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Kurzfassung

Mit modernen Systemen für Ultrahochfeld-Magnetresonanztomographie (UHF-MRT) ist es
möglich nicht invasive Schnittbilder des menschlichen Körpers zu erstellen unter Verwendung
von nicht-ionisierender Strahlung. Durch das höhere Signal-zu-Rausch-Verhältniss (SNR)
wird die Nutzung anderer Kerne als Wasserstoff (den X-Kernen) möglich, mit denen zu-
sätzliche und komplementäre Informationen gewonnen werden können. Für die Anregung
und Auswertung der X-Kerne ist eine maßgeschneiderte Hardware erforderlich, da die Ker-
ne meist bei sehr unterschiedlichen Resonanz- bzw. Larmor-Frequenzen arbeiten. Für die
Anwendung der Natriumatomkerne, welche die zweithöchste Häufigkeit im menschlichen
Körper aufweisen, werden in dieser Arbeit spezielle dual-frequente Spulenelemente vorge-
stellt, die das außergewöhnliche Übertragungsverhalten von Composite Right/Left-Handed
(CRLH) Metaleitungen nutzen, um gleichartige magnetische Feldverteilungen bei den Na-
trium- und Wasserstofffrequenzen für eine Hintergrundflussdichte von 7Tesla zu erzeugen.
Diesem Funktionsprinzip entsprechend werden die Elemente als Congeneric Dual-Resonant
Antennas (CDRAs) bezeichnet. Aufgrund des relativ großen spektralen Unterschieds zwi-
schen den Resonanzfrequenzen von 1H (298 MHz) und 23Na (78,8 MHz) sind diverse dual-fre-
quente Netzwerke wie die zur Leistungsanpassung sowie Speisung der CDRAs notwendig und
werden in dieser Arbeit untersucht. Voll funktionsfähige CDRA-Prototypen zusammen mit
diesen Netzwerken werden des Weiteren anhand von vollwellen EM-Simulationen und Nah-
feldmessungen vergleichend betrachtet. Mit der daraus entstandenen Viertel-Wellen-CDRA
war es schließlich möglich, gleichzeitig 23Na/1H MR-Aufnahmen eines mit Körpergewebe si-
mulierender Flüssigkeit gefülltem Phantom zu erzeugen, in das verschiedene Einschlüsse mit
kochsalzhaltigen Flüssigkeiten und Agar-Gels einbracht wurden. Anhand der gewonnenen
Erkenntnisse aus EM-Simulationen, HF-Messungen und MR-Bildern werden abschließend
neue Ansätze zur Erhöhung des SNRs von CDRAs vorgestellt.



Abstract

With modern systems for ultra-high field magnetic resonance imaging (UHF-MRT) it is pos-
sible to create non-invasive sectional images of the human body using non-ionizing radiation.
Due to the higher signal-to-noise ratio (SNR), the utilization of nuclei other than hydrogen
(X-nuclei) becomes feasible, with which additional and complementary information can be
obtained. In this regard, a tailored hardware is required for the excitation and evaluation of
the X-nuclei, since the nuclei usually operate at very different resonance respectively Larmor
frequencies. or the application of sodium nuclei, which have the second highest abundance in
the human body, special dual-frequency coil elements are designed in this thesis, which use
the extraordinary transmission behaviour of Composite Right/Left-Handed (CRLH) meta-
material transmission lines to generate virtually equal magnetic field excitation patterns at
both, sodium and hydrogen frequency for the 7Tesla background flux density. According to
this principle, the elements are called Congeneric Dual Resonant Antennas (CDRAs). Due to
the relatively large difference between the resonance frequencies of 1H (298 MHz) and 23Na
(78,8 MHz), various dual-frequency networks such as those for power matching and feeding
of the CDRAs are necessary and investigated in this dissertation. Fully operational CDRA
prototypes together with these networks will also be compared using full-wave EM simu-
lations and near-field measurements. With the resulting quarter-wave CDRA it was finally
possible to successfully generate simultaneous 23Na/1H MR images of a phantom filled with
body tissue simulating liquid where different inclusions containing saline fluids and agar gels
are immersed. Based on the knowledge gained from EM simulations, RF measurements and
MR images, novel approaches will be presented in this thesis for increasing the SNR of the
CDRAs.
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1. Einleitung

Die Verwendung von Metamaterialien in heutigen MRT-Systemen mit hohen magnetischen
Flussdichten bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, von denen eine in dieser Arbeit im De-
tail vorgestellt wird. Es handelt sich dabei um dual-frequente Hochfrequenz (HF)-Spulen-
elemente1, die das spezielle dispersive Übertragungsverhalten von Composite Right/Left-
Handed (CRLH)-Metaleitungen [1] ausnutzen um bei zwei Betriebsfrequenzen eine gleichar-
tige Stromverteilung zu erzeugen. Der im Spulenelement fließende Strom ist die Quellgrö-
ße des von ihr erzeugten magnetischen HF-Feldes, welches zur Auslenkung der Spins und
zum Empfangen der FID beim Relaxationsvorgang selbiger benötigt wird. Die Stromvertei-
lung korrespondiert dabei mit der Verteilung des Magnetfeldes und deren Homogenität im
menschlichen Körper und ist daher von großer Wichtigkeit. Aufgrund dieser charakteristi-
schen Funktionsweise wurden diese Spulenelemente mit CDRA abkürzend benannt [EA2].

Ein weiterer Aspekt der besonders im Kontext der Ultrahochfeld (UHF)-MRT-Systeme mit
Flussdichten ab 7 T zugänglich wird, ist die MRT basierend auf X-Kernen. Es handelt sich
bei X-Kernen um Atomkerne die nicht dem Wasserstoffkern (1H) entsprechen und im Ge-
gensatz zu diesem ein deutlich geringeres Vorkommen im menschlichen Körper haben. Der
Kern des Natriumatoms (23Na) hat dabei die nächst höhere relative Häufigkeit2 von 80 mM,
was um etwa drei Größenordnungen geringer als die relative Häufigkeit von Wasserstoff mit
88 M [3] ist und damit ein deutlich schwächeres Signal-to-Noise Ratio (SNR) erwarten lässt.
Allerdings ist es mit der Natrium basierten MRT auch möglich quantitative biochemische In-
formationen über die Gewebevitalität, Zellintegrität sowie deren Funktion zu erhalten und ist
damit sowohl für die Diagnose als auch Prognose von Krankheiten sehr hilfreich [4, 5]. Der X-
Kern mit der nächst höchsten Konzentration nach dem Natrium ist der Phosphor-Atomkern
(31P). Er ermöglicht u. a. im Fall der Magnetresonanzspektroskopie (MRS) Informationen
über den Metabolismus und den bioenergetischen Status des menschlichen Gehirns im Fall
von physiologischen und pathologischen Erkrankungen des selbigen zu gewinnen [6].

Diese beiden Facetten vereinend, werden in dieser Arbeit mehrere CDRA-Prototypen für
23Na/1H-kombinierte MRT bei 7 T vorgestellt und evaluiert, wie sie im Laufe der Promotion
entstanden sind. Außerdem wird eine CDRA für die Kombination von 31P und 1H gezeigt,
die aus verschiedenen Gründen jedoch noch nicht als Prototyp aufgebaut und vermessen

1Da bei der MRT hochfrequente magnetische Felder benötigt werden, wird das Element, dass das Feld
erzeugt, auch wenn es ein in sich geschlossener Resonator ist, als Spule oder Spulenelement bezeichnet.
Bei hohen Flussdichten und damit verbundenen hohen Frequenzen wird aufgrund der Wellenphänomene
im menschlichen Körper auch der Begriff der Antenne verwendet, wenngleich die Kopplung zum Körper
im Nahfeld stattfindet. Die Begriffe werden in dieser Arbeit synonym verwendet.

2Die relative Häufigkeit wird in der Einheit M = mol/l, für »Molar«, angegeben.
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1. Einleitung

wurde. Die Besonderheit im Ansatz der CDRAs liegt in der Kompaktheit des Aufbaus sowie
der gleichartigen Feldverteilung und der damit verbundenen Ähnlichkeit der Field of Views
(FoVs) bei beiden Betriebsfrequenzen, was eine Überlagerung der X-Kern basierten Magnet-
resonanz (MR)-Bilder mit denen des Wasserstoffkerns begünstigt. Die äußeren Abmessungen
der hier vorgestellten CDRA-Prototypen sind denen des in der 7 T-MRT gebräuchlichen
Dipol-Elements [7] vergleichbar. Dual-frequente Oberflächenspulen in Form von Ringspulen
oder dual-frequenten Birdcage-Volumenspulen, wie sie in [7, 8] vorgestellt werden, haben
entweder ein vergleichsweise kleines FoV oder sind in ihrer Flexibilität eingeschränkt. So ist es
mit den CDRAs möglich, diese ähnlich dem Dipol-Element in einer parallel Transmit (pTX)-
Mehrkanalanordnung als Volumenspule zu verwenden. Eine derartige Anordnung ist sehr
flexibel bei der Positionierung der Spulenelemente, da, und das ist ein weiterer Vorteil einer
Mehrkanalanordnung, die Bilder bzw. die denen zugrundeliegenden FoVs der Spulenelemente
durch die pTX-Ansteuerung so überlagert werden können, dass eine möglichst homogene
Ausleuchtung des Körpers möglich ist.

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit besteht im wesentlichen aus den fünf folgenden Kapiteln.

Im Grundlagen-Kapitel 2 wird zunächst der physikalische Hintergrund der MRT skizzenhaft
erläutert. Es wir dabei das für die MRT wichtige rotierende Koordinatensystem eingeführt
sowie verschiedene Bewertungskriterien für Spulenelemente angegeben. Anschließend folgt
eine knappe Wiedergabe der erweiterten Leitungstheorie für CRLH-Metaleitung aus [1], die
in einer darauf folgenden eigens durchgeführten Untersuchung für komplexwertige Frequen-
zen betrachtet wurde. Dies ist vor allem für den Vergleich von Eigenfrequenz- und Driven-
Mode-basierten Dispersionsdiagrammen interessant. Außerdem wird in diesem Kapitel die
Vorgehensweise zur Bestimmung des Dispersionsdiagramms aus Zweitor-S-Parametern er-
läutert.

Im darauf folgenden Kapitel 3 werden unterschiedliche HF-Netzwerke vorgestellt, die zum
einen für den dual-frequenten Betrieb der CDRAs notwendig sind und zum anderen die
Verwendung des X-Kerns selbst ermöglichen, da die Larmorfrequenzen, respektive die Be-
triebsfrequenzen (78,8 MHz für Natrium und 121 MHz für Phosphor) dieser Kerne fernab der
des Wasserstoffkerns mit 298 MHz liegen. So umfasst dies eine Box mit HF-Schaltern für den
Wechsel zwischen Sende- und Empfangsbetrieb sowie den Entwurf und die Evaluation von
Diplexern, mittels derer die Signale nach der Frequenz getrennt werden können. Außerdem
werden Prototypen von dual-frequenten Baluns untersucht und zwei verschiedene Methoden
zur dual-frequenten Anpassung erläutert und verglichen.

Das Konzept und die Funktionsweise der CDRAs wird im Kapitel 4 behandelt. Dazu wird
zunächst der Aufbau der CDRAs erläutert und im Zuge dessen auf drei mögliche Varianten
eingegangen. Es werden anschließend zwei Speisepositionen untersucht, einer zentrischen und

2



1. Einleitung

einer exzentrischen. Besonders die exzentrische Speisung bietet vielversprechende Möglich-
keiten um die Komplexität des Speisenetzwerks zu verringern. Es folgt dann eine Vorstellung
des allgemeinen Designprozess für eine CDRA, wobei u. a. untersucht wird wie eine Mikro-
streifenleitung als Basis für die Metaleitung aufgebaut sein muss um möglichst optimal ein
B1-Feld zu erzeugen. Des Weiteren werden die Auswirkungen betrachtet, wenn anstelle einer
Shuntinduktivität eine kurzgeschlossene Stichleitung für die CRLH-Leitung genutzt wird.

Das Kapitel 5 befasst sich mit der Evaluation der unterschiedlichen CDRA-Prototypen, die
in dieser Arbeit entstanden sind. Aus diesem Grund und um den Entwicklungsprozess zu
dokumentieren ist das Kapitel übergreifend aber nicht strikt chronologisch aufgebaut. An-
gefangen mit einem allerersten Prototypen folgen zwei weitere, die auf einer überarbeiteten
Einheitszelle fußen und durch Wahl der Metaleitungsabschlüsse verschiedene Resonatormo-
den nutzen, die zu deutlichen Unterschieden in der erzeugten Feldverteilung und Performance
führen. Schließlich wird ein dritter Prototyp vorgestellt, mit dem es möglich war brauchbare
MR-Bilder in einem Experiment zu erstellen. Um die Leistungsfähigkeit der CDRAs weiter
verbessern zu können werden anschließend Methoden untersucht, mit denen dies bei zukünf-
tigen Prototypen möglich sein kann. Die bisherigen Untersuchungen und Prototypen wurden
für die Kernkombination aus Natrium und Wasserstoff konzipiert, da sich zunächst aufgrund
der zugleich herzustellenden Hardware-Komponenten auf diese Kerne konzentriert wurde.
Abschließend wird in diesem Kapitel eine CDRA gezeigt, die für Phosphor und Wasserstoff
geeignet ist und die damit verbundenen Herausforderungen diskutiert.

Im Anschluss folgt eine Zusammenfassung dieser Arbeit sowie ein Ausblick für zukünftige
Untersuchungen.
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Die im Folgenden aufgelisteten Publikationen sind im Laufe dieser Promotion entstanden
und werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Sofern die Erstautorschaft gegeben ist, ist
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2. Grundlagen

2.1. Magnetresonanztomographie (MRT)

Grundlage für die Magnetresonanztomographie (MRT) ist der Effekt der NMR. Es handelt
sich dabei um eine magnetische Wechselwirkung zwischen Kernspins und externen magneti-
schen Feldern. Mittels drei verschiedener magnetischer Felder werden in der MRT die Kern-
spins derart beeinflusst, dass es möglich ist Signale zu detektieren, die sowohl einem Ort als
auch einem Material zugeordnet werden können. Auf diese Weise können die bekannten Ab-
bildungen des menschlichen Körpers erzeugt werden, bei denen unterschiedliche Materialien
der Helligkeit nach zugeordnet werden können (cf. Abbildung 2.1). In der Abbildung sind
zudem drei verschiedene Gewichtungen gezeigt, deren Parameter im Verlauf der Grundlagen
oberflächlich erläutert werden. Je nach Art der Gewichtung können unterschiedliche Struk-
turen sichtbar gemacht werden und entsprechend den Materialien im menschlichen Körper
zugeordnet werden.

Der Effekt der NMR wird im ersten Unterabschnitt näher erläutert, indem zunächst ein
einzelner Spin betrachtet wird. Es folgt dann die Betrachtung eines Ensembles von Spins
und schließlich der Schritt zum bildgebenden Verfahren der MRT. Die folgenden Grundlagen
basieren vor allem auf den Quellen [3, 25–27], welche der Übersichtlichkeit halber nur an
besonderen Stellen zitiert werden.

2.1.1. Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

Der Effekt der NMR beschreibt die magnetische Kopplung zwischen Kernspins und exter-
ner magnetischer Felder. Der Kern mit der geringsten Komplexität für die NMR ist der
Kern des Wasserstoffatoms, der aus einem einzelnen Proton besteht. Vereinfacht kann man
das Proton als elektrisch positiv geladene Kugel ansehen, die sich entsprechend ihres Spins
um die eigene Achse dreht. Die dabei bewegte Ladung kann als Stromdichte beschrieben
werden und ist Ursache für ein magnetisches Feld. Durch die Rotation bedingt verlaufen
die Feldlinien der elektrischen Stromdichte in Kreisbahnen koaxial um die Rotationsachse.
Das damit resultierende magnetische Dipolfeld wird für makroskopische Betrachtungen mit
einem magnetischen Dipolmoment µ beschrieben.

Neben dem magnetischen Dipolmoment besitzt das Proton, da es ein massebehaftetes Teil-
chen ist, zudem einen Drehimpuls J , der als Spin oder Kernspin bezeichnet wird. Dabei
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2. Grundlagen

Abbildung 2.1.: Beispielhafte MRT-Aufnahmen eines menschlichen Kopfes mit verschiedenen
Gewichtungen der Pixel (von Links nach Rechts: Gewichtung mit der T1-
Zeit, T2-Zeit und der Protonendichte). Bildquelle: KieranMaher von English
Wikibooks, Mai, 2016. [Online]. Verfügbar: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:T1t2PD.jpg

besteht zwischen dem Drehimpuls und dem magnetischen Dipolmoment der Zusammen-
hang

µ = γJ , (2.1)
wobei die enthaltene Proportionalitätskonstante γ das gyromagnetische Verhältnis ist, die
sich von Atomkern zu Atomkern unterscheidet. Im Fall eines einzelnen Proton und damit
entsprechend im Fall eines Wasserstoffkerns ist

γ1H = 2,68 · 108 1
s T . (2.2)

Häufig wird das Verhältnis auf 2π normiert und in der Einheit MHz T−1 angegeben:

γ1H = 42,6 MHz
T . (2.3)

Das gyromagnetische Verhältnis ist je nach Atomkern unterschiedlich, was unter anderem
durch die unterschiedlichen Massen begründet ist, jedoch nicht als alleinige Ursache ange-
sehen werden kann. In Tabelle 2.1 sind gyromagnetische Verhältnisse verschiedener Kerne
aufgelistet, die für die MRT von Interesse sind. Es handelt sich dabei nur um Kerne mit einer
ungeraden Ordnungszahl. Atomkerne, deren Ordnungszahl und respektive deren Anzahl von
Protonen im Kern gerade ist, weisen kein (oder ein äußerst geringes) magnetisches Dipol-
moment auf, da die Protonen sich möglichst mit antiparallelem Spin orientieren um einen
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2. Grundlagen

1H 23Na 31P 19F

γ
(

MHz
T

)
42,6 11,3 17,3 40,1

fL (MHz) bei 7 T 298 78,8 121 281
Vorkommen im menschlichen Körper 88 M 80 mM 75 mM 4 µM

Tabelle 2.1.: Ausgewählte gyromagnetische Verhältnisse von Atomkernen die in der MRT
verwendet werden können und deren mittleres relatives Vorkommen im mensch-
lichen Körper [3].

energetisch optimalen Zustand im Kern einzunehmen. Bei ungeradzahliger Anzahl an Pro-
tonen, bleibt immer ein Proton übrig, dessen magnetisches Dipolmoment nicht ausgeglichen
werden kann. Zudem hat das isolierte Proton das größte gyromagnetische Verhältnis.

Auch Elektronen besitzen im Allgemeinen einen Spin und ein magnetisches Dipolmoment.
Das zugehörige normierte gyromagnetische Verhältnis ist jedoch mit

γe− = 28 024,951 MHz
T (2.4)

um mehr als zwei Größenordnungen größer und führt – wie im Folgenden beschrieben wird –
zu proportional größeren Betriebsfrequenzen, die nicht mit den Spulenelementen und anderer
HF-Schaltungen abgedeckt werden. Folglich gibt es damit auch keine Störung durch die
Elektronenspins.

Proton im homogenen magnetischen Feld

Befindet sich nun das Proton in einem konstanten, homogenen magnetischen Hintergrundfeld
beschrieben durch die magnetische Flussdichte B0, so wird es, entsprechend seinem magneti-
schen Dipolmoment, versuchen sich an diesem auszurichten. Es wirkt damit ein Drehmoment
auf das Proton, dass sich durch eine Änderung des Drehimpulses über

∂J

∂t
= µ×B0 (2.5)

äußert. Sowohl der Drehimpuls als auch das magnetische Dipolmoment sind dabei konstante,
elementare Eigenschaften. Lediglich ihre Richtung kann verändert werden durch das Dreh-
moment. Setzt man nun Gleichung 2.1 in obige Beziehung ein, erhält man

∂µ

∂t
= γµ×B0. (2.6)

für die zeitliche Änderung des magnetischen Dipolmoments. Aufgrund des enthaltenen Kreuz-
produkts ist die zeitliche Änderung immer senkrecht bzw. orthogonal zum magnetischen
Dipolmoment, wodurch sichergestellt ist, dass sich der Betrag des magnetischen Dipolmo-
ments µ = ‖µ‖ nicht mit der Zeit ändert. Durch diese ausweichende Bewegung präzediert
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2. Grundlagen

das Proton im Linksschraubensinn um das Hintergrundfeld. Die Winkelgeschwindigkeit der
Präzession ergibt sich aus

ωLarmor = ωL = 2πfL = γB0, (2.7)
wobei fLarmor die Larmor-Frequenz ist, benannt nach dem irischen Physiker Joseph Larmor
der diesen Zusammenhang entdeckte [3].

Grundlegend kann sich das Proton mit seinem Spin parallel oder antiparallel zum Hinter-
grundfeld orientieren. Es verbleibt dabei jedoch immer ein Winkel θ0 zwischen dem magne-
tischen Dipolmoment und der Flussdichte B0 erhalten, der über die Quantenmechanik zu
θ0 ≈ 54,7◦ bestimmt werden kann [27]. Im parallel angeordneten Zustand ist das Energie-
niveau minimal, wohingegen es im antiparallelen maximal ist. Die energetische Differenz ist
dabei mit

∆W = γ~B0 = ~ω0 (2.8)
abhängig von der Flussdichte des Hintergrundfeldes und über ~ direkt mit der Frequenz eines
emittierten oder absorbierten Photons verknüpft, welches zu einem Wechsel des parallelen
oder antiparallelen Zustandes korrespondiert. Vergleichend mit Gleichung (2.7) betrachtet,
ist die Frequenz des Photons gleich der Larmor-Frequenz.

Im Folgenden wird das Hintergrundfeld in z-Richtung orientiert mit

B0 = B0ẑ. (2.9)

Das magnetische Dipolmoment hat in diesem Feld eine konstante z-Komponente und der
Präzession entsprechend einen rotierenden Anteil in der x-y-Ebene.

Zusätzlich zu der magnetischen Hintergrundflussdichte B0 wird nun ein hochfrequentes ma-
gnetisches Feld angelegt, dass orthogonal zu B0 polarisiert1 ist und damit in der x-y-Ebene
liegt. Dieses HF-Feld wird durch die Flussdichte B1 beschrieben und schwingt harmonisch
mit der Frequenz ω1. Damit nun der Spin via seinem magnetischen Dipolmoment ein Photon
absorbieren kann, dass gerade die Energie der energetischen Differenz der Ausrichtungszu-
stände hat, muss

ω1 = ωL (2.10)
gelten. Dieser Fall beschreibt die resonante Ankopplung des HF-Feldes mit dem Spin und
ist eines der Grundprinzipien in der NMR.

Betrachtung eines Voxels

Es werden bei der MRT und auch bei anderen Verfahren, die die NMR nutzen, nicht einzelne
Protonen betrachtet, sondern eine Vielzahl Atomkerne umfassende Volumina eines Materials,
dass den zuvor beschriebenen magnetischen Feldern ausgesetzt wird. Im Fall MRT werden

1Üblicherweise ist die Polarisation dem elektrischen Feld zuzuordnen, jedoch ist es im Bereich der MRT
üblich die Polarisation auf das dort relevante magnetische Feld zu beziehen.
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kleine Teilvolumina betrachtet, die später zu einem umfassenden Bild zusammengefügt wer-
den. Diese Teilvolumina nennen sich Voxel und sind eine Art Volumen-Pixel.

In einem Voxel mit dem Volumen V , sind die magnetischen Dipolmomente der enthaltenen
NK Atomkerne zu einer Magnetisierung M über die vektorielle Summe

M = 1
V

NK∑

i=1
µi (2.11)

zusammengefasst. Der Präzessionsbewegung der magnetischen Dipolmomente µi zufolge
führt auch die Magnetisierung M eine solche mit der selben Kreisfrequenz aus. Im Gegen-
satz zu den magnetischen Dipolmomenten ist der Betrag der Magnetisierung jedoch nicht
konstant, da dieser von der ortsabhängigen, momentanen Ausrichtung der magnetischen Di-
polmomente abhängt. Für verschiedene Atomkerne ist in Tabelle 2.1 angegeben wie deren
mittleres Auftreten im menschlichen Körper ist. Je geringer der Wert ist, desto weniger Ker-
ne stehen mit ihrem Spin zur Verfügung und entsprechend klein ist Magnetisierung in ihrem
Betrag.

Innerhalb des konstanten Hintergrundfeldes können sich die Spins parallel oder antiparal-
lel ausrichten. Betrachtet man ein Volumen, so befinden sich die Mehrheit der Spins im
energetisch günstigeren, parallelen Zustand der Ausrichtung. Bestimmt man nun von ei-
nem Voxel die Magnetisierung via Gleichung (2.11), so ergibt sich der Betrag dieser gerade
aus der Differenz der Anzahlen parallel und antiparallel ausgerichteter Spins. Im Grunde
kann damit nur der Differenzanteil für Anwendungen wie der MRT verwendet werden. Über
die Wahrscheinlichkeit der Ausrichtungszustände in Kombination mit dem Boltzmann-Ge-
setz, kann im thermalen Gleichgewichtszustand bei Raumtemperatur für die z-Komponente
(longitudinal) der Magnetisierung mit Protonen, respektive Wasserstoffatomkernen, der Zu-
sammenhang [3]

Mz,0 ≈
npγ

2~2

4kBT
B0 (2.12)

angegeben werden, wobei np = NS/V die Anzahl Spins NS pro Volumen angibt, kB die Boltz-
mannkonstante und T die Temperatur des betrachteten Volumenobjekts ist. Je größer dabei
die Feldstärke bzw. Flussdichte des Hintergrundfeldes B0 ist, desto größer ist auch die Diffe-
renz der parallel und antiparallel ausgerichteten Spins und folglich auch die z-Komponente
der Magnetisierung im Gleichgewichtszustand.

Der Spin und auch die Magnetisierung werden üblicherweise in einem rotierenden Koordi-
natensystem betrachtet, dass mit gleicher Winkelgeschwindigkeit ωL in Bewegung ist und
dessen Rotationsachse gerade antiparallel zum B0-Feld orientiert ist – hier folglich antipar-
allel zur z-Achse. Die z-Achse des rotierenden Systems ẑ+

t -Achse ist allerdings weiterhin
parallel zum B0-Feld und auch zur stationären z-Achse orientiert. Die zugehörigen Einheits-
vektoren des rotierenden Koordinatensystems lauten im Bezug auf das stationäre kartesische
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Koordinatensystem

x̂+
t = x̂ cos (ωLt)− ŷ sin (ωLt) (2.13)
ŷ+
t = x̂ sin (ωLt) + ŷ cos (ωLt) (2.14)
ẑ+
t = ẑ. (2.15)

Im Spektralbereich lassen sich damit die folgenden komplexwertigen Einheitsvektoren fin-
den:

x̂+
t = <

{
x̂ejωLt + ŷjejωLt

}
(2.16)

= <
{
x̂+ejωLt

}
(2.17)

mit x̂+ = x̂+ jŷ (2.18)

und

ŷ+
t = <

{
−jx̂ejωLt + ŷejωLt

}
(2.19)

= <
{
ŷ+ejωLt

}
(2.20)

mit ŷ+ = −jx̂+ ŷ (2.21)

sowie ẑ+ = ẑ+
t = ẑ. Analog dazu lässt sich auch ein in die entgegengesetzte Richtung

rotierendes Koordinatensystem angeben mit

x̂− = x̂− jŷ, (2.22)
ŷ− = jx̂+ ŷ und (2.23)
ẑ− = ẑ. (2.24)

Die Notation »+« und »−« als die hochgestellten Indizes korrespondieren zu einer Rotation
mit der Präzessionsbewegung der Spins gehend (+) und respektive zu einer dazu gegenläufi-
gen (−). Beide rotierenden Koordinatensysteme starten bei t = 0 mit allen Einheitsvektoren
parallel zum stationären und laufen dann mit t gegensätzlich auseinander. Sie sind jedoch
bei ganzzahligen Vielfachen der halben Periodendauer (T/2) parallel zueinander.

Das magnetische Dipolmoment und ebenso die Magnetisierung sind in dem positiv rotieren-
den Koordinatensystem (+) (ohne weitere Einflüsse) stationäre Vektoren. Betrachtet man
des Weiteren das hochfrequente B1-Feld im selben Koordinatensystem, so beschreibt dieses
mit einer linearen Polarisation, z. B. in der x-Richtung, einen rotierenden Vektor. Durch
dieses weitere magnetische Feld wirkt wiederum ein Drehmoment auf den Spin und folg-
lich auch auf die Magnetisierung. Um die Magnetisierung möglichst effizient, entsprechend
auf kürzestem Wege, aus ihrer Ruhelage in z. B. die transversale Ebene zu kippen, ist es
anhand des Kreuzprodukts der Kraftwirkung im Drehmoment ersichtlich, dass ein im ro-
tierenden Koordinatensystem orthogonal zur Magnetisierung befindlicher Magnetfeldvektor
die sinnvollste Wahl ist. Die lineare Polarisation ist demnach nicht effizient und es kann ge-
zeigt werden, dass bei dieser nur maximal die Hälfte an verfügbarer Energie zur Verkippung
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der Magnetisierung beiträgt [27]. Ein im rotierenden System statischer, in der transversa-
len Ebene liegender Feldvektor beschreibt im stationären Koordinatensystem ein zirkular
polarisiertes Feld.

Um zu bewerten wie gut im Sinne des Verkippens der Magnetisierung ein gegebenes Vektor-
feld einer magnetischen Flussdichte ist, kann die Projektion auf die Einheitsvektoren mit

[Anteil in x̂+] = B1 · (x̂+)∗ (2.25)

und
[Anteil in x̂−] = B1 · (x̂−)∗ (2.26)

bestimmt werden, wobei jeweils das Skalarprodukt mit dem konjugiert komplexen Vektor
durchgeführt wird. Mittels diesen beiden entgegengesetzt rotierenden Einheitsvektoren kön-
nen jedwede transversalen magnetischen Feldpolarisationen beschrieben werden. Entspre-
chend kann die Flussdichte in zwei Anteile B+

1 und B−1 mit

B1 = B+
1 x̂

+ +B−1 x̂
− (2.27)

zerlegt werden, die via

B+
1 = B1,x − jB1,y und (2.28)

B−1 = B1,x + jB1,y (2.29)

aus den stationären kartesischen Komponenten bestimmt werden können. Eien rein zirkular
polarisierte und mit dem magnetischen Dipolmoment rotierende megnetische Flussdichte mit
der arbiträren Amplitude B1,0 wäre folglich

B1 = B1,0x̂+ jB1,0ŷ. (2.30)

Bloch-Gleichung und Free Induction Decay der Spins

Wurden die Spins oder vielmehr die verfügbare Magnetisierung in die transversale x-y-Ebene
ausgelenkt und das B1-Feld abgeschaltet, so kehrt die Magnetisierung zurück in die parallele
Ausrichtung zum B0-Feld. Bei diesem Relaxations-Prozess präzediert die Magnetisierung
weiterhin um die z-Achse. Ist nah zu dieser Magnetisierung eine Spule platziert, so wird
in ihr, entsprechend dem sich verändernden magnetischen Feld der Magnetisierung, eine
Spannung dem Induktionsgesetz

∇×E = −∂B
∂t

(2.31)

folgend induziert.

Der Prozess der Relaxation hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann in einer Diffe-
renzialgleichung, der Bloch-Gleichung, beschrieben werden [3]:

∂M

∂t
= γM ×Bext + 1

T1
(Mz,0 −Mz) ẑ −

1
T2
M⊥. (2.32)
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Dabei ist Mz die z-Komponente der Magnetisierung, die mit der materialabhängigen Zeit-
konstanten T1 vom (hier betrachteten) Ausgangswert Null im ausgelenkten Fall auf den den
Wert im Gleichgewichtszustand Mz,0 zurück kehrt. M⊥ ist hingegen der vektorielle, trans-
versale Anteil der Magnetisierung mit

M = M⊥ +Mz ẑ (2.33)

und nimmt beim Relaxieren gemäß der Zeitkonstanten T2 ab.Bext ist die externe magnetische
Flussdichte.

Nimmt man für Bext = B0ẑ an, so kann für die kartesischen Komponenten der Magnetisie-
rung aus der Bloch-Gleichung

Mx(t) = e−t/T2 (Mx(0) cos (ω0t) +My(0) sin (ω0t)) (2.34)
My(t) = e−t/T2 (−Mx(0) sin (ω0t) +My(0) cos (ω0t)) (2.35)
Mz(t) = Mz(0)e−t/T1 +M0

(
1− e−t/T1

)
(2.36)

hergeleitet werden.

Entsprechend dieser Relaxations-Bewegung, wird in einer nah positionierten Spule, durch
das sich ändernde magnetische Feld, eine Spannung induziert, die als Free Induction Decay
(FID) bezeichnet wird. Der prinzipielle Verlauf einer solchen Relaxations-Bewegung und der
resultierenden FID sind in Abbildung 2.2 dargestellt. Aus diesen Signalverläufen lassen sich
die Zeitkonstanten ableiten und da diese von dem, den Atomkern unmittelbar umgebenden,
Material abhängen, ist es möglich diese als Gewichtungsfaktoren für Bilder zu verwenden
(cf. Abbildung 2.1).

Die Zeitkonstante T1 gibt an wie schnell die z-Komponente (longitudinal) der Magnetisierung
in den Ausgangszustand zurück kehrt. Der Spin gibt dabei Energie an die Umgebung ab,
weshalb der Vorgang auch als Spin-Gitter-Relaxation bezeichnet wird.

Im Gegensatz dazu verlieren die Spins beim Vorgang mit der Zeitkonstanten T2 keine Ener-
gie, sondern gleichen sich aufgrund von unterschiedlichen Phasenlagen aus. Dieser Vorgang
wird daher auch Spin-Spin-Relaxation genannt. Die Phase eines Spins bzw. einer Magneti-
sierung ist im rotierenden Koordinatensystem der Winkel zwischen der x+-Achse und deren
transversalen Vektorkomponenten.

Für die Zeitkonstanten gilt außerdem T1 > T2 [3] und bedeutet, dass die Abnahmerate der
Spin-Spin-Relaxation 1/T2 größer sein muss als die der Spin-Gitter-Relaxation.

Ortskodierung

Damit man eine gemessene FID einem Voxel zuordnen kann, ist es wichtig diese im physikali-
schen Raum zu kodieren (Ortskodierung). Um dies zu realisieren werden dem Hintergrundfeld
B0 GradientenfelderBG,ν mit ν ∈ {x, y, z} überlagert, die idealerweise nur eine zumB0-Feld
parallele bzw. antiparallele Komponente haben und deren Flussdichte rein linear von einer
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(a) Relaxation der Magnetisierung
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t
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Abbildung 2.2.: Links: Verlauf der Magnetisierung wärend der Relaxation nach Auslenkung
in die transversale Ebene. Rechts: Prinzipieller Verlauf eines induzierten
Signals in einer nahe gelegenen Spule.

der Ortskoordinaten abhängt. Es kann mit Hilfe der Maxwellschen-Theorie gezeigt werden,
dass ein derartiges, ideales Feld nicht möglich ist und sich immer parasitäre Feldkomponen-
ten ergeben [3]. Es ist allerdings durchaus möglich in einem bestimmten Bereich derartige
Felder zu erzeugen, die dann mit

BG,ν = Gν,0 ν ẑ (2.37)
beschrieben werden können. Die Amplitude Gν,0 hat dabei die Einheit T m−1 und kann
näherungsweise über einen simplen Differenzenquotient bestimmt werden. Da auch das Hin-
tergrundfeld nicht ideal erzeugt werden kann, wird ebenso für dieses ein Volumen angegeben,
in dem es als konstant angenommen werden kann. Der Punkt um den B0 und die Gradien-
tenfelder näherungsweise konstant2 sind, wird Isozentrum genannt. Im Bereich der näheren
Umgebung des Isozentrums, in dem die Flussdiche möglichst homogen und konstant ist,
wird ein Teilvolumen über die Gradienten selektiert – das FoV – und aus dem letzlich das
MR-Bild gewonnen wird.

Da die Winkelgeschwindigkeit der Präzession von der Hintergrundflussdichte abhängig ist,
kann durch die Überlagerung mit einem Gradientenfeld erzielt werden, dass sie sich über
eine der Ortskoordinaten linear ändert. Es werden so FIDs bei verschiedenen Frequenzen
empfangen, womit eine Ortskodierung erzielt wurde. Um jedoch ein zweidimensionales Bild
zu erhalten, muss in zwei Raumrichtungen eine derartige Kodierung stattfinden.

Über einen weiteren Gradienten mit linearer Abhängigkeit entlang einer zur vorherigen or-
thogonalen Ortsabhängigkeit, kann die Phasenlage der Spins beeinflusst werden. Dieser Gra-

2Der Begriff »konstant« bezieht sich im Fall der Gradientenfelder auf eine reine lineare Ortsabhängigkeit.
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2. Grundlagen

Abbildung 2.3.: Schematische Darstellung
eines Mehrkanalsystems mit acht Spu-
lenelementen (in Grün), die möglichst
konform zum menschlichen Körper (hier
ein transversal Schnitt des Abdomens)
anliegen. Die Maße des Körpers sind
Schätzwerte und die FoVs (in Blau) der
Spulenelemente dienen nur der Veran-
schaulichung, wie mit diesen eine Abde-
ckung erzielt werden kann.

dient wird für eine kurze Zeit eingeschaltet und verändert entlang seiner Variationsachse die
Larmorfrequenz der einzelnen Spins. Die Präzession ist damit ortsabhängig, wodurch die
Phasenlage der Spins auseinander driftet. Diese Phasenlage kann dann als zweite Ortskodie-
rung genutzt werden [26].

Aus diesen beiden Mechanismen wird der k-Raum gebildet, der entlang der Ordinate die
Frequenzkodierung und entlang der Abszisse die Phasenkodierung enthält. Nach erfolgreicher
Dekodierung wird im k-Raum das MR-Bild erzeugt [26].

Durch geschickte Wahl der Zeitintervalle, in denen die Gradienten ein- und ausgeschaltet
werden, ist es möglich unterschiedliche Effekte zu erzielen. So kann beispielsweise dem De-
phasieren der Spins in der Spin-Spin-Relaxation entgegengewirkt werden, indem zu einem
Zeitpunkt ein HF-Puls angelegt wird, der die Magnetisierung um 180◦ dreht, wonach die
Spins anschließend wieder zusammen laufen. Das Design solcher Sequenzen ist im Bereich
der MRT ein Optimierungsgebiet an sich und daher Bestandteil aktueller Forschungen.

B+
1 -Felderzeugung mit Mehrkanalsystem

Um im inhomogenen menschlichen Körper ein möglichst homogenes, zirkular polarisiertes
magnetisches Feld, in dem Sinne eines bei dem die Projektion auf x̂+ maximal wird, zu
erzeugen, werden im Bereich der UHF-MRT häufig Mehrkanalsysteme verwendet. Es wer-
den beispielsweise acht Spulenelemente um den Körper platziert und mit unterschiedlichen
Phasen und Amplituden angesteuert. Bei dieser pTX-Signalerzeugung deckt ein jedes Spu-
lenelement einen Bereich des Schnittbildes ab, was in Abbildung 2.3 schematisch für eine
Anordnung mit acht Spulenelementen verdeutlicht ist. Die Größe des Querschnitts im Bereich
des Abdomens ist ein grober Schätzwert. Ebenso sind die FoVs der Elemente als einfache
Ellipsen angenommen worden und dienen allein der Verdeutlichung, in weit sich die FoVs
überschneiden können. Der Überlapp sollte im Allgemeinen möglichst gering sein, damit die
Spulenelemente sich nicht gegenseitig beeinflussen.
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2. Grundlagen

2.1.2. Bewertungskriterien für HF-Resonatoren

Um die Effizienz der B1-Feld Erzeugung eines Spulenelements für die MRT zu bewerten,
gibt es verschiedene Kenngrößen. Eine davon wurde bereits erläutert und ist die Projektion
auf den komplexen Einheitsvektor x̂+, der mit der Magnetisierung des Voxels in Bewegung
ist. Diese Größe wurde als B+

1 bezeichnet, wohingegen die gegensätzlich rotierende Feldkom-
ponente mit B−1 angegeben ist. Der Quotient aus diesen beiden Größen ist ebenfalls eine
Kenngröße und gibt die Polarisations-Reinheit eines B1-Feldes an. Bei Betrachtungen von
einzelnen Spulenelementen wird durch die damit gegebene lineare Polarisation meist nur
der Betrag des B1-Feldes betrachtet. Im Folgenden werden weitere ausgewählte Kenngrößen
erläutert.

Normierungen des B1-Feldes

Das von einem Spulenelement erzeugte B1-Feld ist eine der wichtigsten Größen für die MRT-
Anwendung. Um die Effizienz der Erzeugung dieses Feldes durch das Spulenelement zu er-
fassen, wird das Feld auf die Wurzel der vom Spulenelement akzeptierten Leistung Pacc
normiert. Um die Normierung auf die akzeptierte Leistung bei Feldgrößen anzugeben, wird
die Nomenklatur eines horizontalen Strichs oberhalb der entsprechenden Größe in dieser
Arbeit verwendet:

B̄1 = B1√
Pacc

. (2.38)

Es wird dabei die Wurzel der Leistung verwendet, da es sich bei der Flussdichte um eine
Feldgröße bzw. genauer um eine Leistungswurzelgröße handelt. Leistungsgrößen wie die SAR
werden analog direkt auf die akzeptierte Leistung bezogen.

Als weiteres Maß der Effizienz kann das Verhältnis aus der maximalen Euklidischen Norm
der B1-Flussdichte zur Wurzel aus der maximalen lokalen SAR

max (‖B1‖)
max

(√
SARlocal

) (2.39)

verwendet werden. Es ist ein Maß für einen gegebenen Wert der SAR die maximal mögliche
B1-Felderzeugung ohne das Risiko einzugehen den Patienten durch ein zu großes SAR zu
verletzen. Die akzeptierte Leistung ist in beiden Größen enthalten und kürzt sich daher
raus.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Die Spezifische Absorptionsrate (SAR) ist ein Maß für die im Körper umgesetzte Wärmeleis-
tung und kann über die mit der elektrischen Leitfähigkeit verbundenen Joulschen Verluste
über

SARweight = 1
V

˚

V

1
2
σ ‖E‖2

ρ
dV (2.40)
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2. Grundlagen

als Mittelwert über ein Volumen bestimmt werden. Das Volumen ist dabei über eine Ge-
wichtsangabe (z.B. 10 g) und die zugehörige spezifische Dichte ρ des Gewebes definiert. Die
betrachteten Voxel bei einem SAR10 g variieren damit abhängig vom Ort im inhomogenen
menschlichen Körper variabler spezifischer Dichte in ihrer Größe. Für diesen Mittelwert gibt
es entsprechende Regulierungen die eingehalten werden müssen um Verletzungen durch zu
starke Erwärmung zu vermeiden [28].

Häufig wird anstelle dieses Mittelwerts auch eine Feldgröße, die lokale SAR, definiert als

SARlocal = 1
2
σ ‖E‖2

ρ
(2.41)

und zudem auf die akzeptierte Leistung normiert angegeben:

SARlocal = SARlocal

Pacc
. (2.42)

2.2. Metaleitung

Ein Metamaterial beschreibt grundlegend ein Material, welches aus (Sub-) Strukturen auf-
gebaut ist, die gegenüber einer betrachteten Wellenlänge klein sind. Bei geeignetem Design
der Substruktur ist es möglich (effektiv) negative Materialparameter, respektive der Per-
mittivität und Permeabilität, zu erzeugen. Damit lassen sich Strukturen mit außergewöhn-
lichem Übertragungsverhalten von elektromagnetischen Wellen entwerfen. Die Metaleitung
ist der Spezialfall eines eindimensionalen Metamaterials in Form einer Transmissionsleitung.
In den Publikationen [29–32] werden Metamaterialien in verschiedensten Formen behandelt,
wohingegen in [33–35] Transmissionsleitungen im allgemeinen sowie periodische Transmissi-
onsleitungsstrukturen erläutert werden. Die für diese Arbeit und in diesem Kontext wichtigs-
te Publikation von Caloz und Itoh [1] offeriert eine für Metamaterial basierte Strukturen,
mit Mischungen aus positiven und negativen Materialeigenschaften der Permittivität und
Permeabilität, erweiterte Leitungstheorie und behandelt verschiedene Anwendungsgebiete
im Mikrowellenbereich. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die zuvor aufgeführten
Quellen im Folgenden nur an markanten Stellen explizit angegeben.

Grundlegend besteht die Metaleitung aus kaskadiert verschalteten Einheitszellen, deren Län-
ge, in Ausbreitungsrichtung der geführten Welle, deutlich kleiner als die geführte Wellenlänge
ist:3

p = ∆z � λg. (2.43)
Für den Fall, dass ∆z → 0 strebt, ist die Bedingung für jedwede Frequenz erfüllt und
man spricht von einer homogenen Metaleitung. Praktisch ist dieser Fall allerdings nicht rea-
lisierbar und man spricht bei einer Einheitszelle mit endlicher Ausdehnung, sofern die in

3Das Symbol p für die Länge ist hier als alternative Bezeichnung angegeben und wurde historisch begründet
für die Periodizität von Gitterstrukturen verwendet [1].
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Gleichung (2.43) angegebene Bedingung erfüllt wird, von einer effektivhomogenen Metalei-
tung, die sich bis zu einer oberen Grenzfrequenz wie eine homogene Metaleitung verhält. Die
verwendeten Einheitszellen4 müssen dafür nicht zwangsläufig gleich sein, jedoch müssen die
Stoßstellen der Einheitszellen ebenfalls berücksichtigt werden sofern diese Diskontinuitäten
für das Übertragungsverhatlten darstellen [1].

Durch das Einbeziehen von negativen Vorzeichen der Permittivität und Permeabilität erge-
ben sich vier Vorzeichen-Kombinationen für die Materialparameter. Bei ungleichen Vorzei-
chen nimmt der Brechungsindex

n = ±√εµ (2.44)
rein imaginäre Werte an, wodurch nur evaneszente Wellen auftreten. Ist hingegen das Vor-
zeichen beider Parameter entweder positiv oder negativ, so ist auch der Brechungsindex
reellwertig und eine Wellenausbreitung ist möglich. Sollten beide Materialparameter negativ
sein, so ist zudem das Vorzeichen des Brechungsindex negativ, wodurch die Phasen- und
Gruppengeschwindigkeit entgegengesetzt sind. Die Gruppengeschwindigkeit beschreibt da-
bei (für den verlustlosen Fall) eine von einer Quelle weg propagierende Leistung, wobei die
Phasenfront der Welle auf die Quelle zu läuft. Aus diesem Grund spricht man im Fall mit
doppelt negativen Materialeigenschaften von Left-Handed (LH)-Materialien, da sich die Rich-
tung des Wellenvektors k aus dem elektrischen und magnetischen Feld via der Linken-Hand-
Regel ergibt [1]. Der den Leistungsfluss beschreibende Poynting-Vektor ergibt sich nach wie
vor mit der Rechten-Hand-Regel. Positive Vorzeichen der Materialparameter entsprechenden
hingegen dem typischen Fall einer Wellenausbreitung, in dem auch die beiden Geschwindig-
keiten gleichgerichtet sind. Im Fall doppelt positiver Parameter liegt ein Right-Handed (RH)-
Material vor.

2.2.1. Die homogene Metaleitung

Zunächst wird eine verlustlose homogene Metaleitung betrachtet und für diese eine erwei-
terte Leitungstheorie vorgestellt. In der Abbildung 2.4 sind Ersatzschaltbilder von den drei
zu unterscheidenden Transmissionsleitungs-Typen gezeigt. Die Purely Right-Handed (PRH)-
Leitung ist dabei die typische Transmissionsleitung, in der nur Wellen mit gleichgerichteten
Phasen- und Gruppengeschwindigkeiten auftreten. Entsprechend treten in der Purely Left-
Handed (PLH)-Leitung nur Wellen mit entgegengesetzten Phasen- und Gruppengeschwin-
digkeiten auf. Die CRLH-Leitung stellt schließlich eine Kombination aus beiden Fällen dar
und zeigt damit auch beide Typen der Wellenausbreitung. Da die beiden Leitungstypen der
PRH und PLH Spezialfälle der CRLH-Leitung darstellen, werden die Ausbreitungskoeffizi-
enten zunächst nur für die CRLH-Leitung angegeben und anschließend durch Extremwert-
bildungen auf die beiden Spezialfälle herunter gebrochen.

Gemäß dem Ersatzschaltbild der CRLH-Leitung (cf. Abbildung 2.4c) lassen sich für Strom

4Der Begriff Einheitszelle wird hier ambivalent verwendet zur Verbesserung der Lesbarkeit.
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Abbildung 2.4.: Ersatzschaltbilder homogener Leitungen mit reinen RH-Wellenausbreitun-
gen (a), reinen LH-Wellenausbreitungen (b) und beide Arten kombinert als
CRLH-Leitung (c).

und Spannung die Differenzialgleichungen (komplexe Leitungsgleichungen)

∂U

∂z
= −Z ′I = −jω

(
L′R −

1
ω2C ′L

)
I (2.45)

∂I

∂z
= −Y ′U = −jω

(
C ′R −

1
ω2L′L

)
U (2.46)

angeben, wobei von harmonischer Zeitabhängigkeit ausgegangen wird. Daraus ergeben sich
die Gleichungen (Telegraphengleichung)

∂2U

∂z2 − γ
2U = 0 und ∂2I

∂z2 − γ
2I = 0, (2.47)

mit
γ =
√
Z ′Y ′ (2.48)
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dem Ausbreitungskoeffizienten. Der Lösungsansatz ist demnach eine Überlagerung von in
positiver und negativer z-Richtung propagierenden Wellen beschrieben durch

U = U+
0 e−γz + U−0 e+γz (2.49)

I = I+
0 e−γz + I−0 e+γz = γ

Z ′
·
(
U+

0 e−γz − U−0 e+γz
)
. (2.50)

Die charakteristische Impedanz der Leitung kann demnach zu

ZC = Z ′

γ
=
√
Z ′

Y ′
=

√√√√L′L
C ′L
·
√√√√ (ω/ωse)2 − 1

(ω/ωsh)2 − 1
(2.51)

bestimmt werden, wobei

ωse = 1√
L′RC

′
L

und ωsh = 1√
L′LC

′
R

(2.52)

die Resonanzkreisfrequenzen der Shunt- und Serienschwingkreise sind. Der Vorfaktor

ZC,L =

√√√√L′L
C ′L

. (2.53)

ist zudem gerade die charakteristische Impedanz der PLH-Leitung. Ferner kann mit

vp,R = ω′R = 1√
L′RC

′
R
, (2.54)

der Phasengeschwindigkeit der PRH-Leitung, und dem geometrischem Mittelwert aus den
Resonanzkreisfrequenzen

ω0 = √ωseωsh = 1
4
√
L′RL

′
LC
′
RC
′
L
, (2.55)

der Ausbreitungskoeffizient zu

γ = α + jβ = j s(ω)

√√√√
(
ω

vp,R

)2

+
(

ω2
0

ωvp,R

)2

− ω2
se + ω2

sh
v2
p,R

, (2.56)

bestimmt werden, wobei die Vorzeichenfunktion s(ω) frequenzabhängig die Werte −1 oder
+1 annimmt, sodass die Gruppengeschwindigkeit stets positiv ist:

s(ω) =





−1 für ω < min (ωse, ωsh) LH-Propagation
+1 für ω > max (ωse, ωsh) RH-Propagation
+1 sonst

(2.57)
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Korrespondierend wird durch eine immer positive Gruppengeschwindigkeit der Phasenkoef-
fizient β im LH-Bereich negativ, was zugleich einer negativen Phasengeschwindigkeit ent-
spricht. Des Weiteren ist der Dämpfungskoeffizient im Bereich zwischen den beiden Reso-
nanzkreisfrequenzen positiv und einer Dämpfung bei einer in positiver z-Richtung propagie-
renden Welle zuzuordnen.

Aus der gewonnenen Beziehung für den Ausbreitungskoeffizienten können nun die Phasen-
und Gruppengeschwindigkeit bestimmt werden:

vg,C =
(
∂β

∂ω

)−1

= ω2vp,R ·
√
ω4 − (ω2

se + ω2
sh)ω2 + ω4

0

(ω2 − ω2
0) (ω2 + ω2

0) und (2.58)

vp,C = ω

β
= ω2vp,R√

ω4 − (ω2
se + ω2

sh)ω2 + ω4
0
. (2.59)

Im besonderen Fall einer CRLH-Leitung mit abgestimmten Resonanzkreisfrequenzen, sodass
ωse = ωsh ist, vereinfachen sich die Terme zu

vg,C = ω2vp,R
ω2 + ω2

0
und (2.60)

vp,C = ω2vp,R
ω2 − ω2

0
, (2.61)

womit deutlich wird, dass für bestimmte Frequenzbereiche die Phasengeschwindigkeit nega-
tiv wird, die Gruppengeschwindigkeit jedoch stets positiv bleibt. An den Gleichungen für
den nicht abgestimmten Fall ist zudem erkennbar, dass es unter Umständen zu einer imagi-
nären Gruppengeschwindigkeit kommen kann. Dies zeigt das Stoppband der CRLH-Leitung
an, in dem keine Wellenausbreitung stattfindet und Felder bzw. Spannungen exponentiell
abklingen.

Durch geeignete Extremwertbildung ergeben sich die, die Leitung beschreibenden Größen
der PRH- und PLH-Leitungen. Im Fall der PLH ist es für die Herleitung allerdings sinnvoll
zuvor die Beziehung

ω′L = ω2
0

ω′R
= ω2

0
vp,R

= 1√
L′LC

′
L

(2.62)

in den entsprechenden Ausdrücken einzusetzen. Bei diesem Ausdruck ist zu beachten, dass
die Einheit von [ω′L] = m−1 s−1 nicht der einer Phasengeschwindigkeit entspricht. Es ereben
sich damit für die beiden Spezialfälle die folgenden Zusammenhänge:
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Abbildung 2.5.: Von Links nach Rechts sind hier die Ausbreitungskoeffizienten, die Phasen-
und Gruppengeschwindigkeiten sowie die charakteristischen Impedanzen der
PRH-, PLH- und CRLH-Leitung dargestellt. Die Leitungsparameter sind für
alle Leitungen gleich, wobei die Resonanzfrequenzen ungleich zueinander
gewählt wurden. Es gilt: ωmin = min (ωse, ωsh) und ωmax = max (ωse, ωsh).

PRH via C ′L →∞ und L′L →∞:

ωse → 0, ωsh → 0, ω0 → 0

γ = j ω

vp,R

vg = vp,R

vp = vp,R

ZC =

√√√√L′R
C ′R

PLH via C ′R → 0 und L′R → 0:

ωse →∞, ωsh →∞, ω0 →∞,

vp,R →∞

γ = −jω
′
L
ω

vg = ω2

ω′L

vp = −ω
2

ω′L

ZC =

√√√√L′L
C ′L

Die Graphen in Abbildung 2.5 zeigen abhängig von der Kreisfrequenz ω die Verläufe der
Ausbreitungskoeffizienten, der Phasen- und Gruppengeschwindigkeiten sowie der charakte-
ristischen Impedanzen ZC für die verlustlosen PRH-, PLH- und CRLH-Leitungen. Die Lei-
tungsparameter L′R, C ′R, L′L und C ′L sind übergreifend für die drei Leitungstypen konstant
gehalten um Vergleiche zwischen diesen zu ermöglichen. Die Resonanzfrequenzen der Shunt-
und Serien-Resonatoren sind dabei unterschiedlich gewählt (frequency unbalanced) um einen
möglichst allgemeinen Einblick zu gewährleisten. Anhand der Graphen wird das, bereits zu
Beginn dieses Abschnitts thematisierte, spezielle dispersive Verhalten der CRLH-Leitung
deutlich sichtbar. Beginnend mit dem Dispersionsdiagramm, das den Ausbreitungskoeffizi-
enten über der Frequenz darstellt, wird sichtbar, dass die CRLH-Leitung abschnittsweise
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LH- und RH-Anteile beinhaltet und sich mit dem Phasenkoeffizienten an den jeweiligen
puren Leitungstyp anschmiegt. Eine Besonderheit dabei, ist das bereits zuvor angesproche-
ne Verhalten, dass die CRLH-Leitung, trotz Verlustlosigkeit, im Frequenzbereich zwischen
den beiden Resonanzfrequenzen einen rein imaginären Ausbreitungskoeffizienten aufweist
und somit nur evaneszente Wellen möglich sind. Korrespondierend sind in diesem Stopp-
band die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit sowie die charakteristische Impedanz der
CRLH-Leitung imaginär, wobei dies der Übersichtlichkeit halber nur für die charakteristi-
sche Impedanz gezeigt wird. Auch bei den Geschwindigkeiten und der Impedanz schmiegen
sich die jeweiligen Verläufe der CRLH-Leitung denen der PRH- bzw. PLH-Leitungen an.
Der Phasenkoeffizient wird zur kompakteren Visualisierung meist im Betrag angegeben. Das
Vorzeichen lässt allerdings indirekt aus der Steigung des Phasenkoeffizienten ablesen, da
die Ableitung des selbigen nach der Kreisfrequenz die (im verlustlosen Fall) immer positive
Gruppengeschwindigkeit ergibt. Im Fall eines Resonators, ist das Vorzeichen zudem nicht
von unmittelbarer Bedeutung, da hierbei eine Stehwelle betrachtet wird. Fallen die beiden
Resonanzfrequenzen auf einen endlichen Wert zusammen (frequency balancing), so schließt
sich das Stoppband und der Dämpfungskoeffizient wird Null. Ebenso verschwindet jedweder
imaginäre Anteil in den Phasen- und Gruppengeschwindigkeiten und der Verlauf zieht sich
zu einem kontinuierlichen Verlauf zusammen. Die charakteristischen Impedanzen verändern
sich ebenfalls und gleichen sich auf einen über die Frequenz konstanten Verlauf an. Durch
das frequency balancing wird der spezielle Betrieb einer Wellenresonanz nullter Ordnung
(Zeroth Order) möglich, deren Wellenlänge gegen Unendlich strebt, da der Phasenkoeffizient
Null wird.

2.2.2. Flouquet-Analyse einer diskreten Metaleitung

Eine, wie im vorherigen Abschnitt vorgestellte, homogene Metaleitung stellt den Idealfall dar
und ist aus praktischen Gesichtspunkten nicht zu realisieren. Es kann jedoch eine Metalei-
tung basierend auf Einheitszellen endlicher Ausdehnung erstellt werden, die sich, bezogen auf
die geforderten Betriebsfrequenzen bzw. dem spektralen Bereich und den damit verbunden
Wellenlängen, wie eine homogene Leitung verhält. Man bezeichnet eine derartige Leitung
als effektivhomogene Metaleitung und die dafür notwendige Bedingung ist, dass die geführ-
te Wellenlänge deutlich kleiner als die geometrische Größe in Richtung der Welle ist (cf.
Gleichung (2.43)). Um eine effektivhomogene Metaleitung bestehend aus N kaskadierten
Einheitszellen endlicher Länge zu modellieren, ist es sinnvoll zunächst das Übertragungs-
verhalten der einzelnen Einheitszelle zu bestimmen. Für die Beschreibung des Zweitors der
Einheitszelle eignen sich dabei besonders die Kettenparameter, da sich das Übertragungs-
verhalten der gesamten Metaleitung dann durch die N -fache Multiplikation der einzelnen
Kettenmatrizen ergibt: (

A B
C D

)

MTM
=
(
A B
C D

)N
. (2.63)

Die sich so ergebende Metaleitung ist schematisch in Abbildung 2.6 gezeigt. Für die Strö-
me und Spannungen an den Eingangstoren der n-ten und (n + 1)-ten Einheitszelle, welche
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(
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)
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In+1

Un+1

p = ∆z

(
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C D
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Einheitszelle

(
A B
C D

)

z

Abbildung 2.6.: Darstellung einer Metaleitung mittels kaskadierter Zweitore. Die Zweitore
sind jeweils eine Einheitszelle und werden durch eine Kettenmatrix beschrie-
ben.

durch die endliche Länge p separiert sind, lässt sich mit der Kettenmatrix der allgemeine
Zusammenhang (

Un
In

)
=
(
A B
C D

)
·
(
Un+1
In+1

)
(2.64)

angeben. Mit der grundlegenden Beziehung für die Spannungen und Ströme einer Wellen-
ausbreitung in positiver z-Richtung entlang einer Leitung von

U(z) = U(0)e−γz und (2.65)
I(z) = I(0)e−γz, (2.66)

mit der Referenzebene z = 0, lässt sich für den diskreten Fall der Metaleitung und entspre-
chend dem Flouquet-Theorem [33]

Un+1 = Une−γp und (2.67)
In+1 = Ine−γp, (2.68)

ableiten. Dabei ist anzumerken, dass das Argument der Exponentialfunktion im Allgemeinen
mit +j2πk für k ∈ N periodisch mehrdeutig ist. Dies ist im Besonderen beim später beschrie-
benen Ermitteln des Dispersionsdiagramms von Bedeutung. Eingesetzt in Gleichung (2.64)
folgt aus obiger Beziehung

(
Un
In

)
=
(
A B
C D

)
·
(
Un+1
In+1

)
=
(
Un+1eγp
In+1eγp

)
(2.69)

mit dem Eigensystem (
A− eγp B
C D − eγp

)
·
(
Un+1
In+1

)
= 0. (2.70)

Für die nicht-triviale Lösung muss die Determinante Null sein:

e2γp − (A+D)eγp + AD − BC = 0. (2.71)
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Wenn die Einheitszelle ein reziprokes Zweitor ist, respektive AD − BC = 1 ist, vereinfacht
sich der vorige Ausdruck zu

e2γp − (A+D)eγp + 1 = 0 (2.72)
eγp − (A+D) + e−γp = 0 (2.73)

cosh (γp) = A+D

2 = 1
2 · Spur ([ABCD]) (2.74)

und sofern es darüber hinaus ein symmetrisches Zweitor mit A = D ist, folgt

cosh (γp) = A. (2.75)

Treffen beide Fälle nicht zu, so können aus Gleichung (2.71) direkt die Lösungen

eγp = 1
2

(
A+D ±

√
(A+D)2 − 4(AD − BC)

)
(2.76)

abgeleitet werden. Folglich ergeben sich für den Ausbreitungskoeffizienten folgende Lösungen,
für verschiedene Netzwerkeigenschaften:

γ = 1
p
·





ln

A+D ±

√
(A+D)2 − 4(AD − BC)

2


 allg.

ln
(
A±
√
BC

) symmetrisch
(A = D)

cosh−1
(
A+D

2

) reziprok
(AD − BC = 1)

cosh−1 (A) reziprok und
symmetrisch

(2.77)

Bezüglich der Tore der Einheitszellen lässt sich, ähnlich einer charakteristischen Leitungsim-
pedanz, die Bloch-Impedanz angeben [1]. Für den Übergang in eine homogene Leitung mit
p→ 0 geht die Blochimpedanz in die charakteristische Leitungsimpedanz über:

lim
p→0

ZB = ZC. (2.78)

Aus den Strömen und Spannungen am (n+ 1)-ten Tor folgt für die Bloch-Impedanz

ZB = Un+1

In+1
(2.79)

= B

eγp − A = eγp −D
C

. (2.80)

Mit Einsetzen der Eigenwertlösungen aus Gleichung (2.76) erhält man

ZB = 2B
D − A±

√
(A+D)2 − 4(AD − BC)

=
A−D ±

√
(A+D)2 − 4(AD − BC)

2C (2.81)
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und entsprechend für verschieden geartete Zweitore:

ZB =





Gleichung (2.81) allg.

√
B

C

symmetrisch
(A = D)

2B
D − A±

√
(A+D)2 − 4

=
A−D ±

√
(A+D)2 − 4
2C

reziprok
(AD − BC = 1)

√
B

C
mit BC = A2 − 1 reziprok und

symmetrisch

(2.82)

Betrachtung einer effektivhomogenen CRLH-Leitung

Für eine effektivhomogene CRLH-Leitung mit der endlichen Länge p kann für die Einheits-
zelle dieselbe Netzwerktopologie verwendet werden, wie sie bereits für die homogene Leitung
angewandt wurde, wobei es sich nun um konzentrierte Bauelemente handelt und nicht um
Belagsgrößen. Ein derartiges Netzwerk der Einheitszelle ist in Abbildung 2.7, zusammen mit
einem Abschnitt der sich ergebenden Leitung, gezeigt. Die Serienschaltung aus Kondensator

CLLRIn−1

CRLL

CLLRIn

CRLL
Un

p

Z

Y

CLLRIn+1

CRLL
Un+1

Abbildung 2.7.: Schaltung einer verlustlosen, effektivhomogenen CRLH-Metaleitung beste-
hend aus Einheitszellen der Länge p. Das Netzwerk der Einheitszelle ist hier
L-förmig ausgelegt und damit unsymmetrisch.

und Spule wird als Impedanz Z und die Parallelschaltung als Admittanz Y abgekürzt:

Z =
(

jωLR −
j

ωCL

)
und Y =

(
jωCR −

j
ωLL

)
. (2.83)

Zugehörig ergibt sich die Kettenmatrix für das L-förmige Ersatzschaltbild zu
(
A B
C D

)
=
(

1 Z
0 1

)
·
(

1 0
Y 1

)
=
(

1 + ZY Z
Y 1

)
. (2.84)
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Abbildung 2.8.: Dispersionsdiagramm, Phasen- und Gruppengeschwindigkeiten und Blo-
chimpedanz einer verlustlosen, T-symmetrischen CRLH-Einheitszelle der
Länge p. Die Resonanzkreisfrequenzen ωse und ωsh sind verschieden gewählt
(unbalanced), wobei ωmin = min (ωse, ωsh) und ωmax = max (ωse, ωsh) ist.

Es ist allerdings, wie am Aufbau der CRLH-Leitung zuerkennen, auch möglich das Betrach-
tungsfenster um ein ∆z zu verschieben und somit die Kettenmatrixelemente zu beeinflussen.
Die Serienimpedanz Z wird dann auf zwei Anteile aufgeteilt, die in Serie verschaltet sind,
wodurch sich nach wie vor das selbe Übertragungsverhalten ergibt. Wird Z genau halbiert er-
hält man eine vollständig symmetrische Einheitszelle mit einem T-förmigen Ersatzschaltbild.
Der sich damit ergebende Ausbreitungskoeffizient, die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit
sowie die Blochimpedanz sind in Abbildung 2.8 gezeigt.

Eine sukzessive Vergrößerung der Asymmetrie des Netzwerks bis hin zur L-förmigen Netz-
werktopologie, wirkt sich nur auf den Imaginärteil der Blochimpedanz aus. Mit einem Unsym-
metriefaktor a ∈ [0, 1], wobei 0 ein T-symmetrisches und 1 ein L-förmiges Ersatzschaltbild
bedeutet, lässt sich die Kettenmatrix zu

(
A B
C D

)

window
=

1 Z

1 + a

2
0 1


 ·

(
1 0
Y 1

)
·

1 Z

1− a
2

0 1


 (2.85)

=




1 + ZY
1 + a

2
4Z + ZY (1− a2)

4
Y 1 + ZY

1− a
2


 (2.86)

bestimmen. Im Fall der Bestimmung des Ausbreitungskoeffizienten werden die Matrixele-
mente A und D addiert, wodurch sich der Faktor a wegkürzt und somit auch keinen Einfluss
auf die Ausbreitungseigenschaften der Metaleitung hat. Anders ist es bei der Bestimmung
der Blochimpedanz, bei der zudem die Elemente B und C verwendet werden und damit eine
Abhängigkeit von a vorhanden bleibt:

ZB,window = aZ

2 +
√
Z

Y
+ Z2

4 (2.87)
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Abbildung 2.9.: Blochimpedanzen für verschiedene CRLH-Einheitszellen, die sich lediglich
in ihrem Unsymmetriefaktor a ∈ [0, 1] unterscheiden und ansonsten das
gleiche dispersive Verhalten haben. Der Faktor a teilt die Serienimpedanz
Z in zwei Teile auf (Verschiebung des Tors), womit bei a = 0 das Netzwerk
T-symmetrisch und bei a = 1 L-asymmetrisch ist.

Da sowohl Z als auch Y rein imaginäre Größen sind, kann die Blockimpedanz im Fall von
einer etwaigen vorhandenen Asymmetrie imaginäre Anteile auch im Passband aufweisen. Im
Fall eines T-symmetrischen Netzwerks (a = 0) verschwindet der additive Anteil vor dem
Wurzelausdruck, wodurch imaginäre Anteile der Blochimpedanz nur auftreten sofern der
Radikant negative Werte annimmt. Dies geschieht jedoch nur in den Stoppbändern und ist
in Abbildung 2.9 anschaulich für verschiedene Werte von a dargestellt.

Abgesehen von der bezüglich des Tors positionsabhängigen Blochimpedanz, weist das Über-
tragungsverhalten im Vergleich zur homogenen Struktur signifikante Unterschiede auf. Durch
die nun endlich langen Einheitszellen zeigen sich neben dem, auch bei der homogenen Leitung
vorhandenen, Stoppband zwischen den Resonanzfrequenzen zudem Übertragungseigenschaf-
ten eines Bandpassfilters. Die Grenzfrequenzen liegen dabei an den Positionen bei denen der
Phasenkoeffizient multipliziert mit der Einheitszellenlänge p den Wert 180◦ erreicht. Diese
Stoppbänder resultieren aus den konzentrierten Bauelementen, die sich durch die endliche
Einheitszelle ergeben. Die Verschaltung der RH-Elemente kann dabei als Tiefpassfilter ange-
sehen werden, wohingegen das Netzwerk der LH-Komponenten Hochpasseigenschaften hat
und sich somit für die CRLH-Leitung ein Bandpassverhalten ergibt.

Auch im Fall der effektivhomogenen Metaleitung, lässt sich ein Abgleich der Shunt- und
Serienresonanzfrequenz mit ωse = ωsh erzielen. Ausbreitungskoeffizient, Phasen- und Grup-
pengeschwindigkeit sowie die Blochimpedanz für eine so entworfene CRLH-Leitung sind in
Abbildung 2.10 gezeigt. Wie klar zu erkennen ist, schließt sich das Stoppband zwischen den
Resonanzfrequenzen und der Dämpfungskoeffizient wird im gesamten Passband zu Null. Dies
hat zudem die Konsequenz, dass die Gruppengeschwindigkeit nun bei ω0 = ωse = ωsh von
Null verschieden ist und somit Wellenausbreitungen mit Phasengeschwindigkeiten und Wel-
lenlängen gegen Unendlich möglich sind. Wie bereits erwähnt, ist in diesem Arbeitspunkt
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Abbildung 2.10.: Dispersionsdiagramm, Phasen- und Gruppengeschwindigkeiten und Blo-
chimpedanz einer verlustlosen, T-symmetrischen CRLH-Einheitszelle der
Länge p. Die Resonanzkreisfrequenzen ωse und ωsh sind gleich gewählt (bal-
anced), womit ω0 = ωse = ωsh ist.

eine Wellenresonanz nullter Ordnung möglich. Das Stoppband in der Blochimpedanz ver-
schwindet ebenfalls in diesem Arbeitspunkt womit sich ein stetiger Verlauf um den Punkt
bei ω0 einstellt. Dieses Verhalten ist insbesondere für die Problemstellung einer breitbandigen
Leistungsanpassung von Vorteil. Zwischen dem frequency unbalanced und dem frequency
balanced Fall findet allerdings ein gradueller Übergang statt, wodurch dieser Vorteil, je nach
Betriebsfrequenzlage, auch bei leichtem frequency unbalancing genutzt werden kann.

2.2.3. Parameterextraktion

Bei numerischen Berechnungen wie einer Vollwellensimulation oder auch bei Messungen von
realisierten Metaleitungen, liegen die Ergebnisse meist in Form von S-Parametern vor. Mit-
tels der so gewonnenen S-Parameter lässt sich das dispersive Verhalten der untersuchten
Metaleitung bestimmen.

Im Fall der homogenen Leitung

Im Fall einer homogenen (p → 0) Metaleitung der Länge `, die mit Z0 = ZC abgeschlossen
ist, gilt für den Transmissionsfaktor

S21 = |S21| ej arg {S21} = e−α`e−jβ` = e−γ`. (2.88)
Daraus lässt sich für den komplexwertigen Ausbreitungskoeffizienten γ = α+ jβ und dessen
Dämpfungs- und Phasenkoeffizienten

α = −1
`

ln {|S21|} (2.89)

β = −1
`
· phase{S21} (2.90)
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ableiten. Hierbei ermittelt der Operator phase{ . . . } die eindeutige Phase des Arguments in
zwei Schritten:

1. Im ersten Schritt wird mit arg {S21} das Argument des Transmissionsfaktors bestimmt.
Dabei liefert im Allgemeinen der Argument-Operator zunächst nur Winkel zwischen −π
und +π; Die Phasenkonstante hingegen ist stetig und differenzierbar. An den Sprung-
stellen wird daher im ersten Schritt der Winkel abgerollt, sodass sich eine stetige Funk-
tion ergibt.

2. Durch die komplexe Exponentialfunktion ist das Argument des Transmissionsfaktors
mit 2πk für k ∈ Z mehrdeutig und somit der Nulldurchgang der Phase nicht eindeutig.
Der Phasenkoeffizient β ist hingegen nur bei einer Frequenz gleich Null. Die Position
bzw. Frequenz des Nulldurchgangs muss daher bekannt sein um den Phasenkoeffizien-
ten korrekt zu ermitteln.

Im Fall der PRH-Leitung befindet sich der Nulldurchgang an der Stelle ω = 0, wohin-
gegen er bei der PLH-Leitung bei ω → ∞ liegt. Betrachtet man die CRLH-Leitung
zeigt sich, dass der Phasenursprung bei ω = ω0 liegt. In der Praxis ist die genaue Fre-
quenz des Nulldurchgangs allerdings nicht oder nur approximativ bekannt. Dies stellt
allerdings kein Problem dar, sofern ein relativ enger Frequenzbereich ∆f0 bekannt ist,
in dem sich der tatsächliche Nulldurchgang befinden muss. Zur Bestimmung der Fre-
quenz des Nulldurchgangs wird das nicht abgerollte Argument von S21 genutzt. Dies
enthält aufgrund der bereits angesprochenen Mehrdeutigkeit des Argument-Operators
eine Vielzahl von Nulldurchgängen, von denen einer der Gesuchte ist. Sofern der Fre-
quenzbereich ∆f0 klein genug ist, sodass nur ein Nulldurchgang des Arguments von
S21 enthalten ist, kann die zugehörige Frequenz f0 eindeutig bestimmt werden.

Mit der Frequenz des Nulldurchgangs lässt sich ein Phasenoffset bestimmen, um das
die zuvor abgerollte Phase in diesem zweiten Schritt verschoben wird und man so den
tatsächlichen Phasengang des S-Parameters erhält.

Um Gleichung (2.88) verwenden zu können, muss, wie bereits angegeben, die Referenzimpe-
danz gleich ZC sein. Dies ist in der Regel nicht praktikabel für Simulationen oder Messungen,
da dort eine über die Frequenz konstante Referenzimpedanz verwendet wird. Zudem ist es
spätestens im praktischen Aufbau nicht mehr möglich eine tatsächlich homogene Leitung
zu erstellen. Wie bereits gezeigt, wird durch die endliche Ausdehnung einer Einheitszelle
im Fall einer effektivhomogenen Leitung das Dispersionsverhalten deutlich beeinflusst. Eine
Berechnung der Ausbreitungskoeffizienten über ABCD-Parameter, wie sie im Folgenden für
die effektivhomogene Leitung gezeigt werden, ist hingegen nicht abhängig von der Referenz-
impedanz.

Im Fall der effektivhomogenen Leitung

Es liegt nun eine Metaleitung vor, die sich aus N ∈ N gleichen Einheitszellen mit der Länge
p zusammensetzt und somit eine totale Länge von `ML = N · p hat.
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Geht man vom Fall einer einzelnen Zelle als betrachtetes Zweitor aus von dem die S-Parame-
ter bestimmt wurden, so kann die Beziehung aus Gleichung (2.88) angewandt werden, sofern
die in den nachfolgenden Ausführungen beschriebene Voraussetzung erfüllt wird. Die Länge `
des betrachteten Stücks entspricht p und es ergibt sich mit dem allgemeinen Zusammenhang
zwischen S- und Kettenparametern

S21 = 2
A+B/Z0 + CZ0 +D

= e−γp. (2.91)

Nur durch Ersetzten der Referenzimpedanz Z0 mit der Blochimpedanz ZB kann die obige
Gleichung erfüllt werden. Mit dem Ausdruck aus Gleichung (2.82) für die Blochimpedanz
folgt für den Kehrwert des Transmissionsfaktors

S−1
21 =

D2 − AD + 2BC ±D
√

(A+D)2 − 4(AD − BC)

D − A±
√

(A+D)2 − 4(AD − BC)
= eγp (2.92)

Durch geschickte Erweiterung der Beziehung aus Gleichung (2.76) für die Exponentialfunkti-
on lässt sich zeigen, dass mit der Blochimpedanz anstelle der Referenzimpedanz die Gleichung
erfüllt werden kann:

eγp =
A+D ±

√
(A+D)2 − 4(AD − BC)

2 ·D − A±
√

(A+D)2 − 4(AD − BC)

D − A±
√

(A+D)2 − 4(AD − BC)
(2.93)

=
D2 − AD + 2BC ±D

√
(A+D)2 − 4(AD − BC)

D − A±
√

(A+D)2 − 4(AD − BC)
(2.94)

= S−1
21 . (2.95)

Da die Blochimpedanz, je nach betrachtetem Frequenzbereich einen stark nichtlinearen Fre-
quenzgang hat (cf. Abbildung 2.9), lässt sich dieser Ansatz nur selten oder nur approxima-
tiv verwenden. Gerade bei Messungen an realisierten Strukturen ist die Referenzimpedanz
durch den Vektor-Netzwerkanalysator (VNA) gegeben und liegt üblicherweise bei konstanten
50 Ω.

Zusammenfassend unterliegt der Ansatz mit Gleichung (2.88) mehreren Einschränkungen.
Zum einen muss die Leitung mit der Blochimpedanz abgeschlossen werden, die nicht unbe-
dingt oder nur approximativ bekannt ist. Der stark nichtlineare Frequenzgang der Blochim-
pedanz (cf. Abbildung 2.9) ist dabei das größte Problem, da er sich nicht einfach nachbilden
lässt; Im Besonderen bei Messungen mit z. B. einem VNA. Des Weiteren ist der Zusammen-
hang aus Gleichung (2.82) nur für eine Einheitszelle gültig, was dessen Verwendung im Fall
einer Metaleitung aus N > 1 Einheitszellen ausschließt.

Um die genannten Einschränkungen bzw. Probleme zu umgehen, wird im Folgenden ein
Berechnungsverfahren auf Basis der ABCD-Parameter vorgestellt.
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Zur numerischen und messtechnischen Charakterisierung von Einheitszellen werden mehrere
Zellen zu einer Metaleitung kaskadiert um parasitäre Effekte durch die Anschlüsse gegenüber
denen der Metaleitung selbst zu verringern. Die so vorliegenden S-Parameter enthalten die
Informationen der Metaleitung bestehend aus N Einheitszellen und können zusammen mit
der Referenzimpedanz in zugehörige ABCD-Parameter umgerechnet werden.

Um das Dispersionsverhalten einer einzelnen Einheitszelle zu bestimmen, nutzt man die Be-
ziehung aus Gleichung (2.63) um durch eine N -te Wurzel der Kettenmatrix der Metaleitung
auf die Kettenmatrix einer einzelnen Einheitszelle zu schließen:

[abcd]EZ =
(
a b
c d

)
=
(
[ABCD]Metaline

) 1
N =

(
A B
C D

) 1
N

. (2.96)

Der Übersichtlichkeit halber, wurde hier auf Indizierungen verzichtet. Die Kleinbuchstaben
in der Kettenmatrix sind der einzelnen Einheitszelle zuzuordnen und entsprechend sind die
Großbuchstaben bezogen auf die Metaleitung.

Um die N -te Wurzel einer Matrix zu ziehen, ist es sinnvoll eine Eigenwert-Diagonalisierung
der Ursprungsmatrix durchzuführen. Mittels dieser Diagonalisierung erhält man [36]

(
A B
C D

)
= [P ] · [D] · [P ]−1, (2.97)

wobei [P ] eine vollbesetzte Transformationsmatrix ist und [D] eine Diagonalmatrix. Das
Ziehen der N -ten Wurzel führt damit zu

(
A B
C D

) 1
N

= [P ] · [D]
1
N · [P ]−1 (2.98)

und mit

[D]
1
N =

(
λ1 0
0 λ2

) 1
N

=



N
√
λ1 0

0 N
√
λ2


 (2.99)

zur N -ten Wurzel der Diagonalmatrixelemente. Der Strich oberhalb der Eigenwert-Symbole
gibt an, dass es sich hierbei um die Eigenwerte der Metaleitung handelt und nicht um die
der einzelnen Einheitszelle. Die Diagonalmatrix enthält dabei die Eigenwerte λ1 und λ2,
wohingegen sich die Matrix [P ] aus den zugehörigen Eigenvektoren zusammensetzt:

[P ] = [x1,x2] =
(
x11 x21
x12 x22

)
. (2.100)

Mit der Bestimmungsgleichung für das spezielle Eigenwertproblem (dem homogenen linearen
Gleichungssystem)

(
[ABCD]− λν · [E]

)
· x =

(
A− λν B
C D − λν

)
·
(
xν1
xν2

)
= 0 (2.101)
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CRH = 18 pF GC-RH = 1 µS LRH = 36 nH RL-RH = 1 µΩ
CLH = 18,8 pF GC-LH = 1 µS LLH = 62,5 nH RL-LH = 1 µΩ

Tabelle 2.2.: Arbiträre Parameterwerte für ein T-symmetrisches Ersatzschaltbild zur Ver-
wendung in Beispielrechnungen.

ergibt sich eine große Ähnlichkeit zum Eigensystem aus Gleichung (2.70), welches für die
effektivhomogene Metaleitung aufgestellt wurde. Durch simplen Koeffizientenvergleich lässt
sich für die Eigenwerte

λν = eγνp (2.102)
angeben. Die beiden Eigenwerte ν ∈ [1, 2] korrespondieren dabei zur Wahl des Vorzeichens
in Gleichung (2.77). Für die N -te komplexwertige Wurzel der Eigenwerte folgt mit γν =
αν + jβν

N
√
λν = exp

(
ανp

N
+ j · βνp+ 2πk

N

)
, (2.103)

wobei der Summand 2πk mit k = 0, 1, . . . , (N −1), entsprechend dem Theorem von De Moi-
vre, die Ambivalenz des Arguments einer mit N potenzierten komplexen Zahl widerspiegelt.
Mit dem Ziel aus der Kettenmatrix der Metaleitung den komplexen Ausbreitungskoeffizien-
ten einer einzelnen Einheitszelle über das ziehen einer N -ten Wurzel zu bestimmen, erhält
man durch die Eigenwert-Diagonalisierung die folgenden Ausdrücke:

αν = αν
N

= 1
N
· <{γν} und (2.104)

βν = βν
N

+ 2πk
Np

= 1
N
· ={γν}+ 2πk

Np
(2.105)

Der so gewonnene Phasenkoeffizient muss, wie bereits bei der Phase von S21 vorgestellt,
abgerollt und disambiguiert (eindeutig gemacht) werden. In der allgemeinen Lösung aus
Gleichung (2.77) für den komplexen Ausbreitungskoeffizienten befindet sich im Argument
der Logarithmusfunktion, aufgrund der zugrundeliegenden quadratischen Gleichung für die
nicht triviale Lösung, eine Quadratwurzelfunktion. Diese halbiert das Argument der einge-
setzten komplexen Zahl, wodurch die 2πk-Ambivalenz der komplexen Zahl ebenfalls halbiert
wird und somit nicht nur bei ±π Sprungstellen vorliegen, sondern auch bei ±π

2 . Zur Ver-
anschaulichung ist dies für eine beispielhafte Metaleitung in Abbildung 2.11 gezeigt. Es ist
dabei zu beobachten, dass nicht nur Sprünge an Stellen mit ±π

2 vorliegen, sondern auch
die Steigung sich an diesen Sprungstellen umkehrt. Um in einer Programmroutine den Pha-
senkoeffizienten zu korrigieren und abzurollen, kann die Gruppengeschwindigkeit zu Hilfe
genommen werden, die, korrespondierend zu den beiden Ausbreitungsrichtungen, entweder
rein positiv oder rein negativ sein muss. Das Vorzeichen der unkorrigierten Gruppengeschwin-
digkeit v∼g kann somit zum Umkehren und Korrigieren der betroffenen Bereiche dienen. Es
sei hierbei zu beachten, dass die Gruppengeschwindigkeit ebenfalls korrigiert werden muss,
weshalb hier zwischen der unkorrigierten v∼g und korrigierten vg unterschieden wird.
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Abbildung 2.11.: Beispielhafte Bestimmung des Phasenkoeffizienten einer einzelnen Einheits-
zelle via dem Imaginärteil des komplexen Ausbreitungskoeffizienten einer
Metaleitung aus N = 10 Einheitszellen (cf. Tabelle 2.2). Die unkorrigierte
Gruppengeschwindigkeit v∼g dient hier der Korrektur des Phasenkoeffizien-
ten, der anschließend durch Abrollen und Dividieren final ermittelt wird.
Bereiche unphysikalischer Gruppengeschwindigkeit wurden rot schraffiert.
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Wie in der Abbildung 2.11 gut zu erkennen ist, wird die Gruppengeschwindigkeit in bestimm-
ten Bereichen größer als die Lichtgeschwindigkeit. Es findet in diesen Bereichen allerdings
keine Ausbreitung in Form von Wellen statt. Vielmehr ist hier das Feld stark bedämpft (d. h.
evaneszent) und in dieser Darstellung unmittelbar an beiden Toren vorhanden. Dies würde
das Theorem verletzen, dass sich Information nicht schneller als die Lichtgeschwindigkeit
ausbreiten kann. Das zugrundeliegende Problem ist hier die mathematische Beschreibung
mittels zeitharmonischer Funktionen die per se nicht kausal sind und damit nicht physika-
lisch realisierbar. Wie in [37] diskutiert, breitet sich vor der eigentlichen Schwingung ein Puls
mit maximal Lichtgeschwindigkeit aus, hinter dem sich erst ein sinusförmiger Wellenverlauf
ergeben kann. Dies passiert bei jeder Informationsübertragung und somit sind die hier gezeig-
ten Gruppengeschwindigkeiten, welche größer als die Lichtgeschwindigkeit sind, aufgrund der
zeitharmonischen Beschreibung, unphysikalisch. Diese Bereiche entsprechen demnach genau
den Stoppbändern der Metaleitung. Für die numerische Routine ist dieses Phänomen nicht
problematisch, da hier nur das Vorzeichen benötigt wird um den Phasenkoeffizienten korri-
gieren zu können. Die kleinen, spitzenhaften Sprungstellen in der Gruppengeschwindigkeit
resultieren aus der numerischen Ableitung und sind bei den Berechnungen nicht hinderlich.
Vielmehr können die Spitzen auch als Indikator für einen ±π-Überlauf im Phasenkoeffizient
verwendet werden, da dort zwar eine Sprungstelle ist, sich aber das Vorzeichen der Stei-
gung nicht ändert. Lediglich zur Darstellung der Gruppengeschwindigkeit könnte eine Art
Glättung an den betroffenen Stellen, welche zu den Sprungstellen bei ±π korrespondieren,
durchgeführt werden.

Aus dem komplexen Ausbreitungskoeffizienten der einzelnen Einheitszelle lassen sich wieder-
um zwei Eigenwerte ableiten und in der Diagonalmatrix

[d] =
(
λ1 0
0 λ2

)
=



N
√
λ1 0

0 N
√
λ2


 = [D]

1
N (2.106)

zusammenfassen. Unter Verwendung der Transformationsmatrix [P ] kann dann die Ketten-
matrix der Einheitszelle bestimmt werden:

[abcd] = [P ] · [d] · [P ]−1 (2.107)

Mittels dieser Matrix lässt sich zum einen die Blochimpedanz ermitteln und zum anderen
kann die Matrix exportiert werden um die Einheitszelle in einer Schaltungssimulation zu
verwenden für etwaige Entwurfsprozesse.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die gezeigte Berechnung nur Gültigkeit hat, sofern die
Einheitszellen der Metaleitung gleich sind. Sollten die Einheitszellen die verschaltet wurden
differieren, kann nicht mehr die N -te Wurzel gezogen werden und folglich würde die gezeigte
Berechnung fehlerhaft sein.

In der Abbildung 2.12 ist für eine beispielhafte Metaleitung das Dispersionsdiagramm zum
einen über die S-Parameter und zum anderen mit der vorgestellten Methode über die Ket-
tenmatrix ermittelt worden. Die Metaleitung besteht aus N = 10 Einheitszellen und wurde
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Abbildung 2.12.: Beispielhafte Bestimmung des Dispersionsdiagramms einer Metaleitung aus
N = 10 Einheitszellen über zwei verschiedene Wege. Zur Vergrößerung
wichtiger Bereiche, ist der Phasenkoeffizient über eine nicht-lineare Achse
(
√
x) aufgetragen.
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mit der Referenzimpedanz von 50 Ω angeschlossen. Die Berechnung erfolgte mittels MAT-
LAB auf Basis eines CRLH-Ersatzschaltbildes einer T-symmetrischen Einheitszelle mit den
Parameterwerten aus Tabelle 2.2. Um die Unterschiede der beiden Methoden deutlicher zu
machen, sind die Frequenzen der Shunt- und Serienresonanz nicht angeglichen, wodurch sich
das Stoppband zwischen diesen ausprägt. Die Verluste sind äußerst gering gehalten, jedoch
nicht gleich Null, um auch Dämpfungskoeffizienten für den Vergleich extrahieren zu kön-
nen. Vergleichend betrachtet, unterscheiden sich die komplexen Ausbreitungskoeffizienten,
ermittelt über die beiden Extraktions-Methoden, in mehrerlei Hinsicht. Im Fall des über
die S-Parameter bestimmten Dämpfungskoeffizienten ist ein welliges Verhalten bei diesem
erkennbar. Aufgrund des Abschlusses der Metaleitung mit einer über die Frequenz konstan-
ten Impedanz von 50 Ω, ergibt sich mit der per se frequenzabhängigen Blochimpedanz eine
Fehlanpassung und somit auch eine Stehwelle auf der Leitung. Diese spiegelt sich im Dämp-
fungskoeffizienten durch die vorhandene Welligkeit wieder. Hingegen ist dies bei den ABCD-
basierten Koeffizienten nicht der Fall, was darin begründet ist, dass die ABCD-Parameter un-
abhängig von der Abschlussimpedanz sind. Als Folge davon sind die Pass- und Stoppbänder
deutlicher ausgeprägt. Im Fall der S-Parameter basierten Werte würde man somit die Dämp-
fung im Passband über- und im Stoppband unterschätzen. Betrachtet man des Weiteren den
Phasenkoeffizienten, so zeigt dieser insbesondere im Bereich bis etwa |β|p < 10◦ signifikante
Unterschiede. Die Abszissenachse ist dabei mit der nicht-linearen Wurzel-Funktion gewichtet
um den interessanten Bereich besser erkennbar zu machen. Im Fall des Phasenkoeffizienten
wird ein Stoppband erst sichtbar wenn die Berechnung über die ABCD-Parameter durchge-
führt wird. Der Fehler ist bei größeren Phasendifferenzen pro Einheitszelle geringer und erst
gegen 180◦ wieder kritisch zu betrachten.

Schlussfolgernd ist es am sinnvollsten den komplexen Ausbreitungskoeffizienten über die
ABCD-Matrix zu bestimmen, da hierbei Einflüsse durch die Abschlussimpedanzen heraus-
gerechnet werden. Ein Abschließen der Leitung mit der frequenzabhängigen Blochimpedanz
ist praktisch nicht oder nur in einem spektralen Sub-Bereich möglich. Gleiches gilt auch
bei Vollwellensimulationen mittels z. B. der Finite-Differences in Time-Domain (FDTD)-
Methode. Es hängt allerdings auch vom Anwendungsbereich der geplanten Metaleitung ab.
Sofern die Metaleitung als Zweitor-Übertragungsleitung, die z. B. über Mikrostreifenleitun-
gen kontaktiert ist, verwendet wird, ist die Betrachtung über die S-Parameter vorteilhaft,
da man den Einfluss einer Fehlanpassung der Wellenimpedanzen direkt berücksichtigt. Um
die Einheitszelle bzw. ein Stück Leitung in einem Schaltungssimulator im Form eines Zwei-
tors zu verwenden, ist es hingegen unerlässlich, über die ABCD-Matrizen die Parameter zu
extrahieren.

2.2.4. Flouquet Analyse der Metaleitung mittels komplexer Frequenz

Im Abschnitt 2.2.2 wurde allgemein das Übertragungsverhalten der Metaleitung mit Glei-
chung (2.69) (

Un

In

)
=
(
A B
C D

)
·
(
Un+1
In+1

)
=
(
Un+1eγp
In+1eγp

)
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Abbildung 2.13.: Amplitudenverläufe einer Wellenausbreitung in z-Richtung. Links für eine
reine Dämpfung über den Ort via dem Realteil α des Ausbreitungskoef-
fizienten γ. Rechts nur mit einer Dämpfung im Zeitbereich über δ dem
Realteil der komplexen Kreisfrequenz λ. Mittig mit beiden dämpfenden
Mechanismen.

beschrieben. Mit dem Real- (Dämpfungskoeffizient) und Imaginärteil (Phasenkoeffizient) des
komplexen Ausbreitungskoeffizienten γ folgt zudem

γ = α + jβ. (2.108)

Im zuvor vorgestellten Lösungsansatz ist der komplexe Ausbreitungskoeffizient γ die unbe-
kannte Größe, nach der das Gleichungssystem gelöst wird. Die Kettenmatrix ist dabei in
Abhängigkeit vom Ersatzschaltbild der Einheitszelle und der reellen Kreisfrequenz ω gege-
ben.

In diesem Abschnitt wird ein alternativer Ansatz vorgestellt, der das Gleichungssystem aus
einer anderen Richtung betrachtet. Dazu wird eine komplexwertige Kreisfrequenz

λ = δ − jω (2.109)

eingeführt, mit welcher die allgemeine Beziehung

E (r, t) = <
{
E (r) e−λt

}
(2.110)

= <
{
E (r) ejωt−δt

}
(2.111)

für harmonisch zeitabhängige, aufschwingende oder abklingende Felder angegeben werden
kann (hier beispielhaft an der elektrischen Feldstärke). Für Spannungen und Ströme lassen
sich äquivalente Beziehungen angeben. Wie am Argument der Exponentialfunktion ersicht-
lich wird, folgt aus dem Realteil der komplexen Kreisfrequenz ein zeitabhängiger Dämpfungs-
term, wohingegen der Imaginärteil die gewohnte harmonische Zeitabhängigkeit beschreibt.
Es können mit dieser Definition sowohl Amplitudenänderungen (Dämpfung oder Verstär-
kung) über den Ort r als auch, in exponentieller Form, über die Zeit t beschrieben werden.
Dieser neue Dämpfungsmechanismus sowie eine Kombination aus örtlicher und zeitlicher
Dämpfung sind in Abbildung 2.13 veranschaulicht. Es wird dabei eine beliebige Wellengröße
betrachtet, die in z-Richtung propagiert. Der Fall mit δ = 0 und einer reinen Dämpfung via α
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über den Ort (z-Koordinate) entspricht einer kontinuierlichen Wellen-Anregung (Continous
Wave (CW) Betrieb). Hingegen stellt der Fall mit α = 0 und einer komplexwertigen Kreis-
frequenz gerade die Grundlage einer Eigenfrequenzbetrachtung dar. Bei dieser Methode, wie
sie im weiteren Verlauf der Arbeit vor allem beim Finite Element Method (FEM)-basierten
Simulator COMSOL-Multiphysics zur Anwendung kommt, wird grundlegend zwischen zwei
Randbedingungen eine feste Phasendifferenz von βp vorgegeben und nach einer komplex-
wertigen Kreisfrequenz gelöst.

Betrachtet man nun wieder die Problemstellung der Übertragungsleitung als das zu unter-
suchende Zweitor, folgt aus der Erweiterung mit der komplexen Kreisfrequenz

(
Un

In

)
=
(
A(λ) B(λ)
C(λ) D(λ)

)
·
(
Un+1
In+1

)
=
(
Un+1eγp
In+1eγp

)
(2.112)

als das beschreibende Gleichungssystem, wobei die Matrixelemente der Kettenmatrix die
Abhängigkeit von λ beinhalten. Ferner ergibt sich mit dem Eigenwertsystem und der damit
verbundenen Determinante

e2γp − [A(λ) +D(λ)] eγp + A(λ)D(λ)− B(λ)C(λ) = 0. (2.113)

Diese Gleichung beinhaltet zwei zunächst unbekannte komplexwertige Größen λ und γ. Die
Länge p der Einheitszelle ist eine durch den Aufbau der Zelle gegebene Größe. Ebenso ergeben
sich aus dem zugehörigen Ersatzschaltbild die aufgeführten Funktionen A, B, C und D.
Man kann die Gleichung nun nach einem der beiden Unbekannten lösen und erhält damit
grundlegend zwei Arten der Beschreibung:

γ = fλ→γ (λ) oder (2.114)
λ = fγ→λ (γ) (2.115)

Die dabei aufgeführten Funktionen fλ→γ und fγ→λ bilden, dem jeweiligen Index entspre-
chend, vom einen in den anderen Bereich ab und enthalten damit alle Systeminformatio-
nen.5

γ in Abhängigkeit von λ

In diesem Fall ist λ die vorgegebene Größe. Sofern der Realteil der Kreisfrequenz gleich
Null ist, entspricht dieser Modus gerade dem bekannten CW-Betrieb und wird auch als
Driven-Mode (DM)-Analyse bezeichnet. Mit der komplexen Kreisfrequenz ergeben sich zwi-
schen Zeit- und Bildbereich (komplexe Wechselstromrechnung) die folgenden Beziehungen
für die zeitliche Differenziation und Integration von zeitharmonischen Funktionen (vgl. Glei-
chung (2.111)):

∂

∂t
u(t)→ −λ · û und

ˆ

u(t)dt→ 1
−λ · û. (2.116)

5System bezieht sich dabei auf die Einheitszelle, die durch ein Ersatzschaltbild, ein Simulationsmodell oder
eine praktisch realisierte Struktur beschrieben wird.
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Damit lässt sich ω = jλ als Substitutionsformel ableiten, mittels derer die bereits gewonnenen
Lösungen aus Gleichung (2.77) um die komplexe Kreisfrequenz erweitert werden können.
Ein Betrieb mit einem Realteil ungleich Null bedeutet ein exponentielles Abklingen oder
Aufschwingen im Zeitbereich und ist damit nur schwerlich umsetzbar.

λ in Abhängigkeit von γ

Löst man das Eigenwertsystem hingegen nach der komplexwertigen Kreisfrequenz bei vor-
gegebenem Ausbreitungskoeffizienten, so erhält man, wie bereits erwähnt, eine Eigenfre-
quenz (EF)-Analyse der Einheitszelle bzw. des betrachteten Zweitors. Sofern das Zweitor
mit A(λ)D(λ)− B(λ)C(λ) = 1 reziprok ist, folgt allgemein

2 cosh (γp) = A(λ) +D(λ) (2.117)

als Vereinfachung der Bestimmungsgleichung (2.113). Fasst man ferner die beiden Funktionen
A(λ) und D(λ) zu einer Funktion

FA+D(λ) = A(λ) +D(λ) = Spur ([ABCD]) (2.118)

zusammen, so ist diese gerade die Spur der Kettenmatrix und es kann

λ = F−1
A+D (2 cosh (γp)) (2.119)

als Lösung für das Gleichungssystem nach der Kreisfrequenz λ angegeben werden. F−1
A+D ist

dabei die Umkehrfunktion zu FA+D(λ) und kann nur über ein bekanntes Zweitornetzwerk
oder durch adäquate mathematische Beschreibung via z. B. der Funktionen A(λ) und D(λ)
bestimmt werden.

Vergleichende Betrachtung der homogenen, verlustbehafteten CRLH-Leitung

Die beiden Betrachtungsweisen bieten jeweils Einblicke in das Übertragungsverhalten der
periodischen Struktur, dies allerdings aus zwei verschiedenen Blickrichtungen. Im Fall der
DM-Analyse steht das Übertagungsverhalten bei gegebener Frequenz und anregender Mode
– die sich über den Anschluss der Terminals definiert – im Vordergrund. Hierbei sind auch
Überlagerungen verschiedener Metaleitungs-Moden möglich. Bei der EF-Analyse sind es die
Metaleitungs-Moden und die zugehörigen Frequenzen sowie Güten nach denen gelöst wird.
Man erhält dabei einen direkten Einblick in den Beschaffenheit einer einzelnen Mode ohne
Einflüsse durch Terminals. Die Wahl der Betrachtung hängt somit stark von der Anwendung
ab und es kann an dieser Stelle keine der Methoden bevorzugt werden.

Es soll nun der neue Fall der Eigenfrequenzbetrachtung anhand der homogenen Metaleitung
untersucht werden. Ferner soll auf diesem Weg die Fragestellung beantwortet werden, ob eine
einfache Umrechnung zwischen den beiden Modi angebbar ist. Da die betrachteten Größen
γ und λ jeweils mit Verlusten oder Stoppbändern korrespondierende Realteile besitzen wird
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Abbildung 2.14.: Ersatzschaltbild einer homogenen, verlustbehafteten CRLH-Metaleitung.
Die gestrichenen Größen sind Belagsgrößen.

hier eine verlustbehaftete CRLH-Metaleitung untersucht. Das zugehörige Ersatzschaltbild
ist in Abbildung 2.14 gegeben, wobei es sich aufgrund der differenziellen Beschreibung der
homogenen Leitung um Belagsgrößen handelt. Im Fall dieser Einheitszelle lässt sich

γ = s(ω) ·
√

(R′G′ −X ′B′)− j (R′B′ +G′X ′) (2.120)

= s(ω) ·
√√√√R′G′ − ω2

v2
p,R
− ω′2L
ω2 + ω2

se + ω2
sh

v2
p,R

− j
[
R′
(
ωC ′R −

1
ωL′L

)
+G′

(
ωL′R −

1
ωC ′L

)]

(2.121)

für den Ausbreitungskoeffizienten angeben, wobei vp,R die Phasengeschwindigkeit der PRH-
Leitung und ω′L der Proportionalitätsquotient in der quadratisch frequenzabhängigen Pha-
sengeschwindigkeit der PLH-Leitung ist. Darüber hinaus sind

ωse = 1√
L′RC

′
L
und ωsh = 1√

L′LC
′
R

(2.122)

die Resonanzkreisfrequenzen der Serien- und Shuntschwingkreise. Es lässt sich auch hier,
basierend auf Gleichung (2.116), durch Substitution mit ω = jλ die Formulierung für kom-
plexwertige Kreisfrequenzen erweitern und es folgt

γ = s(λ) ·
√√√√R′G′ + λ2

v2
p,R

+ ω′2L
λ2 + ω2

se + ω2
sh

v2
p,R

+R′
(
λC ′R + 1

λL′L

)
+G′

(
λL′R + 1

λC ′L

)
(2.123)

als beschreibende Gleichung. Die in den Ausdrücken enthaltenen Vorzeichenfunktionen s(ω)
bzw. s(λ) nehmen entweder den Wert −1 oder 1 an. Eine explizite Angabe der Vorzeichen-
funktionen ist hier aufgrund der Komplexität nicht auf eine einfache Weise möglich und da
das Ziel der Vorzeichenfunktionen lediglich ist eine immer positive Gruppengeschwindigkeit
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zu erhalten wurde hier auf eine weiterführende Betrachtung verzichtet. Mit dieser Gleichung
ist die Lösung für den komplexen Ausbreitungskoeffizienten abhängig von der komplexen
Kreisfrequenz direkt gegeben.

Um die Eigenfrequenz-Analyse der homogenen CRLH-Leitung zu erhalten, muss die Glei-
chung (2.123) nach λ aufgelöst werden. Es ergibt sich in diesem Fall die folgende Polynom-
gleichung vierten Grades:

λ4

v2
p,R

+ (R′C ′R +G′L′R)λ3 +
(
R′G′ + ω2

se + ω2
sh

v2
p,R

− γ2
)
λ2 +

(
R′

L′L
+ G′

C ′L

)
λ+ ω2

L = 0. (2.124)

Im Fall einer verlustlosen CRLH-Leitung mit R′ = 0 und G′ = 0 reduziert sich der Ausdruck
zu einer biquadratischen Gleichung der Form

λ4

v2
p,R

+
(
κω2

L − γ2
)
λ2 + ω2

L =
R′=0
G′=0

0 (2.125)

und es lassen sich entsprechend die Lösungen

λ1,2,3,4 =
R′=0
G′=0

±

√√√√√γ2v2
p,R − (ω2

se + ω2
sh)±

√(
γ2v2

p,R − (ω2
se + ω2

sh)
)2 − 4ω4

0

2 , (2.126)

mit
ω0 = 1

4
√
L′RL

′
LC
′
RC
′
L
, (2.127)

angeben. Für eine PRH- oder PLH-Transmissionsleitung, den beiden Spezialfällen einer
CRLH-Leitung, ergeben sich die Ausdrücke

PRH: [C ′L →∞, L′L →∞] λ2

v2
p,R

+ (R′C ′R +G′L′R)λ+ (R′G′ − γ2) = 0

PLH: [C ′R → 0, L′R → 0] (R′G′ − γ2)λ2 +
(
R′

L′L
+ G′

C ′L

)
λ+ ω2

L = 0,
(2.128)

welche sich im verlustlosen Fall zu

PRH: [C ′L →∞, L′L →∞, R′ = G′ = 0] λ1,2 = ±vp,Rγ

PLH: [C ′R → 0, L′R → 0, R′ = G′ = 0] λ1,2 = ±ωL

γ

(2.129)

reduzieren. Die negativen Vorzeichen korrespondieren dabei, unter Berücksichtigung des Vor-
zeichens des Phasenkoeffizienten im jeweiligen Fall, zum positiven Frequenzbereich, wohin-
gegen die positiven Vorzeichen den negativen Frequenzen zuzuordnen sind.
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Aus dem verlustlosen Fall einer PRH-Leitung wird ersichtlich, dass eine zeitliche Dämpfung
via der δ-Komponente der komplexen Kreisfrequenz im direkten Zusammenhang mit dem
Dämpfungskoeffizienten α steht:

δ − jω =
PRH
lossless

−vp,Rα− jvp,Rβ. (2.130)

Hingegen ist bei einer verlustlosen PLH-Leitung der Zusammenhang umgekehrt proportional
und nicht trennbar von den Imaginärteilen verknüpft:

δ − jω =
PLH

lossless

− ωLα

α2 + β2 + j jωLβ

α2 + β2 . (2.131)

Umrechnung zwischen den Bereichen

Es soll nun untersucht werden, in wie weit zwischen den zwei Vorgehensweisen umgerech-
net werden kann. Ist z. B. eine EF-Analyse einer Einheitszelle in einem FEM-Simulator
wie COMSOL-Multiphysics durchgeführt und damit auch ein Dispersionsdiagramm (λ =
fγ→λ(γ)) bestimmt worden, so ist nun die Problemstellung von diesem Dispersionsdiagramm
in das des umgekehrten Falls mit γ als Funktion der komplexen Kreisfrequenz λ umzurech-
nen. Von besonderem Interesse sind vor allem die folgenden üblichen betrachteten Fälle, bei
denen jeweils nur ein Imaginärteil vorgegeben wird:

γ = fλ→γ (λ)
δ = 0

und λ = fγ→λ (γ)
α = 0

. (2.132)

Um einen ersten Eindruck von diesen beiden Fällen und ihren Unterschieden zu erhalten, sind
die Dispersionsdiagramme der homogenen CRLH-Leitung in Abbildung 2.15, für den ver-
lustlosen und verlustbehafteten Fall sowie mit gleichen und ungleichen Resonanzfrequenzen,
dargestellt. Die jeweils breiten Linien sind dem DM-Fall (δ = 0) zuzuordnen, wohingegen die
dünneren Linien zur EF-Analyse gehören. Da im Fall der EF-Analyse (α = 0) zwei Lösungen
(deren Kreisfrequenz ω größer Null ist) vorhanden sind, wurden die zugehörigen Linien für
ω und δ der zweiten Lösung durch Strichellung kenntlich gemacht.

Vergleicht man anhand der Graphen aus Abbildung 2.15 die Verfahren, so wird deutlich,
dass der größte Unterschied in den Verlustmechanismen liegt und diese im Dispersionsdia-
gramm orthogonal zueinander verlaufen. Aber auch im Verlauf des Phasenkoeffizienten sind
im Fall der Leitung mit ωse 6= ωsh deutliche Unterschiede festzustellen. So ist bei der DM-
Analyse im Stoppband ein Phasenkoeffizient vorhanden, auch wenn dieser im verlustlosen
Fall gleich Null ist. Im Fall der EF-Analyse existiert im Stoppband keine Lösung für Glei-
chung (2.124) und somit auch kein Phasenkoeffizient. Interessant für die Fragestellung einer
Umrechnung zwischen den Dispersionsdiagrammen, ist das der Phasenkoeffizient, abgesehen
vom Stoppband, einen ähnlichen bis gleichen Verlauf hat. Ein Unterschied ist nur im Fall
der verlustbehafteten, nicht abgestimmten Leitung erkennbar. Zwischen den Verlusttermen
hingegen ist kein direkter Zusammenhang ersichtlich.
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Abbildung 2.15.: Dispersionsdiagramme von vier Fällen einer homogenen CRLH-Metalei-
tung. Es ist spaltenweise nach verlustlos und verlustbehaftet aufgeteilt,
wohingegen zeilenweise nach abgestimmten und nicht abgestimmten Re-
sonanzfrequenzen der Serien- und Shuntschwingkreise getrennt wird. Für
jeden Fall sind die Dispersionsdiagramme einmal über den Driven-Mode
(DM)-Ansatz (γ(ω) bei δ = 0) und über den Eigenfrequenz (EF)-Ansatz
(λ(ω) bei α = 0) bestimmt worden. Die breiteren Linien sind dem DM-
Ansatz zuzuordnen und die dünneren dem EF-Ansatz. Die Strichellung im
EF-Fall gibt an, welche Linien zur selben Lösung gehören.
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Abbildung 2.16.: Amplitudenverläufe einer Wellenausbreitung in positiver z-Richtung (wei-
terführend zu Abbildung 2.13). In der mittleren Teilabbildung sind beide
reellwertige Exponenten positiv, wohingegen in den beiden äußeren Dar-
stellungen entweder δ < 0 (links) oder α < 0 (rechts) ist. Entlang den
gestrichelten Linien ist der Betrag der zugrundeliegenden komplexen Am-
plitude konstant.

Ein hervorzuhebender Unterschied in den Verlusttermen α und δ ist, dass α im verlustbehaf-
teten Fall der CRLH-Metaleitung positiv ist und damit, wie in Abbildung 2.13 gezeigt, zu
einer Dämpfung entlang der Ausbreitungsrichtung führt. Vergleichend ist in diesem Fall δ al-
lerdings negativ. Dieser und zur Abbildung 2.13 weiterführende Fälle sind in Abbildung 2.16
dargestellt. Ein δ < 0 führt demnach zu einem exponentiellen Ansteigen der Amplitude über
die Zeit. Schreitet man damit im Ort und der Zeit voran, so ist es möglich sich entlang
einer Linie konstanter Amplitude zu bewegen. Dies bedeutet, dass durch das negative δ die
Verluste durch die homogene Metaleitung im Zeitbereich gerade durch ein exponentielles
Ansteigen ausgeglichen werden.6 Damit die, bei der EF-Analyse geforderte, äußere Bedin-
gung von γ = β erfüllt werden kann, muss also δ negativ sein um die Verluste auszugleichen.
Währen sowohl α als auch δ positiv, so müsste man rückwärts in der Zeit gehen oder sich
entgegengesetzt der Ausbreitungsrichtung in negative z-Richtung bewegen.

Um dieses Thema weiter beleuchten zu können, wurden die Dispersionsdiagramme nicht nur
für die Spezialfälle von δ = 0 im DM-Fall und α = 0 im EF-Fall berechnet. Die sich ergeben-
den Verläufe, welche nun Ebenen im komplexen Raum darstellen, sind in Abbildung 2.17 für
den Fall einer verlustbehafteten, homogenen CRLH-Leitung mit abgestimmten Resonanzfre-
quenzen ωse = ωsh gezeigt, wohingegen in Abbildung 2.18 der Fall einer verlustbehafteten,
homogenen CRLH-Leitung mit verschiedenen Resonanzfrequenzen ωse 6= ωsh dargestellt ist.
In den Teilabbildungen (a) ist jeweils der Imaginärteil (links) und der Realteil (rechts) des
Ausbreitungskoeffizienten γ(λ) = α(λ) + jβ(λ) bei vorgegebenem λ via den Komponenten δ
und ω gezeigt. Dies entspricht der Gleichung (2.123). Analog dazu ist in den Teilabbildun-
gen (b) die komplexwertige Kreisfrequenz λ(γ) = δ(γ)− jω(γ) nach Imaginärteil (links) und
Realteil (rechts) getrennt, für vorgegebene Werte von γ mittels den Komponenten α und β
dargestellt. Entsprechend der dafür zugrundeliegenden Gleichung (2.124), sind in diesem Fall

6Ein analoger Fall mit einem negativen α ist dabei auch denkbar und würde einer exponentiellen Ver-
stärkung entlang der Ausbreitungsrichtung entsprechen, während das Signal über die Zeit exponentiell
bedämpft wird.
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Abbildung 2.17.: [frequency balaced] Ausbreitungskoeffizient γ als Funktion von λ (a)
sowie die komplexe Kreisfrequenz λ als Funktion von γ (b) für eine verlust-
behaftete, homogene CRLH-Metaleitung mit abgestimmten Shunt- und Se-
rienresonanzfrequenzen.Die eingezeichneten Linien entsprechen exakt den
Linien aus Abbildung 2.15 für die Fälle α = 0 bzw. δ = 0.
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Abbildung 2.18.: [frequency unbalaced] Ausbreitungskoeffizient γ als Funktion von λ (a)
sowie die komplexe Kreisfrequenz λ als Funktion von γ (b) für eine verlust-
behaftete, homogene CRLH-Metaleitung mit verschiedenen Shunt- und Se-
rienresonanzfrequenzen.Die eingezeichneten Linien entsprechen exakt den
Linien aus Abbildung 2.15 für die Fälle α = 0 bzw. δ = 0.
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mehrere Lösungen von Interesse. Lässt man die Lösungen mit negativen Kreisfrequenzen ω
außer Acht, so sind dennoch mindestens zwei Lösungen wichtig um das Dispersionsverhal-
ten umfassend beschreiben zu können. Diese beiden Lösungen sind in den Darstellungen der
Teilabbildungen (b) als zwei gekrümmte Flächen enthalten.

In beiden Teilabbildungen sind dickere Linien eingezeichnet, die exakt den Linien der rech-
ten Spalte aus Abbildung 2.15 entsprechen. Sie gerade die Spezialfälle bei α oder δ gleich
Null. Anhand dieser Linien und den jeweils rechten Darstellungen wird nochmals deutlich,
dass sich die beiden Linien von α(ω) und δ(β) auf orthogonalen Flächen befinden. Folgt
man in den Teilabbildungen (a), ausgehend von der roten Linie für α(ω), dem Verlauf der
eingezeichneten, gekrümmten Flächen, hin zu Werten bei α = 0, so erhält man eben dieser
Position die Kurve von δ(β), in violett dargestellt. Es ist dabei zu beachten, dass in diesem
Fall jeweils nur eine Hälfte der δ(β) Kurven eingezeichnet ist und die Stelle der Separatrix
– die Grenzlinie zwischen den Lösungsmengen – gerade bei der Resonanzkreisfrequenz ω0
liegt. Die andere Hälfte der jeweiligen Lösung korrespondiert zu einer Wellenausbreitung in
umgekehrter Richtung und wurde aus diesem Grund nicht eingezeichnet.

Möchte man nun vom Dispersionsdiagramm einer EF-Analyse [mit ω(β) und δ(β)] auf das
Dispersionsdiagramm einer DM-Analyse [mit α(ω) und β(ω)] schließen, so müsste man in der
EF-Analyse zusätzlich zum β einen Dämpfungskoeffizienten α angeben, sodass δ(γ) gerade
gleich Null wird. Werte von α bei denen eben dies erfüllt wird, können aus den dargestellten
Flächen in den Teilabbildungen (b) entnommen werden. Die Flächen sind, um dies zu verein-
fachen, für Werte von δ = 0 hell dargestellt. Durch den EF-Ansatz stehen einem allerdings
zwei Flächen zur Verfügung, von denen jeweils eine Hälfte ab β = 0 genutzt werden muss,
da auch hier die jeweils andere Hälfte zur Ausbreitung in entgegengesetzter Richtung ge-
hört. Die in Rot eingezeichnete Kurve ist in diesem Fall die Zielkurve, welche aus einer DM-
Analyse hervorgeht und bei der die geforderte Bedingung naturgemäß erfüllt ist. Sie liegt im
Halbraum von α > 0 und korrespondiert hierbei sinngemäß zu Verlusten in der Metaleitung.
Mit dem so gewonnenen Werten von α kann dann auch in der linken Darstellung aus Teilab-
bildung (b) β abgelesen werden. Im Fall der nicht abgestimmten Struktur, ist aus Gründen
der Übersichtlichkeit die Fläche in α-Richtung begrenzt. Die Flächen der beiden Lösungen
laufen für sehr große Werte von α um β = 0 zusammen, wodurch auch ein kontinuierlicher
Verlauf von β extrahiert werden kann.

Analog zum vorherigen Weg der Umrechnung, kann auch von einer DM-Analyse auf das
Dispersionsdiagramm der EF-Analyse geschlossen werden. Hierbei muss entsprechend ein δ
Anteil sukzessive auf einen negativen Wert verringert werden, bis α gerade gleich Null ist
und man damit genau die Bedingung der EF-Analyse erfüllt.

Das größte Problem der beiden Umrechnungsmethoden ist, dass die Kenntnis über den Ver-
lauf der Funktion (der gekrümmten Fläche) unabdingbar ist. Im Grunde stellt diese Fläche
genau den Zusammenhang zwischen den beiden Betrachtungswelten dar und kann nur durch
das Netzwerk beschrieben werden. So müsste im Fall der EF-Methode solange das α erhöht
werden, bis eine Lösung mit δ gefunden wurde und dies für jeden Punkt von β separat,
da, wie deutlich in den Abbildungen zu erkennen ist, der Verlauf, insbesondere im Fall eines
frequency unbalancing, nicht linear ist. Es ist an den Flächen allerdings auch erkennbar, dass
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entlang α für ein konstantes β der Koeffizient δ anschaulich linear verläuft. Dies würde es
ermöglichen, dass nur zwei EF-Verläufe für unterschiedliche α bestimmt werden müssen und
durch Linearisierung über das Delta der Lösungen auf die gesuchte Kurve geschlossen wer-
den kann. Die Genauigkeit dieses Ansatzes und dessen Limitierungen sind Teil zukünftiger
Untersuchungen und nicht mehr Bestandteil dieser Ausarbeitung.

Zusammenfassend ist es nicht möglich eine Umrechnung vom EF-Fall in den DM-Fall durch-
zuführen ohne Kenntnis über das Netzwerk. Selbst im Fall der gewöhnlichen, verlustlosen
PRH- und PLH-Metaleitungen, ist in den Gleichungen (2.130) und (2.131) jeweils ein Lei-
tungsspezifischer Faktor enthalten, der ohne Weiteres nicht unbedingt bekannt ist und eben
der Netzwerkbeschreibung entspricht. Mittels eines Optimierungsalgorithmus oder anhand
der vorhin aufgeführten Methode der Linearisierung kann der Suchraum abgetastet bzw. vor-
hergesagt werden. Derartige weitere Simulationen können mitunter jedoch sehr zeitaufwendig
sein und damit eine Co-Simulation in einem entsprechend gegensätzlichen Simulationstool
bedingen. Dies hat mitunter den Vorteil, dass die Ergebnisse der vorherigen Simulation so
überprüft werden können und der physikalische Einblick in die Funktionsweise der unter-
suchten Struktur erweitert wird.

Die Wahl welches der beiden Verfahren für eine Berechnung des Dispersionsverhaltens ver-
wendet werden sollte, kann nicht pauschal getroffen werden. Mehrere Faktoren wie die Kom-
plexität der Metaleitung bzw. Einheitszelle oder auch der gewünschte Betriebsmodus sind
dabei zu berücksichtigen. Sofern untersucht werden soll welche Moden auf einer Leitung
überhaupt möglich sind oder wie mehrere (oder eine einzelne) dieser möglichst effizient an-
geregt werden können, empfiehlt sich die Betrachtung mit der EF-Analyse, bei der diese
Moden in Form der Eigenfrequenzen das direkte Resultat sind. Hingegen ist die DM-Analy-
se für Betrachtungen von Metaleitungen bei denen eine anregende Feldverteilung vorgegeben
ist durch z. B. ein Terminal im Vorteil, da hier das sich aufgrund der nicht idealen Anregung
einstellende multimodale Übertragungsverhalten erfasst wird.

2.2.5. Charakterisierung einer Metaleitung via Eigenfrequenzsimulation
mittels FEM

Als eines der beiden, in dieser Arbeit verwendeten Verfahren zur Charakterisierung einer
Einheitszelle kam die EF-Analyse in einem Finite Element Method (FEM)-Simulator zum
Einsatz. Dabei wurde meist die Software COMSOL-Multiphysics [38] verwendet, da dieses
vielfältige Möglichkeiten der Strukturgenerierung erlaubt sowie spezielle Randbedingungen
bietet, wie beispielsweise der Impedanzrandbedingung die im späteren Verlauf der Arbeit zur
Modellierung einer Stichleitung verwendet wird. Grundsätzlich wird bei diesem Verfahren in
einem Simulationsgebiet zwischen zwei parallelen Randbedingungen, der Flouquet-Analyse
entsprechend, ein reeller k-Vektor eingestellt, der zusammen mit dem sich aus der Geometrie
ergebenden Abstand eine Phasendifferenz zwischen den beiden Gebiets-Rändern vorgibt. Im
Grunde entspricht dieser Vektor der Vorgabe von γ in den jeweiligen Raumrichtungen. Diese
Ränder sind in Abbildung 2.19, im Fall einer beispielhaften, qualitativen Darstellung einer
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Abbildung 2.19.: Schematische Darstel-
lung einer FEM-Simulation im Simu-
lator COMSOL-Multiphysics. Die Blau
gefärbten Ebenen entsprechen den Flou-
quet-Randbedingungen, zwischen denen
ein reeller k-Vektor definiert wird. Zwi-
schen diesen Rändern befindet sich eine
beispielhafte Metaleitung auf Basis einer
Mikrostreifenleitung.

Simulation in COMSOL-Multiphysics, mit blauer Färbung gekennzeichnet. Es wird damit,
den Ausführungen aus den vorherigen Abschnitten folgend, ein Eigenwertsystem aufgestellt
und nach der komplexwertigen Kreisfrequenz λ = δ − jω gelöst. Um das meist komplexe
zu untersuchende System erfolgreich berechnen zu können, werden die im Eigenwertproblem
enthaltenen Gleichungen um einen vorgegebenen Punkt, folglich einer Frequenz, linearisiert.
Gefundene Eigenfrequenzlösungen enthalten dabei einen immer größer werdenden Fehler mit
steigender Abweichung zur Linearisierungsfrequenz. Ist die gesuchte Eigenfrequenz nicht in
einem engeren Frequenzbereich bekannt, so kann in mehreren Schritten gelöst werden. Dazu
wird zunächst eine sehr grobe Linearisierungsfrequenz eingestellt. Mit daraus gewonnenen
Lösung kann dann eine weitere Simulation gestartet werden, bei der die Linearisierungs-
frequenz auf die vorherige Lösung eingestellt ist. So ist eine iterative Annäherung an die
(unbekannte) korrekte Lösung möglich. Je nach Beschaffenheit und Komplexität des be-
trachteten Gebildes ergeben sich dabei eine Vielzahl an Eigenfrequenzlösungen, unter denen
je nach Vorgabe der restlichen Randbedingungen und durch die Diskretisierung des Gebiets
unphysikalische Lösungen vorhanden sein können. Um die gewonnen Daten auszuwerten
und die unphysikalischen Lösung herauszufiltern, kann man verschiedene Bestandteile der
Lösung verwenden. Dabei soll besonders auf die Realisierbarkeit der Auswertung in einer
automatisierten Programmroutine geachtet werden, da dies für Bestimmungen von Disper-
sionsdiagrammen und auch Optimierungsalgorithmen unerlässlich ist.

Ein wichtiges und einfach zu nutzendes Kriterium ist die Güte der Eigenfrequenzlösung,
welche über

Qeig. = ω

2 |δ| (2.133)

berechnet werden kann. Die Güte nimmt große Werte an, wenn, relativ zur harmonischen
Kreisfrequenz ω, die exponentielle Dämpfung oder Verstärkung über die Zeit δ im Betrag
gering ist. Geht man von geringen Verlusten im untersuchten System aus, ist δ entsprechend
klein und führt zu einer hohen Güte. Im Gegensatz dazu zeigen unphysikalische Lösungen
meist große Verluste und haben damit auch geringe Güten. Sofern Verluste im System vor-
handen sind, die folglich auch durch absorbierende Randbedingungen gegeben sind, wird der
Gütefaktor als Lösungs-selektierendes Maß zunehmend undeutlicher. Wie aus den Ausfüh-
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rungen im Abschnitt 2.2.4 hervorgeht, müssen, sofern kein α > 0 im k-Vektor angegeben
und dies in der verwendeten Software zulässig ist, die Verluste durch eine Vergrößerung des
Betrags der reellen Komponente δ kompensiert werden. Dies führt direkt zu verringerten
Werten der Güte.

Als weiteres Bewertungsmaß zur Auswahl der passenden Eigenfrequenzlösungen, kann man
die Feldverteilungen der elektrischen und magnetischen Felder nutzen. Üblicherweise wird ei-
ne CRLH-Metaleitung auf Basis einer PRH-Leitung aufgebaut die der Einheitszelle entspre-
chend periodisch mit konzentrierten oder verteilten Bauelementen bestückt ist, die die noch
fehlenden LH-Eigenschaften ergeben. Die sich dabei einstellende Feldverteilung ist haupt-
sächlich durch die PRH-Leitung gegeben, sofern die LH-Elemente nicht zu viele Streuein-
flüsse verursachen. Diese Feldverteilung der PRH kann in einer Vorabberechnung ermittelt
werden oder ist durch Publikationen bereits bekannt. Durch Vergleich oder Korrelation mit
der Feldverteilung der PRH-Leitung kann abgeschätzt werden, ob es sich um die gesuchte
Betriebsmode der Leitung handelt und in dem Sinne eine physikalisch brauchbare Eigenfre-
quenzlösung ist. Dabei ist es meist ausreichend die transversalen Felder zu betrachteten.7

Ein weiterer zugänglicher Parameter ist die Eigenfrequenz der Lösung selbst. Durch Wahl
der Linearisierungsfrequenz, ist im Prinzip bereits eine Vorabwahl des Lösungsraums ge-
geben, allerdings kann durch weiteres Einschränken des spektralen Suchraums zusätzlich
eingegrenzt werden. So können Lösungen die weiter entfernt von der Linearisierungsfrequenz
liegen schlecht bewertet oder direkt aussortiert werden.

Mit den drei genannten Kriterien der Güte, den Feldverteilungen und der Frequenz selbst,
lässt sich ein Auswahlalgorithmus angeben, der gut zwischen physikalisch sinnvollen und
unphysikalischen Lösungen trennen kann. Damit der Algorithmus Entscheidungen treffen
kann, ist es notwendig die drei Parameter zu einem zu vereinen, was grundlegend dem An-
satz einer Fitnessfunktion im Sinne eines Optimierungsalgorithmus gleichkommt. Die größte
Schwierigkeit liegt dabei in der Art der Formulierung der Berechnung sowie der Wahl der
darin enthaltenen Wichtungsfaktoren und Funktionen, die eine Zusammenfassung zu einem
einzelnen Fitnesswert erst zweckmäßig machen. Es hat sich im Laufe dieser Arbeit herausge-
stellt, dass die Güte mit das robusteste Kriterium darstellt. Daher wurde im hier verwendeten
Algorithmus ein mehrstufiges Entscheidungssystem bevorzugt, bei dem zunächst nach der
Güte sortiert und eine Anzahl von meist vier Lösungen mit den höchsten Gütewerten aus-
gewählt wurde. Anschließend wurden, da hier die betrachteten Einheitszellen und Metalei-
tungen auf Mikrostreifenleitungen basierend aufgebaut sind, das Feld in einer transversalen
Ebene betrachtet. Ausreichend war es dabei zu prüfen, ob zwischen den Metallschichten rein
transversale (senkrecht zur Ausbreitungsrichtung) elektrische Felder vorherrschen und ob um
die obere Schicht, einem gleichgerichteten Stromfluss zufolge, ein möglichst rein zirkulares
magnetisches Feld vorhanden ist. Letzteres kann über ein Kurvenintegral bestimmt werden,
dessen Ergebnis von Null verschieden sein muss. Es sei allerdings anzumerken, das diese
Feldbetrachtungen nur im Fall einer von Null verschiedenen Phasendifferenz sinnvoll sind.

7 Sofern es sich wie z.B. bei einer Mikrostreifenleitung um eine (quasi) TEM handelt, reichen die transver-
salen Feldkomponenten zur Beschreibung. Ist dies nicht der Fall sollte ein Feldvolumen zum Vergleichen
genutzt werden.
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Für den Fall der Nullphasenlage ist die Güte in der Regel als einziges Kriterium ausreichend.
Je größer allerdings die Komplexität des zu untersuchenden Systems ist, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass dieser Algorithmus fehlerhaft und damit unphysikalische Eigenfre-
quenzlösungen selektiert.

Das vorgestellte Verfahren des automatisierten Auswählen physikalisch sinnvoller Eigenfre-
quenzlösungen ist vor allem bei Struktur-Optimierungen eine kritische Fehlerquelle. Durch
die freien Suchbewegungen im Suchraum des Optimierers, kann es zu Strukturvarianten kom-
men, deren Lösung zwar in das Suchschema des Auswahlalgorithmus passt, jedoch dennoch
eine unphysikalische Lösung darstellt. Hat diese Stelle zudem eine gute Fitness, wird der
Optimierer an der Lösung festhalten und die Wahrscheinlichkeit, dass an weiteren unphysi-
kalischen Punkten gesucht wird erhöht sich. Es resultiert schließlich keine (für die Praxis)
brauchbare, optimierte Struktur.

2.2.6. Charakterisierung einer Metaleitung via FDTD-Simulation

Die Charakterisierung einer Metaleitung mittels Simulationen in einem FDTD-Simulator
stellt die zweite, in dieser Arbeit verwendete Methode der Dispersionscharakterisierung einer
Metaleitung dar. Es wurden hierbei vor allem die zwei folgenden, auf der Equivalent Circuit
(EC)-FDTD-Methode [39] basierenden, Simulationsprogramme verwendet:

openEMS [40] ist ein quell-offenes (open-source) Simulationsprogramm, welches über Skrip-
te in den Interpreter-Sprachen von GNU Octave bzw. MATLAB gesteuert werden kann.
Durch den Zugang über die Interpreter, ist eine Auswertung in dieser naturgemäß sehr
einfach zugänglich und komfortabel. Ein Alleinstellungsmerkmal von openEMS ist die
Möglichkeit, neben der Berechnung in kartesischen Koordinaten, direkt in Zylinderko-
ordinaten zu arbeiten. Liegt ein Problem einer komplexen, koaxial aufgebauten Struk-
tur vor, kann dies einen deutlichen Genauigkeits- und Zeitaufwands-Gewinn darstellen.

EMPIRE XPU [41] ist ein sehr schneller FDTD-Solver (gegenwärtig schnellste single-node
Performance) und daher besonders gut für komplexe Strukturen geeignet. Ebenso wie
openEMS, werden hier Berechnungen nur auf der CPU ausgeführt und damit keine
kostenintensiven GPUs benötigt. Auch hier kann die zugrundeliegende Interpreter-
Sprache Python genutzt werden um diverse Aufgaben in der Vor- und Nachbearbei-
tung zu erfüllen. Der Zugang ist allerdings teils aufwendig, was eine automatisierte
Steuerung und Auswertung über Python erschwert.

Beide Softwaretools diskretisieren das Gebiet mit einem strukturierten Gitter.8 Strukturen,
die nicht natürlich in diese Form des Gitters passen, erfahren eine treppenförmige Diskretisie-
rung, die je nach betrachtetem Objekt fein aufgelöst werden sollte um Diskretisierungsfehler
zu vermeiden.

8 Im Fall von openEMS ist dies auch der Fall im zylindrischen Koordinatensystem, jedoch ist es mit der Soft-
ware möglich Subgrids einzufügen, die der mit kleineren Radien immer feiner werdenden Diskretisierung
entgegen wirkt.
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Abbildung 2.20.: Schematische Darstel-
lung einer FDTD-Simulation im Simu-
lator EMPIRE XPU. Die Blau gefärb-
ten Flächen entsprechen den Streifen-
leitern der zuführenden Mikrostreifenlei-
tungen. Zwischen diesen Zuführungslei-
tungen befindet sich eine Metaleitung
aus sechs Einheitszellen, die auf einer
Mikrostreifenleitung mit gleichen Ab-
messungen basieren.

Um eine Einheitszelle oder Metaleitung in einem FDTD-Simulator zu charakterisieren, wer-
den diese im besten Fall über, zur PRH-Leitungsbasis passende, Leitungen auf beiden Seiten
angeschlossen. In dieser Arbeit ist die verwendete Leitungsstruktur die einer Mikrostrei-
fenleitung, die immer den Abmessungen der CRLH-Einheitszelle folgt. Ein beispielhaftes
Simulationsmodell ist in Abbildung 2.20 gezeigt, bei dem die Zuführungsleitungen Blau ein-
gefärbt wurden. Diese Leitungen können über einen konzentrierten Port angeregt werden und
um genaue Parameter extrahieren zu können an davon entfernten Stellen, an denen mit einer
möglichst reinen transversalelektromagnetischen (TEM) Feldverteilung sondiert werden. Am
Ende einer jeden Zuleitung folgt ein Abschluss durch eine reflexionsfreie Randbedingung, wie
die eines PMLs (perfectly matched layer). Auf diese Weise werden von der Metaleitung S-
Parameter gewonnen die mittels der Berechnungen aus Abschnitt 2.2.3 zum Bestimmen des
Dispersionsdiagramms genutzt werden können.

Durch die in der FDTD-Methode übliche Anregung mit einem Gaußschen-Puls, wird mit
einer Simulation immer ein breites Spektrum abgedeckt. Zudem wird durch die Art der
Zuleitung vorgegeben, welche Mode der CRLH-Metaleitung angeregt wird und erweist sich
als vorteilhaft, wenn die gewünschte Operationsmode dazu passt. Bei den Strukturen dieser
Arbeit ist dies gegeben.

2.2.7. Vergleich der Simulationsmethoden

Die beiden Driven-Mode (DM)- bzw. Eigenfrequenz (EF)-basierten Simulationsmethoden,
die in den beiden vorherigen Abschnitten vorgestellt wurden, haben jeweils ihre Vor- und
Nachteile, die im Folgenden bezogen auf die simulierten Strukturen in dieser Arbeit näher
diskutiert werden.

FEM-basierte EF-Analyse: Die Dispersionscharakterisierung via der FEM-basierten EF-Ana-
lyse erlaubt es aufgrund des unstrukturierten Gitters komplexe Strukturen genau zu diskre-
tisieren und schränkt die Art der gefundenen Mode nur durch die Randbedingungen ein. Da
jedoch meist nur wenige Eigenfrequenzlösungen von Interesse sind, muss nach diesen gefiltert
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werden, was im besten Fall automatisiert via einem Algorithmus geschieht. Es kann aller-
dings durch diesen zu Fehl-Detektionen kommen, was die Robustheit dieses Verfahrens bei
Optimierungen stark reduziert. Des Weiteren sind die einzelnen Simulationen im Vergleich
zeitaufwendig und liegen bei den in dieser Arbeit betrachteten Strukturen meist bei etwa
10 min Dauer9 für einen einzelnen Wert von β. Da die Betriebsfrequenzen der Strukturen,
wie sie in dieser Arbeit verwendet werden spektral gesehen weit auseinander liegen (Faktor
zwei bis drei), ist es zudem notwendig für das gewünschte β mindestens zwei Simulationen
durchzuführen, da sonst der weit entfernte Linearisierungspunkt zu größeren Abweichungen
führen kann.

FDTD-basierte DM-Analyse: Im Fall der Charakterisierung mittels FDTD-Berechnungen
gibt die Anregung über die Zuführungsleitungen vor, welche Mode vorwiegend angeregt
wird. Weitere Moden werden nur über Kopplungseffekte angeregt. Es ist damit erforderlich,
dass die Art der Zuführungsleitungen zum gewünschten Betriebsmodus der Metaleitung ge-
wählt werden. Durch eine Erhöhung der Anzahl der Einheitszellen, welche in diesem Schritt
untersucht werden, kann auch das Dispersionsdiagramm genauer bestimmt werden. Es ist
dabei allerdings zu beachten, dass damit auch Zellübergreifende Kopplungseffekte auftreten
können, die erst bei der Feld-Simulation mehrerer Einheitszellen auftreten können. Durch die
Anregung via einem Gaußschen Impuls, wird in einer einzigen Simulation bereits ein breites
Frequenzspektrum erfasst. Es ist so möglich das Dispersionsdiagramm komplett mit einer Si-
mulation zu erfassen und bedeutet damit gegenüber der EF-Analyse in FEM einen deutlichen
Geschwindigkeits-Vorteil. Im Schnitt liegt die Zeitdauer einer Simulation mit EMPIRE XPU
für die hier betrachteten Strukturen bei 8 min.10 Aufgrund der vorgegebenen Anregung einer
Vorzugsmode, ist dieses Verfahren robust genug und durch die geringe Simulationsdauer gut
für Optimierungen geeignet.

9Simuliert auf einer Workstation mit OS: Linux, CPU: Intel R© CoreTM i7-4790 CPU @ 4 GHz, RAM: 32GB,
[EMPIRE XPU: 2,52 GCells/s]

10cf. Fußnote 9
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3. Aufbau des MRT-Systems mit dual-
frequenten Komponenten

In diesem Kapitel wird der Messaufbau für eine simultane oder schaltbare Wasserstoff- und
X-Kern basierte MRT vorgestellt. Zudem werden zentral in diesem Kapitel unterschiedli-
che dual-frequente Netzwerke zur Signalführung und Impedanztransformation beschrieben,
die in den verschiedenen, im Laufe der Dissertation entstandenen Prototypen Anwendung
fanden.

Der Aufbau eines MRT-Systems, welches dual-frequente Spulen nutzt, ist in Abbildung 3.1
dargestellt. Die schwarz und grau eingezeichneten Systemkomponenten sind jeweils dual-
frequent ausgelegt. Im oberen Teil ist beispielhaft eine Achtkanal-Anordnung von Spulen-
elementen gezeigt, wobei im Folgenden die Anzahl der Kanäle mit N allgemein angegeben
ist. Um etwaige Störeinflüsse durch Mantelwellen zu reduzieren, sind möglichst nah hinter
den Spulenelementen dual-frequente Mantelwellensperren angebracht. Die einzelnen Spulen-
elemente sind bei den Operationsfrequenzen je auf 50 Ω angepasst und dann mit Diplexern
verbunden um die Signale abhängig von ihrer Frequenz zu separieren und auf unterschiedliche
Signalwege zu leiten. Auf diese Weise sind die Signalwege nach dem Diplexer mono-frequent
für den jeweiligen Kern ausgelegt. Die in Rot dargestellten Pfade und Bauteile sind für die
Frequenz von Wasserstoff ausgelegt, wohingegen die Blau gefärbten Bestandteile für den X-
Kern zuständig sind. Grundsätzlich sind beide Signalwege analog zueinander. Durch den
häufig großen, spektralen Abstand der Signalfrequenzen (von z.B. Faktor 3,77 bei 23Na und
1H), kann nicht immer eine breitbandige Lösung umgesetzt werden. Aus diesem Grund sind
die Signalpfade hier getrennt dargestellt. Alternativ zum Diplexer kann auch ein Schalter
verwendet werden, um zwischen den mono-frequenten Pfaden zu schalten. Dadurch würden
prinzipiell passive Bauteile eingespart, die das Rauschen im Signalpfad durch etwaige Ver-
luste erhöhen. Die Schalter benötigen indes DC-Zuleitungen und verhindern die Möglichkeit
einer simultanen Anregung bzw. Auswertung beider Kernspins. Nach der Aufteilung auf zwei
getrennte Wege, sind in beiden Pfaden TX/RX-Schalter notwendig um zwischen Senden und
Empfangen umzuschalten. Um das SNR möglichst zu maximieren, sind die Signalwege im
Empfangspfad kurz gehalten und es folgt nach dem zuvor genannten Schalter direkt ein Low
Noise Amplifier (LNA), der das Empfangssignal vorverstärkt. Das so verstärkte Signal wird
dann in einer Empfangseinheit am MRT-System ausgewertet.

Die Erzeugung der Signale kann auf mehrere Arten erfolgen. Im einfachsten Fall wird das
Signal einer einzelnen Quelle auf entsprechend N Signale aufgeteilt und deren Phasenlage
zueinander so eingestellt, dass ein zirkular-polarisiertes Magnetfeld resultiert. Dabei ist ent-
weder das Signal der Quelle auf einem sehr hohen Leistungspegel, oder aber die aufgeteilten
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MRT–System
Epfangseinheit

MRT–System
Epfangseinheit

Dual–frequenter Re-
sonator für TX/RX
bei zwei verschiedenen
Kernen (z.B. Na und
H).

Dual–frequente
Mantelwellensperre

Dual–frequent angepasst auf 50 Ω
N Leitungen

Diplexer N fach

Signale mit X–Kern–Frequenz

TX/RX
Switch

TX N individuelle
Signalquellen

Alternativ via
Verteilernetzwerk
(z.B. Butlermatrix)

Pin

LNA

RX

Signale mit Wasserstoff–Frequenz

TX/RX
Switch

TXN individuelle
Signalquellen

Alternativ via
Verteilernetzwerk
(z.B. Butlermatrix)

Pin

LNA

RX

Abbildung 3.1.: Grundlegender Aufbau und Signalfluss bei MRT-Systemen mit dual-frequen-
ten Resonatoren. N gibt die Anzahl der Kanäle an.
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Signale werden einzeln, also mit N Leistungsverstärkern, verstärkt. Im letztgenannten Fall
muss das Netzwerk zur Aufteilung und Phasenschiebung der Signale nicht für hohe Leistun-
gen ausgelegt sein, wodurch der Entwurf weniger komplex ausfällt. Als Netzwerk kann hierbei
z. B. eine Butlermatrix, die aus einer Verschaltung von Hybriden und Verzögerungsleitun-
gen besteht, verwendet werden [42]. Ein Nachteil dieser Methode sind die festen Amplituden
und Phasen der Ausgangssignale, da bei einer nicht zirkularen, äquidistanten Anordnung der
Spulenelemente auch die Signale entsprechend in ihrer Phasenlage angepasst werden müssen,
um nach wie vor ein zirkular-polarisiertes Feld zu erhalten.1 Als Alternative zu dem bereits
genannten Ansatz kann ein Quellsignal gleichmäßig in seiner Leistung aufgeteilt werden (z.B.
mit einer kaskadierung von Wilkinson Leistungsteilern). Die so erhaltenen Signale können
dann mit einem Vektormodulator in Amplitude2 und Phase eingestellt werden und anschlie-
ßend einzeln mit N Leistungsverstärkern verstärkt werden. Die letztgenannte Art der pTX-
Signalerzeugung bietet die größtmögliche Flexibilität, jedoch werden hier auch am meisten
Komponenten benötigt.

Im Folgenden wird näher auf die Netzwerke eingegangen, die im Laufe dieser Arbeit verwen-
det und entwickelt wurden.

3.1. HF-Schaltungen für die Signalleitung im MRT-System

3.1.1. TX/RX-Switching-Box

Um zwischen dem Sende- (TX) und dem Empfangsmodus (RX) schalten zu können, sind
HF-Schalter notwendig. Darüber hinaus ist es aufgrund der geringen Leistungspegel der
Empfangssignale unerlässlich möglichst früh mit einem LNA das Signal zu verstärken. Im
Zuge der Zusammenarbeit mit dem Erwin L. Hahn Institut [43], wurden acht Platinen, die
diese beiden Netzwerkkomponenten für die Betriebsfrequenz 78,8 MHz des 23Na-Kerns bei
7 T enthalten, vom Hersteller Stark Contrast angeschafft. Eine vergleichbare Box für den
1H-Kern bei 7 T war bereits beim Erwin L. Hahn Institut vorhanden und konnte direkt
verwendet werden. Die mit diesen acht Platinen angefertigte TX/RX-Switching-Box ist in
Abbildung 3.2 gezeigt. Das dabei verwendete Kabel ist ein Siemens Produkt und passend
zum 7 T Siemens MAGNETOM MRT-System. Es beinhaltet neun koaxiale Leitungen, wobei
acht davon nur für den Empfangsmodus verwendet werden und eines für das leistungsstarke
Sendesignal. Zudem verfügt es über mehrere DC-Leitungen, die zum Schalten und zur Span-
nungsversorgung der TX/RX-Switche sowie dem LNA dienen. Das Datenblatt der Platinen
ist im Appendix C gegeben.

1Durch das Anschließen unterschiedlich langer Leitungen, wäre es zwar möglich die Phasenlagen für die
zirkulare Polarisation zu erzielen, jedoch sind die Leitungsverluste nicht zu vernachlässigen und können
so zu unerwünschten Asymmetrien führen.

2Beim Einstellen der Amplitude ist darauf zu achten, dass die Eingangsleistung des nachfolgenden Verstär-
kers nicht überschritten wird.
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Abbildung 3.2.: TX/RX-Switching-Box bestehend aus acht einzelnen Platinen mit jeweils
einem TX/RX-Switch und einem rauscharmen Vorverstärker (cf. Appen-
dix C). Das Gehäuse besteht aus Acrylglas und ist mit Nylonschrauben
zusammengesetzt. Das angebrachte Kabel sowie der Stecker passen zum 7 T
Siemens MAGNETOM MRT-System, wie es im Erwin L. Hahn Institut [43]
zum Einsatz kommt.

S1

HP
Y1

LP
Y2

(a) Parallele Verschaltung der Filternetzwerke

S1

HP
Z1

LP
Z2

(b) Serielle Verschaltung der Filternetzwerke

Abbildung 3.3.: Gezeigt sind zwei mögliche Schaltungsansätze für einen Diplexer [44].

3.1.2. Diplexer

Der Diplexer dient der Separierung zweier Signale anhand ihrer Frequenzen und leitet diese
auf unterschiedliche Signalwege [44]. Er ist eine auf zwei Wege reduzierte Form des Multi-
plexers (auch Frequenzweiche genannt) und wird in den meisten Fällen mit einem Tiefpass-
und Hochpassnetzwerk realisiert.3 Die Verschaltung der Filternetzwerke kann dabei entweder
seriell oder parallel erfolgen (cf. Abbildung 3.3).

Im Rahmen der Abschlussarbeit von Niba [45] wurden Diplexer mit parallel verschalteten
3Im Fall eines Multiplexers werden Bandpassfilter benötigt.
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Filtern entwickelt. Das grundlegende Netzwerk des Diplexers ist in Abbildung 3.4 gezeigt.
Dabei wurden Filternetzwerke dritter Ordnung verwendet, um als Kompromiss zum einen die

1

2 3

Abbildung 3.4.: Diplexer-Schaltung mit Filternetzwerken dritter Ordnung [45]. Tor 1 ist du-
al-frequent, während Tor 2 und 3 mono-frequent ausgelegt sind. Realisierung
nach Teilabbildung 3.3a.

Anzahl der verwendeten Bauteile gering zu halten und zum anderen möglichst gute Übertra-
gungseigenschaften zu erzielen. Die Parameter der Bauteile wurden mittels des Hochfrequenz-
Netzwerksimulators ADS [46] für die niedrigen Operationsfrequenzen der X-Kerne 23Na und
31P sowie für die hochfrequenten Signale des 1H-Kerns optimiert. Da im Fall der MRT die
Bandbreite sehr gering [8] ist, wurden hier als Zielfunktionen die S-Parameter nur bei den
beiden Operationsfrequenzen ausgewertet. Die Ergebnisse der Messungen von angefertigten
Prototypen (cf. Abbildung 3.5) sind in Abbildung 3.6 dargestellt.

Um die Entkopplung der mono-frequenten Tore schmalbandig zu maximieren wurden in
beiden Zweigen dieser Tore zusätzliche Serienschwingkreise gegen Masse eingefügt, die jeweils
ihre Resonanzfrequenz bei der Frequenz des anderen Tors haben (cf. Abbildung 3.7). Da
diese zusätzlichen Serienschwingkreise bei der Betriebsfrequenz des jeweiligen Zweigs eine
reaktive Impedanz aufweisen, werden diese resonant mit einer parallelen Induktivität und
respektive Kapazität ausgeglichen. Die S-Parameter dieses weiterentwickelten Diplexers sind
in Abbildung 3.8 vergleichend zu denen des Diplexers ohne die zusätzlichen Resonatoren
abgebildet.

Es ist anzumerken, dass die Serienschwingkreise zur Entkopplung hinter dem jeweiligen Fil-
ternetzwerk liegen, da nur so der Störeinfluss auf den Nutzpfad möglichst gering bleibt. Sie
dienen damit allein dem Schutz der an den mono-frequenten Toren angeschlossenen Kompo-
nenten.

Nach der Analyse der ersten Prototypen, die in der genannten Arbeit entstanden sind, wur-
den acht Netzwerke aufgebaut, die zu den Abmessungen der TX/RX-Switching Box passend
gefertigt wurden. Bei diesen Diplexern sind die Spulen mit Kupferdraht größeren Quer-
schnitts ausgeführt um resistive Verluste zu verringern, die Aufgrund des Skin-Effekts auf-
treten. Die Kapazitäten verfügen hingegen über eine hohe Spannungsfestigkeit, da bei einer
(im MRT-System üblichen) hohen Eingangsleistung Spannungen von mehr als 1 kV auftre-
ten können. Um Abschätzungen für die Spannungen und Ströme im Anwendungsfall treffen
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(a) 79 MHz/298 MHz Front (b) 79 MHz/298 MHz Rückseite

(c) 121 MHz/298 MHz Front (d) 121 MHz/298 MHz Rückseite

Abbildung 3.5.: Fotografien zweier Prototypen von Diplexer-Netzwerken aus der Arbeit von
Niba [45]. In der oberen Zeile ist der Diplexer für die Kerne 23Na, 1H und in
der unteren Zeile der Diplexer für die Kerne 31P, 1H, jeweils bei B0 = 7 T,
gezeigt.
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Abbildung 3.6.: Messergebnisse des 23Na-1H-Diplexers aus Abbildung 3.5 [45].
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1

2 3

Abbildung 3.7.: Ein erweiterter Diplexer basierend auf dem aus Abbildung 3.4 [45]. Die zu-
sätzlichen Serienschwingkreise erhöhen Entkopplung, wohingegen die zu die-
sen parallel geschalteten Reaktanzen dem Ausgleich der Impedanz der Seri-
enschwingkreise außerhalb ihrer Resonanz dienen.
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Abbildung 3.8.: Messergebnisse eines nach Abbildung 3.7 erweiterten Diplexers [45].

zu können, erfolgte mittels ADS eine numerische Abschätzung für die Diplexer-Schaltun-
gen, indem eine Sinussignal-Quelle mit der Leistung von 10 kW angeschlossen und dabei die
Spannungen und Ströme aufgezeichnet wurden. Auf diese Weise wurde numerisch überprüft,
dass die Extremwerte die Spezifikationen der konzentrierten Bauteile nicht überschreiten. Da
aufgrund leichter Abweichungen in der Konstruktion der manuell gewickelten Spulen vorab
nur eine Näherung für die Induktivität berechnet werden kann, wurde ein Sicherheitsmargen
von 25 % berücksichtigt. Der Schaltplan entspricht weiterhin dem aus Abbildung 3.7. Die
Messergebnisse eines realisierten Prototyps wie er in Abbildung 3.9 fotografisch gezeigt ist,
sind in Abbildung 3.10 dargestellt.
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3. Aufbau des MRT-Systems mit dual-frequenten Komponenten

Abbildung 3.9.: Fotografie einer Diple-
xer-Platine mit zwei darauf enthaltenen
Diplexer-Netzwerken, welche zusätzliche
Schwingkreise zu verbesserten Entkopp-
lung enthalten. Die Platine ist mit ih-
ren Abmessungen passend zur TX/RX-
Switching-Box entworfen worden. Die
enthaltenen Spulen wurden möglichst
kopplungsarm angeordnet.
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Abbildung 3.10.: Messergebnisse eines Diplexers von der Prototypen-Schaltung aus Abbil-
dung 3.9.

Die Simulations- und Messergebnisse des Diplexernetzwerks aus Abbildung 3.9 zeigen, dass
dieser bestens für die Anwendung im dual-frequenten MRT-System geeignet ist. Der Diplexer
zeigt eine geringe Einfügedämpfung von etwa 0,172 dB im Fall der niedrigen Betriebsfrequenz
und von 0,291 dB bei der hohen Betriebsfrequenz. Die zusätzlichen Serienschwingkreise nach
Masse, sorgen für eine zwar schmalbandige aber sehr starke Entkopplung der Signalwege.

Ein noch weiter entwickelter Schaltplan, der allerdings noch nicht praktisch realisiert und
vermessen wurde, ist in Abbildung 3.11 gezeigt, bei dem mehr Kondensatoren als Induktivi-
täten eingesetzt werden. Dies hätte den Vorteil, dass die Verluste durch Stromverdrängung
in den Induktivitäten kleiner werden und die Schaltungen platzsparender aufgebaut werden
können. Zudem werden so Kopplungen zwischen Spulen weiter reduziert.
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1

2 3

Abbildung 3.11.: Diplexer-Schaltbild mit verbesserter Entkopplung durch zusätzlich einge-
brachte Schwingkreise in dem möglichst viele Kondensatoren eingesetzt
werden, um deren tendenziell deutlich höhere Güte gegenüber den Spu-
len auszunutzen.

3.2. Netzwerke zur Speisung von dual-frequenten
Spulenelementen

Zur Speisung von Antennen werden häufig Anpassnetzwerke, Leistungsteiler und Phasen-
schieber benötigt. Eine im Bereich der MRT sehr häufig genutzte, spezielle Kombination aus
Leistungsteiler und Phasenschieber ist der Balun, der zwischen zwei Toren eine 180◦-Phasen-
differenz sicherstellt. Da im Fall der in dieser Arbeit betrachteten Spulenelemente all diese
Netzwerke dual-band fähig ausgelegt sein müssen, werden hier die verwendeten Netzwerke
für dual-frequente Anpassungen und dual-frequente Balun-Netzwerke näher vorgestellt.

3.2.1. Dual-frequenter Balun

Im mono-frequenten Fall wird häufig eine Leitung mit entsprechender elektrischer Länge ver-
wendet um zwischen den einspeisenden Toren eine Phasendifferenz von 180◦ einzustellen [7].
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die eingespeisten Ströme zu einem Gleichtakt der
Ströme in der Spule führen und somit homogene magnetische Felder erzeugt werden kön-
nen (cf. Abschnitt 4.2.2). Diese Methode ist im dual-frequenten Betrieb nicht möglich, da
dafür gewährleistetet sein muss, dass die Leitung bei den Betriebsfrequenzen jeweils effektiv
die angestrebte elektrische Länge von 180◦ aufweist. Um dafür Abhilfe zu schaffen, kann ein
Netzwerk, bestehend aus konzentrierten Bauelementen, verwendet werden, dessen Schaltbild
in Abbildung 3.12 gezeigt ist. Dieser dual-frequente Balun ist im Grunde eine Aufteilung
einer 180◦-Leitung auf zwei Abschnitte mit 90◦ und −90◦ elektrischer Länge [47]. Durch

63



3. Aufbau des MRT-Systems mit dual-frequenten Komponenten

C2L2

L1 C1

L1

L2

C2

C12 3

1

Parameter values:
Na/H P/H

C1 (pF) 10,3 12,7
L1 (nH) 105 55,2

f01 (MHz) 153 190
C2 (pF) 20,9 11,0
L2 (nH) 51,4 63,6

f02 (MHz) 154 190

Abbildung 3.12.: Netzwerk eines dual-frequenten Baluns nach [47]. Zwischen den Toren 2
und 3 wird bei Einspeisung am Tor 1 eine 180◦-Phasendifferenz sowie eine
Leistungshalbierung erzeugt. In der nebenstehenden Tabelle sind die Werte
der benötigten konzentrierten Bauelemente für die hier relevanten Kombi-
nationen 23Na/1H (78,8 MHz/298 MHz) und 31P/1H (121 MHz/298 MHz)
bei 7 T aufgeführt.

eine Even-Odd-Analyse der 90◦- und −90◦-Leitungen, erhält man zwei antonyme Pi-Schal-
tungen. Kombiniert man diese indem die einzelnen Elemente als Schwingkreise ausgelegt
werden, erhält man einen dual-frequenten Balun. Die Resonanzfrequenz der Schwingkreise
liegt demnach zwischen den beiden Betriebsfrequenzen, sodass die Impedanz entweder po-
sitiv-reaktiv oder negativ-reaktiv ist. Um eine gleichmäßige Leistungsteilung zu erhalten,
sollten die Schwingkreise möglichst die selbe Resonanzfrequenz aufweisen. Damit die bei-
den abgezweigten Arme des Netzwerks symmetrisch agieren und entsprechend der Even-
Odd-Analyse, sind die Bauteilwerte jeweils gleich und nur im topologisch gegensätzlichen
Schwingkreis-Netzwerk verschaltet.

Mitunter in der Arbeit von Niba [45] wurden Netzwerke für einen solchen dual-frequenten
Balun mittels dem Hochfrequenz-Schaltungssimulator ADS und auch als vollständige Pla-
tine in EMPIRE XPU simuliert und optimiert. Dies für die Kombinationen von 23Na/1H
und 31P/1H. Fotografien der realisierten Netzwerke sind in der Abbildung 3.13 gezeigt, wäh-
rend die Messergebnisse dieser in Abbildung 3.14 dargestellt sind. Die für diese Ergebnisse
zugehörigen Werte der konzentrierten Bauelemente können der, in der Abbildung 3.12 auf-
geführten, Tabelle entnommen werden.

Anhand der Messergebnisse ist zu erkennen, dass die gewünschte Funktionalität erreicht
wurde und somit die bei Tor 1 eingespeiste Leistung auf die Tore 2 und 3 gleichmäßig auf-
geteilt wird. Zwischen diesem beiden Toren 2 und 3 herrscht dann die zudem geforderte
Phasendifferenz von 180◦. Die im Netzwerk in Wärme umgesetzte Leistung liegt bei beiden
Ausführungen im Bereich zwischen 4 % und 5 % der eingespeisten Leistung. Bei beiden Netz-
werken ist in den S-Parametern das resonante Verhalten der in den Netzwerken enthaltenen
Schwingkreise gut zu erkennen.
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(a) 23Na/1H Front (b) 23Na/1H Rückseite (c) 31P/1H Front (d) 31P/1H Rückseite

Abbildung 3.13.: Fotografien zweier Prototypen von dual-frequenten Balun-Netzwerken aus
der Arbeit von Niba [45].

Die gezeigten Prototypen, sind vorwiegend zur Evaluation der Netzwerke am Netzwerkana-
lysator konzipiert. Durch Anschließen bzw. Anlöten von Verbindungsleitungen, können die
Schaltungen auf der Rückseitenmetallisierung eines Spulenelements und so nahe der An-
schlussstellen angebracht werden. Ein derartiges Netzwerk für einen dual-frequenten Balun
nimmt in etwa 2 cm2 Fläche ein. Wie in den Fotografien erkennbar ist, wurde auch hier
Kunststoff (in diesem Fall Polyethylen-Heißkleber) über die Spulen gegossen, damit sich de-
ren, während einer VNA-Messung optimierten, Induktivität nachträglich nicht durch äußere
mechanische Einflüsse verändern kann. In Abbildung 3.15 ist ein derartiges Balunnetzwerk
auf der Rückseite einer CDRA angebracht. Da in diesem Fall für die Spulen ein kleinerer
Durchmesser sowie ein etwas dickerer Kupferlackdraht verwendet wurde, war es nicht not-
wendig die Spulen mit Kunststoff zu fixieren. Das Netzwerk wurde dabei zunächst einzeln
am VNA vermessen und auf die gewünschten Betriebsfrequenzen abgestimmt. Anschließend
wurde es entsprechend in dem Stapelaufbau verschaltet.

Ein wichtige Bedingung um die gewünschte Funktionsweise des dual-frequenten Baluns zu
ermöglichen, ist dass alle Torimpedanzen jeweils (möglichst genau) 50 Ω betragen. Ist dies
nicht gegeben, kann das Funktionsverhalten des Balunnetzwerks stark vom gewünschten
abweichen. Ein Anpassen der auf der Eingangsseite und Ausgangsseite angeschlossenen Ele-
mente ist damit unbedingt notwendig.

3.2.2. Dual-frequentes Anpassnetzwerk

Die in dieser Arbeit verwendeten dual-frequenten Spulenelemente müssen bei beiden Be-
triebsfrequenzen auf 50 Ω angepasst sein, damit sie im MRT-System optimal arbeiten. Da-
für ist ein Anpassnetzwerk erforderlich, das dies für beide Frequenzen ermöglicht. Da die
Frequenzen spektral weit auseinander liegen, ist eine breitbandige Anpassung nicht zielfüh-
rend. Darüber hinaus wird im Fall der MRT nur schmalbandig um die Larmorfrequenz des
Kernspins angeregt bzw. ausgewertet, was ebenfalls eine dual-frequente Anpassung beider
Frequenzbänder begünstigt.

Im Folgenden werden zwei Methoden vorgestellt, um eine dual-frequente bzw. dual-band
Anpassung zu erzielen. Bei diesen vorgestellten Methoden ist es möglich, ausschließlich nicht-
magnetische Bauteile zu verwenden.
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Abbildung 3.14.: Gemessene S-Parameter zweier dual-frequenter Balun-Netzwerke für ver-
schiedene X-Kern-Wasserstoff-Kombinationen (cf. Abbildung 3.13). In der
linken Spalte ist jeweils der Absolutbetrag der S-Parameter gezeigt. In der
rechten Spalte hingegen das Argument der Transmissionsparameter sowie
deren Differenz.
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(a) Front (b) Rückseite

Abbildung 3.15.: Auf rückseitiger Metallisierung der CDRA V2.1 HW-Open (für die Ter-
minologie der Bezeichnung siehe Kapitel 5, Seite 102ff) angebrachter dual-
frequenter Balun (oberste Platine des Stapels). Die (semi-rigid) Leitung
mit der BNC-Buchse ist in diesem Fall die Speisestelle, wohingegen die ko-
axialen Leitungen, die zur darunter liegenden Platine führen, die Ausgänge
des Baluns sind.

Verschachtelung von zwei Anpassnetzwerken

Die erste Methode basiert auf der Arbeit von Huynh, Kim und Nguyen [48] und nutzt die
Frequenzabhängigkeit von LC-Netzwerken aus, um die dual-band fähige Anpassung zu er-
möglichen. Es werden zunächst für die einzelnen Frequenzen bzw. Bänder Anpassnetzwerke
entworfen. In Teilabbildung 3.16 (a) und (b) sind beispielhaft zwei π-Anpassnetzwerke ge-
zeigt, die je bei einer Frequenz Anpassung erzielen. Um nun beide in einem Netzwerk zu
vereinen, wird ein Netzwerk entworfen, dessen topologischer Aufbau alle Knoten und Zweige
aus beiden Netzwerken enthält. In jedem Zweig sind dann LC-Netzwerke eingefügt, deren
frequenzabhängige Impedanz bzw. Admittanz die der beiden einzelnen Netzwerke bei deren
jeweiligen Frequenzen entspricht. Das Netzwerk für das hier gezeigte Beispiel ist in Teilabbil-
dung 3.16 (c) dargestellt. Im Fall des gezeigten Beispiels, resultiert wieder ein π-Netzwerk,
bei dem für die Impedanzen der LC-Netzwerke

Zν, eq(f) =



Zν, 1 für f = f1

Zν, 2 für f = f2
, mit ν ∈ {1, 2, 3} (3.1)

gefordert wird. Für eine kapazitive Reaktanz im niedrigen Frequenzband und induktive Re-
aktanz im hohen Frequenzband wurde daher ein entsprechender Serienschwingkreis und im
inversen Fall ein Parallelschwingkreis verwendet. Im Fall des Serienschwingkreises ergeben
sich die benötigten Werte der Induktivität und Kapazität mit

Lse = X1ω1 −X2ω2

ω2
1 − ω2

2
und (3.2)

Cse = ω2
1 − ω2

2
ω1ω2 (X1ω2 −X2ω1) , (3.3)
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ZS, 1

f1

Z1, 1

Z2, 1

Z3, 1 ZL, 1

(a) Anpassnetzwerk für die Lastimpedanz ZL,1
im unteren Frequenzband bei f1.

ZS, 2

f2

Z1, 2

Z2, 2

Z3, 2 ZL, 2

(b) Anpassnetzwerk für die Lastimpedanz ZL,2
im oberen Frequenzband bei f2.

ZS(f)

f

Z1, eq

Z2, eq

Z3, eq
ZL(f)

(c) Dual-band Anpassnetzwerk für die Lastimpedanz ZL.

Abbildung 3.16.: Die zwei Teilabbildungen (a) und (b) zeigen die mono-frequenten Anpass-
netzwerke, die in einem dual-frequenten Netzwerk (c) durch Verschachte-
lung zusammengefasst wurden [48].

wobei X1 und X2 die Reaktanzwerte der zugrunde liegenden, mono-frequenten Anpassnetz-
werke für die Kreisfrequenzen ω1 bzw. ω2 sind. Die zugehörige Resonanzfrequenz des resul-
tierenden Serienschwingkreises lautet

f0, se =
(

2π
√

X1ω1 −X2ω2

ω1ω2 (X1ω2 −X2ω1)

)−1

. (3.4)

Analog folgt für die Netzwerkelemente eines Parallelschwingkreises

Lsh = ω2
1 − ω2

2
ω1ω2 (B1ω2 − B2ω1) und (3.5)

Csh = B1ω1 − B2ω2

ω2
1 − ω2

2
, (3.6)

wobei hier nun die Suszeptanzen B1 und B2 bei den Kreisfrequenzen ω1 bzw. ω2 erzielt
werden müssen. Für die Resonanzfrequenz folgt analog

f0, sh =
(

2π
√

B1ω1 − B2ω2

ω1ω2 (B1ω2 − B2ω1)

)−1

. (3.7)
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Es ist bei beiden Netzwerken darauf zu achten, dass die notwendigen Bauelemente reali-
sierbar sind. Im Fall des Serienschwingkreises ergibt sich mit dessen monoton steigender
Reaktanzfunktion die Bedingung

X1 < X2. (3.8)
Im analogen Fall des Parallelschwingkreises folgt aus der monoton steigenden Suszeptanz-
funktion

B1 < B2. (3.9)
Sofern Reaktanzen oder Suszeptanzen gebraucht werden, die nicht den obigen Bedingungen
genügen, müssen mehr als zwei Bauelemente im dual-frequenten Zweig verwendet werden.
Es sei hierbei angemerkt, dass sich auch Kurzschlüsse und Leerläufe erzielen lassen und
somit die Netzwerktopologie der mono-frequenten Anpassnetzwerke auch differieren kann.
Allerdings sind dann zusätzliche Bauelemente notwendig, die bei gleicher Netzwerktopolo-
gie vermieden werden könnten. Die minimale Menge an Bauelementen, die für das dual-
band Anpassnetzwerk benötigt wird, ist gleich der zweifachen Anzahl der Zweige in diesem
Netzwerk. Aus oben genannten Gründen können aber auch mehr Bauelemente notwendig
sein.

Kaskadierte Anpassung

Die zweite, alternative Methode einer dual-band-fähigen Anpassung ist eine im Mobilfunk
häufig verwendete Methode um eine relativ breitbandige Antenne für zwei Frequenzbänder
anzupassen [49]. Grundlegend werden bei dieser Methode ein Tief- und ein Hochpassfilter,
wie in Abbildung 3.17 gezeigt, kaskadiert. Mit dem Tiefpassfilter wird die Impedanz der Last
im hohen Frequenzband angepasst, wohingegen mit dem Hochpassfilter die Anpassung im
niederfrequenten Band erfolgt. Die Idee ist, dass die beiden Filternetzwerke außerhalb ihrer
jeweiligen Passbänder, durch das nicht ideale Sperrverhalten, Anpassung in ihren jeweiligen
Frequenzbändern ermöglichen. Im Bereich der Passbänder sollen die beiden Netzwerke sich
hingegen nicht beeinflussen. Ein großer Abstand zwischen den Betriebsfrequenzen ist dabei
hilfreich. Die Reihenfolge der Filternetzwerke ist grundlegend beliebig. Es kann allerdings
sein, dass eines der Netzwerke im Passband weniger optimal ist und so die Impedanz bei
der zweiten Betriebsfrequenz merklich beeinflusst. Wenn dies der Fall ist, empfiehlt es sich
nach der Last zunächst das nicht optimale Netzwerk einzufügen und erst dann mit dem
zweiten Netzwerk fortzufahren. Das zweite Netzwerk kann so die Änderung der Impedanz
kompensieren. Sofern beide Netzwerke sich gegenseitig Beeinflussen, kann man das Pass-
bandverhalten durch Erhöhung der Filterordnung verbessern, wodurch das Entwerfen der
Filter als Anpassnetzwerke jedoch komplexer wird.

Es lässt sich mit dieser Methode auch in mehr als zwei Frequenzbändern Anpassung erzielen,
indem für Bänder die zwischen der niedrigsten und höchsten Betriebsfrequenz liegen Band-
sperren verwendet werden. Zum Anpassen wird der Frequenzbereich zwischen dem Passband
und dem Sperrband der Bandsperre ausgenutzt. Alle weiteren und benachbarten Bänder soll-
ten im Passband der Bandsperre liegen.
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Abbildung 3.17.: Prinzipschaltbild eines dual-band Anpassnetzwerkes basierend auf einer
kaskadierten Verschaltung von zwei Filternetzwerken. Die nicht idealen
Sperreigenschaften der Filter dienen mit ihrer komplexen Transmission dem
Anpassen der Lastimpedanz. Im Passband ist die gegenseitige Beeinflus-
sung gering und kann ggf. im zweiten Anpassnetzwerk (hier das Hochpass-
filter) korrigiert werden [EA12].

Vergleich der Methoden

Beide Methoden ermöglichen die gewünschte dual-band-fähige Anpassung. Im praktischen
Aufbau hat die zweite Methode jedoch Vorteile gegenüber der ersten.

Bei der ersten Methode werden äquivalente LC-Netzwerke verwendet um die benötigten
Impedanzen, die in den frequenzbedingten Anpassnetzwerken benötigt werden, zu erzeugen.
Im praktischen Aufbau ist es daher sinnvoll die Impedanz der jeweiligen LC-Netzwerke bei
den betrachteten Frequenzen zu kennen. Hilfreich können dabei etwaige Resonanzen des
LC-Netzwerkes sein. Nachdem man so alle LC-Netzwerke eingestellt hat, werden diese in
der gewünschten Topologie verschaltet. Problematisch ist hierbei, dass ein nachträgliches
Abstimmen nur bedingt möglich ist, da eine Änderung an einem der LC-Netzwerke immer
Auswirkungen auf beide Impedanzen der Frequenzbänder hat. Entsprechende Einflüsse durch
verwendete Bauelemente und dem geometrischen Aufbau des Netzwerkes müssen bedacht
sein um die Anpassmethodik optimal nutzen zu können.

Im Fall der zweiten Methode ist das praktische Vorgehen deutlich einfacher, da hier die
Anpassnetzwerke kaskadiert verschaltet sind. So kann zunächst das Anpassnetzwerk, für ei-
ne Betriebsfrequenz direkt an der Last optimiert werden. Anschließend kaskadiert man das
Netzwerk für die zweite Betriebsfrequenz und erhält so Anpassung in beiden Frequenzbän-
dern. Man kann mit Hilfe eines Schaltungssimulators die Filtereigenschaften der notwendigen
Anpassnetzwerke überprüfen und anhand dessen entscheiden, welches der Netzwerke als ers-
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tes an der Last angeschlossen und optimiert werden sollte. Ob sich das zuerst Verwendete
Netzwerk nach dem Einbringen des zweiten noch Abstimmen lässt, hängt hierbei sehr von
den Passbandeigenschaften der beiden Filter ab.

Die zweite Methode der kaskadierten Filter ist aufgrund der Einfachheit der in dieser Arbeit
bevorzugte Ansatz zur dual-frequenten Anpassung. In der praktischen Vorgehensweise wurde
die Eingangsimpedanz der realisierten Prototypen zunächst mit einem VNA bestimmt und
anschließend schrittweise für beiden Frequenzen angepasst [EA12].
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4. Konzept und Entwurf der Congeneric
Dual-Resonant Antenna

Das grundlegende Funktionsprinzip der Congeneric Dual-Resonant Antenna (CDRA) so-
wie deren Aufbau werden in diesem Kapitel näher behandelt. Dabei wird auf verschiedene
Bauweisen eingegangen und in einem zweiten Teil Speisemethoden für die unterschiedlichen
Typen der CDRAs vorgestellt sowie deren Eigenschaften diskutiert.

Die CDRA ist ein dual-frequenter Resonator mit der besonderen Eigenschaft, längs der
Antenne bei beiden Betriebsfrequenzen eine gleichartige Stehwelle aufzuweisen. Mit der ent-
sprechenden gleichartigen Stromverteilung – beispielsweise in Form einer Halbwelle – folgt
auch eine ähnliche Verteilung des magnetischen Feldes im FoV des Testkörpers. Die MR-
Bilder basierend auf den zwei unterschiedlichen Atomkernen entstehen somit, innerhalb ei-
nes ähnlich angeregten Feldvolumens. Im Falle einer Halbwelle der Stromverteilung mit dem
Maximum in der Mitte der Antenne, entspricht zudem das Abstrahlverhalten der CDRA
bei den beiden Resonanzfrequenzen in etwa dem des gebräuchlichen Dipol-Elements [50,
51]. Aufgrund der auf einer nichtlinearen Transmissionsleitung basierenden Konstruktion,
ist darüber hinaus die Größe der CDRA klein realisierbar, womit der praktische Umgang
mit der CDRA auf einfache Weise möglich ist und (im gewissen Rahmen) können praktische
Erfahrungen mit Dipol-Elementen wiederverwendet werden. Durch die großen Wellenlän-
ge bei den betrachteten Betriebsfrequenzen ist es zudem möglich die Bauteile der CRLH-
Leitung als verteilte Strukturen zu betreiben.

Im folgenden Abschnitt wird der Aufbau der CDRA erläutert und auf drei verschiedene
Bauformen eingegangen. In einem zweiten Abschnitt folgt eine Vorstellung von verschiedenen
Speisemethoden, die je nach Bauweise unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssen.

4.1. Aufbau einer CDRA

Die Grundlage der CDRA ist eine CRLH-Transmissionsleitung mit nichtlinearem Dispersi-
onsverhalten die an beiden Enden der Transmissionsleitung mit stark reflektierenden Ab-
schlüssen versehen ist, um einen Resonator zu bilden. Die Stehwelle, die sich entsprechend
den Abschlüssen ergibt, ist bei beiden Betriebsfrequenzen qualitativ gleich. Um dieses Ver-
halten zu erzielen werden zwei Arbeitspunkte im Dispersionsdiagramm der CRLH-Leitung
genutzt bei denen der Betrag des Phasenmaßes gleich groß ist, die Phasengeschwindigkeit
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Abbildung 4.1.: Schematischer Aufbau einer CDRA bestehend aus einer sechs CRLH-Ein-
heitszellen umfassenden Metaleitung, die an beiden Enden leerlaufend abge-
schlossen ist [EA11]. Oberhalb ist die Stromverteilung der Stehwelle gezeigt
und nach rechts hin der zugehörige Arbeitspunkt im Dispersionsdiagramm
markiert.

sich jedoch vom Vorzeichen her unterscheidet. Im Fall der Stehwelle, die sich auf der Lei-
tung ausbilden soll, ist die Richtung der Phasengeschwindigkeit allerdings nicht von Belang,
da letztlich nur die stehwellenartige Stromverteilung von Interesse ist. In Abbildung 4.1 ist
eine mit Leerläufen aufgebaute CDRA und der qualitative Stromverlauf entlang der CDRA
gezeigt. In der Abbildung sind horizontal projiziert die zu den unterschiedlichen Betriebsfre-
quenzen korrespondierenden Arbeitspunkte im Dispersionsdiagramm dargestellt.

Unter der Verwendung von Leerläufen und Kurzschlüssen zum Terminieren der Transmis-
sionsleitung lassen sich (wenigstens) drei Varianten der CDRA realisieren, ohne Stehwellen
mit Ordnungen größer Eins aufzuweisen:

• Zum einen können ausschließlich Leerläufe eingesetzt werden, wodurch man im Prin-
zip einen typischen Streifenleitungsdipol mit einer Halbwellen-Stromverteilung erhält,
dessen Maximum in der Mitte des Leitungselements liegt.

• Als zweite Möglichkeit können nur Kurzschlüsse verwendet werden, was zur Folge hat,
dass sich die Strommaxima der Halbwellen-Verteilung nahe den Abschlüssen befinden
und somit weiter auseinander liegen.

• Als dritte Variante kann statt einer Halbwelle eine Viertelwelle angeregt werden, indem
auf der einen Seite mit einem Kurzschluss und auf der anderen Seite mit einem Leerlauf
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abgeschlossen wird.

Diese Drei Varianten werden in den folgenden Unterabschnitten näher betrachtet.

4.1.1. Halbwellen-CDRA mit zwei Leerläufen

Bei dieser Variante der CDRA ist die CRLH-Transmissionsleitung mit zwei Leerläufen abge-
schlossen, wie es bereits in Abbildung 4.1 gezeigt wurde. Die sich ausbildende Stehwelle hat
damit an diesen Terminierungen Spannungsmaxima und entsprechend Nullstellen im Strom-
fluss. Um eine Halbwelle anzuregen müssen die Einheitszellen so entworfen sein, dass sich
entsprechend die benötigten 180◦-Phasendrehung entlang der kompletten Leitung ergeben.
In der Mitte der Leitung befindet sich gemäß der Halbwellen-Verteilung ein Strommaxi-
mum und ein Spannungsminimum. Bei einer Speisung im Zentrum der CDRA ist damit
eine äußerst niedrige Impedanz zu erwarten. Das magnetische Feld dieser CDRA-Variante
konzentriert sich der Stromverteilung entsprechend im Zentrum.

4.1.2. Halbwellen-CDRA mit zwei Kurzschlüssen

Anstelle die CRLH-Leitung mit einem Leerlauf abzuschließen, ist es auch möglich Kurz-
schlüsse zu verwenden. Vergleichbar zu der mit Leerläufen abgeschlossen Variante ist in
Abbildung 4.2 eine mit Kurzschlüssen terminierte Metaleitung dargestellt. Durch die Kurz-
schlüsse liegen nun die Strommaxima der Stehwelle an den Enden, wodurch mit dieser CDRA
Variante ein longitudinal weiter ausgedehntes FoV angeregt wird [EA2, EA11]. Analog ist
bei dieser Variante bei zentraler Speisung eine äußerst große Eingangsimpedanz zu erwar-
ten.

4.1.3. Viertelwellen-CDRA mit Kurschluss und Leerlauf

Bei dieser dritten Variante der CDRA werden unterschiedliche Abschlüsse eingesetzt. Ent-
sprechend wird ein Ende der CRLH-Leitung mit einem Kurzschluss terminiert, wohingegen
das andere Ende mit einem Leerlauf abgeschlossen ist. Die CRLH-Leitung ist in diesem Fall
derart entworfen, dass bei beiden Betriebsfrequenzen eine totale Phasendrehung von 90◦ er-
zielt wird. Aufgrund der geringeren Phasendrehung lässt sich die CDRA hierbei besonders
kompakt aufbauen. Nachteilig ist unter Umständen das kleine FoV, das mit dieser CDRA
angeregt werden kann. Im Grunde entspricht diese CDRA eine Hälfte von einer der vorher
vorgestellten Typen. Befindet sich die Speisestelle dieser CDRA am leerlaufenden Ende, so
ist auch hier eine niedrige eingesehene Impedanz zu erwarten.

Weiterführende Betrachtungen der Unterschiede dieser CDRA Typen werden anhand simu-
lierter und vermessener Prototypen im Kapitel 5 vorgestellt.
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Abbildung 4.2.: Schematischer Aufbau einer CDRA bestehend aus einer sechs CRLH-Ein-
heitszellen umfassenden Metaleitung, die an beiden Enden mit Kurzschlüs-
sen abgeschlossen ist [EA11]. Oberhalb ist die Stromverteilung der Stehwelle
gezeigt und nach rechts hin der zugehörige Arbeitspunkt im Dispersionsdia-
gramm markiert.

4.2. Speisemethoden für CDRAs

Um eine CDRA zu speisen sind je nach Aufbau verschiedene HF-Netzwerke erforderlich. Die
hier eingesetzten Netzwerke wurden bereits im Kapitel 3 beschrieben.

Es ergeben sich bei der Speisung einer CDRA grundlegend zwei Aufgaben, die erfüllt werden
müssen. Zum einen muss die CDRA so gespeist werden, dass sich die gewünschte resonante
Mode (Stehwelle) entlang der CRLH-Leitung einstellt. Um dies zu ermöglichen ist häufig
ein dual-band Balun notwendig um eine symmetrische Einspeisung aufzubauen. Der zweite
Aspekt ist die Leistungsanpassung auf die Quellimpedanz von 50 Ω. Da dies für beide Opera-
tionsfrequenzen der CDRA erfüllt sein muss, ist hier eine dual-band Anpassung erforderlich.
Sofern ein dual-band Balun zum Einsatz kommt, ist es für die Funktion des Baluns erforder-
lich die Impedanzen der beiden Speisestellen, zwischen denen die gewünschte Phasendifferenz
von 180◦ liegen soll, auf 50 Ω anzupassen.

Im Folgenden werden zwei Speisepositionen für die verschiedenen Varianten (je nach deren
verwendeten Abschlüssen) der CDRAs vorgestellt und in diesem Zusammenhang auch die
notwendige Verschaltung der Netzwerke gezeigt.
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4.2.1. Zentrale Einspeisung

Die zentrale Speisung ist eine mögliche Option bei den Halbwellen-Varianten der CDRA.
Im Fall der auf Leerläufen basierenden Antenne befindet sich im Zentrum der Leitung ein
Strommaximum und entsprechend ein Spannungsminimum. Die resultierende Impedanz an
dieser Stelle ist damit sehr gering. Um an dieser Stelle einzuspeisen, werden die beiden
mittleren Zellen um ein kleines Stück voneinander separiert. In der so entstandenen Lücke
lässt sich eine Quelle einfügen um den Serienstrom anzuregen. Um nun allerdings beide
Hälften der Metaleitung anzuschließen und dennoch die Masseschicht mit dem Außenleiter
der koaxialen Zuleitung zu verbinden, ist es sinnvoller eine symmetrische Einspeisung zu
verwenden.

Die zwei notwendigen Tore im Fall der symmetrischen Einspeisung sind je von einer der
Kanten nach der Auftrennung zur Masse der CRLH-Leitung definiert. An beiden Toren
ist demnach wieder eine kleine Eingangsimpedanz zu erwarten, wobei die Ströme entspre-
chend im Gegentakt betrieben werden müssen um die korrekte Betriebsmode anzuregen. Die
symmetrische Speisung bedingt somit die Verwendung eines dual-band Baluns, der für eine
Phasendifferenz von 180◦ zwischen den beiden eingespeisten Strömen sorgt. Das Netzwerk
des dual-band fähigen Baluns erfordert allerdings eine Impedanz von 50 Ω an allen Toren um
die gewünschte Funktionalität erfüllen zu können. Aus diesem Grund müssen für beide Spei-
sestellen die eingesehenen Impedanzen zunächst auf 50 Ω transformiert werden, damit bei
Verschaltung mit dem Balunnetzwerk die Funktionsweise dessen nicht beeinträchtigt wird. Es
werden somit mindestens drei Netzwerke benötigt, um die auf Leerläufen basierende CDRA
mittig zu speisen.

Im Fall der mit Kurzschlüssen aufgebauten CDRA-Variante stellt sich dies noch kritischer
dar, da im Zentrum die Spannung einen Sprung von 180◦ in der Phase erfahren muss, damit
der Stromfluss in gleichbleibender Richtung verläuft. Ein dual-band Balun ist somit unab-
dingbar bei dieser Antenne. Darüber hinaus ist die eingesehene Impedanz bei dieser Form der
CDRA im Zentrum sehr groß aufgrund des Spannungsmaximums und Stromminimums.

Bei beiden Varianten der CDRA nehmen die Eingangsimpedanzen Extremwerte an, die ein
etwaiges Anpassen auf 50 Ω erschweren. Im Folgenden wird daher eine alternative Speiseme-
thode vorgestellt.

4.2.2. Exzentrische Einspeisung

Alternativ zur zentralen Speisung ist es auch möglich exzentrisch an einer asymmetrisch-
gelegenen Position zu speisen. Auf diese Weise lässt sich zum einen eine praktikablere Ein-
gangsimpedanz realisieren und zum anderen eine Speisung ohne Balun im Fall der auf Leer-
läufen basierenden CDRA.

Um das Konzept einfacher erläutern zu können, wird ein auf einer gebräuchlichen Transmis-
sionsleitung basierender Halbwellen-Resonator betrachtet. Dieser besitzt eine Resonanzfre-
quenz mit einer Halbwellen-Stromverteilung entlang der Leitung und entspricht somit nur
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Abbildung 4.3.: Prinzipschaltbild eines Halbwellen-Resonators aufgebaut mit zwei Transmis-
sionsleitungen die an den Enden mit der Lastimpedanz ZL abgeschlossen
sind. Mit dem Faktor a lässt sich die Speisestelle bei gleichbleibender tota-
ler Länge von λ0/2 und relativ zur Mitte des Resonators verschieben.

einem Arbeitspunkt der CDRA. In Abbildung 4.3 ist dieser schematisch in einem Ersatz-
schaltbild dargestellt. Der Faktor a = −1 . . . 1 gibt die relative Position der Speisestelle an.
Basierend auf der Eingangsimpedanz einer verlustbehafteten, mit der Impedanz ZL abge-
schlossenen Leitung gegeben durch [33]

Zin = ZC ·
ZL + ZC tanh (γ`)
ZC + ZL tanh (γ`) , (4.1)

ergibt sich mit
` = (1 + a) · λ4 und α′ = α · λ2 , (4.2)

für die von der Quelle aus eingesehene Impedanz der linksseitigen Transmissionsleitung

ZL = ZC ·
ZL + ZC tanh

(
1
2(α′ + jπ)(1 + a)

)

ZC + ZL tanh
(

1
2(α′ + jπ)(1 + a)

) . (4.3)

Analog folgt für die rechtsseitige Eingangsimpedanz

ZR = ZC ·
ZL + ZC tanh

(
1
2(α′ + jπ)(1− a)

)

ZC + ZL tanh
(

1
2(α′ + jπ)(1− a)

) . (4.4)

Für die totale eingesehene Impedanz folgt durch die Parallelschaltung der beiden Leitungen

Zin = ZC

ZC + ZL tanh
(

1
2(α′ + jπ)(1 + a)

)

ZL + ZC tanh
(

1
2(α′ + jπ)(1 + a)

) +
ZC + ZL tanh

(
1
2(α′ + jπ)(1− a)

)

ZL + ZC tanh
(

1
2(α′ + jπ)(1− a)

)

. (4.5)
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Abbildung 4.4.: Darstellung des Verlaufs von Zin über a aus Gleichung (4.5) mit den arbi-
trären Werten von Z0 = 50 Ω, ZL = 1 · 1020 Ω und für je drei verschiedene
Werte von α′.

Abschluss mit Leerlauf

In Teilabbildung 4.4 (a) ist der Verlauf des Betrags von Zin für leerlaufende Leitungen
mit ZL → ∞ dargestellt. Normiert auf Z0 ist der komplexe Verlauf von Zin in Teilabbil-
dung 4.4 (b) im Smith-Chart abgebildet. Es zeigt sich deutlich, dass der Ort an dem sich
eine Impedanz nahe oder gleich 50 Ω erreichen lässt, abhängig von den Verlusten der Lei-
tung ist. Im Fall einer CRLH-Leitung mit endlich ausgedehnten Zellen ist der Verlauf der
Impedanz stufenförmig, wodurch sich unter Umständen 50 Ω nicht erreichen lässt. Es kann
allerdings eine Impedanz gewählt werden, die mit einem Anpassnetzwerk einfach angepasst
werden kann.

Das Maximum der Eingangsimpedanz stellt sich an den Stellen a = −1 und a = 1 ein und
kann mit

Zin(|a| = 1) = ZC

tanh (α′) (4.6)

bestimmt werden. Für geringe normierte Verlustfaktoren α′, lässt sich die Eingangsimpedanz
auf

Zin ≈
ZC

α′
· 1− cos (aπ)

2 für α′ � 1 (4.7)

und der Maximalwert auf
Zin(|a| = 1) ≈ ZC

α′
für α′ � 1 (4.8)
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Abbildung 4.5.: Darstellung des Verlaufs von Zin über a aus Gleichung (4.5) mit den arbi-
trären Werten von Z0 = 50 Ω, ZL = 0 Ω und für je drei verschiedene Werte
von α′.

reduzieren und damit die folgende Formel zur Bestimmung der Speiseposition abhängig von
der Quellimpedanz Z0 ableiten:

|a| ≈ 1
π
· arccos

(
1− 2α′ · Z0

ZC

)
. (4.9)

Betrachtet man den Grenzfall einer verlustlosen Leitung mit α′ → 0, so folgt für die einge-
sehene Impedanz Zin →∞ sofern a 6= 0 ist. Im Punkt a = 0 ergibt sich Zin = 0, da hierbei
beide Leerläufe über eine 90◦-Leitung in Kurzschlüsse transformiert werden.

Wie im Smith-Chart dargestellt, ist der Imaginärteil von Zin immer negativ. Dies ist dadurch
begründet, dass die Eingangsimpedanz der längeren Leitung durch ihre insgesamt größeren
Verluste eine Verkleinerung des Imaginärteils erfährt und somit die totale Impedanz ein
kapazitives Verhalten zeigt.

Abschluss mit Kurzschluss

Die von der Quelle aus eingesehene Impedanz Zin im Fall von kurzgeschlossenen Leitungsen-
den mit ZL = 0 ist mit ihrem Absolutbetrag in Teilabbildung 4.5 (a) und auf Z0 normiert im
Smith-Chart in Teilabbildung 4.5 (b) gezeigt. Wie im vorherigen Fall ist die Impedanz nicht
nur ortsabhängig sondern auch von den Verlusten der Leitungen selbst. Im Gegensatz zur
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Leerlauf-Variante hat die Eingangsimpedanz an der Stelle der Quelle bei der Kurzschluss-
Variante induktiven Charakter und sich ebenfalls durch die insgesamt größeren Verluste der
längeren Leitung erklären lässt.

Der Maximalwert der Eingangsimpedanz findet sich im Punkt a = 0 und lässt sich aus
Gleichung (4.5) zu

Zin(a = 0) = Z0

2 · coth
(
α′

2

)
(4.10)

vereinfachen. Im Fall von sehr geringen Verlusten reduziert sich die Formel der Eingangsim-
pedanz und deren Maximalwert auf

Zin ≈
Z0

α′
· 1 + cos (aπ)

2 für α′ � 1 (4.11)

und
Zin(a = 0) ≈ ZC

α′
für α′ � 1. (4.12)

Die approximativen Maximalwerte der Eingangsimpedanz sind demnach für Leerlauf und
Kurzschluss identisch. Mittels dieser Formeln, lässt sich für die gegebene Quellimpedanz Z0
die optimale Speiseposition a mit

|a| ≈ 1
π
· arccos

(
2α′ · Z0

ZC
− 1

)
. (4.13)

ermitteln.

Stromfluss bei exzentrischer Speisung

Die Anregung des geforderten Stromflusses von in einer Richtung orientierten Strömen (ver-
gleiche hierzu Abbildung 4.2 auf Seite 75), entsprechend einer Phasendifferenz bei der hier
verwendeten Notation von

∆ϕgoal = arg{̂iL} − arg{̂iR} = 180◦, (4.14)

ist neben der Leistungsanpassung von essenzieller Bedeutung. In den Abbildungen 4.6 und 4.7
sind daher u. a. die Phasendifferenzen der beiden Ströme, welche in je eine Transmissions-
leitung fließen, für die beiden unterschiedlichen Abschlussvarianten gezeigt. Es ist sehr gut
erkennbar, dass die Ströme im Fall der leerlaufenden Leitungen bei Speisepositionen außer-
halb der Mitte bei a = 0 das gewünschte Verhalten zeigen und gleichgerichtet zueinander
sind (∆ϕ = 180◦). Darüber hinaus wird deutlich, dass im Fall einer zentrierten Speisung für
die Leerlauf-Variante ein dual-band Balun gebraucht wird. Betrachtet man die Varianten
mit Kurzschlüssen, so ist ein analoges Verhalten erkennbar. Es stellt sich demnach in beiden
Fällen die gewünschte Stromverteilung ein sobald die Symmetrie der Einspeisung gebrochen
wird.
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Abbildung 4.6.: Weiterführende Darstellungen für den Leerlauf-Fall mit Z0 = 50 Ω und
ZL = 1 · 1020 Ω. In der linken Spalte ist die Phasendifferenz der Ströme
in Abhängigkeit zur Speiseposition und der Frequenz (parametrisiert mit
den Leitungsverlusten bzw. den Speisepositionen) gegeben. In gleicher Form
ist in der mittleren Spalte der Gütefaktor gezeigt. Die frequenzabhängi-
ge Eingangsimpedanz für verschiedene Speisepositionen ist nach Real- und
Imaginärteil in der rechten Spalte dargestellt.

Durch im Allgemeinen vorhandene Verluste in den Leitungen, verhalten sich die Ströme au-
ßerhalb der symmetrischen Einspeisung ebenfalls unsymmetrisch. Bei großen Verlusten in
den Transmissionsleitungen dominieren die Verluste das resonante Verhalten, sodass effektiv
zu beiden Seiten hin rein resistive Elemente gesehen werden und der Quellstrom sich ent-
sprechend dem resistiven Stromteiler in beide Arme des Resonators aufteilt. Die Stromflüsse
sind dabei antiparallel zueinander orientiert. Die gewünschte Stromverteilung kann somit nur
erzielt werden, wenn die Verluste gering sind und im Punkt mit der größten Phasendifferenz
bei etwa |a| = 0.5 angeregt wird.

Betrachtet man die Graphen der Phasendifferenz aufgetragen über die Frequenz, so ist er-
kennbar, dass die Wahl der Speiseposition zum einen die Bandbreite des Frequenzbereichs
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Abbildung 4.7.: Weiterführende Darstellungen für den Kurzschluss-Fall mit Z0 = 50 Ω und
ZL = 0 Ω. In der linken Spalte ist die Phasendifferenz der Ströme in Ab-
hängigkeit zur Speiseposition und der Frequenz (parametrisiert mit den Lei-
tungsverlusten bzw. den Speisepositionen) gegeben. In gleicher Form ist in
der mittleren Spalte der Gütefaktor gezeigt. Die frequenzabhängige Ein-
gangsimpedanz für verschiedene Speisepositionen ist nach Real- und Imagi-
närteil in der rechten Spalte dargestellt.

mit dem gewünschten Stromfluss beeinflusst und zum anderen die Mittenfrequenz dieses
Bereichs verändert. Sofern breitbandige Antennen auf diese Weise gespeist werden sollen, ist
dieser Aspekt zu berücksichtigen. Die in dieser Arbeit verwendeten Antennen sind jedoch
für die Anwendung im Bereich der MRT konzipiert und daher sehr schmalbandig.

Wie in den Verläufen des Real- und Imaginärteils der Impedanz aus den Abbildungen 4.6
und 4.7 zu sehen ist, kann wie erwartet die Eingangsimpedanz durch Variation der Position
der Einspeisung verändert und somit eingestellt werden. Es ist zudem erkennbar, dass sich
die Resonanzfrequenz durch die Wahl der Speiseposition nicht verändert.

Um zu prüfen ob im Allgemeinen die Güte des Resonators von der gewählten Speiseposition
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abhängt, wurde diese mit [52]

Q = f

2 ·
∣∣∣∣∣
1
Z
· ∂Z
∂f

∣∣∣∣∣ (4.15)

für beide Fälle bestimmt. Die Graphen sind für beide Varianten in den Abbildungen 4.6
und 4.7 dargestellt. Wie in den Teilabbildungen sichtbar wird, ist sobald die Symmetrie
gebrochen wird, die Güte unabhängig von der gewählten Stelle. Durch große Verluste in den
Leitungen wird dieses Verhaltet etwas verzerrt und es bilden sich zwei Nullstellen in der
Güte aus, die neben den Speisepositionen auftreten bei denen durch Transformation entlang
der Leitung ein Kurzschluss gesehen wird. Sind die Verluste hingegen sehr gering, so fallen
die Nullstellen bei der Leerlauf-Variante im Zentrum zusammen und verlagern sich bei der
Kurzschluss-Variante an die Enden der Transmissionsleitungen. Der Frequenzgang der Güte
wird wie in den entsprechenden Teilabbildungen aus Abbildungen 4.6 und 4.7 gezeigt nur
abweichend von der Resonanzfrequenz nennenswert beeinflusst.

Speisung im Fall der CDRAs

Zusammenfassend ist die exzentrische Speisung für die CDRAs von großem Vorteil gegenüber
einer zentrierten Speisung. Begründet ist dies vor allem durch zwei Aspekte:

• Die Eingangsimpedanz an der exzentrischen Speisestelle kann auf einen Wert nahe
50 Ω eingestellt werden, wodurch auf die Verwendung eines Anpassnetzwerks (zumin-
dest theoretisch) verzichtet werden kann. Das dann ggf. immer noch erforderliche An-
passnetzwerk benötigt dadurch kürzere Wege im Smith-Chart wodurch die Belastung
der dafür verwendeten Bauteile reduziert wird. Das Stehwellenverhältnis (en. Voltage
Standing Wave Ratio) (VSWR) ist so von vornherein geringer.

• Zum anderen ist es mit dieser Speisemethode möglich im Fall der auf Leerläufen ba-
sierenden CDRA ohne einen dual-band Balun zu speisen. Die Stromverteilung ent-
sprechend der Halbwelle mit gleichgerichteten Strömen stellt sich durch den Bruch der
Symmetrie selbstständig ein.

Es ist allerdings anzumerken, dass die exzentrische Speisung eine Beeinträchtigung durch zu
große Leitungsverluste erfährt. Mitunter sind die Ströme nicht mehr gleichgerichtet und die
eingesehene Impedanz weicht vom erwarteten Wert ab. Eine etwaige Anpassung eines CDRA-
Prototyps mittels eines VNAs sollte daher immer unter Berücksichtigung einer Beladung
durch ein Phantom erfolgen, welches die elektrischen Eigenschaften des menschlichen Körpers
nachahmt und damit auch die Güte und Eingangsimpedanz der CDRA beeinflusst.

4.3. Design von Einheitszellen für CDRAs

Um eine CRLH-Metaleitung zu entwerfen, sind verschiedene Schritte erforderlich, die in
diesem Abschnitt vorgestellt werden. Hierbei steht neben anderen Aspekten vor allem die
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Anwendung der Metaleitung im Bereich der MRT im Vordergrund. Es werden außerdem
unterschiedliche Bauweisen vorgestellt, die für diese Arbeit von besonderem Interesse sind.

Die Basis der CRLH-Leitung ist eine PRH-Transmissionsleitung, die um zusätzliche left-
handed Elemente pro Einheitszelle erweitert wurde. Für den Entwurf der Einheitszelle und
die Ermittlung der notwendigen Parameter wird ein Ersatzschaltbild der Einheitszelle ge-
neriert, das bestmöglich die elektrischen Eigenschaften der später aufgebauten Metaleitung
wieder gibt. Aus dem Ersatzschaltbild kann, wie zuvor in Abschnitt 2.2.3 gezeigt, mittels
der Kettenparameter der komplexe Ausbreitungskoeffizient γ der Leitung und somit auch
das dispersive Verhalten sehr schnell bestimmt werden. Dieses Ersatzschaltbild stellt dann
die Basis dar, mit die Struktur der Einheitszelle erstellt werden kann.

Der Entwurf einer geeigneten Einheitszelle gliedert sich in die folgenden Aspekte:

1. Auswählen einer geeigneten PRH-Transmissionsleitung, die als Grundlage für die CRLH-
Metaleitung dient. Die Wahl der zugrundeliegenden Leitung kann dabei einen direkten
Einfluss auf die Feldverteilungen des damit aufgebauten Spulenelements haben, sofern
die Leitung genutzt wird um damit einen Resonator aufzubauen. Sie stellt damit unter
Umständen bereits ein Optimierungsproblem für sich dar.

2. Aus der Geometrie und den Materialeigenschaften können aus der gewählten PRH-
Leitung die äquivalenten Ersatzschaltbild-Parameter für eine homogene Repräsentation
ermittelt werden. Dies ist auch sogleich die Basis des Ersatzschaltbildes mit endlicher
Ausdehnung, dass mit den noch folgenden Elementen zu einer CRLH-Leitung erweitert
wird. Um die homogenen Leitungsbeläge auf eine Einheitszelle der effektiv homogenen
Metaleitung zu beziehen, werden diese mit der Länge der Einheitszelle p multipliziert.
Dies ist gewiss nur anwendbar, sofern die Bedingung für die effektive homogene Leitung
erfüllt ist (cf. Gleichung (2.43)). Ist die elektrische Länge der Einheitszelle hingegen zu
groß, ist es sinnvoller die Leitung im Ersatzschaltbild direkt als Leitungs-Zweitor zu
Berücksichtigen.

3. Das Ersatzschaltbild der PRH-Leitung wird nun um left-handed Elemente wie Serien-
kapazitäten und Shuntinduktivitäten erweitert, um so das Ersatzschaltbild der CRLH-
Einheitszelle zu erhalten. Aus dem ermittelten Schaltbild, können die Kettenparameter
des Einheitszellen-Zweitors bestimmt werden und mittels dieser das dispersive Verhal-
ten. Durch Variation und Optimierung kann an dieser Stelle das Übertragungsverhalten
der Einheitszelle gestaltet und optimiert werden. In diesem Schritt ist allerdings auch
darauf zu achten, dass die verwendeten Parameter realisierbar sind und auch in ei-
nem realen Aufbau akkurat mit konzentrierten oder verteilten Strukturen hergestellt
werden können.

4. Sind die Werte für die Ersatzschaltbild-Komponenten gefunden, kann die Einheitszelle
in einer Vollwellensimulation untersucht werden. In diesem Schritt kann zum einen
das Übertragungsverhalten überprüft und weiterführend optimiert werden und zum
anderen die Feldverteilung auf die Anwendung hin überprüft werden.
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Sind die LH-Komponenten derart aufgebaut, dass diese zu Abstrahlcharakteristik der
Spule beitragen, kann dieser Schritt mit dem vorherigen kombiniert werden. Auf diese
Weise kann auch das Feld dieser Komponenten optimiert werden.

5. Der finale Schritt ist eine praktische Realisierung der Metaleitung.

In den folgenden Unterabschnitten wird auf die einzelnen Schritte detailliert eingegangen und
die für diese Arbeit wichtigen Aspekte betrachtet. Dennoch eignet sich die Vorgehensweise
auch für anderweitige Problemstellungen, bei denen mittels einer Metaleitung Resonatoren
aufgebaut werden sollen.

4.3.1. Für MRT optimierte Mikrostreifenleitung als Basis

Die der CRLH-Metaleitung zugrundeliegendene PRH-Leitung hat bereits einen großen Ein-
fluss auf die Verteilung der elektrischen und magnetischen Felder. Im Fall der MRT ist die
Feldverteilung im menschlichen Körper, erzeugt durch die Spulenelemente basierend auf der
homogenen PRH-Leitung, ein wichtiges Qualitäts-Kriterium für Spulenelemente. So soll das
magnetische Feld im Körper möglichst groß und homogen verteilt sein und zusätzlich ei-
ne hohe Eindringtiefe hin zum Körperinneren aufweisen. Gleichzeitig soll das elektrische
Feld und damit die SAR minimal sein, um etwaige Erwärmungen im Körper zu vermeiden.
Da Verluste in der Spule und folglich auch Verluste in der Leitung selbst zu thermischem
Rauschen und gleichzeitig zu einem verminderten magnetischen Feld führen, sind diese zu
minimieren um das SNR zu maximieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Kopplungen zu
benachbarten Spulenelementen die klein sein sollen, damit die Elemente sich nicht gegensei-
tig stören und so das SNR verringern. Zudem kann eine starke Verkopplung der Elemente
zu einer veränderten Feldverteilung führen, wodurch auch die angestrebte Orthogonalität1
der FoVs benachbarter Spulenelemente verschlechtert wird.

Um ein möglichst großes magnetisches Feld zu erzeugen, ist es sinnvoll eine Leitung zu wäh-
len, deren Serienstrom und das sich daraus ergebende magnetische Feld genutzt werden kann.
Eine einfach zu konstruierende und sehr gut geeignete Leitung ist die Mikrostreifenleitung.
Bei dieser befindet sich im Abstand h ein Streifenleiter oberhalb einer Masseschicht. In ana-
lytischen Betrachtungen wird die Masseschicht meist unendlich ausgedehnt angenommen,
was in der praktischen Anwendung nicht umsetzbar ist. Üblicherweise kommt für die Be-
stimmung der minimal erforderlichen Breite der Masseschicht um näherungsweise von den
analytischen Modellen ausgehen zu können die Faustformel, dass die Breite der Masseschicht
mindestens dem fünffachen des Abstandes oder der Streifenleiterbreite, wobei der größere
Wert zu wählen ist, zum Einsatz [54]. Für die hier betrachteten Strukturen gilt die Faust-
formel nicht und somit sind etwaige Einflüsse durch die endliche Breite der Masseschicht
zu berücksichtigen. In [55, 56] wird eine analytische Berechnung für die charakteristische

1 Orthogonalität bezieht sich hierbei auf die Überlappung der von einer Spule befeldeten Bereiche. Die
Orthogonalität ist im Besonderen für die Anwendung der Spulenelemente in einem PTx-System [53] ent-
scheidend. Ist keine orthogonale Feldverteilung gegeben, können die Signale in den betroffenen Bereichen
nicht getrennt werden, wodurch die Funktion des PTx-Systems eingeschränkt wird.
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perfect magnetic conductor (symmetry axis)

phantom with ε = 60 and σ = 0,9 S m−1

air

⇐ MSL

infinte elements domain

wstrip

wgnd

Abbildung 4.8.: [COMSOL-Multiphysics] 2D-Simulationsaufbau einer Mikrostreifenleitung
mit endlicher Masseschicht, welche in einem Abstand von dphtm = 20 mm
zu einem Quader-förmigen Phantom platziert ist und einen Abstand bzw.
Höhe von h zwischen dem Streifenleiter und der Masseschicht hat. Das Si-
mulationsgebiet ist aufgrund der Symmetrie der MSL mit einer PMC-Rand-
bedingung halbiert.

Impedanz einer Mikrostreifenleitung mit endlich breiten Leitern vorgestellt. Da sich in der
Anwendung der MRT allerdings auch ein Körper mit signifikantem elektrischen Einfluss na-
he der Leitung befindet, eignet sich eine numerische Berechnung der elektromagnetischen
Felder. Dies kann in einer zweidimensionalen, transversalen Schnittebene geschehen, womit
das Simulationsproblem deutlich vereinfacht wird.

Um eine Basis-Mikrostreifenleitung zu entwerfen, die den genannten Anforderungen genügt,
wurde eine 2D-Untersuchung in der FEM basierten Software COMSOL-Multiphysics durch-
geführt. In Abbildung 4.8 ist das Setup der Simulation gezeigt. Die Mikrostreifenleitung mit
finiter Masseschicht befindet sich in einem Abstand von dphtm = 20 mm zum Phantom, des-
sen verwendeten elektrischen Eigenschaften der Abbildung 4.8 entnommen werden können.
Der Streifen hat die Breite wstrip, wohingegen die Masseschicht wgnd breit ist. Die beiden
metallischen Leiter befinden sich in einem Abstand von h zueinander und haben jeweils die
Leitfähigkeit von Kupfer mit 58 · 106 S m−1. Sie sind transversal linienhaft Ausgeführt, verfü-
gen jedoch über eine virtuelle, der äquivalenten Skin-Leitschichtdicke entsprechenden Dicke,
die bei der Spulen-Randbedingung im Simulator Anwendung findet um damit einen Wider-
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Abbildung 4.9.: Gewichtungsfunktionen für die Optimierungsparameter der optimalen MSL.
In der linken Hälfte ist die Funktion FW1 gezeigt, die sowohl in x- als auch
y-Richtung (abgesehen vom Definitionsbereich) nichtlinear verläuft. In der
rechten Hälfte sind die Funktionen FW2 und FW3 dargestellt.

standsbelag zu bestimmen. Das Simulationsgebiet ist mit einem Infinite-Elemente-Raum [38]
eingefasst, der eine virtuelle Vergrößerung des Raums bezweckt.

Da sich im Zuge der Auswertungen gezeigt hat, dass die einzelnen Simulationen nur eine
kurze Simulationsdauer haben, konnte der gesamte Suchraum abgefahren werden der nur
durch anwendungsspezifischen Randbedingungen, wie den maximal zulässigen Gehäusema-
ßen, begrenzt ist. Es wurden dafür die folgenden Parameter in den angegebenen Bereichen
und Schrittweiten verändert:

• Die Breite des Streifenleiters wstrip im Bereich 5. . . 100 mm in 5 mm Schritten

• Die Breite der Masseschicht wgnd im Bereich 20. . . 160 mm in 20 mm Schritten

• Der Abstand zwischen den beiden Leitern h im Bereich 5. . . 25 mm in 5 mm Schritten

Zur Beurteilung des Gütewerts – auch Fitness genannt – der Mikrostreifenleitung, wurden
mehrere integrale Größen verwendet, die anschließend in einem Fitnesswert zusammenge-
fasst sind.Um diese Größen zu bestimmen, werden drei verschiedene Gewichtungsfunktionen
eingeführt, deren Verläufe in Abbildung 4.9 unter anderem als 3D-Flächen gezeigt sind. Die

87



4. Konzept und Entwurf der Congeneric Dual-Resonant Antenna

mathematischen Formulierungen dieser Gewichtungsfunktionen sind wie folgt:

FW1(x, y) =





(1− Ftrans(x, 40 mm, 60 mm))

· [(1− Ftrans(y, 115 mm, 125 mm)) · Fexp(y, 20 mm, 120 mm)

+Ftrans(y, 115,3 mm, 125,3 mm)] y ≥ dphtm

0 sonst

, (4.16)

FW2(x, y) =





Ftrans(x, 40 mm, 60 mm) y ≥ dphtm

0 sonst
(4.17)

und

FW3(x, y) =





Ftrans(x, 75 mm, 95 mm) y ≤ dphtm/2

0 sonst
. (4.18)

Dabei ist
Ftrans(a, b, c) = 1

2 + 1
2 · tanh

(
2a− (c+ b)

c− b · atanh(0,8)
)

(4.19)

eine Funktion abhängig von drei Parametern a, b und c, die als Transitfunktion für den
Übergang vom Wert 0 auf 1 verwendet wird. Damit soll vermieden werden, dass eine scharfe
Kante zu unerwünschten Sprüngen in der anvisierten Fitnessfunktion führt. Darüber hinaus
ist

Fexp(a, b, c) = 10 ∧
{
a− b
c− b − 1

}
(4.20)

eine gestaltete Exponentialfunktion, die über den Parameter a am Punkt a = b den Wert
0,1 und bei a = c den Wert 1 annimmt.

Die aufgestellte Fitnessfunktion bzw. Gleichung (4.21) ist in Abbildung 4.10 zusammen
mit Kurzbeschreibungen der darin enthaltenen Bestandteile aufgeführt. Die individuellen
Bestandteile der Fitnessfunktion werden im Folgenden, über die Beschreibungen in Glei-
chung (4.21) hinausgehend, betrachtet. In den Abbildungen 4.11 und 4.12 sind die Variatio-
nen der Komponenten der Fitnessfunktion einzeln aufgeführt, sodass im Zuge der Beschrei-
bung unmittelbar auch auf die Ergebnisse eingegangen werden kann. Alle Bestandteile der
Fitnessfunktion sind auf die im System eingeprägte (akzeptierte) Leistung Psystem normiert.
Dabei wurden Leistungsgrößen direkt auf die Leistung bezogen, wohingegen Feldkomponen-
ten mit der Wurzel der Leistung normiert wurden.

Der Parameter [B im FoV]FW1
ist in der Fitnessfunktion einer der wichtigsten Bestandteile

und zudem die alleinige Größe, die möglichst maximal sein sollte. Dieser Parameter fasst das
im FoV erzeugte magnetische Feld in einem gewichteten Mittelwert zusammen. Dabei wird
mit der Gewichtungsfunktion FW1 zum einen in x-Richtung mit einer Fensterfunktion, die
bei x = 50 mm genau den Wert 0,5 erreicht, FoV bestimmt und in y-Richtung – ins Phan-
tom hinein – mit einer Exponentialfunktion dafür gesorgt, dass hohe Eindringtiefen stärker
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78,8 MHz h = 5 mm h = 15 mm h = 25 mm
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Abbildung 4.11.: Werte der einzelnen Komponenten der Fitnessfunktion aus Gleichung 4.21
für drei verschiedene Werte der Höhe der Mikrostreifenleitung (MSL) h. In
diesem Fall für eine Frequenz von 78,8 MHz. Werte bei denen wstrip > wgnd
ist, sind nicht enthalten.
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298 MHz h = 5 mm h = 15 mm h = 25 mm
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Abbildung 4.12.: Werte der einzelnen Komponenten der Fitnessfunktion aus Gleichung 4.21
für drei verschiedene Werte der Höhe der Mikrostreifenleitung (MSL) h. In
diesem Fall für eine Frequenz von 298 MHz. Werte bei denen wstrip > wgnd
ist, sind nicht enthalten.
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gewichtet werden (cf. Abbildung 4.9). Das Abklingverhalten aufgrund der Leitfähigkeit im
Phantom wird dadurch näherungsweise kompensiert. Die Limitierung der Exponentialfunk-
tion ab y > 120 mm wurde eingefügt, da Eindringtiefen von mehr als 100 mm wiederum zu
Verschlechterungen der Orthogonalität von gegenüberliegenden Elementen führen würden
(cf. Abbildung 2.3 auf Seite 15). Wie anhand der Variationsergebnisse aus Abbildung 4.9 zu
erkennen ist, sollte im Fall der niedrigen Frequenz von 78,8 MHz vor allem die Breite des
Streifenleiters wstrip schmal gewählt werden und zudem ein geringer Abstand h zwischen der
Masseschicht und dem Streifenleiter eingestellt werden. Die Breite der Masseschicht wgnd
sollte im Bereich von 100 mm liegen. Im Fall der hohen Frequenz von 298 MHz ist das Ver-
halten bezüglich dieses Parameters anders. So sollte für den Streifen eine Breite von etwa
80 mm bei einem möglichst großen Abstand zwischen Streifenleiter und Masseschicht gewählt
werden. Diese unterschiedliche Verhaltensweise, resultiert aus den elektrischen Eigenschaf-
ten des Phantoms, dessen Leitfähigkeit bei beiden Frequenzen gleich ist und damit bei der
hohen Frequenz mehr Dämpfung verursacht. Ein Ausgleich dessen drückt sich entsprechend
durch die veränderte Maximum-Position aus. Es ist anzumerken, dass der Wertebereich, in
dem sich dieser Parameter der Fitnessfunktion bewegt relativ gering ist mit 11,7. . . 14,3 bei
78,8 MHz und 5,38. . . 5,82 bei 298 MHz.

Von dem vorherigen Mittelwert des gewünschten Feldes wird das erzeugte magnetische Feld
im Bereich außerhalb des FoVs, zusammengefasst als Mittelwert [B neben FoV]FW2

, abge-
zogen. Die dabei verwendete Gewichtungsfunktion FW2 blendet mit einer weichen Kante
(cf. Abbildung 4.9) den Bereich des FoV aus, wobei an der Stelle y = 70 mm der Hälfte
des Maximums von 1 erreicht wird. Im Grunde sollte diese Fitness-Größe möglichst gering
sein, da nur dann eine optimale Orthogonalität der magnetischen Felder von benachbarten
MSLs vorherrscht. Abhängig von den Variationsparametern, verhält sich diese Größe bei
beiden Frequenzen ähnlich und wird hauptsächlich von wstrip beeinflusst. Die Höhe h und
die Breite der Masseschicht wgnd haben nur einen geringen Anteil an der Variation des Pa-
rameters. Ähnlich dem vorherig behandelten Parameter ist der Werte Bereich relativ gering:
3,75. . . 5,22 bei 78,8 MHz und 1,59. . . 2,27 bei 298 MHz

Der Parameter [max SAR] beschreibt das lokale Maximum der SAR im Phantom und wird,
wie in Gleichung (4.21) angegeben, über die elektrische Feldstärke, Leitfähigkeit und Dich-
te des Phantoms ermittelt. Auf Einheitenlosigkeit normiert, wird auch diese Größe vom
gewünschten ersten Parameter abgezogen und sollte, damit die Fitness maximal wird, ent-
sprechend minimiert werden. Der Wert dieser Größe bewegt sich im betrachteten Suchraum
im Bereich von 0,596. . . 3,79 bei 78,8 MHz und 0,782. . . 4,13 bei 298 MHz und zeigt eine
größere Abhängigkeit von den Variationsparametern. Der Parameter ist minimal, wenn der
Streifenleiter und die Masseschicht möglichst breit ausgeführt werden. Ebenso sollte auch
die Höhe h möglichst groß sein, wie insbesondere im Vergleich der minimalen zur maximalen
Höhe deutlich wird.

Um auch die mögliche Kopplung zu einem Nachbarelment bzw. einer Nachbar-MSL mit zu
berücksichtigen, wurde der Parameter [Wav neben MSL]FW3

eingeführt. Im Grunde ist dies
der Energiegehalt im zeitlichen Mittel neben der MSL, wobei auch hier wieder ein weicher
Übergang verwendet wurde via der Gewichtungsfunktion FW3 (cf. Abbildung 4.9). Auch
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dieser Parameter sollte möglichst minimal sein, da ein großer Energiegehalt neben der MSL
potentiell zu Kopplung führen kann. Ist hingegen keine elektromagnetische Energie im Raum
neben der MSL vorhanden, kann auch über die zugrundeliegenden Felder keine Kopplung
zu einer dort platzierten MSL stattfinden. Mittels dem Faktor 2ω wird der Parameter ver-
gleichbar mit Leistungsgrößen, da hiermit die Energie auf die Periodendauer der Schwingung
bezogen wird [33]. Im betrachteten Suchraum bewegt sich dieser Parameter im Bereich von
0,427. . . 2,29 bei 78,8 MHz und 0,393. . . 2,87 bei 298 MHz. Wie anhand der Verläufe aus Ab-
bildung 4.11 und 4.12 abzulesen ist, hat die Breite des Streifenleiters wstrip sowie die Höhe
der MSL den größten Einfluss auf diesen Parameter. Um diesen zu minimieren sollte dem-
nach der Streifenleiter schmal und die Höhe der MSL möglichst klein eingestellt werden. Die
Breite der Masseschicht hat nur einen geringen Einfluss, zeigt allerdings bei ca. einem Wert
von 100 mm ein Minimum.

Da, wie bereits erwähnt, alle verwendeten Größen auf die Leistung im System
√
Psystem

normiert wurden, kann auch dieser als direkter Bestandteil der Fitnessfunktion angesehen
werden. Grundlegend wurde dieser über

Psystem = −1
2

˚

V

E · J∗sourcedV (4.22)

bestimmt [33]. Die Stromdichte Jsource ist dabei die durch Randbedingungen vorgegebene
Quellgröße. Um möglichst viel magnetisches Feld pro eingespeister Leistung zu erhalten,
sollte dieser Parameter bei gleichbleibendem Feld möglichst gering sein. Anhand der Varia-
tionsergebnisse aus Abbildung 4.9 ist zu erkennen, dass bei beiden betrachteten Frequenzen
die Leistung bei möglichst breitem Streifenleiter, schmaler Masseschicht und geringer Höhe
der MSL minimal ist. Da zum magnetischen Feld im FoV pro eingespeister Leistung nicht nur
dieser Faktor relevant ist, muss das Minimum von

√
Psystem nicht zwangsläufig das Optimum

sein.

Fasst man nun diese fünf Parameter zu einer Fitness entsprechend der Gleichung 4.21 zu-
sammen, so ergeben sich die in Abbildung 4.13 gezeigten Verläufe. Die in den Verläufen
eingezeichneten, rot gefärbten Linien, wurden mittels Interpolation aus den Flächenwerten
selbst bestimmt und zeigen die jeweiligen Maxima bei vorgegebener Breite des Streifenlei-
ters oder der Masseschicht an. Innerhalb einer Höheneinstellung bildet sich über die beiden
anderen Variationsparameter wgnd und wstrip ein lokales Maximum aus, dessen Position eben
der Kreuzungspunkt der eingezeichneten Linien entspricht. Um die jeweilige Position und
die Verläufe der Linien besser ablesen zu können, sind die Linien auf die unterste Ebene
projiziert. Wie im Vergleich zwischen den Verläufen erkennbar ist, führen MSL-Strukturen
mit geringer Bauhöhe zu größeren maximalen Fitnesswerten. Es ist dabei zu beobachten,
dass sich die Lage des globalen Maximums zwischen hoher und niedriger Betriebsfrequenz
unterscheidet und unter anderem Resultat der bereits angesprochenen frequenzabhängigen
Verlustmechanismen im Phantom ist. Der rot eingezeichnete Punkt und dessen Grau gefärb-
te Projektion befinden sich an der Stelle h = 5 mm, wgnd = 95 mm und wstrip = 50 mm.
Die Fitness nimmt an dieser Position die Werte 7,18 im Fall der niedrigen Frequenz von
78,8 MHz und 0,995 im Fall der hohen Frequenz von 298 MHz an, wobei die Fitness sich im
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Abbildung 4.13.: Werte der Fitnessfunktion aus Gleichung 4.21 für die Frequenzen 78,8 MHz
und 298 MHz. Zum einen sind vergleichend zu den Abbildungen 4.11
und 4.12 wieder die drei Werte der Höhe der MSL gezeigt, zum ande-
ren auch der ausgewählte Fall mit einer Höhe von h = 10 mm, der als rot
gefärbter Punkt eingezeichnet ist. Die roten Linien zeigen den Verlauf des
Maximums und wurden durch Interpolation feiner dargestellt. Werte bei
denen wstrip > wgnd ist, sind nicht enthalten.

betrachteten Suchraum in den Bereichen von 4,06. . . 7,19 bei 78,8 MHz und −0,785. . . 1,32
bei 298 MHz bewegt. Es ist der für weitere Aufbauten von CRLH-Metaleitungen gewählte
Arbeitspunkt, der primär für den X-Kern-Betrieb die bestmögliche Fitness bietet, da hierbei
das SNR grundlegend geringer zu erwarten ist. Die wichtigsten Leitungsparameter für diesen
ausgewählten Arbeitspunkt sind in der folgenden Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Der hier gewählte Arbeitspunkt hat im gewissen Sinne eine willkürliche Natur, da die Fit-
nessfunktion hier durch Wahl von anderen Gewichtungsfaktoren leicht beeinflusst werden
kann. In diesem Fall wurden die Gewichtungsfaktoren zu eins gewählt und dementsprechend
nicht weiter in Gleichung (4.21) aufgeführt. Lediglich die magnetischen Flussdichten wurden
durch die Normierung auf µT mit einem Gewicht von 1 · 106 versehen. Als Alternative dazu
hätte auch die magnetische Feldstärke verwendet werden können, bei der dann als Propor-
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Kern f bei 7 T L′ (nH/m) C ′ (pF/m) R′ (Ω/m) G′ (µS/m) ZC (Ω/m)
23Na 78,8 MHz 97,9 117 0,381 19,9 28,9

1H 298 MHz 97,5 117 2,70 133 28,8
MSL Maße (mm) : wstrip = 50, wgnd = 95 und h = 5

Tabelle 4.1.: Parameter der ausgewählten optimalen Mikrostreifenleitung für Anwendungen
als Resonatorgrundlage im Bereich der MRT.

tionalitätsfaktor zur magnetischen Flussdichte µ0 = 4π · 10−7 im Nenner stünde und somit
ein vergleichbares Gewicht von 0,796 · 106 resultieren würde. Den Verläufen aus den Abbil-
dungen 4.11 und 4.12 und den zugehörigen Angaben der Variationsbereiche entsprechend,
sind die Subtrahenden nicht immer im gleichen Wertebereich, zeigen jedoch Variationen in
relativ gleichen Bereichen. Aus diesem Grund wurde möglichst auf eine (willkürliche) Fest-
legung von Gewichten verzichtet und zudem keine weitere Gewichtung der Leistungsgrößen
mit einer Wurzelfunktion vorgenommen. Da allen Verläufen gemein ist, dass ihre Änderung
nicht sonderlich groß ist über den Parameterraum ist die Fitness sehr empfindlich gegen-
über Gewichtungsfaktoren. Trotz dieser enthaltenen Willkür, kann aus den Verläufen eine
Tendenz abgelesen werden für die einzelnen Variationen. Um die Gewichtungsfaktoren näher
anzugeben könnte ein Suchraum, der mehr Freiheitsgrade in Position, Form und Anzahl der
Strom-führenden Leitungsteile bietet, ausgetestet werden. Es würde sich dabei ggf. zeigen
wie empfindlich die eingeführten Fitnessbestandteile auf Geometrieänderungen reagieren.

4.3.2. Basisersatzschaltbild der PRH-Leitung

Nachdem die PRH-Leitung entworfen wurde, wird in diesem nächsten Schritt das Ersatz-
schaltbild der Leitung aufgestellt. Sofern die elektrische Länge der Einheitszelle, und damit
auch das betrachtete Stück der PRH-Leitung mit der Länge p, sehr viel kürzer als die geführ-
te Wellenlänge ist, können im Ersatzschaltbild konzentrierte Bauelemente verwendet werden.
Die betrachtete Länge sollte dabei mindestens p < λ/4 erfüllen um Abweichungen gering zu
halten. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, ist es sinnvoll statt konzentrierten Elementen
direkt eine Transmissionsleitung zu verwenden. Das so ausgewählte Stück Leitung kann in
weitere, kaskadierte Teile zerlegt werden um etwaige Bauteile einbringen zu können.

Um aus einer ausreichend kurzen MSL (es gilt p < λ/4) die Parameter der konzentrierten
Bauelemente zu erhalten, werden die Kapazitäts- und Induktivitätsbeläge mit der gewählten
Länge p multipliziert. Gleiches Vorgehen wird auch bei den Verlustgrößen durchgeführt. Das
Ersatzschaltbild der Basis-MSL, welches die Grundlage für das der CRLH-Einheitszelle ist,
ist in Abbildung 4.14 gezeigt. Die Topologie des Ersatzschaltbildes wurde T-symmetrisch
gewählt, da dies der häufigste Anwendungsfall in dieser Arbeit ist. Durch diese Symme-
trisierung sind die Serienelemente halbiert worden und entsprechend mit dem Faktor 1/2
versehen. Anhand der in Blau eingefärbten Formulierungen lassen sich die Parameterwerte
der konzentrierten Bauelemente berechnen. Als Grundlage dafür können exemplarisch die
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1
RLR/2 LR/2 LR/2 RLR/2

1′

= R′p/2 = L′p/2 = L′p/2 = R′p/2

CR

= C ′p
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Abbildung 4.14.: Diskretes Ersatzschaltbild der verlustbehafteten MSL, welches als Basis-
schaltbild für eine effektiv homogene CRLH-Metaleitung dient. Die Ein-
heitszelle ist T-symmetrisch aufgebaut, um bezüglich der Blochimpedanz
keine Vorzugsrichtung zu haben. Aus den Blau eingefärbten Beziehungen
ergeben sich die Parameterwerte der repräsentativen konzentrierten Ele-
mente.

Leitungsparameter der optimalen MSL aus Abschnitt 4.3.1 verwendet werden. Alternativ
können auch analytische Formulierungen für MSLs (oder anderweitige Leitungsarten) ver-
wendet werden, wie sie in [33] für MSLs mit infiniter Masseschicht gegeben sind oder auch
aus [55, 56] für MSLs mit endlicher Masseschicht.

4.3.3. Erweiterung zur CRLH-Leitung und Dispersionsoptimierung

Um nun eine CRLH-Leitung zu erhalten, müssen der Basis-PRH-Leitung aus dem vorheri-
gen Abschnitt left-handed Elemente hinzugefügt werden. Ein mögliches, erweitertes Ersatz-
schaltbild ist in Abbildung 4.15 Die Erweiterung erfolgte durch verlustbehaftete Serienka-
pazitäten sowie einer verlustbehafteten Shuntinduktivität.

Mit einem derartigen Ersatzschaltbild kann nun das Dispersionsdiagramm erstmals konkret
ermittelt werden (cf. Abschnitt 2.2.2). Ebenso ist es nun möglich die Bauteilparameter ent-
sprechend den Anforderungen an das Übertragungsverhalten zu optimieren. Um jedoch die
Einheitszelle und die daraus bestehende Metaleitung praktisch realisieren zu können, müs-
sen die Parameterwerte realistisch sein, womit es sinnvoll ist die Bauart der Komponente
selbst direkt mit zu berücksichtigen. So können erlaubte Parameterbereiche festgelegt wer-
den, die im geplanten Aufbau einsetzbar sind und unter Umständen auch parasitäre Effekte
mit einbezogen werden.

Die Serienkapazität wird meist durch verteilte Parallelplatten-Anordnungen oder auch In-
terdigital-Kondensatoren realisiert. Es können auch konzentrierte Bauelemente verwendet
werden, wobei diese bei den hier betrachteten Strukturen keinen Vorteil gegenüber den zu-
vor genannten haben. Konzentrierte Serienkondensatoren wären im Vergleich zur Basis-MSL
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Abbildung 4.15.: Leitungsersatzschaltbild mit T-symmetrischer Topologie einer effektiv ho-
mogenen CRLH-Leitung. Das Netzwerk ist die Erweiterung des Ersatz-
schaltbildes aus Abbildung 4.14 durch die verlustbehafteten Serienkapazi-
täten sowie die verlustbehaftete Shuntinduktivität.

relativ klein und würden die Stromverteilung längs des Streifenleiters an den Verbindungs-
stellen Einschnüren, was zu unerwünschten induktiven Anteilen führt und darüber hinaus
die Homogenität der Stromverteilung verschlechtern. Um diesem Effekt entgegen zu wirken,
können auch mehrere Kondensatoren, welche parallel verschaltet und über die Breite des
Streifenleiters verteilt sind, verwendet werden. Im Fall eines Kondensators, wie dem Plat-
tenkondensator, der direkt die gesamte Breite des Streifenleiters ausnutzt, wird die Strom-
verteilung quer zur Ausbreitungsrichtung nur noch äußerst gering beeinflusst und ist da-
her optimal um eine homogene Stromverteilung zu ermöglichen. Interdigital-Kondensatoren
zeigen bei einem Aufbau mit vielen Fingern ebenfalls nur geringe Einflüsse auf die Strom-
verteilung. Sie verfügen jedoch auch über stärkere Streufelder und sind zudem gegenüber
Fertigungstoleranzen empfindlicher als Plattenkondensatoren. Die einfachere Struktur der
Plattenkondensatoren ist daher die bevorzugte Variante in dieser Arbeit.

Die notwendige Spule im Shuntpfad kann mit zylindrisch gewickelten Aufbauten realisiert
werden. Es ist allerdings im Umfeld des MRT-Systems zu beachten, dass die Spulen sich in
einem starken magnetischen Feld befinden und somit keinerlei Kernmaterialien mit großen
Permeabilitäten verwendet werden können. Kraftwirkungen können dabei meist durch gu-
te Befestigungen kompensiert werden, jedoch verursachen magnetische Materialien lokale
Verzerrungen des magnetischen Feldes und erzeugen damit Artefakte im MR-Bild. Darüber
hinaus können bei den Betriebsfrequenzen im 7 T Tomographen von 50. . . 300 MHz die Ver-
luste in gewickelten Spulen aufgrund des Skin- und Proximity-Effekts relativ groß werden.
Dadurch wird zum einen das Signal geschwächt und zum anderen durch die Verluste das
Rauschen vergrößert; das SNR verringert sich. Es können auch planare Aufbauten verwen-
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Abbildung 4.16.: Ersatzschaltbild einer Einheitszelle der Länge p für eine effektiv homogene
CRLH-Metaleitung. Es ist eine modifizierte Variante des Ersatzschaltbildes
aus Abbildung 4.16, bei der die Shuntinduktivität via einer kurzgeschlos-
senen Stichleitung erzeugt wird.

det werden, die sehr flach gefertigt werden können, allerdings auch störende Streufelder und
größere Verluste haben.

Alternativ zu den gewickelten Spulen können auch kurzgeschlossene Stichleitungen eingesetzt
werden. Die Auswirkungen dieses Ansatzes werden im nächsten Teilabschnitt vorgestellt.

Kurzgeschlossene Stichleitung als Shunt-Induktivität

Erstmalig wurden in [CoA17] kurzgeschlossene, koaxiale Stichleitungen als Shuntindukti-
vitäten in CRLH-Einheitszellen verwendet. Derartige Stichleitungen haben, wie in [EA10]
diskutiert, besondere Effekte auf das Dispersionsverhalten einer Metaleitung, was insbe-
sondere bei dual-frequenten Anwendungen von Interesse ist. Um die Effekte zu beschrie-
ben wurde das Ersatzschaltbild aus Abbildung 4.15 modifiziert, indem die verlustbehaftete
Shuntinduktivität durch eine Stichleitung ersetzt wurde. Das modifizierte Ersatzschaltbild
ist in Abbildung 4.16 gezeigt. Die Stichleitung ist dabei im Allgemeinen verlustbehaftet, via
dem Dämpfungskoeffizienten αstub. Als abschließendes Element der Leitung, kann statt dem
Kurzschluss auch eine beliebige Impedanz ZL zugelassen werden. Da vor allem bei niedri-
gen Frequenzen die Leitung induktiv wirken soll, wird hier nur die kurzgeschlossene Leitung
betrachtet. Die eingesehene Impedanz der Leitung ist folglich mit

Zstub = ZC,stub · tanh (γstub`stub) (4.23)

gegeben.
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Basierend auf arbiträren Parametern sind in Abbildung 4.17 Driven-Mode basierte Dispersi-
onsverläufe der Einheitszelle für verschiedene Leitungslängen gezeigt. Bei der Frequenz von
150 MHz hat die Leitung mit der Länge `stub = `0 eine elektrische Länge von genau 90◦.
Ausgehend von dieser Länge `0 wurde die Leitung mit einem Faktor a im Bereich 0,60. . . 1,4
mit einer Schrittweite von 0,10 verkürzt oder verlängert. In den dargestellten Graphen ist
die Schwarz gefärbte Kurve jeweils die der kürzesten Leitungslänge, hingegen die Farbige
die der längsten. Um konsistent mit den bisherigen Dispersionsdiagrammen zu sein, wurde
hier der Dämpfungskoeffizient mit einem Übergang zu Rot eingezeichnet. Die Parameter der
Einheitszelle wurden derart eingestellt, dass die Resonanzfrequenz des Serienschwingkreises
ebenfalls bei 150 MHz liegt. Bei einer Leitungslänge von etwa 0,83 · `0 ist die Einheitszelle
frequency balanced.

Neben den Verläufen des Phasen- und Dämpfungskoeffizienten, ist auch der Real- und Ima-
ginärteil der in die Stichleitung eingesehenen Impedanz Zstub normiert auf ihre charakteris-
tische Impedanz ZC,stub gezeigt und entspricht grundlegend dem Ausdruck

Zstub

ZC,stub
= tanh (γstub`stub). (4.24)

Im Gegensatz zu einer reinen Induktivität, ändert sich der Charakter der Eingangsimpe-
danz der Stichleitung mit der Frequenz. Ausgehend vom Kurzschluss am Ende der Leitung,
ist das Verhalten zunächst induktiv mit einem positiven Imaginärteil der Impedanz. Bei
einer längenabhängigen Transitfrequenz, kehrt sich das Verhalten in ein kapazitives um,
was besondere Auswirkungen auf das Dispersionsdiagramm hat. Neben den Verläufen aus
Teilabbildung 4.17 (b) sind für den minimalen und maximalen Wert von a die Bereiche ge-
kennzeichnet, in denen das Verhalten induktiv (L) oder kapazitiv (C) ist. Betrachtet man
zunächst den Fall der kürzesten Leitungslänge (a = 0,60), so ist die Einheitszelle unbalanced
mit einer Shuntresonanzfrequenz nahe 200 MHz. Diese liegt unterhalb der Frequenz bei der
die Stichleitung eine elektrische Länge von 90◦ hat und ist damit im Bereich, bei der die
Stichleitung induktives Verhalten zeigt. Im Punkt, bei dem die Stichleitung den Kurzschluss
ein einen Leerlauf transformiert, ist im Dispersionsdiagramm keine markante Änderung fest-
zustellen. Oberhalb seiner Resonanzfrequenz hat der Shuntresonator eine ohnehin kapazitive
Admittanz, die durch das frequenzabhängige Verhalten der Stichleitung mit zunehmender
Frequenz vergrößert wird. Dies geschieht solange, bis die Stichleitung eine elektrische Länge
von 180◦ erreicht und den Kurzschluss wieder in einen Kurzschluss transformiert. Im Fall der
schwarz gefärbten Kurve für a = 0,60 ist dies nicht mehr zu sehen, jedoch ist das Verhalten
bei größeren Werten von a sehr deutlich. Bei a = 1,4, der längsten betrachteten Leitung, fin-
det der Wechsel des Impedanzverhaltens deutlich häufiger statt. Es ist dabei zu beobachten,
dass sich im Dispersionsdiagramm der Phasenkoeffizient an der Stelle mit einer elektrischen
Länge von 180◦ – oder auch Vielfachen davon – umkehrt und wieder ein Passband ähnliches
Verhalten zeigt. Aus dem Dämpfungskoeffizienten kann für diesen Bereich abgelesen werden,
dass sich nur für den Arm mit positiver Steigung (RH-Ausbreitung) ein Passbandverhalten
einstellt.

Die in der Teilabbildung 4.17 (a) eingezeichneten, gestrichelten Dispersionsverläufe, ent-
sprechen denen einer Einheitszelle mit Shuntinduktivität anstelle einer Stichleitung, wie in

99



4. Konzept und Entwurf der Congeneric Dual-Resonant Antenna

0 15 30 45 60 75 90
0

79
121

200

298

400

500

lig
ht

lin
e

a

βp (◦)

f
(M

H
z)

LL@200 MHz LL@100 MHz
`0 · 0,600 `0 · 1,40

−50 −25 0 25 50
0

79
121

200

298

400

500

L

C

L

C

L

C

L

={Zstub/ZC,stub}
f

(M
H

z)

`0 · 0,600 `0 · 1,40

0 15 30 45 60 75 90
0

79
121

200

298

400

500

lig
ht

lin
e

αp (5 · 10−3)

f
(M

H
z)

`0 · 0,600 `0 · 1,40

0 10 20 30 40 50
0

79
121

200

298

400

500

<{Zstub/ZC,stub}

f
(M

H
z)

`0 · 0,600 `0 · 1,40

Abbildung 4.17.: Die Teilabbildungen in der linken Spalte zeigen den Imaginär- und Realteil
des Ausbreitungskoeffizienten für verschiedene Leitungslängen der Stichlei-
tung des zugehörigen Ersatzschaltbildes aus Abbildung 4.16. Der Faktor a
verkürzt oder verlängert dabei die Leitung, ausgehend von `0 (cf. Abbil-
dung 4.15) mit einer Schrittweite von 0,10. Die gestrichelten Linien stellen
den Fall einer Shuntinduktivität anstelle der Stichleitung bei der angegebe-
nen Shuntresonanzfrequenz dar. In den Teilabbildungen der rechten Spalte
sind der Imaginär- und Realteil der Eingangsimpedanz der Stichleitung
normiert auf ihre charakteristische Impedanz gezeigt.
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Abbildung 4.15 gezeigt. Dabei wurden die Werte der Induktivitäten so gewählt, dass sich die
angegebenen Shuntresonanzfrequenzen von 100 und 200 MHz einstellen. Dies sind in etwa
die gleichen Resonanzfrequenzen, wie sie bei dem minimalen und maximalen Wert von a
auftreten im Fall der Einheitszelle mit kurzgeschlossener Stichleitung. Beim Vergleich die-
ser Verläufe ist zu erkennen, dass das frequenzabhängige Verhalten der in die Stichleitung
eingesehenen Impedanz bzw. Admittanz einen deutlichen Einfluss auf die Dispersion hat.
Im Vergleich wird der niederfrequente LH-Arm angehoben, wohingegen der hochfrequen-
te RH-Arm heruntergezogen wird. Das Dispersionsdiagramm wird um die Mittenfrequenz
f0 =

√
fsefsh zusammengedrück. Da die Eingangsimpedanz der Stichleitung von ihrer cha-

rakteristischen Impedanz abhängt, ist auch die Steigung dieses Verhaltens davon abhängig.
Dieser Effekt wird mit längeren Stichleitungen stärker und kann u. a. genutzt werden, um
relativ große Phasendrehungen entlang der Einheitszelle bzw. Metaleitung bei relativ eng
liegenden Betriebsfrequenzen in einer dual-frequenten oder breitbandigen Anwendung zu
erzielen.

Eine Stichleitung mit geringen Verlusten ist in der Lage hochgütige Impedanzen zu erzielen.
Es ist allerdings zu beachten, dass der Abschluss und die Anbringung der Stichleitungen
Einfluss auf die resultierende Güte haben. Je nach verwendeter Leitung ist zudem darauf zu
achten, dass sich die Leitung nicht zu stark durch einen hohen Stromfluss, der sich durch
das hohe zu erwartende VSWR einstellt, erwärmt, da dies dazu führen kann, dass sich
die Leitungsparameter ändern und damit die Eingangsimpedanz der Leitung unerwünscht
beeinflussen. In den in Abbildung 4.17 gezeigten Verläufen des Dämpfungskoeffizienten, ist
zu erkennen, dass im Punkt der Serienresonanzfrequenz die Dämpfung minimal wird. Dies
zeigt an, dass die Verluste im Serienresonator deutlich geringer als die des Shuntresonators
sind (cf. Anhang B). Es wurden hierbei absichtlich größere Verluste im Shuntschwingkreis
eingestellt um das veränderliche Verhalten im Dämpfungskoeffizienten deutlich zu machen.

101



5. CDRA-Prototypen, ihre Einheitszellen
und experimentelle Erweiterungen

In diesem Kapitel werden verschiedene Congeneric Dual-Resonant Antenna (CDRA)-Proto-
typen präsentiert, wie sie im Laufe dieser Arbeit entstanden sind. Dabei werden zunächst
die Simulationsergebnisse vorgestellt und anschließend die zugehörigen Messergebnisse aus
Nahfeldmessungen und MR-Experimenten vergleichend betrachtet. Darüber hinaus werden
Methoden vorgestellt die in dieser Arbeit in Betracht gezogen wurden um die Leistungsfä-
higkeit der CDRAs weiter zu steigern, jedoch bisher nicht in Form von Prototypen realisiert
und vermessen wurden.

Da sich im Verlauf der Arbeit zeigte, dass einige verschiedene Netzwerke benötigt werden,
um die dual-frequenten Spulenelemente, den CDRAs, zu Speisen und im MRT-Umfeld nut-
zen zu können, wurde sich zunächst auf die X-Kern/Wasserstoff-Kombination von 23Na/1H
konzentriert. Aus diesem Grund ist der Großteil der Untersuchen basierend auf diesen beiden
Atomkernen durchgeführt worden. Um jedoch zeigen zu können, dass äquivalente Überlegun-
gen auch bei anderen X-Kern/Wasserstoff-Kombination angewendet werden können, wird in
einem Abschnitt eine 31P/1H-CDRA vorgestellt und diskutiert.

Die Ausführungen bzw. Abschnitte in diesem Kapitel sind, ohne eine strikte zeitliche Abfol-
ge anzugeben, übergreifend chronologisch aufeinander folgend präsentiert, um den Entwick-
lungsprozess der CDRAs erkennbar zu machen.

Um über die verschiedenen Prototypen und Varianten eine gute Übersicht zu erhalten, wer-
den für die einzelnen CDRAs Kurznamen eingeführt. Diese Kurznamen setzen sich wie folgt
zusammen:

CDRA

Resonator Bezeichnung

V1

Versionsnummer der Einheitszelle

.2

Versionsnummer des Spulenelements

HW

Art des Resonators:
HW: Halbwelle
QW: Viertelwelle
sub-...: Betrieb unterhalb der Resonanz

-Open

Art der Terminierung
der Metaleitung bei
HW-Variante

So kann aus diesen Kurznamen zum einen die Version der Einheitszelle abgelesen werden
und zum anderen der Typ des Resonators mit den dafür verwendeten Abschlüssen ermittelt
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werden. Der Präfix »sub« gibt dabei an, dass der Resonator (etwas) unterhalb seiner eigentli-
chen Resonanzfrequenz betrieben wird und demnach elektrisch zu kurz ist. Die entstandenen
Varianten sind in der Tabelle 5.1 für einen zusammenfassenden Überlick aufgeführt. Darin
enthalten sind zudem die Versionen der verwendeten Einheitszellen.

Bezeichnung der CDRA Version der
Einheitszelle

Kern-
Kombination

zu finden
ab Seite

CDRA V1.1 HW-Open EZV1 23Na/1H 103
CDRA V2.1 HW-Open EZV2 23Na/1H 125
CDRA V2.2 HW-Short EZV2 23Na/1H 128
CDRA V2.3 QW EZV2 23Na/1H 145
CDRA V3.1 HW-Open EZV3 23Na/1H 162
CDRA V2.1(P) HW-Open EZV2(P) 31P/1H 165

Tabelle 5.1.: Auflistung der CDRA-Varianten, die in dieser Arbeit untersucht wurden. Es ist
jeweils die Bezeichnung, die Version der Einheitszelle, die Kern-Kombination
sowie die Seitenzahl angegeben, ab der das Element behandelt wird.

5.1. Halbwellen-CDRA-Prototypen

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Halbwellen-CDRA-Prototypen, die in dieser
Arbeit entwickelt wurden, sowie die Prototypen, die in früheren Arbeiten entstanden sind
und als Grundlage für die neuen Entwürfe dienten, vorgestellt. Anhand von numerischen
Berechnungen und Messungen von realisierten Strukturen werden die unterschiedlichen Ent-
würfe verglichen, Probleme aufgezeigt sowie Lösungen für diese vorgestellt.

Ein erster Prototyp einer CDRA ist im Rahmen von [EA57] und und dem Ziel-2-Projekt
MetaCoil entstanden. Da, wie sich teilweise auch erst später herausstellte, der Prototyp in
einigen Punkten schlechte Eigenschaften aufwies, aber dennoch zum Teil die gewünschte
Funktionalität zeigte und zu später umgesetzten Verbesserungsansätzen führte, soll dieser
im folgenden Abschnitt trotzdem vorgestellt werden.

5.1.1. CDRAV1.1HW-Open

Der Prototyp einer ersten CDRA für die Anwendung im Bereich der MRT ist in Abbil-
dung 5.1 fotografisch dargestellt. Wie unschwer zu erkennen ist, sind die äußeren Abmessun-
gen dieser CDRA sehr groß (518 mm longitudinal und 250 mm transversal), was mitunter
die Handhabung und die Auswahl der Anwendungsbereiche im MRT-System einschränkt.
So ist ein Mehr-Kanal-Betrieb mit diesen Abmessungen nur bedingt möglich und hat damit
nur einen geringen Vorteil gegenüber Volumen-Spulen wie dem Birdcage [8]. Darüber hinaus
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(a) Oberseite (b) Unterseite

Abbildung 5.1.: [CDRA V1.1 HW-Open] Fotografien des CDRA-Prototyps [EA57]. Links
(a) die Vorderseite, bei der der Streifenleiter und die MSL-Stichleitungen zu
sehen sind und rechts (b) die Rückseite mit dem Speisenetzwerk bestehend
aus mehreren koaxialen Stich- und Übertragungs-Leitungen und konzentrier-
ten Bauelementen.

führt die Größe zu unerwünschtem elektromagnetischen Verhalten, wie im weiteren Verlauf
dieses Abschnitts deutlich wird.

Aufbau der CDRA und der EZV1

Grundlegend besteht diese CDRA aus einer an beiden Enden leerlaufenden CRLH-Metalei-
tung mit sechs Einheitszellen, die jeweils eine Phasenverschiebung von 30◦ bei den beiden Lar-
morfrequenzen von Natrium und Wasserstoff erzeugen sollen um einen Halbwellen-Resonator
zu bilden. Für noch folgende Vergleiche wird für diesen CDRA-Prototyp die Bezeichnung
CDRA V1.1 HW-Open eingeführt. Die bei dieser CDRA zugrundeliegenden Einheitszellen
sind im Rahmen des Ziel-2-Forschungsprojekts MetaCoil entstanden und orientierten sich
vor allem am Aufbau der Einheitszellen einer ersten, erfolgreich im MRT-Umfeld eingesetz-
ten Metamaterialleitung zur Bildung einer Zeroth-Order Resonant Antenna (ZORA) [58].
In Abbildung 5.2 ist der Aufbau der Einheitszelle gezeigt sowie die Parameter dieser ta-
bellarisch angegeben. Die Ausgangsstruktur der Einheitszelle ist eine Mikrostreifenleitung,
die den right-handed Anteil der CRLH-Metaleitung ausmacht. Der Aufbau der Einheitszel-
le ist T-symmetrisch ausgeführt, wobei für die Serienkapazitäten verteilte Parallelplatten-
Anordnungen eingesetzt werden und die Shuntinduktivitäten mit kurzgeschlossenen Mikro-
streifenleitungen realisiert werden. Die Länge der Stichleitung ist entsprechend kurz, dass die
eingesehene Impedanz induktives Verhalten bei beiden Operationsfrequenzen zeigt. Durch
die breit ausgeführte Basis-MSL, mit einer charakteristischen Impedanz von etwa ZC = 20 Ω,
und den dazu quer abgehenden MSL-Stichleitungen ist folglich auch die Einheitszelle mit
250 mm sehr breit.

Neben den großen Abmessungen ist auch das sehr umfangreiche Speisenetzwerk (cf. Teilabbil-
dung 5.1 (b)), bei dem viele koaxiale Stichleitungen zur Erzeugung von extremen Reaktanz-
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EZ V1

`UC = p

`con

`flo

wcon = wflowUC

`MSL

`MSL

RO 3010 250 µm

Polystyrol 2,00 mm

Air 4,50 mm

FR 4 1,00 mm

strong capacitive
coupling

connected
floating

gnd

gnd 2

Metal Layers:

Dimensions:
p 86 mm `MSL 76 mm

`con 66 mm wUC 250 mm
`flo 30 mm wcon 98 mm

Materials:
Name εr tan δ

RO 3010 11,2 0,002 20
Polystyrol 2,60 0,700 · 10−4

FR 4 4,40 0,0180

Abbildung 5.2.: Aufbau der EZV1 sowie die wichtigsten strukturellen Parameter. Grundlage
der Einheitszelle ist eine Mikrostreifenleitung die mit in Serie verschalteten
Parallelplattenkondensatoren sowie im Shuntpfad angebrachten, hochimpe-
danten MSL-Stichleitungen erweitert wurde. In der Isometrie (links oben)
und der Draufsicht (links unten) sind nur die metallischen Leiter gezeigt.
Die Materialschichtung ist der Seitenansicht (rechts oben) zu entnehmen.

werten zum Einsatz kamen, ein Sammelpunk verschiedener Probleme. Das Netzwerk umfasst
eine Frequenzweiche, zwei Balun-Leitungen für eine symmetrische Speisung und Anpassnetz-
werke um bei beiden Betriebsfrequenzen auf die Quellimpedanz von 50 Ω zu transformieren.
Durch die in der Mitte der Leitung lokalisierte Speisung, sind die, bei den Operationsfrequen-
zen eingesehenen, Impedanzen sehr klein. Dadurch ist auch im Netzwerk ein großes VSWR
zu erwarten, ebenso wie in den Balun-Leitungen, die, nach Trennung durch die Frequenzwei-
che, für jede Frequenz separat ausgeführt sind. Erst mit den Anpassnetzwerken, die nach
den Balunleitungen angebracht sind, ist das VSWR möglichst nah bei 1 und damit entspre-
chend für die Leitungen optimal. Durch das große VSWR in den Leitungen zwischen Antenne
und Anpassnetzwerk kommt es, durch die entsprechenden großen auftretenden Ströme und
Spannungen, zu lokalen Hitzestaus (Hotspots), die zu starken Erwärmungen der Materialien
führen (keine gleichmäßig verteilte Verlustleistung). Dadurch verändern sich die Materialei-
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genschaften und es kommt zu weiteren Verlusten sowie zu einem veränderten Übertragungs-
verhalten, dass die Funktion des Spulenelements beeinträchtigt. Problematisch ist hierbei,
dass der Effekt durch eine zu große Erwärmung erst bei großen Leistungen auftritt, wie sie im
MRT-System verwendet werden. Bei Untersuchungen mit einem VNA, der standardmäßig
eine im Vergleich sehr geringe Leistung von 1 dBm verwendet, sind derartige Effekte nicht
sichtbar.

Simulation der CDRA

Neben dem praktischen Aufbau wurde der CDRA-Prototyp auch numerisch in einer Voll-
wellensimulation untersucht. In Abbildung 5.3 ist das Simulations-Setup sowie der Betrag
der x-Komponente der auf die Wurzel der akzeptierten Leistung normierten magnetische
Flussdichte B̄ im Body Tissue Simulating (BTS)-Phantom für beide Operationsfrequenzen
gezeigt. Die zur Darstellung verwendeten Schnittebenen befinden sich alle in einem Oktanten
des Raums innerhalb des Phantoms, wobei die koronale Schnittebene (XZ) an der Phanto-
moberfläche positioniert ist. Zur besseren Visualisierung in der zweidimensionalen Ebene des
Papiers, wurden die Schnittebenen auseinander geklappt in die Papierebene hinein. Diese in
der Interpretation etwas komplexere Darstellung wurde gewählt um eine gute und vor allem
schnelle Vergleichbarkeit zum einen zwischen den Betriebsfrequenzen und den noch folgen-
den CDRAs zu erzielen. Das so entstandene Bild kann als eine Art grafische Figure-of-Merit
angesehen werden um einfache Vergleiche zu ermöglichen. Es sei an dieser Stelle zudem
angemerkt, dass sich durch ausschneiden und falten die Feld-Box konstruieren lässt.

Anhand dieser Simulationsergebnisse ist bei beiden Betriebsfrequenzen eine große Wellig-
keit und Inhomogenität des magnetischen Feldes im Phantom erkennbar. Eine Halbwellen-
Verteilung entsprechend dem gewünschten Betriebsmodus der CDRA ist nur sehr schwach
erkennbar. So befindet sich die Nullstelle des Feldes nicht am leerlaufenden Ende der Me-
taleitung, sondern vom Zentrum ausgehend etwas davor. Dies ist ein Indiz dafür, dass die
Einheitszellen mehr als 30◦-Phasenverschiebung aufweisen und somit die Leitungen elektrisch
zu lang sind für einen Halbwellenbetrieb. Besonders auffällig ist die Inhomogenität des Feldes
oberhalb der MSL-Stichleitungen, was auf hohe Ströme in diesen hindeutet. In einer weite-
ren Felddarstellung in Abbildung 5.4 wird unter anderem auch dieses Verhalten deutlicher
sichtbar. Bei dieser Darstellung, wurde in einer Schnittebene, die sich (von der Mitte aus-
gehend) zwischen der ersten und zweiten Einheitszelle befindet und in einer xy-Ebene liegt,
das Vektorfeld der normierten magnetischen Flussdichte mit Hilfe der LIC-Methode [59]
(cf. Appendix A) im Zeitbereich zu verschiedenen Zeitpunkten, respektive Phasenlagen, im
Sinne eines Feldlinienbildes visualisiert. Es wurden hierbei nur die transversalen Komponen-
ten in x- und y-Richtung verwendet, da normale Komponenten in z-Richtung innerhalb der
Schnittebene mit der LIC-Methode nicht darstellbar sind. Entsprechend ist der Betrag der
transversalen Vektorkomponenten für die Färbung verwendet worden.

Beginnend bei der tiefen Frequenz, sind die größten magnetischen Flussdichten an den Kan-
ten der leitenden Strukturen lokalisiert, da dort durch den Skineffekt die größte Stromdichte
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Abbildung 5.3.: [Simulation der CDRA V1.1 HW-Open; BTS-Phantom; EMPIRE XPU]
Darstellung der transversalen Komponente der leistungsnormierten magne-
tischen Flussdichte

∥∥∥B̄tra
∥∥∥ in drei orthogonalen Schnittebenen im Phantom

und für die beiden Betriebsfrequenzen. Die Ebenen befinden sich mit der
XZ-Ebene direkt an der Phantomoberfläche und liegen aus Symmetriegrün-
den in einem Oktanten. Mittels ausschneiden und falten ließe sich die Box
konstruieren.
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auftritt. Es ist anhand der Feldlinien1 sichtbar, dass das Feld im Phantom entlang der ho-
rizontalen x-Achse einen Vorzeichenwechsel bezogen auf den Einheitsvektor in x-Richtung
erfährt. Allerdings ist an den Stellen des Wechsels auch eine große y-Komponente vorhan-
den und somit auch eine für die MRT verwendbare transversale Feldkomponente. Es kann
jedoch zudem darauf geschlossen werden, dass die äußeren Felder, hin zu größeren Werten
von x, durch Rückströme in der Masseschicht erzeugt werden müssen, da korrespondierend
zum Richtungswechsel auch die verursachenden Ströme entgegen dem Strom im Streifenlei-
ter orientiert sein müssen. Betrachtet man den Fall der hohen Frequenz, so sieht man auch
hier horizontale Richtungswechsel des Feldes, allerdings wird hier noch ein weiterer Effekt
sichtbar, der zur Inhomogenität des Feldes beiträgt. So ist das magnetische Feld nicht ein-
heitlich minimal bei 90◦-Phasenlage, wie es erwartet wird wenn eine einheitliche Polarisation
vorliegt. Es zeigt sich vielmehr, dass ein magnetisches Feld mit versetzter Phasenlage am
Rand der Masseschicht auftritt. Dies ist vor allem darin begründet, dass die Abmessungen
der CDRA derart groß sind, dass sie bei der hohen Frequenz nicht mehr als klein gegen-
über der Wellenlänge von einem Meter im Freiraum angesehen werden können. Die MSL-
Stichleitungen haben bei der hohen Frequenz eine elektrische Länge von etwa 28,8◦, wo-
durch der Strom im Shuntpfad zeitlich versetzt am Kurzschluss der Stichleitungen ankommt
und damit ein phasenversetztes Feld generiert. Mit einer totalen Länge von 518 mm hat die
Masseschicht selbst bei einem Meter Freiraumwellenlänge eine elektrische Länge von etwa
180◦ und ist damit selbstresonant, wodurch sich hohe Kantenströme ergeben. Die mögliche
Selbstresonanz der Masseschicht kann dabei auch über die phasenversetzten Shuntströme
angeregt werden.

Zur weiteren Veranschaulichung wurde mittels der LIC-Methode das Vektorfeld der reellen
zeitabhängigen Stromdichte in den metallischen Leitern des Streifenleiters und der Masse-
schicht in Abbildung 5.5 dargestellt. Als Zeitpunkt wurde jener ausgewählt, bei dem der
Stromfluss maximal ist. Die Ströme der beiden Ebenen des Streifenleiters, wurden, da diese
in Relation zu den übrigen Entfernungen sehr nah beieinander liegen, addiert und stellen so-
mit einen äquivalenten Stromfluss in einer einzelnen Schicht dar. Ein aus diesem äquivalenten
Stromfluss resultierendes magnetisches Feld ist näherungsweise gleich dem sich aus separier-
ten Schichten ergebenden. Neben den hohen Stromstärken in den Kanten der Leiter, welche
sich aufgrund des Skin-Effekts ergeben und insbesondere bei der hohen Frequenz deutlich
erkennbar ist, zeigt die Stromdichte auch große Anteile in der x-Komponente. Da die für
die MRT gewünschten Flussdichte Komponenten nur durch Ströme in z-Richtung entstehen,
sind x-Komponenten der Stromdichte unerwünscht. Derartige Komponenten verursachen
Felder in longitudinaler Richtung und liefern keinen konstruktiven Beitrag zum SNR und
vermindern die Homogenität des gewünschten magnetischen Feldes, wie es auch in der Ab-
bildung 5.3 deutlich wurde. Die hohen x-Komponenten der Stromdichte entstehen durch die
seitlich abgehenden Mikrostreifenleitungen, welche als Stichleitungen zur Bildung der Shun-

1Es handelt sich hierbei nicht direkt um Feldlinien, da die LIC-Methode nur eine vektorabhängige Ver-
schmierung von Rauschen nutzt um das Vektorfeld darzustellen. Da entlang einer Feldlinie die Korrelation
der sich ergebenden Farbwerte jedoch sehr groß ist, bilden sich feldlinienartige Muster aus. Es wird hier
der Lesbarkeit halber dennoch der Begriff der Feldlinie verwendet. Weitere Informationen können dem
Appendix A entnommen werden.
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Abbildung 5.5.: [CDRA V1.1 HW-Open; mit BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Visualisie-
rung des reellen zeitabhängigen Vektorfeldes der Stromdichte J̄t,xz im Strei-
fenleiter (strip) und der Masseschicht (ground) mit Hilfe der LIC-Metho-
de [59] zum Zeitpunkt des Strommaximums. Zur einheitlicheren Darstellung
ist die Amplitude der Stromdichte in der Masseschicht um den Faktor 20
vergrößert worden.

tinduktivität genutzt wurden. Durch den Phasenversatz einer Einheitszelle, sind auch die
Ströme der Stichleitungen phasenverschoben, was zu ausgleichenden Strömen zwischen den
Kurzschlüssen an den jeweiligen Enden der Stichleitungen führt. Dieser Phasenversatz der
Ströme korrespondiert mit den Erkenntnissen aus den magnetischen Feldern, wie im Absatz
zuvor beschrieben.

Anhand der Stromverteilungen ist jedoch auch das gewünschte Verhalten der CDRA grund-
legend erkennbar und es zeigt sich entsprechend bei beiden Frequenzen eine Halbwellenvertei-
lung entlang der CRLH-Leitung. Durch die vielen Störeinflüsse ist die Verteilung allerdings
nicht brauchbar und somit auch das erzeugte magnetische Feld nicht.

Dispersionsdiagramm der Einheitszelle EZV1

Um weitere Einblicke zu erhalten, wurde das Dispersionsdiagramm einer Einheitszelle der
hier behandelten CDRA mit der in Abschnitt 2.2.6 vorgestellten Simulationsmethode ermit-
telt. In Abbildung 5.6 ist das Dispersionsdiagramm der Einheitszelle gezeigt. Wie bereits
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Abbildung 5.6.: [EZV1; EMPIRE XPU] Di-
spersionsdiagramm der EZV1, ermittelt
via FDTD-Simulation einer drei Zellen
umfassenden Metaleitung und Berechnung
nach Abschnitt 2.2.3. In schwarz ist der
Phasenkoeffizient und in rot der Dämp-
fungskoeffizient eingezeichnet. Die grau ge-
strichelte Linie gibt den Phasenkoeffizien-
ten ein ungestörten Wellausbreitung im
Freiraum an.

vermutet, ist hierbei die Phasendrehung pro Zelle im Fall der hohen Betriebsfrequenz grö-
ßer als die gewünschten 30◦. Bei der niedrigen Betriebsfrequenz ist es gegensätzlich und es
erfolgt eine geringere Phasendrehung. Allerdings ist das Band in dem der Dämpfungskoeffi-
zient klein ist sehr schmal und es ist durchaus möglich, dass durch den Aufbau der CDRA
etwaige Abweichungen dazu führen, dass der Dämpfungskoeffizient bei der betrachteten Be-
triebsfrequenz deutlich ansteigt.

5.1.2. Weiterentwickelte Einheitszelle EZV2

Basierend auf den Erkenntnissen aus dem vorherigen Abschnitt und dem darin behandelten
ersten Prototypen einer CDRA, wurde eine neue CRLH-Einheitszelle (EZV2) entworfen.
Mittels dieser wurden verschiedene CDRA-Prototypen entwickelt, deren Feldverteilungen
sowie Resonatorstrukturen unterschiedlich sind und in den folgenden Abschnitten vorgestellt
werden. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Einheitszelle selbst und behandelt sowohl
den Aufbau als auch die elektrischen Eigenschaften der Einheitszelle.

Aufbau der EZV2

Der Aufbau der Einheitszelle ist in Abbildung 5.7 gezeigt und in der darin enthaltenen
Tabelle die wichtigsten Parameter der Struktur aufgeführt. Die metallischen Leiter sind in
der linken Spalte in einer Isometrie und Draufsicht gezeigt. In diesen Ansichten sind die
Substratmaterialien zur besseren Darstellung nicht eingezeichnet. Die einzelnen Substrat-
schichten haben jeweils die Größe der Masseschicht – folglich wUC zu p – und die in der
rechts aufgezeigten Material-Schichtung angegebenen Dicke bzw. Höhe.
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EZ V2

`UC = p

`con

`flo

wcon = wflowUC

RO3010 250 µm

Polystyrol 1,00 mm

Air (foam) 5,00 mm

FR 4 500 µm

strong capacitive
coupling

shorted

connected
floating

gnd

gnd 2

Metal Layers:

`coax

Dimensions:
p 70 mm `coax 205 mm

`con 54 mm wUC 90 mm
`flo 24 mm wcon 50 mm

Materials:
Name εr tan δ

RO 3010 11,2 0,002 20
Polystyrol 2,60 0,700 · 10−4

FR 4 4,40 0,0180

Abbildung 5.7.: Aufbau der EZV2 sowie die wichtigsten strukturellen Parameter. Grundla-
ge der Einheitszelle ist eine Mikrostreifenleitung die mit in Serie verschalte-
ten Parallelplattenkondensatoren sowie im Shuntpfad angebrachten koaxiale
Leitungen erweitert wurde. In der Isometrie (links oben) und der Draufsicht
(links unten) sind nur die metallischen Leiter gezeigt. Die Materialschich-
tung (nicht maßstäblich) ist der Seitenansicht (rechts oben) zu entnehmen.

Im Vergleich zur ersten Einheitszelle EZV1 sind hierbei koaxiale Stichleitungen verwendet
worden um die Ströme in den Stichleitungen abgeschirmt führen zu können. Die Koaxleitun-
gen sind, wie zuvor die Mikrostreifenleitungen, am Ende mit einem Kurzschluss terminiert
um eine induktive Eingangsimpedanz bei der tiefen Betriebsfrequenz zu erzielen. Das Kon-
zept der koaxialen Stichleitung wurde bereits in [CoA17] erfolgreich für eine ZORA, die
für den Einsatz in der UHF-MRT entworfen wurde, verwendet. Durch die nun unterhalb
der Masseschicht positionierten Stichleitungen, ist der Aufbau der Einheitszelle transversal
gesehen sehr schmal möglich. Die koaxialen Stichleitungen lassen sich auf der Rückseite der
CDRA, unterhalb der Masseschicht, spiralförmig aufrollen, wodurch die Metaleitung zudem
eine geringe Bauhöhe haben kann. Es kommt lediglich der Durchmesser der verwendeten
koaxialen Leitung hinzu, der üblicherweise und je nach verwendeter koaxialer Leitung zwi-
schen 3 mm und 6 mm liegt. Als Leitungen sollten verlustarme Leitungen eingesetzt werden,
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da aufgrund des Kurzschlusses ein großes VSWR vorhanden ist und somit auch große Ströme
bzw. Spannungen zu erwarten sind. Des Weiteren ist es bei den Leitungen wichtig, dass un-
magnetische Materialien verwendet werden. Verlustarme Koaxleitungen werden häufig mit
einer Stahlseele im Innenleiter konstruiert um eine größere Zugfestigkeit und mechanische
Stabilität zu erzielen. Derartiges magnetisches Material würde im MRT-System jedoch zu
störenden Feldverzerrungen sowie Kraftwirkungen führen und ist daher unbedingt zu ver-
meiden.

Beim Anbringen der Leitungen auf der Rückseite und der damit verbundenen Befestigung
der Leitungen auf der Rückseite der Masseschicht, ist auf die in der Masseschicht vorhandene
Schlitzung zu achten. Die Leitungen lassen sich am Einfachsten mit dem Kurzschluss auf der
Masseschicht verlöten, können dadurch allerdings die Schlitze kurzschließen. Eine vollflächige
Verlötung des Außenleiters mit der Masseschicht ist daher auch nicht praktikabel. Als Lösung
dessen, kann die Leitung auf der Rückseite verklebt werden, was eine kapazitive Kopplung
mit der Masseschicht zur Folge hat. Um die Kapazität zu vergrößern und indes die Leitung
wieder mit Lötstellen fixieren zu können, können SMD-Kondensatoren verwendet werden,
die zwischen der Leitung und der Masseschicht angebracht werden.

Die Länge einer Einheitszelle beträgt 70 mm und hat damit bezogen auf die Freiraumwel-
lenlänge von 1 m etwa 25◦ Phasendrehung, was die Verwendung eines Ersatzschaltbildes mit
konzentrierten Bauelementen ermöglicht. Quer zur Ausbreitungsrichtung ist der Streifen-
leiter 50 mm und die Masseschicht 90 mm breit. Da die Einheitszelle, welche für die ZO-
RA in [CoA17] verwendet wurde, gute Ergebnisse zeigte, wurde diese als Ausgangsstruktur
verwendet. Wie sich in der später durchgeführten Untersuchung der optimalen MSL-Basis
herausstellte, sind diese Parameter sehr nahe am Optimum1 (vgl. Abschnitt 4.3.1). Durch
sukzessive Veränderung der Zell-Parameter wurde das Dispersionsdiagramm der Einheitszel-
le für den dual-frequenten Betrieb abgestimmt. Die relativ großen Längen und Breiten des
Streifenleiters sind aufgrund der relativ niedrigen Frequenz von 78,8 MHz für den 23Na-Kern
bei dieser T-symmetrischen Einheitszelle notwendig um das gewünschte dispersive Übertra-
gungsverhalten zu erzielen.

Als hoch-permittives Substrat für die Serienkondensatoren kommt weiterhin das Rogers Ma-
terial RO3010 [60] mit einer relativen Permittivität von εr,RO3010 = 11,2 zum Einsatz. Das
Substrat hat eine Dicke von 250 µm um die Baugröße der Parallelplatten-Kondensatoren
möglichst klein zu ermöglichen. Um die Baugröße weiter zu reduzieren, könnte eine vom
Hersteller angebotene noch dünnere Variante mit 125 µm verwendet werden. Dabei ist aller-
dings zu beachten, dass zum einen durch die sehr geringe Dicke das Material mechanisch noch
fragiler ist und zudem die elektrischen Feldstärken in den Kondensatoren um etwa den Faktor
Zwei steigen. Aus diesen Gründen wurde das dickere Material mit 250 µm bevorzugt.

Da das Rogers-Material auch mit einer Dicke von 250 µm vergleichsweise fragil ist, wurde es
auf das Trägermaterial Polystyrol [61] appliziert. Besonders in den Bereichen in denen die

1Wie auch im Abschnitt 4.3.1 diskutiert, ist das Optimum nicht sehr deutlich ausgeprägt und damit sehr
abhängig von den verwendeten Gewichten in der Fitnessfunktion.
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Metallisierung des RO3010 entfernt wurde, ist das Substrat sehr anfällig für Beschädigun-
gen. Polystyrol eignet sich als Trägermaterial, da es ein weit verbreiteter Kunststoff ist, der
sich leicht verarbeiten lässt und zudem geringe Verluste von tan δ = 0,700 · 10−4 aufweist.
Bei der hier vorgestellten CDRA-Variante, ist der Polystyrol-Layer 1 mm dick und genau so
groß dimensioniert wie der RO3010-Layer. Als Klebstoff wurde Cyanacrylat (Sekundenkle-
ber) in kleinen Mengen verwendet. Dieser lässt sich, bezogen auf die elektrischen Einflüsse,
vernachlässigen, da er äußerst dünn zwischen den Schichten aufgetragen ist.

Die koaxiale Leitung ist, wie in Abbildung 5.7 gezeigt, zwischen der obersten (connected)
Metallschicht des Streifenleiters und der Masseschicht verbunden. Um dem Innenleiter mehr
Stabilität zu verleihen und darüber hinaus einen definierten Abstand zu weiteren metallisch
leidenden Schichten zu erhalten, wurde das Dielektrikum der Koaxleitung bis durch den
Polystyrol-Layer geführt.

Um den Abstand zwischen dem Polystyrol-Layer und der Masseschicht kontrolliert einstellen
zu können, wurde das Hartschaum-Material ROHACELL 31 HF [62] verwendet, welches
in (weitestgehend) beliebigen Dicken verfügbar ist. Die elektrischen Eigenschaften dieses
Materials entsprechen näherungsweise denen von Luft mit εr = 1,05 und tan δ = 2 · 10−4.
Damit ist das Material besonders Verlustarm und daher gut als Abstandshalter geeignet.

Für die Masseschicht sind in Abbildung 5.7 zwei Layer eingezeichnet, gnd und gnd 2, da das
FR4 Substrat beidseitig metallisiert ist und über schmale Schlitze verfügt Die Schlitze sind
notwendig um etwaige, durch die Gradientenfelder induzierte, Wirbelströme zu verringern.
Durch die großen überlappenden Flächen, ist auch eine sehr große kapazitive Kopplung
vorhanden, wodurch bei den hohen Betriebsfrequenzen die Schlitze kurzgeschlossen werden.
Wie in späteren Abbildungen zu sehen, weisen die konstruierten Prototypen keine Schlitze
auf. Dies ist darin begründet, dass es anfänglich Probleme mit der Positionierung der Schlitze
im Fall der Metaleitung gab. Um die Funktionsweise der Metaleitung nicht zu beeinflussen
und dennoch einen großen Widerstand für die Wirbelströme zu erzielen, sollten die Schlitze
längs der Metaleitung verlaufen. Sind die Schlitze quer zur Ausbreitungsrichtung und in
zu geringen Abständen positioniert, kann es zu störenden Einflüssen der Schlitze auf das
Transmissionsverhalten der Metaleitung kommen. Insbesondere die niedrige Betriebsfrequenz
ist auf große Kopplungskapazitäten angewiesen.

Dispersionsanalyse der EZV2 anhand des Ersatzschaltbildes

In diesem Teilabschnitt wird das dispersive Verhalten der soeben strukturell vorgestellten
Einheitszelle anhand eines möglichst repräsentativen Ersatzschaltbildes untersucht. Das zu
dieser T-symmetrischen Einheitszelle gehörige Ersatzschaltbild, welches gute Übereinstim-
mungen mit Vollwellensimulationen erreicht, ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Die höchste
Betriebsfrequenz für diese Struktur ist 298 MHz, womit die Einheitszelle elektrisch kurz ge-
nug ist um das Übertragungsverhalten der Mikrostreifenleitung mittels konzentrierter Bau-
elemente wiederzugeben. Die Ersatzschaltung der MSL selbst ist mit den Widerständen RLR
und dem Leitwert GCR verlustbehaftet zudem nachgebildet. Ebenso sind die zusätzlichen
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2CL

2GCL

LR/2RLR/2
2CL

2GCL

LR/2 RLR/2

`UC = p

Lpar

γ
stub ,

Z
C,stub`stub

∆`short

GCRCR

Z ZY

Abbildung 5.8.: Ersatzschaltbild der T-symmetrischen EZV2 mit in serie oder parallel zu
den jeweiligen Elementen verschalteten Verlustelementen. Die Verluste der
koaxialen Stichleitung werden über den dabei enthaltenen Dämpfungskoeffi-
zienten angegeben. Die Werte der Elemente können der Tabelle 5.2 entnom-
men werden.

left-handed Elemente CL und die Stichleitung mit Verlusten versehen. Im Fall der Serien-
kapazitäten ist dies ein parallel verschalteter Leitwert GCL und in dem der Stichleitung ein
entsprechender Dämpfungskoeffizient αstub. Die Stichleitung ist mit einer Spule seriell ver-
schaltet, in der zwei parasitäre Effekte zusammengefasst sind. Zum einen beinhaltet sie die
Induktivität des kurzen Stücks Draht, das in Verlängerung des Innenleiters die Kontaktie-
rung der Koaxleitung herstellt Die Induktivität dieses Kontakt-Stiftes kann nach [63, 64] mit
der Formel

Lrod = µ0h

2π ·
(

ln
(

4h
D

)
− 3

4

)
(5.1)

näherungsweise berechnet werden und liegt je nach Länge und Drahtdurchmesser im Bereich
0,900. . . 12 nH. Im Fall der bei dieser Einheitszelle eingesetzten Koaxleitung und Bauhöhe
ergibt sich ein Wert von etwa 3 nH. Zum anderen verfügt der Kurzschluss als Abschluss
der koaxialen Stichleitung selbst über eine Induktivität, die zu einer virtuellen Verlänge-
rung der koaxialen Stichleitung führt. Der parasitär induktive Abschluss hat allgemein den
Reflektionsfaktor

Γshort = jωLshort − ZC,stub

jωLshort + ZC,stub
, (5.2)
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dessen Argument in erster Näherung und für kleine Werte von Lshort zu

arg {Γshort} = φshort ≈ π − 2ωLshort

ZC,stub
(5.3)

bestimmt werden kann und entspricht damit einer virtuellen Verlängerung um

∆`virt = vph,stub
ZC,stub

· Lshort. (5.4)

Um den Wert der Induktivität Lshort abzuschätzen wurde in einer FEM-basierten Simu-
lation eine kurze koaxiale Stichleitung mit einer planaren, zur Zylinderachse senkrechten,
perfekt elektrisch leitenden Wand abgeschlossen und für verschiedene Radien des Innen-
und Außenleiters berechnet. Durch Differenzbildung zwischen einem idealen (räumlich nicht
ausgedehntem) Kurzschluss auf Basis von Transmissionsleitungstheorie und den gewonnenen
Simulationsergebnissen, konnte für die Induktivität Lshort

Lshort ≈ 25,5 pH
Ω · ZC,stub (5.5)

empirisch ermittelt werden. Es folgt zur Abschätzung der virtuellen Verlängerung, aus dem
approximativ linearen Zusammenhang in Gleichung (5.4),

∆`virt = vph,stub · 25,5 pH
Ω . (5.6)

Im Fall einer koaxialen Leitung, in der eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von 66 % der Licht-
geschwindigkeit vorhanden ist, liegt die virtuelle Verlängerung bei 5,05 mm. Beide parasitär-
en Einflüsse sind stark von ihrem jeweiligen Aufbau und der damit verbundenen Umgebung
abhängig. Insbesondere im praktischen Aufbau ist daher mit Abweichungen zu rechnen. Da
jedoch der Einfluss beider Größen bei den betrachteten Betriebsfrequenzen gering bleibt (je
größer dabei die Frequenz desto größer der Einfluss), ist es nicht notwendig genauere Be-
schreibungen zu ermitteln. Die hier aufgeführten Formeln liefern dennoch gute Schätzwerte
und vereinfachen den Entwurfsprozess. Die Kettenmatrix der reziproken und symmetrischen
Einheitszelle lässt sich mit

Z = RLR + jωLR

2 + GCL − jωCL

2G2
CL + 2ω2C2

L
und (5.7)

Y = GCR + jωCR + 1
jωLpar + ZC,stub tanh (γstub`stub) (5.8)

durch Kaskadierung dreier Netzwerke bestimmen:

[ABCD] =
(

1 Z
0 1

)
·
(

1 0
Y 1

)
·
(

1 Z
0 1

)
=




1 + ZY

2 Z
(

1 + ZY

4

)

Y 1 + ZY

2


 . (5.9)
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LR 8,22 nH RLR 71,0 mΩ βstub
√

2.3 · ωc0
αstub 0,0230

CR 7,96 pF GCR 3,60 µS `stub 205 mm ∆`short ≈ 5,05 mm
CL 159 pF GCL 469 µS ZC,stub 50 Ω Lpar 1,76 nH

Tabelle 5.2.: Werte der Bauelemente des Ersatzschaltbildes der EZV2.

Da sich mit Einsetzen der Gleichungen (5.7) und (5.8) nur sehr wenige Komponenten in
der resultierenden Matrix [ABCD] zusammenfassen lassen, wird auf eine ausformulierte
Aufführung dieser verzichtet. Es lässt sich aus selbigem Grund auch keine kompakte For-
mulierung für den Ausbreitungskoeffizienten oder die Blochimpedanz angeben, weshalb das
dispersive Verhalten numerisch (vorwiegend mit MATLAB) bestimmt und ausgewertet wur-
de. Dabei war im Fall dieser Einheitszelle das primäre Ziel das Phasenmaß der Einheitszelle
bei den beiden Betriebsfrequenzen auf 30◦ einzustellen und mit diesen gefundenen Parame-
tern eine Optimierung auf Basis von 3D-Simulationen durchzuführen.

Entsprechend den Ausführungen aus Abschnitt 4.3 lassen sich aus der Geometrie der Ba-
sis-MSL die Werte der right-handed Komponenten ableiten. Für die Serienkapazität kann,
aufgrund des sehr dünnen und hochpermittiven Substrats RO3010, in guter Näherung die
Gleichung

2CL = εRO3010 ·
wcon ·

(
`flo − 1

2 (p− `con)
)

hRO3010
(5.10)

eines Parallelplattenkondensators verwendet werden. Auf selbiger Basis kann auch der Par-
allelleitwert näherungsweise GCL bestimmt werden mit

2GCL = σRO3010 ·
wcon ·

(
`flo − 1

2 (p− `con)
)

hRO3010
, (5.11)

wobei sich die Leitfähigkeit aus dem Verlustfaktor tan δ des Materials gewinnen lässt.

Zusammenfassend sind in der Tabelle 5.2 die Parameterwerte der im Ersatzschaltbild ver-
wendeten Bauelemente angegeben. In Abbildung 5.9 sind die, mit diesen Parametern und
dem zugehörigen Ersatzschaltbild aus Abbildung 5.8 berechneten, Dispersionsdiagramme aus
einer Driven-Mode-Analyse und Eigenfrequenzanalyse gezeigt. Wie bei dieser Einheitszelle
gewünscht, sind bei βp von 30◦ die Betriebsfrequenzen erreicht worden. Die Resonanzfre-
quenz des Serienschwingkreises liegt bei 139 MHz und die des Shuntschwingkreises mit der
Stichleitung bei 173 MHz, deren Werte sich besonders gut aus den Ergebnissen der Eigenfre-
quenzanalyse ablesen lassen. Der Dämpfungskoeffizient ist mit den abgeschätzten Verlust-
größen gering und zeigt eine Leitungsdämpfung von etwa 1,24 dB m−1 im Fall der niedrigen
Betriebsfrequenz von 78,8 MHz. Es ist zu erkennen, dass die Verluste im niederfrequenten
LH-Band etwas größer als die im höherfrequenten RH-Band sind. Dies zeigt sich auch in der
Eigenfrequenzanalyse, da dort die Güte der niederfrequenten Lösung 2 geringer ist. Dies lässt
sich nicht direkt im Realteil der komplexwertigen Frequenz ablesen, da dieser zunächst un-
abhängig vom Zeitintervall einer Periodendauer ist, die wiederum Frequenzabhängig ist. Da
der Gütefaktor aus dem Quotienten von ω und δ bestimmt wird (cf. Gleichung (2.133)), sind
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Abbildung 5.9.: [Ersatzschaltbild; EZV2] Dispersion anhand des Ersatzschaltbildes der
EZV2. Links via der Driven-Mode-Analyse und rechts mittels der Eigenfre-
quenzanalyse berechnet. Die Symbole und Indizes im Fall der Eigenfrequenz-
Betrachtung sind den möglichen Lösungen zuzuordnen.

die Güten der beiden Lösung vergleichbar. Anhand der Eigenfrequenzlösungen bei βp = 0
und anhand der Position des Minimums im Dämpfungskoeffizienten bei der Shuntresonanz-
frequenz, ist zu erkennen, dass die Verluste im Serienschwingkreis größer als die im Shunt-
schwingkreis sind (vergleiche dazu auch Appendix B).

Dispersionsanalyse in FEM und Eigenfrequenzanalyse

Als erster Ansatz zum Entwurf und Optimierung der Einheitszelle, wurde ein Modell dieser
im FEM-Simulator COMSOL-Multiphysics [38] aufgestellt um in einer Eigenfrequenzsimula-
tion das Dispersionsdiagramm zu bestimmen und dieses zu optimieren. Dabei wird bezüglich
zweier paralleler Flächen eine Flouquet-Analyse des dazwischen liegenden Raumgebiet unter
Vorgabe eines k-Vektors durchgeführt, wobei eine komplexwertige Frequenz verwendet wird
um eine Güte der gefundenen Mode anzugeben (cf. Abschnitt 2.2.5). Im Laufe der Unter-
suchungen und Optimierungen sind allerdings Probleme mit der Modellierung der koaxialen
Stichleitung aufgetreten. Zwei Ansätze, die zumindest brauchbare Ergebnisse lieferten, waren
zum einen die Modellierung der koaxialen Stichleitung als aufgewickelte Leitung unterhalb
der Masseschicht und zum anderen eine Impedanzrandbedingung an Stelle der koaxialen
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(a) (b)

Abbildung 5.10.: [EZV2; COMSOL-Multiphysics] Einheitszellenstruktur in FEM-Simulati-
on, dargestellt ohne Dielektrika um die unterschiedlichen Ansätze der ko-
axialen Stichleitung deutlicher zu zeigen. Links wurde die Stichleitung als
Schnecke unterhalb der Masseschicht aufgebaut. Rechts befindet sich le-
diglich der Innenleiter in der Simulation und die koaxiale Stichleitung wird
über eine flächenhafte Impedanzrandbedingung abgebildet.

Leitung. Die beiden Aufbauten sind in der Abbildung 5.10 als Auszug vom Simulationspro-
gramm gezeigt. Der Erwartung entsprechend ist der Aufbau mit der aufgewickelten koaxialen
Stichleitung mit deutlich mehr Gitterelementen verbunden und benötigt dadurch mehr Ar-
beitsspeicher sowie Rechenzeit. Des Weiteren muss das Gitter für diese Leitung fein ausfallen,
da sonst die eingesehene Impedanz stark abweichen kann. Im alternativen Fall wird eine Im-
pedanzrandbedingung eingesetzt, die die eingesehene Impedanz als Funktion der Frequenz
angibt.

Die Modellierung der vollständigen koaxialen Stichleitung benötigt für akkurate Berech-
nungen sehr viele Gitter-Elemente (allgemeine Tetraeder, seltener auch Polyeder höherer
Ordnung). Dies erfordert wiederum eine große Menge an Arbeitsspeicher und führt somit
auch zu langen Berechnungszeiten. Mit langen Intervallen pro Simulation ist eine Optimie-
rung nur bedingt möglich, da diese, je nach Parameterraum, mehrere hundert Iterationen
benötigen um einen Fortschritt zu zeigen. Dabei gilt, je mehr Stellparameter zur Verfügung
stehen, desto mehr Iterationen sind durchzuführen. Darüber hinaus ist das Detektieren der
gewünschten Mode, und damit auch das der zugehörigen zu optimierenden Frequenz, nicht
trivial. Wie bereits im Abschnitt 2.2.5 diskutiert, ist einer der Parameter, anhand dessen
entscheiden werden kann ob es sich um eine sinnvolle Mode handelt, die Güte. Im Fall des,
durch die koaxiale Stichleitung bedingten, komplexeren Aufbaus, kommt es allerdings ver-
mehrt zu Moden, die im vorgesehenen Betrieb der Einheitszelle physikalisch nicht sinnvoll
sind und dennoch eine hohe Güte aufweisen können. Ist dies der Fall kann das elektrische
und magnetische Feld der Lösung, dass in der gewünschten Mode eine Verteilung ähnlich
der puren MSL aufweist, als weiterer Indikator hinzugezogen werden. Trotz beider Aspekte
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Abbildung 5.11.: [EZV2; COMSOL-Multiphysics; Eigenfrequenz] Dispersionsdiagramme
der EZV2 aus Eigenfrequenzanalysen im FEM-Simulator COMSOL-
Multiphysics. Links ist die Stichleitung im Shuntpfad der Einheitszelle
schneckenförmig ausgeführt und rechts mit einer Impedanzrandbedingung
(cf. Abbildung 5.10). Im linken Fall wurde oberhalb von 45◦ nicht weiter
simuliert, da hierbei der Rechenaufwand sehr groß wird.

kann nicht immer auf die korrekte Mode geschlossen werden, sofern diese überhaupt als Teil
der berechneten Lösung vorliegt. Dies kann gerade bei einem Zufallsprozess, wie dem eines
Optimierers, fatale Folgen haben, da so Moden optimiert werden könnten, die physikalisch
oder praktisch unsinnig sind.

Der zweite Ansatz nimmt anstelle der koaxialen Stichleitung eine flächige Impedanzrandbe-
dingung für die Shuntleitung an. Die Fläche ist dabei ein Kreisring, der dem Querschnitt
des Dielektrikums der koaxialen Leitung gleichkommt und in der eine Feldverteilung an-
genommen wird, wie sie in der koaxialen Leitung vorhanden wäre. Für die Impedanz der
Randbedingung wird die Eingangsimpedanz einer kurzgeschlossenen Transmissionsleitung
mit den entsprechenden Parametern festgelegt:

Zin,stub = ZC,stub tanh (γstub`stub). (5.12)

Damit ist nur noch ein sehr kurzes Stück des Innenleiters der Leitung zu modellieren, wodurch
das Simulationsproblem stark vereinfacht wird. Jedoch ergeben sich, durch den darin ent-
haltenen Tangens hyperbolikus, frequenzabhängige Extremwerte, die bei der Eigenfrequenz-
simulation mitunter dazu führen können, dass unphysikalische Lösungen gefunden werden.
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Zudem ist das Problem, durch die teils starke Frequenzabhängigkeit, schlechter zu linearisie-
ren, wodurch die Berechnung der Eigenwerte länger dauert oder erst gar nicht die gesuchten
Eigenwerte gefunden werden. Dieses Problem lässt sich zum Teil beheben, indem der Lei-
tung Verluste zugeschrieben werden, wodurch der Maximalwert der Extremwerte faktisch
bedämpft wird. Ebenso wie bei dem vorherig vorgestellten Ansatz mit der aufgewickelten
Leitung, kommt es häufig zu unphysikalischen Moden, die dennoch eine hohe Güte aufweisen
und von einem automatisierten Algorithmus fehlerhaft detektiert werden. Selbst bei einbe-
ziehen des elektromagnetischen Feldes als Zuordnungsaspekt, ist es kaum möglich dies bei
einer Optimierung zu nutzen.

Die Rechenzeit der beiden Ansätze ist in beiden Fällen über verschiedene Werte des vorge-
gebenen k-Vektors nicht konstant und schwankt um bis zu einem Faktor 3 zwischen kürzes-
ter und längster Simulation. Im Fall der aufgewickelten, vollständig modellierten, koaxialen
Stichleitung, lag die Simulationsdauer im Mittel bei etwa 27 min, indes bei dem Ansatz mit
der Impedanzrandbedingung bei etwa 12 min.2 Die Simulationsdauer bezieht sich hierbei auf
einen vorgegebenen Wert von k und Linearisierungspunkt des Eigenfrequenzlösers. In beiden
Fällen wurde ein ähnlich genaues Gitter verwendet, womit auch der Speicherbedarf im erst
genannten Fall deutlich größer war (etwa Faktor 2 Unterschied). Um die Simulationsdauer
zu verringern können in beiden Fällen die Gitter gröber gewählt werden, wodurch jedoch
die Genauigkeit reduziert wird. Die hier verwendeten Simulationen wurden manuell justiert
um geringe Simulationszeiten bei möglichst gleich bleibender Genauigkeit zu erhalten. Eine
Berechnung eines Dispersionsdiagramms über mehrere Schritte des k-Vektors nimmt daher
eine lange Zeit in Kauf. Für Optimierungs-Zwecke ist es bei der hier anvisierten Anwendung
ausreichend die gewünschte Phasendrehung von 30◦ zu simulieren, jedoch für mindestens
zwei Linearisierungspunkte (niedrige und hohe Betriebsfrequenz).

Wie außerdem anhand der Verläufe aus Abbildung 5.11 zu erkennen ist, schwankt der Gü-
tefaktor sehr deutlich, was im Fall der vollständig modellierten Leitung etwas geringer ist.
Insbesondere im Fall der Verwendung einer Impedanzrandbedingung sind derartige drasti-
sche Änderungen nicht physikalisch, da der Gütefaktor sich über den Realteil der komplexen
Frequenz bestimmt und dieser die Verluste im System bzw. dieser Modenlösung widerspie-
geln.

Es sei an diese Stelle anzumerken, dass im Fall der Suche nach den reinen Shunt- und Seri-
enmoden die Probleme deutlich seltener auftreten. In diesen Fällen können die Shunt- und
Serienmode auch mit den Randbedingungen einer Perfect Electric Conductor (PEC)- oder
respektive Perfect Magnetic Conductor (PMC)-Wand anstelle der Flouquet-Randbedingun-
gen ermittelt werden.

2Berechnet mit COMSOL-Multiphysics Version 5.3a auf folgender Workstation: OS: Linux, CPU: Intel R©

CoreTM i7-4790 CPU @ 4 GHz, RAM: 32GB, [EMPIRE XPU: 2,52 GCells/s]
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(a) (b) (c)

Abbildung 5.12.: [EZV2; EMPIRE XPU] Test-Metaleitung bestehend aus drei Einheitszel-
len in einer FDTD-Simulation, dargestellt ohne Dielektrika um die unter-
schiedlichen Ansätze der koaxialen Stichleitung deutlicher zu zeigen. In (a)
wurde die Stichleitung als gerade, senkrechte Leitung ausgeführt, in (b) als
spiralförmig aufgewickelte Leitung und in (c) wurden die Leitungen allein
durch konzentrierte Terminals modelliert.

FDTD-Analyse

Eine erheblich robustere Methode das Dispersionsdiagramm der Einheitszelle zu ermitteln,
stellt die Modellierung der Einheitszelle in einem FDTD-Simulator dar. Dazu wird wie in
Abschnitt 2.2.6 beschrieben eine Metaleitung aus ein oder mehreren Einheitszellen als Device
Under Test (DUT) über Mikrostreifenleitungen angeschlossen, die bezogen auf die Einheits-
zelle identische Abmessungen und Materialien haben. Die Anschlussleitungen sind über
Perfectly Matched Layer (PML)-Randbedingungen reflexionsfrei abgeschlossen und deren
Referenzebenen befinden sich an den Anschlusstoren der Metaleitung. Auf diese Weise wer-
den S-Parameter der Metaleitung ermittelt, die über die Vorgehensweise aus Abschnitt 2.2.3
in einen, die Metaleitung bzw. Einheitszellen beschreibenden, komplexen Ausbreitungskoef-
fizienten umgerechnet werden können. Gegenüber der Eigenfrequenzanalyse wird hier direkt
mit einer gewünschten Mode, respektive Feldverteilung, angeregt die der Feldverteilung der
Anschluss-Mikrostreifenleitung entspricht. In der hier gewünschten Anwendung ist dies auch
die Mode, in der die Metaleitung als Resonator betrieben werden soll und etwaige Moden-
kopplungen finden dabei auf die gleiche Weise wie im späteren Betriebszustand statt.

Im Fall der FDTD-Berechnung umfasst eine einzelne Simulation bereits ein breites Fre-
quenzspektrum, da hierbei im Zeitbereich mit einem Gaußschen-Puls angeregt und über
eine Fouriertransformation in den spektralen Bereich umgerechnet wird. Aus einer einzelnen
Simulation resultiert somit direkt das vollständige Dispersionsdiagramm.

Auch hier wurden verschiedene Varianten des Aufbaus der koaxialen Stichleitung simuliert.
Die verschiedenen Varianten sind in Abbildung 5.12 aufgeführt, wobei die Varianten aus den
Teilabbildungen 5.12 (b) und (c) den Varianten in der FEM-Simulation entsprechen.

Die Variante aus Teilabbildung 5.12 (a) ist ein Ansatz aus frühen Zeiten, der ungewollte
elektrische Eigenschaften aufweist. Die auf der Leitung geführte Welle regt hierbei mit ihre
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elektromagnetischen Streufeldern auf der Rückseite die Stichleitungen als monopolartige Re-
sonatoren an. Dadurch ist auf den Stichleitungen eine Mantelwelle vorhanden und die daraus
resultierenden Felder führen zu ungewollten Feldern.

Um dies zu vermeiden und um dem tatsächlichen praktischen Aufbau näher zu kommen,
wurden auch hier, wie in Teilabbildung 5.12 (b) gezeigt die Leitungen unterhalb einer Ein-
heitszelle aufgerollt. Im Grunde ist dieser Ansatz im FDTD-Verfahren bezüglich der Diskre-
tisierung noch kritischer als im Fall der FEM-Simulation, da hier kartesische Gitterlinien
zum Einsatz kommen, wodurch die krummlinige Leitung mit Treppenstufen modelliert wird,
deren Stufenhöhe und Weite von der Dichte der Gitterlinien abhängt. Für derartige Fälle ver-
fügt EMPIRE XPU über die Option der Perfect Geometry Approximation (PGA), bei der
FDTD-Koeffizienten auf Basis von geschätzten stationären Feldern neu berechnet werden
und dadurch der Treppenstufenbildung entgegengewirkt wird [41].

Im dritten Aufbau ist die koaxiale Stichleitung als modelliertes Objekt gänzlich entfernt
worden und es befinden sich stattdessen Terminals zwischen der Masseschicht und einem
verbindenden Stück Draht mit dem Durchmesser des Innenleiters der Stichleitung. Durch
dieses kurze Stück Draht wird die parasitäre Induktivität erfasst. Der Ansatz kommt dem
Aufbau der COMSOL-Multiphysics-Simulation mit Impedanzrandbedingung als Stichleitung
nahe. Hier kommen jedoch direkt Terminals zum Einsatz, die die ursprüngliche 2×2 S-Para-
meter Matrix des Zweitors einer Metaleitung um N Zeilen und Spalten erweitern. Es werden
auch für diese Terminals Simulationen ausgeführt um damit die entsprechenden S-Parameter
zu bestimmen. Dies vervielfacht grundsätzlich den Simulationsaufwand um die Anzahl der
zusätzlich eingebrachten Terminals, jedoch sind in der simulierten Struktur nun auch ent-
sprechend viele absorbierende Terminals vorhanden, die die Simulationsdauer pro aktivier-
tem Terminal deutlich reduzieren. Durch anschließendes beschalten der (2 + N) × (2 + N)
S-Parameter Matrix mit kurzgeschlossenen Stichleitungen an den betreffenden Terminals,
reduziert sich die Matrix wieder auf eine 2 × 2 Matrix, die das Zweitor der Metaleitung
beschreibt. Im Grunde entspricht dies dem Festlegen der Impedanzrandbedingung auf die
Eingangsimpedanz der Stichleitung in der COMSOL-Multiphysics-Simulation, jedoch ge-
schieht es hier in der Nachverarbeitung und ist dadurch sehr schnell auszuführen. Es lassen
sich aus der Schaltungssimulation auch komplexwertige Koeffizienten bestimmen, mit denen
die jeweils aufgezeichneten Felder gewichtet und überlagert werden können [65]. Um mit die-
sem Ansatz möglichst genaue Ergebnisse zu erzielen, ist es sinnvoll die koaxiale Stichleitung
im Schaltungssimulator möglichst akkurat nachzubilden. So sollte entsprechend die virtu-
elle Verlängerung der Leitung durch den Kurzschluss am Ende der Leitung berücksichtigt
werden.

In der Abbildung 5.13 sind für die drei Ansätze die ermittelten Dispersionsdiagramme ge-
zeigt. Im Vergleich ist zu erkennen, dass zwischen der gerade und aufgewickelt modellierten
Stichleitung zu den hohen Frequenzen hin eine Abweichung besteht. Zum einen ist dies in
einem minimalen effektiven Längenunterschied der Leitungen begründet, da bei der gewi-
ckelten Variante die mittlere, dem koaxialen Zentrum folgende Länge auf den gewünschten
Wert festgelegt wurde. Zum anderen kann auch die Anregung der geraden Stichleitungen als
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(a) Gerade koaxiale Stichleitung
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(b) Aufgewickelte koaxiale Stichleitung
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(c) Terminals statt koaxialer Sichleitung

Abbildung 5.13.: [EZV2; EMPIRE XPU; Driven-Mode] Dispersionsdiagramme der EZV2
aus Eigenfrequenzanalysen im FDTD-Simulator EMPIRE XPU. Die be-
trachteten Metaleitungen bzw. deren Einheitszellen unterscheiden sich in
der Art der Modellierung der Shuntleitung und entsprechen den in Abbil-
dung 5.12 gezeigten Varianten.
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Monopole unterhalb ihrer Resonanzfrequenz einen parasitären Einfluss auf das Dispersions-
diagramm haben, wobei die Felder auf der Rückseite relativ gering sind und der Einfluss somit
nur marginal ist. Betrachtet man den Ansatz über die Terminals anstelle der Stichleitungen,
so ist der Unterschied zur Variante mit geraden Stichleitung gering. Anhand der Verläufe
des Dämpfungskoeffizienten ist zu erkennen, dass die Verluste im LH-Band mit dem Ansatz
der Terminals etwas geringer sind, was allerdings durch Anpassen des Dämpfungskoeffizi-
enten kompensiert werden kann. Die leichte Welligkeit im selbigen Frequenzband entsteht
durch die mit 50 Ω abgeschlossenen zusätzlichen Terminals anstelle der Stichleitungen und
kann ggf. durch stärkeres Abklingen der noch vorhandenen Energie im Simulationsprozess
reduziert werden.

Die Simulationsdauer betrug im Fall der gerade modellieren Leitung etwa 87 min mit mo-
derat-fein aufgelöstem Gitter. Im Fall der gewickelten Stichleitung lag die Simulationsdauer
durch das hierbei sehr feine Gitter im Bereich der koaxialen Leitung bei etwa 1050 min, was
rund 17 h entspricht. Die kürzeste Simulationsdauer wurde bei der dritten Variante mit Ter-
minals statt modellierten Leitungen von etwa 29 min erreicht. Alle drei Varianten wurden zu
diesem Vergleich auf der selben Workstation3 durchgeführt.

Es ist bei der Simulation der dritten Variante zu beachten, dass nachdem die (2+N)×(2+N)
S-Parameter Matrix mit dieser ermittelt wurde, alle Längenvariationen der koaxialen Stich-
leitung in einem Schaltungssimulator und entsprechend in der Nachverarbeitung geschehen,
deren Berechnungsdauer nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt. Für Optimierungsauf-
gaben ist dies die effektivste Variante und wurde für die hier behandelte Einheitszelle ge-
nutzt um die optimalen Parameter einzustellen. Es wurden dafür mehrere Simulationen mit
unterschiedlichen Werten der Serienkapazität erstellt und anschließend mit einem Downhill-
Simplex-Verfahren [66] das lokale Optimum bestimmt. Um dieses Verfahren zu erweitern
kann auch die Serienkapazität durch ein Terminal mit der Breite des Streifenleiters ersetzt
werden, womit auch diese im Nachverarbeitungsschritt modifiziert werden kann. Es ist al-
lerdings anzunehmen, dass dadurch etwaige Abweichung von einer umfassend modellierten
Struktur größer werden. In beiden Fällen ist es sinnvoll Vergleichssimulationen durchzufüh-
ren, bevor der Schritt der Prototypenfertigung beginnt. Neben der verkürzten Berechnungs-
dauer, hat die Verwendung von Terminals den Vorteil, dass auch komplexere Netzwerke
angeschlossen werden können.

5.1.3. CDRAV2.1HW-Open

Die erste auf der EZV2 basierend aufgebaute CDRA-Prototyp, ist eine Halbwellen-CDRA
mit einer aus sechs Zellen bestehenden Metaleitung, die an beiden Enden leerlaufend abge-
schlossen ist. Sie wird im weiteren Verlauf mit »CDRA V2.1 HW-Open« bezeichnet.

3Parameter der Workstation: OS: Linux, CPU: Intel R© CoreTM i7-4790 CPU @ 4 GHz, RAM: 32GB, [EM-
PIRE XPU: 2,52 GCells/s]
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Abbildung 5.14.: Aufbau der CDRA V2.1 HW-Open, bestehend aus einer Metaleitung mit
sechs EZV2 die an beiden Enden leerlaufend abgeschlossen ist. Die ge-
wünschte Strom- bzw. Spannungsverteilung ist oberhalb der isometrischen
Ansicht skizziert. Unterhalb ist das Ersatzschaltbild der CDRA mit ver-
schiedenen Speisepositionen und Varianten gezeigt.

Aufbau der CDRA

In Abbildung 5.14 ist der Aufbau zusammen mit der gewünschten Strom- und Spannungs-
verteilung entlang der sechs Zellen umfassenden Metaleitung gezeigt. Die auf der EZV2
basierende Metaleitung ist an beiden Enden leerlaufend abgeschlossen, wodurch sich ein
Halbwellen-Resonator mit der schematisch dargestellten Stromverteilung ergibt. Aufgrund
der Leerläufe an den jeweiligen Enden, befindet sich das Strommaximum im Zentrum und
respektive die Spannungsmaxima an den Enden.

Da die Leerläufe an den Enden der Metaleitung Streukapazitäten aufweisen und demnach
nicht ideal sind, wurden im Ersatzschaltbild entsprechende Kondensatoren eingefügt (ge-
strichelt eingezeichnet). Mit den Abmessungen der hier verwendeten CRLH-Leitung liegen
die Kapazitätswerte bei etwa 1 pF und verlängern virtuell die Leitung. Um einen bei den
Betriebsfrequenzen resonanten Dipol zu erhalten, müssen diese Phasendrehungen berück-
sichtigt werden, weshalb die Leitungslänge der koaxialen Stichleitungen auf 160 mm für jede
Einheitszelle in der Metaleitung angepasst wurde.

Unterhalb der isometrischen Ansicht in Abbildung 5.14, ist das zugehörige Netzwerk der
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Abbildung 5.15.: [CDRA V2.1 HW-
Open; BTS-Phantom; EMPIRE XPU]
Simulationsaufbau der CDRA in EM-
PIRE XPU. Das speisende Terminal ist
rot gefärbt und im Zentrum positioniert.
Am linken Ende der Metaleitung ist ei-
ner der Kurschlüsse in grün gefärbt zu
sehen.

Metaleitung bestehend aus kaskadierten Einheitszellen gezeigt. In diesem Netzwerk sind
verschiedene Positionen P0 bis P3 zur Signaleinspeisung angegeben. Die Positionen P′0 bis P′3
sind denen ohne Apostroph spiegelsymmetrisch angeordnet und damit von der eingesehenen
Impedanz her äquivalent. Wie im Abschnitt 4.2.2 gezeigt, kann im Zentrum entweder mit
zwei im Gegentakt zueinander betriebenen Quellen oder mit einer Quelle die ein kleines Stück
aus dem Zentrum heraus positioniert ist um die Symmetrie zu brechen gespeist werden. Beide
Anschlussvarianten sind in prinzipieller Form im Ersatzschaltbild der CDRA gezeigt. An den
weiteren Positionen 1 bis 3 ist dieser Symmetriebruch per se gegeben und darüber hinaus eine
günstiger anzupassende Eingangsimpedanz – entsprechend näher an 50 Ω – vorhanden. Um
diese Flexibilität beim Speisen zu ermöglichen, wurde in der Mitte der Metaleitung ein Spalt
von 10 mm eingefügt, der je nach bedarf mit einem Stück leitfähiger Kupferfolie überbrückt
werden kann. Gegenüber der Wellenlänge ist der Spalt vernachlässigbar kurz.

Die sich ergebenden äußeren Abmessungen der CDRA sind in Abbildung 5.14 angegeben
und bereits deutlich kleiner als die des ersten Prototyps CDRA V1.1 HW-Open. Mit die-
sem relativ kompakten Aufbau ist eine hohe Flexibilität der Platzierung im meist engen
Zwischenraum von Tragrohr und Patient des MRT-Systems gegeben. Mehrkanalanordnun-
gen aus vier oder acht Spulenelementen sind damit einfach zu realisieren. Abgesehen von
der Länge sind die Abmessungen mit denen des im Bereich der 7 T-MRT etablierten Dipol-
Spulenelements [50, 51] vergleichbar.

Vollwellen-FDTD-Simulation der CDRA

Der soeben vorgestellte Aufbau eines Prototyps, wurde als vollständiger Resonator im FDTD-
Simulator EMPIRE XPU simuliert. In der nebenstehenden Abbildung 5.15 ist der zugehörige
Simulationsaufbau gezeigt. Dabei wurde die CDRA in einem Abstand von 20 mm zu einem
Phantomkörper platziert, der die elektrischen Eigenschaften des menschlichen Körpers ho-
mogen und isotorp nachbildet (BTS Phantom). Die Permittivität liegt hier bei εr,phtm = 61,8
und die Leitfähigkeit bei σphtm = 0,804 S m−1. Diese Werte wurden mittels Interpolation der
Daten aus [28, 67] für die geometrische Mittenfrequenz

√
f1Hf23Na = 153 MHz bestimmt.
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Grundlegend sind die elektrischen Eigenschaften des menschlichen Körpers frequenzabhän-
gig, jedoch ist es bei den hier betrachteten Frequenzen und deren Bandbreite nicht notwendig
für erste Untersuchungen ein dispersives Phantom anzugeben, da die Abweichungen gegen-
über dem Mittenwert im Bereich von weniger als ±10 % liegen. Zumal finale Untersuchungen
ohnehin mit einem Ganzkörpermodell erfolgen, dass die elektromagnetischen Eigenschaften
frequenzabhängig beschreibt.

Das speisende Terminal ist im Zentrum positioniert und rot gefärbt. Es speist die CDRA
symmetrisch über zwei enthaltene Quellen, die in der Software EMPIRE XPU zu einer
zusammengefasst werden können.

Da die senkrecht abgehenden, geraden Stichleitungen nur einen geringen Einfluss auf das
Dispersionsverhalten der Metaleitung zeigten und diese gegenüber den aufgewickelten Lei-
tungen eine deutlich kürzere Rechenzeit benötigen, wurden die koaxialen Stichleitungen in
diesem Aufbau so realisiert. Aufgrund des nahegelegenen Phantoms, ist die Ankopplung zu
den monopolartigen Moden gering. Eine Variante mit Terminals anstelle der Stichleitungen,
wurde erst später im FDTD-Simulator openEMS realisiert und zeigte übereinstimmende
Ergebnisse.

Die Ergebnisse selbst, sowie eine Diskussion und Beurteilung dieser erfolgt im späteren Ab-
schnitt 5.1.5. In diesem werden sie direkt mit den Ergebnissen des nun folgenden Aufbaus
verglichen werden da dieser die gleiche Metaleitung verwendet und sich allein durch die Wahl
der Leitungsabschlüsse unterscheidet.

5.1.4. CDRAV2.2HW-Short

Es wird nun ein CDRA-Prototyp vorgestellt, dessen Aufbau dem des vorherig behandelten
Prototypen sehr ähnlich ist. Allerdings wird der hier vorgestellte Prototyp eine alternative
Strom- und Feldverteilung zeigen.

Aufbau der CDRA

Der Aufbau der CDRA V2.2 HW-Short ist in Abbildung 5.16 dargestellt. Grundlegend
besteht diese CDRA aus der gleichen Metaleitung wie sie für die CDRA V2.1 HW-Open
verwendet wurde, jedoch sind die Enden der Leitung nicht leerlaufend abgeschlossen, sondern
mit Kurzschlüssen nach Masse. Diese Kurzschlüsse weisen ein induktives Verhalten auf und
sind, um den Einfluss gering zu halten, ebenso breit wie der Streifenleiter aufgebaut. Die
Induktivität liegt in diesem Fall bei etwa 1,10 nH und verlängert, wie auch der leerlaufende
Abschluss, elektrisch die Metaleitung. Da die Induktivität durch den breiten Aufbau des
Kurzschlusses jedoch sehr gering ausfällt und folglich auch der Einfluss marginal ist, musste
hier keine nennenswerte Anpassung der Stichleitungslänge vorgenommen werden.
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Abbildung 5.16.: Aufbau der CDRA V2.2 HW-Short, bestehend aus einer Metaleitung
mit sechs EZV2 die an beiden Enden mit sich induktiv verhaltenden Kurz-
schlüssen abgeschlossen ist. Die gewünschte Strom- bzw. Spannungsvertei-
lung ist oberhalb der isometrischen Ansicht skizziert. Unterhalb ist das
Ersatzschaltbild der CDRA mit verschiedenen Speisepositionen gezeigt.

Oberhalb der isometrischen Ansicht der CDRA ist in Abbildung 5.16 die Strom- und Span-
nungsverteilung, die sich mit diesen Abschlüssen einstellt gezeigt. Damit die Ströme zu bei-
den Hälften der Metaleitung in die gleiche Richtung fließen, muss im Zentrum die Spannung
um 180◦ springen (Gegentaktspeisung). Wie bereits im Abschnitt 4.2 thematisiert, ist dies
nur möglich, wenn entsprechend symmetrisch eingespeist wird. Es wird in diesem Fall daher
immer ein dual-frequenter Balun benötigt.

Auch hier kann für die Eingangsimpedanz ein, für die Leistungsanpassung günstigerer, Ort
gewählt werden. Mögliche Speisepositionen sind in der Abbildung 5.16 im Ersatzschaltbild
der CDRA angegeben mit P1 bis P3. Auch hier sind die spiegelsymmetrisch angeordneten
Positionen mit äquivalenten Impedanzwerten via einem Apostroph gekennzeichnet.

Ebenso wie der zuvor vorgestellte Aufbau der CDRA V2.1 HW-Open ist der hier gezeigt
Prototyp insgesamt 430 mm lang, 90 mm breit und ohne Stichleitung 6,25 mm dick.

Die beiden Varianten der CDRA V2.1 HW-Open und CDRA V2.2 HW-Short unter-
scheiden sich faktisch nur von der Art der Abschlüsse, welche für die Metaleitung verwendet
wurden und den daraus resultierenden Strom- bzw. Spannungsverläufen entlang des Reso-
nantors.
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Abbildung 5.17.: [CDRA V2.1 HW-
Open; BTS-Phantom; EMPIRE XPU]
Simulationsaufbau der CDRA in EM-
PIRE XPU. Das speisende Terminal ist
rot gefärbt und im Zentrum positioniert.
Am linken Ende der Metaleitung ist ei-
ner der Kurschlüsse in grün gefärbt zu
sehen.

Vollwellen-FDTD-Simulation der CDRA

Unter den gleichen Bedingungen wie der alternative, Leerlauf-basierte Aufbau wurde auch
diese CDRA V2.2 HW-Short-Variante im FDTD-Simulator EMPIRE XPU untersucht.
Der Simulationsaufbau ist in Abbildung 5.17 gezeigt. Entsprechend um die Vergleichbarkeit
hoch zu halten, ist der Aufbau grundlegend gleich und so befindet sich auch hier ein BTS-
Phantom im Abstand von 20 mm oberhalb der CDRA, die mit einem symmetrisch speisenden
Terminal im Zentrum der Metaleitung platziert ist (rot eingefärbt). Die Leitungsabschlüsse,
von denen in Abbildung 5.17 nur einer zu sehen ist, sind grün gefärbt und ebenso breit
wie der Streifenleiter aufgebaut. Als Material wurde Kupfer verwendet, was im noch fol-
genden realen Aufbau der Verwendung einer Kupferfolie entspricht. Auch hier wurden die
koaxialen Stichleitungen senkrecht von der Masseschicht abgehend, geradlinig aufgebaut um
den Simulationsaufwand zu verringern. Der Einfluss etwaiger Mantelwellen ist auch hier zu
vernachlässigen.

5.1.5. Vergleich zwischen Leerlauf- und Kurzschluss basierter
HW-CDRA

In diesem Abschnitt werden zunächst die Simulationsergebnisse der beiden CDRA-Prototy-
pen CDRAV2.1HW-Open und CDRAV2.2HW-Short, deren Aufbau und Simulations-
Setup in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben wurde, vorgestellt und vergleichend
ausgewertet [EA2]. Anschließend erfolgt eine Messtechnische Analyse von diesen beiden
CDRA-Prototypen [EA12].

Vektorielle Untersuchung der Stromdichten via der LIC-Methode

In Abbildung 5.18 sind die Stromverteilungen im Streifenleiter und in der Masseschicht via
der LIC-Methode für einen ausgewählten Zeitpunkt gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt sind die
Ströme in diesen Metallschichten maximal. Etwaige Ströme, die dazu 90◦ phasenverschoben
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(a) CDRA V2.1 HW-Open
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(b) CDRA V2.2 HW-Short

Abbildung 5.18.: [cf. (a), (b); BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Visualisierung des reellen zeit-
abhängigen Vektorfeldes der Stromdichte J̄t,xz im Streifenleiter (strip) und
der Masseschicht (ground) mit Hilfe der LIC-Methode [59] zum Zeitpunkt
des Strommaximums. Zur einheitlicheren Darstellung ist die Amplitude der
Stromdichte in der Masseschicht um den Faktor 20 vergrößert worden, wie
in den Farbskalen und unteren linken Ecken der Darstellungen angegeben.
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sind, werden nicht dargestellt, sind aber vernachlässigbar klein und werden daher nicht weiter
betrachtet. Die Farbskala gibt dabei den Betrag des momentanen Stromdichtevektors an. Da
die Ströme sich in der Masseschicht auf einen deutlich breiteren Leiter aufteilen, wurde die
Stromdichte um den Faktor 20 vergrößert. Der Skalierungsfaktor ist in den jeweiligen unteren
linken Ecken eines jeden Graphen zu finden und darüber hinaus auch in der zugehörigen
Farbskala angegeben.

Anhand der Muster aus der LIC-basierten Verarbeitung der Vektorfelder, ist zu erkennen,
dass die Ströme gleichgerichtet4 fließen und somit konstruktiv zu einem magnetischen Feld
beitragen. Die Ströme der Masseschicht und des Streifenleiters sind naturgemäß entgegen
gerichtet. Im Streifenleiter ist der Skineffekt, der den Strom an den Kanten des Leiters kon-
zentriert, gut sichtbar, wohingegen in der Masseschicht der Strom unterhalb des Streifenlei-
ters, aufgrund des Proximity-Effekts, konzentriert ist. Anhand der gewählten Farbskala ist
hierbei nicht zu erkennen, dass auch ein erhöhter Stromfluss an der Kante der Masseschicht
vorliegt. Ebenso wirkt auch der Proximity-Effekt auf die Stromverteilung im Streifenleiter,
jedoch überwiegt der Einfluss des Skineffekts.

Die unterschiedlichen Betriebsmodi der beiden Prototypen, aufgrund der verschiedenen Ab-
schlüsse der CRLH-Metaleitung, sind deutlich zu erkennen. So ist im Fall mit den leerlau-
fenden Enden die Stromverteilung kosinusförmig mit dem Maximum im Zentrum der CDRA
und im Fall der Kurzschlüsse sinusförmig mit zwei Maxima, jeweils an den Enden der Me-
taleitung. Ebenfalls ist zu erkennen, dass die Stromdichten an den Stellen der koaxialen
Stichleitungen sehr groß werden, wenn die Stromdichte im Streifenleiter und respektive in
der Masseschicht minimal werden. Der Stromfluss ist zudem an diesen Stellen auf die Stich-
leitungen zulaufend oder von diesen ausgehend. Beides korrespondiert mit einer stärkeren
Anregung der Shuntschwingkreise gegenüber den Serienschwingkreisen an diesen Stellen. An
den Stellen mit dem maximalen Strom im Streifenleiter, parallel zu diesem, ist respektive
der Serienschwingkreis stärker angeregt. Es wird so sehr deutlich, dass beide Schwingkreise
notwendig sind um die gewünschte Stromverteilung einstellen zu können.

Die großen Stromdichten an den inneren Kanten des Streifenleiters im Fall der CDRA V2.1
HW-Open entstehen durch das dort befindliche Terminal, was aufgrund der Anschlüsse
den Strom einschnürt. Dies verursacht eine zusätzliche Serieninduktivität und verlängert
damit die Leitung virtuell um ein kleines Stück und ist daher zusätzlich ein Grund für
die notwendige Verkürzung der Stichleitungen um resonantes Verhalten zu erzielen. Im Fall
der CDRA V2.2 HW-Short ist der Strom an dieser Stelle minimal und somit auch der
induktive Beitrag vernachlässigbar gering.

Vektorielle Analyse der magnetischen Flussdichte via LIC-Methode

In den Abbildungen 5.19 und 5.20 sind in einer transversalen Schnittebene die magnetischen
Flussdichten mit der LIC-Methode dargestellt. Es ist hierbei nur der transversale Vektoran-

4Die Richtung kann nicht direkt aus der LIC-Darstellung abgelesen werden und wurde an dieser Stelle mit
Vektorpfeildarstellungen überprüft.
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teil B̄ der Flussdichte gezeigt, da die normalen Anteile nicht dargestellt werden können. Die
normalen Anteile sind sehr gering und zudem ist nur die transversale Komponente für die
MRT brauchbar. Platziert ist die Schnittebene zwischen zwei Einheitszellen der Metaleitung
und somit an zwei angrenzenden Toren. Es wurde jeweils die Tor-Position gewählt, die eine
Zelle vom Strommaximum entfernt ist. Entsprechend eine Einheitszelle vom Zentrum im Fall
der Leerlauf-Variante und respektive eine Einheitszelle vom Kurzschluss im Fall der Kurz-
schluss-Variante. Auch hier ist das Feld eine Momentaufnahme, jedoch in diesem Fall für
drei repräsentative Zeitpunkte bzw. Phasenlagen ωt dargestellt. Die Färbung der Graphen
entspricht auch hier dem Betrag des Momentanvektors und entsprechend wurde die Farbska-
la über die verschiedenen Phasenlagen konstant gehalten. Die Grenzschicht des Phantoms,
das sich oberhalb der CDRA befindet ist mit einer gestrichelten Linie eingezeichnet.

Die zuvor beschriebenen Einflüsse des Skineffekts sind auch in dieser Darstellung bei beiden
CDRAs deutlich sichtbar, da an den Kanten das Feld jeweils Maxima aufweist. Es ist hierbei
auch etwas deutlicher zu erkennen, dass in der Masseschicht ebenfalls die Stromdichte an
der Kante erhöht ist.

Grundlegend sind die Feldverteilungen der beiden CDRAs in der betrachteten Schnittebene
sehr ähnlich. Dies liegt daran, dass für beide die gleiche Metaleitung verwendet wurde und
diese die magnetische Feldverteilung maßgeblich vorgibt. Es ist in beiden Fällen erkennbar,
dass es durch die Ströme im Gegentakt zu einer Richtungsänderung der magnetischen Fluss-
dichte entlang der x-Achse kommt. Für die Anwendung im Bereich der MRT, ist allerdings
der Betrag der transversalen Komponente ausschlaggebend.

Im Fall der niedrigen Betriebsfrequenz sind im Phantomkörper zwei sehr »sanfte« lokale
Maxima zu erkennen5 Dies wird in den noch folgenden Darstellungen deutlicher sichtbar und
liegt an den hohen Stromstärken in den Kanten der Streifenleiter und Masseschichten. Die
Positionen der Maxima hängen dabei von der Breite des Streifenleiters sowie der Masseschicht
ab und fallen bei schmalen Aufbauten auf eine Stelle zusammen.

Betrag der magnetischen Flussdichte

In den Abbildungen 5.21 und 5.22 ist die Norm des transversalen Vektoranteils der magneti-
schen Flussdichte

∥∥∥B̄tra
∥∥∥ gezeigt. Sie ist dabei in drei aneinander grenzenden, aber orthogonal

zueinander ausgerichteten Schnittebenen dargestellt. Die Ebenen bilden damit eine Box, die
einen Quadranten des Raums oberhalb der CDRA ausfüllt und sich mit der koronalen (XZ)
Ebene und der Oberfläche des Phantoms befindet. Um die Darstellung möglichst ausfüllen
zu gestalten, wurden die Schnittebenen in die Papierebene geklappt. Die damit erhaltene
grafische Figure of Merit (FoM) ist bestens geeignet um verschiedene Strukturen schnell zu
vergleichen. Der Punkt, in dem sich alle Schnittebenen berühren liegt genau aus der y-Achse
und damit mittig oberhalb der CDRA. Das abgedeckte Viertel der CDRA ist zur besseren
Orientierung schematisch eingezeichnet.

5Am besten geht dies durch Abdecken des Bildes unterhalb der Phantomgrenze mit einem Stück Papier.
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Abbildung 5.21.: [CDRA V2.1 HW-Open; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Darstellung der
transversalen Komponente der leistungsnormierten magnetischen Fluss-
dichte

∥∥∥B̄tra
∥∥∥ in drei orthogonalen Schnittebenen im Phantom und für die

beiden Betriebsfrequenzen. Die Ebenen befinden sich mit der XZ-Ebene di-
rekt an der Phantomoberfläche und liegen aus Symmetriegründen in einem
Oktanten. Mittels ausschneiden und falten lässt sich die Box konstruieren.
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Abbildung 5.22.: [CDRAV2.2HW-Short; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Darstellung der
transversalen Komponente der leistungsnormierten magnetischen Fluss-
dichte

∥∥∥B̄tra
∥∥∥ in einer zum Maximum versetzten XY- und drei orthogonalen

Schnittebenen im Phantom bei den jeweiligen Betriebsfrequenzen. Die Ebe-
nen befinden sich mit der XZ-Ebene direkt an der Phantomoberfläche und
liegen aus Symmetriegründen in einem Oktanten. Mittels ausschneiden und
falten lässt sich die Box konstruieren.
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In Abbildung 5.21 ist die Feldverteilung der CDRA V2.1 HW-Open gezeigt und wie an
dieser gut zu erkennen ist, liegt das Maximum des magnetischen Feldes in der Mitte der
CDRA, wo auch der maximale Strom lokalisiert ist. In der koronalen Ebene ist der bereits
erwähnte Effekt, der Ausbildung zweier Maxima quer zur x-Achse, gut erkennbar. Es ist
dabei auch zu erkennen, dass sich das Maximum genau über der Kante des Streifenleiters
befindet und somit die Ursache für die Ausbildung dieser Maxima der Skineffekt ist. Entlang
der CDRA ist der Halbwellenbetrieb im magnetischen Feld gut zu erkennen.

Anhand der Darstellungen für die CDRA V2.2 HW-Short aus Abbildung 5.22 ist der
Halbwellenbetrieb, bei dem allerdings die Strommaxima an den Abschlüssen der Metalei-
tung liegen, deutlich sichtbar. Dieser Verschub des Maximums ist auch der Grund dafür,
dass eine weitere Darstellungsebene eingefügt wurde, die sich im Maximum des Feldes be-
findet. Im Vergleich erzeugt die CDRA V2.2 HW-Short in einem größeren FoV homogene
Feldverteilungen da die maximalen Stromstärken weiter voneinander entfernt sind.

Betrachtung der lokalen Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

In den Abbildungen 5.23 und 5.24 sind die Verläufe der lokalen SAR, welche auf die akzep-
tierte Leistung normiert wurde und damit die Einheit [SARlocal] = kg−1 hat, gezeigt. Die
Ebenen befinden sich mit 1 mm Abstand zur Phantomoberfläche innerhalb des Phantom-
körpers mit den elektrischen Eigenschaften εr,phtm = 61,8 und σphtm = 0,804 S m−1 sowie
einer Materialdichte von %phtm = 1000 kg m−3. Wie auch bei den Beträgen der magnetischen
Flussdichte sind die dargestellten Ebenen orthogonal zueinander orientiert und bilden damit
eine Box, die im Oktanten oberhalb der CDRA liegt. Lediglich im Fall der CDRA V2.2
HW-Short ist eine zusätzliche Ebene dargestellt, da hier der maximale Stromfluss nicht
im Zentrum sondern nahe den Kurzschlüssen der Metaleitung auftritt. Die Ebene befindet
sich genau eine Einheitszellenlänge vom Kurzschluss entfernt.

Wie zu erwarten, befinden sich die Maxima nahe den Stellen, bei denen auch die magnetische
Flussdichte maximal ist. Entsprechend ist das Maximum der SAR im Fall der CDRA V2.1
HW-Open zentral oberhalb des Spulenelements lokalisiert und nimmt von dieser Stelle
ausgehend sukzessive ab. Ähnlich ist es auch im Fall der CDRA V2.2 HW-Short, bei der
sich zwei Maxima ausbilden die oberhalb der, die Metaleitung terminierenden, Kurzschlüsse
liegen. Betrachtet man die Maximalwerte, die unterhalb der Farbskalen angegeben sind, so
wird ersichtlich, dass im Fall der mit Kurzschlüssen aufgebauten CDRA die SAR geringer ist.
Dies ist auch schwach in den Farbverläufen sichtbar, in denen zudem erkennbar ist, dass in
diesem Fall die SAR auf einen größeren Bereich ausgedehnt ist und damit eine gleichmäßigere
Erwärmung verursacht. Im Fall der CDRAV2.1HW-Open ist es ein kleines Gebiet, in dem
sich die SAR konzentriert und damit auch größere Werte hat.
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Abbildung 5.23.: [CDRA V2.1 HW-Open; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Darstellung der
lokalen SAR normiert auf die akzeptierte Leistung (SARlocal) bei den beiden
Betriebsfrequenzen der CDRA. Die gezeigten, orthogonal zueinander ste-
henden Schnittebenen befinden sich mit 1 mm Abstand zur Phantomober-
fläche innerhalb des Phantomkörpers (εr,phtm = 61,8, σphtm = 0,804 S m−1

und %phtm = 1000 kg m−3).
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Abbildung 5.24.: [CDRAV2.2HW-Short; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Darstellung der
lokalen SAR normiert auf die akzeptierte Leistung (SARlocal) bei den beiden
Betriebsfrequenzen der CDRA. Die gezeigten, orthogonal zueinander ste-
henden Schnittebenen befinden sich mit 1 mm Abstand zur Phantomober-
fläche innerhalb des Phantomkörpers (εr,phtm = 61,8, σphtm = 0,804 S m−1

und %phtm = 1000 kg m−3). Eine zusätzliche Ebene befindet sich eine Ein-
heitszellenlänge vom Kurzschluss der Metaleitung entfernt.
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(a) Vorder- und Rückseite (b) Anpassnetzwerk (c) Leerlauf

(d) Vorder- und Rückseite (e) Speisenetzwerk (f) Kurzschluss

Abbildung 5.25.: Fotografien des CDRA V2.1 HW-Open (a-c) und CDRA V2.2 HW-
Short (d-f) Prototyps. In der linken Spalte sind jeweils die Vorder- und
Rückseite mit den angebrachten Stichleitungen gezeigt. Die Speisenetzwer-
ke der Prototypen sind in der mittleren Spalte gezeigt. Das Netzwerk in
(b) ist ein einzelnes Anpassnetzwerk nach Abschnitt 3.2.2, wohingegen in
(e) zwei solcher Anpassnetzwerke und ein dual-frequenter Balun zu sehen
sind. Die Speisestellen sind jeweils für ein günstigeres Impedanzniveau ex-
zentrisch angelegt. Im Fall (a) bei P1 und im Fall (d) bei P2 und P ′2. In
der rechten Spalte sind die unterschiedlichen Abschlüsse der Metaleitungen
gezeigt.

Messungen der beiden konstruierten CDRA-Varianten

Dem zuvor beschriebenen Aufbau nach wurden die Prototypen konstruiert. Die angefertigten
Prototypen sind in der Abbildung 5.25 gezeigt.

Wie bereits erwähnt, wurde für das dünne und mechanisch fragile Substratmaterial RO3010
ein Polystyrol-Trägersubstrat verwendet. Unterhalb dessen befindet sich eine 5 mm dicke RO-
HACELL 31 HF Platte, die annähernd elektrische Eigenschaften von Luft hat und den Ab-
stand zwischen der oberen Lage und er Masseschicht konstant einstellt. Um diese Schichtung
mechanisch zu stabilisieren wurden die Kanten der CDRAs mit Faserklebeband eingefasst.

Zur Verbindung der koaxialen Stichleitungen kamen kurze Kupferstifte zum Einsatz, die
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an der oberen Metallschicht angelötet und die anschließend durch vorgesehene Löcher in
der Masseschicht gesteckt wurden. An diesen Stellen ist die Metallisierung ausgespart wor-
den, damit es nicht zu unerwünschten Kontaktstellen kommt. Der Außenleiter der koaxialen
Leitung ist angrenzend an diese Löcher mit der Masseschicht verlötet und respektive der
Innenleiter mit dem Kupferstift. Die Leitungen selbst wurden dann mit möglichst gerin-
ger Biegung entlang der Masseschicht verlegt und am kurzgeschlossenen Ende mit dieser
verlötet.

Für den Kurzschluss selbst sind zunächst die Leitung am Ende bis auf den Innenleiter ab
isoliert worden und das Dielektrikum gerade abgeschnitten. Da der Innenleiter als Litze
ausgeführt ist, konnte das Geflecht ein Stück weit entflochten und die einzelnen Stränge
möglichst radial am Außenleiter angelötet werden. Bei einem Starren Innenleiter kam an
dieser Stelle Kupferfolie zum Einsatz, die den Innen- und Außenleiter verbindet.

Der Abschluss der Metaleitung ist im Fall der CDRA V2.1 HW-Open per se gegeben und
bedarf keiner weiterer Konstruktionen. Es sollte an dieser Stelle jedoch überprüft werden,
dass sich die Enden der Materialplatten nicht verbiegen und sich damit die Streukapazi-
tät beeinflussen. Im Fall der CDRA V2.2 HW-Short wurden in der Polystyrol-Platte an
beiden kurzen Enden Aussparungen gefräst, die nur minimal breiter als der Streifenleiter
sind. Am Streifenleiter wurde dann eine zugeschnittene Kupferfolie angelötet und mit einer
eigens angefertigten Lehre umgeknickt. Durch die möglichst eng gehaltene Aussparung, ist
die machanische Stabilität nicht beeinträchtigt. Das umgeknickte Ende wurde dann mit der
Masseschicht verbunden um den Kurzschluss herzustellen.

Das Speisenetzwerk der CDRA V2.1 HW-Open ist in der Teilabbildung 5.25 (b) zu sehen
und umfasst ein Anpassnetzwerk, wie es in Abschnitt 3.2.2 vorgestellt wurde. Mit dieser
Art des Anpassnetzwerks, ist es möglich die Impedanz Schritt für Schritt anzupassen. Die
in diesem Netzwerk angebrachten Leitungen dienen der Impedanztransformation zwischen
den Filterstufen des Anpassnetzwerks. Der Ort der Einspeisung ist die Position P1 (cf. Ab-
bildung 5.14) und ermöglicht, wie im Abschnitt 4.2.2 beschrieben wurde, zum einen ein
günstigeres Impedanzniveau und zum anderen eine Speisung ohne dual-frequenten Balun,
da an dieser Speisestelle die Symmetrie gebrochen ist und sich die gewünschte Resonator-
mode selbstständig einstellt.

Im Fall der CDRA V2.2 HW-Short sind, wie in Teilabbildung 5.25 (e) gezeigt, zwei An-
passnetzwerke nach Abschnitt 3.2.2 und zudem ein dual-frequenter Balun entsprechen dem
vorgestellten Netzwerk aus Abschnitt 3.2.1 enthalten. Grund dafür ist, dass der dual-fre-
quente Balun 50 Ω an allen Toren benötigt6 um die gewünschte Funktion zu gewährleisten.
Daher müssen die eingesehenen Impedanzen der gewählten Speisestellen zunächst auf 50 Ω
angepasst werden. Es sind im Fall dieses Prototypen zwei Speisepunkte notwendig, damit der
Stromfluss im Streifenleiter gleichsinnig verläuft (cf. Abbildung 5.16). Um auch hierbei güns-
tigere eingesehene Impedanzen zu erhalten wurden die Speisestellen P2 und P ′2 gewählt.

6Es können im Schaltungsentwurf des dual-frequenten Baluns auch alternative Impedanzen realisiert wer-
den, jedoch ist die eingesehene Impedanz der CDRA von mehreren konstruktionsbedingten Einflüssen
abhängig und kann daher Schwankungen aufweisen, die die Funktionsweise des Baluns beeinträchtigen.
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Abbildung 5.26.: Fotografie der CDRAV2.2HW-Short vor
einem oktagonalen Phantom gefüllt mit einem BTSL, die
eine Wasser-Alkohol-Salz Lösung ist. Die CDRA befindet
sich hierbei in einem Abstand von 30 mm zum Phantom
und ist in ein Polycarbonatgehäuse eingesetzt. Im Hinter-
grund ist die Signalquelle zu erkennen und im Phantom
befindet sich gerade die Feld-Probe, die über ein kartesi-
sches Positioniersystem im Phantom bewegt wird.

Im Fall beider Prototypen wurde ähnlich dem Vorgang bei den koaxialen Stichleitungen ein
Kupferstift an der Unterseite der Streifenleiterschicht angelötet, der dann eine strukturierte
Platine auf der Rückseite verbindet. Die Platine verfügt über eine Vielzahl an Anschlussstel-
len um möglichst flexibel Anpassnetzwerke oder Ähnliches realisieren zu können.

Die konstruierten Prototypen sind anschließend an einem Nahfeldmessplatz, der im Rahmen
einer Abschlussarbeit von Mobarak [68] aufgebaut und sukzessiv mitunter im Rahmen die-
ser Arbeit weiterentwickelt wurde, vermessen worden. Der Messaufbau ist in Abbildung 5.26
fotografisch dargestellt. Dabei ist exemplarisch der CDRA V2.2 HW-Short Prototyp ge-
zeigt, der, eingefasst in ein Polycarbonatgehäuse, an einem oktagonalen Phantom angebracht
wurde.

Das Phantom ist mit einem BTSL befüllt, die eine Lösung nach Mobarak [68] aus destillier-
tem Wasser, Isopropanol und Salz ist um die elektrischen Eigenschaften des menschliches
Körpers nachzubilden. Durch die Wandstärke des Phantoms und den verwendeten Gehäu-
sen, beträgt der Abstand zwischen der CDRA und der Phantomflüssigkeit ca. 30 mm. Der
Durchmesser des Phantoms (Abstand zweier paralleler Flächen) beträgt 220 mm, wobei die
zugängliche, kreisförmige Öffnung einen Durchmesser von 200 mm hat.

In dieser Flüssigkeit wird eine Feldsonde des EASY4MRI-Systems der Firma Speag [69]
bewegt und mit dieser die Felddaten aufgenommen. Die Positionierung erfolgt in einem
kartesischen Koordinatensystem mit drei linearen Verfahrachsen. Da die Sonde nicht für das
Messen während einer Bewegung konzipiert ist, muss an jedem Messpunkt für eine kurze
Dauer gewartet werden. Dadurch betrug die benötigte Zeit pro Messpunkt etwa 3,50 s. Mit
dem Durchmesser der Sonde von etwa 10 mm, war der minimal messbare Punkt in einem
Abstand von etwa 25 mm zur Phantomwand. Bei einer longitudinalen Messebene mit einer
Auflösung von 5 mm und einer Ausdehnung von 430 zu 190 mm beträgt die Messdauer einer
Frequenz etwa 190 min.

Die CDRAs wurden während der Messungen mit CW-Signalen gespeist bei einer Leistung
von 40 dBm. Mit Hilfe von Kopplern und Leistungsmessgeräten wurde die abgegebene und
reflektierte Leistung überwacht und ggf. manuell nachgeregelt. Die Regelung war vor allem
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(a) CDRA V2.1 HW-Open (b) CDRA V2.2 HW-Short

Abbildung 5.27.: Simulierte und gemessene Verläufe der magnetischen Flussdichten im Phan-
tom für die beiden Prototypen (a) und (b). Die Flussdichten wurden auf
ihr jeweiliges Maximum normiert und sind hier linear von 0 bis 1 darge-
stellt [EA12].

bei länger andauernden Messungen von Nöten, da die 50 dB Verstärkereinheiten einen Drift
in der Verstärkung über die Zeit aufwiesen.

In Abbildung 5.27 sind die gemessenen Verläufe der Flussdichten der beiden Prototypen
gezeigt. Die Flussdichten wurden auf ihre jeweiligen Maxima normiert und linear darge-
stellt.Anhand dieser Ergebnisse ist zu erkennen, dass der grundlegende Betrieb dem der
Simulation entspricht. Im Fall der CDRA V2.2 HW-Short ist der untere Arm der Meta-
leitung bei z ≈ −15 cm mit einer etwas geringeren Leitung versorgt. Dies kann aus einer
leichten Fehlanpassung resultieren, die zusammen mit dem dual-frequenten Balun eine der-
artige Asymmetrie verursachen kann. Wie in beiden Fällen zu erkennen ist, ist im Fall der
niedrigen Betriebsfrequenz das Rauschen größer, was zum größten Teil an der geringeren
Messempfindlichkeit der Sonde bei 78,8 MHz liegt.

Abschließende Auswertung

Betrachtet man anhand der gezeigten Verläufe aus den Abbildungen 5.21 bis 5.24 und den
darin angegebenen Werten das Verhältnis aus der maximalen magnetischen Flussdichte∥∥∥B̄tra

∥∥∥ und der Wurzel der maximalen, lokalen, normierten Absorptionsrate
√

SARlocal im
Phantom, so ergeben sich die folgenden, in der Tabelle 5.3 angegebenen Werte. Aus diesen
wird ersichtlich, dass die CDRA V2.1 HW-Open mit dieser Figure-of-Merit eine höhere
Effizienz als die CDRA V2.2 HW-Short aufweist. Dies liegt daran, dass die letztgenannte
zwar über eine geringere SAR verfügt, jedoch auch eine geringere Flussdichte im Phantom
erzeugt.

Im Vergleich erzeugt die CDRA V2.2 HW-Short allerdings auch Felder in einem größeren
FoV und wäre damit in der Lage einen größeren Bereich des Körpers zu betrachtet. Sie
könnte damit beispielsweise für Bildgebungen der Wirbelsäule interessant sein. Das größere
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∥∥∥B̄tra
∥∥∥

√
SARlocal


 µT√

kW
kg




78,8 MHz 298 MHz
CDRA V2.1 HW-Open 162 48,5

CDRA V2.2 HW-Short 129 39,6

Tabelle 5.3.: Aus Vollwellen-FDTD-Simulationsergebnissen berechnetes Verhältnis von ma-
ximaler magnetischer Flussdichte zu maximaler SAR im BTS-Phantom.

FoV hat allerdings auch Nachteile und so wird dadurch das empfangene Rauschen größer,
da ein größeres Volumen zum Rauschen beitragen kann. Ist das FoV klein, so gibt es eine
örtliche Filterung anhand der Felder.

Es wurden mit diesen Prototypen auch versucht X-Kern basierte MR-Bilder zu generieren,
jedoch hat sich im Zuge dessen herausgestellt, dass das SNR beider Varianten bei dieser
niedrigen Betriebsfrequenz zu gering war. Im Fall der hohen Betriebsfrequenz ist das SNR
ausreichend groß, was durch die große Häufigkeit an Wasserstoffatomen im menschlichen
Körper resultiert.

Um das SNR zu vergrößern, wurde ein weiterer Prototyp erstellt, der Bestandteil der nun
folgenden Abschnitte ist.

5.2. Viertelwellen CDRAs

Basierend auf den Simulations- und Messergebnissen der vorherigen Halbwellen-Prototypen,
wurde ein Viertelwellen-Aufbau entwickelt, der in diesem Abschnitt näher beschrieben und
untersucht wird [EA10, EA13].

Mit eines der Hauptprobleme der CDRA V2.1 HW-Open und CDRA V2.2 HW-Short
ist das zu geringe SNR im Fall der niedrigen Betriebsfrequenz von 78,8 MHz. Dieses ist vor
allem durch die relativ großen FoVs bedingt, die zum einen mit der eingespeisten Leistung,
die mindestens durch das MRT-System begrenzt ist, ein großes Gebiet mit magnetischem
Feld versorgen und zum anderen aus diesem großen Volumen auch viel Rauschen einfangen.

Um nun das FoV auf einen kleineren Bereich zu beschränken und damit das SNR zu vergrö-
ßern, wurde ein Viertelwellen-Resonator aufgebaut, wie er in Abbildung 5.28 gezeigt ist und
fortan mit CDRA V2.3 QW bezeichnet wird. Sie besteht grundlegend aus einer drei Ein-
heitszellen umfassenden Metaleitung, die an einem Ende mit einem Kurzschluss terminiert
ist und am anderen Ende gespeist wird. Die Einheitszelle ist hierbei die bereits vorgestellte
EZV2, welche auch für die beiden vorherigen CDRA-Varianten verwendet wurde.
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EZ V2

inductance of
short circuit

P0

stray capacitance
of open circuitP1P2

I U

CDRA V2.3 QW

Abbildung 5.28.: Aufbau der CDRA V2.3 QW, die aus drei Einheitszellen EZV2 besteht.
Die kurze Metaleitung ist in dieser Perspektive am linken Ende durch einen
Kurzschluss abgeschlossen, der die gleiche Breite wie der Streifenleiter hat.
Am anderen Ende der Metaleitung befindet sich das Terminal, mit dem die
CDRA gespeist wird. Dies ist auch im darunter befindlichen Schaltbild der
CDRA gezeigt. Dort sind auch eine parasitäre Induktivität sowie Kapazi-
tät eingezeichnet. Oberhalb der isometrischen Ansicht ist der schematische
Strom- und Spannungsverlauf entlang der Metaleitung gezeigt.

Oberhalb der isometrischen Ansicht der Struktur der CDRA in Abbildung 5.28 ist die sich
prinzipiell einstellende Strom- und Spannungsverteilung entlang der Metaleitung dargestellt.
Der Strom hat sein Maximum dabei am Kurzschluss der Metaleitung und wird somit nahe
dieser Position die größte magnetische Feldstärke erzeugen. Mit dem zugehörigen Spannungs-
verlauf ergibt sich am Terminal prinzipiell eine große eingesehene Impedanz. Es ist auch hier
möglich die CDRA zwischen zwei Einheitszellen zu speisen, entsprechend den Positionsan-
gaben P1,2 aus Abbildung 5.28, um einen günstigeren Impedanzwert zu erhalten.

Ebenso wie bei den zuvor betrachteten Aufbauten, sind auch hier Streu-Kapazitäten und
parasitäre Induktivitäten vorhanden, die jeweils die Leitung virtuell verlängern. Dies muss
daher wieder im Dispersionsverhalten der CDRA berücksichtigt werden um ein resonantes
Verhalten zu erzielen.

Im Grunde ist diese CDRA V2.3 QW eine CDRA V2.2 HW-Short, die in der Mitte
in zwei Hälften geteilt wurde. Sie ist damit auch halb so groß und im Aufbau her noch
kompakter. Damit ist auch das FoV auf einen deutlich kleineren Bereich konzentriert, wobei
dabei keine direkte Halbierung zu erwarten ist.
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Abbildung 5.29.: [CDRA V2.3 QW; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Visualisierung des re-
ellen zeitabhängigen Vektorfeldes der Stromdichte J̄t,xz im Streifenleiter
(strip) und der Masseschicht (ground) mit Hilfe der LIC-Methode [59] zum
Zeitpunkt des Strommaximums. Zur einheitlicheren Darstellung ist die Am-
plitude der Stromdichte in der Masseschicht um den Faktor 5 vergrößert
worden.

5.2.1. Vollwellen-FDTD-Simulation der CDRA

Die CDRAV2.3QW wurde ebenso wie die beiden HW-CDRAs im FDTD-Simulator EMPI-
RE XPU simuliert. Dabei wurde grundlegend der gleiche Simulationsaufbau gewählt, wie er
in Abschnitt 5.1.3 ausführlich beschrieben wurde. Auch in diesem Fall wurden die koaxialen
Stichleitungen senkrecht zur Masseschicht und geradlinig verlaufend Aufgebaut.

Vektorielle Betrachtung der Stromdichte via LIC-Methode

In der Abbildung 5.29 ist mittels der LIC-Methode die Stromdichte in den metallischen
Leitern gezeigt. Hierbei ist direkt zu erkennen, dass sich die gewünschte Stromverteilung
eingestellt. Es ist im Unterschied zu den vorherig gezeigten Aufbauten der CDRA V2.1
HW-Open und CDRA V2.2 HW-Short, hier die Stromdichte in der Masseschicht nur um
den Faktor 5 vergrößert dargestellt.

Um das Funktionsprinzip der CDRA V2.3 QW in einem Bild prägnant erkennbar zu ma-
chen, ist in [EA10] die in Abbildung 5.30 gezeigte Darstellung entstanden. Dabei ist der
Absolutbetrag der Stromdichte im Streifenleiter in Form einer Amplituden basiert verform-
ten Fläche dargestellt. Die Stromdichte ist hierbei die Summe aus den Stromdichten in den
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Abbildung 5.30.: [CDRAV2.3QW; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Verlauf der Stromdich-
te entlang der Viertelwellen-CDRA bei den beiden Betriebsfrequenzen des
Spulenelements, wobei die Ströme der beiden Metalllagen des Streifenlei-
ters aufsummiert wurden. Zusätzlich ist neben der CDRA der integrale
Strom in den beiden Metalllagen und die Summe dieser beiden in einer
Liniendarstellung gezeigt. Bildquelle: [EA10]

beiden Metalllagen des Streifenleiters. Zusätzlich ist neben der CDRA der integrale Strom
der beiden Metalllagen sowie der aufsummierte in Form von Linien darstellt.

In den dargestellten Verläufen ist erneut das Funktionsprinzip der CDRAs bzw. hier der
Viertelwellenvariante sehr gut zu erkennen. Es ist insbesondere in Abbildung 5.30 deut-
lich zu erkennen, dass die Shuntströme mit dem Verlauf der Spannung entlang der Leitung
größer werden. Entsprechend ist in der Nähe dieser der Stromfluss auf den angebrachten
Innenleiter der koaxialen Stichleitung gerichtet, was anhand der Spitzen aus Abbildung 5.30
deutlich wird. Die Verteilung des Stromflusses erzeugt hierbei eine parasitäre Induktivität,
die das Dispersionsverhalten beeinflussen kann. Auch die Stromerhöhungen an den Kanten,
hervorgerufen durch den Skineffekt, sind hier gut zu erkennen. Anhand der Verteilung in der
Masseschicht nahe dem Kurzschluss am Ende der Metaleitung, ist außerdem zu sehen, dass
im Kurzschluss selbst eine ähnliche Stromverteilung wie im Streifenleiter vorhanden ist. Des-
weiteren kann im Fall der niedrigen Betriebsfrequenz wieder beobachtet werden, dass hier
ein Treppenstufen förmiges Verhalten im Stromfluss vorliegt. Dies liegt an den relativ großen
Phasendrehungen entlang einer Einheitszelle und ist besonders bei der großen Wellenlänge
prägnant. Im Fall der hohen Frequenz und respektive der kürzeren Wellenlänge ist dieses
Verhalten nicht sehr stark ausgeprägt.
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Analyse der magnetischen Flussdichte via LIC-Methode sowie ihres Betrags und
Betrachtung der SAR

In einer transversalen Schnittebene zwischen zwei Einheitszellen, die sich eine Einheitszel-
lenlänge vom Kurzschluss entfernt befindet, ist in Abbildung 5.31 mit der LIC-Methode der
vektorielle transversale Anteil der magnetischen Flussdichte dargestellt. Die Flussdichte ist
dabei auf die Wurzel der akzeptierten Leistung normiert und zu drei verschiedenen Zeiten
bzw. Phasenlagen gezeigt.

Es ist bei dieser CDRA V2.3 QW im Fall der hohen Frequenz besonders gut zu erkennen,
dass zu manchen Zeiten das magnetischen Feld mittig oberhalb der CDRA ein lokales Mi-
nimum aufweist. Diese geht mit einem sich ablösenden Wellenpaket einher und ist daher bei
der verkürzten Wellenlänge im Phantom und hohen Betriebsfrequenz deutlich sichtbar.

Dieses Verhalten ist auch der leichten Inhomogenität im Betrag der transversalen Komponen-
te der magnetischen Flussdichte aus Abbildung 5.32 zuzuordnen. In dieser Abbildung 5.32
ist der Betrag wieder in drei orthogonalen Schnittebenen dargestellt. Dabei befindet sich die
transversale Schnittebene eine halbe Einheitszellenlänge vom Ursprung entfernt, da durch
die ungerade Anzahl von Einheitszellen sich dort in etwa das Maximum der Flussdichte
befindet.

Die Farbskala ist in diesem Fall gleich denen aus den Abbildungen 5.21 und 5.22 und führt
daher zu einer Art Überbelichtung im Bereich großer Flussdichten. Der weitere Verlauf der
Flussdichte in diesem überbelichteten Bereich ist allerdings sehr ähnlich zu dessen Rand. Es
ist durch die gleich gehaltenen Farbskalen und den angegebenen Maximalwerten erkennbar,
dass diese CDRA-Variante bezüglich der erzeugten magnetischen Flussdichte pro eingespeis-
ter Leistung am effizientesten ist.

Des Weiteren ist in Abbildung 5.33 in den gleichen Schnittebenen die normierte spezifische
Absorptionsrate SARlocal dargestellt. Die Verteilung bei dieser CDRA ähnelt denen der zuvor
betrachteten Varianten und weist somit die typische Ausprägung eines Maximums nahe des
Kurzschlusses auf.

Es ist allerdings in diesem Fall besonders gut zu erkennen, dass sich entlang der Kante
der Masseschicht ein lokales Minimum der SAR ausbildet. In diesem Bereich ist, wie in
Abbildung 5.31 gut zu erkennen ist, die magnetische Flussdichte weitestgehend normal zur
Phantomoberfläche orientiert. Eine induzierte Stromdichte im Phantom müsste dabei einen
Ring um dieses Feld bilden, was im Verlauf der SAR zu erkennen ist. So ist in der XZ-Ebene
eine (schwach ausgeprägte) ringförmige Stromdichteverteilung zu erkennen.

Es lässt sich auch hier das Verhältnis aus der maximalen normierten Flussdichte und der
maximalen normierten lokalen SAR angeben. Zusammen mit den zuvor ermittelten Werten
ist dies in Tabelle 5.4 zusammenfassend aufgeführt. Anhand dieser Werte ist die CDRA
V2.3 QW im Fall der niedrigen Betriebsfrequenz minimal besser als die CDRA V2.1 HW-
Open. Im Fall der hohen Betriebsfrequenz ist der Vorsprung deutlicher. Sie ist damit nach
dieser Kenngröße leicht effizienter als die CDRA V2.1 HW-Open, deutlich effizienter als
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Abbildung 5.32.: [CDRA V2.3 QW; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Darstellung der trans-
versalen Komponente der leistungsnormierten magnetischen Flussdichte∥∥∥B̄tra

∥∥∥ in einer zum Maximum versetzten XY- und drei orthogonalen
Schnittebenen im Phantom bei den jeweiligen Betriebsfrequenzen. Die Ebe-
nen befinden sich mit der XZ-Ebene direkt an der Phantomoberfläche und
liegen aus Symmetriegründen in einem Oktanten. Mittels ausschneiden und
falten lässt sich die Box konstruieren.
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Abbildung 5.33.: [CDRA V2.3 QW; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Darstellung der loka-
len SAR normiert auf die akzeptierte Leistung (SARlocal) bei den beiden
Betriebsfrequenzen der CDRA. Die gezeigten, orthogonal zueinander ste-
henden Schnittebenen befinden sich mit 1 mm Abstand zur Phantomober-
fläche innerhalb des Phantomkörpers (εr,phtm = 61,8, σphtm = 0,804 S m−1

und %phtm = 1000 kg m−3). Die XY-Ebene wurde eine Einheitszellenlänge
zom Kurzschluss der Metaleitung entfernt platziert.
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∥∥∥B̄tra
∥∥∥

√
SARlocal


 µT√

kW
kg




78,8 MHz 298 MHz
CDRA V2.1 HW-Open 162 48,5

CDRA V2.2 HW-Short 129 39,6
CDRA V2.3 QW 163 53,4

Tabelle 5.4.: Verhältnis aus maximaler magnetischer Flussdichte zu maximaler SAR im
Phantom aus FDTD-Simulationen. Erweiterung der Tabelle 5.3 um die Werte
der CDRA V2.3 QW.

die CDRA V2.2 HW-Short und ihr Feld ist zudem auf einen etwas kleineren Raumbe-
reich konzentriert. Damit und mit der Effizienz im Sinne der Erzeugung der magnetischen
Flussdichte pro eingespeister Leistung, hat sie gute Chancen ein größeres SNR zu erzielen.

Konstruktion und Messung der CDRA

Die Konstruktion dieses Prototyps ist sehr ähnlich zu der der beiden zuvor vorgestellten
Halbwellen-CDRAs in Abschnitt 5.1.5. Der fertiggestellte Prototyp ist in Abbildung 5.34
gezeigt und befindet sich dabei in einem Polycarbonatgehäuse.

Es handelt sich hierbei um das gleiche Polycarbonatgehäuse, wie es auch für die Halbwellen-
CDRAs eingesetzt wurde und sorgt für einen definierten Abstand zu einem Phantom. Das
Gehäuse besteht grundlegend aus zwei Hälften, bei der eine, eine geschlossene Box ist, die nur
als Abstandhalter dient und einer zweiten, die hohl aufgebaut ist um das Spulenelement darin
zu platzieren. Die beiden Hälften werden an den Längsseiten mit 3 mm Nylon-Schrauben
verbunden. Es können mehrere solcher Gehäuse mit Faserband verbunden werden, womit sich
Mehrkanalanordnungen sehr einfach realisieren lassen und bei diesen ein definierter Abstand
zwischen den Elementen eingehalten wird. Um die CDRA zu fixieren, wurden (hellblau
eingefärbte) Hartschaum Stücke verwendet, die durch den leichten Anpressdruck der zweiten
Gehäusehälfte die CDRA in Position halten. Am Ende des Gehäuses sind Aussparungen
angebracht, durch die die Zuleitungen geführt werden können.

Wie auch bei den Konstruktionen der Vorgänger, wurde hier der Kurzschluss mit einer brei-
ten Folie realisiert. Die Speisung fand hier am leerlaufenden Ende statt, da so die Anregung
der korrekten Stromverteilung per se erfolgt. Die eingesehene Impedanz wurde dann mit
einem dual-frequenten Anpassnetzwerk nach Abschnitt 3.2.2 auf 50 Ω angepasst. In Abbil-
dung 5.34 ist das Anpassnetzwerk vergrößert dargestellt. Es umfasst u. a. zwei gewickelte
Luftspulen, die orthogonal zueinander orientiert sind um die Kopplung zwischen diesen zu
minimieren. Derartige Spulen eignen sich gut zum Feinabstimmen, da durch kleine Längenän-
derungen die Induktivität der Spule variiert werden kann. Die angebrachten Kondensatoren
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Abbildung 5.34.: Fotografien des CDRA V2.3 QW Prototypen in einem Polycarbonatge-
häuse, welches an den Längsseiten mit 3 mm Nylon-Schrauben verbunden
ist. Zur Fixierung sind auf der Rückseite Hartschaum (hellblau) Stücke
platziert worden, die durch leichten Druck die CDRA in Position halten.
Links ist das Anspassnetzwerk vergrößert dargestellt. Es befindet sich an
der Speiseposition beim Leerlauf. Der Kurzschluss ist am rechten Ende der
Metaleitung angebracht.

sind nicht-magnetische Keramikkondensatoren mit einem hohen Gütefaktor. Zudem weisen
sie eine Spannungsfestigkeit von etwa 2 kV auf, was bei den hohen in der MRT verwendeten
Leistungen notwendig ist.

Die so aufgebaute CDRA V2.3 QW wurde unter den gleichen Umständen wie die beiden
Prototypen CDRA V2.1 HW-Open und CDRA V2.2 HW-Short im Nahfeldmessplatz
an einem Phantom untersucht. Der Aufbau entspricht damit dem aus Abbildung 5.26. Die
zugehörigen Messergebnisse sind in Abbildung 5.35 aufgeführt. Zu sehen ist dabei der Betrag
der magnetischen Flussdichte normiert auf das jeweilige Maximum.

Der Kurzschluss der CDRA befindet sich bei etwa −10 mm, wohingegen das leerlaufende
Ende oben, bei etwa 10 mm platziert ist. Im Feldverlauf ist klar zu erkennen, dass sich
das Maximum der Feldstärke nahe des Kurzschlusses befindet, wo auch der größte Strom
in der Metaleitung fließt. Der Verlauf ist bei beiden Betriebsfrequenzen, aufgrund der ge-
wählten Arbeitspunkte im Dispersionsdiagramm, sehr ähnlich verteilt. Im Fall der hohen
Betriebsfrequenz ist lediglich eine kleine Abweichung erkennbar, die auf eine etwas zu kurze
Metaleitung hin deutet. Dies war auch als induktiver Anteil in der eingesehenen Impedanz
vor der Anpassung der CDRA erkennbar.
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Abbildung 5.35.: Simulierte und gemesse-
ne Verläufe der magnetischen Flussdichten
im Phantom für die CDRAV2.3QW. Die
Flussdichten wurden auf ihr jeweiliges Ma-
ximum normiert und sind hier linear von
0 bis 1 dargestellt. Der Messaufbau ent-
spricht dem aus Abbildung 5.26.

Experimentelle MR-Bilder

Mit dem kleineren FoV und dem dadurch verbundenen größeren SNR, war es möglich mit
diesem Prototypen der CDRAV2.3QW MR-Bilder aufzunehmen. Dazu wurde der Aufbau,
wie er in Abbildung 5.36 gezeigt ist, auf der Patientenliege im 7 T-MRT-Scanner des Erwin.
L. Hahn Instituts [43] eingerichtet.

Angefangen bei den Spulenelementen, wurden zwei Prototypen der CDRA V2.3 QW auf
einem mit BTSL befülltem Phantom platziert. Die Spulenelemente befinden sich beide in
Polycarbonatgehäusen, die über zwei Streifen Faserband miteinander verbunden sind und
womit der Abstand reproduzierbar eingestellt werden kann. Sie liegen etwa in einem Winkel
von 45◦ verkippt zueinander. Die CDRA, die oben auf liegt, wurde zum Senden und Empfan-
gen verwendet, wohingegen die zweite nur als Sendeelement diente. Auf diese Weise konnte
die Verkopplung zwischen den Elementen gemessen werden.

Das Phantom ist mit einem BTSL gefüllt, die eine Lösung von destilliertem Wasser, Zucker
und Salz ist[68]. Um beim 23Na-Kern ein deutliches Signal zu erhalten, wurden weitere Phan-
tomfüllungen angemischt und in Tischtennisbällen eingefüllt. Es wurden dabei unterschied-
liche Mischungsverhältnisse verwendet, mit denen unterschiedliche Natriumkonzentrationen
erzielt wurden. Die Tischtennisbälle Nummer 3 und 4 sind mit destilliertem Wasser und
Kochsalz (NaCl) gefüllt. Ball 4 hat dabei eine Natriumkonzentration von etwa 200 mM und
Ball 3 eine von 200 mM. Die anderen beiden Tischtennisbälle Nummer 1 und 2 enthalten
ein Gel auf Agar-Basis (4 % Gewichtsverhältnis), das ebenfalls mit Kochsalz angereichert
wurde. So hat Ball 2 ebenfalls eine Natriumkonzentration von etwa 200 mM und Ball 1 wie-
derum eine von 400 mM. Letztere sind entsprechend den Angaben aus [70] und haben in etwa
die Natriumkonzentration von abgebautem Gelenkknorpel bei Osteoarthritis. Die Tischten-
nisbälle sind auf einem dünnen und damit leicht flexiblen Polystyrol-Träger appliziert und
wurden mit dieser Art Schiene in die Flaschenöffnung des Phantombehälters eingeführt, wo
die Schiene dann mittels Klebestreifen fixiert wurde. Mittels dieser Schiene befanden sich die
Bälle sehr nah an der Phantomoberfläche. Dieser Aufbau des Phantoms ist in Abbildung 5.37
als 3D-Modell gezeigt, in dem das Innere des Phantoms zu erkennen ist.

Die CDRAs sind mit ihren Anschlussleitungen an jeweils einem Diplexer angeschlossen, der
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Zwei Diplexer
Netzwerke

TX/RX-Switching Box für
23Na-Kern

Einsatz für das Phantom mit vier
unterschiedlich befüllten Tischten-
nisbällen.

Zwei CDRAV2.3QW Prototypen oberhalb
eines mit BTSL! gefüllten Phantoms im 45◦-
Winkel zueinander orientiert.

1H-Kern

4 3 2 1

Abbildung 5.36.: Fotografie des Messaufbaus, welcher für eine MRT-Messung auf der Pa-
tientenliege des Systems platziert wurde. Der Aufbau ist hier auf einem
Tisch gezeigt, und enthält alle Systemkomponenten für den 23Na basier-
ten Signalweg. Die Komponenten für die Wasserstoff basierten Signale sind
Teil des MRT-Systems des Erwin. L. Hahn Instituts [43], bei dem die Mes-
sung statt fand. Der Phantombehälter ist mit einem Wasser-Zucker-Salz
basierten BTSL gefüllt und enthält zudem den gezeigten Einsatz von vier
gefüllten Tischtennisbällen. [EA10]

Abbildung 5.37.: Renderbild
des Phantomaufbaus für
den Messaufbau aus Abbil-
dung 5.36. Das Phantom
wurde hier aufgeschnitten um
die Lage der Tischtennisbälle
klarer sichtbar zu machen.
Die eingezeichneten Ebenen
zeigen die ungefähren Positio-
nen der später ausgewählten
Schnittebenen für die MR-
Bilder an. [EA10]
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nach hoher und niedriger Betriebsfrequenz die Signale auf unterschiedlichem Wege leitet.
In Abbildung 5.36 sind ab diesem Punkt nur noch die Systemkomponenten für den 23Na-
Kern zu sehen, da die beiden offenen BNC-Steckverbinder mit den Systemkomponenten des
MRT-Scanners verbunden werden. Das niederfrequente Signal ist zur linken Seite hin mit
der TX/RX-Switching Box verbunden (cf. Abschnitt 3.1.1). Mit der Leitung auf der linken
Seite der Switching Box wird diese mit dem MRT-System verbunden. In diesem Anschluss
sind zum einen mehrere DC-Leitungen enthalten um zwischen dem Empfangen und Senden
schalten zu können und zum anderen HF-Leitungen, die die vorverstärkten hochfrequenten
Empfangssignale zum MRT-System leiten. Zusätzlich ist auch eine koaxiale Leitung für das
hochenergetische Sendesignal enthalten und in diesem Fall (nicht im Bild enthalten) direkt
mit dem Eingang des ersten TX/RX-Switches verbunden.

Die Messergebnisse dieses Aufbaus sind in Abbildung 5.38 dargestellt. Die dabei verwende-
ten Schnittebenen sind im 3D-Modell aus Abbildung 5.37 enthalten und so schneidet die
koronale Ebene (COR) die Tischtennisbälle horizontal, die Sagittalebene (SAG) vertikal
und die Transversalebene (TRA) den stärkst ausgeleuchteten Ball mittig transversal. Um
die Spulenelemente im Bild zuordnen zu können, wurde das obere TX/RX Element mit A
und das verkippt angebrachte mit B gekennzeichnet. Der Buchstabe S im sagittalen Schnitt
gibt die Position des Kurzschlusses der CDRA an. Neben den MR-Bildern sind die Tischten-
nisbälle entsprechen der Abbildung 5.36 durchnummeriert und deren Natriumkonzentration
angegeben.

Mit diesen Ergebnissen ist erstmalig gezeigt worden, dass die CDRA V2.3 QW als dual-
frequentes Spulenelement in der MRT angewendet werden kann [EA10, EA13]. Besonders
ist Fall des niederfrequenten Signals für den 23Na-Kern ist die Viertelwellen-Feldverteilung
gut zu erkennen. Im Fall der hohen Betriebsfrequenz, ist es aufgrund des relativ kleinen
Phantoms und der, wie in den Nahfeldmessungen zu sehen ist, leicht zu kurzen Metaleitung
nicht so stark ausgeprägt.

Besonders gut ist der Tischtennisball Nummer 1 gefüllt mit Agar-Gel und einer 400 mM
Konzentration an Natrium erkennbar. Die nächsten zwei Bälle Nummer 2 und 3 sind nur
noch sehr schwach sichtbar, was zum einen an der verringerten Natrium-Konzentration und
zum anderen an dem viertelwellenförmigen Feldverlauf liegt. Der Ball Nummer 4 ist hingegen
im 23Na-Kern basierten MR-Bild nicht mehr zu erkennen. Es ist des Weiteren ersichtlich,
dass durch das in der Phantomflüssigkeit gelöste Salz, zur Einstellung der elektrischen Leit-
fähigkeit, selbst ein schwaches Signal erzeugt.

Wie anhand des transversalen Schnitts im Wasserstoff basierten Bild zu erkennen ist, emp-
fängt die benachbarte CDRA ein Signal nahe ihrer Position. Im Fall der niedrigen Betriebs-
frequenz ist an dieser Stelle kein ausreichend großes Signal mehr vorhanden und so wird
dort vorwiegend Rauchen empfangen. Das an dieser versetzten Position ein Signal empfan-
gen wurden, deutet allerdings darauf hin, dass die CDRA V2.3 QW ein relativ breites FoV
anregt, was auf die breite Ausführung des Streifenleiters und den Skineffekt zurückzuführen
ist. Dadurch, dass sich der Stromfluss vor allem an den Kanten konzentriert und somit nahe
diesen die größte magnetische Feldstärke erzeugt wird, wird auch ein breites Gebiet ange-
regt. Wie bereits diskutiert führt dies auch dazu, dass aus diesem breiteren Gebiet Rauschen
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empfangen wird und damit das SNR zusätzlich zu dem durch das breitere Anregen schwäche-
ren Signals verringert wird. Dies ist mit einer der Gründe für das relativ stark verrauschte,
Natrium-basierte MR-Bild.

In den folgenden Abschnitten sollen verschiedene Ansätze diskutiert werden, die diese Pro-
bleme angehen.

5.3. Methoden zur Verbesserung der MRT bezogenen
Leistungsfähigkeit

In diesem Abschnitt werden verschiedene Ansätze diskutiert, die die Probleme der vorgestell-
ten CDRA-Prototypen behandeln. Dabei steht besonders das Problem der geringen SAR im
Fall des X-Kern im Vordergrund, da es bei diesen aufgrund des verringerten Vorkommens
im menschlichen Körper zu prinzipiell geringeren Signalen kommt.

5.3.1. Mehrkanalanordnungen

Eine sehr einfache Methode zur Vergrößerung des SNRs ist die Nutzung mehrerer Spulen-
elemente um ein zirkular polarisiertes B1-Feld zu erzeugen. Derartige Aufbauten wurden
in [EA9] für die beiden Halb-Wellen-CDRAs durchgeführt und zeigen gute Ergebnisse. In
Abbildung 5.39 ist für den Fall einer Vierkanalanordnung von CDRA V2.3 QWs um ein
oktagonales Zylinder-Phantom in einer transversalen Schnittebene die B+

1 -Feldkomponente
dargestellt. Die Feldkomponente wurde auf ihr jeweiliges Maximum normiert und in linearer
Form abgebildet. Das Phantom entspricht den geometrischen Abmessungen des für die Nah-
feldmessungen verwendeten Phantoms und hat die üblichen elektrischen BTS-Eigenschaften.
Ebenso wie in den vorherigen Simulationen, wurden die CDRAs in einem Abstand von 20 mm
zur Phantomoberfläche positioniert.

Wie anhand der Darstellungen bei der hohen Betriebsfrequenz (Teilabbildung 5.39 (c)) zu
erkennen ist, verursacht die relativ breite Feldanregung in transversaler Richtung eine In-
homogenität bei der Überlagerung. Ein Ähnliches Muster ist auch in den MR-Bildern aus
Abbildung 5.38 zu erkennen gewesen, wo das Element B im Grunde die vom Element A
angeregten MR-Signale detektiert.

Im Fall der niedrigen Betriebsfrequenz in Teilabbildung 5.39 (b), ist dies nicht so deutlich
ausgeprägt, da hier die Wellenlänge auch im Phantom mit etwa 486 mm immer noch sehr
groß ist. Es ist allerdings gut zu erkennen, dass sich das B+

1 -Feld vor allem an der Oberfläche
konzentriert und im Mittelpunkt um mehr als ein Fünftel abgenommen hat. Dies stimmt
ebenfalls mit den Erkenntnissen aus den MR-Bildern aus Abbildung 5.38 überein.

Durch die Nutzung einer Vierkanalanordnung wird die B+
1 -Feldkomponente konstruktiv

überlagert, allerdings weisen die betrachteten Spulenelemente eine zu breite Feldanregung
auf, was die Feldstärke verringert. Eine Anordnung mit noch mehr Spulenelementen wird
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(a) Setup (b) Betriebsfrequenz 78,8 MHz (c) Betriebsfrequenz 298 MHz

Abbildung 5.39.: [CDRAV2.3QW; 4-Kanal; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] B+
1 -Feldkom-

ponente (b,c) im transversalen Schnitt durch ein oktagonales Zylinder-
Phantom einer Mehrkanalanordnung (a) von vier CDRA V2.3 QWs. Die
Darstellung ist linear und die Felder wurden hier auf ihr jeweiliges Maxi-
mum normiert. An den schematisch eingezeichneten CDRAs ist die Pha-
senverzögerung in Grad angegeben.

aus diesen Gründen nur bedingt die Homogenität weiter verbessern. Daher muss zudem das
Design der Metaleitung weiter optimiert werden um ein örtlich konzentriertes B+

1 -Feld zu
erzeugen, sodass sich die FoVs einen möglichst geringen Überlapp haben.

5.3.2. Verbesserter Einheitszellen Entwurf

Wie bereits im Abschnitt 4.3.1 ausgeführt wurde, ist der Entwurf der Mikrostreifenleitung,
die hier als Grundlage für die aufgebaute Metaleitung dient, eine Optimierungsaufgabe an
sich. Das schwach ausgeprägte Optimum, welches mit der angegebenen Fitnessfunktion er-
mittelt wurde, liegt nahe bei den Parameterwerten, die für die CDRA-Prototypen verwen-
det wurden. Wie sich allerdings in den Darstellungen der Stromdichte (cf. Abschnitt 5.1.1
u. a.) gezeigt hat, sind durch den Skineffekt die Ströme im Streifenleiter an dessen Kanten
konzentriert. Dieser Effekt ist grundsätzlich nicht zu vermeiden, allerdings können dessen
Auswirkungen vermindert werden.

Die zwei Stromdichten an den Kanten können zur vereinfachten Vorstellung als Linienströme
angesehen werden, die sich auf der x-Achse an den Stellen ±a befinden. Im folgenden wird
das Feld in erster Näherung als stationär betrachtet. Das magnetische Feld, in der zweidi-
mensionalen Schnittebene senkrecht zu den Strömen betrachtet, ergibt sich als Überlagerung
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Nimmt man nun an, dass sich oberhalb und parallel zur x-Achse im Abstand d die Phan-
tomgrenze befindet, so ergibt sich auf dieser Linie das Feld durch Substitution von y = d in
Gleichung (5.13). Auf der Linie x = 0 ist aus Symmetriegründen ausschließlich eine x-Kom-
ponente vorhanden. Führt man eine Taylorentwicklung der x-Komponente des überlagerten
Feldes um den Entwicklungspunkt x = 0 aus, ergibt sich

Taylor {Hx(x; 0)} = − I0d

π (a2 + d2) −
3I0d

(
a2 − d2

3

)

π(a2 + d2)3 x2 +O
(
x4
)
. (5.14)

Um nun ein möglichst transversales Feld an der Phantomgrenze mit möglichst konstanter
Amplitude zu erhalten, muss der Term zweiter Ordnung verschwinden. Daraus ergibt sich
für den Abstand der Linienströme

2a = 2√
3
d ≈ 1,15d, (5.15)

bei dem der Term zweiter Ordnung genau Null wird. Mit einem Phantomabstand von 20 mm
würde demnach in erster Näherung ein Streifenleiter 23,1 mm breit sein müssen. Dies berück-
sichtigt nicht den Gegenstrom in der Masseschicht und auch nicht die tatsächliche Strom-
verteilung sowie etwaige induzierte Ströme im Phantom, es zeigt aber dennoch, dass die
Kantenströme näher zusammen liegen müssen, um nur ein einzelnes Feldmaximum entlang
der Phantomoberfläche zu erhalten. Dieser Beitrag an der Inhomogenität im Phantom ist in
der Fitnessfunktion aus Abschnitt 4.3.1 enthalten allerdings unterbewertet und sollte in wei-
teren Optimierungsdurchläufen mit einem größeren Gewichtungsfaktor versehen werden.

Bedingt durch den Aufbau der Parallelplattenkondensatoren im Serienpfad, werden deren
Kapazitätswerte mit schmaler werdender Streifenbreite kleiner, wohingegen der Induktivi-
tätsbelag der Leitung größer wird. Das sich damit verändernde dispersive Verhalten der
Metaleitung muss entsprechend kompensiert werden um die gewünschten Arbeitspunkte zu
erreichen.

Um also die Basis-MSL optimal zu gestalten, muss die Fitnessfunktion so angepasst werden,
dass zum einen die Ausbildung von zwei Maxima in transversaler Richtung verhindert wird
und zum anderen die Eindringtiefe der Felder maximiert wird. Letzteres ist auch stark von
der Masseschicht abhängig, da diese das Feld in rückwärtiger Richtung abschwächt und in
Richtung des Phantoms möglichst verstärkt. Die Fitnessfunktion kann dafür durch weite-
re Gewichtungsfunktionen oder auch Kenngrößen wie dem Coefficient of Variation (CoV)
erweitert werden.
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Abbildung 5.40.: Veränderte Me-
taleitungsstruktur mittels mä-
andrierten Drahtleitungen und
einer verkürzten, asymmetri-
schen Einheitszelle um die Ho-
mogenität des Stromflusses zu
verbessern.

Neben der Optimierung der Mikrostreifenleitung, kann auch die Einheitszelle und ihr Di-
spersionsdiagramm weiter verbessert werden. Es kann eine Einheitszelle mit weniger Pha-
sendrehung pro Zelle entworfen werden, die kürzer als die bisher verwendete ist und somit
eine homogenere Metaleitung ermöglicht. Da vor allem die Serienkapazitäten einen großen
Anteil an der gesamt Länge haben und diese effektiv in Serie verschaltet sind, kann eine
asymmetrische Einheitszelle verwendet werden, bei der nur eine Serienkapazität eingesetzt
wird. Dadurch wird die Serienkapazität durch serielle Verschaltung nicht halbiert und kann
daher den gleichen geforderten Kapazitätswert mit der halben Länge erzielen.

Auch kann die koaxiale Stichleitung durch andere Leitungsarten ersetzt werden. Eine Mög-
lichkeit ist ein mäandrierter Silber- (oder mit Silber beschichteter Kupfer-) Draht, der durch
die etwas höhere Leitfähigkeit von Silber weniger Verluste aufweist und sich oberhalb einer
Masseschicht befindet. Eine Art Mikrostreifenleitung mit einem Draht statt dem Streifenlei-
ter. Um die Position des Drahts zu halten und um möglichst geringe Verluste zu erhalten,
kann der Draht in eine ein gefräste Nut eines Trägermaterials (z. B. Polycarbonat) gepresst
oder geklebt werden und kopfüber mit Abstandshaltern oberhalb der Masseschicht befestigt
werden. Dadurch ist das Dielektrikum der »Mikrostreifenleitung« effektiv Luft mit sehr ge-
ringen Verlusten. Durch damit vorhandenen Luftspalt, kann der Draht zudem eine bessere
Kühlung erhalten, was im Fall der koaxialen Stichleitung nicht gegeben ist.

Ein derartig neuer Aufbau ist in Abbildung 5.40 gezeigt und befindet sich zum Zeitpunkt
dieser Arbeit im Entwicklungsprozess. Die Stichleitungen auf Basis der Mäander, sind jeweils
abwechselnd mit der oberen und unteren Metallschicht des Streifenleiters verbunden, da es
sich dabei um eine asymmetrische Einheitszelle handelt. Die Streifenbreite sind an dieser
Stelle noch nicht optimiert worden, da hierbei zunächst der Einfluss durch die neuartigen
Stichleitungen untersucht werden sollte. Die Einheitszellen haben in diesem Fall eine sehr
kurze Länge von 30 mm und weisen bei den Betriebsfrequenzen des 23Na und 298 MHz-
Kerns eine Phasendrehung von 18◦ auf. Damit liegt die totale Länge dieser CDRA V3.1
HW-Open bei 300 mm, womit sie in der Lage ist das erzeugte Feld mit der angeregten Halb-
Wellenresonanz in einem longitudinal gesehen relativ kleinen Bereich zu konzentrieren.
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Abbildung 5.41.: Dual-frequentes mäan-
driertes Leitungsende für eine CDRA.
In grün gefärbt sind Chip-Kondensato-
ren zu sehen.

5.3.3. Verkürzte CDRAs

Um das erzeugte B1-Feld in longitudinaler Richtung auf einen kleines FoV zu konzentrieren,
können verschiedene Methoden angewandt werden. Zunächst ist es über das Dispersionsver-
halten der Metaleitung möglich die Halb-Wellenresonanz bei einer deutlich (vor allem im
Fall der niedrigen Betriebsfrequenz) zu kurzen Leitungslänge anzuregen.

Wie sich vor allem an den Stromverteilungen aus Abschnitt 5.1.1 erkennen lässt, sind die
Shuntströme, in die koaxialen Stichleitungen hinein, besonders im Bereich einer hohen Shunt-
spannung groß. Dies hat auch zur Folge, dass in diesen Shuntelemente die größte Verlust-
leistung umgesetzt wird. Um diese Resonatorbereiche im Grunde zu entfernen, können wie
bereits im Fall des ordinären Dipols geschehen [50, 51], mäandrierte Leitungsenden verwen-
det werden. Diese müssen im Fall der CDRA allerdings dual-frequent ausgelegt sein.

Einsatz eines dual-Band fähigen Mäanders

Ein möglicher dual-frequenter Mäander ist in Abbildung 5.41 gezeigt. Dabei wurde Stück
Mäanderleitung mit Kondensatoren an einigen Stellen überbrückt. Damit wirkt der Mäander
zu unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich lang und kann die gleiche elektrische Länge
bei zwei verschiedenen Frequenzen erzielen. Ein Kondensator zur Masseschicht hin verbun-
den, bilden im Grunde den Leerlauf und kapselt das elektrische Feld ein, wodurch zum einen
elektrische Streufelder reduziert und zum anderen die Kopplung zu benachbarten Elementen
verringert werden kann.

Zum einen bewirkt ein Abschließen der Metaleitung mit einer derartigen Mäanderstruktur,
dass eine oder mehrere Einheitszellen im Bereich hoher Shuntspannungen eingespart werden
können und zum anderen, dass das magnetische Feld durch die weitere Verkürzung in einem
kleinen Bereich erzeugt wird. Es ist allerdings zu beachten, dass auch im Mäander Leistungs-
verluste auftreten und zu optimieren sind. Sollten die Verluste der Metaleitungselemente die
im Grunde durch diesen Mäander entfallen, verlustärmer sein, bietet der Mäander kaum
mehr einen Vorteil. Dementsprechend sollten alleinig Kondensatoren zur Überbrückung ein-
gesetzt werden, da diese im gegebenen Anwendungsfall über eine hohe Güte verfügen.

Alternativ könnten auch Serienschwingkreise statt den überbrückenden Kondensatoren ver-
wendet werden, jedoch bedarf es dann an Spulen die in diesem Arbeitsbereich und Umfeld
typischerweise eine kleinere Güte aufweisen.
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Abbildung 5.42.: Ringresonatoren ober-
halb einer CDRA um bei der X-Kern-
Frequenz das Empfangssignal zu erhö-
hen.

Sub-Viertelwellen Resonator

Ein alternativer Ansatz zum dual-frequenten Mäander liegt in der Anregung eines intrin-
sisch nichtresonanten Stücks Metaleitung, welches an einem Ende kurzgeschlossenen ist. Im
Grunde ist dies bereits bei der CDRA V2.3 QW geschehen, da wie in den Nahfeldmes-
sungen zu sehen war im Fall der hohen Betriebsfrequenz die Leitung etwas zu kurz ausfiel.
Dieses Verhalten lässt sich durch entsprechendes Design der Dispersion der Metaleitung ein-
stellen, sodass die Leitung um beispielsweise 30◦ zu kurz ist um eine Viertel-Wellenresonanz
zu erzeugen. Sie hat dann mit einem Terminal am leerlaufenden Ende eine induktive Ein-
gangsimpedanz, die mit einem, ohnehin erforderlichen, Anpassnetzwerk kompensiert werden
kann. Die Metaleitung wird so eher als Spule betrieben anstelle eines intrinsischen Resonan-
tors.

Ein derartiger Aufbau ist longitudinal gesehen sehr kompakt realisierbar und konzentriert
dadurch das magnetische Feld auf einen kleineren Bereich. Zudem entfallen die Einheitszellen,
deren Shuntelemente durch hohe Ströme stark beansprucht werden.

Als weitere Variante dieses Resonators, könnte vom Grundgedanken der CDRA leicht abge-
wichen werden und für die niedrige Betriebsfrequenz der Arbeitspunkt mit Resonanz nullter
Ordnung gewählt werden, wohingegen für den höherfrequenten, nach wie vor der Sub-Vier-
telwellen-Betrieb angestrebt wird. Auf diese Weise würden die Verluste bei der niedrigen
Betriebsfrequenz weiter reduziert werden, was jedoch die Anpassung der CDRA problema-
tischer macht. Die eingesehene Impedanz im Betrieb der nullten Ordnung läge nahe bei 0 Ω,
da der Kurzschluss, abgesehen von Leitungsverlusten, unverändert transformiert wird.

5.3.4. CDRA und Ring-Spulen Kombination

Ein weiterer Ansatz, der in der Abschlussarbeit von Tian [71] untersucht wurde, umfasst die
Verwendung von Ringresonatoren für die niedrige Betriebsfrequenz um dort das Empfangs-
signal zu verstärken. In Abbildung 5.42 ist ein derartiger Aufbau schematisch gezeigt. Dabei
ist es besonders wichtig die Kopplung zwischen den Spulenelementen zu minimieren, denn
wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, reicht eine minimale Verschiebung aus um die Kopp-
lung zwischen CDRA und Ringresonator drastisch zu erhöhen. Dies kann durch passive oder
aktive Entkopplungsnetzwerke geschehen, mit denen dann die Einflüsse durch die Ringreso-
natoren minimal werden und die Feldverteilung bei der niedrigen Frequenz kaum beeinflusst
wird.
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Die Verwendung von Ringspulen um die Empfangssignalstärke zu erhöhen, ist durch die
Entkopplungsproblematik nicht einfach realisierbar und bedarf vieler Messungen. Da eine
Kopplung der Elemente zu veränderten magnetischen und elektrischen Feldern führen kann,
ist es hierbei wichtig die SAR Berechnungen für verschiedene Fälle der Kopplung durchzu-
führen.

5.4. CDRA für 31P/1H basierte MRT

Die bisherig betrachteten Prototypen sind für die Atomkernkombination von Natrium und
Wasserstoff ausgelegt. Hier wird nun eine CDRA vorgestellt, die für die 31P/298 MHz-Kom-
bination entworfen wurde.

Die Einheitszelle dieser CDRA entspricht der EZV2, deren Aufbau in Abbildung 5.7 darge-
stellt ist. Für die nun gewünschten Betriebsfrequenzen von 121 MHz und 298 MHz mussten
allerdings die geometrischen Parameter angepasst werden. Die Parameter der EZV2(P) sind
wie folgt:

p = 40 mm `coax = 195 mm
`con = 34 mm wUC = 90 mm
`flo = 17 mm wcon = 27 mm

Außerdem ist die Luftschicht nun 10 mm dick. Alle weiteren Größen sind gleich geblieben. Die
sich damit ergebenden Dispersionsdiagramme, zum einen ermittelt mit dem Ersatzschaltbild
aus Abbildung 5.8 und zum anderen berechnet anhand einer FDTD-Simulation in EMPI-
RE XPU unter Verwendung von drei Einheitszellen, sind in Abbildung 5.43 gezeigt. Da die
Einheitszelle kürzer aufgebaut ist, wurde als Phasendrehung pro Einheitszelle 22,5◦ einge-
stellt, womit für einen Halb-Wellen-Resonator genau acht Einheitszellen kaskadiert werden
müssen.

Auch hier ist zu erkennen, dass das Ersatzschaltbild eine sehr gute Vorhersage liefert. Alleinig
die Verluste werden vom Ersatzschaltbild unterschätzt, was u. a. durch zu geringen Angaben
der Leiterverluste basierend auf dem Skineffekt begründet ist.

Die Simulationsergebnisse eines Halb-Wellen-Prototyps mit leerlaufenden Metaleitungsen-
den sind in Abbildung 5.44 gezeigt. Der Simulationsaufbau entspricht dabei dem aus Ab-
schnitt 5.1.3 und folglich wurde auch hier der Betrag der transversal Komponente dargestellt.
Die Felder sind auf ihr jeweiliges Maximum normiert und wie anhand dieser Verläufe zu er-
kennen ist, bilden sich auch hier zwei Maxima aus. Dies ist ein interessantes Ergebnis, da der
Streifenleiter in diesem Fall bereits auf 27 mm Breite reduziert wurde. Es ist allerdings auch
gut zu erkennen, dass sich wie gewünscht bei beiden Betriebsfrequenzen die Halb-Wellen-
Verteilung einstellt. Durch die etwas näher zueinander liegenden Frequenzen ist der Vertei-
lungs-Unterschied der magnetischen Felder zwischen den Betriebsfrequenzen noch geringer
als bei der Natrium-Wasserstoff-Variante.
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Abbildung 5.43.: [EZV2(P); Driven-Mode] Dispersionsdiagramme der EZV2(P) aus Driven-
Mode-Analysen eines Ersatzschaltbildes nach Abbildung 5.8 (a) und einer
drei Einheitszellen umfassenden Simulation im FDTD-Simulator EMPI-
RE XPU (b).

5.4.1. Herausforderungen des Designprozesses

Um die bei dieser Variante enger zusammen liegenden Betriebsfrequenzen zu erreichen, war
es am sinnvollsten die Ziel-Phasendrehung der involvierten Einheitszellen zu reduzieren. Dies
entspricht einer Verringerung des Frequenzabstands, da man mit beiden Arbeitspunkten im
Dispersionsdiagramm zusammen läuft – hin zur Resonanz nullter Ordnung. Um jedoch das
Spulenelement nicht unnötig ausgedehnt in der gesamt Länge zu entwerfen, wurde auch die
Einheitszellenlänge reduziert. Dies hat zunächst einen gegensätzlichen Effekt im Form eines
Aufspreizens des Dispersionsdiagramms, was allerdings durch Variation der Leitungsimpe-
danz und Stichleitungslänge kompensiert werden kann. Zusätzlich wird durch die verwendete
Stichleitung, wie in Abschnitt 4.3.3 demonstriert, der obere RH-Arm des Dispersionsdia-
gramms durch die kapazitive Eingangsimpedanz der Stichleitung nach ihrer Viertelwellen-
Resonanz »herunter gedrückt« wird. Dies begünstigt den Betrieb von zwei Arbeitspunkten
mit im Betrag gleichen Phasendrehungen bei unterschiedlichen Betriebsfrequenzen.
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Abbildung 5.44.: [CDRA V2.1(P) HW-Open; BTS-Phantom; EMPIRE XPU] Transver-
salkomponente der magnetischen Flussdichte im BTS-Phantom oberhalb
der CDRA V2.1(P) HW-Open im Abstand von 20 mm. Die Felder wur-
den auf ihr jeweiliges Maximum normiert und linear im Bereich von 0 bis
1 dargestellt.
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6.1. Zusammenfassung

In der vorliegenden Dissertation wurden verschiedene Prototypen der Congeneric Dual-Res-
onant Antennas (CDRAs) vorgestellt, die sich durch ihre gleichartige Stromverteilung bei
den beiden gewünschten Betriebsfrequenzen sowie ihre kompakte Bauweise auszeichnen.

Im Zuge des Entwurfsprozesses hat sich gezeigt, dass verschiedene dual-frequente Netzwer-
ke notwendig sind um ein derartiges dual-frequentes Spulenelement zu speisen. Dabei hat
sich für die Leistungsanpassung des Spulenelements die exzentrische Speisung, welche in Ab-
schnitt 4.2.2 beschrieben wurde, bewährt. Sie erfüllt zwei wichtige Funktionen: Zum einen
erhält man durch die aus dem Extremum versetzte Speiseposition eine für die Anpassung
praktikablere Eingangsimpedanz (cf. Abbildungen 4.4 und 4.5). Zum anderen ergibt sich
durch den Bruch der Symmetrie direkt eine gleichgerichtete Stromverteilung entsprechend
der angeregten Mode. Allerdings dürfen dabei die Verluste entlang der Leitungen nicht zu
groß sein, da sonst auch eine gegensätzliche Stromverteilung durch überwiegen der resistiven
Anteile erzeugt werden kann (cf. Abbildungen 4.6 und 4.7). Durch diese Art der Speisung,
entfällt die Notwendigkeit eines dual-frequenten Balun-Netzwerks im Fall der leerlaufen-
den Halbwellen-CDRAs (CDRA V2.1 HW-Open). Bei den Kurzschlussvarianten (CDRA
V2.2 HW-Short) ist der Balun nach wie vor unabdingbar, da die Spannung, wie in Ab-
bildung 5.16 gezeigt, im Zentrum um 180◦ springen muss (Gegentaktspeisung) damit der
Stromfluss gleichgerichtet ist. Für den Prozess der Leistungsanpassung selbst, wurde die
Methode der Kaskadierung zweier Filternetzwerke wie in Abschnitt 3.2.2 favorisiert, da die-
se sehr gut iterativ am Vektor-Netzwerkanalysator (VNA) ausgeführt werden kann.

Des Weiteren war es notwendig Diplexer-Netzwerke zu entwickeln, die zum einen eine ge-
ringe Einfügedämpfung aufweisen und zum anderen eine hohe Entkopplung zwischen den
Betriebsfrequenzen gewährleisten. Derartige Netzwerke sind im Abschnitt 3.1.2 vorgestellt
worden, bei denen durch zusätzliche Serienschwingkreise nach Masse die Entkopplung stark
erhöht wurde.

Für den Entwurfsprozess der Composite Right/Left-Handed (CRLH)-Metaleitung, die die
Grundlage der CDRAs bildet, wurden im Abschnitt 4.3 die verschiedenen Schritte erläu-
tert. Dabei wurde außerdem untersucht, welche Abmessungen eine Mikrostreifenleitung ha-
ben sollte um möglichst optimal ein magnetisches Feld im Body Tissue Simulating (BTS)-
Phantomkörper zu erzeugen. An Stelle der ursprünglich anvisierten Optimierung wurde hier
der gesamte Suchraum (im Rahmen von praktisch realisierbaren Strukturen) abgetastet,
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da die Simulationszeiten kurz genug waren. Es zeigte sich anhand der Ergebnisse (cf. Ab-
bildung 4.11 und 4.12), dass die Fitnessbestandteile »träge« auf Parameterveränderungen
reagieren. Demzufolge hat auch die Fitness kein deutlich ausgeprägtes Maximum und reagiert
empfindlich auf die Wahl der Gewichtungsfaktoren.

Als Simulationsmethode für die Einheitszellen mit kurzgeschlossener Stichleitung anstelle
einer Shuntinduktivität, hat sich die Finite-Differences in Time-Domain (FDTD)-Simulati-
onsmethode bewährt. Aufgrund der Komplexität der Strukturen, war es im Fall von Eigen-
frequenzsimulationen im Finite Element Method (FEM)-Simulator schwierig die korrekten
Lösungen herauszufiltern, wie im Vergleich von Abbildung 5.11 zu den Ergebnissen der Dri-
ven-Mode-Analyse aus Abbildung 5.13 deutlich wird. Dies ist vor allem bei automatisierten
Algorithmen ein großes Problem. Darüber hinaus wird mit einer Simulation im FDTD-Simu-
lator, welche meist von kürzerer Dauer als die FEM-Simulationen waren, ein großer spektraler
Bereich bestimmt, womit auch das vollständige Dispersionsdiagramm in einem Schritt zur
Verfügung steht.

Anhand von Simulationen der Halbwellen-CDRAs und Messungen der zugehörigen Proto-
typen konnte gezeigt werden, dass die gewünschte Funktionalität des dual-frequenten Be-
triebs erreicht wurde. Es hat sich mit den Messungen allerdings auch ergebenen, dass diese
Prototypen ein zu geringes Signal erzeugen und sich damit nicht für die Aufnahme von Ma-
gnetresonanz (MR)-Bildern eigneten. Grund dafür sind zum einen Verluste in den CDRAs
selbst sowie in den speisenden Netzwerken und zum anderen wird durch das große Field
of View (FoV) der CDRAs, insbesondere im Fall der CDRA V2.2 HW-Short, aus ei-
nem großen Volumen nicht nur Signal sondern auch Rauschen empfangen. Für ein einzelnes
Schnittbild bedeutet dies, dass das Signal-to-Noise Ratio (SNR) geringer ist.

Es wurde ein weiterer Prototyp entwickelt, der eine Viertelwellen-Resonanz hat und damit
halb so groß wie die Vorgänger ist. Mit diesem Prototypen der CDRA V2.3 QW war es
erstmals möglich Natrium (23Na) und Wasserstoff (1H) basierte MR-Bilder bei beiden Fre-
quenzen von 78,8 MHz und respektive 298 MHz aufzunehmen. Die Ergebnisse wurden in
Abbildung 5.38 dargestellt und sind mit dem Aufbau aus Abbildung 5.36 entstanden. In
diesem Experiment konnte die grundlegende Funktionalität der CDRAs validiert werden.

Um das dennoch relativ geringe SNR der CDRAs zu verbessern, wurden verschiedene Unter-
suchungen durchgeführt und im Abschnitt 5.3 unterschiedliche Lösungsansätze vorgestellt.
Die Validierung dieser ist allerdings Teil zukünftiger Arbeiten.

Ebenso ist auch die Konstruktion und Vermessung einer 31P/1H-CDRA, wie sie in Ab-
schnitt 5.4 als simulatives Modell gezeigt wurde, Bestandteil weiterführender Arbeiten.

6.2. Schlussfolgerung und Ausblicke

Es konnte erfolgreich gezeigt werden, dass die Viertelwellen-CDRAs für die Magnetresonanz-
tomographie (MRT) geeignete dual-frequente Spulenelemente, die aufgrund ihrer kompakten
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Bauweise sehr gut für Anwendungen in Mehrkanalsystem geeignet sind. Allerdings hat sich
des Weiteren gezeigt, dass durch die transversal relativ breit verteilten magnetischen Felder
der CDRAs die Eindringtiefe gering ist und sich vor allem am gewählten Breiteverhältnis
vom Streifenleiter zur Masseschicht begründen lässt.

Um diesem Problem entgegenzuwirken sind verschiedene Ansätze diskutiert worden, die in
zukünftigen Arbeiten untersucht werden können. Besonders interessant ist dabei der Ansatz
der Sub-Viertelwellen-Resonatoren, bei denen Anteile mit hoher Aktivität des Shuntschwing-
kreises entfernt werden und vorwiegend die Serienschwingkreise, deren Stromfluss das B1-
Feld der CDRA erzeugt, vorhanden bleiben.

Diesen Gedanken weitergeführt, kann kann für die niedrige Betriebsfrequenz des X-Kerns
die Resonanz nullter Ordnung ausgenutzt werden, bei der die Verluste der Metaleitung ein
Minimum aufweisen und für die hohe Betriebsfrequenz des Wasserstoffs wiederum eine Sub-
Viertelwelle angestrebt wird. Die Stromverteilungen sind dabei nicht mehr exakt gleich, doch
durch den Betrieb unterhalb der eigentlichen Viertelwellen-Resonanz der hohen Frequenz,
sind die Unterschiede relativ gering.

Für derartige weiterführende Entwürfe, sollte zudem die Struktur der Einheitszelle optimiert
werden um die transversal breite Feldverteilung auf einen schmalen Bereich mit hoher Ein-
dringtiefe zu konzentrieren. Dazu sollte die Fitnessfunktion für die Ermittlung der optimalen
Mikrostreifenleitung verfeinert werden, indem beispielsweise Kenngrößen für die Inhomoge-
nität des Feldes mit berücksichtigt werden. Auch können für die Form der Streifenleiter und
Masseschicht mehr Freiheitsgrade zugelassen werden und so vielleicht gekrümmte Masse-
schichten aufgebaut werden, deren Kantenströme weiter vom Phantom entfernt sind.

Abschließend ist es ebenfalls Teil zukünftiger Arbeiten ein Mehrkanalsystem aufzubauen
und erste in vivo MR-Bilder zu erzeugen, für die zunächst Simulationen mit Ganzkörper-
Modellen durchgeführt werden müssen. Dies kann im Fall von FDTD-basierten Simulationen
mit entsprechend schief zum strukturierten Gitter orientierten Spulenelementen eine Heraus-
forderung sein, da die sehr dünne Schicht des hoch permittiven RO3010-Substrats akkurat
diskretisiert sein muss.
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Appendizes

A. Line Integral Convolution

Das grundlegende Prinzip der Line Integral Convolution (LIC)-Methode besteht darin eine
Textur bzw. ein künstlich erzeugtes Rausch-Bild über ein Vektorfeld zu »verschmieren« [59].
Dies ist in Abbildung A.1 beispielhaft für eine gerade Feldlinie veranschaulicht. Ausgehend
von einem Startpunkt wird von diesem zu beiden Seiten hin eine einfache, grobe Feldlinie
durch stückweises Folgen der durch das Vektorfeld vorgegebenen Richtungen. Dabei kann die
Länge konstant sein oder auch abhängig von der Feldstärke gewählt werden. Entlang dieser
Linie werden dann die Pixel des Rausch-Bildes ausgewertet und ein Mittelwert gebildet.
Dieser ist dann der neue Wert des Pixels an der Startposition. Auf diese Weise sind sich
Pixel die entlang einer Feldlinie liegen ähnlich, wohingegen eine vielleicht parallel verlaufende
Feldlinie einen verschiedenen Mittelwert erzeugt.

Um die Feldstärke sichtbar zu machen kann das resultierende, verschmierte Bild mit einer
gewöhnlichen Farbdarstellung des Betrags überlagert werden. Dabei können verschiedene
grafische Filter eingesetzt werden, wie der Multiplikation der Pixel.

Bei den in dieser Arbeit gezeigten LIC-Bildern wurde ein Schwarz-Weiß-Rauschmuster ver-
wendet, das durch Multiplikation mit einer Farbdarstellung des Betrags kombiniert wurde.

Abbildung A.1.: Prinzipielle Vorgehenswei-
se zur Erzeugung eines Pikelwerts der als
Repräsentant für das obige Stück diskre-
ter Feldlinie dient [59]. Aus dem Vektor-
feld oben wird eine grobe Feldlinie ermit-
telt, über die aus dem darunterliegenden
Rausch-Bild ein Mittelwert für das Pixel
ermittelt wird.
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Abbildung B.1.: Diskretes (p < λ/4) Ersatzschaltbild der verlustbehafteten Mikrostreifenlei-
tung (MSL), welches als Basisschaltbild für eine effektiv homogene CRLH-
Metaleitung dient. Die Einheitszelle ist T-symmetrisch aufgebaut, um be-
züglich der Blochimpedanz keine Vorzugsrichtung zu haben.

B. Verlustmechanismen in einer CRLH-Einheitszelle

In den folgenden Abbildungen B.2, B.3 und B.4 wird das Dispersionsverhalten der Einheits-
zelle aus Abbildung B.1 für verschieden eingestellte Verluste betrachtet. Zudem werden die
folgenden drei Fälle betrachtet, bei denen die Resonanzfrequenzen der Shunt- und Serien-
schwingkreise sich in Relation zueinander unterscheiden:

Fall 1) fse > fsh, Fall 2) fse < fsh, Fall 3) fse = fsh.

Anhand der gezeigten Abbildungen, kann abgelesen werden, wie sich die einzelnen Ver-
lustterme im Dispersionsdiagramm auswirken. Betrachtet man eine Einheitszelle mit einer
vergleichbaren Topologie, so kann aus dem Dispersionsdiagramm dieser Struktur, durch ver-
gleichen mit den hier gezeigten Verläufen, abgeschätzt werden welche Verluste in der Struktur
überwiegen. Dies ist erwartungsgemäß keine genaue Vorhersage, jedoch kann so gezielter die
Struktur modifiziert werden um etwaige Verluste zu reduzieren.

Ist einer der beiden Schwingkreise im Shunt- oder Serienpfad, hochgütig (wenig bis keine
Verluste), so zeigt sich im Dämpfungskoeffizienten α ein deutliches Minimum. Zudem kann
aus den Graphen abgelesen werden, dass die Verluste in den Right-Handed (RH)-Elementen,
durch deren Tiefpasstopologie, Auswirkungen auf das gesamte betrachtete Frequenzband
haben. Hingegen beeinflussen die Left-Handed (LH)-Elemente, aufgrund der gegensätzlichen
Hochpasstopologie, vorwiegend die niedrigen Frequenzen – im Grunde das Frequenzband mit
der LH-Propagation.
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Abbildung B.2.: Dispersionsdiagramme durch Driven-Mode-Analyse des Ersatzschaltbildes
aus Abbildung B.1 mit unterschiedlichen Verlusteinstellungen. Die Reso-
nanzfrequenzen der Shunt- und Serienschwingkreise sind nicht abgeglichen
mit fse > fsh.
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Abbildung B.3.: Dispersionsdiagramme durch Driven-Mode-Analyse des Ersatzschaltbildes
aus Abbildung B.1 mit unterschiedlichen Verlusteinstellungen. Die Reso-
nanzfrequenzen der Shunt- und Serienschwingkreise sind nicht abgeglichen
mit fse < fsh.
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Abbildung B.4.: Dispersionsdiagramme durch Driven-Mode-Analyse des Ersatzschaltbildes
aus Abbildung B.1 mit unterschiedlichen Verlusteinstellungen. Die Reso-
nanzfrequenzen der Shunt- und Serienschwingkreise sind abgeglichen mit
fse = fsh.
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C. Datenblatt des TX/RX-Switches

Datenblatt der TX/RX-Switche des Herstellers Stark Contrast für den 23Na-Kern bei 7 T
und damit einer Betriebsfrequenz von 78,8 MHz.
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Abkürzungsverzeichnis

BTS Body Tissue Simulating

BTSL Body Tissue Simulating Liquid

CDRA Congeneric Dual-Resonant Antenna

CoV Coefficient of Variation

CRLH Composite Right/Left-Handed

CW Continous Wave

DM Driven-Mode

DUT Device Under Test

EC Equivalent Circuit

EF Eigenfrequenz

FDTD Finite-Differences in Time-Domain

FEM Finite Element Method

FID Free Induction Decay

FoM Figure of Merit

FoV Field of View

HF Hochfrequenz

LH Left-Handed

LIC Line Integral Convolution

LNA Low Noise Amplifier

MR Magnetresonanz

MRS Magnetresonanzspektroskopie

MRT Magnetresonanztomographie

MSL Mikrostreifenleitung

NMR Nuclear Magnetic Resonance
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PEC Perfect Electric Conductor

PGA Perfect Geometry Approximation

PLH Purely Left-Handed

PMC Perfect Magnetic Conductor

PML Perfectly Matched Layer

PRH Purely Right-Handed

pTX parallel Transmit

RH Right-Handed

SAR Spezifische Absorptionsrate

SNR Signal-to-Noise Ratio

TEM transversalelektromagnetisch

UHF Ultrahochfeld

VNA Vektor-Netzwerkanalysator

VSWR Stehwellenverhältnis (en. Voltage Standing Wave Ratio)

ZORA Zeroth-Order Resonant Antenna
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