punkte 𝑠 geschrieben, ergibt sich ein Gleichungssystem. Wenn die Polstellen
𝑝𝑛 bekannt wären, würde sich dieses System als überbestimmtes, lineares Glei-
chungssystem darstellen, welches sich auf einfache Weise im Sinne kleinster
Fehlerquadrate nach den verbleibenden unbekannten Koeffizienten lösen ließe.

Das Vector-Fitting-Verfahren umgeht den Umstand der unbekannten Pol-
stellen, indem zunächst ein Satz von Polstellen 𝑝𝑛 frei gewählt wird. Die Glei-
chung (4.9) wird mit einer zunächst unbekannten Funktion 𝜎(𝑠) multipliziert,
die so gestaltet ist, dass das Produkt 𝜎(𝑠)𝑓(𝑠) anstatt der unbekannten Pol-
stellen 𝑝𝑛 eben diese frei gewählten Polstellen 𝑝𝑛 besitzt, die sonstigen freien
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Parameter von 𝑓(𝑠) jedoch nicht verändert werden:

𝜎(𝑠)𝑓(𝑠) ≈
𝑁∑︁

𝑛=1

𝑐𝑛

𝑠 − 𝑝𝑛
+ 𝑑 + ℎ · 𝑠 . (4.10)

Diese Partialbruchdarstellung lässt sich auch in die dazu äquivalente Darstel-
lung durch Null- und Polstellen umformen:

𝜎(𝑠)𝑓(𝑠) ≈
𝑁∑︁

𝑛=1

𝑐𝑛

𝑠 − 𝑝𝑛
+ 𝑑 + ℎ · 𝑠 = ℎ

∏︀𝑁+1
𝑛=1 (𝑠 − 𝑧𝑛)∏︀𝑁

𝑛=1(𝑠 − 𝑝𝑛)
. (4.11)

Die Funktion 𝜎(𝑠) soll dabei als gebrochenrationale Funktion die selben Pol-
stellen 𝑝𝑛 besitzen:

𝜎(𝑠) =
∏︀𝑁

𝑛=1(𝑠 − 𝑧𝑛)∏︀𝑁

𝑛=1(𝑠 − 𝑝𝑛)
=

𝑁∑︁
𝑛=1

𝑐𝑛

𝑠 − 𝑝𝑛
+ 1 . (4.12)

Durch Division von Gleichung (4.11) durch Gleichung (4.12) lässt sich nun
der folgende Ausdruck für 𝑓(𝑠) gewinnen:

𝑓(𝑠) = 𝜎(𝑠)𝑓(𝑠)
𝜎(𝑠) ≈ ℎ

∏︀𝑁+1
𝑛=1 (𝑠 − 𝑧𝑛) ·

∏︀𝑁

𝑛=1(𝑠 − 𝑝𝑛)∏︀𝑁

𝑛=1(𝑠 − 𝑝𝑛) ·
∏︀𝑁

𝑛=1(𝑠 − 𝑧𝑛)
= ℎ

∏︀𝑁+1
𝑛=1 (𝑠 − 𝑧𝑛)∏︀𝑁

𝑛=1(𝑠 − 𝑧𝑛)
.

(4.13)

Die frei gewählten Polstellen 𝑝𝑛 kürzen sich hierbei und die Nullstellen 𝑧𝑛

von 𝜎(𝑠) entsprechen den zuvor unbekannten Polstellen 𝑝𝑛 von 𝑓(𝑠). Die Null-
stellen von 𝜎(𝑠) können auf einfache Weise bestimmt werden, indem zunächst
Gleichung (4.12) in Gleichung (4.10) eingesetzt wird. Daraus resultiert wie
in [68] dargestellt für jeden Frequenzpunkt 𝑠𝑘 eine lineare Gleichung

𝑁∑︁
𝑛=1

𝑐𝑛

𝑠𝑘 − 𝑝𝑛
+ 𝑑 + ℎ · 𝑠𝑘 − 𝑓(𝑠𝑘) ·

𝑁∑︁
𝑛=1

𝑐𝑛

𝑠𝑘 − 𝑝𝑛
= 𝑓(𝑠𝑘) (4.14)

Mit einer Gleichung je Frequenzpunkt ergibt sich so insgesamt ein überbestimm-
tes, lineares Gleichungssystem, das im Sinne kleinster Fehlerquadrate nach den
Parametern 𝑐1 . . . 𝑐𝑛, 𝑑, ℎ und 𝑐1 . . . 𝑐𝑛 gelöst wird.
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Damit ist 𝜎(𝑠) in Partialbruchdarstellung nach Gleichung 4.12 vollständig
bekannt. Aus der Partialbruchdarstellung können auf einfachem Weg auch die
Nullstellen 𝑧𝑛 von 𝜎(𝑠) berechnet werden (vgl. Anhang B in [68]). Nachdem
die Polstellen 𝑝𝑛 = 𝑧𝑛 der ursprünglichen Funktion damit nun bekannt sind,
erscheint auch die ursprüngliche Gleichung (4.9) als lineares Gleichungssystem
und kann wie zuvor beschrieben nach den verbleibenden unbekannten Koeffizi-
enten 𝑐𝑛, 𝑑 und ℎ gelöst werden.

Um den Einfluss numerischer Ungenauigkeiten auf das Endergebnis gering
zu halten wird in [68] einerseits eine Heuristik für die Wahl der Polstellen 𝑝𝑛

vorgeschlagen und andererseits eine mehrfache Durchführung des Verfahrens
empfohlen, wobei die ermittelten Polstellen als Startwert für die folgende Ite-
ration dienen. Eine Übersicht über die Konvergenzeigenschaften des Vector-
Fitting-Algorithmus findet sich in [85], wo auch gezeigt wird, dass der Algorith-
mus im Fall verschwindenden Rauschens bereits im zweiten Iterationsschritt
konvergiert.

Bei der Approximation durch eine gebrochenrationale Funktion können in-
stabile Polstellen in der rechten Laplace-Ebene auftreten, die zu einem unphy-
sikalischen Modell des Filters führen würden. Der Vector-Fitting-Algorithmus
ermöglicht es jedoch auf einfache Weise, die Stabilität aller Polstellen zu erzwin-
gen, indem instabile Polstellen durch einen Vorzeichenwechsel in deren Realteil
nach jeder Iteration in die linke Laplace-Ebene geklappt werden. Dieses unter
dem Begriff „pole flipping“ bekannte Vorgehen zum Erzwingen stabiler Übertra-
gungsfunktionen ist einer der Vorteile des Vector-Fitting-Verfahrens gegenüber
dem Cauchy-Verfahren, dessen Ergebnis nach [86] auch instabile Polstellen ent-
halten kann.

Weiterhin lässt sich das Verfahren, wie ebenfalls in [68] beschrieben ist, auch
zur gleichzeitigen Approximation mehrerer Parametersätze 𝑓 (1)(𝑠), 𝑓 (2)(𝑠), . . . ,

𝑓 (𝑛)(𝑠) einsetzen. Für jeden Parametersatz wird so eine gebrochenrationale
Funktion als Approximation ermittelt, wobei die Polstellen aller dieser Funk-
tionen identisch sind. Bezogen auf die Darstellung von Streuparametern als
Koppelmatrix ist dies, wie zuvor dargestellt, eine notwendige Voraussetzung.

Beispiel

Um die Eignung des Vector-Fitting-Verfahrens auch praktisch zu prüfen, wur-
den Streuparameterdaten eines 9-poligen Chebyshev-Filters im Tiefpassbereich
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generiert. Die Filterkoeffizienten wurden dabei aus den in [87, S.100] tabel-
lierten Daten für Chebyshev-Filter mit einer Welligkeit von 0,1 dB gewonnen.
Zusätzlich wurden die Resonatoren als verlustbehaftet angenommen. Die resul-
tierenden Streuparameter sind in Abbildung 4.6 dargestellt.
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Abbildung 4.6: Berechnete Charakteristik eines neun-kreisigen Chebyhev-Fil-
ters und Approximation durch eine gebrochenrationale Funktion der Ordnung
𝑁𝑓 = 9 mittels Vector-Fitting.

Das Vector-Fitting-Verfahren wurde anschließend mit dem gesamten Streupa-
rametersatz durchgeführt. Die Ordnung der gebrochenrationalen Approximati-
on wurde dabei aufgrund der bekannten Filterordnung zu 𝑁𝑓 = 9 gewählt. Das
Ergebnis der Approximation besteht aus einer gemeinsamen Menge von Pol-
stellen sowie jeweils einer Menge von Nullstellen für jeden Streuparameter. Die
daraus bestimmten Streuparameter sind ebenfalls in Abbildung 4.6 aufgetra-
gen. Zwischen den Originaldaten und der Approximation ist kein Unterschied
erkennbar, was die Genauigkeit des Verfahrens unterstreicht. Der mittlere qua-
dratische Fehler zwischen den Originaldaten und der Approximation ist für alle
vier Streuparameter kleiner als 10−14. Es kann angenommen werden, dass der
extrem geringe, verbleibende Fehler auf die begrenzte Maschinengenauigkeit
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der verwendeten Fließkommazahlen nach IEEE-754 [88] im Bereich von 10−16

zurückzuführen ist.
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Abbildung 4.7: Summe der quadratischen Abweichung zwischen Originalfunk-
tion und der Approximation durch Vector-Fitting mit vorgegebener Ordnung
𝑁 .

Abbildung 4.7 zeigt den mittleren quadratischen Fehler in Abhängigkeit der
vorgegebenen Ordnung der Approximation. Deutlich sichtbar ist die Schwelle
𝑁𝑓 = 9, ab der die Ordnung der gebrochenrationalen Funktion zur Approxima-
tion der Daten ausreicht.

4.2.3 Schritt 3: Umwandlung in eine Koppelmatrix

Durch die im vorhergehenden Abschnitt besprochene Korrektur von Verzöge-
rungselementen und Phasenverschiebungen an den einzelnen Toren steht nun
ein Satz von Streuparameterdaten zur Verfügung, der durch eine gebrochenra-
tionale Funktion modelliert werden kann. Dies gilt sowohl für die Streupara-
meter als auch für die daraus berechenbaren Admittanzparameter. Nach [11]
und [69] genügt zur Modellierung der Admittanzparameter eine gebrochenra-
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tionale Funktion der Filterordnung 𝑁 zuzüglich eines konstanten Terms. Der
frequenzabhängige Term ℎ ·𝑠 des Vector-Fitting-Verfahrens wird nicht benötigt
und daher im Folgenden nicht berücksichtigt.

Durch Vector-Fitting lässt sich eine Approximation der Admittanzparameter
des Zweitors in Form von Partialbruchzerlegungen bestimmen. Diese lässt sich
durch Ansatz von Gleichung (4.9) für alle Elemente der Y-Parameter in der
folgenden Form darstellen:

Y(p) =
𝑁∑︁

𝑖=1

1
p − 𝑝𝑖

·

(︃
𝑟11,𝑖 𝑟12,𝑖

𝑟21,𝑖 𝑟22,𝑖

)︃
+

(︃
𝑑11 𝑑12

𝑑21 𝑑22

)︃
. (4.15)

Die Admittanzparameter teilen sich dabei einen gemeinsamen Satz an Pol-
stellen 𝑝𝑖, was durch den Vector-Fitting-Algorithmus sichergestellt wird. Der
Parameter 𝑑𝑚𝑛 stellt den zusätzlichen, frequenzunabhängigen Term des Vec-
tor-Fitting-Verfahrens dar. Diese Darstellung kann nun mit der Koppelmatrix
in Transversalform, nach [11] im Folgenden als Transversalmatrix bezeichnet,
in Verbindung gebracht werden. Die Transversalmatrix ist hierfür besonders
geeignet, da sich einerseits jedes als Koppelmatrix darstellbare Filter in dieser
Form beschreiben lässt und andererseits diese Beschreibungsform für das Filter
eindeutig ist [45].

𝑖𝑎 𝑅𝑎

𝐼𝑎

𝑢𝑎 𝑖𝑏𝑅𝑆

𝐼𝑏

𝑢𝑏 𝑅𝑏

𝑅𝑎 = 1/𝑔𝑎 𝑅𝑏 = 1/𝑔𝑏

Y-Parameter[︂
Y11 Y12
Y21 Y22

]︂

Abbildung 4.8: Darstellung eines Filters mit zwei Toren als Y-Parameter-
Block gemeinsam mit den zusätzlich im Koppelmatrixmodell enthaltenen Quel-
len an den beiden Toren.
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Wie in Kapitel 2.1.1 erläutert, lässt sich die Koppelmatrix als Teil einer
normierten Admittanzmatrix auffassen, so dass für die Ströme und Spannungen
im Sinne des Ersatzschaltbildes in Abbildung 2.2 die folgende Matrixgleichung
gilt:

−𝑗

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑗𝑔𝑎 𝑚𝑆𝐿 𝑚𝑆1 𝑚𝑆2 . . . 𝑚𝑆𝑁

𝑚𝑆𝐿 𝑗𝑔𝑏 𝑚𝐿1 𝑚𝐿2 . . . 𝑚𝐿𝑁

𝑚𝑆1 𝑚𝐿1 𝑚11 + 𝑗p 𝑚12 . . . 𝑚1𝑁

𝑚𝑆2 𝑚𝐿2 𝑚12 𝑚22 + 𝑗p . . . 𝑚2𝑁

...
...

...
...

. . .
...

𝑚𝑆𝑁 𝑚𝐿𝑁 𝑚1𝑁 𝑚2𝑁 . . . 𝑚𝑁𝑁 + 𝑗p

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
·

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑢𝑎

𝑢𝑏

𝑢1

𝑢2
...

𝑢𝑁

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑖𝑎

𝑖𝑏

0
0
...
0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(4.16)

Bei den Spannungen 𝑢𝑖, die im Index mit Zahlen gekennzeichnet sind, handelt
es sich um Größen, die innerhalb des Netzwerks auftreten. Die äußere Beschrei-
bung durch die Admittanzparameter Y11, Y12, Y21 und Y22 ist zweckmäßiger-
weise jedoch ausschließlich von den an den Toren des Netzwerkes beobachtbaren
Spannungen und Strömen abhängig:(︃

Y11 Y12

Y21 Y22

)︃
·

(︃
𝑢𝑎

𝑢𝑏

)︃
=

(︃
𝐼𝑎

𝐼𝑏

)︃
. (4.17)

Zu beachten ist dabei die unterschiedliche Definition der Ströme an den To-
ren des Zweitors. Die Koppelmatrix enthält den Innenleitwert der Quelle und
𝑖𝑎 beziehungsweise 𝑖𝑏 entsprechen den Strömen der idealen Stromquelle. Die
Admittanzparameter dagegen beziehen sich auf die in das Zweitor hinein flie-
ßenden Ströme 𝐼𝑎 beziehungsweise 𝐼𝑏, die in Abbildung 4.8 definiert sind. Durch
die Innenleitwerte der Quellen besteht der Zusammenhang

𝐼𝑎 = 𝑖𝑎 − 𝑔𝑎 · 𝑢𝑎 (4.18)

sowie

𝐼𝑏 = 𝑖𝑏 − 𝑔𝑏 · 𝑢𝑏 . (4.19)
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Die aus der Koppelmatrix abgeleitete, normierte Admittanzmatrix erhält
damit die Form

−𝑗

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑗𝑔𝑎 − 𝑗𝑔𝑎 𝑚𝑆𝐿 𝑚𝑆1 𝑚𝑆2 . . . 𝑚𝑆𝑁

𝑚𝑆𝐿 𝑗𝑔𝑏 − 𝑗𝑔𝑏 𝑚𝐿1 𝑚𝐿2 . . . 𝑚𝐿𝑁

𝑚𝑆1 𝑚𝐿1 𝑚11 + 𝑗p 𝑚12 . . . 𝑚1𝑁

𝑚𝑆2 𝑚𝐿2 𝑚12 𝑚22 + 𝑗p . . . 𝑚2𝑁

...
...

...
...

. . .
...

𝑚𝑆𝑁 𝑚𝐿𝑁 𝑚1𝑁 𝑚2𝑁 . . . 𝑚𝑁𝑁 + 𝑗p

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
·

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑢𝑎

𝑢𝑏

𝑢1

𝑢2
...

𝑢𝑁

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝐼𝑎

𝐼𝑏

0
0
...
0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

(4.20)

Um die Einträge der Admittanzparametermatrix aus der Matrixgleichung
(4.20) zu ermitteln können die nur innerhalb des Netzwerks auftretenden Span-
nungen 𝑢𝑖 aus den betreffenden Gleichungen eliminiert werden. Mit den Defi-
nitionen

�⃗�𝑃 =

(︃
𝑢𝑎

𝑢𝑏

)︃
, �⃗�𝑃 =

(︃
𝐼𝑎

𝐼𝑏

)︃
und �⃗�𝐿 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝑢1

𝑢2
...

𝑢𝑁

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ (4.21)

ist hierzu die in Abschnitt 2.1.3 eingeführte Darstellung der Matrixgleichung
(4.20) als Blockmatrix hilfreich:(︃

P C
C𝑇 L

)︃
·

(︃
�⃗�𝑃

�⃗�𝐿

)︃
=

(︃
�⃗�𝑃

0⃗

)︃
. (4.22)

Die entsprechende Umformung lässt sich dann durch das Gauß’sche Elimina-
tionsverfahren erreichen:(︃

I −CL−1

0 I

)︃(︃
P C

C𝑇 L

)︃
·

(︃
�⃗�𝑃

�⃗�𝐿

)︃
=

(︃
I −CL−1

0 I

)︃(︃
𝑖𝑃

0⃗

)︃
(4.23)

⇔

(︃
P − CL−1C𝑇 0

C𝑇 L

)︃
·

(︃
�⃗�𝑃

�⃗�𝐿

)︃
=

(︃
�⃗�𝑃

0⃗

)︃
. (4.24)
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Hierdurch wurde die Koeffizientenmatrix in blockweise untere Dreiecksform
gebracht. Die erste Zeile dieser Blockmatrix beschreibt in dieser Form die Koef-
fizienten der Gleichungen, die die Ströme �⃗�𝑃 und Spannungen �⃗�𝑃 in Verbindung
bringen. Die innerhalb des Netzwerkes auftretenden Spannungen �⃗�𝐿 treten in
diesen Gleichungen nicht mehr auf. Zur Bestimmung der Admittanzparame-
ter genügt es deshalb, das Schur-Komplement P − CL−1C𝑇 der normierten
Admittanzmatrix zu bestimmen.

Ausgangspunkt der Berechnung war, wie zuvor erläutert, eine Transversal-
matrixdarstellung der Koppelmatrix. Die auftretende Inverse der Matrix L ist
sehr einfach zu bestimmen, da es sich in diesem Fall bei L um eine Diagonal-
matrix handelt. Die Invertierung dieser Matrix erfolgt daher durch Bildung des
Reziproken in den einzelnen Matrixelementen. Durch Ausschreiben der Matrix-
multiplikationen in Y = P − CL−1C𝑇 wie in Anhang A.4 abgedruckt gelangt
man zu der Darstellung der Elemente der normierten Admittanzmatrix als

Y1,1 =
𝑁∑︁

𝑖=1

𝑚2
𝑆𝑖

(p − 𝑗𝑚𝑖𝑖)
(4.25)

Y1,2 = −𝑗𝑚𝑆𝐿 +
𝑁∑︁

𝑖=1

𝑚𝑆𝑖𝑚𝐿𝑖

(p − 𝑗𝑚𝑖𝑖)
(4.26)

Y2,1 = −𝑗𝑚𝑆𝐿 +
𝑁∑︁

𝑖=1

𝑚𝐿𝑖𝑚𝑆𝑖

(p − 𝑗𝑚𝑖𝑖)
(4.27)

Y2,2 =
𝑁∑︁

𝑖=1

𝑚2
𝐿𝑖

(p − 𝑗𝑚𝑖𝑖)
. (4.28)

Durch Koeffizientenvergleich der Gleichungen (4.25)–(4.28) mit der Residuen-
darstellung in Gleichung (4.15) ergeben sich daraus folgende Zusammenhänge:

𝑟11,𝑖 = 𝑚2
𝑆𝑖 ⇔ 𝑚𝑆𝑖 = ±√

𝑟11,𝑖 (4.29)
𝑟12,𝑖 = 𝑚𝑆𝑖𝑚𝐿𝑖 (4.30)
𝑟21,𝑖 = 𝑚𝑆𝑖𝑚𝐿𝑖 (4.31)
𝑟22,𝑖 = 𝑚2

𝐿𝑖 ⇔ 𝑚𝐿𝑖 = ±√
𝑟22,𝑖 (4.32)

p − 𝑝𝑖 = p − 𝑗𝑚𝑖𝑖 ⇔ 𝑚𝑖𝑖 = −𝑗𝑝𝑖 (4.33)
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4 Analyse von Filtern durch Koppelmatrix-Extraktion

−𝑗𝑚𝑆𝐿 = 𝑑21 ⇔ 𝑚𝑆𝐿 = 𝑗𝑑21 . (4.34)

Diese Zusammenhänge können auch durch Aufteilung der Admittanzmatrix
in eine Parallelschaltung einzelner durch Inverter gekoppelter Resonatoren abge-
leitet werden. Diese alternative Vorgehensweise ist für verlustlose Filter in [8,11]
dargestellt und wurde durch [15] auf verlustbehaftete Filterstrukturen erwei-
tert.

Re

Im

√
𝑟11,𝑖 · √

𝑟22,𝑖

𝑟12,𝑖

Abbildung 4.9: Skizze des Residuums 𝑟12,𝑖 sowie √
𝑟11,𝑖 · √

𝑟22,𝑖 bei unter-
schiedlichem Vorzeichen der Koppelfaktoren.

Die Lösungen der beiden Gleichungen (4.29) und (4.32) nach den jeweili-
gen Koppelfaktoren 𝑚𝐿𝑖 beziehungsweise 𝑚𝑆𝑖 sind nur bis auf das Vorzeichen
bestimmt. Um auch dieses Vorzeichen zu bestimmen, kann Gleichung (4.30)
genutzt werden. Zu beachten ist dabei, dass die Residuen 𝑟𝑛𝑚,𝑖 im Allgemei-
nen komplexwertig sind und ein reiner Vergleich eines einzigen Vorzeichens
vergleichbar zum reellen Fall damit nicht definiert ist. Vielmehr ergibt sich, bei
Interpretation der komplexen Zahlen als Vektoren in der Gaußschen Ebene,
eine zu Abbildung 4.9 vergleichbare Konstellation. Der betrachtete Residuen-
vektor 𝑟12,𝑖 aus Gleichung (4.30) zeigt in die gleiche Richtung wie sein aus den
Gleichungen (4.29) und (4.32) berechnetes Äquivalent √

𝑟11,𝑖 · √
𝑟22,𝑖, wenn die
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4.2 Vorgehen zur Extraktion der Koppelmatrix

zugehörigen Koppelkoeffizienten 𝑚𝑆𝑖 und 𝑚𝐿𝑖 das gleiche Vorzeichen besitzen.
Andernfalls zeigen die beiden Vektoren in entgegengesetzte Richtungen. Um
diese beiden Fälle auch bei leichten Abweichungen, wie sie beispielsweise durch
Messrauschen bei der Auswertung realer Daten entstehen können, robust zu
trennen, wird der von den beiden Vektoren eingeschlossene Winkel berechnet
und anschließend eine Entscheidungsschwelle senkrecht zum ersten Vektor ent-
sprechend der gepunkteten Linie in Abbildung 4.9 definiert. Diese Logik zur
Bestimmung des Vorzeichens lässt sich elegant mit Hilfe des Skalarprodukts
ausdrücken als

𝜎𝑖 = sgn(𝑟12,𝑖 · √
𝑟11,𝑖 · √

𝑟22,𝑖) . (4.35)

Mit den Gleichungen (4.29) bis (4.34) und dem aus Gleichung (4.35) bekann-
ten Vorzeichen kann nun schlussendlich eine komplexwertige Koppelmatrix in
Transversalmatrixform aufgestellt werden, die zu dem zuvor aufgestellten ge-
brochenrationalen Modell des Filters passt:

M =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1𝑗 𝑚𝑆𝐿 𝑚𝑆1 𝑚𝑆2 . . . 𝑚𝑆𝑁

𝑚𝑆𝐿 1𝑗 𝜎1𝑚𝐿1 𝜎2𝑚𝐿2 . . . 𝜎𝑁 𝑚𝐿𝑁

𝑚𝑆1 𝜎1𝑚𝐿1 𝑚11 0 . . . 0
𝑚𝑆2 𝜎2𝑚𝐿2 0 𝑚22 . . . 0

...
...

...
...

. . .
...

𝑚𝑆𝑁 𝜎𝑁 𝑚𝐿𝑁 0 0 . . . 𝑚𝑁𝑁

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (4.36)

4.2.4 Schritt 4: Umformung der Koppelmatrix

Die im vorangegangenen Abschnitt aufgestellte Koppelmatrix beschreibt das
Filter grundsätzlich in einer Transversalmatrixform, die einer Filtertopologie
nach Abbildung 4.10 entspricht.

Die tatsächliche Topologie des Filters, dessen Koppelmatrix bestimmt wer-
den soll, wird in der Praxis meist einen anderen Aufbau besitzen. In einem
letzten Schritt ist daher die Rekonfiguration der im vorhergehenden Abschnitt
aufgestellten ursprünglichen Koppelmatrix in eine physikalisch sinnvolle Form
notwendig. Mit dem in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren kann diese Umfor-
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� �
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�

Abbildung 4.10: Filtertopologie der Darstellung in Transversalmatrixform
vor der Rekonfiguration.

mung durchgeführt werden.
Die Zieltopologie ergibt sich dabei aus der Kenntnis des Resonatoraufbaus

und deren Anordnung in dem Filter. Abbildung 4.11 zeigt als Fallbeispiel ein
vierkreisiges Filter, in dem deutlich die vier voneinander getrennten Open-Loop-
Resonatoren erkennbar sind. Die Kopplung zwischen den Resonatoren erfolgt
durch elektrische und magnetische Streufelder. Durch Betrachtung der starken
Kopplungen zwischen den seitlich benachbarten Resonatoren ergibt sich die
in Abbildung 4.11 dargestellte Kopplungsstruktur dieses Filters. Die in dieser
Anordnung zusätzliche Querkopplung zwischen den Resonatoren 1 und 4 ermög-
licht es, auf beiden Seiten des Passbandes jeweils eine zusätzliche Nullstelle zu
erzeugen.

Sobald die ursprüngliche Matrix in diese Zieltopologie umgeformt wurde, er-
halten auch die Koppelfaktoren in der Koppelmatrix ihre physikalische Bedeu-
tung als tatsächliche Koppelfaktoren zwischen den realen Resonatoren des vor-
liegenden Filters.

Im Folgenden soll nun mit zwei Fallbeispielen die Anwendung des gesamten
Verfahrens zur Koppelmatrix-Extraktion aus Streuparameterdaten veranschau-
licht werden.
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� � �

�

�

�

Abbildung 4.11: Muster eines vierpoligen Bandpassfilters mit zugehörigem
Topologie-Graphen als Ziel der Koppelmatrix-Rekonfiguration.

4.3 Anwendungsmöglichkeiten und Fallbeispiele

Entwurf und Diagnose eines Open-Loop-Filters

Open-Loop-Resonatoren kommen häufig beim Aufbau von Filtern in Mikro-
streifenleitungstechnik zum Einsatz, da sie eine platzsparende Form besitzen
und im Entwurf einfach handhabbar sind. Abbildung 4.12 zeigt das Fallbeispiel
eines vierpoligen Filters, das aus vier gekoppelten Open-Loop-Resonatoren auf-
gebaut ist. Um den Flächenbedarf des Filters zu reduzieren, wurden die Enden
der Resonatoren im Vergleich zu klassischen Open-Loop-Resonatoren zur Mitte
des Resonators weiter gefaltet. Die Resonatoren sind in Mikrostreifenleitungs-
technik auf einem Substrat des Typs TMM6 der Firma Rogers [89] realisiert.

Entscheidend für die Auswahl dieses Substrates war einerseits die hohe Di-
elektrizitätszahl von 𝜖𝑟 ≈ 6 und andererseits deren gute Temperaturstabilität,
die für schmalbandige Filter wesentlich ist, um einen Temperaturdrift des Pass-
bandes zu vermeiden.

Um zusätzlich elektromagnetische Abstrahlung zu verhindern und gleichzei-
tig definierte Umgebungsbedingungen für das Filter herzustellen, wurde ein mit
der Massefläche des Filters verbundener Metalldeckel oberhalb des Filters an-
gebracht, wie Abbildung 4.12 zeigt. Die Tore des Filters wurden auf Halbloch-
Kantenkontakte am Rand des Substrates geführt, so dass das Filter dort auf
einfache Weise mit Leitungen auf einer Trägerplatine verbunden werden kann.
In Abbildung 4.12 wurde das fertig aufgebaute Filter auf einer Trägerplatine
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4 Analyse von Filtern durch Koppelmatrix-Extraktion

Abbildung 4.12: Fallbeispiel des vierpoligen Bandpassfilters mit Abdeckung
auf einer Trägerplatine.

verlötet.
Die Verkopplung zwischen Open-Loop-Resonatoren wird während des Ent-

wurfs durch den Abstand zwischen den Resonatoren beeinflusst. Eine Erhö-
hung des Abstandes zwischen den Kanten des Resonators führt zu einer Ver-
ringerung der Koppelstärke. Das Vorzeichen der Kopplungen wird bei diesem
Resonatortyp durch die relative Position der Resonatoren zueinander bestimmt.
Am vorderen, offenen Ende des Resonators überwiegt die Kopplung durch das
elektrische Feld. Am entgegengesetzten Ende, in der Mitte des Leiters, befin-
det sich dagegen in Resonanz ein Strommaximum und es überwiegt die Kopp-
lung durch das magnetische Feld. Im Detail sind diese Koppelmechanismen
beispielsweise in [38] dargestellt. Die Resonanzfrequenz der Resonatoren kann
durch eine leichte Längenänderung der Leiterbahnen des Resonators variiert
werden. Durch eine Verlängerung an den Enden des Resonators sinkt dabei die
Resonanzfrequenz. Die ebenfalls für den Aufbau eines Filters notwendige ex-
terne Kopplung kann durch den von der Position abhängigen Impedanzsprung
zwischen einem Resonator und einer daran angebrachten Mikrostreifenleitung
eingestellt werden.

Der Einfluss dieser im Layout in Abbildung 4.13 vorhandenen Designpara-
meter – Abstände zwischen den Resonatoren, Länge der Resonatoren sowie die
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Abbildung 4.13: Layout und Foto (oben links) des vierpoligen Bandpassfil-
ters. Dargestellt ist die obere Kupferlage (orange) sowie Durchkontaktierungen
(schwarz). Die untere Kupferlage bildet eine durchgängige Massefläche. Alle
Abmessungen in mm.

Position der externen Ankopplung – ist von den Eigenschaften des gewählten
Substratmaterials ebenso abhängig wie von der Form der Resonatoren. Zu-
nächst wurden daher durch Simulation einer einfachen Konstellation aus zwei
Resonatoren der Einfluss dieser Parameter auf die zugehörigen Koppelfaktoren
untersucht. Bereits in diesem Schritt kann das Verfahren zur Koppelmatrix-
Extraktion angewendet werden, um aus den simulierten Streuparameterdaten
die zugehörigen Koppelfaktoren zu extrahieren. Aus dieser Untersuchung lassen
sich die notwendigen Positionen der Resonatoren (𝑑12, 𝑑23 und 𝑑14) sowie Kopp-
lungen (𝑙cpl) ableiten, die für die Realisierung einer vorgegebenen Koppelmatrix
notwendig sind.

Anschließend kann das daraus entwickelte vollständige Modell des Filters si-
muliert werden, wie es in Abbildung 4.14 dargestellt ist. Aus den so errechneten
Streuparametern des Filters kann durch das Koppelmatrix-Extraktionsverfah-
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4 Analyse von Filtern durch Koppelmatrix-Extraktion

Abbildung 4.14: Vollständiges 3D-Modell des Filters zur Feinabstimmung
der Kopplungen.

ren dessen vollständige Koppelmatrix gewonnen werden. Durch die Simulation
des vollständigen Filters in einem realistischen Modell seiner Umgebung werden
auch parasitäre Einflüsse erfasst, die zu Abweichungen in Resonanzfrequenzen
und Kopplungen führen können. Durch iterative Abstimmung der Designpara-
meter anhand der berechneten Koppelmatrix können solche Einflüsse kompen-
siert werden, so dass ein vollständiges Modell eines Filters entsteht, das der
geforderten Koppelmatrix entspricht.

Auch nach der Fertigung dieses Filters kann das Koppelmatrix-Extraktions-
verfahren erneut gewinnbringend genutzt werden. Durch Messung wurden die
Streuparameterdaten des Filters ermittelt und mit diesem Datensatz anschlie-
ßend die zugehörige Koppelmatrix in der Zieltopologie bestimmt. Die hierdurch
ermittelte komplexwertige, auf 𝑓0 = 4174 MHz und Δ𝑓 = 178 MHz normierte
Koppelmatrix stellt sich in ihrem Realteil M sowie dem Imaginärteil R folgen-

92



4.3 Anwendungsmöglichkeiten und Fallbeispiele

dermaßen dar:

M =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 0,101 0,863 −0,021 −0,004 0 0 −0,002
0,101 0 0 0 0 0 0 0
0,863 0 −0,042 0,687 −0,026 −0,111 0 0

−0,021 0 0,687 0,037 0,597 −0,026 0 0
−0,004 0 −0,026 0,597 0,077 0,686 0 0,021

0 0 −0,111 −0,026 0,686 0,041 0 −0,875
0 0 0 0 0 0 0 0,102

−0,002 0 0 −0 0,021 −0,875 0,102 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(4.37)

R =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 −0,001 −0,001 0,001 −0 −0,001 0 0
−0,001 1 0 0 0 0 0 0
−0,001 0 0,15 0,001 −0,002 −0 0 −0,003
0,001 0 0,001 0,148 0 −0,002 0 −0,001

0 0 −0,002 0 0,148 0,001 0 −0,003
−0,001 0 −0 −0,002 0,001 0,15 0 0,001

0 0 0 0 0 0 1 −0,005
0 0 −0,003 −0,001 −0,003 0,001 −0,005 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(4.38)

Die ermittelte Koppelmatrix M entspricht sehr gut der erwarteten und in Ab-
bildung 4.11 skizzierten Filtertopologie. Die Referenzebene während der Mes-
sung der Streuparameterdaten wurde durch TRL-Kalibration [90] mit Hilfe
dafür angefertigter Kalibrierstrukturen in Höhe des Übergangs von der Träger-
platine auf den Filter gesetzt. Der Halbloch-Kantenkontakt sowie ein kurzes
zusätzliches Leitungsstück, das den Kantenkontakt mit dem Resonator ver-
bindet, sind in der Messung enthalten. Der in Abschnitt 4.2.1 beschriebene
Deembedding-Vorgang passt die Referenzebenen automatisch an, entfernt al-
so die geringen zusätzlichen Verzögerungszeiten, die durch die Leitungsstücke
für das Signal entstehen. Um zusätzlich auch Verluste modellieren zu können,
die durch Verlustmechanismen im Dielektrikum und der Metallisierung sowie
durch Abstrahlung auch in diesen Zuleitungselementen entstehen, wurde die
Filtertopologie um jeweils einen nichtresonanten, verlustbehafteten Knoten an
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den Toren des Filters ergänzt. Diese sind in den Koppelmatrizen in den zweiten
beziehungsweise vorletzten Spalten und Zeilen enthalten.
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Abbildung 4.15: Vergleich der gemessenen Daten zu den Streuparametern
des extrahierten Koppelmatrixmodells.

In der Matrix M in Gleichung (4.37) sind die direkten Kopplungen in der ers-
ten Nebendiagonalen und die Querkopplung im Matrixelement M3,6 sehr gut
sichtbar. Zusätzlich sind in der zweiten Nebendiagonalen auch schwache parasi-
täre Kopplungen zwischen diagonal benachbarten Resonatoren erkennbar. Alle
weiteren Koppelfaktoren sind in ihrer Größe vernachlässigbar klein. Dies gilt
auch für die Nichtdiagonalelemente der Verlustmatrix R in Gleichung (4.38).
Die Diagonalelemente dagegen geben die Resonatorverluste der einzelnen Reso-
natoren an, die sich durch Gleichung (2.10) in die unbelastete Güte umrechnen
lassen. Auf diese Weise kann die unbelastete Güte ohne separate Messung ein-
zelner Resonatoren direkt aus den Messdaten des Filters bestimmt werden. Für
die vier Resonatoren des Beispielfilters ergibt sich daraus die unbelastete Güte
gemäß der folgenden Tabelle:
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Resonator 1 2 3 4
Güte 𝑄𝑢 156 158 158 156

Zur Verifikation der Ergebnisse wurden aus der extrahierten Koppelmatrix
die zugehörigen Streuparameter berechnet und in Abbildung 4.15 gemeinsam
mit den Messdaten des Filters aufgetragen. Die exzellente Übereinstimmung
zwischen den gemessenen und den aus dem Koppelmatrixmodell ermittelten
Streuparametern spricht für die Genauigkeit des Extraktionsverfahrens sowie
des Modells.

Analyse eines Hohlleiter-Filters für eine Multiplexer-Assembly

Ein weiteres Fallbeispiel betrifft die Auswertung von Messdaten eines Filters in
einem Multiplexer für Satellitenkommunikations-Anwendungen. Abbildung 4.16
zeigt einen Multiplexer-Aufbau, der unter anderem mehrere hochgütige Band-
passfilter enthält. Im Vergleich zu dem vorigen Fallbeispiel besitzt das hierbei
betrachtete Filter eine deutlich höhere Anzahl von Resonatoren und mehrere
Querkopplungen. Die Topologie des vermessenen Filters ist in Abbildung 4.16
dargestellt. Zusätzlich zu den Hauptkopplungen längs des Filters bestehen Quer-
kopplungen zwischen mehreren der insgesamt zehn Resonatoren.

� �
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Abbildung 4.16: Multiplexer-Assembly für Satellitenkommunikationsanwen-
dungen mit mehreren Filtern und zugehöriger Strukturgraph eines Filters (Foto:
©TESAT-Spacecom [91]).

Die Extraktion der Koppelmatrix führt für die Messdaten des Filters zu
dem in Abbildung 4.17 dargestellten Ergebnis für die normierte Koppelmatrix
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⎛ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝
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M. Zur besseren Übersichtlichkeit sind in dieser Matrix sehr kleine Koppelma-
trixeinträge mit einem Betrag kleiner 0,0015 nicht dargestellt. Die aus dieser
Koppelmatrix ermittelten Streuparameter sind in Abbildung 4.18 im Vergleich
mit den gemessenen Streuparametern aufgetragen. Auch hier ist die Überein-
stimmung im Passband sehr gut, lediglich die beiden äußeren Nullstellen weisen
im Bereich unterhalb eines Transmissionsfaktorbetrages von −50 dB leichte Un-
genauigkeiten auf.
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Abbildung 4.18: Vergleich der gemessenen Daten zu den Streuparametern
des extrahierten Koppelmatrixmodells.

Grundsätzlich können mehrere Faktoren zu Abweichungen zwischen den Mess-
daten und dem extrahierten Koppelmatrixmodell beitragen. Insbesondere ent-
stehen diese, wenn das Koppelmatrixmodell nicht in der Lage ist, die Messda-
ten abzubilden, beispielsweise wenn an den Toren des Filters durch fehlerhaf-
tes Deembedding eine Zeitverzögerung verbleibt. Auch dispersive Kopplungen,
d.h. Kopplungen mit frequenzabhängigem Koppelkoeffizient, können durch das
Koppelmatrixmodell in seiner klassischen Form nicht mit physikalisch sinnvol-
ler Struktur modelliert werden. Hierfür wurden in [25] bereits Erweiterungen
des Koppelmatrixmodells diskutiert.
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4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Verfahren beschrieben, das den in Kapitel 3 entwi-
ckelten Rekonfigurationsalgorithmus verwendet, um aus Streuparameterdaten
eine physikalisch interpretierbare Koppelmatrix zu bestimmen. Neben der Re-
konfiguration der Koppelmatrix sind hierfür weitere Schritte notwendig: Die
Schätzung und Beseitigung von zusätzlich in den Messdaten vorhandenen Zeit-
verzögerungen, die Bildung eines gebrochenrationalen Modells aus den Messda-
ten sowie die Abbildung dieses Modells auf eine Koppelmatrix in Transversal-
form.

Zur Schätzung und Beseitigung der Zeitverzögerungen wurde neben einem
Überblick über bekannte Methoden und Vorgehensweisen auch ein neuer, ite-
rativer Ansatz vorgestellt, der insbesondere für schmalbandige Messungen mi-
nimalphasiger Filter geeignet ist. Um die Bildung eines gebrochenrationalen
Modells zu ermöglichen, wurde das Vector-Fitting-Verfahren als Alternative
zum Cauchy-Verfahren implementiert und evaluiert. Weiterhin wurde unter Ver-
wendung der in Kapitel 2 vorgeschlagenen Blockmatrixform der Koppelmatrix
ein mathematisch eleganter Weg zur Ableitung der Zusammenhänge zwischen
dem gebrochenrationalen Modell in Partialbruchform und der Koppelmatrix in
Transversalform dargestellt.

Durch Fallbeispiele wurde abschließend der Nutzen des gesamten Verfahrens
in verschiedenen Anwendungsszenarien illustriert. Neben den hier vorgestell-
ten Beispielen kann das Extraktionsverfahren auch in einer Vielzahl weiterer
Anwendungen nutzbringend eingesetzt werden:

• Umsetzung eines Filterentwurfes: Bestimmung von Koppelkoeffizienten
aus simulierten Streuparametern einfacher Modelle, um in Parameterstu-
dien Designkurven für die wesentlichen geometrischen Parameter eines
Filters zu ermitteln.

• Schnelle elektromagnetische Optimierung: Bestimmung einer Koppelmat-
rix aus dem Ergebnis einer elektromagnetischen Simulation eines vollstän-
digen Filters um anschließend gezielt vom Sollwert abweichende Koppel-
koeffizienten abstimmen zu können.

• Diagnose von Filtern nach der Fertigung: Bestimmung der Koppelmatrix
aus gemessenen Streuparameterdaten um Rückschlüsse auf die Ursachen
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für Abweichungen zwischen Ist- und Soll-Zustand ziehen zu können.

• Unterstützung für Post-Production-Tuning: Wiederholte Bestimmung der
Koppelmatrix während der Abstimmung eines gefertigten Filters mit Ab-
stimmungsmöglichkeiten, um den Abstimmvorgang durch physikalisch in-
terpretierbare Informationen zu unterstützen.

• Adaptive Filter und vollautomatisierte Abstimmung: Bestimmung der
Koppelmatrix mit dem Ziel, auch während des Betriebs eine optimale
Abstimmung des Filters automatisch sicherzustellen.
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5
Anwendung am Beispiel

frequenzadaptiver und
leiterplattenintegrierter Filter

Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Untersuchung der Möglichkeiten,
die das vorgestellte Verfahren in der Praxis bei der Realisierung verschiede-
ner Arten von leiterplattenintegrierten und adaptiven Filtern bieten kann. Mit
Bezug zu Fallbeispielen aus diesem Bereich werden dabei verschiedene Anwen-
dungsszenarien des Rekonfigurationsalgorithmus und des Koppelmatrix-Extrak-
tionsverfahrens detailliert beleuchtet.

5.1 Entwurf und Charakterisierung einer schaltbaren Filterbank

Im Folgenden soll eine Filter-Lösung für ein kognitives, experimentelles Funk-
system im Frequenzbereich von 6,2 GHz bis 8,2 GHz betrachtet werden. Ziel des
Systems, dessen Anforderungen in [92] beschrieben sind, ist eine robuste, störu-
nanfällige Kommunikation mit niedriger Latenz durch die kombinierte Nutzung
von Ansätzen des Cognitive Radio gemeinsam mit ultrabreitbandigen Wellen-
formen. Das System teilt hierzu das verfügbare Spektrum entsprechend dem
Standard IEEE802.15.4a [93] in mehrere Kanäle mit einer Bandbreite von je
499,2 MHz auf, die bei Bedarf im Betrieb gewechselt werden sollen. Für den je-
weils gewählten Kanal ist eine Filterung gewünscht, um den Empfängereingang
vor Störern in benachbarten Frequenzbereichen zu schützen.
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5 Anwendung am Beispiel frequenzadaptiver & leiterplattenintegrierter Filter

Neben den allgemeinen Anforderungen an ein Vorselektionsfilter ist für die-
ses System eine geringe Baugröße und gute Integrierbarkeit des Filters von
Bedeutung, um die Knoten des Funksystems in Form von kompakten Modulen
aufbauen zu können. Weiterhin ist eine schnelle Umschaltung der Filter not-
wendig, um einen Wechsel zwischen den verschiedenen Kanälen im Betrieb zu
ermöglichen. Aus diesem Grund wurde zunächst eine umschaltbare Filterbank
realisiert, die einen Kanalwechsel durch Umschaltung innerhalb kurzer Zeit er-
laubt. Die Möglichkeit zum Kanalwechsel durch adaptive Abstimmung eines
einzigen Filters wird in den darauf folgenden Abschnitten näher untersucht.

5.1.1 Leiterplattenintegrierte Hohlraumresonatoren mit starker
externer Kopplung

In Sende-/Empfangsmodulen werden häufig Fertigungstechnologien eingesetzt,
die die Fertigung mehrlagiger Schaltungen ermöglichen. Dadurch kann auch bei
komplexen Schaltungen eine hohe Integrationsdichte in einem Modul erreicht
werden. Beispiele für solche Technologien sind neben LTCC (Low-Temperature
Cofired Ceramics) und LCP (Liquid Crystal Polymer, vgl. [94]) auch klassische,
mehrlagige Leiterplatten. Für die Fertigung von Leiterplatten sind kostengünsti-
ge Laminate kommerziell verfügbar, die für Mikrowellenanwendungen geeignet
sind.

Durch die Mehrlagenfähigkeit wird die Möglichkeit geschaffen, auch komple-
xe Strukturen innerhalb einer Leiterplatte zu entwerfen. Für den Aufbau von
integrierten Filtern bieten sich damit mehrere Möglichkeiten. Einerseits kön-
nen Filter aus konzentrierten Elementen wie in [94] gezeigt in mehreren Lagen
dreidimensional integriert aufgebaut werden oder verteilte Filterstrukturen ver-
gleichbar zu [95] in mehreren Lagen übereinander gestapelt angeordnet werden.
Andererseits können innerhalb mehrerer Lagen auch substratintegrierte Hohl-
leiterstrukturen (Substrate-Integrated Waveguide, SIW, vgl. [96]) aufgebaut
und mit Koppelstrukturen sowie Einbauten versehen werden. Die Auslegung
von Schaltungen in SIW-Technik kann analog zu klassischen Hohlleiterstruktu-
ren erfolgen [97]. Ein Beispiel für die Realisierung von Filtern in SIW-Technik
findet sich in [98].

Für diese Art des Aufbaus spricht eine Betrachtung der auftretenden Ver-
lustmechanismen. Diese lassen sich für leiterplattenintegrierte Hohlleiterstruk-
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turen in drei signifikante Verlustmechanismen unterteilen [99, S.526 f.]. Dies
sind Leitungsverluste durch endliche Leitfähigkeit der Metallisierung, dielektri-
sche Verluste sowie Abstrahlungsverluste. Verluste aufgrund der Leitfähigkeit
der verwendeten Dielektrika sind im Normalfall wegen der extrem geringen
Leitfähigkeit vernachlässigbar. Eine Betrachtung der Leitungsverluste fällt für
die leiterplattenintegrierten Hohlleiter günstig aus, da die Stromdichte über
die ausgedehnte Berandung des Wellenleiters verteilt ist. Hierdurch fallen die
Leitungsverluste ähnlich zu einem klassischen Hohlleiter insgesamt gering aus.
Ebenso ist die Struktur durch die allseitige Berandung auch weitgehend abge-
schirmt, wodurch die Verluste durch Abstrahlung minimiert werden. Aus diesen
Gründen bietet die leiterplattenintegrierte Hohlleitertechnik Potential für den
Aufbau von Resonatoren mit hoher Güte. Eine detaillierte Betrachtung der
Verlustmechanismen von leiterplattenintegrierten Hohlleiterstrukturen und ein
Vergleich mit Streifenleitungen findet sich in [99, S.526 ff.].

SIW unter Cutoff-Frequenz Kapazität SIW unter Cutoff-Frequenz

Abbildung 5.1: Ersatzschaltbild für den Evanescent Mode Resonator beste-
hend aus kurzen Abschnitten eines evaneszenten Hohlleiters (unten), der durch
ein T-Ersatzschaltbild aus Induktivitäten modelliert wird (oben) sowie der mit-
tig angebrachten, konzentrierten Kapazität.

Üblicherweise werden Hohlleiter oberhalb ihrer unteren Grenzfrequenz (Cu-
toff-Frequenz) genutzt. Für die Moden eines Rechteckhohlleiters mit der Breite
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5 Anwendung am Beispiel frequenzadaptiver & leiterplattenintegrierter Filter

𝑎 und Höhe 𝑏 lässt sich die Cutoff-Frequenz nach [100, S. K21] berechnen zu:

𝑓𝑐,𝑚𝑛 = 𝑐0

2√
𝜖𝑟

√︂(︁
𝑚

𝑎

)︁2
+
(︁

𝑛

𝑏

)︁2
. (5.1)

Unterhalb der Grenzfrequenz 𝑓𝑐,10 der H10-Grundmode ist keine Wellenausbrei-
tung innerhalb des Hohlleiters mehr möglich. Evaneszente Felder können in den
Hohlleiter ragen, klingen dort jedoch exponentiell ab [100]. Auch wenn keine
Wellenausbreitung mehr möglich ist, kann noch Blindleistung in dem Hohllei-
ter gespeichert werden. Dieses Verhalten führt dazu, dass ein kurzes Stück des
Hohlleiters unterhalb der Grenzfrequenz wie in [101] beschrieben in Form eines
äquivalenten T-Ersatzschaltbildes aus Induktivitäten modelliert werden kann.
Dies eröffnet Möglichkeiten zum Aufbau eines miniaturisierten Resonators wie
in Abbildung 5.1 skizziert. Fügt man zwischen zwei derartigen Leitungsstücken
ein kapazitives Bauelement ein und schließt die verbleibenden Enden des Auf-
baus mit einem Kurzschluss ab, so entsteht offensichtlich ein Schwingkreis. Es
handelt sich dabei um einen sogenannten Resonator mit evaneszentem Mode
(Evanescent Mode Resonator, kurz EMR). Neben der geringen Größe bietet
dieser Resonator noch den weiteren Vorteil, dass das Auftreten von Passbän-
dern bei Vielfachen der Mittenfrequenz leicht vermieden werden kann. Wäh-
rend ein klassischer Hohlraumresonator Schwingungsmoden höherer Ordnung
auch bei Vielfachen seiner Grundmode besitzt, ist dies bei dem Evanescent
Mode Resonator nicht der Fall. Höhere Schwingungsmoden treten hier deshalb
erst oberhalb derjenigen Frequenz auf, ab der der zugrunde liegende Hohlleiter
ausbreitungsfähige Moden besitzt.

Aufbau der Resonatoren

Ein solcher Resonator wurde in einem gemäß Tabelle 5.1 zusammengesetzten
Mehrlagenaufbau implementiert. Der Mehrlagenaufbau besteht dabei aus drei
Schichten des Laminates Rogers RO4003 [102], die durch zwei Schichten des
Bond-Ply Rogers RO4350 [102] verbunden werden. Umlaufende Durchkontak-
tierungen definieren innerhalb des mittleren Laminates, zwischen den Masse-
flächen L3 und L4, einen eingebetteten Hohlleiter. Aufgrund seiner Abmes-
sungen befindet sich dessen untere Grenzfrequenz nach Gleichung (5.1) mit
𝑓𝑐,10 = 14,47 GHz deutlich oberhalb des Nutzbandes.

104
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L1
Rogers RO4003 ℎ = 0,2 mm 𝜖𝑟 = 3,38 ± 0,05
L2
Rogers RO4350 ℎ = 0,2 mm 𝜖𝑟 = 3,48 ± 0,05
L3
Rogers RO4003 ℎ = 0,81 mm 𝜖𝑟 = 3,38 ± 0,05
L4
Rogers RO4350 ℎ = 0,1 mm 𝜖𝑟 = 3,48 ± 0,05
L5
Rogers RO4003 ℎ = 0,2 mm 𝜖𝑟 = 3,38 ± 0,05
L6

Tabelle 5.1: Lagenaufbau der mehrlagigen Leiterplatte zur Integration der
Filter.

𝑑𝑐𝑝𝑙𝑙𝑑𝑔𝑠

L1

L2

L3

L4

L5

L6

Abbildung 5.2: Schematischer Aufbau eines einzelnen Evanescent Mode Re-
sonators mit beidseitiger induktiver Ankopplung im Längsschnitt, vgl. [103]
(©2014 IEEE).

Um die Fertigung des Multilagenaufbaus einfach zu halten wurden alle Durch-
kontaktierungen vollständig von der oberen Lage L1 bis zur unteren Lage L6
ausgeführt.

Mittig auf dem Resonator angeordnet befindet sich auf der oberen Lage L1
eine rechteckige Metallisierung. Diese bildet mit der darunter liegenden Mas-
sefläche in der Lage L2 die Kapazität des Evanescent Mode Resonators. Die
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5 Anwendung am Beispiel frequenzadaptiver & leiterplattenintegrierter Filter

Abbildung 5.3: Layout-Zeichnung (links) und Foto (rechts) der gefertigten
und vermessenen Resonatoren. In der Layout-Zeichnung sind die Kupferlagen
L1 (orange) und L4/L5 (grün) sowie Durchkontaktierungen dargestellt.

Anordnung wurde so gewählt, dass die Kapazität innerhalb des oberseitigen
Laminates gebildet wird und nicht innerhalb des verwendeten Bondply. Dies
ist vorteilhaft, da die Bondply-Schichten durch das Pressen des Gesamtaufbaus
größeren Dickentoleranzen unterworfen sind, die sich ansonsten direkt auf die
Kapazität und damit die Resonanzfrequenz auswirken würden. Durch eine mit-
tig angeordnete Durchkontaktierung ist dieses kapazitiv wirkende Rechteck mit
dem Boden des Hohlleiters auf Lage L4 verbunden. Der Aufbau des Evanescent
Mode Resonators ist hiermit bereits vollständig.

Die Schichten unterhalb der Lage L4 wurden angefügt, um die Symmetrie des
Lagenaufbaus zu erhalten. Hierdurch wird eine mögliche Wölbung der Leiter-
platte nach dem Verpressen unter hoher Temperatur aufgrund unterschiedlicher
thermischer Ausdehnungskoeffizienten vermieden.

� � �
𝑐 𝑐

Abbildung 5.4: Topologie der Kopplungen des Einzelresonators.

Die Ankopplung des Resonators erfolgt induktiv durch seitlich angebrachte
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5.1 Entwurf und Charakterisierung einer schaltbaren Filterbank

Durchkontaktierungen, die innerhalb des Hohlleiters ein evaneszentes Feld er-
zeugen. Je näher sich diese Durchkontaktierungen an dem mittig angebrachten
Resonator befinden, desto stärker wird auch die Ankopplung. Abbildung 5.4
stellt schematisch die Kopplungsstruktur dieser Anordnung dar.

Starke externe Kopplung durch Strukturierung der Massefläche

Um breitbandige Filter aus wenigen gekoppelten Resonatoren aufzubauen, ist
eine starke äußere Kopplung notwendig. Durch den Aufbau des Resonators ist
die maximale Stärke der Ankopplung jedoch begrenzt, da die Ankopplungs-
struktur das kapazitiv wirkende Metall-Patch nicht berühren darf. Zusätzlich
gibt es auch einen fertigungsbedingten Mindestabstand zwischen zwei Durch-
kontaktierungen, der eingehalten werden muss. Um dennoch eine hohe Koppel-
stärke erreichen zu können, wurde zusätzlich ein U-förmiger Defekt in den Mas-
seflächen L4 und L5 um den Verbindungspunkt der Ankopplung angebracht.
Dieser erhöht die Kopplung, indem der durch die Ankopplung eingeprägte
Strom in Richtung des Resonators geleitet wird [103].
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Abbildung 5.5: Koppelkoeffizient 𝑐 und unbelastete Güte 𝑄𝑢 aufgetragen in
Abhängigkeit der Länge der U-förmigen Defektstruktur, vgl. auch [103].
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Zur Untersuchung der Eigenschaften dieses Resonatortyps sowie der Auswir-
kung der eingebrachten Defektstruktur wurden für vier verschiedene Größen
der Defektstruktur je 10 identische Exemplare des Resonators hergestellt. Ab-
bildung 5.3 zeigt ein Foto der Teststrukturen mit dem dazugehörigen Layout.
Die Streuparameter dieser 40 Resonatoren wurden vermessen und genutzt, um
mit Hilfe des in Kapitel 4 beschriebenen Verfahrens die Koppelmatrix für alle
dieser Resonatoren zu ermitteln. Aus der Matrix können anschließend sowohl
die Stärke der Ankopplung als auch die unbelastete Güte des Resonators di-
rekt abgelesen werden. Der so ermittelte Koppelkoeffizient der Ankopplung ist
für alle vermessenen Strukturen in Abbildung 5.5 in Abhängigkeit der Länge
der U-förmigen Defektstruktur aufgetragen. Die Ergebnisse zeigen, dass eine
Erhöhung des Koppelfaktors um den Faktor Zwei durch die Anbringung der
Defektstruktur erreicht werden kann.

In dem vorliegenden Fall eines einzelnen Resonators mit jeweils einer eingangs-
und ausgangsseitigen Ankopplung ist die vollständige Durchführung des in Ka-
pitel 4 beschriebenen Verfahrens zur Koppelmatrix-Extraktion nicht zwingend
notwendig. Alternativ ist in diesem Fall die Berechnung der Übertragungsfunk-
tion aus der Koppelmatrix einfach möglich [103]. Mit einer normierten Koppel-
matrix M entsprechend der Kopplungsstruktur in Abbildung 5.4 lässt sich die
normierte Impedanzmatrix Z nach Gleichung (2.12) angeben als:

Z = −𝑗M + R + p · I (5.2)

mit M =

⎛⎜⎝0 𝑐 0
𝑐 𝑓𝑜 𝑐

0 𝑐 0

⎞⎟⎠ , I =

⎛⎜⎝0 0 0
0 1 0
0 0 0

⎞⎟⎠ und R =

⎛⎜⎝1 0 0
0 1

𝑞𝑢
0

0 0 1

⎞⎟⎠ .

Durch die geringe Größe der Matrix ist die Berechnung der Inversen auf ein-
fache Art und Weise möglich und der Streuparameter 𝑠21 lässt sich analytisch
berechnen zu:

𝑠21 = 2 · Z−1|3,1 (5.3)

= adj(𝐴)|3,1

det(𝐴) (5.4)
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= 2𝑗𝑐2

(𝜔′ − 𝑓𝑜 − 𝑗 1
𝑞𝑢

) − 2𝑗𝑐2 . (5.5)

Durch Minimierung der quadrierten, betragsmäßigen Abweichung zwischen
diesem Modell 𝑠21 und dem gemessenen Streuparameter 𝑠21 lassen sich die
Parameter der Koppelmatrix ebenfalls bestimmen. Zur Lösung dieses Minimie-
rungsproblems wurde der Levenberg-Marquardt-Algorithmus [104] eingesetzt.
Die so berechneten Kopplungen sind mit den Ergebnissen des Extraktionsver-
fahrens aus Kapitel 4 vergleichbar.

Weiterhin wurde so auch die unbelastete Güte der einzelnen Resonatoren
bestimmt. Diese ist ebenfalls in Abbildung 5.5 aufgetragen. Es zeigt sich, dass
die unbelastete Güte mit zunehmender Länge der Defektstruktur sinkt. Dies
ist erklärbar durch die Störung des Stromflusses im Resonator und der damit
verbundenen lokal höheren Stromdichte.

Bei der Messung der unbelasteten Güte zeigt sich ein Vorteil der vorgestell-
ten Methodik zur Koppelmatrix-Extraktion. Mit einfacheren Methoden wie der
Insertion-Loss-Methode [105] lässt sich die unbelastete Güte ebenfalls bestim-
men. Die Messung basiert dabei jedoch auf der Annahme schwacher und gleich
großer Kopplungen an den Toren des Resonators. Durch die Koppelstruktur
verursachte Störungen fallen jedoch hier nur bei starker Kopplung ins Gewicht,
daher sind diese Effekte mit Hilfe der Insertion-Loss-Methode nicht quantifi-
zierbar.

5.1.2 Aufbau und Charakterisierung der Filterzweige

Zum Aufbau der schaltbaren Filterbank ist es notwendig, die Eingänge und
Ausgänge der verschiedenen Bandfilter zu jeweils einem gemeinsamen Eingang
sowie einem gemeinsamen Ausgang zusammenzuführen. Um dies in der plana-
ren Leiterplattentechnologie umsetzen zu können, wurde eine direkt gekoppelte
Topologie der einzelnen Filterzweige gewählt, bei der nur benachbarte Resona-
toren gegenseitig verkoppelt sind. So ist eine Anordnung, bei der die einzelnen
Bandfilter direkt nebeneinander liegen, auf einfache Weise möglich. Um den
gesamten Platzbedarf gering zu halten, wurde eine Anzahl von maximal drei
Resonatoren pro Filter festgelegt. Hiermit lässt sich die Forderung nach min-
destens 30 dB Dämpfung im Abstand von jeweils einer Kanalbandbreite von
der Bandkante noch einhalten.
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Abbildung 5.6: Aus der gewünschten Koppelmatrix berechnete Streuparame-
ter als Zielvorgabe für den Filterentwurf.

Jedes Filter besitzt zudem einen charakteristischen Verlauf der Gruppen-
laufzeit. Im Fall eines minimalphasigen Filters ist dieser nach [79] mit dem
Verlauf des Transmissionsfaktorbetrages |𝑠21(𝑓)| verknüpft. Um die Änderung
der Gruppenlaufzeit innerhalb des Passbandes gering zu halten und damit eine
hohe Dispersion zu vermeiden, wurde der Verlauf des Filters an den Band-
kanten nicht steiler als notwendig gewählt. Eine alternative Möglichkeit zur
Vermeidung der Dispersion im Passband ist die Entzerrung des Gruppenlauf-
zeitverhaltens (engl. group delay equalization) durch passend gewählte Quer-
kopplungen im Filter. Für die Realisierung der Filterbank erweist sich diese
Querkopplung in der Umsetzung jedoch als problematisch in Hinblick auf die
planare Anordnung der einzelnen Filter zu einer Filterbank, da sich in diesem
Fall die Kopplungen oder die Ein- und Ausgangsleitungen kreuzen müssten.

Diese Vorgaben, gemeinsam mit der zusätzlichen Forderung nach einer Rück-
flussdämpfung oberhalb von 15 dB, können durch die folgende auf 𝑓0 = 6,5 GHz,
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Δ𝑓 = 499,2 MHz normierte Koppelmatrix erfüllt werden:

M =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 0,86 0 0 0

0,86 0 0,68 0 0
0 0,68 0 0,68 0
0 0 0,68 0 0,86
0 0 0 0,86 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ . (5.6)

Es handelt sich hierbei wie zuvor beschrieben um ein Modell eines direkt ge-
koppelten Filters. Die einzelnen Koeffizienten sind dabei so gewählt, dass zur
Vermeidung von Dispersion im Passband ein möglichst flacher Verlauf der Band-
kanten erreicht wird, die Dämpfung entsprechend der Vorgaben jedoch noch
eingehalten wird.

Abbildung 5.6 zeigt die aus diesem Koppelmatrix-Modell berechneten Streu-
parameter. Hierbei wurden bereits die im vorherigen Abschnitt bestimmten
Gütewerte der einzelnen Resonatoren einbezogen. Die seitlich angeordneten,
stark an die Ein- und Ausgangstore angekoppelten Resonatoren wurden ent-
sprechend Abbildung 5.5 mit einer unbelasteten Güte von 115 berücksichtigt,
während für die inneren, schwächer gekoppelten Resonatoren eine unbelastete
Güte von 135 angenommen wurde.

𝑑𝑟𝑒𝑠

𝑙𝑑𝑔𝑠
1 𝑑𝑐𝑝𝑙Durchkontaktierungen ø0,5

Breite 0,2

1,6
A A’

𝑤1 𝑤2

𝑤3

Abbildung 5.7: Aufbau eines direkt gekoppelten Bandpassfilters durch An-
einanderreihung der einzelnen Resonatoren, vgl. [103] (©2014 IEEE).

Die im vorhergehenden Abschnitt charakterisierten Einzelresonatoren kön-
nen nun durch Aneinanderreihung zu einem direkt gekoppelten Filter zusam-
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5 Anwendung am Beispiel frequenzadaptiver & leiterplattenintegrierter Filter

mengefügt werden. Abbildung 5.7 zeigt die auf diese Weise entworfene Struktur.
Um das Verhalten des so zusammengefügten Filters zu beeinflussen, stehen nun
zusammenfassend mehrere Freiheitsgrade zur Verfügung:

• Die Resonanzfrequenz der einzelnen Resonatoren können durch Verän-
derung der Größe des kapazitiv wirkenden Patches auf der Oberfläche
verändert werden. Eine Verkleinerung bewirkt eine geringere Kapazität
im LC-Ersatzmodell des Resonators und wirkt sich daher mit einer Erhö-
hung der Resonanzfrequenz aus.

• Die externe Kopplung zwischen den äußeren Resonatoren und den Ein-
und Ausgangstoren des Filters kann durch Veränderung der Länge 𝑙𝑑𝑔𝑠

der U-förmigen Defektstruktur in der Massefläche des Filters variiert wer-
den. Mit größerer Länge steigt auch die Koppelstärke. Weiterhin ist auch
eine Erhöhung der Kopplung möglich, indem die Durchkontaktierung der
Koppelstruktur näher an dem des Resonators platziert wird. Diese Mög-
lichkeit ist jedoch durch die Fertigungsrandbedingungen eingeschränkt
und wird mit 𝑑𝑐𝑝𝑙 = 1,75 mm bereits weitgehend ausgenutzt.

• Die Kopplung zwischen den einzelnen Resonatoren kann durch die Ver-
änderung des Abstandes 𝑑𝑟𝑒𝑠 zwischen den Resonatoren variiert werden.
Um so näher die Resonatoren innerhalb des evaneszenten Wellenleiters
zueinander stehen, desto stärker ist die Kopplung zwischen ihnen.

Startwerte für diese Parameter können aus elektromagnetischen Simulationen
oder durch rechnerische Abschätzung gewonnen werden. Für den Zusammen-
hang des Abstandes 𝑑𝑟𝑒𝑠 zwischen den Resonatoren mit dem entsprechenden
Koppelfaktor ist in [101] die folgende Abschätzung abgeleitet:

𝑘 = 1
cosh(𝛾𝑙) , mit 𝛾 = 2𝜋𝑓

𝑐0

√︂
𝑓2

𝑐

𝑓2 − 1 . (5.7)

Dabei bezeichnet 𝑓𝑐 = 14,47 GHz die untere Grenzfrequenz des zugrunde
liegenden Hohlleiters. Eine Kopplung von 𝑘 = 0,68 zwischen den Resonatoren
entsprechend der Koppelmatrix in Gleichung (5.6) lässt sich dieser Abschätzung
folgend mit einem Resonatorabstand 𝑑𝑟𝑒𝑠𝑜 = 3,45 mm erreichen. Startwerte für
die Abmessungen der Metallpatches sowie der Defektstruktur lassen sich aus
der Analyse des Einzelresonators im vorangegangenen Abschnitt ermitteln.
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5.1 Entwurf und Charakterisierung einer schaltbaren Filterbank

Mit den gewählten Startwerten zeigt sich in der elektromagnetischen Simula-
tion bereits eine Filterkurve, die jedoch noch deutlich verstimmt ist. Der Grund
hierfür liegt zum einen in der begrenzten Präzision der rechnerisch getroffenen
Abschätzungen. Zum anderen basieren die getroffenen Abschätzungen auf der
Betrachtung eines vereinfachten Modells. Beispielsweise wurde die Koppelstär-
ke zwischen zwei Resonatoren am Modell eines Systems aus genau zwei Resona-
toren untersucht. In dem zusammengesetzten Filteraufbau befinden sich jedoch
noch weitere Resonatoren ebenso wie Koppelstrukturen, die die Feldverteilung
in geringem Maß beeinflussen und somit auch für die begrenzte Genauigkeit
dieser Abschätzung verantwortlich sind.

Das in Kapitel 4 beschriebene Verfahren zur Koppelmatrix-Extraktion kann
auf die Simulationsergebnisse dieses ersten Filterentwurfs angewendet werden.
Hierdurch konnte die folgende auf 𝑓0 = 6,5 GHz und Δ𝑓 = 499,2 MHz normier-
te Koppelmatrix bestimmt werden:

M(#1) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0,000 0,834 0,000 0,000 −0,002
0,834 −0,850 −0,751 −0,063 0,000
0,000 −0,751 −0,849 −0,751 0,000
0,000 −0,063 −0,751 −0,850 0,834

−0,002 0,000 0,000 0,834 0,000

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ . (5.8)

Diese Koppelmatrix weicht aufgrund der zuvor beschriebenen Ungenauigkei-
ten in den gewählten Startwerten offensichtlich von dem in Gleichung (5.6) dar-
gestellten Entwurfsziel ab. Aus dem Vergleich des Ist-Zustandes mit dem Ent-
wurfsziel lassen sich jedoch aus den zuvor diskutierten Abhängigkeiten zwischen
der Koppelstärke und den geometrischen Parametern Maßnahmen zur sequenti-
ellen Abstimmung des Filters ableiten. Ist beispielsweise die externe Kopplung
im Element M(#1)

0,1 der extrahierten Koppelmatrix kleiner als gewünscht, kann
dies durch Erhöhung der Länge 𝑙𝑑𝑔𝑠 der Defektstruktur korrigiert werden.

Die Größe der notwendigen Korrektur an den geometrischen Parametern
wurde dabei zunächst in gleicher Weise wie die Startwerte aus rechnerischer
Abschätzung aus dem groben Ersatzschaltbildmodell sowie aus den Analyseer-
gebnissen des Einzelresonators im vorherigen Abschnitt geschätzt. Sobald die
geometrischen Parameter erstmals angepasst wurden, kann stattdessen der Dif-
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5 Anwendung am Beispiel frequenzadaptiver & leiterplattenintegrierter Filter

Abbildung 5.8: Foto eines gefertigten Filterzweiges im Längsschnitt entlang
der in Abb. 5.7 eingezeichneten Achse A-A’.

ferenzenquotient der erreichten Koppelfaktoränderung bezüglich der Größe der
geometrischen Anpassung verwendet werden.

# 𝑙𝑑𝑔𝑠 𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑤1 = 𝑤3 𝑤2 𝑘𝑒𝑥𝑡 𝑘12 = 𝑘23 𝑓1 = 𝑓3 𝑓2

1 1,05 3,45 2,95 2,95 0,8341 0,7509 −0,8495 −0,8492
2 1,05 3,95 2,79 2,79 0,8479 0,5582 −0,224 −0,1923
3 1,05 3,634 2,7327 2,7412 0,8541 0,6833 0,0229 0,0268
4 1,06 3,642 2,738 2,7471 0,8565 0,6798 −0,0025 −0,0009

Tabelle 5.2: Geometrische Abmessungen in den jeweiligen Iterationsschrit-
ten mit den durch Koppelmatrix-Extraktion ermittelten Koppelmatrixeinträ-
gen. Alle geometrischen Abmessungen sind in mm angegeben.

Tabelle 5.2 zeigt die Entwicklung der geometrischen Parameter und Koppel-
stärken im Laufe der Optimierung. Innerhalb von vier Iterationen wird durch
dieses Vorgehen ein Ergebnis erzielt, das dem Entwurfsziel sehr gut entspricht.
Die Streuparameter des ursprünglichen Modells und das Ergebnis der Abstim-
mung nach vier Schritten ist in Abbildung 5.9 aufgetragen.

Das so entworfene und elektromagnetisch simulierte Filter wurde anschlie-
ßend gemeinsam mit drei weiteren Bandpassfiltern unterschiedlicher Mittenfre-
quenz gemäß der Layout-Zeichnung in Abbildung 5.7 gefertigt. Abbildung 5.8
zeigt ein Foto dieses Filters im Längsschnitt. Zu erkennen sind darin die Spei-
seleitungen, die zu den links und rechts angeordneten Durchkontaktierungen
zur Ankopplung führen. Dazwischen befinden sich die drei Resonatoren, die
aus dem Wellenleiter innerhalb des mittleren, dicken Laminates und den mit
jeweils einer Durchkontaktierung verbundenen Kapazitäten auf der obersten
Laminatschicht bestehen. Die um die Kopplungen angebrachte U-förmige De-
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Abbildung 5.9: Änderung der Streuparameter des simulierten Filters während
der Optimierung.

fektstruktur ist im Schnitt ebenfalls erkennbar.

Die Messdaten der einzelnen Bandfilter sind in Abbildung 5.10 aufgetragen.
Die Durchlassbereiche der einzelnen Filter liegen dabei wie gewünscht nebenein-
ander. Auffällig ist eine Verschiebung der Mittenfrequenz aller Filter um circa
1,7% hin zu tieferen Frequenzen. Dies kann einerseits auf eine Abweichung zwi-
schen der tatsächlichen Dielektrizitätszahl des verwendeten Laminates und der
Annahme in der elektromagnetischen Simulation zurückzuführen sein. Anderer-
seits kann auch eine geringere Dicke der Laminatschicht, die die Kapazität des
Resonators bildet, für diesen Effekt verantwortlich sein.

Eine Extraktion der Koppelmatrix aus den Messdaten, ebenfalls nach dem in
Kapitel 4 gezeigten Verfahren, führt auf die folgende normierte Koppelmatrix,
hier exemplarisch für den bereits zuvor detailliert dargestellten Filterzweig mit
Mittenfrequenz 𝑓0 = 6,5 GHz und Bandbreite Δ𝑓 = 499,2 MHz dargestellt:
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Abbildung 5.10: Messung der Streuparameter der gefertigten, unmodifizier-
ten Bandfilter.

M(𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 0,846 0,020 0,000 −0,001

0,846 −0,489 −0,708 0,024 −0,001
0 −0,708 −0,555 0,723 0,019
0 0,024 0,723 −0,565 −0,862
0 −0,001 0,019 −0,862 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ . (5.9)

Aus dieser Matrix wird deutlich, dass die Kopplungen zwischen den Resona-
toren auch in dem gefertigten Filter mit guter Genauigkeit realisiert werden
konnten. Die Resonanzfrequenz der einzelnen Resonatoren, repräsentiert durch
ihre Abweichung von der Mittenfrequenz in den Diagonalelementen der Matrix,
weicht jedoch wie bereits zuvor festgestellt von dem Ergebnis der elektroma-
gnetischen Simulation ab.

Der komplexe Anteil der gemessenen Koppelmatrix, dessen Diagonaleinträge
die Verluste innerhalb des Filters repräsentieren, beträgt
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5.1 Entwurf und Charakterisierung einer schaltbaren Filterbank

R(𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
1 0 0 0 0
0 0,1095 0 0 0
0 0 0,1112 0 0
0 0 0 0,1042 0
0 0 0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ . (5.10)

Einträge mit einem Betrag unterhalb von 0,005 wurden dabei aus Grün-
den der Übersichtlichkeit zu Null gesetzt. Durch Entnormierung nach Glei-
chung (2.10) ergibt sich daraus eine gemessene, unbelastete Güte von 𝑄1 = 119
bzw. 𝑄3 = 125 für die äußeren sowie von 𝑄2 = 116 für den inneren Resonator.
Diese gemessene Güte stimmt gut mit der Analyse der Einzelresonatoren nach
Abbildung 5.5 überein. Folgerichtig ergibt sich auch eine gute Übereinstim-
mung der Einfügedämpfung zwischen den Messdaten und der in Abbildung 5.6
dargestellten Abschätzung aus der Koppelmatrix.
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Abbildung 5.11: Messung des Weitband-Verhaltens der gefertigten, unmodi-
fizierten Bandfilter.
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5 Anwendung am Beispiel frequenzadaptiver & leiterplattenintegrierter Filter

Bei der Betrachtung des Verhaltens in einem weiteren Frequenzbereich ist
eine erwünschte Eigenschaft der gewählten Evanescent-Mode-Filter erkennbar.
Bis zu einer Frequenz von über 14 GHz ist das Filter frei von unerwünscht auftre-
tenden Passbändern höherer Ordnung. Erst, nachdem die untere Grenzfrequenz
des zugrunde liegenden substratintegrierten Hohlleiters bei circa 14,5 GHz über-
schritten wird, können Passbänder höherer Ordnung auftreten. Im Fall des hier
zuvor dargestellten Bandfilters beträgt die Einfügedämpfung bei einer Frequenz
von 12,5 GHz der ersten Harmonischen −34,5 dB.

Ein weiterer Vorteil des gewählten Aufbaus ist die einfache, nachträgliche Ab-
stimmbarkeit der Frequenz der einzelnen Resonatoren. Die kapazitiven Metall-
Patches, die auf der oberen Leiterplattenlage frei zugänglich sind, werden hier-
zu in ihrer Größe leicht angepasst. Der gemessene Frequenzversatz der Filter
wurde korrigiert, indem diese Patches von Hand mit Hilfe eines Skalpells gering-
fügig nachgestimmt wurden. Um dieses Vorgehen zu automatisieren, käme bei-
spielsweise auch ein rechnergesteuerter Abtrag der Kupferschicht durch einen
Laser in Frage.
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Abbildung 5.12: Messung der Streuparameter der rechts abgebildeten, gefer-
tigten Bandfilter nach Abstimmung.

Ein Foto der korrigierten Filterstrukturen ist gemeinsam mit den zugehörigen
Messdaten in Abbildung 5.12 dargestellt. Die in diesem Bild eingetragenen
Bandgrenzen des Funksystems werden durch die Filter nun gut eingehalten.
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5.1.3 Auswirkung von Umwelteinflüssen und Fertigungstoleranzen

Während der Herstellung der Filter ist in den unterschiedlichen Verfahrens-
schritten der Leiterplattenfertigung mit Abweichungen innerhalb eines Tole-
ranzbereiches zu rechnen. Um die Auswirkungen dieser Abweichungen unter-
suchen zu können, wird im Folgenden die Empfindlichkeit des Filters auf ver-
schiedene kleine Parameterabweichungen durch elektromagnetische Simulation
untersucht.

Durch eine anschließende Koppelmatrix-Extraktion aus den Streuparameter-
Datensätzen dieser Simulation lässt sich die Auswirkung der Fertigungsabwei-
chungen auf die verschiedenen Einträge der Koppelmatrix aufschlüsseln. Dies
ist besonders hilfreich, wenn nicht alle Koppelparameter des Filters nach der
Fertigung abschließend abgestimmt werden können. Im Fall des vorliegenden
Bandpassfilters lässt sich beispielsweise nur die Resonanzfrequenz der einzelnen
Resonatoren abstimmen, nicht jedoch die Kopplung zwischen den Resonatoren.
Durch die Aufschlüsselung auf die verschiedenen Einträge der Koppelmatrix
lässt sich eine Aufteilung in einen korrigierbaren sowie einen nicht korrigier-
baren Anteil treffen. Während der korrigierbare Anteil durch nachträgliches
Abstimmen des Filters kompensiert werden kann, verbleibt der nicht korrigier-
bare Anteil und bestimmt dadurch die Ausbeute (engl. Yield) der Fertigung
nach Abstimmung des Filters.

Die Berechnung der Koppelmatrix-Abweichung läuft dabei nach folgendem
Schema ab. Für jeden zu untersuchenden geometrischen Parameter wird eine
elektromagnetische Simulation durchgeführt, in der ausschließlich dieser Para-
meter um eine kleine Abweichung Δ𝑙 verändert ist. Aus den Streuparametern
dieser Simulation wird durch Koppelmatrix-Extraktion die zugehörige Koppel-
matrix M(𝑙1 + Δ𝑙) ermittelt. Anschließend kann durch Bildung eines Differen-
zenquotienten die Auswirkung der Abweichung folgendermaßen quantifiziert
werden:

ΔM(𝑙) = M(𝑙1 + Δ𝑙) − M(𝑙1)
Δ𝑙

. (5.11)

Da dies einem linearisierten Modell der Abweichungen entspricht, ist die Gültig-
keit auf kleine Änderungen beschränkt. Für die Beurteilung der üblicherweise
kleinen Fertigungsabweichungen stellt dies jedoch keine Einschränkung dar.

Sobald dieses Modell bestimmt ist lassen sich eine Vielzahl verschiedener
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Kombinationen von Abweichungen untersuchen, ohne für jede Parameterkom-
bination erneut eine vollständige elektromagnetische Simulation durchführen zu
müssen. Zur Bestimmung des Modells genügt eine elektromagnetische Simula-
tion je geometrischem Parameter. Die Bestimmung der Filtercharakteristik für
beliebige Kombinationen von Abweichungen erfordert danach einen nur noch
verschwindend geringen Aufwand. Im Vergleich mit einer Untersuchung durch
elektromagnetische Simulation mehrerer unterschiedlicher Kombinationen von
Abweichungen kommt es dabei zu einer enormen Zeitersparnis. Dennoch kann
die Koppelmatrixdarstellung die Auswirkung der verschiedenen Parameterän-
derungen realitätsnah nachbilden, da das Koppelmatrix-Modell nach Transfor-
mation in die korrekte Topologie die innere Struktur der Wechselwirkungen in
dem Filter in guter Näherung beschreibt.

Neben Abweichungen während der Fertigung treten auch Einflüsse durch
Umweltfaktoren auf. Insbesondere das Temperaturverhalten der verwendeten
Materialien muss hierbei beachtet werden. Einerseits findet eine thermische Aus-
dehnung des Materials statt, die sich durch einen thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten (Coefficient of Thermal Expansion, CTE) beziffern lässt. Andererseits
ist auch die relative Permittivität des Materials eine Funktion der Temperatur.
Dadurch wird ebenfalls die Charakteristik des Filters beeinflusst. Sowohl die
Einflüsse fertigungsbedingter Abweichungen als auch das Temperaturverhalten
des vorgestellten Filters sollen im Folgenden untersucht werden.

Material- und Fertigungstoleranzen

Das Schlüsselelement zur Miniaturisierung des Evanescent-Mode-Resonators ist
die Realisierung einer hohen Kapazität auf kleinem Baumraum. In dem vorge-
stellten Filter wird dies in der dünnen, oberen Lage des Laminates entsprechend
des in Kapitel 5.1.2 dargestellten Aufbaus umgesetzt. Mehrere Faktoren beein-
flussen dabei die Größe dieser frequenzbestimmenden Kapazität.

Die Höhe der oberen Laminat-Lage geht näherungsweise umgekehrt propor-
tional in die Kapazität ein, wie aus der Gleichung eines einfachen Plattenkon-
densators mit dielektrischer Füllung ersichtlich ist. Während die verwendeten
Laminate bereits vom Hersteller mit engen Toleranzen geliefert werden, ist die
Enddicke der Bondply-Schichten von Fertigungsrandbedingungen wie Tempera-
turprofil und Druck beim Verpressen des Multilagenaufbaus abhängig. Um star-
ke chargenabhängige Schwankungen zu vermeiden wurde daher die Kapazität
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innerhalb der oberen Laminatlage gebildet und auf die Nutzung der darunter
liegenden Bondply-Lage verzichtet.

Einen ähnlichen Einfluss besitzt die Permittivität, die näherungsweise pro-
portional in die Kapazität eingeht. Weiterhin sind zudem noch Abweichungen
im Ätzprozess sowie bei der Herstellung von Durchkontaktierungen zu beach-
ten.

Durch Simulation wurde, wie zuvor beschrieben, die Sensitivität der einzel-
nen Koppelfaktoren der Koppelmatrix auf kleine Änderungen in diesen Parame-
tern untersucht. Der folgende Abschnitt erläutert diese auf der Koppelmatrix-
Extraktion beruhende Methodik, die allgemein auf die Untersuchung von Fer-
tigungstoleranzen in Filtern anwendbar ist.

Monte-Carlo-Simulation

Die ermittelten Sensitivitätswerte bezüglich unterschiedlicher Abweichungen
können nun genutzt werden, um Aussagen über die erwartete Ausbeute eines
Produktionsprozesses für dieses Filter treffen zu können.

Hierzu bietet sich eine stochastische Simulation der auftretenden Abweichun-
gen an. Zunächst wird dazu jeder der geometrischen Parameter als Zufallsva-
riable mit geeigneter Wahrscheinlichkeitsdichte modelliert. Diese können bei-
spielsweise aus Erfahrungen früherer Fertigungsdurchläufe gewonnen werden
oder auf der Basis spezifizierter Fertigungstoleranzen festgelegt werden.

Die so modellierten, zufälligen Variationen der Parameter wirken sich, ge-
wichtet mit der zugehörigen Sensitivität, auf die Koppelmatrix des Filters aus.
Nun kann eine Vielzahl von Stichproben in Form von Koppelmatrizen gezogen
werden und für jede der realisierten Matrizen geprüft werden, ob diese den
Anforderungen an das Filter genügt. Wird dieses Zufallsexperiment oft genug
durchgeführt, so erhält man eine Anzahl 𝑛pass an Matrizen, die die Anforde-
rungen erfüllen, sowie eine Anzahl 𝑛fail die die Anforderungen nicht erfüllen.
Hieraus lässt sich der Ausbeutekoeffizient 𝐴 bestimmen als

𝐴 = 𝑛pass

𝑛pass + 𝑛fail
. (5.12)

Die Anforderungen an die Koppelmatrizen zur Unterscheidung zwischen Er-
füllung und Nichterfüllung der Spezifikationen können dabei vielfältig sein. In
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(a) Permittivität bis ±0,05
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(b) Durchmesser der Durchkontaktierun-
gen bis ±10 𝜇m
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(c) Laminatdicke bis ±5 Prozent
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(d) Bondply: Dicke bis ±10 Prozent und
Permittivität bis ±0,05

Abbildung 5.13: Monte-Carlo-Simulation der möglichen Fertigungsabwei-
chungen ohne Abstimmung des Filters.

Frage kommt beispielsweise die Berechnung der Streuparameter und die an-
schließende Prüfung gegen eine spezifizierte Filtermaske.

Abbildung 5.13 zeigt die Ergebnisse einer solchen Simulation für verschie-
dene Abweichungen. Dargestellt ist hierbei jeweils der Bereich, den die Streu-
parameter der Schar simulierter Koppelmatrizen abdecken. Die Verteilung der
Fertigungsabweichungen wurde als stetig gleichverteilt innerhalb des in der fol-
genden Tabelle angegebenen Intervalls angenommen:
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5.1 Entwurf und Charakterisierung einer schaltbaren Filterbank

Parameter Bereich
Relative Permittivität der Außenlagen ±0,05
Relative Permittivität der mittleren Lage ±0,05
Dicke der Außenlagen ±10 𝜇𝑚

Dicke der mittleren Lage ±40 𝜇𝑚

Dicke der Bondply-Lagen ±10 𝜇𝑚

Relative Permittivität der Bondply-Lagen ±0,05
Bohrdurchmesser der Durchkontaktierungen der Resonatoren ±10 𝜇𝑚

Die Diagramme zeigen, dass wie erwartet eine Verschiebung der Mittenfre-
quenz des Filters bei Variationen in der Dicke sowie der relativen Permittivität
des Laminates auftreten. Abweichungen in der relativen Permittivität sowie der
Dicke der Bondply-Lagen ändern dagegen die Charakteristik des Filters nicht
nennenswert. Dieses Verhalten wurde angestrebt, da die Dicke der Bondply-
Schichten fertigungsbedingt größere Abweichungen aufweisen kann. Weiterhin
zeigt sich, dass auch Abweichungen im Bohrdurchmesser der Durchkontaktie-
rungen Einfluss auf die Charakteristik haben.
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Abbildung 5.14: Monte-Carlo-Simulation aller möglichen Fertigungsabwei-
chungen nach Frequenzabstimmung der Resonatoren.

In den dargestellten Ergebnissen ist sowohl die Auswirkung auf die Reso-
nanzfrequenz der Resonatoren als auch auf die Kopplungen im Filter enthalten.
Durch Abstimmung nach der Fertigung lassen sich aufgetretene Abweichungen
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5 Anwendung am Beispiel frequenzadaptiver & leiterplattenintegrierter Filter

Abbildung 5.15: Messaufbau zur Messung des Temperaturverhaltens.

der Resonanzfrequenz jedoch ausgleichen. Diesem Umstand wurde in der in Ab-
bildung 5.14 dargestellten Simulation Rechnung getragen, indem Abweichungen
in den frequenzbestimmenden Diagonalelementen nicht berücksichtigt wurden.
Obwohl diese Simulation alle vorhergehend genannten Fertigungsabweichungen
enthält, zeigen sich nur geringe Variationen der Filtercharakteristik. Hieraus
lässt sich schließen, dass nach Frequenzabstimmung der einzelnen Resonatoren
die gewünschte Filtercharakteristik sehr gut erreicht werden kann.

Temperatur

Die physikalischen Eigenschaften der verwendeten Laminate weisen Temperatu-
rabhängigkeiten auf. Einerseits kommt es mit einer Änderung der Temperatur
zu einer Änderung der Permittivität des Materials, andererseits findet auch
eine mechanische Ausdehnung statt. In der folgenden Tabelle sind die Tempe-
raturkoeffizienten der verwendeten Materialien zusammengefasst [102]:

124



5.1 Entwurf und Charakterisierung einer schaltbaren Filterbank

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperatur in ◦C

−0.014

−0.012

−0.010

−0.008

−0.006

−0.004

−0.002

0.000

F
re

q
u

en
z

in
G

H
z

Abbildung 5.16: Messung der Verschiebung der Bandkanten des Bandpassfil-
ters bei Temperaturvariation.

Material Wert
Thermischer Koeffizient von 𝜖𝑟 RO4003 40 ppm/K
Thermischer Koeffizient von 𝜖𝑟 RO4350 50 ppm/K
Thermischer Ausdehnungskoeffizient (z-Achse) RO4003 46 ppm/K
Thermischer Ausdehnungskoeffizient (z-Achse) RO4350 32 ppm/K

In der für die Filter frequenzbestimmenden Kondensatoranordnung kommt
es bei einer Temperaturerhöhung aufgrund der Erhöhung der Permittivität ei-
nerseits zu einer steigenden Kapazität, andererseits wirkt die Ausdehnung des
Materials diesem Einfluss entgegen. Zur Messung des Temperaturverhaltens
wurde das Filter auf einer präzise in der Temperatur regelbaren Auflage (Ther-
moChuck der Fa. Temptronic) montiert. Abbildung 5.15 zeigt diesen Messauf-
bau. Das Filter wird während der Messung über die ebenfalls in der Abbildung
sichtbaren Wafer-Prüfspitzen kontaktiert.

Mit diesem Aufbau wurden Messungen der Streuparameter des Filters für ver-
schiedene Temperaturen im Bereich von 25 ∘C bis 95 ∘C aufgenommen. Um die
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Verschiebung des Passbandes mit steigender Temperatur zu vermessen, wurde
in diesen Messdaten jeweils die Position der Bandkante ermittelt. Als Referenz-
punkt hierfür wurde der Schnittpunkt der Bandkante mit einer Einfügedämp-
fung von −10 dB gewählt, da in diesem Punkt aufgrund der hohen Steigung
einerseits eine genaue Bestimmung der Frequenz möglich ist und er andererseits
noch nahe am Passband liegt.

In Abbildung 5.16 ist die gemessene Frequenz für die linke sowie rechte
Bandkante über der Temperatur aufgetragen. Die gestrichelt in dieser Ab-
bildung ebenfalls eingetragene Regressionsgerade besitzt eine Steigung von
−0,000 173 GHz/K. Bezogen auf die Mittenfrequenz des Filters von 6,5 GHz
entspricht dies einer relativen Änderung von −26,6 ppm/K.

5.1.4 Aufbau eines MEMS-basierten Schaltnetzwerkes

Zur Umschaltung zwischen den verschiedenen Filterkanälen wurden die Band-
passfilter mit einer eingangs- und ausgangsseitigen Schalterbank kombiniert.
In Abbildung 5.17 ist ein Blockschaltbild dieses Konzeptes sowie ein Foto der
verschiedenenen Filter einschließlich des Schaltnetzwerkes dargestellt.

Die verschiedenen Bandpassfilter wurden, wie in Abbildung 5.17 zu erkennen
ist, seitlich nebeneinander angeordnet. Dabei wurde darauf geachtet, keine Fil-
ter für direkt benachbarte Frequenzbänder nebeneinander anzuordnen, um eine
ungewollte Anregung der nebeneinander liegenden Resonatoren durch geringe
Leckage zwischen den angereihten Durchkontaktierungen zu vermeiden.

Innerhalb der Schalterbank wurden kommerziell verfügbare MEMS-Schal-
ter [106] verwendet. Diese zeichnen sich insbesondere gegenüber den alternativ
nutzbaren PIN-Dioden-Schaltern durch eine geringere Einfügedämpfung sowie
eine höhere Linearität aus. Da zum Schalten der MEMS-Schalter elektrosta-
tische Effekte ausgenutzt werden, ist im Gegensatz zu PIN-Dioden-Schaltern
kein konstanter Stromfluss zum Halten eines Schaltzustandes notwendig. Dies
kommt insbesondere mobilen Systemen durch eine Senkung des Energiever-
brauchs entgegen.

Auf der Leiterplatte wurden für die Integration der Schalter Ausfräsungen
angebracht, die innerhalb der Leiterplatte auf der oberen Massefläche enden.
Anschließend wurde der Schalter durch unterseitige leitfähige Klebung in die-
ser Ausfräsung angebracht. Neben der mechanischen Befestigung dient diese
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𝑓0 = 7,0 GHz

𝑓0 = 8,0 GHz

𝑓0 = 6,5 GHz

𝑓0 = 7,5 GHz

Abbildung 5.17: Foto (oben) und Blockschaltbild (unten) der Filterbank be-
stehend aus vier Filterzweigen mit eingangs- und ausgangsseitigem Schaltnetz-
werk.

Klebung der Herstellung des Massekontaktes zwischen der Massefläche der Lei-
terplatte und dem MEMS-Schalter. Die Kontaktierung der Signal- und Steu-
erleitungen erfolgte mit Hilfe von Bonddrähten. Diese Art der Montage ist,
gemeinsam mit einem Foto des fertig aufgebrachten MEMS-Schalters, in Abbil-
dung 5.18 skizziert.

Die Bonddrähte lassen sich aufgrund ihrer im Vergleich zur Wellenlänge ge-
ringen Länge als konzentrierte Induktivität modellieren. Es handelt sich dabei
um Aluminium-Doppelbonddrähte mit einem Durchmesser von 25 𝜇m. Für die
Bestimmung des Induktivitätswertes wurde ein bestehendes empirisches Mo-
dell [107] verwendet. Aus der Länge der Bondverbindung wurde hiermit eine
Induktivität des Bonddrahtes von 0,25 𝜇H bestimmt. Durch das Einfügen einer
zusätzlichen Querkapazität ist eine Kompensation dieser Längsinduktivität bei
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𝐴 𝐴′

Abbildung 5.18: Foto der Integration der MEMS-Schalter in die Filterbank
(oben) und schematische Darstellung des Aufbaus in Seitenansicht entlang der
Schnittlinie 𝐴–𝐴′ (unten). In der Zeichnung ist symbolisch die Kapazität zwi-
schen Anschlusspad und Massefläche dargestellt.

einer gegebenen Frequenz möglich. Diese Kapazität kann sehr einfach durch
das Bondpad auf der Leiterplatte, auf dem der Bonddraht angebracht wird,
gebildet werden. In Abbildung 5.18 ist diese Kapazität schematisch eingezeich-
net. Die genaue Größe der notwendigen Kapazität wurde durch Simulation des
Ersatzschaltbildes zu 0,11 pF ermittelt.

Da die Signalleitungen der Schalter gleichzeitig auch den Massepfad für die
Steuersignale bilden, müssen diese für Gleichspannungsanteile mit der Masse
der Schaltung verbunden sein. Dies wird durch hochohmige Widerstände er-
reicht, die von der Signalleitung zu Masse angebracht sind. Die geringen Ströme
beim Umschalten der MEMS-Schalter werden dadurch gegen Masse abgeleitet,
während aufgrund der hohen Impedanz das hochfrequente Signal auf der Mikro-
streifenleitung nicht nennenswert gestört wird. Die Steuersignale selbst werden
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5.1 Entwurf und Charakterisierung einer schaltbaren Filterbank

durch einen Mikrocontroller geschaltet, so dass durch eine einfache, digitale
Steuerschnittstelle der jeweils ausgewählte Filterkanal eingestellt werden kann.
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Abbildung 5.19: Messdaten des prototypischen Aufbaus der schaltbaren Fil-
terbank einschließlich der Steuerelektronik.

Abbildung 5.19 zeigt den vollständigen prototypischen Aufbau der schaltba-
ren Filterbank. Dieser enthält neben dem Filter mit Schalterbank und Steuer-
elektronik noch einen breitbandig ausgelegten Halbwellen-Balun, um eingangs-
seitig mit einem differentiellen Signal arbeiten zu können. Dieser Aufbau weist
in den vier schaltbaren Zuständen die in Abbildung 5.19 dargestellten Filter-
charakteristiken auf.

Am Beispiel des Kanals um die Mittenfrequenz 6,5 GHz lässt sich die in
diesem Kanal gemessene Einfügedämpfung von 3,9 dB auf die einzelnen Kom-
ponenten des gesamten Moduls aufteilen. Zunächst entfallen auf den eingangs-
seitigen Balun 0,68 dB Dämpfung, dies wurde durch Messung eines baugleichen,
einzeln aufgebauten Balun ermittelt. Auf den Filterzweig entfallen, basierend
auf den Untersuchungen der einzelnen Filter in den vorangegangenen Abschnit-
ten, 2 dB Dämpfung. Die verbleibende Dämpfung von 1,22 dB lässt sich nun auf
die linke und rechte Schalterbank aufteilen. Deren Dämpfung, die sich aus Ver-
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lusten innerhalb der MEMS-Schalter, der Bond- und Klebeverbindungen sowie
der enthaltenen Mikrostreifenleitungsstücke zusammensetzt, lässt sich damit
zu jeweils 0,61 dB abschätzen.

5.2 Aufbau eines Filters mit automatischer
Frequenzabstimmung

Eine elektronische Möglichkeit zur Frequenzabstimmung kann den Aufwand der
Abstimmung der einzelnen Filter nach der Fertigung reduzieren. Im Folgenden
soll gezeigt werden, wie mit den in den Kapiteln 3 und 4 vorgestellten Kop-
pelmatrix-Algorithmen eine vollautomatische Abstimmung des Filters erfolgen
kann. Neben der vollautomatisierten Abstimmung des Filters nach der Ferti-
gung entsteht hierdurch eine hohe Flexibilität, da das Filter auch im Betrieb
rekonfiguriert werden kann.

Im Fall der im vorigen Abschnitt vorgestellten Filterbank besteht damit Po-
tential für eine weitere deutliche Miniaturisierung, da das Filter je nach Bedarf
auf den momentan verwendeten Kanal angepasst werden kann. Die in der Fil-
terbank verwendete Filterstruktur eignet sich sehr gut für den Aufbau eines
Filters mit in der Frequenz abstimmbaren Resonatoren, da sich Abstimmele-
mente vergleichbar mit den MEMS-Schaltern der Filterbank auf einfache Weise
einbringen lassen.

Diese Abstimmelemente erlauben eine Veränderung der induktiven oder ka-
pazitiven Anteile des schwingenden elektromagnetischen Systems und ändern
auf diese Weise die Resonanzfrequenz. Zur praktischen Umsetzung werden hier-
zu verschiedene physikalische Prinzipien ausgenutzt. Nach [3] lassen sich diese
Wirkprinzipien in drei Gruppen einteilen:

• Magnetische Abstimmung
Ferromagnetische Materialien wie Yttrium-Eisengranat (YIG) erlauben
eine Abstimmung der Resonanzfrequenz durch ein statisches magneti-
sches Feld. Während diese Technologie einen großen Abstimmbereich ab-
decken kann, wird für die Erzeugung des magnetischen Feldes eine ver-
gleichsweise hohe Leistung benötigt.

• Elektrische Abstimmung
Durch die Verwendung ferroelektrischer Materialien wie Barium-Stronti-
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um-Titanat (BST) kann eine Variation der Permittivität durch ein stati-
sches elektrisches Feld erreicht werden. Auch die Verwendung von Halblei-
ter-Varaktordioden sowie PIN-Dioden fällt in die Gruppe elektrischer Ab-
stimmverfahren, die sich durch hohe Abstimmgeschwindigkeit auszeich-
net.

• Mechanische Abstimmung
Mechanische Abstimmverfahren arbeiten mit der Variation geometrischer
Größen, die in der abzustimmenden Struktur frequenzbestimmend sind.
In dieser Gruppe sind die aktiven Abstimmelemente kein direkter Teil
der Schwingkreise des Filters, so dass potentiell hohe Gütefaktoren er-
reicht werden können. Auch mikroelektromechanisch steuerbare Kapazi-
täten (MEMS-Varaktoren) können in dieser Gruppe eingeordnet werden.

Um volle Flexibilität in der Abstimmung auch bezüglich der Bandbreite des
Filters zu erhalten, ist zusätzlich auch eine Abstimmung der Kopplungen zwi-
schen den Resonatoren möglich. Für die Realisierung dieser Abstimmung kön-
nen ebenfalls die genannten Abstimmelemente in Frage kommen. Um einen
hohen Abstimmbereich zu erreichen, muss das Abstimmelement im stark ver-
stimmten Zustand einen erheblichen Anteil der Energie des Resonators spei-
chern. Die Abstimmelemente werden dabei zu einem wesentlichen Element des
Schwingkreises. Hierdurch wirken sich auch deren unerwünschte Eigenschaften
wie Verluste und Nichtlinearitäten stark aus. Das Abstimmelement muss des-
halb ebenfalls den anwendungsspezifischen Kriterien aus Tabelle 1.1 genügen.
Hinzu kommen noch weitere, für abstimmbare Filter spezifische Randbedingun-
gen wie zum Beispiel die für die Abstimmung benötigte Zeit oder die Leistungs-
aufnahme des Abstimmelementes.

Der mit dem Abstimmbereich zunehmende Einfluss von Verlusten im Ab-
stimmelement zeigt sich anschaulich in Abbildung 5.20, in der die Resonatorgü-
te 𝑄𝑢 verschiedener abstimmbarer Filter aus der Literatur deren Abstimmbe-
reich gegenüber gestellt wurde, farblich eingeordnet nach den zur Abstimmung
verwendeten Technologien. Angegeben ist jeweils die unbelastete Güte im am
stärksten verstimmten Zustand. Das Vorgehen zur Schätzung der unbelasteten
Güte der Einzelresonatoren ist in Anhang A.2 dargestellt.

Es zeigt sich, dass mit rein elektronischen Möglichkeiten der kontinuierlichen
Abstimmung die unbelastete Güte selbst bei geringeren Abstimmbereichen in
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Abbildung 5.20: Überblick über den Gütefaktor und den Abstimmbereich
verschiedener Filter im Literaturüberblick.

allen aufgetragenen Fällen im Bereich unterhalb von 𝑄𝑢 = 100 liegt. Ein maß-
geblicher Grund hierfür liegt in den Verlusten der verwendeten Abstimmele-
mente, die eine starke Verstimmung ohne starke Verluste unmöglich machen.
Höhere Gütewerte werden insbesondere mit geschalteten Abstimmelementen
erreicht, wie beispielsweise mit PIN-Dioden oder MEMS-Schaltern. Hier sind
auch bis hin zu Abstimmbereichen von Δ𝑓𝑡𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑓0,𝑚𝑎𝑥/𝑓0,𝑚𝑖𝑛 − 1 ≈ 0,6
einige Resonatoren mit unbelasteter Güte von 𝑄𝑢 ≈ 150 zu finden. Auffal-
lend sind drei Filterentwürfe, die sehr hohe Gütewerte deutlich über 𝑄𝑢 = 300
realisieren. Hierbei handelt es sich durchweg um mechanische und schaltbare
mikroelektromechanische Abstimmmechanismen, die durch ihr Design kaum
zusätzliche Serienverluste verursachen. Insbesondere die mechanische Abstim-
mung hat hierbei den Vorteil, dass nur einzelne geometrische Abmessungen des
Resonators variiert werden; die maßgeblichen Verlustmechanismen hängen aus-
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schließlich von dem Resonatoraufbau ab. Der mechanische Aktuator befindet
sich in den beiden mechanisch abgestimmten Filtern außerhalb des elektroma-
gnetischen Feldes. Zudem ist der Resonatoraufbau in den Beispielen durch die
Verwendung sehr verlustarmer Materialien beziehungsweise luftgefüllter Reso-
natoren auf eine hohe Güte optimiert.

5.2.1 Aufbau und Charakterisierung des abstimmbaren Filters

Aufgrund der schnellen Abstimmbarkeit sowie der geringen Leistungsaufnahme
wurden für die Abstimmung des Filterzweiges Varaktordioden als abstimmbare
Elemente gewählt. Abbildung 5.21 zeigt den Aufbau. Neben dem kapazitiv
wirkenden Patch jedes Resonators wurde eine Vertiefung gefräst, die bis zur
darunterliegenden Massefläche innerhalb der Multilagen-Leiterplatte reicht. In
dieser Vertiefung wurde anschließend jeweils eine Varaktordiode angebracht.

Abbildung 5.21: Detailaufnahme des Bandpassfilters mit abstimmbaren Re-
sonatoren.

Die Varaktordiode nutzt aus, dass sich bei Anlegen einer Spannung in Sperr-
richtung am p-n-Übergang der Diode eine Ladungsträgerverarmungszone aus-
bildet. Entlang dieser Sperrschicht besteht aufgrund der angelegten Spannung
ein elektrisches Feld, wodurch die Diode in diesem Betriebszustand wie eine
Kapazität wirkt. Die Größe der Verarmungszone ist abhängig von der Höhe
der angelegten Spannung, folglich lässt sich durch Spannungsänderung die Ka-
pazität der Diode ändern.

Während die Kapazität der Sperrschicht in sehr guter Näherung durch einen
idealen Kondensator modelliert werden kann, müssen die Leitungsverluste im
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Abbildung 5.22: Vereinfachtes Ersatzschaltbild einer Varaktordiode nach
[130].

verbleibenden Teil der Diode in ein Ersatzschaltbildmodell mit einbezogen wer-
den [130]. Zusammen mit zusätzlichen Streukapazitäten sowie Leitungsindukti-
vitäten ergibt sich daraus das in Abbildung 5.22 dargestellte Ersatzschaltbild.
Während die Sperrzone mit zunehmender Spannung am Diodenübergang im-
mer weiter wird, wird der verlustbehaftete, leitfähige Bereich der Diode entspre-
chend kleiner. Daher sind auch die Verluste der Diode nicht konstant, sondern
werden wie in Abbildung 5.22 durch den variablen Widerstand 𝑅 angedeutet
mit zunehmender Spannung kleiner.

Für die mit der Varaktordiode abgestimmten Resonatoren bedeutet dies letzt-
endlich, dass mit zunehmender Kapazität der Diode der Einfluss derer Verlus-
te im Gesamtkreis größer wird und zusätzlich diese Verluste selbst ansteigen.
Sofern die Verluste des nicht abgestimmten Resonators als näherungsweise fre-
quenzunabhängig angenommen werden, ist eine Zunahme der Gesamtverluste
bei Abstimmung hin zu tieferen Frequenzen zu erwarten.

Die für die Integration in das Filter ausgewählte, kommerziell verfügbare
Varaktordiode MACOM MA46H120 mit technischen Daten entsprechend [131]
besitzt einen Abstimmbereich von mindestens 0,2 pF bis typisch 1,1 pF und ist
durch ihren kleinen Formfaktor sehr gut für die Integration in das Filter ge-
eignet. Die Steuerspannung dieser Diode wird von dem ebenfalls an der Diode
anliegenden hochfrequenten Signal durch ein LC-Glied getrennt. Die Kapazität
wird durch einen ebenfalls in der Vertiefung angebrachten Chip-Kondensator
gebildet, der das hochfrequente Signal zur Massefläche hin ableitet. Die Steu-
erspannung wird dagegen über einen vergleichsweise langen Bonddraht zuge-
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führt, der schaltungstechnisch als Serieninduktivität wirkt. Eine Ausbreitung
des hochfrequenten Signals entlang der Steuerspannungsleitung wird dadurch
verhindert.

5.2.2 Automatische rechnergesteuerte Frequenzabstimmung

Um die Abstimmung des Filters mit Hilfe der Varaktordioden automatisiert
durchführen zu können, wurde der in Abbildung 5.23 dargestellte Aufbau ver-
wendet. Die Streuparameter des Filters werden dabei durch einen Netzwerk-

Abbildung 5.23: Foto des Bandpassfilters mit abstimmbaren Resonatoren.

analysator gemessen und können dann durch einen Rechner weiterverarbeitet
werden. Dieser berechnet zunächst aus den gemessenen Streuparametern die
dazugehörige Koppelmatrixdarstellung des Filters. Das Ziel ist anschließend
die Bestimmung der Abweichung zwischen dieser gemessenen Koppelmatrix
und vorgegebenen Sollwerten für die einzelnen Matrixeinträge. Hieraus kön-
nen Änderungen an den Abstimmelementen abgeleitet werden, die zu einer
Minimierung der Abweichung führen. Im Fall der Varaktordioden können diese
Änderungen durch rechnergesteuerte Spannungsquellen realisiert werden.
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Die Umsetzung von einer Abweichung in der Koppelmatrix auf die notwen-
digen Spannungsänderungen zur Abstimmung wurde für das vorgestellte Filter
als näherungsweise linear angenommen. Dadurch lässt sich die Abstimmspan-
nung für die Resonanzfrequenz in jedem Schritt der Abstimmung auf einfache
Weise angeben als

�⃗�(𝑖+1)
𝑛 = 𝑐 · (MZiel|𝑛,𝑛 − M(𝑖)

Messung|𝑛,𝑛) . (5.13)

Dabei bezeichnet 𝑐 die Proportionalitätskonstante zwischen Spannungsände-
rung und der daraus folgenden Änderung des abzustimmenden Elementes der
Koppelmatrix. Der angegebene Zusammenhang beachtet nur die Diagonalele-
mente der Koppelmatrix, da in dem vorliegenden Filter ausschließlich die Re-
sonanzfrequenz der Resonatoren abgestimmt werden kann.

Messung der
Streuparameter

Extraktion der
Koppelmatrix

Steuerbare
Spannungsquelle

Zielvorgabe
(Koppelmatrix)

Bestimmung der 
Regelabweichung

-

Digital
RF
Analog

Abbildung 5.24: Aufbau zur Abstimmung des Filters in einem geschlossenen
Regelkreis.

Der Aufbau in Abbildung 5.24 beschreibt, gemeinsam mit dem in Gleichung
(5.13) gegebenen Zusammenhang, einen Regelkreis mit proportionaler Rückfüh-
rung der Regelgröße. Ein solcher Proportional-Regler weist prinzipbedingt eine
bleibende Regelabweichung auf, die mit jedem Zeitschritt geringer wird [78].
Um lange andauernde, nur geringe Änderungen an dem Filter zu vermeiden,
wurde zusätzlich eine Schwelle für den verbleibenden Fehler definiert, bei deren
Unterschreiten die weitere Regelung ausgesetzt wurde. Auf Kosten der Kom-
plexität des Reglers sowie, je nach Reglertyp, der Stabilitätseigenschaften des
Kreises könnte mit anderen Reglertypen ein verbessertes Regelverhalten er-
reicht werden. Da die Optimierung des Regelverhaltens jedoch nicht im Zen-
trum der vorliegenden Arbeit steht, soll an dieser Stelle auf die Fachliteratur
der Regelungstechnik verwiesen werden [78].
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5.2 Aufbau eines Filters mit automatischer Frequenzabstimmung

Das Verhalten der automatischen Frequenzabstimmung ist in Abbildung 5.25
dargestellt. Diese Abbildung zeigt die Charakteristik des Filters, zunächst ab-
gestimmt auf einen Kanal bei 6 GHz. Dies entspricht dem Startzustand bei
Iteration 𝑖 = 0. Als Ziel wurde eine Koppelmatrix definiert, die bei einer Mit-
tenfrequenz von 6,5 GHz in den Diagonalelementen keine Frequenzabweichung
aufweist. Innerhalb von 30 Iterationsschritten wird dieses Ziel erreicht. Deutlich
wird dies auch in Abbildung 5.26, in der die Spannung an den Abstimmelemen-
ten im Verlauf der Iterationen dargestellt ist.

3 4 5 6 7 8

Frequenz in GHz

−80

−70

−60

−50

−40

−30

−20

−10

0

|s 2
1
|i

n
d

B

Abbildung 5.25: Neuabstimmung des Filters bei einem Kanalwechsel zwi-
schen 6 GHz und 6,5 GHz, Koppelmatrizen normiert auf 𝑓0 = 6,5 GHz, Δ𝑓 =
499,2 MHz.

Die Darstellung der Filtercharakteristik in Abbildung 5.25 zeigt, dass der
stärker verstimmte Zustand mit einer Mittenfrequenz von 6 GHz eine erhöhte
Einfügedämpfung aufweist. Dieses Messergebnis lässt sich durch Betrachtung
der extrahierten Koppelmatrizen, welche beispielhaft in Abbildung 5.27 darge-
stellt sind, auf zwei Ursachen zurückführen.

Eine dieser Ursachen ist die Größe der Koppelfaktoren in Abhängigkeit der
Frequenz. Um ein Filter konstanter Bandbreite und gleichbleibender Charak-
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Abbildung 5.26: Steuerspannung bei Neuabstimmung des Filters bei einem
Kanalwechsel von 6 GHz zu 6,5 GHz.

teristik in der Frequenz zu verschieben, müssen die Koppelfaktoren des Filters
entsprechend mit der Frequenz skaliert werden. Dies ist in dem vorgestellten
Filter jedoch nicht möglich. Eine gleichbleibende tatsächliche Kopplung führt
daher zu einer geringeren Kopplung bei niedrigeren Frequenzen als dies not-
wendig wäre. Die Bandbreite des Filters sinkt und ein gleichbleibender Verlust
in den Resonatoren wirkt sich stärker in Form einer höheren Einfügedämpfung
aus. Zusätzlich besitzt der evaneszente Hohlleiter eine Frequenzabhängigkeit,
die sich entsprechend [101] auf die Stärke der realen Kopplungen auswirkt.
Hierdurch wird die Kopplung bei niedrigeren Frequenzen schwächer, was den
zuvor erläuterten Effekt noch verstärkt.

Die zweite Ursache für die höhere Dämpfung bei niedrigeren Mittenfrequen-
zen ist in den Verlusten des Resonators zu suchen. Während die Güte des Re-
sonators bei einer Frequenz von 6,5 GHz zu 𝑄𝑢 = 68,4 bestimmt wurde, sinkt
diese bei Verstimmung zu einer Frequenz von 6,0 GHz auf 𝑄𝑢 = 42,8. Diese
Verluste können mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Verluste in der Varak-
tordiode zurückgeführt werden. Mit stärkerer Verstimmung hin zu niedrigeren
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M(6 GHz) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0 0,59 0 0 0

0,59 0,05 −0,38 −0,05 0
0 −0,38 0,10 −0,40 0
0 −0,05 −0,40 −0,06 0,60
0 0 0 0,60 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠

M(6,5 GHz) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0 0,64 0 0 0

0,64 1,92 −0,44 −0,05 0
0 −0,44 1,99 −0,43 0
0 −0,05 −0,43 1,83 0,66
0 0 0 0,66 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
Abbildung 5.27: Vergleich der Koppelmatrizen vor und nach dem Kanalwech-
sel zwischen 6 GHz und 6,5 GHz.

Frequenzen wird einerseits ein größerer Anteil der Energie des Resonators in
der Kapazität des Varaktors gespeichert, andererseits nimmt zusätzlich auch
der Bahnwiderstand mit steigender Vorspannung der Varaktordiode zu.

Die in Abbildung 5.25 bei circa 5,8 GHz sichtbare parasitäre Resonanz konnte
als Parallelplattenmode innerhalb des Multilagenaufbaus mit mehreren Masse-
flächen identifiziert werden. Durch die einreihige Anordnung von Durchkontak-
tierungen des substratintegrierten Hohlleiters ist offensichtlich eine sehr schwa-
che Kopplung an diesen Mode möglich, so dass dieser angeregt werden kann.
Durch die Anbringung weiterer verteilter Durchkontaktierungen, die die Aus-
bildung des Schwingungsmodes stören, könnte dies verhindert werden.

Selbstverständlich sind die Möglichkeiten der vorgestellten Methodik nicht
auf die einmalige Abstimmung eines Filters nach dessen Fertigung beschränkt.
Als Ausblick auf weitere denkbare Anwendungsmöglichkeiten zeigt Abbildung
5.28 ein weiteres Beispiel für die Möglichkeiten der automatisierten Abstim-
mung. Nachdem durch die Abstimmung die gewünschte Charakteristik erreicht
war, wurde durch das Aufbringen eines kleinen Zylinders aus dielektrischem
Material eine Verstimmung des Resonators simuliert. Im Betrieb können sich
Verstimmungen beispielsweise durch Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit oder Al-
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Abbildung 5.28: Steuerspannung an den Abstimmelementen bei Störung ein-
zelner Resonatoren durch Platzierung eines dielektrischen Elementes (grau hin-
terlegte Bereiche) sowie nach Entfernen des Störelementes (weiß hinterlegte
Bereiche).

terung des verwendeten Materials ergeben. Dies wird durch die Extraktion
der Koppelmatrix erkannt. Innerhalb weniger Iterationsschritte ist die Störung
durch eine entsprechende Korrektur an den Abstimmspannungen des Filters
kompensiert. Dieser Vorgang ist in der Abbildung für eine Verstimmung aller
drei Resonatoren nacheinander dargestellt. Die stattfindende Korrektur an der
zu dem jeweils verstimmten Resonator gehörenden Steuerspannung ist deutlich
erkennbar.

Zur Messung der Filterübertragungsfunktion wurde hier ein Netzwerkanaly-
sator genutzt, so dass in diesem Aufbau ein Betrieb während der Vermessung
nicht ohne weiteres möglich ist. Es bestehen jedoch auch verschiedene Möglich-
keiten, diese Parameter im Betrieb zu messen. Eine Variante hierzu besteht
in dem Aufbau zweier identischer, gleichlaufender Filter, wobei an einem der
beiden Filter durch Testsignale Messungen vorgenommen werden während das
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zweite Filter im Betrieb nachgestimmt werden kann [132]. Andere Möglich-
keiten bestehen in einer kurzzeitigen Umschaltung des Empfängers vom Be-
triebszustand in einen Abgleichzustand, in dem der Filter vermessen werden
kann(vgl. [133]) oder der Vermessung der bei vielen Filterstrukturen auftreten-
den Passbänder höherer Ordnung.

5.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden als Fallbeispiel mehrere Filter vorgestellt, deren Ent-
wurf, Analyse und Abstimmung auf den beschriebenen Koppelmatrix-Algorith-
men aufbauen.

Der vorgestellte Evanescent-Mode-Resonator wird typischerweise wie in [98,
134] auf der Basis von stark multilagenfähigen Technologien wie LTCC aufge-
baut. Mit dem vorgestellten Entwurf konnte gezeigt werden, dass der Aufbau
dieses Resonatortyps auch bei Verwendung kostengünstigerer Multilagen-Lei-
terplattentechnik möglich ist und dabei eine unbelastete Güte oberhalb von
𝑄𝑢 = 120 bei guter Temperaturstabilität erreicht werden kann.

Aus diesen Resonatoren wurden im Anschluss mehrere Filter unterschied-
licher Mittenfrequenz aufgebaut, die Teil einer durch MEMS-Schalter steuer-
baren Filterbank sind. Um die für diese Filter notwendigen hohen externen
Koppelfaktoren zu erreichen, wurde der Einfluss von Strukturierungen in der
Massefläche des Filters untersucht. Es wurde demonstriert, dass durch eine De-
fektstruktur in der Massefläche die Koppelstärke verdoppelt werden kann und
auf einfachem Weg einstellbar wird.

Bereits während des Entwurfs der gefertigten Filterzweige konnte durch Nut-
zung der Koppelmatrix-Extraktion als Werkzeug zur Auswertung von simulier-
ten Streuparametern eine schnelle Optimierung von einem ersten Grobentwurf
bis zum fertigen Filterentwurf in wenigen Simulationsschritten durchgeführt
werden. Ebenfalls basierend auf der Auswertung der ermittelten Koppelmatri-
zen konnte weiterhin bereits während des Entwurfes der Einfluss von Toleranzen
in den Fertigungsschritten des Filters quantifiziert werden.

Zur Abstimmung gefertigter Filter wurde im weiteren Verlauf die durch Kop-
pelmatrix-Extraktion aus gemessenen Streuparameterdaten gewonnene Koppel-
matrix genutzt. Durch den Aufbau einer Filtervariante, die eine Abstimmung
der Mittenfrequenz der einzelnen Resonatoren durch Varaktordioden ermög-
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5 Anwendung am Beispiel frequenzadaptiver & leiterplattenintegrierter Filter

licht, wurde die grundsätzliche Anwendbarkeit dieser Vorgehensweise nicht nur
zur einmaligen Analyse sondern auch als Basis für einen rechnergesteuerten,
automatisierten Abstimmprozess dargestellt.
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6
Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung des Koppelmatrixansatzes
als Werkzeug zur Realisierung moderner Filterstrukturen. Die Koppelmatrix
erweist sich dabei als geeignetes Modell, das einerseits verlustbehaftete Fil-
ter mit nichttrivialer Kopplungsstruktur abbilden kann und andererseits in
der Komplexität der Darstellung handhabbar bleibt. Wahrscheinlich aus die-
sen Gründen haben Verfahren zum Entwurf und zur Analyse von Filtern auf
Basis der Koppelmatrix eine breite Anwenderbasis gefunden.

Da die Koppelmatrix auch die Kopplungsstruktur – die Topologie des Fil-
ters – modelliert, kann es mehrere unterschiedliche Koppelmatrizen geben, die
Filter mit der gleichen Filtercharakteristik beschreiben. Bei der Anwendung
solcher Verfahren tritt daher häufig die Aufgabe der Umformung einer Koppel-
matrix als zentrales Problem auf. Bei dieser Umformung ist eine Koppelmat-
rix B mit vorgegebener Topologie gesucht, die die gleiche Filtercharakteristik
wie eine Koppelmatrix A mit einer anderen Topologie aufweist. Nur für spe-
zielle Zieltopologien sind geschlossene Lösungen dieser Aufgabe bekannt. Eine
allgemeine Lösung wird typischerweise durch zeitaufwendige Optimierung der
Koppelmatrixeinträge bestimmt. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass
durch eine geschickte Nutzung der Eigenschaften der Koppelmatrix die Anzahl
der zu optimierenden Parameter demgegenüber deutlich reduziert werden kann.
So wurde ein Algorithmus entwickelt und untersucht, der die Umformung einer
Koppelmatrix für beliebige Kopplungsstrukturen mit geringer mittlerer Lauf-
zeit ermöglicht.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Ein solcher Algorithmus zur Rekonfiguration einer Koppelmatrix besitzt meh-
rere Anwendungsgebiete. Einerseits kann im Bereich der Filtersynthese aus der
Anforderungsspezifikation eines Filters sehr einfach eine Koppelmatrix ohne
spezielle Struktur generiert werden, die im Folgenden dann durch ein Rekonfi-
gurationsverfahren in eine physikalisch realisierbare Form gebracht wird. Ander-
seits kann ein derartiger Algorithmus auch zentraler Bestandteil von Verfahren
zur Filteranalyse sein, die die Bestimmung einer Koppelmatrix aus einem Satz
gemessener Streuparameterdaten zum Gegenstand haben. Im weiteren Verlauf
der Arbeit wurde daher auf der Grundlage des dargestellten Rekonfigurationsal-
gorithmus ein Verfahren zur Extraktion einer Koppelmatrix mit vorgegebener
Struktur aus Streuparameterdaten verlustbehafteter Filter entwickelt.

In der ingenieurwissenschaftlichen Praxis ist die Koppelmatrix-Extraktion
besonders zur rechnerunterstützten oder vollständig automatisierten Abstim-
mung von Filtern relevant. Aus der ermittelten Koppelmatrix können Abwei-
chungen zwischen Ist- und Soll-Zustand des Filters nach der Produktion er-
kannt und anschließend gezielt korrigiert werden. Erfolgt die Abstimmung des
Filters manuell, kann die Koppelmatrix während des Abstimmvorgangs ein
direktes Feedback der Reaktion des Filters liefern, die im Gegensatz zur gemes-
senen Übertragungsfunktion wesentlich einfacher interpretierbar ist. Zudem ist
auch eine vollautomatische Abstimmung denkbar, bei der in Abhängigkeit der
notwendigen Korrekturen maschinell Veränderungen an dem Filter ausgeführt
werden. Auch bei der Optimierung durch elektromagnetische Simulation, aus-
gehend von einem ersten Filterentwurf hin zu dem gewünschten Ergebnis, kann
durch dieses Vorgehen innerhalb weniger Iterationen zeitsparend ein finaler Fil-
terentwurf erreicht werden.

In diesen Anwendungsszenarien wurde das Verfahren zur Koppelmatrix-Ex-
traktion in dieser Arbeit abschließend durch mehrere ausführliche Fallbeispiele
aus dem Bereich leiterplattenintegrierter und in der Frequenz variabler Filter
demonstriert. Anhand mehrerer stark miniaturisierter dreikreisiger Filter in
Multilagenaufbau konnte dabei gezeigt werden, dass ausgehend von einem ers-
ten Entwurf innerhalb von vier Simulations- und Korrekturschritten basierend
auf der Analyse durch Koppelmatrix-Extraktion ein finales Filter-Layout er-
reicht werden kann. Zusätzlich wurde demonstriert, wie auf Basis der in der
Arbeit entwickelten Methoden eine detaillierte Analyse der Filtereigenschaften
und Fertigungstoleranzen möglich ist. Die dabei zur Realisierung verwendete
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Technologie integriert die Resonatoren in miniaturisierter Form in einen Mul-
tilagenaufbau kosteneffizienter Laminate. Durch Erweiterung des Filters um
Abstimmelemente wurde schlussendlich die Abstimmung der Mittenfrequenz
des gesamten Filteraufbaus ermöglicht und durch den vorgestellten Algorith-
mus eine automatische Abstimmung erfolgreich umgesetzt.
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Anhang

A.1 Übergang zur erweiterten Koppelmatrix

𝑢𝑆

𝐿1 𝐿2 𝐿3

𝐶1 𝐶2 𝐶3

𝐿12 𝐿23

𝐿13

𝑅𝑆 𝑅𝐿

𝑖1 𝑖2 𝑖3

Abbildung A.1: Ersatzschaltbild eines Bandpassfilters aus drei gekoppelten
Resonanzkreisen.

Die klassische Darstellung der Koppelmatrix nach Abschnitt 2.1.1, die in
Abbildung A.1 dargestellt ist, bildet die Impedanz von Last und Quelle di-
rekt innerhalb der an die Umgebung des Filters angekoppelten Resonanzkreise
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ab. Die Stärke der Kopplung wird dabei durch die Angabe der Impedanz be-
ziehungsweise der Güte innerhalb der Verlustmatrix R angegeben. Innerhalb
dieser Resonanzkreise befindet sich im Fall von verlustbehafteten Filtern in der
Verlustmatrix R also die Summe der tatsächlichen ohm’schen Verluste inner-
halb dieses Kreises und der durch die Kopplung nach außen abfließender Ener-
gie. In der Analyse eines Filters basierend auf einer extrahierten Koppelmatrix
kann dies die Interpretation der Einträge erschweren. Zudem fehlt in dieser
Form der Koppelmatrix die Möglichkeit, einen Signalpfad mit direkter Kopp-
lung zwischen Ein- und Ausgangstor des Filters abzubilden. Zur Modellierung
von Filtern mit maximaler Anzahl an Nullstellen ist dies jedoch notwendig.

𝑢𝑆

𝐿1 𝐿2 𝐿3

𝐶1 𝐶2 𝐶3

𝐿12 𝐿23

𝐿13

𝑅𝑆

𝑅𝑃
𝑖1 𝑖2 𝑖3 𝐾 𝑖𝑃

Abbildung A.2: Ersatzschaltbild eines Bandpassfilters aus drei gekoppelten
Resonanzkreisen mit durch Immitanzinverter angekoppelter Last.

Um diese Schwächen zu beseitigen, kann im Ersatzschaltbild zwischen den
Impedanzen von Quellen bzw. Lasten und den damit gekoppelten Resonato-
ren ein zusätzlicher K-Inverter eingebracht werden. Abbildung A.2 zeigt diese
Modifikation beispielhaft. Die Impedanz 𝑅𝑃 wird durch den Inverter dabei
transformiert zu [83, S.290]

𝑅𝐿 = 1
𝑅𝑃

· 𝐾2 . (A.1)

In dem erweiterten Koppelmatrixmodell wird 𝑅𝑃 üblicherweise so gewählt, dass
für den entsprechenden Eintrag nach Normierung 𝑟𝑝 = 1

FBW·𝜔0𝐿
·𝑅𝑃 = 1 Ω gilt.

Damit ist 𝑅𝑃 = FBW · 𝜔0𝐿 · 1 Ω.
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A.1 Übergang zur erweiterten Koppelmatrix

Zu beachten ist hierbei, dass die beiden Schaltbilder nicht äquivalent sind.
Der Impedanzinverter verursacht eine zusätzliche Phasenverschiebung von ±90∘

[135]. Da dies jedoch alle Signalflusspfade durch das Filter gleichermaßen be-
trifft, bleibt die Filtercharakteristik im Betrag sowie im Verlauf der Gruppen-
laufzeit gegenüber der klassischen Koppelmatrix dadurch unbeeinträchtigt.

−𝐿𝐼

𝐾

−𝐿𝐼

𝐿𝐼

Abbildung A.3: T-Ersatzschaltbild eines Impedanzinverters mit 𝐾 = 𝜔𝐿𝐼 ,
eigene Darstellung nach [83, S.294].

Die in dem Ersatzschaltbild des Bandpassfilters durch das Einfügen des In-
verters nach Abbildung A.2 zusätzlich entstehende Schleife mit Strom 𝑖𝑃 führt
zu einer zusätzlichen Maschengleichung und in der zugehörigen Matrixdarstel-
lung Ẑ deshalb zu einer zusätzlichen Spalte und Zeile in der Matrix. Wird der
K-Inverter durch dessen T-Ersatzschaltbild nach Abbildung A.3 ersetzt, kann
die Matrix folgendermaßen aufgestellt werden:⎛⎜⎜⎜⎝

𝑅𝑆 + 𝑗𝜔𝐿1 − 𝑗 1
𝜔𝐶1

−𝑗𝜔𝐿12 −𝑗𝜔𝐿13 0
−𝑗𝜔𝐿21 𝑗𝜔𝐿2 − 𝑗 1

𝜔𝐶2
−𝑗𝜔𝐿23 0

−𝑗𝜔𝐿31 −𝑗𝜔𝐿32 𝑗𝜔𝐿3 − 𝑗 1
𝜔𝐶3

−𝑗𝜔𝐿𝐼

0 0 −𝑗𝜔𝐿𝐼 𝑅𝐼

⎞⎟⎟⎟⎠
⏟  ⏞  

Impedanzmatrix Ẑ

·

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑖1

𝑖2

𝑖3

𝑖𝑃

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑢𝑆

0
0
0

⎞⎟⎟⎟⎠ .

(A.2)

Gleichung (A.1) lässt sich umformen zu

𝐾 = 𝜔𝐿𝐼 =
√︀

𝑅𝐿𝑅𝑝 =
√

𝑍𝑎 · FBW · 𝜔0𝐿 .

Die in Kapitel 2 beschriebene Normierung der Impedanzmatrix zur Bestim-
mung der Koppelmatrix führt für den Eintrag Ẑ43 = Ẑ34 = −𝑗𝜔𝐿𝐼 damit zu
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dem normierten Eintrag

Z43 = Z34 = −𝑗𝜔𝐿𝐼

𝜔0𝐿 · FBW

= −𝑗

√
𝑅𝐿 · FBW · 𝜔0𝐿

𝜔0𝐿 · FBW

= −𝑗

√︂
𝑅𝐿

𝜔0𝐿 · FBW

= −𝑗

√︂
1

𝑄𝐿
· 1

FBW mit 𝑄𝐿 = 𝜔0𝐿

𝑅𝐿

= −𝑗

√︂
1

𝑞𝐿
= −𝑗

√
𝑟𝐿 .

Die normierte Impedanzmatrix hat in dem hier gezeigten Fall also die Form:

Z =

⎛⎜⎜⎜⎝
p + 𝑟𝑆 −𝑗𝑚12 −𝑗𝑚13 0
−𝑗𝑚21 p −𝑗𝑚23 0
−𝑗𝑚31 −𝑗𝑚32 p + 𝑟3 −𝑗

√
𝑟𝐿

0 0 −𝑗
√

𝑟𝐿 1

⎞⎟⎟⎟⎠ . (A.3)

Das Abspalten jeder externen Ankopplung des Filters in eine eigene Zeile
und Spalte der Matrix nach der dargestellten Vorgehensweise führt schließlich
auf die in Abschnitt 2.1.3 vorgestellte erweiterte Form der Koppelmatrix.

A.2 Schätzung der unbelasteten Güte

Da in der Literatur meist keine Auswertung der unbelasteten Güte der in den
Filtern verwendeten abstimmbaren Resonatoren vorliegt, wurde diese für die
Darstellung in Abbildung 5.20 anhand der Informationen über Einfügedämp-
fung IL, relative Bandbreite FBW und Anzahl der Resonatoren 𝑛 abgeschätzt.

Eine Näherungsformel, die den Zusammenhang zwischen der Einfügedämp-
fung in der Bandmitte und der unbelasteten Güte 𝑄𝑢 der einzelnen Resonatoren
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beschreibt, wurde von Cohn in [136] angegeben als (vgl. auch [67, S. 56]):

IL = 4,343 1
FBW

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑔𝑖

𝑄𝑢,𝑖
. (A.4)

In [67, S. 57] wird diese Näherung unter der Annahme gleicher Güte aller
Resonatoren des Filters umgeformt zu:

𝑄𝑢 = 4,343 1
FBW · IL

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑔𝑖 . (A.5)

Die Koeffizienten 𝑔𝑖 bezeichnen dabei die Elementwerte der dem Filterent-
wurf zugrunde liegenden Filterprototypen. Zur Schätzung der unbelasteten Gü-
te wurden hier die Prototypen des Butterworth-Filters als Näherung genutzt.
Die zugehörigen Werte verschiedener Filterprototypen sind in Standardwerken
der Filtertheorie wie [87, S. 98] tabelliert.
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ä
tz

te
u

n
b

el
as

te
te

G
ü
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Abbildung A.4: Überblick über den Gütefaktor und den Abstimmbereich
verschiedener Filter im Literaturüberblick.

A.3 Inverse der normierten Impedanzmatrix in
Blockmatrixform

Zu einer Blockmatrix Z mit P, C und F

Z =

(︃
P C

C𝑇 F

)︃
(A.6)

kann die Inverse bestimmt werden als [41]

Z−1 =

(︃
(P − CF−1C𝑇 )−1 −(P − CF−1C𝑇 )−1CF−1

−F−1C𝑇 (P − CF−1C𝑇 )−1 F−1 + F−1C𝑇 (P − CF−1C𝑇 )−1CF−1

)︃
(A.7)
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wenn P nicht singulär ist und P − CF−1C𝑇 invertierbar ist.
Der linke, obere Block von Z−1 ist hierbei identisch mit dem Inversen des

Schur-Komplements K := P−CF−1C𝑇 . Bei Verwendung der Blockmatrixform
nach Gleichung (2.17) können folglich in den Gleichungen (2.26) und (2.27)
statt der Matrix-Elemente K−1|𝑛,𝑚 die äquivalenten Elemente Z−1|𝑛,𝑚 genutzt
werden.

A.4 Vergleich von normierter Admittanzmatrix und Admittanz
in Residuendarstellung

Zwischen den Koppelkoeffizienten eines Filters, wie diese in der Koppelmatrix
auftreten, und den Parametern der Admittanz des Filters in Residuendarstel-
lung lässt sich ein Zusammenhang herstellen. Dieser Zusammenhang erlaubt
eine einfache Konstruktion der Koppelmatrix aus einer gebrochenrationalen
Darstellung der Filtercharakteristik. Der Zusammenhang zwischen der Koppel-
matrix und der Residuendarstellung lässt sich wie folgt ableiten.

Die normierte, vollständige Admittanzmatrix in der aus der Koppelmatrix
abgeleiteten Form lautet nach Gleichung (4.20) allgemein:

−𝑗

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 𝑚𝑆𝐿 𝑚𝑆1 𝑚𝑆2 . . . 𝑚𝑆𝑁

𝑚𝑆𝐿 0 𝑚𝐿1 𝑚𝐿2 . . . 𝑚𝐿𝑁

𝑚𝑆1 𝑚𝐿1 𝑚11 + 𝑗p 𝑚12 . . . 𝑚1𝑁

𝑚𝑆2 𝑚𝐿2 𝑚12 𝑚22 + 𝑗p . . . 𝑚2𝑁

...
...

...
...

. . .
...

𝑚𝑆𝑁 𝑚𝐿𝑁 𝑚1𝑁 𝑚2𝑁 . . . 𝑚𝑁𝑁 + 𝑗p

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (A.8)

Diese Matrix kann entsprechend der grauen Markierung als Blockmatrix mit
vier Blöcken dargestellt werden:(︃

P C
C𝑇 F

)︃
. (A.9)

Wird von einer Koppelmatrix-Darstellung in Transversalmatrix-Form ausge-
gangen gilt 𝑚𝑖𝑗 = 0 für alle 𝑖 ̸= 𝑗. Für die einzelnen Blöcke lässt sich damit
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schreiben:

P =

(︃
0 −𝑗𝑚𝑆𝐿

−𝑗𝑚𝑆𝐿 0

)︃
(A.10)

C =

(︃
−𝑗𝑚𝑆1 −𝑗𝑚𝑆2 . . . −𝑗𝑚𝑆𝑁

−𝑗𝑚𝐿1 −𝑗𝑚𝐿2 . . . −𝑗𝑚𝐿𝑁

)︃
(A.11)

F =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
p − 𝑗𝑚11 0 . . . 0

0 p − 𝑗𝑚22 . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . p − 𝑗𝑚𝑁𝑁

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ . (A.12)

Da es sich bei F um eine Diagonalmatrix handelt, kann deren Inverse sehr
einfach bestimmt werden:

F−1 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1

p−𝑗𝑚11
0 . . . 0

0 1
p−𝑗𝑚22

. . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . 1

p−𝑗𝑚𝑁𝑁

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ . (A.13)

Hiermit kann nun das Schur-Komplement Y = P − CF−1C𝑇 dieser normier-
ten Admittanzmatrix ausformuliert werden:

Y = P − CF−1C𝑇

= P − C ·

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1

p−𝑗𝑚11
0 . . . 0

0 1
p−𝑗𝑚22

. . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . 1

p−𝑗𝑚𝑁𝑁

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ · C𝑇
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= P − C ·

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
−𝑗𝑚𝑆1
p−𝑗𝑚11

−𝑗𝑚𝐿1
p−𝑗𝑚11

−𝑗𝑚𝑆2
p−𝑗𝑚22

−𝑗𝑚𝐿2
p−𝑗𝑚22

...
...

−𝑗𝑚𝑆𝑁
p−𝑗𝑚𝑁𝑁

−𝑗𝑚𝐿𝑁
p−𝑗𝑚𝑁𝑁

⎞⎟⎟⎟⎟⎠

= P −

(︃
−𝑗𝑚𝑆1 −𝑗𝑚𝑆2 . . . −𝑗𝑚𝑆𝑁

−𝑗𝑚𝐿1 −𝑗𝑚𝐿2 . . . −𝑗𝑚𝐿𝑁

)︃
·

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
−𝑗𝑚𝑆1
p−𝑗𝑚11

−𝑗𝑚𝐿1
p−𝑗𝑚11

−𝑗𝑚𝑆2
p−𝑗𝑚22

−𝑗𝑚𝐿2
p−𝑗𝑚22

...
...

−𝑗𝑚𝑆𝑁
p−𝑗𝑚𝑁𝑁

−𝑗𝑚𝐿𝑁
p−𝑗𝑚𝑁𝑁

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
= P +

(︃
𝑚𝑆1𝑚𝑆1
p−𝑗𝑚11

+ 𝑚𝑆2𝑚𝑆2
p−𝑗𝑚22

+ . . . + 𝑚𝑆𝑁 𝑚𝑆𝑁
p−𝑗𝑚𝑁𝑁

𝑚𝐿1𝑚𝑆1
p−𝑗𝑚11

+ 𝑚𝐿2𝑚𝑆2
p−𝑗𝑚22

+ . . . + 𝑚𝐿𝑁 𝑚𝑆𝑁
p−𝑗𝑚𝑁𝑁

𝑚𝑆1𝑚𝐿1
p−𝑗𝑚11

+ 𝑚𝑆2𝑚𝐿2
p−𝑗𝑚22

+ . . . + 𝑚𝑆𝑁 𝑚𝐿𝑁
p−𝑗𝑚𝑁𝑁

𝑚𝐿1𝑚𝐿1
p−𝑗𝑚11

+ 𝑚𝐿2𝑚𝐿2
p−𝑗𝑚22

+ . . . + 𝑚𝐿𝑁 𝑚𝐿𝑁
p−𝑗𝑚𝑁𝑁

)︃

= P +

(︃ ∑︀𝑁

𝑖=1
𝑚𝑆𝑖𝑚𝑆𝑖
p−𝑗𝑚𝑖𝑖

∑︀𝑁

𝑖=1
𝑚𝑆𝑖𝑚𝐿𝑖
p−𝑗𝑚𝑖𝑖∑︀𝑁

𝑖=1
𝑚𝐿𝑖𝑚𝑆𝑖
p−𝑗𝑚𝑖𝑖

∑︀𝑁

𝑖=1
𝑚𝐿𝑖𝑚𝐿𝑖
p−𝑗𝑚𝑖𝑖

)︃

=

⎛⎝ ∑︀𝑁

𝑖=1
𝑚2

𝑆𝑖
p−𝑗𝑚𝑖𝑖

−𝑗𝑚𝑆𝐿 +
∑︀𝑁

𝑖=1
𝑚𝑆𝑖𝑚𝐿𝑖
p−𝑗𝑚𝑖𝑖

−𝑗𝑚𝑆𝐿 +
∑︀𝑁

𝑖=1
𝑚𝐿𝑖𝑚𝑆𝑖
p−𝑗𝑚𝑖𝑖

∑︀𝑁

𝑖=1
𝑚2

𝐿𝑖
p−𝑗𝑚𝑖𝑖

⎞⎠ (A.14)

Die Elemente dieser Matrix sind identisch mit den Gleichungen (4.25) bis
(4.28) und können nun einem Koeffizientenvergleich mit der Residuendarstel-
lung der normierten Admittanzmatrix in Gleichung (4.15) unterzogen werden.
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Symbol Beschreibung

0 Nullmatrix: Alle Matrixeinträge sind 0

C
Beschreibt die Kopplung zwischen den Tore und den
Resonatoren des Filters bei Blockmatrixdarstellung der
Koppelmatrix

𝛿m,n Kronecker-Delta, 𝛿m,n = 1 falls 𝑚 = 𝑛, sonst 0

E
Block-Einheitsmatrix für Blockmatrixdarstellung der
Koppelmatrix (vgl. Abschnitt 2.1.3)

F Innere Koppelmatrix, ohne Kopplung zwischen Resona-
toren und Toren

FBW Bandbreite bezogen auf Mittenfrequenz (relative Band-
breite, „fractional bandwidth“)

||X||𝐹
Frobenius-Norm, Wurzel aus der Summe der Betragsqua-
drate aller Elemente der Matrix X.

I Einheitsmatrix

IL Einfügedämpfung („insertion loss“)
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J Matrix mit J𝑖,𝑗 = 1, alle anderen Einträge 0

L Initiale Koppelmatrix im Rekonfigurationsprozess nach
Abschnitt 3.2

M
Um externe Kopplungen ergänzte Koppelmatrix, auch:
(𝑁 + 2) × (𝑁 + 2)-Koppelmatrix

P Beschreibt die Tore des Filters bei Blockmatrixdarstel-
lung der Koppelmatrix

p Komplexe transformierte Kreisfrequenz, 𝑝 = 𝑗𝜔′

S
Strukturmatrix einer Filtertopologie, beschreibt den To-
pologiegraphen eines Filters in Form einer Adjazenzma-
trix

s Komplexe Kreisfrequenz, 𝑠 = 𝑗𝜔

Tr[. . .] Spur einer Matrix (engl. trace)

𝜔′ Transformierte Kreisfrequenz nach Bandpass-Tiefpass-
Transformation

Y Admittanzmatrix

Z Impedanzmatrix
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Das Koppelmatrix-Modell ist ein häufig verwendetes Werkzeug 

zur Optimierung und Analyse von Filterstrukturen. Diese Disser-

tation zeigt einen neuen Weg für eine häufig auftretende Auf-

gabe bei der Verwendung dieses Modells auf: Der Umformung 

der Koppelmatrix von einer gegebenen Starttopologie in eine frei 

wählbare Zieltopologie. Die Eigenschaften des zugrunde liegen-

den inversen Eigenwertproblems werden dabei ausgenutzt um 

mit geringem durchschnittlichem Zeitaufwand eine Lösung zu 

finden.

Basierend auf diesem Algorithmus wird ein Verfahren vorgestellt, 

mit dessen Hilfe aus gemessenen Streuparametern eines Filters 

Rückschlüsse auf dessen Koppelstruktur möglich sind. Die An-

wendung dieses Verfahrens wird im Kontext verschiedener 

praktischer Aufgabenstellungen des Entwurfs und der Analyse 

von Filtern demonstriert.
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