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Grundlegendes

Die Fourier-Transformation ist eine Funktio-

nal-Transformation, die eine Funktion in ihre 

Sinus- und Kosinus-Bestandteile (Basisfunk-

tionen) mit verschiedenen Frequenzen zer-

legt. Dies bedeutet, es ist eine Methode zur

Zerlegung eines Signals in seine einzelnen

Frequenzen und die anschließende Rekons-

truktion aus dem Frequenzspektrum. Sie 

ist nach dem französischen Mathematiker 

Jean Baptiste Joseph Baron de Fourier 

(1768–1830) benannt und heute eines der

wichtigsten mathematischen Werkzeuge. Sie

hat in vielen wissenschaftlichen (Mathematik,

Physik und ingenieurwissenschaftlichen An-

wendungen) und industriellen Anwendungs-

bereichen Einzug gehalten. 

Die Fourieranalyse bildet die Grundlage 

vieler bekannter Verfahren zur Kompression,

Merkmalsextraktion und Mustererkennung.

Mit diesem Beitrag wird die Reihe zur Fourier-Transformation fortgesetzt, die in Heft Nr. 4/2002 der Unterrichtsblätter begonnen wurde.

Auf den zweiten Teil der Reihe wird in diesem Beitrag des Öfteren Bezug genommen, er erschien in Heft Nr. 5/2003 der Unterrichtsblätter.

Im Mittelpunkt dieses dritten Teils stehen die Themen Frequenzverschiebung, Modulation sowie Differentiation und Integration mit ihren

Anwendungen. Zudem wird das analytische Signal beschrieben, das in der digitalen Signalverarbeitung für die Basisband-Darstellung

von Bandpass- und Tiefpass-Signalen angewendet wird.
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Frequenzverschiebung

Nach dem Vertauschungssatz (Heft 5/2003,

S. 277) gibt es zum Zeitverschiebungssatz

(Heft 5/2003, S. 282) einen entsprechenden

Frequenzverschiebungssatz. Die Umkehr-

beziehung des Vertauschungssatzes bringt

eine Vereinfachung bei der Ermittlung von

Fourier-Korrespondenzen. Dadurch lassen sich

viele komplizierte Herleitungen vermeiden.

Der Frequenzverschiebungssatz besagt: Die

Frequenzverschiebung der Fourier-Trans-

formierten entspricht einer Multiplikation der

zugehörigen Zeitfunktion mit einer Exponen-

tial-Funktion. Eine Anwendung davon ist die

Modulation. Mit Beachtung des Minuszeichens

im Vertauschungssatz folgt:

Das !C ist hierbei die Frequenz eines Hoch-

frequenz-Trägers (Träger-Frequenz = Carrier

Frequency). Das Spektrum ist also um !C

zu positiven Frequenzen hin verschoben. 

Der Beweis:

Ist die Zeitfunktion f (t) reell, wird f (t) · e+j!Ct

komplexwertig. Mit Hilfe der Euler’schen1

Formeln wird daraus:

Analytisches Signal: 

Nur positive Frequenzen

Das komplexwertige Signal der Zeitfunktion

fA(t)  aus Gleichung 2, das nur bei positiven

Frequenzen Spektralanteile aufweist, wird 

als „analytisches Signal“ bezeichnet. Das

folgende Beispiel veranschaulicht das Prob-

lem: Die Zeitfunktion f (t) in Gleichung 3 sei

nach der Gleichung 2.20 aus Heft 5/2003, 

S. 280 und Bild 21 aus Heft 5/2003, S. 278

gewählt:

Diese Korrespondenz ist in Bild 37 dar-

gestellt. Zu dem analytischen Signal fA (t) 

gehört nach Gleichung 1 ein um !C nach

rechts verschobenes Spektrum FA (�). Wie

zu erkennen ist, hat das Spektrum FA (�) 

keine Symmetrie mehr zur �-Achse. Das

Spektrum FA (�) kann daher in einen geraden

Anteil FAe
(�) und einen ungeraden Anteil

FAo
(�) aufgespalten werden (Bild 38):

FA (�) = FAe
(�) + FAo

(�) (4)

Zu einem reell geraden Spektrum gehört 

eine reell gerade Zeitfunktion und zu einem

reell ungeraden Spektrum gehört eine ima-

ginär ungerade Zeitfunktion (Heft 5/2003, 

S. 276). Nach der Gleichung 2 ist das zum 

einen der sin(x)/x, multipliziert mit cos(!Ct );

dies ergibt eine reell gerade Zeitfunktion.

Und zum anderen ist dies der sin(x)/x, multi-

pliziert mit jsin(!Ct ); dies ergibt eine imagi-

när ungerade Zeitfunktion.

Das Thema im Überblick

In diesem Teil werden der Modulationssatz und die Differentiations- und Integrationssätze
beschrieben. Die Modulation wird als Verschiebung der Spektraldichte der zu modulie-
renden Zeitfunktion aufgefasst, was zum analytischen Signal führt. Mit dessen Hilfe kann
eine digitale Modulation im Basisband als I-/Q-Signal erzeugt werden. Die Amplituden-
modulation und die Doppelseitenband-Modulation werden ebenfalls betrachtet. Als Bei-
spiele dazu werden verrundete Datensymbole und deren Spektraldichten berechnet. Bei
der Differentiation besteht ein Zusammenhang mit der Wechselstromrechnung, wodurch
eine einfache Methode gezeigt wird, um auf die Differentialgleichung eines Systems zu
kommen. Es wird ein Weg gezeigt, wie mittels des Differentiationssatzes neue Fourier-
Korrespondenzen gewonnen werden können. Die Sprung- und die Signumfunktion und
deren Zusammenhänge mit der Delta-Funktion werden ebenfalls betrachtet.

Bild 37 Beispiel
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Bild 38 Aufspaltung des Spektrums eines analytischen Signals  
in seinen geraden und ungeraden Anteil
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1 Leonhard Euler: Schweizerischer Mathematiker (1707–1783);
arbeitete auf fast allen Gebieten der Mathematik. Besonders
setzte er sich mit der Infinitesimalrechnung auseinander. 
Daneben beschäftigte er sich mit Fragen der Mechanik,
Technik, Optik und Astronomie.
Euler’sche Formel: Die mathematische Formel, die die Be-
ziehung zwischen der Exponentialfunktion mit einem imagi-
nären Exponenten und der Sinus- und Kosinusfunktion dar-
stellt: eix = cos x + i sin x.

fA(t) = f (t) · e+j!Ct
�–� F(� – !C) = FA(�) (1)

% %

�f (t) · e+j!Ct · e–j�tdt = �f (t) · e–j (�–!C )tdt = 
–% –%

F(� – !C)

fA (t) = f (t) · e+j!Ct = f (t) cos!Ct + jf (t) sin!Ct (2)

f (t ) =
�C · 

sin(�Ct)
�–� ��

C
(�) = F (�) (3)# �Ct
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Modulationssatz

Wird die Spektraldichte um !C nach rechts

und nach links verschoben, lassen sich die

Exponentialterme (nach Euler) in der Zeit-

funktion zusammenfassen. Es ergibt sich der

wichtige Modulationssatz, bei dem die Zeit-

funktionen immer reell sind:

Aus den Formeln im Zeitbereich wird ersicht-

lich, dass es sich um eine Amplitudenmo-

dulation des (Kosinus- oder Sinus-förmigen)

Trägers (mit der Frequenz !C) handelt, denn

dessen Amplitude wird durch die Zeitfunk-

tion f (t) bestimmt.

Digitale Inphasen- und 

Quadratur-Modulation

Die Trägerschwingung uC (t) = ÛC · cos(!Ct

+ �), entsprechend zu Gleichung 6, ergibt

aufgespalten in ihre Inphasen-(I-)und Qua-

dratur-(Q-)Anteile (siehe Kasten):

Diese I-/Q-Darstellung ist bei den digitalen

Modulationen üblich, wobei dann jedoch

das I-Signal und das Q-Signal durch das

digitale Signal ud(t) moduliert und damit

zeitabhängig werden.

Nach der Gleichung 7 werden dadurch die

Amplitude und auch die Phase des Trägers

durch das digitale Signal moduliert. Bei

modulierten Signalen handelt es sich auf

Grund der Frequenz-Verschiebung um Band-

pass-Signale.

Doppelseitenband-Modulation

Die nach dem Modulationssatz entstehende

Modulation wird als Doppelseitenband-

Modulation (DSB) bezeichnet2. Die DSB

kann als Sonderfall einer I-/Q-Modulation an-

gesehen werden, bei der der Q-Anteil gleich

Null ist. Das Blockschaltbild eines so arbeiten-

den Modulators ist in Bild 39, zusammen mit

den Spektraldichten der Signale, dargestellt.

Das Nachrichtensignal ist f (t) = uN (t) und das

Trägersignal uC (t) = 1 · cos(!C t):

Für die Spektraldichte des Nachrichtensignals

uN (t) wurde in Bild 39 eine symbolische

Form gewählt. Diese kann als Platzhalter für

f (t) · cos(!Ct ) �–�

F (� –!C) + F (� +!C)
= FAe

(�)
2 (5)

f (t) · sin(!Ct ) �–�

F (� –!C) – F (� +!C)
= –jFAo

(�)
2j

f (t) · cos(!Ct + �) �–�

F (� –!C) · e+j� + F (� +!C) · e–j�

(6)
2

uC (t) = ÛC · cos(!Ct + �)

= ÛC cos� · cos(!Ct ) – ÛCsin� · sin(!Ct) = uI (t) + uQ (t)

ÛCI
ÛCQ

uI (t) = ÛCI
cos(!Ct) In-Phasen-Komponente des Trägers

uQ (t) = ÛCQ
sin(!Ct) Quadratur-Phasen-Komponente des Trägers (7)

ÛC = �ÛCI
2 + Û 2

CQ
Amplitude des Trägers

&ÛC = arctan�
ÛCQ Phasenwinkel des Trägers
ÛCI

'() '()

'
(
) '

(
)

ÛCI
= ÛCI

(t) = ÛCI
�ud (t)� (8)

ÛCQ
= ÛCQ

(t) = ÛCQ
�ud (t)� (9)

uDSB (t) = uN (t) · cos(!Ct) �–�UDSB (�) =
1�UN (� –!C) + UN (� +!C)�

(10)
2

Bild 39 Blockschaltbild eines Doppelseitenband-Modulators (Multiplizierer)
und symbolische Spektraldichten für die Signale
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Bild 40 Zeitverläufe von DSB und (gewöhnlicher) AM mit m = 1
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2 In der angelsächsischen Literatur ist DSB-SC gebräuchlich.
Mit SC (Suppressed Carrier) wird hervorgehoben, dass im
Spektrum des DSB-modulierten Signals keine Trägerlinie
(Carrier) vorhanden ist.
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tatsächlich auftretende Spektraldichten inter-

pretiert werden. Diese (Schmetterlings-)Form

ist deswegen günstig, weil gleich erkennbar

ist, welche Frequenzkomponente der Nach-

richt an welcher Stelle in der Frequenz der

Modulation erscheint. Wie in Bild 39 ersicht-

lich ist, weist die Spektraldichte der DSB ein

oberes Seitenband (in Regellage: Upper 

Side Band = USB) und ein unteres Seiten-

band (in Kehrlage: Lower Side Band = LSB)

auf. Die Bandbreite eines DSB-modulierten

Signals ist daher doppelt so groß wie die

Bandbreite des Nachrichtensignals.

In Bild 40 sind typische Zeitverläufe der DSB

und der Amplituden-Modulation (AM) mit

dem Modulationsgrad m = 1 für ein Kosinus-

förmiges Nachrichtensignal dargestellt. Für

die digitale Funkübertragung wird DSB (oder

Quadratur DSB = QDSB) verwendet und

dann als Phase Shift Keying (PSK) oder als

Quadratur Amplitude Modulation (QAM)

bezeichnet. Dadurch hat die DSB eine hohe

Bedeutung erlangt.

Im Spektrum wird die Schmetterlings-Form

verwendet, damit typische Eigenschaften er-

kennbar sind. Aus dem gleichen Grund wird

im Zeitbereich ein Kosinus-förmiges Nach-

richtensignal angenommen.

Amplituden-Modulation 

der Rundfunksender

Die Rundfunksender nutzen auf Lang-, Mittel-

und Kurzwelle (LW; MW und KW) eine Amp-

litudenmodulation3. Diese als gewöhnliche

AM bezeichnete Modulation unterscheidet

sich von der DSB dadurch, dass der Hoch-

frequenz-(HF-)Träger zur modulierten Schwin-

gung addiert wird und damit im Spektrum

der modulierten Schwingung als Linie an den

Stellen ±!C vorhanden ist4. Die modulierte

Schwingung erhält dadurch die Form:

Der Grund hierfür ist historisch bedingt und

in der einfacheren Demodulationsmöglich-

keit mittels eines Gleichrichters oder Detek-

tors zu finden. Mit Hilfe eines Detektors lässt

sich die Hüllkurve der Amplituden-modulier-

ten Schwingung abtasten und so die Nach-

richtenschwingung zurückgewinnen. Die

Größe „m“ bezeichnet den Modulationsgrad5.

Die einfache Demodulationsmöglichkeit er-

fordert die Beschränkung auf m < 1. Für m > 1

würden sich Überschneidungen von oberer

und unterer Hüllkurve des modulierten Sig-

nals ergeben, wodurch Verzerrungen des

demodulierten Signals entstehen.

Schaltmodulator

Technisch wird kein Multiplizierer verwendet

um DSB zu erzeugen, sondern ein Schalt-

modulator (Umpoler im Schalt-Betrieb). Es

entsteht die gleiche Ausgangsspannung wie

beim Betrieb eines Multiplizierers mit einer

Umpolfunktion (anstatt einer Kosinus-Schwin-

gung). Die Umpolfunktion ist eine bipolare

Rechteckschwingung mit dem Tastverhältnis

1:1 (Tast-Grad � = 0,5). Auf Grund dieses

Tastverhältnisses fällt jede geradzahlige

Oberschwingung auf eine Nullstelle der Hüll-

kurve sin(x)/x und „verschwindet“ dadurch

(Bild 41). Die Umpolfunktion kann mit !C =

�0 = 2#/T spektral in Kosinus-Schwingungen

der Frequenzen !C, 3!C, 5!C usw. zerlegt

werden. Nach dem Linearitätssatz kann der

Modulationssatz für jede dieser Schwingun-

gen getrennt angewendet werden, so dass

dann Teilspektren bei den entsprechenden

Frequenzen entstehen. Weil in der techni-

schen Anwendung nur das Teilspektrum bei

!C interessant ist, werden sämtliche anderen

durch Filterung beseitigt. Der Vorteil dieses

Verfahrens besteht vor allem darin, dass die

nichtlinearen Verzerrungen eines (analogen)

Multiplizierers vermieden werden. Zusätzlich

uAM (t) = ÛC �1 + m · f (t)� · cos(!Ct );

m · �f (t) � �1
(11)

Bild 41 Umpolfunktion und deren Spektraldichte
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Bild 42 Modulierter Rechteckimpuls; Frequenz des Trägers ist hoch
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3 Eine Umstellung auf digitale Modulation ist in diesen
Frequenzbereichen geplant (www.drm.org).

4 In der angelsächsischen Literatur wird AM auch als DSB-
Large-Carrier (DSB-LC) bezeichnet.

5 Für AM gilt dabei die Nebenbedingung � f (t) �max � ÛC.
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hat ein Schaltmodulator einen viel besseren

Wirkungsgrad als ein Multiplizierer.

Beispiele

Zum Modulationssatz folgen hier drei Bei-

spiele und eine Übung:

Beispiel 1: Burst

In Bild 42 ist ein (DSB-)modulierter Recht-

eckimpuls �T (t) (Burst) dargestellt, wobei

die Frequenz !C = �0 der Kosinus-Schwin-

gung vergleichsweise hoch ist, so dass sich

die Ausläufer der sin(x)/x-Funktionen in der

Spektraldichte gegenseitig nicht mehr stark

beeinflussen. Wenn dagegen die Frequenz

!C = �0 des Trägers nicht hoch genug ist,

ergeben sich merkliche Überlappungen der

links- und rechtsseitigen Teilspektren.

Beispiel 2: Kosinus-Kuppe im Zeitbereich

Ist die Frequenz !C = �0 sehr klein oder die

Periode T0 = 2#/�0 groß, beispielsweise im

Verhältnis zur Breite 2T eines Rechtecks

�T (t), ergibt sich für (den speziellen Fall) 

T0 = 4T für die modulierte Schwingung f (t) =

A · �T (t) · cos(�0 t ) eine einzelne Kosinus-

Kuppe, wie sie in Bild 43 dargestellt ist. Die

Spektralverteilung des Rechteckimpulses

Bild 44 Die cos2-Kuppe und ihre Spektraldichte
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Bild 43 Die cos-Kuppe und ihre Spektralverteilung
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A�T (t) ist die Funktion AT · sin(�T )/�T, 

welche nach dem Modulationssatz an die

Stellen +�0 = #/2T und –�0 = –#/2T gescho-

ben werden muss (gepunktet und gestrichelt

in Bild 43). Weil die Überlappung hier stark

ist, muss die Summenkurve gebildet werden,

um zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu

kommen. Im Spektrum dieses Beispiels

kompensieren sich die Nebenmaxima der

beiden sin(x)/x zu einem großen Teil.

Beispiel 3: Kosinus-Kuppe im Spektrum

Wird die Kosinus-Kuppe in Bild 43 nach dem

Vertauschungssatz als Spektralverteilung

interpretiert, so ergibt sich die Form für den

Zeitverlauf einer speziellen Art von verrunde-

ten Datensymbolen, die mit Partial Response

bezeichnet werden. Mit Partial-Response-

Verfahren kann bei gegebener Übertragungs-

bandbreite die Übertragungsgeschwindig-

keit erhöht werden. Dadurch entstehen aller-

dings keine binären Signale mehr, sondern

nur solche mit mehr als zwei Zuständen (hier

drei Zustände).

Übungsaufgabe: Weitere Korrespondenzen

Mit cos2x = [1 + cos(2x)]/2 lässt sich die

cos2-Kuppe (mit dem Linearitätssatz) in ein

Rechteck � und in ein moduliertes Recht-

eck �cos(2x) aufspalten. Damit setzt sich

die Spektraldichte der cos2-Kuppe aus ins-

gesamt drei sinus-x-Funktionen zusammen,

wie es in Bild 44 dargestellt ist.

Übungsaufgabe: Hilbert-Filter

Die Impulsantwort des Hilbert-Filters6 in 

Bild 21 aus Heft 5/2003, S. 278 lässt sich

mit Hilfe der vertauschten Korrespondenz im

gleichen Bild 21 und dem Modulationssatz

wie folgt herleiten:

� Breite des sin(x)/x verdoppeln, da � nur

die halbe Breite aufweist.

� Multiplikation des sin(x)/x mit –sin(!Ct ),

!C bestimmen: !C = �C /2 (Modulations-

satz).

� Spektraldichte entsprechend zum Modu-

lationssatz verschieben.

� Beide Seiten mit –j multiplizieren.

6 David Hilbert: Deutscher Mathematiker und Logiker 
(1862–1943); lieferte grundlegende Resultate auf zahl-
reichen Gebieten der Mathematik.
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Differentiation und Integration

Differentiation im Zeitbereich

Das Differenzieren der Zeitfunktion entspricht

im Frequenzbereich einer Multiplikation der

Fourier-Transformierten mit j�. Es dient unter

anderem dazu, auf einfache Weise Signal-

spektren zu berechnen. Damit gilt:

Entsprechend folgt bei n-facher Ableitung

der Zeitfunktion:

Zusammenhang mit der 

komplexen Wechselstromrechnung

Zwischen der komplexen Wechselstrom-

Rechnung und der Beschreibung eines Sys-

tems mit Hilfe der Differentialgleichungen

besteht ein unmittelbarer Zusammenhang:

Für das Beispiel einer Spule mit der Indukti-

vität L gilt nach dem Induktionsgesetz für die

induzierte Spannung bei einer beliebigen

Änderung des Stromes:

Mit dem Zeitdifferentiationssatz wird daraus:

UL(�) = L · j� · I (�) = j�L · I (�) (15)

Diese Gleichung gilt für beliebige Kurven-

formen der Zeitfunktion, also auch speziell

für Kosinus-förmige Zeitfunktionen, die der

komplexen Wechselstromrechnung zu Grun-

de liegen7. Aus der Gleichung 15 folgt durch

einfache Umformung das aus der komplexen

Wechselstromrechnung bekannte Ergebnis:

j� · L = UL (�)/I (�) (16)

Das „j “ in der komplexen Wechselstromrech-

nung hat – wie bei den mit der Fourier-Trans-

formation berechneten Spektraldichten – die

Bedeutung einer 90 Grad Phasendrehung.

Differentialgleichung aus 

komplexer Rechnung

Am Beispiel eines RC-Tiefpasses (Widerstand

= R, Kondensator = C; regelungstechnisch:

PT1-Glied) in Bild 45 wird gezeigt, wie die

Differentialgleichung dieses Netzwerkes mit

Hilfe der komplexen Rechnung gewonnen

wird. Die Übertragungsfunktion des RC-Tief-

passes berechnet sich mit komplexer Rech-

nung zu:

T1 = RC ist die Zeitkonstante des RC-Tief-

passes. Werden der zweite und der letzte

Ausdruck in Gleichung 17 über Kreuz multi-

pliziert, ergibt sich die Gleichung 18, aus der

mit Hilfe des Zeitdifferentiationssatzes die

Differentialgleichung gewonnen werden

kann:

Die Methode zur Gewinnung einer Differen-

tialgleichung ist in gleicher Art auch für kom-

pliziertere Netze anwendbar8.

Herleitung von Korrespondenzen 

mit Hilfe des Zeitdifferentiationssatzes

Ableitung eines Rechteckimpulses

Die Ableitung eines Rechteckimpulses �T (t)

führt auf zwei antiparallele Dirac-Impulse��

(Bild 46). Um die Ableitung zu erzeugen,

geht man die Zeitachse der Funktion von 

minus unendlich bis zu plus unendlich 

g(t) = 
d

f (t) �–� j� · F (�) = G(�) (12)
dt

d nf (t)
�–� (j�) n · F (�); n = 1, 2, 3 … (13)

dt n

uL(t) = L
di (t)

(14)
dt

H(�) =
Ua (�)

=
1/j�C

=
Ue (�) R + 1/j�C

(17)1
=

1
; T1 = RC

1 + j�RC 1 + j�T1

Ua (�) + j�T1Ua (�) = Ue (�)

(18)

ua(t) + T1 · ua (t) = ue(t) + Differential-

gleichung

�
–
�

�
–
�

�
–
�

Beweis: Mit dem Definitionsintegral f (t) = 
%1

�–F (�) e j�td� folgt bei Differentiation 
2# –%

beider Seiten:

Bild 46 Die Ableitung des *T(t) führt auf 2 Dirac-Impulse ,- . 
Die Spektraldichte der .-Impulse ist sin-förmig
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7 In der komplexen Wechselstromrechnung verwendet man
Bezeichnungen wie U(�) und I (�), um auf die spezielle
Form der Zeitfunktion hinzuweisen.

8 Bei der Anwendung elektrischer Analogien z. B. für mechani-
sche, akustische oder hydraulische Probleme, können die
betreffenden Differentialgleichungen auch in solchen Fällen
bestimmt werden (solange es sich um gewöhnliche Differen-
tialgleichungen mit konstanten Koeffizienten handelt).

'()

'()
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(–%� +%) entlang. Damit ist zu erkennen,

dass der linke Dirac-Impuls nach oben�und

der rechte nach unten�geht. Damit ergibt

sich die folgende neue Korrespondenz:

Symmetrien

Ist die Zeitfunktion reell und gerade [im 

Beispiel �T (t)], wird die Ableitung reell und

ungerade (im Beispiel��). Die Ableitung 

einer ungeraden Zeitfunktion wird dagegen

gerade (Tabelle). Symmetrien der Zeitfunk-

tionen führen auf Symmetrien der Spektral-

dichten (s. Abs. 15.2, Heft 5/2003, S. 276).

Die Symmetriebetrachtung kann wieder der

Kontrolle dienen.

Periode der Sinus-Schwingung

Aus Gleichung 19 und Bild 46 geht hervor,

dass die Periode �p der Sinus-Schwingung

gleich der Periode der Schwingung = 2#/

(Entfernung eines � vom Ursprung) ist, hier

also:

�p = 2#/T
(gilt für Sinus- und Kosinus-

(20)
Schwingungen!).

Übungsaufgabe

Die Spektralverteilung zweier zeitverschobe-

ner Dirac-Impulse lässt sich alternativ auch

mit Hilfe des Zeitverschiebungssatzes [aus

�(t) �–�1] gewinnen.

Zweifache Ableitung des Dreieck-Impulses

Ein Dreieck-Impuls A · �T (t) in Bild 47 führt

nach der Ableitung auf zwei (antisymmetri-

sche) �T /2 (t)-Impulse, diese wiederum ab-

geleitet auf drei Dirac-Impulse���:

Erste Ableitung

Die Korrespondenz, die sich hier ergeben

hat, ist (bis auf das Vorzeichen) identisch mit

dem Biphase-Impuls aus Bild 21 in Heft 

5/2003, S. 278. Sie ist in Bild 47 dargestellt.

Zweite Ableitung

(siehe Kasten)

Die zweite Ableitung führt auf drei Dirac-Im-

pulse (Bild 48). Diese transformieren in einen

Konstantanteil und eine Kosinus-Funktion

(mit Linearitätssatz). Die Periode des Kosinus

bestimmt sich auch hier entsprechend zu

Gleichung 20.

Integration im Zeitbereich

Gehört zur Ableitung im Zeitbereich eine

Multiplikation mit j� im Frequenzbereich, so

gehört zur Integration als der Umkehrung

der Differentiation eine Division durch j� im

Frequenzbereich (als Umkehrung zur Multi-

plikation mit j�). Damit ist die Gleichung

aber noch nicht vollständig, denn exakt ge-

schrieben gilt:

In der Gleichung 23 erscheint noch ein zwei-

ter Term mit einer Dirac-Funktion, welcher 

eine Spektrallinie bei der Frequenz Null dar-

stellt und sich mit Hilfe der folgenden Bei-

spiele erklären lässt:

Sprungfunktion 	(t ) als Integral 

über die �(t )-Funktion

Das Integral über die �(t ) -Funktion ergibt:

�T (t) d/dt �(t +T ) – �(t – T )�
(19)

2T sin(�T) (j�) j� · 2T sin(�T) = j · 2sin(�T)�T � �T

�
–

�

�
–

�

�
–

�

Zeitfunktion und Ableitung

Zeitfunktion reell, re gerade, e

Ableitung reell, re ungerade, o

Zeitfunktion reell, re ungerade, o

Ableitung reell, re gerade, e

Tabelle 

Bild 47 Erste Ableitung des Dreiecksimpulses A · /T(t)

 
 

 
 

–2 –1.5 –1 –0.5 0 0.5 1 1.5 2

–0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

A
m

pl
itu

de

–6 –4 –2 0 2 4 6

–0.5

0

0.5

1

1.5

2

Sp
ek

tra
ld

ic
ht

e

–2 –1.5 –1 –0.5 0 0.5 1 1.5 2

–1

–0.5

0

0.5

1

A
m

pl
itu

de

–6 –4 –2 0 2 4 6

–2

–1.5
–1

–0.5
0

0.5
1

1.5

2

2.5

Sp
ek

tra
ld

ic
ht

e

Dreieck-Impuls A/T(t): reell, gerade

1. Ableitung von /T(t): reell, ungerade Spektraldichte F1("): imaginär, ungerade

Spektrum F/(")

(Kreis-)FrequenzZeit/T

(Kreis-)FrequenzZeit/T

flächengleiches
Rechteck

f(t)=A*/T(t) F/(")=2ATsi("T/2)2

"

"

–2#/T 2#/T

2#/T–2#/T
t

T

f1(t) F1(")
A/T

–T

2AT

Spektraldichte des
flächengleichen
Dreiecks

–T T/2 T t

A��T/2 (t +T/2) – �T/2(t –T/2)� d/dt A ��(t +T ) –2�(t) + �(t –T )�T � T

(22)

j2A · sin(�T/2) · sin(�T/2) j/�) –4A sin(�T/2) 2 = –2A · [1 – cos(�T )](�T/2) � T T

�
–

�

�
–

�

�
–

�

A · �T (t) d/dt A ��T/2(t +T/2) – �T/2(t –T/2)�� T

2T �sin(�T/2)�
2 (j�) j� · AT �sin(�T/2)�

2 (21)
�T/2 � �T/2

= j2A · sin(�T/2) ·
sin(�T/2)

�T/2
Schwingung

Hüllkurve

'() '()

�
–

�

�
–

�

�
–

�

t

�f (
)d
 �–�
1

· F (�) + #/� (�) · F (0) (23)
–% j�

Spektral-Linie

'()
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Also gilt symbolisch dargestellt:

Dieses Ergebnis ist einzusehen, wenn von 

t = –% beginnend mit laufender oberer 

Grenze t über die Deltafunktion �(t ) integriert

wird (Bild 49), denn es gilt:

� Für –% < 
 < 0_ ist �(t ) = 0; es wurde

noch über keine Fläche integriert.

� Für 0_ < 
 < 0+ ist �(t ) = %; dabei wird

über die Fläche 1 des �(t ) integriert.

� Für 0+ < t < % ist �(t ) = 0; keine neue 

Fläche kommt hinzu, keine entfällt.

Für die Spektraldichten folgt mit Gleichung

23:

Die Spektraldichte der Sprungfunktion hat

damit einen reell geraden und einen imagi-

när ungeraden Anteil. Nach dem Überlage-

rungssatz kann jeder dieser Teile getrennt in

den Zeitbereich zurücktransformiert werden.

Damit hat die Sprungfunktion 	(t ) einen reell

geraden und einen reell ungeraden Anteil

(Bild 50). Der gerade Anteil in der Spektral-

dichte der Sprungfunktion ist #�(�). In der

Rücktransformierten ergibt sich damit eine

Konstante der Größe 1/2 über der Zeit t. Dies

ist erkennbar, wenn der umgekehrte Weg

betrachtet wird: Die F-Transformierte einer

Konstanten A im Zeitbereich ist A · 2# · �(�).

Diese Delta-Funktion hat also die Fläche 

A · 2#. Zu dem Anteil �(�) in der Spektral-

dichte von 	(t ) gehört demnach ein Gleich-

anteil der Größe A = 1/2 im Integral über die

Zeitfunktion �(t ).

Signum-Funktion

Wird der ungerade Anteil der Sprungfunk-

tion 	(t ) betrachtet, ergibt sich die Signum-

Funktion9 sgn(t ), die in Bild 51 dargestellt ist.

Hierfür gilt:

�(t ) �–�1 (26)

	(t ) �–�
1

· 1 + #�(�) · 1 =
1

+ #�(�)
j� j�

im, odd
re, even

'()

'()

Bild 48 Zweite Ableitung des Dreiecksimpulses A · /T(t)
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Bild 51 Die Signum-Funktion sgn(t) und ihre Spektraldichte
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Bild 50 Zerlegung der Sprungfunktion 0(t) in eine Signum-Funktion sgn(t)

und einen Gleichanteil

t t t

0 (t) 0.5*sgn(t)

= +

1/2

Bild 49 Sprungfunktion 0(t) als Integral über die Deltafunktion
.(t) oder .(t) als Ableitung von 0(t)

.(t) d/dt

t t

1 ...dt

0 (t)
 

 

t

� �(
)d
 = �0 für t < 0 � = 	(t ) (24)
–% 1 für t > 0

�(t )
integriert 2

	(t ) (25)�+ differenziert �

9 Mit dieser Funktion lässt sich z. B. auch die Gleichrichter-
wirkung mathematisch beschreiben.
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Werden beide Teile zusammengefasst, ergibt

sich die Sprungfunktion als:

Damit können die Sprungfunktion und ihre

Spektraldichte dargestellt werden, wie es in

Bild 52 ersichtlich ist.

Auftreten des �(�) in der Spektraldichte

Offensichtlich tritt der Term �(�) nur dann

auf, wenn F (0) � 0 ist. Nach dem Zentral-

sgn(t) �–� –j
2

(27)
j�

	(t) =
1

�1 + sgn(t)� �–�
1

+ #�(�) (28)
2 j�

ordinatensatz gilt für eine ungerade Zeitfunk-

tion f (t):

Das Integral nach Gleichung 23 über eine

ungerade Zeitfunktion hat demnach nie 

einen Dirac-Term in seiner Spektraldichte.

Die Integralgrenzen sind dabei als symmet-

risch gegen-unendlich-gehend anzunehmen.

Hingegen liefert das Integral über eine ge-

rade Zeitfunktion einen Dirac-Term in seiner

Spektraldichte, wie sich am Beispiel der

Sprungfunktion gezeigt hat. Es gibt aber

Ausnahmen von dieser Regel, wie z. B. bei

einer Kosinus-Schwingung. Hier ist das Inte-

gral über die Zeitfunktion nach Gleichung 29

ebenfalls Null. In einem solchen Fall tritt der

Dirac-Term nicht auf, wie von der komplexen

Wechselstromrechnung her bekannt ist. Bei-

spielsweise gilt für die Spannung an einem

Kondensator C bei sinusförmigem Strom:

Es tritt also keine Gleichspannungskompo-

nente auf. Wird das Spektrum des Kosinus

betrachtet, so ist zu erkennen, dass dieses

zwar gerade ist, jedoch nur aus zwei Dirac-

Linien besteht, die bei plus oder minus (±)

der Frequenz des Kosinus stehen. Damit ist

auch in diesem Fall F (0) = 0 (s. Bild 48). Der

Dirac-Term tritt immer dann nicht auf, wenn

das gerade Signal ein Bandpass-Signal und

damit F (0) = 0 ist.

Differentiation im Frequenzbereich

Nach dem Vertauschungssatz ergibt sich

(unter Berücksichtigung des Minuszeichens)

aus der Differentiation im Zeitbereich die

Differentiation im Frequenzbereich:

Elementarsignal eines 

Quantisierungsgeräusches

Bei der Digital-Analog-Wandlung entstehen

treppenförmige Zeitfunktionen. Diese können

als glatte Zeitfunktionen mit überlagertem,

Bild 54 Bildung des äquivalenten Tiefpass-Signals im Spektrum
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Bild 53 Quantisierungsgeräusch (Elementarsignal) mit Spektralverteilung
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Bild 52 Sprungfunktion 0(t) und ihre Spektraldichte
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1

�ic (
)d
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sägezahnförmigem Quantisierungsgeräusch

interpretiert werden. Die Spektralverteilung

dieses Quantisierungsgeräusches kann aus

der Analyse eines einzelnen Sägezahns

[Elementarsignal fq (t)] gewonnen werden.

Dieser Sägezahn fq (t) lässt sich aus einem

Rechteckimpuls � gewinnen, indem dieser

mit einer Ursprungsgeraden multipliziert

wird (Bild 53):

Nach Gleichung 31 ergibt sich damit für die

Spektralverteilung Fq (�):

Das Quantisierungsgeräusch hat sehr kleine

spektrale Komponenten bei tiefen Frequen-

zen (� � 0). Auf Grund dieses spektralen

Verlaufes wird es möglich, mit Hilfe von Über-

abtastung (wie z. B. beim CD-Spieler) die

Digital-Analog-Rückwandlung mit einer Auf-

lösung von nur einem Bit auszuführen. Der

Vorteil hierbei ist in der größeren Linearität

der 1-Bit-Wandler zu sehen. Diese Methode

erfordert eine Abtastratenerhöhung um den

Faktor 2N/2, wenn die digitalen Stützwerte mit

N Bit aufgelöst sind. Bei der CD ist das Au-

dio-Signal mit N = 16 Bit codiert. Damit wird

eine Abtastratenerhöhung von 28 = 256 er-

forderlich, die mit 256-fach Oversampling

bezeichnet wird.

Bandpass-Signale und äquivalente

Tiefpass-Signale

Bandpass-Signale entstehen durch Modula-

tion aus Tiefpass-Signalen. Hierbei werden

die Spektren entsprechend verschoben. Im

Kapitel Modulationssatz wurde gezeigt,

dass dafür eine Multiplikation des Tiefpass-

Signals mit einer Kosinus- und/oder Sinus-

förmigen Trägerschwingung notwendig ist.

Für eine Software-Umsetzung von modulier-

ten Signalen ist es vorteilhaft, die Modulation

mit Hilfe äquivalenter Tiefpass-Signale durch-

zuführen und den Modulationsvorgang nicht

mit Sinus- oder Kosinus-Signalen, sondern

komplex mit e j!Ct auszuführen. Die Bearbei-

tung im Tiefpass-Bereich gestattet es, eine

geringere Abtastfrequenz zu verwenden, als

es für Bandpass-Signale erforderlich wäre.

Allerdings verlangt diese Behandlung die

Verwendung komplexwertiger Zeitsignale im

Basisband. Aus diesem Grund werden

� Bandpass-Signale als Tiefpass-Signale

verarbeitet (geringere Abtastrate) und

� Modulationsvorgänge durch Multiplikation

Bild 55 Blockschaltbild zur Bildung des äquivalenten Tiefpass-Signals
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Bild 56 Blockschaltbild zur Gewinnung des Bandpass-Signals 
aus dem äquivalenten Tiefpass-Signal
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 �     ��
Fq (�) =

A
· j

d �2T
sin(�T)� =

T d� �T
(34)

j2AT �(�T ) cos(�T ) – sin(�T )�(�T ) 2

fq(t) = A
t

; für –T < t < +T (32)
T

fq(t) = A�T (t)
t

=
A

· t · �T (t) (33)
T T
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mit e j!Ct ausgeführt (schnellere Berech-

nung) statt mit Kosinus- oder Sinus-

Schwingungen. Dafür ist es erforderlich,

mit komplexen Signalen zu rechnen.

Gewinnung der 

äquivalenten Tiefpass-Signale

Ein Bandpass-Signal ist ein reellwertiges Zeit-

signal, das in seiner Amplitude und seiner

Phase moduliert ist, wie z. B. bei einer digita-

len Modulation:

uBP(t) = A(t) cos(!Ct + �(t)) (35)

Reelle Zeitsignale haben komplexwertige

Spektralverteilungen mit geradem Real- und

ungeradem Imaginär-Teil (s. Gleichung 2.6

Heft 5/2003, S. 276). Damit gilt:

UBP (�) = UBPe
(�) + jUBPo

(�) (36)

Die Gewinnung des äquivalenten Tiefpass-

Signals wird in Bild 54 graphisch anhand

des Realanteils UBPe (�) der Spektraldichte

gezeigt. In diesem Bild ist nur der Realanteil

��UBP (�)� = UBPe (�) dargestellt, um das

Bild nicht zu überfrachten. Die einzelnen

Umformungsschritte gelten für den Imaginär-

anteil in entsprechender Weise. Für das

Spektrum wurde eine symbolische Form ge-

wählt. Es ist gerade in Bezug auf die Achse

bei � = 0, auch wenn es bezüglich !C nicht

gerade ist. Die einzelnen Schritte zur Bildung

des äquivalenten Tiefpass-Signals sind:

� Bildung des Hilbert-gefilterten Spektrums

H �UBP (�)�. Ein Hilbert-Filter dreht alle

positiven Spektralkomponenten in der 

Phase um #/2 und alle negativen um –#/2.

Formal entspricht dieses Filter einer mit j

multiplizierten Signum-Funktion.

� Drehung des Hilbert-gefilterten Spekt-

rums als Ganzes um –#/2 in mathema-

tisch positiver Richtung. Dies ist eine Mul-

tiplikation mit e j#/2. Dadurch ergibt sich

ein Spektrum, das für positive Frequen-

zen mit dem Spektrum von UBP (�) über-

einstimmt.

� Die Addition des Bandpass-Spektrums

UBP (�) mit dem Hilbert-gefilterten und

Phase-gedrehten Spektrum löscht sich

für negative Frequenzen und verdoppelt

sich für positive Frequenzen zu U +
BP (�).

� Eine Multiplikation mit e j!Ct ergibt eine

Verschiebung in den Tiefpass-Bereich.

Das Spektrum UTP (�) ist komplexwertig,

weil das ursprüngliche Spektrum UBP (�)

ebenfalls komplexwertig war.

Die Schritte zur Bildung des äquivalenten

Tiefpass-Signals aus Bild 54 lassen sich in 

einem Blockschaltbild zusammenfassen, wie

es in Bild 55 dargestellt ist. Komplexwertige

Basisband-Signale werden digital als zwei

parallele Datenströme verarbeitet. Bei Multi-

plikationen ist daher komplex zu rechnen,

was als teilweise Vermischung mit anschlie-

ßender Trennung der Datenströme aufgefasst

werden kann:

(x1 + jy1) · (x2 + jy2) =
(37)

(x1 · x2 – y1 · y2) + j (x1 · y2 + y1 · x2)

Erzeugung des Bandpass-Signals 

aus dem äquivalenten Tiefpass-Signal

Die Gewinnung des Bandpass-Signals aus

dem (komplexen) äquivalenten Tiefpass-Sig-

nal entspricht der Umkehrung des Vorgangs

in Bild 55. Es ergibt sich eine Struktur, wie

sie Bild 56 zeigt. Dies ist die effektivste Art,

eine digitale Modulation zu erzeugen. Das

komplexe Signal u+
BP (t), das durch komplexe

Multiplikation mit e j!Ct aus uTP (t) entstanden

ist, hat nur Spektralanteile bei positiven Fre-

quenzen. Es ist also ein analytisches Signal

(s. Bild 38). Um zu einem reellwertigen BP-

Signal uBP (t) zu kommen, muss nur der Real-

anteil ��u +
BP (t)� gebildet werden. Dies zeigt

auch Bild 57 für ein Beispiel im Zeitbereich.

Gewinnung des äquivalenten Tiefpass-

Signals mit der Hilbert-Transformation

Um von einem reellen Tiefpass-Signal uT (t)

Bild 58 Ideales Hilbert-Filter und seine Impulsantwort
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Bild 59 Hilbert-Tiefpass-Filter (idealisiert) und seine Impulsantwort
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zu dem (komplexwertigen) äquivalenten Tief-

pass-Signal uTP (t) zu gelangen, wird zu-

nächst als „Abkürzung“ uT (t) = x (t) gesetzt.

Damit gilt für das reellwertige Zeitsignal x (t):

Dazu wird das ebenfalls reellwertige Zeit-

signal �^x� (t) gebildet, das aus dem Hilbert-

gefilterten Signal x (t) entsteht:

Hierbei ist sgn(�) die Signum-Funktion 

(im Frequenzbereich). Damit gibt es den Zu-

sammenhang:

��^X (�)� = ��X(�)�sgn(�) (40)

��^X (�)� = –��X(�)�sgn(�) (41)

� allgemein: ^X (�) = –jX(�) sgn(�) (42)

Die Signum-Funktion –j · sgn(�) im Frequenz-

bereich kann als Übertragungsfunktion eines

Filters, des (idealen) Hilbert-Filters HHi (�),

aufgefasst werden:

HHi (�) = –jsgn(�) (43)

Das (ideale) Hilbert-Filter hat die Impulsant-

wort10 hHi (t), die sich nach dem Vertauschungs-

satz aus Gleichung 27 gewinnen lässt:

x (t) �–�X(�) = ��X(�)� + j��X (�)� (38)
even odd

'() '()
'()

'()

^x (t) �–�X^ (�) = ��X(�)�sgn(�)

even (39)
– j ��X (�)�sgn(�)

odd

10 Übertragungsfunktion und Impulsantwort bilden ein Fourier-
Paar (Korrespondenz).

In Bild 58 sind die Übertragungsfunktion des

idealen Hilbert-Filters und seine Impulsant-

wort dargestellt. Das so definierte Hilbert-

Filter hat eine beliebig hohe Grenzfrequenz.

Für modulierte Signale reicht ein Hilbert-Filter

mit oberer Grenzfrequenz �g aus, wie es in

Bild 59 zu sehen ist. Die Übertragungsfunk-

tion des (idealisierten) Hilbert-Tiefpass-Filters

ergibt sich aus den im Vertauschungssatz

angegebenen Formeln (Gleichung 2.21 Heft

5/2003, S. 280): (siehe Kasten)

Bei der Umsetzung des Hilbert-Tiefpass-

Filters mit digitaler Signalverarbeitung ist

zusätzlich eine Fensterung (Verrundung)

anzuwenden. (J)

Der Beitrag wird fortgesetzt.

HHi_TP (�) = –j��g/2 (� +
�g) + j��g /2 (� –

�g) �–� –
�g [sin(t�g /2)]2

= hHi_TP (t) (45)
2 2 # (t�g /2)

HHi (�) = –jsgn(�) �–�
1

= hHi (t) (44)
#t 
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