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Der Beitrag liefert Hinweise, wie

neue und bestehende Empfangs-

anlagen vor der Einkopplung magne-

tischer Felder und die dadurch 

resultierenden Überspannungen zu

schützen sind.

S at-Parabolantennen und herkömm-
liche Antennenanlagen findet man
heute – insbesondere in ländlichen

Regionen – nahezu an jedem privaten
Haus (Bild 1). Vor allem die älteren
Antennenanlagen erleben derzeit eine
Renaissance wegen der Einführung des
digitalen Fernsehens – dem Digital Video
Broadcast (DVB-T) (Bild 2).

Aber schnell wandelt sich die Freude
an diesen Systemen in Frust um, wenn
Einkopplungen magnetischer Felder
und die daraus resultierenden Über-
spannungen die neuen Receiver oder
D/A-Wandler zerstören.

Schutz gegen Überspannungen

Will der Einzelkunde seine persönliche
Anlage gegen Überspannungen schüt-
zen, bedarf es eines Schutzgerätes wel-
ches keinen negativen Einfluss auf den
Betrieb der Anlage ausübt. Es muss in
der Lage sein DC-Ströme zu führen, weil
die LNBs (Low Noise Blockconverter) in
den Sat-Empfangsanlangen ihre Strom-
versorgung auf diesem Wege realisieren.
Gleichzeitig bestehen hohe Forderungen
hinsichtlich der HF-Anpassung zum
Verringern von Reflektionen sowie nach
einer geringen Dämpfung des Systems.

Erfüllt ein Schutzgerät diese Anforde-
rungen nicht, so enstehen analoge
Modulationen, bekannt vom herkömm-
lichen Kabelfernsehen durch Bildstörun-
gen bzw. Schneebilder. Gleichzeitig wird
natürlich ein geringer Schutzpegel an
den Ausgangsklemmen des Gerätes
erwartet, damit die empfindliche Emp-
fangselektronik nicht beschädigt wird.
Das Schutzgerät »TV 4+1« von Obo

Bettermann, Menden, erfüllt diese
Anforderungen. Es unterstützt DC-
Ströme bis zu 2A.

Die Hochfrequenzeigenschaften be-
züglich der Anpassung an die 75-Ω- Lei-
tungen sind hinsichtlich der Dämpfung
des Geräts optimiert. Unerwünschte
Reflektionen, wie sie bei
Schutzgeräten mit 50Ω
auftreten – entfallen,
die frequenzabhängige
Dämpfung überschrei-
tet nicht den Wert von
2dB. Die Schutzpegel
des Gerätes liegen bei
unterhalb von 45V für
die Sat-Eingänge.

Aufgrund der einfa-
chen Installation er-
laubt das TV 4+1
verschiedene Anwen-
dungen. Nachfol-
gend ein kurzer Überblick über die
gebräuchlichste Methode.

Verschiedene Anwendungen

Diese Applikation findet oft Anwen-
dung in Mehrfamilienhäusern. Jede
Wohnung verfügt über eine eigene Satel-
litenschüssel, die getrennt von den ande-
ren versorgt wird. Sind lange Leitungs-
wege bis zu dem Receiver zu erwarten,
baut man häufig einen so genannten
Multiswitch in das System ein.
Dieser Multiswitch ver-
stärkt das ein-
kommende Da-
tensignal. In
dieser Anwen-
dung ist zu-
sätzlich eine sepa-
rate terrestrische
Antenne vorhanden, die
zum Empfang von DVB-T
oder herkömmlichen analog
Fernsehen bestimmt sein kann. Um den
Multiswitch gegen transiente Einkopp-
lung zu schützen, lässt sich das Obo TV
4+1 einfach mit Adapaterkabel davor
installieren. 

Voraussetzungen für einen komplet-
ten Schutz der Anlage und der jeweiligen

Endgeräte ist, dass diese auch von der
elektrischen Versorgung her geschützt
werden, z.B. durch den Obo Fine-
Controller (Bild 2).

Messergebnisse

An den empfindlichen terrestrischen
Kanal werden höhere Anforderun-

gen gestellt als an die digitalen
Kanäle, weil hier eine Rekon-
struktion des Datensignals nicht
möglich ist.

Auch für Haushalte die nur
jeweils über eine Sat- oder An-
tennenanlage verfügen bietet
Obo Bettermann Schutzge-
räte in einfacher Ausführung

an. Die Schutzgeräte des
Typs DS-F bieten eben-
falls gute HF-Eigenschaf-
ten auf 75-Ω-Basis zum

Schutz von Anlagen mit jeweils einer
Leitung.

Je nach Anwendungsfall ist dieses
Schutzgerät in der Ausführung männ-
lich/weiblich oder auch weiblich/weib-
lich erhältlich (Bild 3).

Fazit

Zu oft vergisst oder vernachlässigt der
Anwender Daten- oder Messleitungen

bei der Planung eines Blitz-
schutzkonzepts. 
In der Folge
kommt es dann
mitunter – trotz
Überspannungs-

schutz in der Energie-
versorgung – zu Schä-
den an Endgeräten,
z.B. an Receivern
oder Modems.

Eine leicht zu
installierende und

zuverlässige Lösung zum Schutz
kleiner Antennen- bzw. Sat-Anlagen
gegen transiente Einkopplungen von
Überspannungen stellt die beschrie-
bene Lösungen dar. 
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Bild 1: Blockschaltbilder: Sat-Empfangsanlage (links), DVB-T Empfangsanlage (rechts)

Bild 2: »Obo FineController« mit
SAT-Schutz für das Endgerät

Bild 3: Schutzgerät DS-F
»männlich/weiblich«




