
Einkreisfilter mit FET-Sourcefolger für 7 MHz

Hallo Jörn,

anbei die versprochene "Anleitung" für einen abstimmberen Einzelkreis hoher Güte mit einem FET-Source-
folger. Ich möchte vorausschicken, dass dies eine Trockenübung von mir ist. Daher können einige der aufge-
führten Werte für z.B. Verstärkung, Transformation usw. durchaus um einiges abweichen. Sie sollten aber in
der Größenordnung ok sein.

Die ganze eventuelle Vorverstärkung dieser Anordnung beruht einzig und allein auf der Spannungstrans-
formation durch den sehr hochohmigen Schwingkreis. Der FET-Sourcefolger dürfte nämlich meiner Erfahrung
nach eine Dämpfung von 8 – 11db aufweisen, da er sehr niederohmig (50 Ohm) belastet wird. Wird oft
übersehen.

Als erstes eine Simulation mit dem Prinzip-Schaltbild und den verwendeten Werten.

Man muss hier wissen, dass der Resonanzwiderstand bei einer Leerlaufgüte von Qu=300 mit gut 25kOhm
sehr hoch ist. Der Eingangswiderstand des FET's wurde realistisch mit 1MOhm angenommen. Die Verstär-
kung des durch einen idealen OP-Amp ("opa") simulierten FET wurde mit rund –10db ("a=0.3") angesetzt. Bei
dieser Anordnung beträgt also die Gesamtverstärkung bei einem Koppel-C von 4pF rund +3db. Du kannst das
also mit dem Eingangstrimmer einstellen  je kleiner Ck, desto kleiner die Durchgangsverstärkung, aber
umso höher die Betriebsgüte (  schmalere Bandbreite). Der Vorteil dieser Anordnung ist die vollständige
Entkopplung vom nachfolgenden Bandfilter.

Ausgangs-Anpassung des Sourcefolgers an 50 Ohm

Das nachfolgende Bandfilter möchte natürlich einen schönen 50-Ohm-Eingang sehen, damit die Durchlass-
kurve nicht "versaut" wird. Hier ist ein bisschen Fummelei und Messerei angesagt. Ich habe Dir mal die
Schritte so aufgezeigt, wie ich vorgehen würde. Dazu ein paar Bilder auf der nächsten Seite.



Als erstes musst Du einen FET aussuchen, der ein IDSS (Strom bei Ugate = 0V) von mindestens 30mA,
besser 40-60mA aufweist (bei Udrain = 10-12V)  siehe Bild 1. Die meisten JFETs vom Typ J310/U310 oder
BF246/247C  o.ä. weisen das auf. Erleichtert die Stromeinstellung nur mit einem Sourcewiderstand.

Wenn R, wie in Bild 3 gezeigt, so um 68-100 Ohm beträgt, könnte die Anpassung schon recht gut sein. Daher
würde ich mit dem VNA am Ausgang A mal die Reflexion messen. Bei S11 >15-20db reicht die Anpassung
schon völlig aus. Du kannst nun auch mal S21 messen, dazu den Eingang E mit 50 Ohm abschließen. Du
kannst dann ebenfalls zur Kontrolle das Bandfilter an A dranhängen und Dir die Kurve ansehen.

Falls Du damit kein Glück hast, kommt die  folgende Variante Nr. 4 ins Spiel, wie hier gezeigt:

Statt der Bifilarwicklung kannst Du natürlich auch einen Übertrager mit zwei getrennten Wicklungen vorsehen.
Dann kann man den Auskoppelkondensator sparen und ist etwas flexibler mit dem ü. Falls die Anpassung
immer noch zu stark daneben liegt, kannst Du ja mit einem Parallelwiderstand zur Trafowicklung feinjustieren.

Du must eben ein bisschen probieren – aber eine Anpassung auf exakt 50 Ohm ist wahrscheinlich gar nicht
notwendig. Entscheidend ist die Kurvenform des folgenden Bandfilters. Wenn die im Top ok ist, kann Dir das
wurscht sein.

Und jetzt (5) kannst Du Deinen Einzelkreis davor packen und mit der Kopplung spielen. Bei dieser Schaltung
liegt ja übrigens keine Leistungsverstärkung, sondern je nach Ankopplung eine saftige Dämpfung vor, die nur
durch die reine Spannungstransformation übertüncht wird. Daher wird natürlich auch das Rauschen
entsprechend mit herauftransformiert. Das spielt aber bei Frequenzen bis ca. 10MHz keine Rolle. Man sollte
dem FET-Gate aber nicht zuviel Spannung anbieten, wegen IM3 usw. Daher kann es sein, dass Du evtl. einen
kapazitiven Spannungsteiler vom Kreis zum Gate vorsehen musst (hier dann nicht vergessen, das Gate mit 1-
2MOhm abzuschließen).

Weitere Möglichkeiten wären, z.B. zwei oder mehr FETs parallel zu schalten, um den Strom und damit die
Großsignalfestigkeit zu erhöhen (FETs auf gleichen IDSS aussuchen).

Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Experimentieren. Für Deine ersten Gehversuche reicht natürlich der T80-2
Kern auch aus. Ach ja, da dicke Drähte schlecht zu wickeln sind, kann man zur Güterhöhung auch zwei (oder
sogar drei) etwas dünnere Drähte sauber parallel wickeln.

Horst


