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©  Bei  bekannten  Frequenzweichen  zum  Trennen 
sines  Gesamtfrequenzbereiches  in  wenigstens  zwei 
Teilfrequenzbereiche  bzw.  deren  Zusammenschal- 
tung,  über  die  zur  Betriebsstromversorgung  eines 
aktiven  Bauteils  ein  Fernspeisestrom  in  den  An- 
schlußpunkt  eines  z.B.  als  Hochpaß  ausgebildeten 
Zweiges  für  einen  höheren  Teilfrequenzbereich  ein- 
gespeist  wird,  wobei  dieser  Zweig  zumindest  eine 
Längskapazität  und  eine  an  seinem  Anschlußpunkt 
angeschlossene  Querinduktivität  aufweist,  ist  der 
Hochpaß  für  die  Übertragung  des  Fernspeisestroms 
durch  eine  Drossel  (D)  überbrückt  (Figur  1). 
Durch  die  Windungs-  und  Streukapazität  dieser 
Drossel  (D)  werden  bei  hohen  Frequenzen  und/oder 
Speiseströmen  die  Übertragungseigenschaften  der 
Weiche  stark  verschlechtert. 
Zur  Vermeidung  oder  zumindest  Minimierung,  dieser 
nachteiligen  Wirkung  wird  erfindungsgemäß  vorge- 
schlagen,  daß  die  am  Anschlußpunkt  (A2)  des  Zwei- 
ges  (4)  für  einen  höheren  Frequenzbereich  (erster 
Satelliten-Zwi  schenfrequenzbereich)  angeschlosse- 
ne  Querinduktivität  (L7)  über  einen  Blockkondensator 
(C7)  an  Masse  liegt  und  der  Zusammenschaltpunkt 

(P1)  dieser  beiden  Blindwiderstande  (L7,  07)  uoer 
eine  Drossel  (Dn,  Dr2)  mit  einem  Schaltungspunkt 
(P2)  eines  Zweiges  (3)  für  einen  tieferen  Teilfre- 
quenzbereich  (40  bis  860  MHz)  verbunden  ist,  der 
über  mindestens  eine  Induktivität  (Li,  L2,  U)  am 
Auftrennpunkt  (A)  bzw.  Zusammenschaltpunkt  der 
Frequenzweiche  (1)  angeschlossen  ist. 
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:requenzweiche 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Frequenzweiche  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  .  Eine  der- 
artige  Frequenzweiche  ist  z.B.  durch  das  Gerät 
"Wak  202"  der  Anmelderin  bekannt,  deren  Prinzip- 
schaltung  in  Figur  1  dargestellt  ist.  Bei  solchen 
Hoch-'Tiefpaß-Weichen  wäre  an  sich  die  Fernspei- 
sung  über  den  Tiefpaß-Zweig  ohne  zusätzliche 
Schaltmittel  möglich.  In  manchen  Fällen  wird  je- 
doch  der  Fernspeisestrom  im  weiteren  Leitungszug 
des  Hochpaß-Zweiges  angeliefert  bzw.  benötigt.  Zu 
diesem  Zweck  ist  dann  gemäß  Figur  1  das  Längs- 
glied  des  Hochpaß-Zweiges  durch  eine  Drossel  D 
überbrückt  und  im  Längszweig  des  Tiefpasses  eine 
Trenn  kapazität  C  vorgesehen. 
Diese  mit  geringem  Aufwand  fernspeisetauglich  ge- 
machte  bekannte  Frequenzweiche  funktioniert  im 
VHF-Bereich  zufriedenstellend.  Bei  hohen  Frequen- 
zen  ab  dem  UHF-Bereich  wirken  sich  jedoch  die 
Windungs-  und  Streukapazitäten  der  Drossel  nach- 
teilig  auf  die  Übertragungseigenschaften  des 
Hochpaß-Zweiges  aus:  Die  Durchgangsdämpfung 
wird  größer,  die  Rückflußdämpfung  und  die  Kop- 
peldämpfung  geringer,  die  Sperrwirkung  in  diesem 
Zweig  für  die  Frequenzen  des  über  den  Tiefpaß- 
Zweig  übertragenen  Bereichs  verschlechtert. 
Diese  Nachteile  werden  mit  höheren  Speiseströ- 
men  (und  damit  größerem  Drahtdurchmesser  der 
Drossei)  und/oder  wachsenden  Frequenzen  gravie- 
render.  Bei  dem  mit  wachsender  Anzahl  von 
Satelliten-Empfangsanlagen  immer  häufiger  wer- 
denden  Einsatz  von  Weichen  im  ersten  Satelliten- 
Zwischenfrequenzbereich,  über  die  z.B.  aus  dem 
beim  Fernsehempfänger  angeordneten  Satellitentu- 
ner  Verstärker  fernzuspeisen  sind,  ist  die  bekannte 
Schaltung  aus  dem  genannten  Grund  meist  nicht 
mehr  brauchbar. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Frequenzweiche  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Anspruches  1  derart  weiterzubilden,  daß  auf 
einfache  und  kostengünstige  Weise  auch  bei  hohen 
Frequenzen  und  Speiseströmen  die  Femspeisemit- 
tei  nur  eine  möglichst  geringe  Verschlechterung 
der  Hochfrequenz-Übertragungseigenschaften  der 
Frequenzweiche  verursachen. 

Diese  Aufgabe  ist  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruches  1  gelöst. 
Durch  die  Führung  des  Fernspeisestroms  von  ei- 
nem  "hochfrequenzmäßig  kalten"  Schaltungspunkt 
des  Zweiges  für  eine  höhere  Frequenz  über  die 
Drossei  und  wenigstens  eine  Induktivität  des  Zwei- 
ges  für  eine  tiefere  Frequenz  ist  die  Beeinflussung 
der  Hochfrequenzkreise  der  Frequenzweiche  ge- 
genüber  dem  Stand  der  Technik  entscheidend  ver- 
ringert.  Dadurch  werden  ihre  Hochfrequenz-Über- 
tragungseigenschaften  selbst  bei  den  hohen  Fre- 

quenzen  des  ersten  Satelhten-Zwischenfrequenzbe- 
reiches  und  bei  hohen  Speiseströmen  nur  unwe- 
sentlich  verschlechtert. 
Dabei  ist  mit  dem  Blockkondensator  lediglich  ein 

5  einziges  zusätzliches  Bauteil  und  somit  ein  äußerst 
geringer  Mehraufwand  erforderlich.  Wenn  die  Fre- 
quenzweiche  mehrere  Zweige  für  die  Übertragung 
unterschiedlicher  Frequenzbereiche  aufweist,  so  ist 
die  maximale  Wirkung  der  erfindungsgemäßen 

70  Maßnahme  dann  erreicht,  wenn  der  Zweig  für  den 
höchsten  Frequenzbereich  mit  demjenigen  für  den 
tiefsten  Frequenzbereich  auf  die  im  Anspruch  1 
angegebene  Weise  zusammengeschaltet  werden. 

In  den  Unteransprüchen  sind  vorteilhafte  Wei- 
15  terbildungen  der  erfindungsgemäßen  Frequenzwei- 

che  beschrieben. 
So  ist  durch  eine  Ausgestaltung  nach  Anspruch  2 
auf  einfache  Weise  eine  Doppelnutzung  des  Block- 
kondensators  erreicht.  Dies  ist  selbstverständlich 

20  auch  dann  der  Fall,  wenn  -  wie  es  in  der  Praxis 
häufig  vorkommt-der  Querinduktivität  zur  Flanken- 
versteilerung  der  Übertragungskennlinie  bereits  ein 
Kondensator  in  Serie  geschaltet  ist.  Dann  kann 
dieser  zugleich  als  Blockkondensator  zur  Vermei- 

25  dung  eines  Kurzschlusses  für  den  Speisestrom  mit- 
benutzt  werden,  so  daß  der  erfindungsgemäße  Vor- 
teil  ohne  jeglichen  Mehraufwand  erreicht  ist. 

Ist  im  niederfrequenten  Zweig  nur  eine  einzige 
Längsinduktivität  vorgesehen,  so  liegt  die  Fernspei- 

30  sespannung  direkt  am  Zweiganschluß  an,  so  daß 
die  Entkopplung  zwischen  den  Anschlüssen  der 
beiden  Zweige  für  einen  höheren  und  einen  tiefe- 
ren  Frequenzbereich  nicht  optimal,  sondern  gegen- 
über  einer  ansonsten  gleichen  Frequenzweiche 

35  ohne  Fernspeisung  geringer  ist.  Diese  Verschlech- 
terung  der  Koppeldämpfung  zwischen  den  genann- 
ten  Anschlüssen  läßt  sich  auf  einfache  Weise  da- 
durch  vermeiden,  daß  im  Zweig  für  den  tieferen 
Frequenzbereich  mindestens  zwei  Längsspulen 

40  vorgesehen  sind  und  gemäß  Anspruch  3  der  Fern- 
speiseanschluß  über  möglichst  gleich  viele  Längs- 
induktivitäten  mit  dem  Auftrenn-  bzw.  Zusammen- 
schaltpunkt  der  Frequenzweiche  einerseits  und 
dem  Anschlußpunkt  dieses  Zweiges  andererseits 

45  verbunden  ist.  Bei  geradzahliger  Spulenanzahl  ist 
diese  Aufteilung  exakt  realisierbar.  Bei  ungeradzah- 
liger  Anzahl  von  Längsinduktivitäten  gilt  dies  je- 
doch  nur,  wenn  eine  Mittelanzapfung  der  mittleren 
Spule  möglich  ist;  andernfalls  ist  es  zumeist  günsti- 

50  ger,  den  Fernspeiseanschluß  zwischen  der  mittle- 
ren  und  der  zum  Zweiganschlußpunkt  hin  nächst- 
folgenden  Spule  vorzusehen. 

Durch  einen  Schaltungsaufbau  nach  Anspruch 
4  ist  in  vorteilhafter  Weise  der  störende  Einfluß  der 
Streukapazität  der  Drossel  auf  die  Übertragungsei- 
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enschaften  im  tieferen  Frequenzbereich,  insbe- 
ondere  deren  Rückflußdämpfung  spürbar  vermin- 
en  Wird  dabei  die  Kapazität  nicht  nur  als  Block- 
ondensator,  sondern  durch  entsprechende  Be- 
lessung  zusammen  mit  der  Streu  kapazität  der 
)rossel  zugleich  zur  Versteilerung  der  Filterflanken 
n  tieferen  Frequenzbereich  benutzt,  so  ist  mit 
leringstmöglichem  Aufwand  eine  Mehrfachnutzung 
lieses  Bauteils  erreicht. 

Eine  Ausführung  der  Fernspeise-Drossel  ge- 
fiäß  Anspruch  5  bedeutet  zwar  einen  geringfügig 
löheren  Herstellungsaufwand,  dafür  ist  jedoch  die 
Vindungskapazität  geringer  als  bei  einer  einzigen 
iroßen  Drossel  und  damit  wunschgemäß  der  die 
Entkopplung  der  beiden  Zweiganschlüsse  mindern- 
le  Einfluß  wesentlich  herabgesetzt.  Außerdem  ist 
lurch  die  kleineren  Teildrosseln  die  die  Güte  eines 
:ur  Flankenversteilerung  als  Querglied  im  Zweig 
ür  den  höheren  Frequenzbereich  eingeschalteten 
Serienresonanzkreises  verschlechternde  Wirkung 
spürbar  verringert. 

In  der  Regel  stellt  eine  Aufteilung  in  drei  Teil- 
irosseln  mit  einer  größeren  mittleren  und  zwei 
cleineren  Teildrosseln  zu  den  Zweiganschlüssen 
lin  einen  besonders  günstigen  Kompromiß  zwi- 
schen  Aufwand  und  elektrischer  Wirkung  dar.  So- 
ern  die  Frequenzbereiche  der  beiden  Zweige  nicht 
;ehr  stark  unterschiedlich  sind,  können  im  Hinblick 
auf  eine  kostengünstige  Mengenfertigung  die  bei- 
den  kleineren  Teildrosseln  gleich  ausgeführt  wer- 
ten.  Liegen  jedoch  die  Frequenzbereiche  der  bei- 
den  Zweige  sehr  weit  auseinander,  so  ist  es  zweck- 
mäßig,  diese  beiden  kleineren  Teildrosseln  unter- 
schiedlich  auszuführen,  wobei  diejenige  mit  der 
geringeren  Induktivität  zu  dem  Zweig  für  den  höhe- 
•en  Frequenzbereich  hin  anzuordnen  ist. 

In  Figur  2  ist  ein  Schaltbild  eines  Ausführungs- 
Deispiels  der  erfindungsgemäßen  Frequenzweiche 
n  einer  Anwendung  als  Antennen-Endsteckdose 
zum  Einsatz  in  einer  Gemeinschaftsanlage  für  die 
Jbertragungterrestris  eher  und  Satelliten-Rundfunk- 
signale  dargestellt. 

Die  Frequenzweiche  1  der  Antennen-Endsteck- 
dose  ist  am  empfängerseitigen  Ende  einer  Stamm- 
leitung  2  am  Auftrennpunkt  A  an  diese  angeschlos- 
sen  und  besteht  aus  einem  Tiefpaß  3  für  den 
Frequenzbereich  bis  860  MHz  (terrestrisches  Fern- 
sehen),  der  am  Anschluß  Ai  zu  einem  Fernsehge- 
rät  weitergeführt  wird,  sowie  einem  Hochpaß  4  für 
den  Frequenzbereich  ab  950  MHz  (erster 
Satelliten-Zwischenfrequenzbereich),  der  am  An- 
schluß  A2  (ursprünglich  rechtszirkular  polarisierte 
Satellitensignale)  zu  einem  am  Fernsehgerät  ange- 
schlossenen  Satellitentuner  weitergeführt  wird.  Der 
Tiefpaß  3  besteht  aus  drei  Längsinduktivitäten  Lt, 
L2,  L3  und  entsprechend  drei  gegen  Masse  ge- 
schalteten  Querkapazitäten  C1,  C2,  C3.  Das  mittlere 
Querglied  enthält  zur  Versteilerung  der  Filterflanke 

am  ooeren  tnae  aes  unr-oereicns  eine  ^wisuhön 
der  Kapazität  C2  und  dem  Verbindungspunkt  der 
Induktivitäten  L2  und  L3  eingeschaltete  Induktivität 
L+.  Der  Hochpaß  4  besteht  analog  zum  Tiefpaß  3 

i  aus  drei  Längskapazitäten  C*,  Cs,  Cs  und  drei 
Querinduktivitäten  L5,  Ls,  L7.  Die  mit  dem  Anschluß 
A2  direct  verbundene  Querinduktivität  L7  ist  durch 
eine  gegen  Masse  geschaltete  Kapazität  C7  zu 
einem  Reihenresonanzkreis  zur  Versteilerung  der 

0  Filterflanke  am  unteren  Ende  des  ersten  Sateiliten- 
Zwischenfrequenzbereichs  ergänzt. 

Der  Zusammenschaltpunkt  Pt  der  Querindukti- 
vität  L7  und  der  Kapazität  C7  des  Hochpasses  4  ist 
über  eine  Drossel  Dr2  mit  kleinerer  Induktivität, 

5  einer  Drossel  Dn  mit  größerer  Induktivität  und  ei- 
ner  weiteren  Drossel  Dr2  mit  dem  die  Querindukti- 
vität  U  und  die  Kapazität  C2  des  Tiefpasses  3 
verbindenden  Schaltungspunkt  P2  verbunden. 
Ein  aus  dem  Satellitentuner  gelieferter  Fernspeise- 

'0  gleichstrom  wird  über  den  Steckdosenanschluß  A2 
für  die  ursprünglich  rechtszirkular  polarisierten  Sa- 
tellitensignale,  die  Querinduktivität  L7,  die  Drosseln 
Dr2,  Dn  und  wiederum  Dr2  sowie  die  Induktivitäten 
L+,  L2,  Li,  den  HF-Eingang  E  der  Frequenzweiche 

>.5  1  und  die  Stammleitung  2  einem  Verstärker  5  zu 
dessen  Betriebsstromversorgung  zugeführt. 
C7  bewirkt  durch  entsprechende  Bemessung  zu- 
gleich  eine  Abblockung  des  Fernspeisegleich- 
stroms  sowie  zusammen  mit  der  Streukapazität 

!0  insbesondere  der  am  Zusammenschaltpunkt  P1  an- 
geschlossenen  Drossel  Dr2  und  der  Induktivität  L7 
die  bereits  angeführte  Flankenversteilerung  des 
Hochpasses  4.  Entsprechend  wirkt  C2  einerseits  als 
Blockkondensator  und  ergibt  zum  anderen  zusam- 

35  men  mit  der  Streukapazität  insbesondere  der  am 
Schaltungspunkt  P2  angeschlossenen  Drossel  Dr2 
und  der  Induktivität  U  die  angestrebte  Flankenver- 
steilerung  beim  Tiefpaß  3. 
Ci  ist  ebenfalls  als  Blockkondensator  wirksam,  C4 

40  verhindert  einen  Kurzschluß  des  Fernspeisegleich- 
stroms  über  L5  und  Cs  dessen  Abfließen  über  den 
Anschluß  Ai. 

Durch  die  beschriebene  Führung  des  Fernspei- 
segleichstroms  über  die  Frequenzweiche  ist  auf 

45  äußerst  einfache  und  kostengünstige  Weise  er- 
reicht,  daß  die  Hochfrequenz-Übertragungseigen- 
schaften  der  Frequenzweiche  durch  den  mitüber- 
tragenen  Fernspeisegleichstrom  praktisch  nicht 
merklich  verschlechtert  sind. 

50  Bei  einer  analogen  Antennen-Endsteckdose 
zum  Empfang  ursprünglich  linkszirkular  polarisier- 
ter  Satellitensignale  sowie  des  terrestrischen  Ton- 
rundfunks  kann  die  Schaltung  der  erfindungsgemä- 
ßen  Frequenzweiche  in  gleicher  Weise  ausgeführt 

55  werden,  wobei  lediglich  die  Induktivität  der  beiden 
Teildrosseln  Dr2  ungleich  zu  bemessen  und  deren 
kleinere  am  Zusammenschaltpunkt  P1  anzuschlie- 
ßen  ist. 

3 
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\nspriiche 

1.  Frequenzweiche  zum  Trennen  eines  Ge- 
samtfrequenzbereiches  in  zwei  Teilfrequenzberei- 
:he  bzw.  deren  Zusammenschaltung,  über  die  zur  s 
3etriebsstromversorgung  eines  aktiven  Bauteils  ein 
rernspeisestrom  in  den  Anschlußpunkt  eines  Zwei- 
ges  für  einen  höheren  Teilfrequenzbereich  einge- 
speist  wird,  wobei  dieser  Zweig  zumindest  eine 
.ängskapazität  und  eine  an  seinem  Anschlußpunkt  w 
angeschlossen  Querinduktivität  aufweist, 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  die  am  Anschluß- 
Dunkt  (A2)  des  Zweiges  (4)  für  einen  höheren  Fre- 
quenzbereich  angeschlossene  Querinduktivität  (L7) 
jber  einen  Blockkondensator  (C7)  an  Masse  liegt  75 
jnd  der  Zusammenschaltpunkt  (P1)  dieser  beiden 
Blindwiderstände  (L7,  C7)  über  eine  Drossel  (Dn, 
Dr2)  mit  einem  Schaltungspunkt  (P2)  eines  Zweiges 
(3)  für  einen  tieferen  Teilfrequenzbereich  verbun- 
den  ist,  der  über  mindestens  eine  Induktivität  (Li,  20 
L2,  U)  am  Auftrennpunkt  (A)  bzw.  Zusammen- 
schaltpunkt  der  Frequenzweiche  (1)  angeschlossen 
Ist. 

2.  Frequenzweiche  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Blockkondensator  (C7)  so  25 
bemessen  ist,  daß  er  zusammen  mit  der  zu  ihm  in 
Serie  geschalteten  Querinduktivität  (L7)  und  der 
Streukapazität  der  Drossel  (Dr2)  eine  Flankenver- 
steilerung  der  Filtercharakteristik  des  Zweiges  (4) 
für  einen  höheren  Frequenzbereich  bewirkt.  30 

3.  Frequenzweiche  nach  Anspruch  1  oder  2  mit 
mindestens  zwei  Längsinduktivitäten  in  dem  einen 
Zweig  (3)  für  einen  tieferen  Frequenzbequenzbe- 
reich,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schal- 
tungspunkt  (P2)  über  möglichst  gleich  viele  Längs-  35 
induktivitäten  (Li,  L2,  Li  bzw.  L3,  U)  mit  dem 
Auftrennpunkt  (A)  bzw.  Zusammenschaltpunkt  der 
Frequenzweiche  (1)  einerseits  und  dem  Anschluß- 
punkt  (At)  dieses  Zweiges  (3)  andererseits  verbun- 
den  ist.  40 

4.  Frequenzweiche  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zweig  (3) 
für  einen  tieferen  Frequenzbereich  wenigstens  ein 
als  Serienresonanzkreis  ausgebildetes  Querglied 
aufweist,  dessen  Induktivität  (Lt)  am  Längsglied  45 
angeschlossen  ist  und  dessen  Kapazität  (C2)  an 
Masse  liegt,  und  daß  der  Verbindungspunkt  dieser 
Blindwiderstände  (U,  C2)  den  Schaltungspunkt 
(P2)  bildet. 

5.  Frequenzweiche  nach  einem  der  Ansprüche  50 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drossel 
aus  wenigstens  zwei  unterschiedliche  Induktivitäten 
aufweisenden  Teildrosseln  (Dn,  Dr2)  besteht  und 
die  Teiidrossel  (Dr2)  mit  der  kleineren  Induktivität 
am  Zweig  (4)  für  einen  höheren  Frequenzbereich  55 
angeschlossen  ist. 
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