
Bandpass 

Ein Bandpass, auch Frequenzfilter genannt,  wird eingesetzt, wenn ein Frequenz-

bereich von der unteren Grenzfrequenz (fu) bis zur oberen Grenzfrequenz (fo) 

möglichst ungedämpft „durchgelassen“ werden soll.  

Realisiert wird dies mit der Kombination aus einem Hochpass (C1 und R1), der alle 

Frequenzen oberhalb seiner Grenzfrequenz (fHP) „passieren“ lässt, und mit einem 

Tiefpass, der alle Frequenzen unterhalb seiner Grenzfrequenz (fTP) „passieren“ lässt. Wichtig ist, dass fHP < fTP ist. 

Wäre es umgekehrt, würde nicht ein Frequenzbereich durchgelassen, sondern gesperrt werden (Bandsperre, 

allerdings andere Schaltung).  
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Die Schaltung ist etwas aufgelöster gezeichnet, besser zu ver-

stehen (siehe rechtes Bild): 

Der Hochpass mit C1 und R1 liegt direkt am Eingang und der 

Widerstand R1 ist die Quelle, also der Eingang für den Tiefpass 

R2 und C2.  

Die untere Grenzfrequenz ist bestimmt durch: 

fu =  
1

2𝜋∗𝑅2∗𝐶2
     die obere Grenzfrequenz mit: fo =  

1

2𝜋∗𝑅1∗𝐶1
 . 

 
Im linken Zeigerdiagramm ist dies grundsätzlich zu erkennen. Allerdings 

ändern sich die Spannungsvektoren bei jeder Frequenz und so wurden 

Messungen mit konkreten Angaben und Bauteilen durchgeführt: 

fu = 500Hz, fo = 20kHz, R = 4,7k, Uin = 20Vss, berechnet C1 mit 2nF und 

C2 mit 68nF.   

Für drei Frequenzen wurden die Zeigerdiagramme erstellt. 
 

 
 
1cm entspricht etwa 4Vss. Auf der nächsten Seite ist eine Excel-Tabelle mit der genauen Berechnung über einen 
Frequenzberiech von 20Hz bis 200Khz und ein logarithmisches Frequenzdiagramm. Die Ausgangsspannung wurde 
mit einem Oszilloskop nachgemessen und entsprach den errechneten Werten auf jedenfalls eine Dezimalstelle. 



Die originale Exceltabelle ist hier zum Herunterladen bereit. Im linken Angaben-

feld können beliebige Werte eingegeben werden und die untere Tabelle wird 

danach immer neu berechnet und auch das Diagramm wird aktualisiert. 

 

 
 
 

Die untere Grenzfrequenz 

(linke rote Gerade) liegt auch 

im Diagramm bei 500Hz und 

einem Spannungswert von 

14,1Vss (-3dB). Die obere 

Grenzfrequenz liegt bei etwa 

15kHz, also nicht ganz bei den 

berechneten 20kHz. Dies 

beruht auf der Tatsache, dass 

am Eingang des Tiefpasses der 

Quellenwiderstand (R1) nicht 

berücksichtigt wurde. 

Im Diagramm sieht der Durchlassbereich sehr „abgerundet“ aus, es sind aber im 3dB-Bereich 500Hz bis 15kHz, also 

ein Frequenzbereich von 1:30, oder 5 Oktaven. 

Würde statt den Widerständen beim Hoch- und Tiefpass Induktivitäten verwendet werden, wären die Flanken des 

Anstiegs und des Abfalls steiler und damit auch der mittlere Bereich etwas linearer. 

Unter diesem Link https://electronicbase.net/de/bandpass-berechnen/ ist auch eine detaillierte Erklärung und ein 

Online-Rechner zu finden. 
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