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Fernspeiseweiche für HF mit integriertem Tiefpassfilter
Ich bin derzeit am Experimentieren mit diversen aktiven Antennen und habe festgestellt, dass man wohl nie
genügend viele geeignete Fernspeiseweichen haben kann. Bei der Analyse so mancher kommerzieller
Fernspeiseweiche habe ich ferner feststellen müssen, dass diese teilweise sehr einfach aufgebaut sind und
mitnichten breitbandig sind.
Basis dieses Projektes ist ein Tiefpassfilter für Kurzwelle. Es hat die Bezeichnung CB-32A und hat eine
Grenzfrequenz von 30 MHZ und ist wohl primär zur Unterdrückung von Oberwellen von CB-Funksendern
gedacht. Die spezifizierte maximale Leistung beträgt 100 Watt, ein Blick ins Innere lässt dies aber zweifelhaft
erscheinen. Es kostet neu 12,90 Euro und ist gebraucht aber neuwertig oft unter dem Preis des Gehäuses und der
Buchsen zu bekommen (unter 5 Euro).
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Hier das Schaltbild des unveränderten Tiefpassfilters:
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Hier das Schaltbild nach dem Umbau:

Die Messkurven anbei zeigen das Durchlassverhalten des Filters. Zu sehen sind eine Referenzlinie ohne Filter
(gelb), die Kurve mit eingefügtem aber noch unverändertem CB-32A Filter (blau), die Kurve der neuen
Fernspeiseweiche mit integriertem Tiefpassfilter (rosa). Die Referenzlinie ist nicht flach, was an dem
Frequenzgang der verwendeten Rauschdiode liegt. Diese habe ich als Quelle in Verbindung mit einem
Spektrumsanalysator als Empfänger zur Messung des Transferverhaltens verwendet.

Das Tiefpassfilter bis ca. 25 MHz eine sehr geringe Einfügedämpfung. Die Grenzfrequenz liegt bei ca. 30 MHz.
Bei 50 MHz dämpft es ca. 23dB. Nach Einbau der Fernspeisung in das Filter hat sich daran nichts geändert.
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Auch die Messung mit höherer Auflösung (horizontal 3MHz/div, vertikal 3dB/div) zeigt das gleiche Ergebnis.
Hier sind aber nur die Referenzkurve (gelb) und die Kurve nach dem Umbau (rosa) zu sehen.
Hier einige Bilder des minimal veränderten Gehäuses (2 Bananenbuchsen für die Zuführung der
Stromversorgung wurden eingebaut):

Ich freue mich stets über Rückmeldungen und beantworte gerne auch Fragen (vorzugsweise per Email).
Viele Grüße
Matthias

Email: DD1US@AMSAT.ORG
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Homepage: http://www.dd1us.de

