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1 Einführung

Zur Digitalisierung des UKW-Rundfunks gab 

und gibt es mehrere technische Vorschläge 

mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die 

 aktuellen Systemvorschläge sind:

ß DRM+ (Digital Radio Mondiale): eine Ex-

trapolation1 des DRM2-Systems auf Fre-

quenzen bis 120 MHz,

ß HD-Radio (High Defi nition Radio): eine 

Adaption des IBOC-Systems (In Band on 

Channel) als IBAC-System (In Band Adja-

cent Channels),

ß UKW-CPM: ein digitales Verfahren mit 

CPM (Continuous Phase Modulation) 

oder

ß FMeXtra: eine Modifi kation des UKW-FM-

Systems.

Der frühere Systemvorschlag DAB (Digital 

Audio Broadcasting) konnte UKW-FM nicht 

ersetzen und gilt seither als alternatives 

Übertragungsverfahren. Ebenfalls wenig 

 Bedeutung hat die Audioübertragung mit 

Hilfe von DVB-T (Digital Video Broadcasting-

Terrestrial) erlangt, ganz im Unterschied zur 

terrestrischen digitalen Fernsehübertragung 

mit diesem System.

Digitalisierung des Rundfunks auf 

Ultrakurzwellen (UKW), Teil 1

Zukünftig soll auch der analoge frequenzmodulierte-(FM-)Rundfunk auf UKW durch digitale Übertragungsverfahren ersetzt werden. Be-

sonderes Augenmerk kommt deswegen der Kompatibilität zum bestehenden UKW-FM-Rundfunk zu. Diese ist deshalb notwendig, weil 

der UKW-FM-Rundfunk infolge seiner Verbreitung heute für die Mehrzahl der Rundfunkhörer das einzige Übertragungssystem mit einer 

hohen Qualität ist. Eine Störung des UKW-FM-Empfangs durch ein im UKW-Band parallel betriebenes, neues digitales Verfahren muss 

deshalb vermieden werden.
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1 Extrapolation: Hochrechnung.
2 DRM: Siehe hierzu den Beitrag „Digital Radio Mondiale 

– eine Machbarkeitsstudie zu DRM 120“, WissenHeute 
Nr. 6/2006, S. 292 ff.

Das Thema im Überblick

In Zeiten der Digitalisierung von Nachrichtensignalen im Fernsehbereich oder der Nut-
zung digitaler Datenträger ist es nur ein logischer Schritt, auch die Übertragung von 
Rundfunksignalen auf Ultrakurzwelle zu digitalisieren. Es stehen dafür unterschiedliche 
Verfahren zur Verfügung, die unterschiedliche Vor- als auch Nachteile haben. Welche Ei-
genschaften ein frequenzmoduliertes Signal erfüllen muss und warum Unterschiede in 
der Lautstärke von Sprache und Musik beim Rundfunkempfang bestehen, ohne am Emp-
fänger etwas geändert zu haben, wird im ersten Teil des Beitrags erklärt.
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Die Eigenschaften der verschiedenen Vor-

schläge werden in diesem Beitrag analysiert 

und bewertet. Man kann dabei zwei Kate-

gorien unterscheiden:

ß grundlegende Eigenschaften, die unver-

zichtbar sind und

ß ergänzende Eigenschaften, die vorteil-

haft wären, wenn sie realisiert werden 

können.

2 UKW-FM-Rundfunksystem

Im Kopenhagener Wellenplan3  von 1950 

wurden Deutschland nur wenige, sehr un-

günstige MW-Frequenzen (Mittelwelle) für 

die Rundfunkversorgung zugewiesen. Insbe-

sondere nach Einbruch der Dunkelheit führte 

diese Situation auf Grund des geänderten 

Ausbreitungsverhaltens der Mittelwelle nachts 

zu erheblichen Empfangsstörungen, so dass – 

je nach Bundesland – bis zu 70 Prozent der 

Hörer nicht mehr versorgt waren. Infolge der 

Kriegsschäden herrschte zusätzlich ein aku-

ter Mangel an Empfangsgeräten. Es wurden 

daher verschiedene Auswege aus dieser Si-

tuation diskutiert. Herrn Dr. Nestel vom da-

maligen NWDR (Nordwestdeutscher Rund-

funk) ist es zu verdanken, dass schließlich 

ein UKW-FM-System im Band 2 (damals 

88,5 MHz bis 100 MHz) gewählt wurde, aus 

dem durch Weiterentwicklungen das heutige 

UKW-FM-System hervorging.

Gegen die Einführung eines völlig neuen 

Systems gab es auch damals heftige Beden-

ken, jedoch führte eine geeignete Strategie 

schließlich zum Erfolg:

ß UKW wurde in Programmzeitschriften, 

Fachzeitschriften und Tagespresse stark 

beworben. Es erschienen zahlreiche 

Fachartikel zu dem Thema.

ß UKW wurde zur „Welle der Freude“ erklärt 

und erhielt neue attraktive Exklusiv-Pro-

gramme.

ß Die bisherigen Mittelwellenprogramme 

wurden nur zum Teil auf UKW ausgestrahlt. 

So wurde beispielsweise die erste Halb-

zeit eines Fußballspiels auf MW und pa-

rallel auf UKW übertragen, die zweite 

Halbzeit dagegen nur noch auf UKW. 

ß Die Industrie konnte dazu bewegt werden, 

recht schnell geeignete Empfänger und 

Vorsatzgeräte (Set-Top-Boxen) zu produ-

zieren.

ß Durch rationelle Produktion gelang es, 

das Preisniveau für kombinierte Emp-

fangsgeräte, die sowohl AM (Amplitude-

modulation) als auch FM verarbeiten 

konnten, unter das Preisniveau der letzten 

Gerätegeneration aus dem Jahr 1939 zu 

senken.

ß Auf Grund des „Wirtschaftswunders“ und 

der Maxime „Wohlstand für alle“ herrschte 

in Deutschland ein weit verbreiteter Opti-

mismus, der den privaten Konsum befl ü-

gelte.

ß Die qualitative Verbesserung der Über-

tragung (obere Grenzfrequenz 15 kHz bei 

FM statt 4,5 kHz bei AM), also ein rein 

technisches Argument, spielte möglicher-

weise keine entscheidende Rolle, weil 

von vielen Hörern die UKW-Übertragung 

zunächst als zu „spitz“ empfunden wurde, 

weshalb dann der Höhenregler entspre-

chend heruntergedreht wurde, um einen 

„volleren Klang“ zu erhalten.

Das ursprüngliche UKW-FM-System, wie es 

in den Jahren 1949/1950 bestand, musste 

selbstverständlich auf die Eigenschaften der 

damaligen Radiotechnik Rücksicht nehmen. 

Insbesondere die Frequenzstabilität der 

Empfänger war nicht sonderlich gut. Des-

halb wurde zunächst ein Kanalraster von 

400 kHz festgelegt. Als die Empfängertechnik 

besser wurde, konnten sowohl das Kanal-

raster verkleinert als auch zusätzliche Infor-

mationen übertragen werden.

2.1 Frequenzbereich, Kanalabstand 

und FM-Spektrum

Der ursprüngliche Frequenzbereich für 

UKW-FM war zwischen 87,5 MHz und

100 MHz festgelegt worden. Mit einem Kanal-

abstand von 400 kHz ergaben sich damit 31 

Kanäle. Später wurde der Kanalabstand auf 

300 kHz verringert, wodurch sich 42 Kanäle 

ergaben. Auf der WARC 1979 (World Admi-

nistration Radio Conference) wurde die obere 

Frequenz grenze auf 108 MHz erweitert, da-

durch ergaben sich nun 68 Kanäle.

Die Ausstrahlungen auf den UKW-Fre-

quenzen haben ein so genanntes „quasi 

 optisches“ Ausbreitungsverhalten. Das be-

deutet, dass die gleiche Frequenz in einem 

Abstand von 240 km bis 300 km wieder ver-

wendet werden kann. Um die Frequenzpla-

nung für die Sendernetze zu erleichtern und 

die gegenseitigen Störungen zu verringern, 

wird bei gegebener Kanalbreite von 300 kHz 

mit einem Frequenzraster von 100 kHz gear-

beitet.

Im Zeitbereich ist ein FM-Signal dadurch 

 gekennzeichnet, dass seine Amplitude kon-

stant ist, unabhängig vom Modulationsinhalt. 

Die übertragene Information steckt damit 

Bild 1 FM-Spektrum eines UKW-Senders 

mit Programm

FM Frequenzmodulation
UKW Ultrakurzwelle

Bild 2 FM-Spektrum eines UKW-Senders

(schematisch)
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FM Frequenzmodulation
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3 Als Kopenhagener Wellenplan bezeichnet man den 
Plan zur Verteilung der Sendefrequenzen für Rundfunk-
sender im Lang- und Mittelwellenbereich. Deutschland, 
dem in diesem Plan nur sehr wenige Frequenzen zuge-
teilt wurden, war bei der Vergabe nicht vertreten.
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ausschließlich in den Nulldurchgängen der 

Zeitfunktion. Die Berechnung des Spek-

trums einer FM-Schwingung ist mathema-

tisch aufwendig und analytisch nur für spezi-

elle Nachrichtensignale durchführbar. Das 

Bild 1 zeigt ein gemessenes FM-Spektrum 

eines UKW-FM-Senders.

Auf Grund der gemessenen Form eines FM-

Spektrums mit Audiomodulation ist es üb-

lich, entsprechende FM-Spektren symbo-

lisch als Dreiecke darzustellen (Bild 2). Für 

einen verzerrungsfreien FM-Empfang ist ei-

ne Bandbreite von ungefähr 240 kHz not-

wendig.

2.2 Multiplexbildung für Stereo, Ver-

kehrsfunk und das Radio Data System 

(RDS)

Hierarchische Modulation 

Weil das gesendete Signal insgesamt fre-

quenzmoduliert sein soll, können zusätzliche 

Informationssignale nur in Form einer so ge-

nannten hierarchischen Modulation über-

tragen werden. Hierarchische Modulationen 

werden in der Technik vielfach angewendet. 

Das Bild 3 zeigt das Blockschaltbild eines 

 hierarchischen Modulators, bestehend aus 

der Kettenschaltung von zwei Modulatoren. 

In diesem Bild bedeuten: 

ß  u N  ( t )  das Nachrichtensignal (z.B. das 

 Differenzsignal bei Stereo), 

ß  u C1  ( t )  das Trägersignal der ersten Modula-

tionsstufe (z.B. der Stereo-Hilfsträger), 

ß  u Mod1  ( t )  das modulierte Signal nach der 

ersten Stufe (z.B. das modulierte Diffe-

renz-Signal), 

ß  u C2  ( t )  das Trägersignal der zweiten Modula-

tionsstufe (z.B. der HF-Träger) und

ß  u Mod2  ( t )  das Ausgangssignal des zweiten 

Modulators (z.B. das FM-Signal). 

Die in den einzelnen Modulatoren verwende-

ten Modulationsarten sind im Allgemeinen 

unterschiedlich, z.B. DSB-Modulation (Dop-

pel-Seitenband) im ersten Modulator und FM 

im zweiten Modulator. In diesem Beispiel 

entstünde dann eine hierarchische DSB/FM 

als moduliertes Signal. Im Empfänger muss 

entsprechend eine hierarchische FM/DSB-

Demodulation durchlaufen werden, um das 

Nachrichtensignal zurückzugewinnen.

Multiplex-Bildung 

Sollen mehrere Nachrichtensignale (z.B. 

Summensignal, Differenzsignal, RDS–Signal, 

Piloten oder weitere Zusatzsignale) als Ein-

gangssignale für den zweiten Modulator zur 

Verfügung stehen, müssen diese an seinem 

Eingang summiert werden. Damit sie sich 

nicht gegenseitig stören, werden sie frequenz-

mäßig jeweils durch einen ersten Modulator 

geeignet verschoben. Man erhält damit ein 

MPX-Signal (Multiplexsignal).

Kompatibilität 

Da der UKW-Rundfunk zunächst in Mono 

übertragen wurde, musste aus Gründen der 

Kompatibilität dafür gesorgt werden, dass 

auch bei einer Stereoübertragung die bis-

lang vorhandenen Mono-Empfänger weiter-

verwendet werden konnten. Dies bedingte 

die Übertragung eines Summensignals an 

der Stelle des vorherigen Monosignals, das 

eigentlich ebenfalls ein Summensignal ist. 

Aus den Links- und Rechtssignalen L ( t )  und 

R ( t )  wird deshalb ein Summensignal 

S ( t )  = L ( t )  + R ( t )  und ein Differenzsignal 

D ( t )  = L ( t )  - R ( t )  gebildet. Die Rückgewin-

nung der Links- und Rechtssignale erfolgt 

damit im Empfänger durch:

L ( t )  =   
S ( t )  + D ( t ) 

 _ _ _ _ _ _
2  ; R ( t )  =   

S ( t )  - D ( t ) 
 _ _ _ _ _ _

2  

Blockschaltbild Vor-Modulation und Multi-

plexbildung 

Aus den Vorbetrachtungen ergibt sich das 

Blockschaltbild (Bild 4) für die Multiplex-

bildung und die ersten Modulatoren (Vor

Modulation) beim FM–Rundfunk. Die Multi-

plexbildung entsteht durch die Summier-

stellen, hinter denen das MPX-Signal entsteht.

Als erste Modulationsarten für das Differenz-

signal und das RDS-Signal werden Doppel-

Seitenband-Modulationen verwendet, und/

oder für das Zusatzsignal wahlweise DSB 

oder QDSB (Quadratur-Doppel-Seitenband-

Modulation). Dieses Zusatzsignal wurde ins-

besondere in den USA als SCA-Signal (Sub-

sidiary Communications Authorization) zur 

analogen Übertragung von Hintergrund-

musik (beispielsweise in Kaufhäusern) ver-

wendet. In Deutschland kam es dagegen in 

-

Bild 3 Blockschaltbild eines hierarchischen Modulators
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dieser Form nicht zum Einsatz. Vielmehr wur-

den hierfür verschiedene Datendienste vor-

geschlagen, von denen sich aber keiner ver-

markten ließ. Die Blöcke in Bild 4 bedeuten 

von links nach rechts: 

ß Matrix-Bildung

ß erste Modulationsstufen (DSB und QDSB)

ß Multiplexstufen (Summierstufen)

ß zweite Modulationsstufe (FM-Sender) 

und Hilfsträger-Erzeugung 

MPX-Spektrum 

Das dem FM-Sender zugeführte Modulations-

signal ist das MPX-Signal, dessen Spektrum 

in Bild 5 dargestellt ist. Das Stereo-Differenz-

signal hat spektral ein unteres und ein oberes 

Seitenband, das so genannte LSB (Lower 

Side Band) und das USB (Upper Side Band). 

Zur Demodulation einer DSB-Modulation be-

nötigt der Empfänger grundsätzlich immer 

einen frequenz- und phasenrichtigen Hilfs-

träger. Der Empfänger benötigt hierfür eine 

Einrichtung zur Hilfsträger-Regeneration. Im 

Falle des Stereosignals geschieht dies da-

durch, dass auf der Hälfte der Frequenz des 

Hilfsträgers von 19 kHz ein „Pilot-Ton“, der 

so genannte Stereo-Pilot, übertragen wird. Im 

Empfänger wird daraus der frequenz- und 

phasenrichtige Hilfsträger auf 38 kHz ge-

wonnen.

Im Unterschied zu modernen digitalen Kon-

zepten war es die Philosophie der analogen 

Rundfunksysteme, dass der Empfänger als 

Massenprodukt möglichst einfach und preis-

wert sein musste, wohingegen der Sender 

als Einzelstück vergleichsweise teuer sein 

durfte. In Bezug auf die Demodulation des 

Stereo-Differenzsignals bedeutet dies, dass 

die Frequenzlücke zwischen dem Summen-

signal und dem LSB des Differenzsignals so 

groß gewählt werden musste (≈ 7 kHz), dass 

als Filter für den Piloten ein einfacher 

Schwingkreis ausreicht und dadurch keine 

unzulässig große Phasendrehung der Pilot-

schwingung entsteht. Hingegen reicht hier-

für die Frequenzlücke bei 38 kHz nicht aus, 

weil diese nur ungefähr 60 Hz breit ist.

Auch für die Demodulation des RDS-Signals 

ist ein entsprechender frequenz- und phasen-

richtiger Hilfsträger auf 57 kHz erforderlich. 

Ursprünglich wurde auf 57 kHz ein Verkehrs-

funksignal übertragen, jedoch ist dieser 

Dienst mittlerweile abgeschaltet. Da somit 

kein 57-kHz-Pilot vorhanden ist, muss der 

RDS-Decoder den notwendigen Hilfsträger 

aus dem RDS-Signal selbst zurückgewinnen4, 

weil das RDS auch ohne Stereoübertragung 

funktionieren muss, also auch wenn kein 

Stereo-Pilot vorhanden ist. Das Bild 6 zeigt 

das Spektrum des Multiplexsignals vor der 

Einführung des RDS.

Da das RDS-Signal erst später dem Multiplex-

signal hinzugefügt wurde, war es aus Grün-

den der Kompatibilität erforderlich, dass das 

RDS-Signal

ß im Spektrum bei 57 kHz eine Lücke haben 

musste und dass

ß die Phasenlage des RDS-Signals 900 

(orthogonal5) bezüglich des Verkehrs-

funksignals sein musste. 

Diese Bedingungen lassen sich durch ein so 

genanntes Bi-Phase-Format6 erfüllen, das 

deshalb für das RDS gewählt wurde.

2.3 Audio–Processing

Frequenzhub 

Bei der Defi nition des UKW-FM-Systems 

 wurde ein Frequenzhub von ± ∆F = ±75 kHz 

4 Bei der Digitalübertragung wird der empfangsseitige 
Hilfsträger aus dem übertragenen Datensignal gewonnen. 
Es wird dafür kein Pilotsignal übertragen. Dadurch 
erhöht sich der technische Aufwand im digitalen Emp-
fänger entsprechend.

5 orthogonal: rechtwinklig.
6 Ein Bi-Phase-Signal benötigt die doppelte Bandbreite.

Bild 5 Spektrum des MPX-Signals mit RDS
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als Wert für die maximale Aussteuerung 

eines FM-Senders festgelegt. Der Frequenz-

hub ist allerdings bezüglich des FM-Spek-

trums nur ein Richtwert und gibt lediglich ei-

nen unteren Grenzwert für die tatsächliche 

Bandbreite BFM an. Für den Frequenzhub 

gilt mit KFM als Modulatorkonstante:

∆F =  K FM  ·  Û MPX ;  ∆F max  =  K FM  ·  Û MPXmax 

Hierbei ist  Û MPX  die Amplitude, die sich als 

Summenspannung des MPX-Signals  u MPX  ( t )  
ergeben kann; ∆ F max  ist also ein direktes 

Maß für die maximale Amplitude  Û MPXmax  des 

modulierenden Signals eines FM–Senders.

Bandbreite des FM–Spektrums 

Nach dem amerikanischen Wissenschaftler 

J.R. Carson gilt näherungsweise für die FM–

Bandbreite  B FM :

 B FM  ≥ 2 · ∆F + 2 ·  B MPX  = 2 ·  ( ∆F +  B MPX  ) ,

wobei die MPX-Bandbreite BMPX die Band-

breite des Multiplexsignals (≈ 100 kHz) ist. 

Die Carson-Bandbreite gibt an, wie breit das 

FM-Spektrum wird, wenn alle die Frequenz-

komponenten berücksichtigt werden, deren 

Leistung größer als ≈ 1 Prozent der Leistung 

des unmodulierten FM-Trägers ist. Die 

 Carson-Bandbreite ist die für einen verzer-

rungsfreien FM-Empfang mindestens not-

wendige Bandbreite. Die Störungen, die von 

schwächeren Frequenzkomponenten in den 

angrenzenden Kanälen verursacht werden, 

gelten als vertretbar. Die Carson-Bandbreite 

kann somit auch als Grenz-Bandbreite be-

züglich Nachbarkanalstörungen aufgefasst 

werden.

Hub-Begrenzung im FM-Sender

Damit sich die UKW-FM-Sender nicht gegen-

seitig stören, darf die maximal auftretende 

Bandbreite BFMmax und damit der maximale 

Frequenzhub |± ∆ F max |, also die maximale 

Amplitude der Multiplex-Spannung 

|±  Û MPXmax | eine vorgegebene Grenze nicht 

überschreiten. Ursprünglich geschah diese 

Begrenzung einfach durch eine Amplituden-

begrenzung des MPX-Signals. Dies setzte 

 eine genaue Pegelung aller am MPX-Signal 

beteiligten Signale (Summensignal, Differenz-

signal, Stereo-Pilot, RDS-Signal, Zusatzsignal) 

voraus, einschließlich der Einhaltung der 

 gegenseitigen Phasenbeziehungen zwischen 

Stereo-Pilot und RDS-Signal.

Da die am MPX-Signal beteiligten Signale 

nur teilweise übereinstimmend sind, folgt, 

dass gemäß dem Zentralen Grenzwertsatz, 

die Summenspannung mehr oder weniger 

rauschähnlichen Verlauf aufweist und damit 

die Amplituden-Verteilungsdichte des MPX-

Signals näherungsweise die Form einer 

Gauß-Glocke hat. Das Bild 7 zeigt die Ampli-

tuden-Dichte-Verteilung (oben) und den Zeit-

verlauf (unten) von weißem Rauschen; der 

Effektivwert RMS (Root Mean Square) ist 

Bild 7 Weißes Rauschen

Amplitude-Dichte-Verteilung (oben) und Zeitverlauf (unten)

Kleines Diagramm oben links: Crest-Faktor (= Peak Amplitude/RMS-Wert)
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1 · s. Das weiße Rauschen dient hierbei als 

Modell für den Zeitverlauf des MPX-Signals. 

Das kleine Diagramm links oben stellt den 

Crest-Faktor, also das Verhältnis von Peak-

Amplitude/RMS-Wert, dar.

Charakteristisch für rauschähnliche Zeitfunk-

tionen sind die in der Abbildung erkennbaren 

Amplituden-Spitzenwerte (Peak-Amplitude), 

die umso seltener auftreten, je höher sie 

sind. Eine Amplitudenbegrenzung schneidet 

also die Spitzenwerte ab, wenn diese die 

vorgegebene Schwelle überschreiten. Damit 

sich dies nicht als Störung im Empfänger be-

merkbar macht, dürfen nur extreme Spitzen-

werte abgeschnitten werden. Das bedeutet 

aber, dass deshalb die mittlere Lautstärke 

des demodulierten Signals im Empfänger 

 relativ gering ausfällt.

Die spektrale Leistungsdichte eines FM-

 Signals hat die gleiche Form wie die Wahr-

scheinlichkeitsdichte des modulierenden 

 Signals. Daraus folgt, dass für den Fall, dass 

das MPX-Signal – wie hier unterstellt – 

rauschähnlichen Charakter hat, das Leis-

tungsdichtespektrum der damit sich erge-

benden FM ebenfalls die Form einer Gauß-

Glocke hat. Das Bild 1 zeigt, dass dies (bei 

diesem Sender) näherungsweise auch der 

Fall ist.

Dynamik-Kompression und -Begrenzung 

im Sender 

Dynamik ist das Verhältnis zwischen der 

kleinsten und der größten Lautstärke, wenn 

man dies auf ein Audiosignal bezieht. Soll 

die Dynamik begrenzt werden, wobei gleich-

zeitig die größten Amplituden fast so groß 

werden sollen wie der Schwellwert für die 

Begrenzung, müssen demzufolge die kleins-

ten Amplituden entsprechend angehoben 

werden, was im einfachsten Fall durch eine 

nichtlineare Kennlinie erfolgen kann. Ein 

 Audiosignal ist dann „komprimiert“ und 

klingt bei der Wiedergabe im Empfänger 

lauter.

Grundsätzlich hat jedes Übertragungssystem 

einen technisch bedingten Dynamikbereich. 

Die obere Grenze ergibt sich dadurch, dass 

bei zu großen Signal-Amplituden eine Über-

steuerung auftritt. Die untere Grenze ist durch 

die Störungen (z.B. Geräusche, Knacken, 

Rauschen) festgelegt, die bei der Übertra-

gung auftreten. Die für analoge Rundfunk-

übertragung nutzbaren Dynamikbereiche 

sind:

ß 20 dB (nachts) – 30 dB (tags) für Amplitu-

denmodulation und

ß 40 dB – 55 dB für Frequenzmodulation.

Im fahrenden Auto sind beispielsweise aber 

wegen der Fahrgeräusche kaum mehr als 

20 dB Dynamik vernünftig nutzbar. 

Die Notwendigkeit der Dynamik-Begrenzung 

erkennt man aus den Darstellungen der 

grundsätzlichen Dynamik-Verhältnisse in 

Bild 8 und in der Darstellung der Dynamik-

Verhältnisse bei einer CD (Compact Disc) in 

Bild 9. Der Headroom ist die Übersteuerungs-

reserve und der Footroom ist der Schutzab-

stand zum Störpegel.

 Audio–Processing mit Optimod 

Trotz der technisch notwendigen Dynamik-

Einschränkung, bei der bereits der Lautstärke-

unterschied zwischen der leisesten und der 

lautesten Stelle verringert ist, klingt eine sol-

che Übertragung dennoch leise. Der Grund 

dafür liegt darin, dass auch jetzt immer noch 

Amplituden-Spitzenwerte auftreten (ähnlich 

wie bei der Rauschspannung in Bild 7), die 

den Sender übersteuern würden, wenn der 

(mittlere) Audiopegel zu groß gewählt würde7.

An diesem Punkt setzt das Optimod-Verfahren 

an. Dieses liefert nicht nur eine konfi gurier-

bare Dynamik-Kompression, sondern es än-

Bild 9 Dynamik-Verhältnisse bei einer CD

obere Systemgrenze – Aussteuerungsgrenze –
Clippgrenze
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minimaler Programmsignalpegel

bewerteter Störpegel gemessen nach 
CCIR-Rec. 468-4 (DIN 45405)

Quantisierungsgeräuschpegel gemessen
effektiv, unbewertet errechneter Quantitisie-
rungsgeräuschpegel (bezogen auf Clippgrenze)

 *) bezogen auf unbewerteten Störpegel gemessen
  effektiv, unbewertet
 **) bezogen auf bewerteten Störpegel gemessen
  nach CCIR-Rec. 468-4
 ***) gemessen mit Aussteuerungsmesser
  nach Pfl-Hft. 376

CD Compact Disc
CCIR Consultative Commitee for Radiocommunication

Pfl.-Hft. Pflichtheft

7 An diesem Problem entzündeten sich in der Vergangen-
heit immer wieder Diskussionen zwischen Hörern und 
Senderbetreibern: Musik ist zu leise, aber die Ansagen 
sind zu laut. Die Ursache liegt darin, dass Musik auf hö-
here Amplituden-Spitzenwerte führt als Sprache, denn 
Sprache hat defi nitiv keine gaußförmige Amplituden-
dichte. Wenn im Sender so gepegelt wird, dass gerade 
jeweils die Übersteuerungsgrenzen eingehalten werden, 
hat man den beschriebenen Effekt.
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dert auch die Amplitudenstatistik der Audio-

signale so, dass die Spitzenwerte der Ampli-

tude geringer ausfallen, wodurch dann der 

Pegel im Mittel angehoben werden kann, 

 ohne dass es zu Übersteuerungen und/oder 

zu Hub-Überschreitungen bei FM kommt.

Zur Verdeutlichung der Möglichkeiten zur 

Verringerung der Spitzen-Amplitude ohne 

Verwendung eines Begrenzers seien als ein-

faches Beispiel die Zeitverläufe in Bild 10 

betrachtet. Das Bild zeigt die Zeitverläufe 

 einer Schwingung, bestehend aus 

cos ( Xt )  – 1/3 cos ( 3 Xt + ϕ )  mit ϕ = 0 

(durchgezogen), p/2 (gestrichelt), p (ge-

punktet).

Wird also eine gegebene Zeitfunktion einer 

Fourier-Analyse8 mit FFT (Fast Fourier Trans-

form) unterzogen und werden dann die spek-

tralen Komponenten mit einer geeigne ten 

Phasendrehung versehen, hat die mit der 

IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) wieder 

zusammengesetzte Zeitfunktion einen gerin-

geren Spitzenwert der Amplitude. Da das 

Ohr solche Phasenverschiebungen kaum 

oder nicht registriert, bleibt dadurch die Laut-

stärke zunächst unverändert. Da man aber 

nunmehr den Pegel erneut bis zur Übersteu-

erungsgrenze erhöhen kann, ist das so ver-

änderte Audiosignal im Empfänger lauter.

Eine sehr kräftig eingestellte Dynamik-Be-

grenzung, wie in Bild 11, stößt bei der Hörer-

schaft auf geteilte Zustimmung. Es ist diese 

aber nicht charakteristisch für das Optimod-

Verfahren, sondern für das jeweilige Pro-

gramm.

Optimod und die Auswirkung auf das FM-

Spektrum 

Durch die Veränderung der Amplitudensta-

tistik des MPX-Signals folgt eine entspre-

chende Veränderung des Leistungsdichte-

Spektrums der FM (Bild 12).

Bild 10 Zeitverläufe mit einer Schwingung, bestehend aus cos(ωt) – 13 cos(3ωt + ϕ) 

mit ϕ = 0 (durchgezogen, π/2 (gestrichelt), π (gepunktet)

cos(x) und cos(3x) ohne und mit Phasenverschiebung π/2 und π
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Bild 11 Dynamik-Kompression
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Bild 12 FM-Spektrum für ein komprimiertes Nachrichtensignal
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8 Siehe hierzu die Beiträge „Fourier-Transformation und 
Anwendungen Teil 1 bis Teil 5“, Unterrichtsblätter 
Nr. 4/2002, S. 184 ff.; Unterrichtsblätter Nr. 5/2003, 
S. 274 ff.; WissenHeute Nr. 9/2004, S. 502 ff.; 
WissenHeute Nr. 10/2005, S. 576 ff. und WissenHeute 
Nr. 11/2005, S. 643 ff.
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Da nun im modulierenden Signal weniger 

kleine Amplituden vorkommen, ändert sich 

die Form des Spektrums so, dass es deutlich 

breiter wird als bei einem nicht komprimierten 

Programm. Es ist dann zwar immer noch 

kompatibel zur FCC-Spektrumsmaske (Fe-

deral Communications Commission) für die 

Region 2, aber nicht mehr zur ETSI-Spek-

trumsmaske (European Telecommunications 

Standards Institute), die in der Region 1 gilt 

(Bild 13). Aus diesem Grunde gilt hier neben 

der Hubbegrenzung auf ±75 kHz eine zu-

sätzliche Beschränkung durch die Bundes-

netzagentur für die mittlere Leistung des Dif-

ferenzsignals.

2.4 Störbeeinfl ussung der FM

Störung durch thermisches Rauschen 

Die Wärmebewegungen der Elektronen füh-

ren zu themischem Rauschen. Es entsteht 

so eine regellose (random) thermische 

Rauschspannung mit gaußverteilter Amplitu-

denstatistik. Deshalb gilt:

ß Eine Nachrichtenübertragung wird immer 

derart optimiert, dass nicht mehr Sende-

leistung als unbedingt notwendig aufge-

bracht wird. Als Maß dafür dient der SNR 

(Signal to Noise Ratio) am Ausgang des 

Empfängers.

ß Das Empfangsrauschen ist Ursache für 

die untere Systemgrenze eines Übertra-

gungssystems.

Zur Analyse der Modulationsverfahren ist es 

üblich, diese mit Hilfe von Zeigern darzu-

stellen, wobei dann unterstellt ist, dass die 

Nachrichtenspannung  u N  ( t )  cosinusförmig 

sein soll. Bei der FM handelt es sich dann 

um „Pendel–Zeiger“. Dieser Überlegung fol-

gend, erhält man die Zeigerdarstellungen der 

FM mit Störung durch Rauschen (Bild 14).

Mit einer cosinusförmigen Nachrichtenspan-

nung  u N  ( t )  =  Û N  = cos ( 2p 
ƒ

 N t )  ergibt sich für 

den Frequenzhub ∆F und den Modulations-

index ｠, wenn  K FM  die Modulator-Konstante 

ist:

 
∆F =  K FM  ·  Û N ; ｠ =   

∆F
 _ _

 
ƒ

 N 
   =   

 K FM  ·  Û N 
 _ _ _ _ _

  
ƒ

 N 
  

Ein kleiner Wert für ｠ bedeutet somit eine 

kleine Amplitude  Û N  des Nachrichten signals, 

wenn seine Frequenz  
ƒ

N  konstant bleibt.

Wird jedoch die Amplitude  Û N  konstant ge-

halten, aber die Frequenz  
ƒ

N  verändert, so 

erkennt man, dass ｠ umso kleiner wird, je 

höher die Modulationsfrequenz  
ƒ

N  gewählt 

wird (Bild 14, Mitte und rechts). Vereinfachend 

wird in Bild 14 das Rauschen (zeichnerisch) 

genauso behandelt wie eine cosinusförmige 

Spannung. Der Stör-Hub  ｠Stör  stellt somit ein 

Maß für die Amplitude des Rauschens dar. 

In allen drei Fällen ist unterstellt, dass das 

Rauschen gleich groß sein soll.

Da  ｠Stör  = konstant ist, aber ｠ ~  1/ 
ƒ

N  sich 

ändert, folgt das wichtige Ergebnis, dass für 

eine Frequenzmodulation (nach der Demo-

dulation) das Verhältnis von Störamplitude 

zu Nutzamplitude proportional (linear) zur 

Nachrichtenfrequenz zunimmt (Bild 15, 

rechts):

   
 U Stör 

 _ _ _
 Û N 

   ~  
ƒ

 N  8  U Stör  
~  

ƒ
N 

Wenn aber die Störspannung  U Stör  linear mit  ƒ
N  zunimmt, so nimmt die Störleistung (ge-

nauer die Störleistungsdichte  S Stör  ( f ) ) qua-

dratisch zu:

Bild 13 FM-Spektrumsmaske für die

Region1 (ETSI FM-Mask) und die

Region 2 (FCC FM-Mask)

FCC FM-Mask
–23

–240
–300 –100

–200

–500

ETSI European Telecommunications Standards Institute
FCC Federal Communications Commission
FM Frequenzmodulation

–20

–40

–60

–80
–85

200100 300 f–f
C

/kHz

0 dB
C

0
–120

ETSI FM-Mask
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Bild 15 Bode-Diagramm der Pre-Emphase-Schaltung (links), Reduktion der

Geräusch-Spannung durch Pre-Emphase/De-Emphase (rechts)
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 S Stör  ( 
ƒ

)  ~    (  ƒ N  )  2 

Bezogen auf das MPX-Signal, wie es in Bild 5 

zu sehen ist, bedeutet dies, dass das Summen-

signal das beste empfangsseitige Signal-zu-

Stör-Verhältnis aufweist. Das Differenzsignal 

hat ein schlechteres SNR. Daher ist für einen 

praktisch rauschfreien Stereoempfang ein 

wesentlich stärkeres Empfangssignal (etwa 

20 dB) notwendig9. Da das RDS und insbe-

sondere die Zusatzsignale im MPX-Spek-

trum bei noch höheren Frequenzen angesie-

delt sind, ist für deren rauschfreien Empfang 

eine noch höhere Empfangsfeldstärke als für 

Stereo erforderlich.

Die im praktischen Betrieb zusätzlich auf-

tretenden Störungen werden vereinfachend 

wie das thermische Rauschen berücksich-

tigt. Man spricht dann allgemeiner von „Ge-

räuschen“.

Pre-Emphase & De-Emphase 

Da bei einer FM-Übertragung der Modula-

tionsindex

｠ ~    
 Û N 

 _ _
 

ƒ
 N 
  

ist, muss man eigentlich nur die Amplitude 

des Nachrichtensignals Û ~   
ƒ

N  machen, was 

einer „Höhenanhebung“ verbunden mit einer 

„Tiefenabsenkung“ entspricht, damit der 

 Modulationsindex ｠ und damit das Verhältnis 

von 1/ ｠Stör  konstant bleibt. In der Praxis wer-

den beim FM-Rundfunk nur die Höhen ange-

hoben (Pre-Emphase). Zum Ausgleich wer-

den im Empfänger die Höhen in gleichem 

Maße abgesenkt (De-Emphase) und damit 

auch gleich das Rauschen. Das so genannte 

Bode-Diagramm, benannt nach dem ameri-

kanischen Elektrotechniker Hendrik Wade 

Bode (1905–1982), zur Pre-Emphasis und 

die resultierende Geräusch-Amplitude zeigt 

Bild 15. 

Im UKW-FM-Rundfunk sind unterschiedliche 

Zeitkonstanten ┉ üblich:

ß ┉ = 50 µsec für Europa (Region 1) und 

ß ┉ = 75µsec für die USA (Region 2).

Die Grenzfrequenzen (3 dB), ab wann eine 

Höhenanhebung einsetzt, sind demnach:

ß ┉ = 50 µsec g  
ƒ

 g  = 3,183 kHz und 

ß ┉ = 75 µsec g  
ƒ

 g  = 2,1 kHz.

Durch die Pre-Emphase wird der FM-Sender 

für hohe NF-Frequenzen stärker ausgesteuert. 

Um dadurch keine Hub-Überschreitungen 

zu erhalten, müssen die Pegel der Signale 

entsprechend angepasst werden.

Funkkanal 

Auf den UKW–Frequenzen geschieht keine 

Refl exion an der Ionosphäre, weshalb die 

Reichweite der Sender als quasi-optisch be-

zeichnet werden kann. Weil aber die Wellen-

länge „ultra“-kurz ist, erfolgen auf dem Aus-

breitungsweg viele Refl exionen (z.B. an Erhe-

bungen, an Gebäuden oder an Fahrzeugen).

Am Empfangsort treffen somit mehrere ge-

geneinander leicht zeitlich verschobene 

„Funkstrahlen“ ein. Je nach gegenseitiger 

Phasenlage dieser „Teilstrahlen“ führt das 

zur Verstärkung oder Schwächung der Emp-

fangsfeldstärke. Diese Einfl üsse auf die 

Empfangsfeldstärke unterliegen räumlichen 

und zeitlichen Änderungen, wie es in Bild 16 

dargestellt ist.

Die in Bild 16 dargestellte Situation ist cha-

rakteristisch für alle terrestrischen Empfangs-

verhältnisse bei hohen Frequenzen, bei-

spielsweise beim Fernsehen, Mobilfunk oder 

9 Aus der Praxis des UKW-Empfangs ist bekannt, dass ein 
verrauschtes Stereoprogramm immer noch als Monopro-
gramm rauschfrei empfangen werden kann.

Bild 16 Beispiele für Rayleigh-Fading des Empfangssignals
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WLAN (Wireless Local Area Network). Dieses 

„schnelle Fading“ stellt die größte technische 

Herausforderung für ein Funksystem dar, ins-

besondere bei digitaler Übertragung.

Während Bild 16 nur einen entfernungs-

mäßig kleinen Ausschnitt (die Feinstruktur) 

aus einem Funkfeld zeigt, stellt Bild 17 den 

typischen Feldstärkeverlauf in größerem 

Maßstab dar.

Digitale Übertragungssysteme „bekämpfen“ 

das Rayleigh-Fading entweder durch spezi-

elle Modulationsverfahren wie z.B. COFDM 

(Coded Orthogonal Frequency Division Mul-

tiplex) oder durch adaptive Entzerrung wie 

beim GSM-Handy (Global System for Mobile 

Communications).

Im Falle der analogen Frequenzmodulation, 

bei der die Information in den Nulldurch-

gängen des HF-Signals steckt, werden die 

Amplitudenschwankungen, die durch Ray-

leigh-Fading entstehen, durch den Begrenzer-

verstärker in der Zwischenfrequenz-(ZF-)

 Ebene unterdrückt. Der Begrenzerverstärker 

ist daher für einen sauberen FM-Empfang 

unverzichtbar. Ein wirkungsvoller Begrenzer 

benötigt eine Schwelle, die so niedrig liegt, 

dass die Fading-Einbrüche im Empfangs-

signal auch noch bei sehr schwachen Emp-

fangssignalen oberhalb der Schwelle bleiben 

und somit das Ausgangssignal des Begrenz-

ers stets eine konstante Amplitude hat.

Der Amplitudenbegrenzer im FM-Empfänger 

sorgt also nicht nur für konstante Lautstärke 

des demodulierten Signals, die unabhängig 

von der Größe des Empfangssignals ist, son-

dern „bekämpft“ recht wirkungsvoll die Stö-

rungen durch die Mehrwegeausbreitung10. 

Der Mehrwegeempfang erzeugt aber nicht 

nur Amplitudenschwankungen, die durch 

Begrenzung beseitigt werden können, son-

dern auch Schwankungen in den Nulldurch-

gängen, die die Information enthalten. Aller-

dings werden die Nulldurchgänge dabei nur 

wenig verschoben. In den feinen Unterschie-

den bei den Nulldurchgängen befi nden sich 

aber die Informationen aus den höheren Fre-

quenzanteilen des Multiplexsignals. Daher 

sind diese Bereiche (Stereo-Differenzsignal, 

RDS-Signal, Zusatzsignal) entsprechend 

stärker gestört11.

Capture-Effekt 

Die Unterdrückung von Mehrwegeempfang, 

aber auch von entfernten Gleichkanalsen-

dern, mit Hilfe des Begrenzerverstärkers 

 (limiter) funktioniert nur so lange, wie die 

Feldstärke des Störers kleiner ist als die des 

Nutzsignals. Bei guten Begrenzerverstärkern 

genügen ≈ 0,2 dB Unterschied, um das 

schwächere Signal um ≈ 30 dB zu unterdrü-

cken (capture ratio), bezogen auf einen Mono-

Empfang12.

Die Breite des Übergangsbereichs zwischen 

Nutzsender und Störsender bzw. Mehrwege-

signal ist für die einzelnen Bereiche im de-

modulierten Multiplexsignal unterschiedlich. 

Die Breite wird größer mit steigender Fre-

quenz des Multiplexsignals. Dies erkennt man 

aus einer Simulation, bei der die Größe des 

unmodulierten Gleichkanalstörers variiert 

wird, während das FM-Signal mit einem Cosi-

nus moduliert ist (Bild 18). Gezeichnet ist 

 eine Periode (= 3600) des Cosinus der modu-

lierenden Nachrichtenschwingung. Aus den 

Bildern zu dieser Simulation kann man 

 folgendes Erkenntnisse und Ergebnisse ge-

winnen:

ß Die stärksten Störungen ergeben sich, 

wenn die Amplituden von Nutzsignal 

(FM) und Störer etwa gleich groß sind.

ß Die Störung des demodulierten Signals 

(linkes Bild) enthält schnelle Schwan-

kungen (Störspitzen) – und damit hohe 

Frequenzen. Diese werden durch den De-

Emphase-Tiefpass beseitigt und sind im 

Monosignal daher nicht mehr vorhanden.

ß Die schnellen Schwankungen machen 

sich aber bei den höheren Frequenzen 

des Multiplexsignals (Differenzsignal, RDS, 

Zusatzsignal) als Störung bemerkbar.

ß Während das Summensignal praktisch 

ungestört ist, werden die anderen Teile 

mehr oder weniger stark gestört.

ß Eine Störung der anderen Teile ist auch 

noch bei relativ schwachem Störer p = 0,2 

(durchgezogene Linie) vorhanden. Folg-

lich ist hier der Übergangsbereich breiter.

ß Wird die Amplitude des Störers größer als 

die Amplitude der FM, kehren die Stör-

spitzen im demodulierten Signal ihr Vor-

zeichen um (rechtes Bild).

ß Da der Störer als unmoduliert angenom-

men ist, ergibt sich nun das Monosignal 

praktisch zu Null, weil die verbleibenden 

schnellen Schwankungen durch die De-

Emphase unterdrückt werden. Hier zeigt 

sich der Capture-Effekt. Wäre der Störer 

moduliert, hätte das Monosignal nun des-

sen Modulation übernommen.

Bild 18 Auswirkungen eines unmodulierten Gleichkanalstörers

10 Dass auch das nicht immer gelingt, beobachtet man 
manchmal im Auto an der Ampel: Der Ton ist verzerrt, 
also lässt man den Wagen etwa I/2 = 1, 5 m vorrollen, 
um wieder einen sauberen Empfang zu haben. Leider 
lässt der Hintermann dann meist auch vorrollen und 
man hat wieder die vorigen Zustände.

11 In kritischen Empfangssituationen (z.B. im Gebirge) 
äußert sich dieses beispielsweise in „Zwitscherge-
räuschen“ beim Stereoempfang, wohingegen der 
Monoempfang praktisch störungsfrei ist.

12 Im fahrenden Auto kann es daher an der Versorgungs-
grenze zwischen zwei Gleichkanalsendern zum Hin- und 
Herspringen zwischen den Programmen kommen.
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ß Auch im Falle einer Mehrwegeausbreitung, 

wenn ein refl ektiertes (und dann modu-

liertes) Signal als Störer wirkt, treten ent-

sprechende Spitzen im demodulierten 

 Signal auf. Diese wirken sich vor allem 

auf die höherfrequenten Anteile im MPX-

Spektrum aus.

ß Da die FM eine exponentielle (nicht-line-

are) Modulation ist, werden die HF-Stö-

rungen nicht-linear auf das demodulierte 

Signal abgebildet. Der Störer ist hier ein 

unmodulierter Träger, hat also keine 

„Stör-Modulation“, aber die Störungen im 

demodulierten Signal sind impulsförmig.

3 Eigenschaften eines Rundfunksys-

tems

Soll wie hier ein bestehendes Rundfunk-

system geändert oder ersetzt werden, gibt 

es dafür zwei Möglichkeiten:

ß Die Modifi kation muss kompatibel zum 

bestehenden System sein, wenn der glei-

che Frequenzbereich benutzt werden 

soll.

ß Ein inkompatibles System benötigt ein 

anderes (zusätzliches, neues) Frequenz-

band. 

Unter Kompatibilität wird hier Folgendes ver-

standen:

ß Die bisher empfangbaren analogen 

UKW-FM-Sender dürfen durch das neue 

System nicht gestört werden. Man kann 

allerdings nicht verlangen, dass dieses 

System auch mit den bisherigen Empfän-

gern zu empfangen ist. Beispiele hierzu 

sind die Einführung des Stereorundfunks 

und des RDS. Alte FM-Monoempfänger 

wurden dadurch in ihrem (Mono–)Emp-

fang nicht beeinträchtigt.

ß Der Übergang von der vollständig analo-

gen zur vollständig digitalen Übertragung 

geschieht in einem angemessen langen 

Zeitraum von 10 bis 15 Jahren (entspre-

chend der üblichen Lebensdauer von 

 Autoradios)

Ein digitales System, das Störungen beim 

UKW-FM-Empfang verursacht oder das eine 

kurzfristige Umschaltung zwischen Analog 

und Digital erfordert, ist demzufolge nicht 

kompatibel.

Für den Fall, dass man ein neues Frequenz-

band fi nden sollte, gibt es die Forderung 

nach Kompatibilität nicht. Eine Vielzahl von 

Problemen würde gar nicht erst auftreten. 

Aber das Beispiel DAB hat gezeigt, dass dies 

nicht automatisch zum Erfolg führt. Vom ur-

sprünglichen Ziel, DAB im Frequenzbereich 

des analogen UKW-FM-Rundfunks zu über-

tragen, ist man mittlerweile abgegangen, 

weil dies aus Kompatibilitätsgründen un-

möglich ist. (Ar)

Der Beitrag wird fortgesetzt.
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AM Amplitudenmodulation

CD Compact Disc

COFDM  Coded Orthogonal Frequen-

cy Division Multiplex

CPM Continuous Phase Modulation

DAB Digital Audio Broadcasting

DRM Digital Radio Mondiale

DSB Doppel–Seitenband

DVB-T  Digital Video Broadcasting-

Terrestrial

ETSI  European Telecommunica-

tions Standards Institute

FCC  Federal Communications 

Commission

FFT Fast Fourier Transform

FM Frequenzmodulation

GSM  Global System for Mobile 

Communications

HD-Radio High Defi nition-Radio

IFFT  Inverse Fast Fourier Trans-

form

LSB Lower Side Band

MPX Multiplex

MW Mittelwelle

NWDR  Nordwestdeutscher Rund-

funk

QDSB  Quadratur-Doppel-Seiten-

band

RDS Radio Data System

RMS Root Mean Square

SCA  Subsidiary Communications 

Authorization

SNR Signal to Noise Ratio

UKW Ultrakurzwelle

USB Upper Side Band

WARC  World Administration Radio 

Conference

WLAN Wireless Local Area Network

ZF Zwischenfrequenz

Verwendete Abkürzungen


