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Ein RF-Tiefpassfilter für das Wettersatellitenband bei 137 MHz 
 

Matthias Bopp, 2. März 2014 

 

Da ich neben dem Wettersatellitenempfang bei 137 MHz auch noch Amateurfunkbetrieb betreiben möchte, stellt 

sich die Problematik der Beeinflussung des WX-Satellitenempfangs durch eigene und ggf. auch fremde 

Ausendungen. Daher habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, das 2m Amateurfunkband durch ein Filter zu 

unterdrücken. Ich hatte in der Vergangenheit bereits ein kommerzielles Topfkreisfilter neu abgleichen können. 

Leider habe ich keine weitere Filter dieses Surplus-Filters mehr finden können und da ich mittlerweile von 

mehreren Standorten aus Funkbetrieb mache musste ich nach Alternativen Ausschau halten. 

 

In Ebay fand ich nun Anfang 2014 bei einem Surplus-Händler ein gebrauchtes Tiefpassfilter der Firma Sierra 

Electronic aus Kalifornien welches für eine Grenzfrequenz von 135 MHz dimensioniert war. Die 

Typenbezeichnung ist entsprechend Model 184-135. Ich entschied mich es zu kaufen und stellte fest, dass es 

einfach zu öffnen und neu abzugleichen war. 

 

Hier zunächst Bilder des Filters, welches recht massiv aufgebaut ist und beidseitig N-Buchsen besitzt. 
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Das Filter ist einem Aluminiumgussgehäuse eingebaut, welches 4 Kammern besitzt. Das Tiefpassfilter ist 

symmetrisch aufgebaut und hat die folgende Topologie: 

 
Die Spulen L1 bis L6 sind alle aus versilbertem Draht gewickelt und zwecks mechanischer Festigkeit jeweils auf 

einem Kunststoffkern aufgebracht. Durch diesen Kern lassen sie sich praktisch nicht verstimmen. Die beiden 

Serienresonanzkreise an Ein- und Ausgang (L5, C4, C5 bzw. L6, C6, C7) dienen zur Versteilerung des 

Übergangs von Durchlassbereich zu Sperrbereich und lassen sich mittels Kondensatoren hoher Güte abstimmen. 

Die Kondensatoren C1 bis C3 sind als Durchführungskondensatoren in den Trennwänden ausgeführt. 
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Hier einige Plots des ursprünglichen Filterverhaltens: 

 

 
 

Der Messaufbau ist nur bis 1.8 GHz geeignet, der Abfall der Sperrdämpfung darüber nicht real sondern 

messtechnisch bedingt.  
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Wie zu sehen liegt die 3dB Grenzfrequenz des Tiefpassfilters wie spezifiziert bei 135 MHz. Die Dämpfung bei 

138 MHz beträgt bereits über 6dB, die Unterdrückung unerwünschter Signal bei 145 MHz beträgt etwa 20dB 

(also ca. 14dB mehr als bei 138 MHz). Hier ein Detailbild des Filters mit den Filterspezifikationen: 

 

 
 

 

Um das Filter abstimmen zu können, habe ich die Kunststoffkerne der Luftspulen entfernt. 
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Nun stellte sich die Frage, ob das Filter vor oder nach dem Vorverstärker eingesetzt werden sollte. Ich habe also 

für beide Versionen Abgleichversuche durchgeführt. Zunächst habe ich das Filter auf minimale 

Einfügedämpfung bis 138 MHz optimiert, so dass es eine möglichst geringere Verschlechterung der 

Systemrauschzahl bei Einsatz vor dem Vorverstärker erzeugt. 

 

 
 

 
 

Wie zu sehen, ist eine Einfügedämpfung von 0.3dB bei 138 MHz zu erreichen. Die Unterdrückung von Signalen 

bei 145 MHz beträgt dabei allerdings nur noch ca. 6dB. Die Unterdrückung bei 160 MHz beträgt ca. 30dB und 

bei 180 MHz grösser 70dB.  

 

Da diese Selektion den Vorverstärker wohl nicht signifikant entlasten würde, habe ich das Filter so abgeglichen, 

dass es optimal nach dem Vorverstärker eingesetzt werden kann. Hier kann eine moderate Einfügedämpfung 

toleriert werden, das Augenmerk liegt vielmehr auf einer möglichst hohen Sperrdämpfung bereits bei 145 MHz. 
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Wie zu sehen, ist die Einfügedämpfung im Bereich 136-138 MHz ca. 3 dB und die Sperrdämpfung bei 145 MHz 

schon beachtliche 33dB. 

 

Ich habe das Filter in dieser Konfiguration vor meinen Wettersatellitenempfänger eingefügt. Damit sollte dessen 

Eingangsstufe und der Mischer ausreichend entlastet werden, um die schwachen Satellitensignale der 

umlaufenden Wettersatelliten bei 137 MHz problemlos zu empfangen. Ob es bei dem vor dem Filter sitzenden 

Vorverstärker bereits zu Kompressionseffekten bei großen Signalen kommt, werde Empfangsversuche in den 

nächsten Wochen zeigen. 

 

Ich freue mich stets über Rückmeldungen.  

 

Im Voraus vielen Dank. 

 

Viele Grüße  

 

Matthias  DD1US 

 

Email: DD1US@AMSAT.ORG 

Homepage: http://www.dd1us.de 
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