
Die Verfahren der digitalen und
analogen Modulation begegnen
jedem technisch Interessierten,
und es kann beim Studium der
Literatur leicht vorkommen, dass
die Bezeichnungen hierfür unter-
schiedlich sind und die Übersicht
dabei verloren geht. Darüber hi-
naus sind elementare Kenntnis-
se über die Modulationsverfah-
ren von enormer Bedeutung zum
Verständnis der in der Nachrich-
tentechnik existierenden Sende-,
Empfangs- und Übertragungs-
anlagen. Hierfür ist eine genaue
Unterscheidung der Verfahren
unerlässlich. Zu Beginn der Ent-
wicklung der Digitaltechnik gab
es eine vollständige Trennung
der „analogen Welten“ von den
„digitalen Welten“. Die Unter-
schiede bei den Signalen lassen
sich wie folgt charakterisieren:

� Analoge Signale sind für alle
Zeitpunkte definiert.

� Ein wichtiges Kriterium für
analoge Signale ist deren
Spektralverteilung und Band-
breite.

� Digitale Signale sind nur zu
den Abtast- oder Taktzeit-
punkten definiert.

� Wichtig für digitale Signale ist
die eindeutige Zuordenbar-
keit zu logischen „1“- und „0“-
Zuständen.

Diese unterschiedlichen Blick-
winkel führten dazu, dass sich in
jeder dieser „Welten“ – nahezu
unabhängig voneinander – Be-
zeichnungen herausbildeten, die
für gleiche oder ähnliche physi-
kalische Vorgänge unterschied-
liche und damit in manchen Fäl-
len auch widersprüchliche und
irreführende Namen verwenden.
Dies trifft insbesondere für die

Modulationsverfahren zu, wel-
che hier im Überblick beschrie-
ben werden.

1 Idealisierte analoge 
und digitale Signale

In der Analogtechnik wird mit zeit-
und wertkontinuierlichen Signalen
gearbeitet. Die Sinusschwingun-
gen oder die Cosinusschwingun-
gen sind der Idealtypus eines Sig-
nals. Mit Hilfe dieser Signale las-
sen sich lineare Netzwerke (hier:
Schaltkreise) beschreiben, wovon
beispielsweise die komplexe Wech-
selstromrechnung1 Gebrauch macht.

Bezogen auf die Spektralverteilung
(Spektrum) haben Sinus und Co-
sinus nur eine einzige Linie (bei po-
sitiven Frequenzen). Diese Schwin-
gungsformen kommen damit (the-
oretisch) mit der minimal mögli-
chen Bandbreite B � 0 bei einer
Übertragung aus.

In der Digitaltechnik existieren zeit-
und wertdiskrete Signale, und der
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Das Thema im Überblick

Dieser Beitrag verhilft zu einer
besseren Unterscheidung der
existierenden Verfahren der di-
gitalen und analogen Modula-
tion. Beginnend mit den Eigen-
schaften der idealen analogen
und digitalen Signale wird an-
schaulich der Übergang von der
analogen zur digitalen Modula-
tion gezeigt. Die Eingriffsmög-
lichkeiten am verwendeten HF-
Träger sind auf Amplituden- und
Winkelmodulation beschränkt
und es können demzufolge alle
digitalen Verfahren diesen Mo-
dulationsarten zugeordnet wer-
den. Eine Klassifizierung ist da-
mit wesentlich einfacher. Block-
schaltungen verhelfen zur Kennt-
nis der technischen Realisie-
rung der Modulatoren.

1 Siehe hierzu den Beitrag „Wechsel-
stromberechnungen mit komplexen
Größen“, Unterrichtsblätter Nr. 6/1995,
S. 366 ff.



Idealtypus eines (binären) Signals
besteht aus einer rechteckförmi-
gen Zeitfunktion, bestehend aus
„1“- und „0“-Bits, die in zufälliger
Weise aufeinander zu folgen schei-
nen.

Von einer solchen Zeitfunktion lässt
sich bei mangelnder Kenntnis der
genauen Abfolge der „1“- und „0“-
Bits unmittelbar keine Spektralver-
teilung bestimmen. Hier ist ein Um-
weg über die so genannte Auto-
korrelationsfunktion2 und die spek-
trale Leistungsdichte zu wählen.
Begnügt man sich jedoch mit der
Hüllkurve3 der gesuchten Spektral-
verteilung, so gewinnt man diese
aus der Form eines einzelnen „1“-
Bits. Damit hat man den wohl be-
kannten Zusammenhang von recht-
eckförmiger Zeitfunktion � (t) und
sin(x)/x-Spektralverteilung4. Hie-
raus geht hervor, dass die Band-
breite B dieses „idealen“ digitalen
Signals gegen unendlich (B � ∞)
geht.

Übertragungskanäle sowie Über-
tragungssysteme haben grundsätz-
lich eine begrenzte Bandbreite 
B � ∞. Deshalb sind für eine Über-
tragung „ideale“ digitale Signale
nicht verwendbar. Abhilfe schafft
nur, das digitale Signal geeignet zu
„verrunden“. Damit wird aus einem
„reinen“ Digitalsignal ein analoges
Signal mit (auf einfache Weise) di-
gital auswertbaren Eigenschaften.

2 Bezeichnungen für 
digitale Modulationsverfahren

Die Bezeichnungen für digitale Mo-
dulationsarten stammen aus deren
Eigenschaften zu den Abtastzeit-
punkten auf der Empfängerseite.
Hierbei wird jeweils die Eigenschaft
benannt, die sich von Abtastzeit-
punkt zu Abtastzeitpunkt im Emp-
fangssignal geändert haben kann:
Phase, Frequenz, Amplitude oder
Kombinationen daraus. Die wich-
tigsten hierbei verwendeten Begrif-
fe sind:

� PSK = Phase Shift Keying
� FSK = Frequency Shift Keying
� ASK = Amplitude Shift Keying
� QAM = Quadrature Amplitude

Modulation
� APSK = Amplitude Phase Shift

Keying
� CPM = Continuous Phase Mo-

dulation
� MSK = Minimum Shift Keying
� GMSK = Gaussian Minimum

Shift Keying
� CPFSK = Continuous Phase

FSK
� TFM = Tamed Frequency Modu-

lation

Keying bedeutet (Um-)tasten, und
dies ist ein deutlicher Hinweis da-
rauf, dass die digitale Modulation
nur zu den Abtastzeitpunkten be-
trachtet wird. Daher geht aus die-
sen Bezeichnungen meist nicht her-
vor, was zwischen den Abtastzeit-
punkten mit dem Signal passiert.

3 Eingriffsmöglichkeiten 
in den Hochfrequenz-Träger

Modulation bedeutet, einem hoch-
frequenten Träger (z. B. der Zwi-
schenfrequenz) eine Information
uN (t) aufzuprägen. Der hochfre-
quente Träger ist im Allgemeinen
eine Cosinusschwingung.

uTr (t) = ÛTr · cos{� (t)} = (1)
ÛTr · cos(Ω Tr t + �)

Es gibt somit genau drei Möglich-
keiten, die Parameter dieses Trä-
gers durch ein Nachrichtensignal
uN (t) zu beeinflussen:

Amplitude ÛTr ⇒ ÛTr{uN(t)}
Amplitudenmodulation

Frequenz Ω Tr ⇒ Ω Tr{uN(t)} (2)
Frequenzmodulation

Phase � ⇒ � {uN(t)}
Phasenmodulation

Um zu erkennen, bei welcher der
genannten digitalen Modulations-
arten in welchen Parameter der Trä-
gerschwingung eingegriffen wird,
werden zunächst die (klassischen)
analogen Modulationsverfahren kurz
betrachtet und deren charakteristi-
sche Eigenschaften herausgearbei-
tet.

3.1 Amplitudenmodulation

Bei der Amplitudenmodulation gibt
es folgende Varianten, die in Bild 1
dargestellt sind:

Û{uN(t)} = kAM · [u0 + uN(t)] : AM
(Amplitudenmodulation)

(3)
Û{uN(t)} = kDSB · uN(t) : DSB
(Doppel-Seitenband-Modulation)

Amplitudenmodulation
Der Faktor kAM ist die Modulator-
konstante für AM. Die Spannung u0

bestimmt die Amplitude des HF-
(Hochfrequenz-)Trägers. Die Nach-
richtenspannung uN (t) tritt bei AM
als obere und (invertiert) als untere
Hüllkurve auf. Die AM kann daher
mittels eines Hüllkurven-Detektors
demoduliert werden (asynchrone
Demodulation). Die AM wird nicht
zur Übertragung von Digitalsigna-
len verwendet.

Doppel-Seitenband-Modulation
Der Faktor kDSB ist die Modulator-

konstante für DSB. Die DSB hat
keinen HF-Träger. Die Nachrichten-
spannung uN(t) tritt bei DSB als Hüll-
kurve der Hochfrequenz auf. Die
obere und untere Hüllkurve über-
schneiden sich, wodurch Phasen-
sprünge im hochfrequenten Signal
entstehen. Zu beachten sind die
Phasensprünge mit dem Wert von π
(180°) bei der DSB an den Stellen,
wo die Nachrichtenspannung uN(t)
das Vorzeichen wechselt (s. die
Pfeile in Bild 1).

Diese Eigenschaft der DSB wird für
die (digitale) Datenübertragung be-
nutzt:

� 0°-Phase entspricht logisch „1“
� 180°-Phase entspricht logisch

„0“
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2 Autokorrelationsfunktion: Zur Über-
prüfung der Ähnlichkeit zweier Signale
verwendet man die so genannten Kor-
relationsfunktionen, bei denen die Sig-
nale um eine bestimmte Zeitdifferenz
gegeneinander verschoben werden.
Bei der Autokorrelationsfunktion wird
beispielsweise die Suche nach einem
bekannten Signal in einem verrausch-
ten Empfangssignal ermöglicht, indem
das gleiche Signal zeitverschoben ein-
gesetzt wird.

3 Hüllkurve: Im Zeitbereich die verän-
derliche Amplitude einer modulierten
Schwingung. Hier: Die im Frequenz-
bereich genau dem Kurvenverlauf, der
durch die Spektrallinien gebildet wird,
folgende Linie.

4 Siehe hierzu den Beitrag „Spektren
periodischer Zeitfunktionen“, Unter-
richtsblätter Nr. 2/2002, S. 70 ff.

Bild 1:
Beispiel für
Doppel-Seiten-
band-Modulation
(DSB) und
Amplituden-
modulation (AM)
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�{uN(t)} = kPM · uN(t):
PM (Phasenmodulation) (4)
d�{uN(t)}/dt = kFM · uN(t):
FM (Frequenzmodulation)

Die Konstanten kPM, kFM in Glei-
chung (4) sind die Modulatorkon-
stanten für PM und FM. Die Winkel-
modulationen haben folgende Ei-
genschaften:

� Da sich d� (t)/dt ändert, wenn
sich � (t) ändert, treten Phasen-
modulation und Frequenzmodu-
lation immer gleichzeitig auf.

� Man kann daher mit Hilfe eines
Phasenmodulators auch eine
FM erzeugen und mittels eines
Frequenzmodulators eine PM.
Dafür muss nur das Nachrichten-
signal uN (t) integriert (Integral
über die Zeit) bzw. differenziert
(Ableitung nach der Zeit) werden
(Bild 2). Die FM und die PM tre-
ten also immer gemeinsam auf,
weshalb diese auch mit Winkel-
Modulationen bezeichnet wer-
den.

� Die Unterscheidung im Namen
(FM und PM) zeigt nur, welche
Größe der Nachrichtenspannung
proportional ist, wie in Glei-
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Die entsprechende digitale Modu-
lation wird dann jedoch als Pha-
sen-Umtastung, Phase Shift Key-
ing (PSK), bezeichnet. Die Ähn-
lichkeit im Namen führt häufig zu
Verwechslungen mit (echter) Pha-
senmodulation (PM), zumal in der
angelsächsischen Literatur PSK oft
auch als „phase modulation“ be-
zeichnet wird. Die digitale PSK-Mo-
dulation ist deshalb keine Phasen-
Modulation im übertragungstech-
nischen Sinne, sondern eine Dop-
pel-Seitenband-Modulation (DSB)
mit unterdrücktem HF-Träger.

Charakteristisch für eine Amplitu-
denmodulation sind die äquidistan-

ten (im gleichen Abstand liegenden)
Nulldurchgänge der modulierten
hochfrequenten Schwingung. Dies
folgt daraus, weil per Definition hier
nur in die Amplitude, nicht aber in
die Frequenz oder in die Phase des
Hochfrequenz-Trägers eingegriffen
wird. Durch diese äquidistanten
Nulldurchgänge der modulierten
Schwingung vereinfacht sich bei ei-
ner digitalen Übertragung die emp-
fangsseitige Träger-Rückgewinnung.

3.2 Winkelmodulation

Bei der Winkelmodulation gibt es
zwei voneinander abhängige Mög-
lichkeiten:

Bild 2:
Erzeugung einer
PM mittels 
FM-Modulator und
einer FM mittels
PM-Modulator
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Bild 3:
Schwingungs-
formen von FM
und PM (erzeugt
mit FM-Modulator)

U
nt

er
ric

ht
sb

lä
tte

r

I

t
–I

I

–I

2 x 10-4

(a)

(b)

(c)

(d) (b) (d)

m(t) dm(t)
dt

m(t)

20.000

–20.000

t t

t t t

99,9
MHz

100,1
MHz

(c)

100,0 MHz

(a)

dm(t)
dt

Verwendete Abkürzungen

AM Amplitudenmodulation
APSK Amplitude Phase Shift Keying
ASK Amplitude Shift Keying
CPFSK Continuous Phase FSK
CPM Continuous Phase Modulation
D/A-Wandler Digital/Analog-Wandler
DPM Digital Phase Modulation
DSB Doppel-Seitenband-

Modulation
FSK Frequency Shift Keying
FM Frequenzmodulation
GMSK Gaussian Minimum Shift 

Keying

HF Hochfrequenz
I/Q-Komponente In-Phasen-/Quadratur-Phasen-

Komponente
MSK Minimum Shift Keying
NCO Numerically Controlled

Oscillator
PLL Phase Locked Loop
PM Phasenmodulation
PSK Phase Shift Keying
QAM Quadrature Amplitude

Modulation
QDSB Quadratur Doppel-Seitenband-

Modulation
TFM Tamed Frequency Modulation
VCO Voltage Controlled Oscillator



die gleiche Mittenfrequenz, sind je-
doch zueinander orthogonal. Sie
können daher empfangsseitig wie-
derum getrennt werden. Die QDSB
gestattet daher, im gleichen Fre-
quenzband wie die DSB die dop-
pelte Menge an Informationen zu
übertragen. Das Blockschaltbild des
Quadratur-Modulators (Bild 6) ist
damit unmittelbar aus dem Block-
schaltbild des DSB-Modulators 
(s. Bild 5) zu verstehen.

Die meisten digitalen Modulationen
werden mittels Quadratur-Modula-
tor erzeugt. Die I- und Q-Symbole
müssen zu diesem Zweck verrun-
det werden, was in Bild 6 durch
den Block „Digitale Interpolation
und Symbolformung“ geschieht.

4.3 Erzeugung von
Winkelmodulationen

Nach Gleichung (4) wird in das Ar-
gument des hochfrequenten Trä-
gers, also in dessen Phase oder
Frequenz, eingegriffen. Insgesamt
gibt es zwei Möglichkeiten, mit der
notwendigen Genauigkeit eine Win-
kelmodulation zu erzeugen:

� Numerisch gesteuerter Oszilla-
tor (NCO = Numerically Con-
trolled Oscillator)

� Quadratur-DSB-Modulator mit
Cosinus- und Sinus-Vorverzer-
rung des Nachrichten-Signals
(Phasen-Signals)

4.3.1 Erzeugung von
Winkelmodulation mit NCO

Viele der für analoge Winkelmodu-
lationen eingesetzten Schaltungen
arbeiten für Anforderungen bei der
digitalen Modulation nicht präzise
genug, wie beispielsweise die Be-
einflussung der Frequenz über Ka-
pazitäts-Dioden, wie sie bei span-
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chung (4) angeführt. Das Bild 3
zeigt jeweils eine Frequenz- (b)
und eine Phasenmodulation (c)
mit dem Ursprungssignal (a) und
dem abgeleiteten Signal (b).

� Demzufolge sind die Zeitverläu-
fe – wie in Bild 4 gezeigt – von
PM (d) und FM (c) für eine co-
sinusförmige Nachrichtenspan-
nung (a, b) bis auf eine Phasen-
verschiebung gleich.

� Charakteristisch für eine Winkel-
modulation ist die absolut kons-
tante Amplitude der modulierten
Schwingung. Auch das ist wie-
der eine Selbstverständlichkeit,
denn es wird bei der Winkelmo-
dulation nur in den Winkel, aber
nicht in die Amplitude der Trä-
gerschwingung eingegriffen.

4 Modulator-
Blockschaltungen

Die Blockschaltungen zur Erzeu-
gung der Modulationsarten sind
sehr hilfreich für den Vergleich zwi-
schen den analogen und den di-
gitalen Modulationsverfahren und
für die Klassifizierung der digitalen
Modulationsarten im übertragungs-
technischen Sinne.

4.1 Erzeugung der DSB

Nach der Gleichung (3) wird zur Er-
zeugung von DSB das Nachrich-
tensignal uN(t) mit dem Trägersignal
cos(Ω Trt ) multipliziert. Hierzu benö-
tigt man einen Multiplizierer, der in
Bild 5 als � dargestellt ist, der al-
lerdings technisch auf mehrere Ar-
ten realisierbar ist:

� Analoger Multiplizierer (als inte-
grierter Schaltkreis erhältlich)

� Schaltmodulator mit anschlie-
ßendem Bandpass-Filter zur Un-
terdrückung von harmonischen
Frequenzen. Der Schaltmodula-
tor wird auch als Ring-Modula-
tor bezeichnet und in Dioden-
oder Transistortechnik realisiert.

� Multiplizierender D/A-(Digital/
Analog-)Wandler

4.2 Erzeugung der 
Quadratur-DSB (QDSB)

Die QDSB ist eine Erweiterung von
DSB. Wird bei der DSB das Nach-
richtensignal uN (t) mit einem Cosi-
nus-Träger cos(Ω Trt) multipliziert,
so stellt die QDSB die Möglichkeit
dar, zwei voneinander unabhängige
Nachrichtensignale u I (t) = I(t) und
uQ (t) = Q(t) mit zwei Trägern cos
(Ω Trt ) und sin(Ω Trt ) zu multiplizie-
ren.

Die beiden modulierten Schwingun-
gen, die so entstehen, haben zwar

Bild 4:
FM- und PM-
Zeitverläufe für
cosinusförmiges
Nachrichtensignal

Bild 5:
Blockschaltbild
zur Erzeugung
von DSB

Bild 6:
Blockschaltbild
zur Erzeugung
von QDSB
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(Bild 8). Diese Zerlegung gilt für
beliebig große Phasenauslenkung,
also auch für � � π (180°).

Da der Phasenwinkel � bei der PM
(entsprechend dem Nachrichten-
signal) zeitabhängig ist, wird er als
� (t) geschrieben. Damit gilt:

u I(t) = ÛTr · cos{� (t)} In-Phase (5)
uQ(t) = ÛTr · sin{� (t)} Quadratur
Phase

Die Größen u I(t) und uQ(t) sind die
Amplituden einer Cosinus-Span-
nung (In-Phase) und einer Sinus-
Spannung (Quadratur Phase). Da-
mit ergibt sich das folgende Block-
schaltbild für einen Phasen-Modu-
lator, der sich mit Hilfe der Digital-
technik realisieren lässt (Bild 9).

Das Blockschaltbild des Quadratur
Phasen-Modulators unterscheidet
sich von dem des Quadratur DSB-
Modulators (s. Bild 6) in folgenden
Punkten:

� Beide Zweige werden vom glei-
chen Nachrichtensignal gespeist.

� Das Nachrichtensignal wird im 
I-Zweig entsprechend cos(…)
und im Q-Zweig entspechend
zu sin(…) vorverzerrt.

Die beiden Blockstrukturen des
Quadratur-Phasen-Modulators und
des Quadratur-Doppel-Seitenband-
Modulators sollten daher nicht ver-
wechselt werden.

5 Vergleich der digitalen und
analogen Modulationsverfahren

Bei der Namensgebung für die di-
gitalen Modulationsverfahren wur-
de das Digitalsignal als nicht ver-
rundet unterstellt. Dies wird als Tas-
tung bezeichnet. Damit ergeben sich
zunächst folgende formale Gleich-
setzungen der Modulationsverfah-
ren, die bei unkritischer Anwen-
dung eine Quelle von Missverständ-
nissen sein können.

� Doppel-Seitenbandmodulation
DSB ⇒ Amplitudentastung ASK

� Frequenzmodulation FM ⇒ Fre-
quenzumtastung FSK

� Phasenmodulation PM ⇒ Pha-
senumtastung PSK

In Bild 10 sind diese Bezeichnun-
gen für die Modulationsverfahren
für ein nicht verrundetes digitales
Signal dargestellt. Auf Grund dieser
Darstellung könnten die Modula-
tionen mit dem Träger (a) auch wie
folgt entstanden sein:

� ASK (b): Mit Hilfe eines Multi-
plizierers oder eines Schalters
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nungsgesteuerten Oszillatoren (Vol-
tage Controlled Oscillator = VCO)
üblich sind.

Für digitale FM und PM wird statt
dessen der numerisch gesteuerte
Oszillator (NCO) verwendet. Das
Bild 7 zeigt die Blockstruktur eines
NCO. Das Herzstück eines NCO ist
eine Look-Up-Tabelle, in der die
Stützwerte der Cosinus- oder Si-
nus-Schwingung in ausreichender
Anzahl abgelegt sind. Für eine ge-
wünschte Frequenz wird im Phase
Accumulator eine entsprechende

Schrittweite eingestellt. Über das
�-Phasen-Register wird die Phase
moduliert.

4.3.2 Quadratur Phasen-
Modulator mit Cosinus- und
Sinus-Vorverzerrung

Zur Herleitung des Blockschaltbil-
des zu diesem Winkel-Modulator
geht man vom Pendelzeiger-Dia-
gramm der FM/PM aus und zer-
legt die Pendelbewegung in eine
0°-Komponente (In-Phase) und in
eine 90°-Komponente (Quadratur)

Bild 8:
Zerlegung eines
Pendelzeigers in
seine „In-Phasen“-
und „Quadratur“-
Komponente

Bild 9:
Blockschaltbild
eines Quadratur
Phasen-
Modulators
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Blockschaltbild
eines NCO
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Zeitverlauf zurückgewonnen wer-
den können.

� Ändert der HF-Träger zu den Ab-
tastzeitpunkten seine Phase,
wird die zugehörige Modulation
als PSK bezeichnet.

� Ändert der HF-Träger zu den Ab-
tastzeitpunkten seine Frequenz,
wird die zugehörige Modulation
als FSK bezeichnet.

� Ändert der HF-Träger zu den Ab-
tastzeitpunkten seine Amplitu-
de, wird die zugehörige Modu-
lation ASK bezeichnet.

� Ändert der HF-Träger zu den Ab-
tastzeitpunkten seine Amplitude
sowie seine Phase, so wird die

Modulation QAM oder APSK
bezeichnet.

Analoge Übertragungstechnik
� Das Signal ist zu allen Zeitpunk-

ten definiert.
� Hat das Signal Schwankungen

in der Hüllkurve und äquidis-
tante Nulldurchgänge, liegt eine
AM oder DSB vor.

� Hat das Signal eine konstante
Hüllkurve und keine äquidistan-
ten Nulldurchgänge, liegt eine
Winkelmodulation (FM oder PM)
vor.

� Hat das Signal keine konstante
Hüllkurve und keine äquidistan-
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� FSK (c): Mit Hilfe eines Frequenz-
modulators, mit der Nebenbe-
dingung, dass er eine Modula-
torkonstante kFM von genau der
Größe hat, dass immer eine volle
Anzahl Halbschwingungen der
jeweiligen Frequenz in die Bit-
breite passt.

� PSK (d): Mit Hilfe eines Phasen-
modulators, mit der Nebenbe-
dingung, dass er eine Modula-
torkonstante kPM von genau der
Größe hat, dass jeweils ein Pha-
sensprung von exakt π (180°) er-
folgt.

Mit diesen zusätzlichen Nebenbe-
dingungen und der Unterstellung
eines rechteckförmigen Datensig-
nals sind die übertragungstech-
nischen und die digitaltechnischen
Definitionen der Modulationen bis-
her anscheinend noch identisch.

Bei der Datenübertragung wird je-
doch kein unipolares Signal ver-
wendet (s. Bild 10), sondern ein bi-
polares Datensignal wie in Bild 11
(a). Die modulierte Schwingung
(ASK oder DSB, b) sieht nun tat-
sächlich genauso aus wie die PSK.
Als Folge davon wird sie in der
digitalen Übertragungstechnik auch
als PSK bezeichnet.

Bei den Nebenbedingungen gibt 
es aber einen wesentlichen Unter-
schied:

� Bei einer DSB sind die Phasen-
sprünge immer exakt π (180°)

Die Unterschiede werden noch deut-
licher, wenn man ein verrundetes –
und kein rechteckförmiges – Da-
tensignal betrachtet (Bild 12). Hier
wird nicht mehr „getastet“.

� Das DSB-Signal hat keine kons-
tante Hüllkurve, aber äquidis-
tante Nulldurchgänge der Trä-
gerschwingung. Es gibt Phasen-
sprünge von exakt π (180°). Am-
plituden-„Sprünge“ treten nicht
auf.

� Das PM-Signal hat eine kons-
tante Hüllkurve, jedoch keine
äquidistanten Nulldurchgänge.
Phasen-„Sprünge“ treten nicht
auf.

Man erkennt hier deutlich die un-
terschiedlichen Blickwinkel in der
Betrachtung von analoger und digi-
taler Übertragungstechnik in Bezug
auf das modulierte Signal:

Digitale Übertragungstechnik
� Das Signal ist nur zu den Abtast-

zeitpunkten definiert.
� Die digitale Information soll mög-

lichst einfach aus dem analogen
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Bild 10:
Signalverläufe bei
Amplituden-,
Frequenz-, und
Phasen(um)tas-
tung (unipolares
Datensignal)

ASK Amplitude Shift Keying
FSK Frequency Shift Keying
PSK Phase Shift Keying

Bild 11:
ASK mit
bipolarem
Datensignal ist
eine DSB
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nalamplitude fIN abhängt (Bild 13).
Der (Kreis-)Frequenzhub beträgt:

�Ω = kFM · ÛN für FM (6)
�Ω = kPM · ÛN · �N für PM

Für die HF-Bandbreite der Winkel-
modulationen gilt:

2π · BHF � 2(�Ω + 2�N)

6 Schlussbetrachtung

Die moderne Kommunikationstech-
nik ist ohne die Digitaltechnik nicht
mehr vorstellbar. Den Modulations-
arten kommt deshalb eine beson-
dere Bedeutung zu. Die wichtigs-
ten Anwendungen der verschiede-
nen Modulationsverfahren findet
man u. a. in der Mobilfunkkommu-
nikation, in der Rundfunktechnik
(Lang-, Mittel-, Kurzwellenrundfunk)
im UKW-Hörfunk, im digitalen und
terrestrischen Fernsehen, beim Di-
gital Audio Broadcasting (DAB), bei
der Mehrfachausnutzung von Tele-
fonkabeln, in der Fernmess- und
Fernwirktechnik und bei Videoauf-
zeichnungen auf Band. (Ge)
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Doppel-Seitenbandmodulationen
(DSB und QDSB)
� Alle PSK-Verfahren: 

2PSK, 4PSK, 8PSK, …
� Alle QAM-Verfahren: 

4QAM, 16QAM, 32QAM, …,
512QAM

� Alle APSK-Verfahren: 
ASK, 16APSK, 64APSK, …

Frequenzmodulationen (FM)
Zur Datenübertragung wird nur FM
(und keine PM) verwendet, ob-
wohl als Bezeichnung dafür Digital
Phase Modulation (DPM) üblich ist.

� Alle FSK-Verfahren: FSK, CPFSK
� Alle CPM-Verfahren (Continuous

Phase Modulation): CPM, TFM
� Alle MSK-Verfahren (Minimum

Shift Keying): MSK, GMSK

Diese Einteilung lässt sich auch
ganz einfach mit Hilfe der Block-
schaltbilder für die zugehörigen
Modulationsverfahren erkennen:

� DSB-Verfahren: Multiplizierer
oder I/Q-Multiplizierer (Quadra-
tur-Modulator)

� FM/PM-Verfahren: PLL5-Schalt-
kreise (NCO) oder I/Q-Multi-
plizierer mit Cosinus- und Si-
nus-Vorverzerrung (Quadrature-
Phase-Modulator)

Es unterscheiden sich DSB einer-
seits und PM/FM andererseits auch
ganz wesentlich in der HF-Band-
breite. Während die DSB nur die
doppelte NF-Bandbreite – Band-
breite des verrundeten Nachrich-
tensignals (Datensignals) – benö-
tigt, hat die Winkelmodulation eine
HF-Bandbreite BHF, die von der Sig-

ten Nulldurchgänge, liegt in der
Regel eine Quadratur-Doppel-
Seitenband-Modulation (QDSB)
vor.

� Wesentliches Kriterium ist die
Bandbreite des modulierten Sig-
nals. Daher muss das modulie-
rende Signal immer „verrundet“
oder mit anderen Worten: band-
begrenzt sein.

5.1 Übertragungstechnische
Einteilung der 
digitalen Modulationen

Auf Grund ihrer übertragungstech-
nischen Eigenschaften kann fol-
gende Einteilung der digitalen 
Modulationen vorgenommen wer-
den:

Bild 12:
Doppel-Seiten-
band-Modulation
(DSB) und
Phasenmodulation
(PM) bei
verrundetem
Datensignal

Bild 13:
Hochfrequenz-
Bandbreite von
DSB und PM/FM
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5 PLL: Abk. Phase Locked Loop; PLL-
Schaltungen kommen in der Nachrich-
tenverarbeitung und in digitalen Sys-
temen vor. Mit Hilfe einer PLL-Schal-
tung, d. h. einem „Phasenregelkreis“,
kann beispielsweise die Frequenz ei-
nes Oszillators mit einer vorgegebe-
nen Sollfrequenz synchronisieren.


