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Schwunderscheinungen auf
Richtstrahlstrecken

Walter E. Debrunner , dipi. Ing. ETHZ

1. Einleitung

Richtstrahlverbindungen eignen sich für die Uebertragung breitbandiger Signale und können rasch
erstel1t werden. Diese Vorteile haben u.a. ihren Grund darin, dass das von der Natur gegebene
Medium - der Aether - zur Uebertragung benützt wird. Die Ausbreitungsbedingungen für elektro-
magnetische Wellen hängen stark von den meteorologischen Grössen ab. Sie unterliegen daher z.T.
grossen zeitlichen Schwankungen. Je nach Strecke und Frequenz kann ein Abfallen des Empfangs-
pegels um z.B. 30dB mehr oder weniger oft beobachtet werden. Solche Schwunderscheinungen sind von
praktischer Bedeutung; denn sie stellen einen der Gründe für Verbindungsausfälle dar.

Ueber Ausmass und Häufigkeit der Schwunderscheinungen auf im Betrieb stehenden Strecken existieren
im allgemeinen statistische Unterlagen. Die Frage, inwiefern es diese Angaben erlauben, Prognosen
für neue Strecken aufzustellen, ist von (der Theorie) der Wellenausbreitung her zu beantworten.
Zu diesem Zwecke werden im folgenden die bei Richtstrahl verbi ndungen wesentlichen Ausbreitungs-
mechanismen diskutiert. Es sind dies: Brechungserscheinungen und Streuung in der verlustlosen
Troposphäre (Abschnitt 2), die bei mobilem Einsatz u.U. eine Rolle spielenden nahen Bodenreflexio-
nen (Abschnitt 3) sowie die bei höheren Frequenzen auftretenden Niederschlagsdämpfungen (Abschnitt4).

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Einflüsse der Streckenlänge, der Elevation, der Frequenz
sowie der meteorologischen Grössen physikalisch zu beschreiben. Gemäss der Natur der Sache stellen
Formeln hiefür das zweckmässigste Mittel dar. Deren Herleitungen werden soweit angegeben wie sie
zur Transparenz beitragen können. Als Grundlage für diese Untersuchungen dienten u.a. innerhalb
der Abteilung Forschung und Entwicklung der General di rektion PTT durchgeführte theoretische und
experimentelle Arbeiten.

2. Ausbreitungserscheinungen in der verlustlosen Troposphäre

2.1. Der Refraktionsindex

Die Ausbreitung bei Frequenzen F > 1 GHz wird wesentlich durch die örtliche und zeitliche
Variation des Refraktionsindex n der Troposphäre bestimmt. Dabei sind Schwunderscheinungen
auf Strahlbrechung, Mehrwegempfang, Defokussierung und Streuung zurückzuführen. Im folgenden
werden diese Phänomene beschrieben und die dabei wichtigen Formeln angegeben. Die erst bei
Frequenzen F > 6 . .. 8 GHz ins Gewicht fallenden Absorptionserscheinungen sind in Abschnitt 4
behandelt.

Der Refraktionsindex n, d.h.das Verhältnis zwischen der Lichtgeschwindigkeit c im Vakuum und
der Phasengeschwindigkeit v im Medium (n = c/v) ist eine Funktion des Partialdrucks p
(in mb) der trockenen Luft, des Partialdrucks e (in mb) des Wasserdampfes, der absoluten
Temperatur T (in °K) sowie des Gehaltes an kondensiertem Wasser a K (in g/m3).

Es gilt die empirische Formel

wobei £ r die relative Dielektrizitätskonstante des Wassers ist. Mit dem letzten Term werden
die Verschiebungsströme in den Kondensationströpfchen berücksichtigt. Dieser Beitrag zu n ist
gering.

"Krieg im Aether", Folge XIV

( 2 . 1 )
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Der Luftdruck p nimmt mit zunehmender Höhe gleichmässig ab und bildet allein keine Ursache
für ausserordentliche Ausbreitungserscheinungen. Von grösserer Bedeutung ist der vertikale
Verlauf der Temperatur (z.B.Temperaturinversionen). Tabelle 2.1. illustriert das Zusammen-
wirken von Temperatur und Wassergehalt. Bei ungesättigter Luft ist der Wassergehalt, bei ge-
sättigter die Temperatur die massgebende Grösse.

Wassergehalt 10 10 10 10 10 10 10 10 10 g/m3

Temperatur 5,0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 °C

Parti al druck e 8.7 10.4 12.3 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 mb

Rei. Feuchtigkeit 100 100 100 91 CO 67 58 50 43 %

kond. Wasser (4.1) 2.6 0.8 g/m 3

Wasser 48.4 53.1 58.5 60.8 60.3 59.7 59.2 58.7 58.2

Tabelle 2.1

2.2. Ebene und sphärische Schichtung

Bei ebener Schichtung gilt die bekannte Formel (vergi Abb. 2.1 )

n,-cosa, = n 2-cosa 2 = konstant (2 2)

Sind Richtstrahlverbindungen länger als 30 km, ist der Erdkrümmung Rechnung zu tragen. Die
entsprechende Formel für sphärische Schichtung (vergi Abb. 2.2 ) lautet

n,- r, • cosa, = n 2 - r 2 - c o s a 2 = konstant (2.3)

Abb 2.1 Ebene Schichtung des Refraktions-
i ndex

Abb 2.2 Sphärische Schichtung des
Refraktionsindex
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Fuhren wir unter Benützung der in Abbildung 2.2 verwendeten Symbole den modifizierten Bre-
chungsindex n' ein, so ergibt sich für die sphärische Schichtung eine formal gleiche Be-
ziehung wie für die ebene Schichtung

K K
n' = n ( l + — - ) * n + — - für n 1 (2.4)

Ro " 0

n^-cosa, = nj-cosa., = konstant (2.5)

Sehr oft wird auch der Begriff des Brechungsmoduls M benützt

M = (n - 1 j-106 (2.6)

Damit ist gezeigt,wie die für ebene Schichtungen gefundenen Beziehungen auf die Fälle sphä-
rischer Schichtung übertragen werden können.

2.3. Einfluss des Gradienten des Refraktionsindex

Ein einfaches Modell der Troposphäre beruht auf der Annahme eines sich mit der Höhe h linear
ändernden Refraktionsmodul M, also

M = M0 + A-h (2.7)

Bei annähernd horizontal verlaufenden Strahlen beträgt der bezüglich der Erdoberfläche ge-
messene Krümmungsradius 8' des Strahles

= j o l ( 2 8 )

dM/dh A

Damit erfährt die auf die Horizontale bezogene Richtung des Strahles entlang einer Strecke
von der Länge D die Aenderung 6

0 = - j p = D-10"eA (2.9)

Von Interesse ist hier der Variationsbereich von A bzw. Q . Eine Auswertung der Höhenson-
dierungen der Station Payerne für das Höhenintervall 500...2000 m hat ergeben:

1% - Wert
10% - Wert
50% - Wert
90% - Wert
99% - Wert

A = 0.090 /m
A = 0.105 /m
A = 0.117 /m
A = 0.126 /m
A = 0.135 /m

Bei der Planung von Richtstrahl Verbindungen sind scheinbare Erdradien von 0.9 - 6370 km bis
1 .4 - 6370 km zu berücksichtigen. Dies entspricht einem Bereich von A = dM/dh von 0.175 bis
0.112. Aufgrund der obigen Angaben beträgt der Variationsbereich A = ± 0.03. Für eine
70 km lanne Strecke ergeben sich Aenderungen von 8 um AQ = t 0.002 radian oder 0.1 Grad.
Vergleichsweise beträgt die halbe Strahlbreite einer Antenne mit 46 dB Gewinn rund 0.01 ra-
dian = 0.5 Grad.

Die möglichen Grössenordnungen von Al\ und AO zeigen, dass sich Schwunderscheinungen nur bei
sehr knapper Sichtfreiheit {—*• Fresnelzonen; ) auf Variationen des Gradienten des Refraktions-
index zurück führen lassen (—• Beugungsdämpfung). Insbesondere darf bei den üblicherweise
verwendeten Antennen mit Gewinnen bis zu 40...50 dB Fading nicht durch die Ablenkung des ge-
bündelten Strahles erklärt werden. Es sind andere Phänomene von Bedeutung.

2.4 Fokussierung und Defokussierung der Strahlen

Bei Variationen des Gradienten des Refraktionsindex verlaufen die Strahlen mit mehr oder
weniger grosser Krümmung. Fokussierunnen und Defokussierungen treten nicht auf; damit bleiben
auch die Strahlungsdichten dieselben. Aenderungen der Leistungsdichte am Empfangsort lassen
sich jedoch u.a. auf das Vorhandensein einer zweiten Ableitung des Refraktionsindex, also

d 2 n ,
"dï7 ^ °

zurückführen.
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Diese Ungleichung ist z.B.bei Inversionsschichten erfüllt. Um abzuschätzen, in welchem Masse
sich der Term (d2n / dh2) auswirken kann,sei im folgenden die hiefür entsprechende Formel
kurz hergeleitet.

Abbildung 2.3 zeigt den Verlauf zweier vom Sender Tx ausgehenden benachbarten Strahlen. Ihr
gegenseitiger Abstand ist ein Mass für die Strahlungsdichte. Im Abstände z von Tx trete über
Az eine kleine Störung des Refraktionsindex auf. Es sei dort (d2n / dh2) 0, während für
alle andern Abstände z das Medium homogen - also n = konstant - ist.

D = Distanz Sender-Empfänger
Abb. 2.3 Defokussierung

Gemäss Abbildung 2.3 gelten (für kleine e o ) die folgenden Beziehungen:

0O - Z )h/z

O = z4h/y

und

d2n d2n
dh

Daraus ergibt sich

( 2 . 1 0 )

( 2 . 1 1 )

( 2 . 1 2 )

z - y _ d n
•Az

z-y dh

aufgrund des Strahlensatzes der Geometrie ist

J± _L D - (z - y)
H0

= Y ' D

12.13)

( 2 . H )

und

H z ( D - z )
ü ; = 1 • D-

d2n
dh2 A z : 2.15)

Der Anteil der Leistung,weleher bei homogenem Medium auf die Höhenstrecke H 0 abgestrahlt
würde, verteilt sich nun bei Vorhandensein der beschriebenen Störung Uber die Höhenstrecke H.
Bezeichnen wir mit P ? n die Empfangsleistung im ungestörten und mit P ? diejenige im gestörten
Fall, so gilt

B, Hnt l f (216)
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oder in Dezibel ausgedruckt

w - l g i . « 19-ft- - • « • ^ • D - ^ : 1217)

Erstrecken sich Inhomogenitäten des Refraktionsindex über ein weiteres Gebiet, so mag als
Abschätzung gelten:

( 2 1 8 1

z=o

Die obigen Formeln tragen zur Erklärung der Ausbreitungsmechanismen bei. Sie sind exakt für
kleine Störungen des Refraktionsindex. Die theoretische Behandlung grösserer Störungen hat
notwendigerweise mittels Computer-Simulationsprogrammen zu geschehen. Wie die in Abbildung
2.4 dargestellten sogenannten Langzeitschwunderscheinungen auf Variationen von (d2n/dh2) zu-
rückgeführt werden können, zeigt das folgende Zahlenbeispiel.

Auf einer Richtstrahlverbindung von der Länge D = 70 km treten Feldstärkeschwankungen von
1 5 dB auf. Es interessiert nun, wie gross (d2n/dh2) sein müsste,wenn diese Störung des Re-
fraktionsindex in der Streckenmitte über eine Länge Az = 5 km auftritt.

Pegel Schwankungen um +5 dB bzw -5 dB entsprechen den Werten (H / H 0) von 0.316 bzw. 3.16. Es
gilt gemäss Formel 2.17:

d j2 1 D2 V H \ (2.19)
dh2 " D-Az z - ( D - z ) \H 0 )

Da D = 70 km, z = 35 km, Az = 5 km, erhält man für (d2n/dh2) Werte von - 0 . 5 - 1 0 ' V 2 bezw.
+1.5-10"9m-2. Ueber ein Höhenintervall Ah = 200 m betragen die von (dHi/dh*) herrührenden
Aenderungen An des Refraktionsindex n dann

J n = • - 5-10-6 bzw. + 15-10"6 (2.20)

Es handelt sich also um Grössenordnungen,wie sie bei Messungen des Refraktionsindex auch beo-
bachtet werden können. Damit ist gezeigt, dass - nicht der Gradient (dn/dh) sondern - die
zweite Ableitung (d2n/dh2) des Refraktionsindex n von Bedeutung ist.

Die oben beschriebenen Störungen des Refraktionsindex treten in horizontalen Schichten auf.
Je steiler der Verbindungsstrahl Sender-Empfänger, um so kleiner Az und um so geringer die
Feldstärkeschwankungen. Wie auch die Praxis zeigt, sind Schwunderscheinungen infolge Defokus-
sierung frequenzunabhängig und ändern nur wenig mit der Empfangshöhe. Bei starkem Fading
spielt zusätzlich das in Abschnitt 2.6 diskutierte Phänomen der Mehrwegausbreitung eine
wesentliche Rolle.
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2.5 Streuung an Inhomogenitäten der Troposphäre

Im Zusammenwirken mit Mehrwegfading spielen Streuungen an Inhomogenitäten der Troposphäre
eine wesentliche Rolle. Zur Bestimmung dieser (sekundären) Streufelder ist von den Lösungen
für das elektrische Feld E 0 und das magnetische Feld H 0 bei homogener Atmosphäre auszugehen.
E 0 und H 0 erfüllen die MaxwelIschen Gleichungen,

rot E 0 (T ) - - jet) M 0 H O ( T

rot H 0 (7 ) = + jco e E 0 (7 ) ( 2 . 2 1 1

wobei "r*" der Ortsvektor, £ = £ 0 £ r die mittlere Dielektrizitätskonstante der (homogenen)
Troposphäre und <o die Kreisfrequenz. Für die uns hier interessierenden Fälle sind E 0 ( "r")
und H 0 ( r ) mit ausreichender Genauigkeit durch das Strahlungsdiagramm der Sendeantenne ge-
geben. Im allgemeinen genügt bereits die blosse Berücksichtigung der Hauptstrahlungskeule.

Ist £ nicht im ganzen aktiven Volumen konstant, sondern eine Funktion des Ortes, geht also £
über in £ —£ + zl£( r ) so müssten dem Räume die Stromdichten J' ( ~r~)

J' (7) - -jco-Ae (T) • E0(T) [2.22)

aufgeprägt werden, damit die Felder E 0 und H 0 als Lösungen der Maxwell'sehen Gleichungen er-
halten bleiben würden. Es wäre dann

ro t E 0 ( T ) = - j00|itoHo(T)

rot HQ( 7^) = + jft) [e +Zle(7)]-E0(T) + J' ( T ) = jcoe E0(7~)

Die Stromdichten J' ( ~r~) fehlen jedoch. Um die wirklichen Lösungen E ( 7 " ) und H zu er-
halten,sind die Wirkungen von J' ( r ) durch die Einführung weiterer aufgeprägter Strom-
dichten J (~r~) = -J' (~r~) aufzuheben. Es ist also

J ( T ) = + jco-As ( 7 " ) • E 0 ( T ) [2.2U)

Die gesuchten Lösungen E (7" ) und H {~r~) lassen sich damit beschreiben durch

(2.23)

E ( r ) = E0( r ) + Wi rkung von J ( T )

E (7*) = H0 (7) + Wirkung von J ( 7 )

Das durch J ( r ) erzeugte elektrische Streufeld E s ( berechnet sich für die Fraunhofer-
zone - d.h. im Fernfeld - als:

- \(ÛLl
ES(T) = — —

Uit

_ exp {- jk- l r -Q 1}
j (Q) ; (2.25)

I r - Q I

wobei e der Ortsvektor mit den kartesischen Koordinaten £,V,£ und k = die Wellenzahl.
Die Bestimmung des magnetischen Streufeldes H s ( r ) geschieht analog. Bei Einführung zweck-
mässiger Vereinfachungen und Benützung der heutigen Hilfsmittel stellt die Berechnung dieses
Integrals kein eigentliches Problem dar.

Aus den angegebenen Formeln sind die folgenden Proportionalitäten ersichtlich:

J ~ co-Ae-E„
-o

Es ~ co- J

folglich:

E s

— ~ co - As
E0

Die relativen Streufeldstärken können also quadratisch mit der Frequenz zunehmen. Massgebend
ist jedoch auch die räumliche Variation von zie , d.h. der Gradient von AS, . Deshalb ergeben
sich an diskreten Inhomogenitäten (Regentropfen, Hagel, nasse Schneeflocken) ausgeprägte
Streureflexionen.
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Streusignale,welche von Inhomogenitäten innerhalb der Fresnelzone herrühren,treffen konphase
ein; sie addieren sich "algebraisch". Dem gegenüber werden Streusignale von ausserhalb der
Fresnelzone in beliebigen Phasen empfangen. Sie weisen den Charakter von Schmal bandrauschen
auf und sind quadratisch zu addieren. Zu erwähnen sind die in diesem Falle auftretenden grös-
seren Laufzeitdifferenzen gegenüber dem direkten Signal (vergi. Abb. 2.5 ).

Abb. 2.5 Streuung in der Troposphäre

Streuungen an Inhomogenitäten und Defokussierungen verursachen alleine noch keine sehr
starken Fadings, sind jedoch bei Auftreten der im folgenden Abschnitt behandelten Mehrweg-
ausbreitungen von z.T. wesentlicher Bedeutung.

Mehrweg- oder Interferenzschwund

2.6.1 Bedingungen für das Auftreten von Mehrwegschwund

Unter bestimmten meteorologischen Bedingungen kann ein vom Sender Tx ausgehender Strahl
auf mehreren Wegen zum Empfänger Rx gelangen (Abb. 2.6 ) Die elektrischen Weglängen
dieser unterschiedlichen Pfade sind ungleich. Damit ergibt sich bei der Ueberlagerung
dieser Signale am Orte Rx je nach deren relativer Phasenlage eine Erhöhung oder eine
oft wesentliche Verminderung der Feldstärke (Abb. 2.9 ).

Abb. 2.6 Mehrwegempfang

Mehrwegschwund tritt nur bei vernachlässigbaren Windgeschwindigkeiten auf; denn es
müssen sich grossräumige Schichten bilden können. Ferner sind solche Fadings auf langen
und annähernd horizontal verlaufenden Strecken häufiger. Zur theoretischen Untersu-
chung dieses Phänomens haben wir ein Modell, welches zu einfachen und damit leichter
diskutierbaren Formeln führt,benützt. Es gelte bei horizontaler Schichtung für den
Brechungsmodul M:
Höhe h < hK : M = M0

Höhe h > h. M = M0 + A-( h - hK)
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Als notwendige Bedingung für Mehrwegausbreitung gilt hier, dass A < 0; dann nimmt mit
wachsender Höhe h der Brechungsmodul M ab und die Phasengeschwindigkeit zu; der Strahl
wird nach unten gebrochen. Wir beachten, dass für h = h K die zweite Ableitung (d2M /
dh2) + 0, wobei

J ( d2M/dh 2 )-dh - A

Die genauen Lösungen für die Strahlenverläufe im Bereich h > h K ergeben Cosinushyper-
bolikus-Funktionen. Diese werden ersetzt durch Funktionen der Art

h - h„ " l z - z r [ 2 . 2 6 )

wobei a = A • 10~6 (vergi Definition des Brechungsmoduls in Formel 2.6 ), h die Höhen-
koordinate, z die horizontale Koordinate und h 0 wie z 0 Parameter des Strahles sind.
Solche Vereinfachungen sind bei flach verlaufenden Strahlen (—»-Richtstrahlverbindungen)
und insbesondere für die hier durchgeführten Modellbetrachtungen erlaubt. Es sei h T

die Sender- und h R die Empfängerhöhe, ferner Ah T = h T - h K und ZlhR = h - h K.

Befinden sich der Sender wie der Empfänger unterhalb der "Knickhöhe" h K, d.h. ist zlhT

< o und ^ h R < o, so stellt die geradlinige Verbindung zwischen Sender und Empfänger
die triviale Lösung unseres Strahlenproblems dar. Ob noch weitere Lösungen existieren,
also Mehrwegausbreitung möglich ist,hängt auch von der Distanz D zwischen Sender und
Empfänger ab und lässt sich aufgrund der folgenden Ungleichungen angeben:

nur triviale Lösung wenn:

3 Lösungen, d.h.Mehrwegaus-
breitung wenn:

D < - ̂  e ( h T + h R - 2 h K )

d 2 > -
A-10-6 (

 h T + h R " 2 h K )

(2.27]

Die Streckenlänge D tritt im Quadrat auf. So muss in kritischen Fällen bei halber
Streckenlänge der Betrag von A = (dM/dh) viermal so gross sein,damit wiederum Mehrweg-
ausbreitung auftritt. Grössere |A| und folglich Mehrwegfading auf kürzeren Strecken
sind deshalb seltener. Die Ungleichungen zeigen ferner, dass für Mehrwegausbreitung
der mittlere Abstand 1/2 (zlhT + z)hR) von Sender und Empfänger von der "Knickhöhe"
klein sein muss.

Befinden sich Sender und Empfänger oberhalb der "Knickhöhe" hK,ist (bei diesem Modell)
kein Mehrwegempfang möglich. Ist der Sender oder der Empfänger nur wenig über dem
Knick der Höhenfunktion des Refraktionskoeffizienten,kanr. ebenfalls Mehrwegempfang
stattfinden. Für Abschätzungen sei jedoch als notwendige Bedingung für Mehrwegempfang
hier angenommen: (hT < h K) und (hR < hK).

Damit lässt sich der Zusammenhang zwischen der Elevation einer Richtstrahlverbindung
und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Situationen mit möglichem Mehrwegschwund
angeben. Die Voraussetzung, dass h T < hR,bildet keine Einschränkung, da Sender und
Empfänger vertauscht werden dürfen. Wie aus den obigen Ungleichungen dann hervorgeht,
ist Mehrwegempfang möglich wenn
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Diese Beziehung ist für hy = 0 und eine Streckenlänge D = 70 km und mit A als Para-
meter in der untenstehenden Abbildung 2.7 dargestellt.

Fur A = -0.5m"1, D = 70 km und h R = 200m,bezogen auf die Senderhöhe,tritt also Mehr-
wegempfang auf,falls sich der "Knick" des Höhenprofils des Refraktionsindex im Höhen-
intervall 200...250m befindet. Die Grösse dieses Intervalls von 50m ist ein Mass für
die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass bei einem A = -0.5m"1 Fadings infolge von Mehr-
wegausbreitung beobachtet werden können. Wie wir ferner feststellen, gilt im vorliegen-
den Modell als Bedingung für Mehrwegschwund

(-A)-10"6-D2

wobei wiederum hj < hp , d.h.es ist die

( -AMO'Dh h
Elevat ion = —2 1

D

[m]

Die obigen Formeln und Abbildung 2.7 weisen auf den ausgeprägten Einfluss der Elevation
einer Richtstrahlstrecke hin. Für eine genaue Untersuchung müsste die Wahrscheinlich-
keit des Auftretens der verschiedenen Werte von A in den verschiedenen "Mikroklimas"
berücksichtigt und das Modell etwas verfeinert werden. Da kleinere |A| mit grösserer
Häufigkeit auftreten als grosse, nimmt bei zunehmender Elevation die Wahrscheinlichkeit
der für Mehrwegempfang günstigen Situationen sicher mehr als linear ab.

2.6.2 Differenzen der elektrischen Weglängen

Starke Schwunderscheinungen infolge von Mehrwegausbreitung treten auf wenn die ver-
schiedenen Wellen in Gegenphase den Empfangsort erreichen, d.h. wenn d'ie elektrischen
Weglängen der Pfade Unterschiede von (k + 1/2) Wellenlängen aufweisen (hier: k = ganze
Zahl). Wann welche elektrischen Weglängendifferenzen auftreten können,sei anhand des
im vorigen Abschnitt beschriebenen Modelles erläutert. Wir normieren h T = 0 und be-
schränken uns auf die Fälle

h y = 0 < hR < hK

Geometrische Konfigurationen mit h R > h K führen bei diesem Modell nicht zu neuen Er-
kenntnissen, wohl aber zu komplizierteren und damit unübersichtlicheren Formeln.
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Ausser den Weglängendifferenzen interessieren die Elevationswinkel a , unter welchen
die Strahlen den Sender verlassen bzw.in den hier betrachteten Fällen beim Empfänger
eintreffen.

Es gilt

«o =

a, =

tr iv iale Lösung

1 -
-a-D

U

•aD

Die horizontale Distanz, während welcher die Strahlen oberhalb h = h^ verlaufen,
betrage Az, es ist

(2.29)

Azi = - •
' 2

zlz2 =

somit Az,

fl-
-a-D"

2 (2hK - hB ]

1 -
-a-D'

y ( 2 h K - hR)

- a

(2.30)

Bezüglich der trivialen Lösung treten die folgenden Differenzen der elektrischen Weg-
längen auf

8 3 D,
Ü
2D

: 2 . 3 D

(erste Glieder einer Potenzreihe)

Die Az variieren in den Grenzen

i •

und

1 -
8

-aD',2 " R < Az s —
1 2

D D
— < Az- < —
2 2 2

1 + r 1 -
 - a D, 2 M R

[2.32)

Zur Abschätzung der Grössenordnunq der AI darf Az-\ >2 = D/2 gesetzt werden. Wir er-
halten dann

AL = D
a2D2

96

j _ A « R

2 \ D
I 2.3 3 ]

Aus dieser Formel (2.33) sind die wesentlichen Einflüsse von D, A = a • IO6 und auch
von (hR /D), der Elevation der Verbindung ersichtlich. Abbildung 2.8 zeigt die be-
rechneten Weglängendifferenzen für ein A = -0.2nH , eine Streckenlänge D = 70 km und
ein hR = 100 m als Funktion der Knickhöhe h|<.
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Abb. 2.8 Elektrische Längen als Funktion der Knick-Höhe h|< für D = 70 km,
A = -0.2 m"1, h T = 0, h R = 100 m

Je grösser 4L,umso grössere Verbesserungen resultieren bei Anwendung des Frequenz-
diversity-Verfahrens. Grosse Weglängenunterschiede führen allerdings auch zu stärkeren
Ausbreitungsverzerrungen bei Breitbandsystemen.

Zur Beurteilung der Vorteile eines Raum- oder Höhendiversity-Verfahrens muss die Ab-
leitung von AI nach der Höhe hR bekannt sein. Je grösser diese Ableitung, umso wir-
kungsvoller ist das Höhendiversity-Verfahren. Es gilt

à AL

dhQ

( -a ) -z jz

D
(2.3/.!

Wie wir feststellen, hängt (d AL / dhR) auch von der Elevation der Verbindungsstrecke
(hR /D) ab. Ergebnisse des Höhendiversity-Verfahrens dürfen deshalb nicht ohne weiteres
auf andere Strecken übertragen werden. "Steile" Strecken ergeben günstigere Verhältnis-
se bei Höhendiversity als flache.

In vermehrtem Masse wird heute das Winkeldiversity-Verfahren vorgeschlagen. Zur Dis-
kussion dieser Methode hat man die Winkeldifferenzen der verschiedenen Strahlengänge
am Empfangsort zu kennen. Wie aus den obigen Formeln hervorgeht ist

a , - a 0

a 2 - a0

( - a M z ,

- a M z ,
(2.35)

(vergleiche Abb. 2.6)
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2.7 Zusammenwirken von Mehrwegempfang und Streuung

In den vorangegangenen Abschnitten sind die verschiedenen Ausbreitungsphänomene in der ver-
lustlosen Troposphäre kurz dargestellt. Diese Ausbreitungsmechanismen treten natürlich nicht
einzeln auf. So beobachtet man bei Mehrwegempfang auch Fokussierungs- und Defokussierungser-
scheinungen. Ebenso ist Mehrwegempfang infolge von Brechungen an mehreren Teilschichten möq-
1 i ch. 3

Durch die Strahlenoptik ist erklärbar, dass mit zunehmender Frequenz sowohl die Dauer wie die
Zeitintervalle zwischen zwei tieferen Fadings etwa in reziprokem Verhältnis kleiner werden
(vergi Abb 2.9 ); denn ein nächstes Mehrwegfading tritt dann auf, wenn sich die Weglängen-
unterschiede AL um + die Wellenlänge X geändert haben. Ferner ist aufgrund der vorange-
gangenen Untersuchungen auch verständlich, weshalb zwischen Mehrwegschwunderscheinungen ver-
schiedener Frequenzen keine strenge Korrelation besteht.

Abbildung 2.9 zeigt, dass bei höheren Frequenzen tiefere Mehrwegfadings beobachtet werden
können, was sich durch die Betrachtungsweise der Strahlenoptik nicht erklären lässt.

d B m

Abb. 2.9
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Die in Abschnitt 2.5 diskutierten Streuungen an Inhomogenitäten führen selbst nicht zu gros-
sen Fadings. Sie fallen jedoch dann ins Gewicht, wenn sie von ähnlicher Grösse wie das aus
Mehrwegempfang resultierende Signal sind. Wie gezeigt worden ist, sind die Streuwellen bei
höheren Frequenzen von grösserer Amplitude und erzeugen damit bei gegenphasiger Ueberlagerung
mit dem sich aus der Strahlenoptik ergebenden Empfangssignal tiefere Fadings.

Bodenreflexionen

Bodenreflexionen überlagern sich der direkten Welle; es liegt somit ebenfalls das Phänomen
des Mehrwegempfanges vor. Je nach relativer Phasenlage des direkten und reflektierten Signals
tritt eine Verstärkung oder eine u.U. wesentliche Verringerung des Empfangspegels auf. Rauhe
Flächen ergeben diffuse Reflexionen. Diese dürfen im allgemeinen vernachlässigt werden; denn
ihre Leistungsdichte ist gering. Einen Anhaltspunkt dafür, ob eine diffuse Reflexion vorliegt,
liefert das Rayleigh'sche Rauhigkeitskriterium

/ l h - Rauhigkeit

Abb. 3.1 Rayleigh'sches Rauhigkeitskriterium

e infa l l ende
S t r a h l e n

r e f l ek t i e r t e
St ra h l en

Aus Abbildung 3.1 geht hervor, dass nach Reflexion an einer rauhen Fläche die Orte in den zu den
reflektierten Strahlen normalen Ebenen nicht mehr gleiche Phase aufweisen. Unter Benützung der in
dieser Abbildung verwendeten Symbole und Begriffe gilt

c o s (26 ) 4 h (3 1
â\ = 4 h — - « - — 7s in© sin©
dies entspricht einer Phasendifferenz A<P bei einer Wellenlänge X von

A\ 4h
A<P = 2 J T - — = 2JT-

(3.2)
X X s in0

Nach dem Rayleigh'schen Rauhigkeitskriterium ist eine notwendige Bedingung für nicht-diffuse Refle-
xion

| 4 $ | ^ U

oder

4 h

A-sin6

Wir beachten, dass nicht bloss die Rauhigkeit zlh,sondern ebenfalls der Einfallswinkel und die
Wellenlänge A von Bedeutung sind. Deshalb spielen bei cm-Wellen Bodenreflexionen auch eine geringere
Rolle als z.B. im UKW-Bereich.

(3.3)

AJn

W
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Abbildung 3.2 soll illustrieren, wie bei Nahreflexionen das Rayleigh'sehe Rauhigkeitskriterium
eher erfüllt sein kann als bei Fernreflexionen.

Abb. 3.2 Rauhigkeit bei Nah- und Fernreflexionen A&2 = AQi
jedoch A h 2 > A h i und 0 2 < © ]

Als Beispiel von Feldstärkevariationen infolge der Ueberlagerung von direktem Signal und nahen Boden-
reflexionen ist auf Abbildung 3.3 eine mit einer Antenne von 18 dB Gewinn bei 4 GHz über Aeckern
und Wiesen eines hügeligen Gebietes (Längenberg) gemessene Höhenfunktion wiedergeben. Ueblicherweise
werden Richtstrahlstationen so angelegt, dass mögliche nahe Reflexionsstellen ausserhalb der Haupt-
strahlungskeule und der ersten Seitenlappen zu liegen kommen. Bei mobilem Einsatz von Richtstrahl-
anlagen hingegen können diese Bedingungen nicht stets erfüllt werden. Dementsprechend ist der Posi-
tionierung der Antennen besondere Beachtung zu schenken.

h

11

10

- 8 0 d B m — 75dBm — 70dE3m

Abb. 3.3 Empfangssignal E als Funktion der Höhe h. Lieberlagerung von
direktem Signal und nahen Bodenreflexionen

Linter bestimmten meteorologischen Bedingungen bilden sich in Bodennähe Schichten mit grossem Re-
fraktionsindexgradienten aus. Es tritt dann eine Strahlbrechung (Strahlkrümmung) auf, welche wie
eine Bodenreflexion wirkt.
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Niedersehlagsdämpfungen

4.1 AI 1 gemeines

Während die Troposphäre für Frequenzen F < 2 GHz als ein verlustloses Medium betrachtet werden
darf, treten bereits oberhalb 4'GHz messbare Absorptionsdämpfungen auf. Verbindungen mit Fre-
quenzen von z.B.60 GHz sind praktisch unmöglich. Die verschiedenen Resonanzen des Sauerstoff-
molekules würden dort enorme Zusatzdämpfungen verursachen. Bei 22.2 GHz tritt eine Resonanz
des Wassermoleküls auf. Infolge der nur in beschränktem Masse möglichen Konzentration des
Wasserdampfes ist deren Wirkung allerdings geringer. So liegen die für Richtstrahlverbindungen
brauchbaren Frequenzen unterhalb 20 GHz und vielleicht noch im Gebiet von 30 - 35 GHz.

Im folgenden beschränken wir unsere Betrachtungen auf Frequenzen F < 20 GHz. Massgebend für
die Absorptionsdämpfung ist hier der Gehalt der Troposphäre an kondensiertem Wasser, d.h. die
Dichte von Nebeln und Wolken sowie die Intensität von Niederschlägen. Die dämpfende Wirkung
dichter Wolken (Cumulus congestus mit z.B. 2.5 g/m3) soll nicht unterschätzt werden; sie ist
vergleichbar mit dieser der Regenintensitäten von R = 10 mm/h.

Zwei physikalische Phänomene bilden die Ursache der Niederschlagsdämpfung: Absorption und
Streuung oder Zerstreuung der Energie einer elektrischen Welle. Bei kleinen Tropfen überwiegt
die Absorption. Die dielektrischen Eigenschaften und damit die Absorption sind abhängig von
der Frequenz und auch von der Temperatur. Wassertropfen stellen kleine verlustbehaftete el-
ektrische Resonatoren mit einer zu ihrem Durchmesser näherungsweise umgekehrt proportionalen
Eigenfrequenz dar. Deshalb ist die Absorption auch eine Funktion der Tropfengrösse.

Die durch eine elektromagnetische Welle zu Schwingungen angeregten Tropfen erzeugen eine se-
kundäre Streustrahlung mit einer näherungsweise zur sechsten Potenz des Tropfendurchmessers
proportionalen Energie, welche der anregenden Welle entzogen wird. So beruht z.B. die dämpfen-
de Wirkung eines (grossen) Hagelkornes vor allem auf einer Zerstreuung der Energie. Das Ver-
hältnis der gestreuten Energie zu der der Welle entzogenen pro Hydrometeorit ist dann nahezu 1,
bei (starken) Regen und Frequenzen F < 20 GHz jedoch geringer als 0.3. Die Streuwellen treffen
wieder auf andere Hydrometeoriten, sodass ein grösserer Teil der Energie durch Absorption ver-
loren geht.

Die grösseren Regentropfen sind nicht mehr runder, sondern elliptischer Form mit einer "verti-
kalen" Hauptachse. Deshalb ist zu vermuten, dass Wellen vertikaler Polarisation stärker ge-
dämpft werden als solche horizontaler Polarisation. Dies trifft bei schwachen Regen mit re-
lativ kleinen Tropfen auch zu. Bei Starkregen ist jedoch die Dämpfung A in dB bei vertikaler
Polarisation um etwa 10% geringer (F = 10...20 GHz). Solche Effekte sind kleiner als die Un-
sicherheiten bei der Voraussage der zu erwartenden Niederschlagsdämpfungen.

4.2 Problemstellung der Praxis

Für viele praktische Untersuchungen genügt es, sich auf die in Abbildung 4.1 wiedergegebenen
"mittleren" Zusammenhänge zwischen der Dämpfung und der Regenintensität und Frequenz zu stützen.
Wie leicht ersichtlich, ist der Dämpfungskoeffizient (in dB/km) näherungsweise proportional
zur Regenintensität R und dem Quadrat der Frequenz F. Die gesamte Dämpfung A zwischen zwei
Punkten X-| und t^ ist dann

Diese Formel zeigt, dass Niederschlagsdämpfungen nur auf Grund von Kenntnissen über die mög-
lichen räumlichen Verteilungen von yr berechnet werden können. Die räumliche Struktur von Y
ist eine statistische Grösse und abhängig von Klima und Topographie. 1

(4.1)



Schwunderscheinungen auf Richtstrahlstrecken - Vorlesung Krieg im Aether 1974/1975 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                     Seite 16

5 - 1 6

dB/km

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

' V

-

I

- / ^
S

' / /
; / //

'
/

/
S

*

/ / ' / // / /
/
/

/

*

f / / , /
/ r

/ /

/ / / /

W

/ / y / * /

/ /
/ /

X. ' / / xA
 ,
1 1 1 # » * • 1 t 1

c
<u
01
Û£

10 20 50 100 GHz

Theor. Regendämpfung in Funktion der Frequenz

Einfluss von Wolken mit 0.2 /1 .0 / 2.5 g/m 3 H 2 0
be i 0 ° C . (Angaben von CCIR)

Abb. 4.1

Strukturen von Niederschlagsgebieten

Die momentane Verteilung der Regenintensitäten ist nicht gleichmässig. Wir beobachten Zonen,
in welchen eine bestimmte Intensität R 0 überschritten wird und bezeichnen sie als Regenzellen.
Untersuchungen der horizontalen Struktur von Regengebieten zeigten, dass der mittlere Abstand
von Regenzellen etwa 12 km beträgt. Damit verläuft die Verbindungslinie zwischen Bodenstation
und Satellit höchstens durch eine Regenzelle. Ein Mass für die "Form" einer Regenzelle mit
R > R 0 ist deren effektive (oder scheinbare) Ausdehnung L' . Sie wird durch

L' =
A r

= L' (R0)
(4.2)

definiert. Für R 0 = 20 mm/h beträgt L = 4... 12 km und bei R0 = 100 mm/h ist L = 2...3.5 km.
Bei der Dämpfung A handelt es sich um die gesamte, also mit der vor und hinter der Regenzelle
mit R > R 0 mitberücksichtigten Dämpfung

Die Strecke 1 r, über welcher eine Regenintensität R 0 überschritten wird, ist daher geringer;
es gilt im Mittel

lr = 4.5 -2.7-lg
10 mm/h

km (4. 3l

Diese Formel erlaubt aufgrund von Regenstatistiken P ( R > Rq) die Wahrscheinlichkeit W des
Auftretens einer Regenzelle mit R > R 0 über einer Strecke D anzugeben. Es ist

D
W = P ( R > R 0 ) " —
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Die Untersuchungen der horizontalen Struktur von Regengebieten mit einem Wetterradar*) erlaubten
u.a.Extrapolationsformeln anzugeben,um von der auf einer Strecke gemessenen Dämpfunqsstatistik
auf diese einer Strecke anderer Länge zu schliessen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass kurze
Strecken sich gerade über Gebiete erstrecken können, in welcher Regenzellen starker Dämpfung

! hL r î a w 7 hh,k eit auftreten. So sind in Abbildung 4.2 die mittleren Wahrschein-
lichkeiten fur klimatisch homogenes" Gelände wie diese für Gebiete höherer Gewittertätigkeit
aufgetragen. Die Angaben gelten für das Mittelland und Voralpengebiet. Vergleiche dieser Extra-
polationen mit Messungen sind befriedigend ausgefallen.

Abb. 4.2 Regendämpfungen A r auf Richtfunkstrecken (gemessen bei Distanz: 120 km**,
fur andere Distanzen extrapoliert) während des ungünstigsten Monats.

4-4 Die optimale Streckenlänge

Aus Abbildung 4.2 kann für eine gegebene Fadingmarge die Ausfallwahrscheinlichkeit einer ein-
zelnen Strecke infolge von Regendämpfungen abgelesen werden. Je kürzer die Strecke, umso höher
ist offensichtlich die Sicherheit. Man könnte daher annehmen, dass für eine zuverlässiqe Ueber-
tragung eine längere Verbindung in möglichst kleine und damit viele Teilstrecken aufgeteilt
werden musste. In der Literatur wird so z.T. vorgeschlagen, bei 15 GHz bzw. 18 GHz Richtstrahl-
netze mit Rei aisabständen von nur 15 km bzw 3 km auszulegen. Kurze Teilstrecken bedingen bei
gegebener Lange einer Verbindung eine grössere Anzahl von Relaisstation; daraus resultieren
höhere Wahrscheinlichkeiten von Ausfällen infolge Gerätestörungen. Deshalb muss eine optimale
Streckenlange existieren. f

Diese optimale Streckenlänge hängt ab vom Klima, der Ausfallwahrscheinlichkeit PTYPY von
Sender/Empfanger und der Leistungsreserve oder Fadingmarge. Letztere ist eine Funktion der
benderleistung, der Antennengewinne, der Empfängerraus-chzahl und des zu übertragenden RF-
o 1 gn â I s s.

*) vergi. Einfluss der Struktur von Regengebieten auf die Ausbreitung von Mikrowellen
(W.E. Debrunner und M. Liniger) Bericht Nr. F VD 21.030, 1.10.1974 der Abt. Forschung und
Entwicklung der GD PTT Bern.

**) Feldstärkeschwund-Statistiken für die Planung von Richtfunkverbindungen (E. Wey und
M. Fiechter) Bericht Nr. VD 32.040A, 25.7.1974 der Abt. Forschung und Entwicklung der
GD PTT Bern

Distanz 60km

Ueberschreitungswahrscheinlichkeit P ( A r )
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Als Marge M definieren wir hier die Leistungsreserve in dB,welche bei Einsatz gegebener Richt-
strahlausru'stungen auf einer 50 km langen Strecke ohne Regendämpfungen vorhanden wäre.

Aufgrund von Regenzellenmodellen lassen sich die Ausfallwahrscheinlichkeiten PT0T infolge
Regendämpfungen und Anlagestörungen als Funktion der Tei Istreckenzahl angeben. Die in Abbil-
dung 4.3 dargestellten Resultate sind durch eine etwas vereinfachte Berechnung erhalten wor-
den; sie geben die qualitativen Zusammenhänge wieder.

Länge einer einzelnen Strecke
100km 5 0 k m 2 0 k m

0.1

.05

.02

.01

.005

.002

.001

Anzahl Teilstrecken

Abb. 4.3 Ausfallwahrscheinlichkeit Pj o t infolge von Regendämpfungen und
Anlagefehlern einer 280 km Tangen Verbindung

Marge bei einer Streckenlänge von 50 km : M = 40 dB
Ausfallwahrscheinlichkeit 1 Sender/Empfänger: PTXRX
Wahrscheinlichkeit für Regenrate R S;10 mm/h: O.Ol

10,-4

Wie wir feststellen,stehen die Ergebnisse solcher Untersuchungen in Einklang mit den er-
wähnten Angaben in der Literatur.

Sie zeigen aber auch, dass bei einer Vergrösserung der Tei Istreckenzahl der Nutzen,d.h. die
Reduktion der gesamten Ausfallwahrscheinlichkeit, in einem schlechten Verhältnis zum zusätz-
lichen Aufwände steht.
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Die Verwendung der Routendiversity scheint deshalb einer Reduktion der Teilstreckenlänge vor-
zuziehen zu sein. Auf Abbildung 4.4 sind zwei Möglichkeiten des Aufbaues einer Verbindung
von X nach Y mit gleicher Anzahl Relaisstationen dargestellt. Im Falle a) ist die Verbindung
X - Y unterbrochen,wenn auf einer einzigen Teilstrecke eine Regenzelle von entsprechend hoher
Dämpfung auftritt, während im Falle b) bei Routendiversity erst auf beiden Pfaden simultane
starke Regendämpfungen zum Ausfall der Verbindung X - Y führen.

a) ohne Routendiversity

X © - - © Y

b) mit Routendiversity

Abb. 4.4

Sehl us s bemerk un gen

In der vorliegenden Arbeit sind die bei Richtstrahl Verbindungen massgebenden Ausbreitungsmechanis-
men behandelt, nämlich

- Brechung und Streuung in der Troposphäre,

- Niederschlagsdämpfungen,

- sender- und empfängernahe Bodenreflexionen.

Das angestrebte Ziel, die Abhängigkeit der Schwunderscheinungen von der Frequenz, der Länge und
Elevation einer Strecke sowie der meteorologischen Grössen anzugeben, bedingt die Benützung von
Modellen und die Verwendung einer mathematischen Darstellungsart. Vereinfachte Regeln dürfen nur
insofern angegeben werden, als mögliche Fehlinterpretationen ausgeschlossen sind. Die Behandlung
konkreter Fälle soll auf den hergeleiteten Formeln basieren können.


