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Von der Entwurfsstrategie über die er-
forderliche Simulation wird die kom-
plette Entwicklung dieses Filters be-
schrieben. Dabei werden die Probleme 
bei der Bauteil-Auswahl angesprochen 
und die Messergebnisse am fertigen 
Produkt interpretiert.

I 1. Einführung und 
Pflichtenheft

Die Frequenz f = 10,7 MHz wird 
meist bei FM-Empfängern als Zwischen-
frequenz genutzt. Es gibt dafür viele 
fertige Bauteile zu kaufen (Keramikfilter, 
Quarzfilter usw.), für den Einsatz moder-
ner Techniken, wie die Digitale Signal-
verarbeitung, ist dieser Wert längst nicht 
mehr zu hoch. Bei eigenen Entwicklun-
gen und Experimenten in dieser Richtung 
bietet sich folglich dieser Bereich an, aber 
man sollte neben den nötigen Signal-
quellen auch passende Filter bereithal-
ten. Sehr oft wird es nämlich nötig sein, 
unerwünschte Signale auch weit außer-

halb des vorgesehenen Arbeitsbereiches 
um 10,7 MHz massiv abzuschwächen. 

Am Anfang einer Neuentwicklung stehen 
immer eine Reihe von Überlegungen. Sie 
münden in eine Liste der nötigen Anfor-
derungen, die dann weiter zum Konzept 
und schließlich zum Pflichtenheft führen. 
Und so hört sich das Pflichtenheft für die-
ses Projekt an:

Systemwiderstand: Z = 50 Ω
Filtertyp:  Tschebyschef  
 mit einem  
 Ripple von 0,3 dB
Mittenfrequenz: 10,7 MHz
Ripple-Bandbreite: 500 kHz 
Durchgangsdämpfung: nicht wesent- 
     lich über 6 dB
Flankensteilheit:  Sperrdämpfung  
 bei 9 und 12 MHz  
 wenigstens 70 dB
Weitab-Selektion:  angestrebt  
 werden 70 dB  
 Sperrdämpfung 
 bis 500 MHz

Gunthard Kraus, DG 8 GB

Praxisprojekt: 

Ein verlustarmer Bandpass  
für 10,7 MHz mit hoher 
Sperrdämpfung bis 500 MHz
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Bild 1:  
So wird man 
vom Filter-Desi-
gner empfangen 
und muss seine 
Auswahl treffen

Der Baustein soll in ein gefrästes Aluge-
häuse mit aufgeschraubtem Abschirm-
deckel eingebaut werden. Die zugehö-
rige Platine weist die Abmessungen von 
30 mm x 50 mm oder wahlweise auch 
30 mm x 130 mm auf. Zur Befestigung der 
Platine im Gehäuse dienen vier Schrau-
ben (M2,5) mit Abstand von 3 mm vom 
Platinenrand.

SMA-Buchsen bilden den Ein- und Aus-
gang, wobei ihre Innenleiter direkt auf 
passende Mikrostreifen-Leitungen der 
Platine gelötet werden. Als Platinenwerk-
stoff dient das bekannte RoGERS-Mate-
rial „Ro4003“ mit einer Dicke von 32mil 
= 0,813 mm und beidseitiger Kupferka-
schierung (Dicke = 35 µm). Die Cu-Unter-
seite bildet die durchgehende Masseflä-
che, nötige Durchkontaktierungen von 
der oberseite zur Massefläche (= „Vias“) 

nehmen versilberte Hohlnieten mit ei-
nem Durchmesser von 0,8 mm vor. 

I 2. Entwicklungs-
Strategie

Folgende Fragen bedürfen zu-
nächst einer Klärung:

a. Welcher Bandfiltertyp erfüllt diese 
Ansprüche? 

b. Welcher Filtergrad ist erforderlich?

c. Welche Spulengüte ist bei der gefor-
derten maximalen Durchgangsdämp-
fung mindestens nötig?

d. Welche Spulenkonstruktion erfüllt 
diese Anforderung UND passt gleich-
zeitig noch in das Gehäuse?

e. Welche Maßnahmen sind eventuell 
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Bild 2: Die Eingaben zur Spulengüte dür-
fen nicht vergessen werden; zusätzlich 
kann man sich die Werte der dazu gehö-
renden Ersatz-Bauteile angeben lassen

noch vorzusehen, um die hohe und breit-
bandige Sperrdämpfung zu erzielen?

Von früheren Projekten her war bekannt, 
dass sich der „Coupled Resonator Band-
pass Filter Typ“ = „Narrow Bandpass“ 
hervorragend für diese Aufgabe eignet. 
In ihm weisen alle Induktivitäten densel-
ben Wert auf und die Anpassung an den 
Quell- und Lastwiderstand erfolgt durch 
eine kapazitive Transformation. Deshalb 
wird in einer ersten Simulation unter-
sucht, welcher Filtergrad zur Erzielung 
der geforderten Bandbreite und Sperr-
dämpfung gewählt werden muss. Gleich-
zeitig wird geprüft, welche Mindest-Spu-
lengüten für die geforderte maximale 
Durchgangsdämpfung erforderlich sind. 
Die Umsetzung dieser Güte-Anforderung 
in eine passende Spulenkonstruktion 

wird im nächsten Kapitel behandelt. Und 
schließlich geht es an die Prototyp-Er-
stellung, wobei zunächst ein niedriger 
Filtergrad (beispielsweise erfordert ein 
Filtergrad von n = 3 nur drei Spulen - das 
gibt weniger Arbeit beim Entwurf und 
Bestücken…) zum Herantasten an die 
optimale und nachbausichere Ausfüh-
rung gewählt wird. Erst wenn all diese 
Probleme zur Zufriedenheit gelöst sind, 
werden die Vollversion und die optimie-
rung der Sperrdämpfung angegangen.

I 3. Erforderliche Filter-
schaltung und Spulengüte

Das unverzichtbare Entwicklungs-
werkzeug ist die kostenlose HF-CAD-
Software „Ansoft Designer SV“, die einen 
hervorragenden Filtercalculator enthält. 
Wie schon in früheren Publikationen er-
wähnt, hat ANSoFT diesen Designer lei-
der aus dem Internet genommen. Aber 
dem Autor wurde gestattet, sie für Inte-
ressenten weiterhin zum Download [2] 
bereitzuhalten. 

Man startet das Programm und ruft unter 
„Project“ die option „Insert Filter Design“ 
auf. Das zugehörige Menü mit den Ein-
trägen (Bandpass / Coupled Resonator 
/ Chebyshev / Ideal / Capacitively coup-
led) sieht man in Bild 1, die man kontrol-
liert bzw. vornimmt. Das auftauchende 
Prinzipschaltbild zeigt, dass man alles 
richtig gemacht hat und man klickt auf 
„Q factors“, um die Spulengüte einzustel-
len. In der linken Menühälfte von Bild 2 
sorgt man für die richtigen Einträge (In-
ductance / Q(f) = Qo * f/fo / Qo = 150 / fo 
[GHz] = 0,01) und arbeitet so mit einer 
Güte Qo = 150 bei 10 MHz, die sich linear 
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Bild 3:  
Bitte die Filter-
details sehr 
sorgfältig 
eingeben (zur 
Reihenfolge: 
siehe Text) und 
anschließend 
die „Settings“ 
öffnen

mit der Frequenz ändert. In der rechten 
Menühälfte findet man eine nützliche 
option, mit der man testen kann, welcher 
Blindwiderstand und welcher Verlustwi-
derstand - wahlweise als Reihenschal-
tung oder Parallelschaltung! - zur Induk-
tivität von 1000 nH bei 10 MHz und einer 
Güte von Q = 150 gehört.

Nach einem Klick auf „Next“ erhält man 
das eigentliche Einstellmenü des Filters 
(Bild 3), hier gilt es, die Reihenfolge der 
Eingaben zu beachten. Die beiden ersten 
Einträge (Filtergrad = order = 3 / Maxi-
males Ripple = 0,3 dB) sind noch harm-
los, anschließend muss unbedingt zuerst 
die Mittenfrequenz mit fo = 10,7 MHz = 
0,0107 GHz angegeben werden, gefolgt 
von der gewünschten Bandbreite BW 
= 500 kHz = 0,0005 GHz. Anschließend  
reicht ein Klick auf das Wertefenster der 

unteren oder der oberen Grenzfrequenz  
fp1 bzw. fp2, damit dort die korrekten zu-
gehörigen Werte auftauchen. 

Zum Schluss werden der Quell- und der 
Lastwiderstand (= jeweils 50 Ω) kontrol-
liert sowie die verwendete Induktivität 
von 1 µH = 1000 nH eingegeben. Nun 
sieht man schon die Filterkurve vor sich, 
aber die Teilung der Frequenzachse ist 
doch noch stark verbesserungsfähig. 

Klickt man auf „Settings“, lässt sich im auf-
tauchenden Menü (Bild 4) ein vernünfti-
ger Frequenzbereich von 9 bis 13 MHz 
angeben, der besser zur Achsenteilung 
passt. Möchte man die Spulengüte be-
rücksichtigen, aktiviert man diese hier 
durch ein Häkchen. Anschließend löst 
man mit „oK“ die Berechnungen aus, die 
in Bild 5 zu sehen sind. Hier stehen nicht 
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Bild 5:  
Diese Anzei-
ge liefert alle 
wichtigen Filter-
eigenschaften 
und zeigt, dass 
der Filtergrad 
erhöht werden 
muss

Bild 4: So wird die Frequenzachse ver-
nünftig kalibriert und die Spulengüte in 
die Simulation einbezogen

man kann diese auswerten. Es ist gut zu 
erkennen, dass mit einem Filtergrad N = 
3 die geforderten Sperrdämpfungen von 
70 dB bei 9 MHz und 12 MHz (es sind nur 
58 dB bzw. 38 dB) nicht zu schaffen sind. 
Die Durchlassdämpfung bei 10,7 MHz 
liegt dagegen bei erfreulichen 2,5 dB.

Deshalb wird sofort ein neuer Designpro-
zess gestartet - aber diesmal mit dem Fil-
tergrad N = 5. 

Da die Eingabeprozedur bis auf den 
neuen Filtergrad identisch ist, bietet die 
Wiederholung des Entwurfs keine Prob-
leme und es reicht das in Bild 6 gezeigte 
Simulationsergebnis. Jetzt schafft man 
auch bei 12 MHz die geforderten 70 dB 
Sperrdämpfung (bei 9 MHz sind es mehr 
als 100 dB) und die Dämpfung im Durch-
lassbereich erreicht gerade mal ca. 5 dB 
(zulässig wären 6 dB). 

nur alle erforderlichen Bauteilwerte, son-
dern auch die Verläufe von S11 und S22 
in dB sind schön grafisch dargestellt und 
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Bild 6: So wird das Ergebnis für einen Filtergrad von N = 5 aussehen - und das passt!

Damit ist das Ziel klar abgesteckt. Das 
einzige echte Problem stellt die erforder-
liche minimale Spulengüte von Q = 150 
dar, denn erstens liegt dieser Wert recht 
hoch und zweitens sollen die Spulen so 
klein sein, dass sie ohne gegenseitige Be-
einflussung auf der Platine und auch im 
Abschirmgehäuse unterzubringen sind. 
Leider widersprechen sich beide Forde-
rungen.

I 4. Der Kampf mit den 
Spulen

Es galt ja schon immer in der Tech-
nik der Satz: „ohne Messen kein Wissen“. 
Aber die Ermittlung von hohen Spulen-
güten bei hohen Frequenzen (hier: bei 10 
MHz, aber bis 100 MHz wäre auch noch 
interessant) erfordert teure und als Ge-

brauchtgeräte selten angebotene Mess-
einrichtungen. Da ist es gut, wenn man 
schon viele Jahre auf den Elektronikfloh-
märkten manchem Kauf nicht widerste-
hen konnte und das zahlte sich nun aus. 
Im Fundus versteckte sich schon ewig ein 
„BooNToN RX Meter“ von 1960, bei dem 
es sich um eine Impedanzmessbrücke für 
den Frequenzbereich von 10 MHz bis 300 
MHz handelt (Prinzip: modifizierte Sche-
ringbrücke mit Testoszillator und Einfach-
Superhet zur Auswertung der Diagonal-
spannung - alles noch in Röhrentechnik). 
Das historische Stück nach Instandset-
zung und Abgleich zeigt Bild 7. 

Eine Messbrücke ist eine feine und ge-
naue Sache, trotz teilweise abenteuerli-
cher Bedienung und den erforderlichen 
Knobeleien und Auswertungen mit dem 
Taschenrechner. Die Messbrücke ermit-
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Bild 8: Weit verbreitet und bewährt: der 
abgeschirmte Spulenbausatz von NEo-
SiD mit Abgleichkern und einer Grundflä-
che von 7,5 mm x 7,5 mm; leider war kei-
ne höhere Güte als Q = 100 zu erzielen

Bild 7:  
Eine Rückkehr, 
auch zu den (be-
ruflichen) Anfän-
gen: das Boonton 
RX-Meter wartet 
auf die erste 
auszumessende 
Spule. Den gelben 
Aufkleber darf 
man aber nie aus 
den Augen verlie-
ren…(siehe Text)

telt nämlich eine Induktivität als „ne-
gative Kapazität“ und der einstellbare 
Bereich ist auf 100 pF begrenzt. Deshalb 
musste bei L = 1 µH die Messfrequenz auf 
16 MHz erhöht werden, um mit der „ne-
gativen Ersatzkapazität“ unter 100 pF zu 
bleiben. Und der gelbe Aufkleber auf der 
Geräte-oberseite (= Achtung: 110 V Be-
triebsspannung) erfordert peinliche Auf-
merksamkeit sowie einen zusätzlichen 
externen Versorgungstrafo! Sonst ist es 
vorbei mit den Röhren...

Zunächst wurden damit die bekann-
ten und schon öfter eingesetzten NEo-
SID-Spulenbausätze mit Abgleichkern 
(Grundfläche: 7,5 mm x 7,5 mm) unter-
sucht, (Bild 8). Versuchsreihen mit unter-
schiedlichen Kernwerkstoffen, Bauarten 
und Drahtstärken lieferten immer dassel-
be Ergebnis: mehr als eine Güte Q = 100 
war für Filter bei 10 MHz mit dieser Bau-
art einfach nicht zu schaffen.

Schalenkern-Bausätze als Alternative sind 
jedoch deutlich größer und relativ teuer. 
Bei Luftspulen mit Abgleichkern schafft 

man die kleinen Abmessungen bei der 
geforderten hohen Güte von 150 bei 
10 MHz für L = 1 µH nicht und deshalb blie-
ben als Alternative nur noch die bekann-
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Tabelle 1: Vergleich der Kerne anhand der erreichten induktivität und der Güte

Bild 9:  
Das sind die drei 
unterschiedlichen 
AMiDoN-Ringkern- 
versionen aus dem-
selben Werkstoff, die 
genau untersucht 
wurden

ten AMIDoN-Ringkerne. Sie sind leicht 
erhältlich und preiswert und auch die 
Güte-Angaben im Datenblatt (aus dem 
Internet) machen Hoffnung. Außerdem 
versprechen sie auf Grund des geschlos-
senen Feldlinienweges eine sehr geringe 
Streuung, weshalb man auf zusätzliche 
Abschirmung der Einzelkreise verzichten 
kann. Es bleibt lediglich die Wahl zwi-
schen Ferrit und feinstem Eisenpulver 
als Magnetmaterial im Kern. Ferrit ergibt 
sehr hohe Permeabilität (das bedeutet 
hohen AL-Wert und damit geringe Win-
dungszahlen!) und sehr erfreuliche Güte-

werte. Seine Kehrseite als geschlossener 
Ringkern ist die frühe Sättigung und die 
deshalb bald zu spürende Nichtlinearität 
mit zunehmender Aussteuerung, die zu 
Signalverzerrungen führt. Reineisenpul-
ver dagegen, mit seinen mikroskopisch 
feinen Eisen-Partikeln, enthält genügend 
Kunststoff-Bindemittel zwischen den ein-
zelnen Körnchen und ist wegen dessen 
Luftspalt-Wirkung viel höher aussteuer-
bar und das bei hohen Güten, da durch 
die winzigen Korngrößen die Wege für 
Wirbelströme minimal sind. Deshalb 
wurde dem Eisenpulverkern der Vorzug 

Kerntyp Kern-Außen-
Durchmesser

Windungen Draht-Durch-
messer

Induktivität Parallel-
Verlustwi-
derstand

Güte Q bei 
16 MHz

T20-2 5,08 mm 19 CuL 0,2 0,97 µH 12,9 kΩ 132

T37-2 9,53 mm 15 CuL 0,3 1,02 µH 18,8 kΩ 183

T44-2 11,2 mm 13 CuL 0,3 0,99 µH 15,9 kΩ 159
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Tabelle 2:  
Vergleich der 
Güte der bewi-
ckelten Kerne 
(T37-2)

Bild 10:  
Hier die drei gleich 
großen, aber mit 
unterschiedlichen 
Windungszahlen oder 
unterschiedlicher 
Wickeltechnik aus-
geführten Testspulen 
(siehe Text)

gegeben und ein kleines Sortiment zum 
Experimentieren bestellt, nämlich die 
Versionen T20-2, T37-2 und T44-2. Das 
Bezeichnungssystem ist einfach, denn 
die erste Zahl gibt den Außendurchmes-
ser in 0,01 Inch an, während die Zahl „2“ 
nach dem Bindestrich besagt: „optimaler 
Frequenzbereich = 1 bis 30 MHz“. Außer-
dem ist der Ring noch in Farbe getaucht 
und für diesen Frequenzbereich leuchtet 
er in Rot-Braun.
Diese drei Kerne wurden soweit mit Kup-
ferlackdraht bewickelt, dass bei allen die 
Induktivität in der Größenordnung von 
1 µH lag, wobei die Windungen über den 
gesamten Kreisumfang verteilt wurden 
(Bild 9, Größenvergleich mit einem Euro). 

Die einzelnen Induktivitätswerte wurden 
mit einem alten „LARU“ von RoHDE & 
SCHWARZ bestimmt; weiter gingen die 
Messungen mit dem BooNToN RX-Me-
ter. Wie schon erwähnt, musste 16 MHz 
als Messfrequenz verwendet werden, um 
im Einstellbereich der Brücke von maxi-
mal „-100 pF“ zu bleiben, was die folgen-
de interessante Tabelle 1 ergab.
Daraus erkennt man, dass der Kern T37-
2 in dieser Ausführung die höchste Güte 
von Q = 183 liefert, daher wurde dieser 
für die Realisierung des Filters ausge-
wählt. Um die Sache abzurunden, wurde 
zusätzlich noch ein weiterer solcher Kern 
(Nummer 2 in Bild 10) ebenfalls mit 15 
Windungen bewickelt - aber diesmal die 

Nummer Wickeltechnik Windungszahl Gemessene 
Induktivität

Rp Q

1 Windungen über 
den Kern verteilt

15 1,006 µH 18,2 kΩ 180

2 Windungen eng 
aneinander gelegt

15 1,434 µH 26 kΩ 180

3 Windungen eng 
aneinander gelegt

12 1,0015 µH 19 kΩ 184
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Bild 11: Hier sieht man die für den 
Einsatz auf der Platine ausgeführte 
Spulenversion (siehe Text)

Windungen eng aneinander gelegt. Das 
ergab eine erhöhte Induktivität von ca. 
1,45 µH und so wurde ein dritter Kern 
(Nummer 3 in Bild 10) ebenfalls eng, 
aber nur mit 12 Windungen bewickelt, 
um wieder auf 1 µH zu kommen. Interes-
sant ist der Gütevergleich der drei T37-2-
Versionen mit dem BooNToN-RX-Meter 
(Tabelle 2).

Man sieht, dass sich erstaunlicherwei-
se die erzielten Güten der drei Bauarten 
praktisch nicht unterscheiden; das be-
deutet, dass nahezu das gesamte mag-
netische Feld stets sauber im Ringkern 
geführt wird - der damit die Güte mit sei-
nen Verlusten bestimmt. Erst wenn man 
die einzelnen Windungen noch dichter 
zusammenschieben würde (bis sie sich 
berühren), wird wohl die Spulengüte 
wegen der dadurch in den benachbar-
ten Windungen gegenseitig induzierten 
Wirbelströmen abnehmen. Außerdem 
steigt dann die Eigenkapazität, was die 

Eigenresonanzfrequenz sinken lässt. Also 
wird die erste Version eingesetzt, bei der 
die Windungen auf dem gesamten Ring-
umfang verteilt sind.

So geht es nun weiter zum Problem der 
korrekten Befestigung der Kerne auf der 
Platine, damit

a. absolute mechanische Stabilität und 
Reproduzierbarkeit gewährleistet ist und
b. die hohe Spulengüte nicht allzu sehr 
vermindert wird.

Nach etlichen Experimenten und man-
chem Grübeln lief es auf folgende Lösung 
hinaus (Bild 11): 

Aus einer einseitig kaschierten Platine, 
die aus 1,52 mm starkem FR4-Material (= 
Glasfasergewebe + Epoxidharz) besteht, 
werden kleine Scheiben mit der Grö-
ße des bewickelten Ringkernes mit der 
Laubsäge ausgesägt. Auf diese Scheibe 
wird der auf 1 µH abgeglichene Ringkern 
mit UHU-Plus (= Epoxidharz) auf die nicht 
mit Kupfer kaschierte Seite aufgeklebt. 
Auf der oberseite des Kernes sind die 
Windungen mit einem Hauch von Kleber 
zusätzlich fixiert. („Auf 1 µH abgeglichen“ 
geht so vor sich: man schließt die Spule 
an das Induktivitätsmessgerät an und 
verschiebt die Anfangs- oder Endwin-
dung solange, bis genau der geforderte 
Indukivitätswert erreicht ist; erst dann 
wird geklebt). 

Auf diese Weise erhält man Bauteile, die 
auch bei herzhaftem Zufassen ihren Wert 
nicht mehr ändern und bei denen die 
Windungen stets einen Abstand von 1,5 
mm zur Kupferfläche auf der Unterseite 
einhalten - so kann sich weder die Spulen-
kapazität noch die Güte beim Hantieren 
und Bestücken verändern (...bei schmal-
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Bild 12: Ein ganz wichtiger und unumgänglicher Schritt: So wird der theoretische Ent-
wurf in die nachbaufähige Schaltung überführt

bandigen Pässen reichen nämlich schon 
winzigste Änderungen der Induktivitäten 
im Promillebereich aus, um die Durch-
lasskurve gründlich zu verbiegen...). Und 
der Trick mit der Kupferschicht auf der 
Unterseite bedeutet: Egal, ob man nun 
das Bauteil auf die Filterplatine lötet oder 
aufklebt - all das hat keinen Einfluss mehr 
auf die Spulendaten. 

Die einzige bange Frage war jedoch, ob 
die recht nahe Kupferschicht an der Un-
terseite der FR4-Scheibe, sowie die Kle-
berei die Spulengüte beträchtlich verrin-
gert hat. Also wurde für alle drei gefertig-
ten Exemplare der ersten Filterschaltung 
die Induktivitäten und Güten mit dem 
BooNToN-RX-Meter ermittelt. 
Hier das Ergebnis: 

Die Induktivitäten betragen: 
1,013 / 1,01 und 1,0015 µH 
wobei die erzielten Gütewerte bei: 
Q = 162 / 167 und 164 liegen.

Hiermit werden die Spulenprobleme als 
erledigt betrachtet.

I 5. Der erste Filterproto-
typ mit N = 3

Die erste Maßnahme zeigt Bild 12, 
denn das vom Filter-Designprogramm 
gelieferte Schaltbild muss in eine prak-
tische Version übertragen werden, die 
sich fertigen lässt. Dazu werden zunächst 
die verschiedenen Koppelkondensato-
ren durch Parallelschaltungen aus SMD-
Normwerten ersetzt, die den geforderten 
Wert möglichst genau (= mit höchstens 
3 % Abweichung) annähern. Bei den 
Kreiskondensatoren verfährt man eben-
so, zusätzlich wird jeweils ein Trimmkon-
densator in jeden Kreis eingefügt. Damit 
lässt sich nicht nur bequem die gefor-
derte Gesamt-Kreiskapazität mit ihrem 
krummen Wert einstellen, sondern so 
werden auch die „Fertigungsstreuungen“ 
der drei Ringkernspulen korrigiert. 

Der Prototyp der Filterschaltung wird 
auf einer Platine mit den Abmessungen 
30 mm x 50 mm aufgebaut (Bild 13). Gut 
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Bild 14: Darauf hat man schon eine Weile gewartet: die fertige Platine im bewährten 
Testaufbau

Bild 13: Das Platinenlayout für den 
Werkstoff RoGERS Ro4003 mit 32mil 
Dicke; sehr gut ist die durchgehende 
Mikrostreifen-Leitung mit Z = 50 Ω und 
den für die Koppelkondensatoren er-
forderlichen „Gaps“ zu erkennen

zu erkennen sind die voneinander isolier-
ten Masse-Inseln für die drei Schwing-
kreise samt den benötigten Durchkon-
taktierungen. Nach der Bestückung 

ergibt sich ein Anblick gemäß Bild 14, 
aber auf eine Sache muss man dabei vor-
her achten: die Rotoren aller Trimmkon-
densatoren müssen mit Masse verbun-
den sein! Andernfalls verändert sich die 
Durchlasskurve bereits, wenn man mit 
dem Abgleichschlüssel auch nur in die 
Nähe des betreffenden Trimmers kommt. 
SMD-Trimmkondensatoren tragen des-
halb meist eine winzige Markierung zur 
Kennzeichnung des Rotor-Anschlusses.

Diese Schaltung wird nun in einer 
LTspice-Simulation untersucht, bei der 
die Spulengüte in Form des Reihenver-
lustwiderstandes von 0,45 Ω einbezogen 
ist. Das Ergebnis, samt der S21-Messung 
nach erfolgreichem Abgleich der Kurve 
auf Maximum, ist in Bild 15 bei 10,7 MHz 
zu sehen. Die gemessene Durchlass-
dämpfung beträgt dort ca. 2,2 dB, was 
eine schöne Bestätigung der Vorüberle-
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Bild 15: Theorie und Praxis! Da kann man nur „Na also - geht doch!” und für die 
modernen Simulationsprogramme „Danke“ sagen 

gungen und Simulationen ist. Die rest-
lichen Messergebnisse zwischen 9 MHz 
und 12 MHz sind zudem punktgleich mit 
dem Simulationsverlauf. 

Nun interessierte natürlich die Weitab-Se-
lektion (= das Verhalten im Sperrbereich) 
außerordentlich, denn erstens steht die 
Forderung mit fast 70 dB Sperrdämpfung 
bis 500 MHz im Raum. Zweitens ist man 
neugierig, wie sich die Schaltung bis zu 
1 GHz verhält.

Die Antwort gibt Bild 16, damit kann 
man ebenfalls sehr zufrieden sein. ober-
halb von 500 MHz machen die Eigenreso-
nanzen der Bauteile Ärger, was zu erwar-

ten war. Trotzdem halten sich die Effekte 
in Grenzen und immerhin wird ein Maxi-
mum von rund -30 dB bei 720 MHz nicht 
überschritten. 

Zur Messung selbst: Hier diente ein guter 
Präzisions-Signalgenerator (hp 8640B) als 
Signalquelle zur Speisung des Filters. Das 
Ausgangssignal beobachtete ein RACAL-
DANA R.F. Millivoltmeter-True R.M.S. vom 
Typ 9301A mit 50 Ω Eingangswiderstand. 
Mit einem Sendepegel von +10 dBm und 
einem kleinsten einstellbaren Messbe-
reich des Millivoltmeters von -50 dBm 
kommt man schon mal auf (50 + 10) dB 
= 60 dB Messumfang. Da noch weitere 
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Bild 16:  Auch die Weitab-Selektion ist so wie erhofft

-10 dB auf der Skala des Millivoltmeters 
sauber kalibriert sind und sicher abge-
lesen werden können, ergibt das einen 
endgültigen Messumfang von (+10 + 
50 +10) dB = 70 dB und damit entstand 
Bild 15. Vorsichtshalber wurde das Ganze 
mit einem modernen Vektor-Analysator 
(ZVRE von RoHDE & SCHWARZ) im La-
bor der Dualen Hochschule nachgeprüft 
- und das erwies sich als unnötige Maß-
nahme, da die Ergebnisse völlig identisch 
mit denen der „Heimwerker-Messung“ 
waren. 

Tückisch und nur mit Vorsicht anzuwen-
den ist dagegen die Ermittlung der Weit-
abselektion mit der Kombination aus Pe-

gelsender und Breitband-Millivoltmeter. 
Das Sender-Ausgangssignal weist näm-
lich oberwellen auf und bei der verwen-
deten Gegentaktschaltung in der Sender-
Endstufe täuschen speziell die stärker 
vorhandenen ungeraden Harmonischen 
plötzlich schlimmere Einbrüche in der 
Sperrdämpfung vor als in Wirklichkeit. 
So geschehen z.B. bei der Frequenz f = 
240 MHz, denn deren dreifache Frequenz 
fällt genau auf das in Bild 16 dargestellte 
Maximum bei f = 720 MHz. 

Perfekte Abhilfe bringt natürlich ein zu-
sätzliches oberwellenfilter am Sender-
ausgang oder ein Spektrum-Analysator 
als Spannungsmesser - oder gleich der 
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Bild 18: Die erforderliche Platine hat natürlich nun eine bemerkenswerte Länge

Bild 17: Jetzt geht es mit der fünfpo-
ligen Version weiter; hier wieder die 
Umsetzung des Entwurfs in die Praxis

Einsatz des Vektoriellen Netzwerk-Ana-
lysators. Ein Notbehelf ist dagegen bei 
der Breitbandmessung trotzdem mög-
lich: Man wähle den nächst höheren Aus-
gangsspannungsbereich (hier +20 dBm) 

und drehe anschließend am Feinregler, 
den an die Schaltung abgegebenen Pegel 
wieder bis auf +10 dBm zurück. Durch die 
verminderte Aussteuerung der Endstufe 
(es sind jetzt 10 dB weniger) nehmen die 
Amplituden der ungeradzahligen ober-
wellen um den dreifachen Wert, also um 
-30 dB, ab. Damit nähern sich die Ergeb-
nisse der Breitbandmessung wieder den 
Aussagen des Vektoriellen Netzwerk-
Analysators an.

I 6. Das endgültige Ziel: 
Die fünfpolige Version

Die erforderliche Berechnung war 
bereits in Bild 6 zu sehen, aber das Er-
gebnis muss erneut in eine praktische 
Schaltung mit SMD-Kondensatoren und 
Ringkernspulen umgesetzt werden. In 
Bild 17 ist der Erfolg zu sehen, Bild 18 
zeigt die verwendete Platine (Material 
wie immer: RoGERS Ro4003 mit einer Di-
cke von 32MIL = 0,813 mm). Man erkennt 
deutlich das Konzept mit den voneinan-
der getrennten und mit vielen Durch-
kontaktierungen versehenen einzelnen 
Masse-Inseln. In der Mitte läuft eine 
50 Ω-Mikrostreifen-Leitung vom Ein- zum 
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Bild 19: Erweit sich die Durchgangsdämpfung kleiner als die Voraussage der Simula-
tion, wird man für den beträchtlichen Arbeitsaufwand sehr entschädigt

Ausgang, die für jeden erforderlichen 
Koppelkondensator durch einen kleinen 
Luftspalt („Gap“) unterbrochen ist. 
Bei der Simulation ist man etwas im 
Zwiespalt, ob diese Leitungsstücke in die 
Simulation mit einbezogen werden sol-
len. Aber: Unterhalb von 500 MHz bilden 
sie lediglich Zusatzkondensatoren und 
das kann in jedem Schwingkreis mit dem 
dort vorhandenen Trimmkondensator 
ausgeglichen werden. Wenn überhaupt, 
spürt man die Transformationswirkun-
gen der Leitungsstücke erst oberhalb von 
1 GHz - und genau das zeigte eine extra 
durchgeführte Kontrollsimulation. Also 
begnügt man sich mit der S21-Simulati-

on samt Messergebnis in Bild 19. 

Natürlich interessiert auch wieder die 
Weitabselektion bis 1 GHz - sie ist in 
Bild 20 zu sehen und lässt wohl keine 
Wünsche offen. Gemessen wurde sie 
mit dem Netzwerk-Analysator hp8410 
und dieses Ergebnis wurde anschließend 
nochmals mit dem RoHDE & SCHWARZ-
Analyzer ZVRE kontrolliert. 
Die fertige Schaltung im Gehäuse ist in 
Bild 21 zu bewundern, aber gegenüber 
der ersten, dreipoligen Filterversion wur-
de noch eine Verbesserung vorgenom-
men. Die Ringkernspulen können näm-
lich gar nicht stabil genug ausgeführt und 
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Bild 20:  Auch die Weitab-Selektion erfüllt die gestellten Forderungen

befestigt werden, denn bereits kleinste 
Veränderungen (wie das leichte Verbie-
gen eines Anschlussdrahtes beim Löten) 
verformen die Durchlasskurve merklich. 
Also wurde auf die Unterseite der kreis-
förmigen FR4-Trägerplatte ein Kupfer-
blechstreifen mit 15 mm Länge, 2,5 mm 
Breite und 0,4 mm Dicke aufgelötet. Da-
mit lässt sich nun die Ringkernspule wie 
ein SMD-Bauteil einsetzen und bei Bedarf 
auch wieder auslöten (Bild 22) - jetzt sitzt 
sie unverrückbar und mit absolut starren 
Anschlussdrähten auf der Platine. Diese 
Tatsache wird mit Bild 23 bestätigt, denn 
es zeigt einen der fünf Schwingkreise mit 
allen beteiligten Bauteilen. 

Dass diese Tüfteleien der Spulengüte 
nicht geschadet haben, sieht man beim 
Verlauf von S21 im Durchlassbereich (Bild 
19). Die Simulation mit einer Güte von 
150 ergab nämlich einen Wert von S21 = 
-4,6 dB („Transmission“) bei der Mittenfre-
quenz  fo = 10,7 MHz. Gemessen wurde 
aber S21 = -4 dB. Das zeigt, dass die Güte 
höher als 150 ist und zum Wert Q = 164 
aus dem vorigen Kapitel für die „SMD-
Version“ der Ringkernspule passt.

...weiter auf Seite 54!


