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Faltung und Multiplikation

Die Faltung’ erweist sich als eine der

wichtigsten Beziehungen zwischen zwei

Funktionen. Die entsprechende Beziehung

der Transformierten ist die Multiplikation.

Dies kann symbolisch dargestellt werden als:

Faltung im Zeitbereich

Zu dem Produkt zweier Funktionen im Fre-

quenzbereich

Multiplikation

F2 (�) = F1 (�) · H (�) (46)

gehört im Zeitbereich die Faltung der zuge-

hörigen Transformierten. Die Faltung ist eine

Integralbeziehung und lautet:

Faltung

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

bisher veröffentlichten Teile wird punktuell Bezug genommen11. Im Mittelpunkt dieses vierten Teils steht die Faltung mit ihren Anwendungs-

möglichkeiten und schließt direkt an Teil 3 an. Hierbei werden lineare und zeitinvariante Systeme, verschiedene Methoden der Faltung

und besondere Effekte anhand von praktischen Anwendungsfällen vorgestellt. 
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∞

f2(t) =� f1(�)h (t –�) d� = f1(t) ∗ h(t) (47)
–∞

11 Siehe hierzu die Beiträge „Die Fourier-Transformation und
ihre Anwendungen – Teil 1“, Unterrichtsblätter Nr. 4/2002,
S. 184 ff.; „Teil 2“, Unterrichtsblätter Nr. 5/2003, S. 274 ff.
und „Teil 3“, WissenHeute Nr. 9/2004, S. 502 ff.



Linearität

Zeitinvarianz:

Ein System heißt zeitinvariant, wenn für jede

beliebige zeitliche Verschiebung �0 gilt:

Zeitinvarianz

W �s (t – �0)� = g(t – �0) (50)

Also ist die Form der Ausgangsgröße g(t ) von

der zeitlichen Verschiebung �0 unabhängig,

denn das System hat seine Eigenschaften

zwischenzeitlich nicht geändert; es ist zeit-

invariant. Bild 60 zeigt ein Beispiel für ein

solches LTI-System.

LTI-System im Zeitbereich

Ein lineares zeitinvariantes (Übertragungs-)

System mit der Übertragungsfunktion (Sys-

temfunktion) H(�) übertrage die Eingangs-

größe ue(t) zu seinem Ausgang, wo diese als

Ausgangsgröße ua(t) erscheint, wie in Bild 61

dargestellt.
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∞

F2(�) =�f2 (t)e–j�tdt
–∞

∞ ∞

F2(�) =� ��f1(�)h (t –�)d��e–j�tdt
–∞ –∞

∞ ∞

F2(�) =���h(t –�)e–j�(t–�)dt� ·
–∞ –∞

f1(�)e–j��d� = H(�) · F1(�)

⎫⎬⎭

H (�)

N N N
W�Σaisi(t)� = Σai · W �si(t)� = Σai · gi(t) (49)

i = 1 i = 1 i = 1

Zur Vereinfachung der Schreibweise – in

Anlehnung an die Multiplikation der Trans-

formierten – wird das Integral in Gleichung 47

symbolisch mittels eines Faltungs-Sterns ∗
ausgedrückt.

Beweis:

Mit der Fourier-Transformation gilt:

In dieses Integral wird Gleichung 47 einge-

setzt:

Durch die Vertauschung der Reihenfolge der

Integration wird daraus:

Mit der Substitution t – � = �, d� = d� ist das

Integral in der Klammer {…} das Definitions-

integral für H(�). Da H(�) nicht von � ab-

hängt, kann es vor das verbleibende Integral

gezogen werden, welches seinerseits das

Definitionsintegral für F1(�) darstellt. Damit

ergibt sich insgesamt F2 (�) = H (�) · F1(�),

q.e.d.12

Lineares Zeitinvariantes Übertragungs-

system

Lineare Zeitinvariante Systeme (linear time

invariant = LTI) sind eine besonders wichtige

12 q.e.d. steht für quod erat demonstrandum und bedeutet:
was zu beweisen war.

Gruppe, weil sie viele Systeme in der Praxis

einfach und mit guter Näherung beschreiben.

Bei einem Übertragungssystem sei die Aus-

gangsgröße ua(t ) = g (t ) die (Aus-)Wirkung W

einer Eingangsgröße ue(t ) = s (t ).

ua(t ) = g (t ) = W �ue(t )� = W �s (t )� (48)

Linearität:

Ein System ist linear, wenn jede Linearkombi-

nation von Eingangsgrößen si(t ), i = 1, 2, 3 …

zu einer entsprechenden Linearkombination

von Ausgangssignalen gi(t ) führt.

Das Thema im Überblick

Der vorliegende vierte Teil über die Fourier-Transformation und ihre Anwendungen be-
schäftigt sich zunächst mit der Faltung, einer wichtigen Beziehung zwischen Transformier-
ten. Hierbei werden Anwendungsfälle anhand praktischer Beispiele, wie die Entladekurve
eines Kondensators oder eine Kettenschaltung zweier RC-Tiefpässe betrachtet. Es werden
die grundlegenden Eigenschaften und die Möglichkeit der grafischen Interpretation der
Faltung vorgestellt. Die vereinfachte Faltung mit einem Dirac-(�–)Impuls wird anhand des
Übungsbeispiels „Faltung zweier Rechteckimpulse“ verdeutlicht. Die Faltung mit einer
Sprungfunktion � (t ) wird mit Hilfe eines Übertragungssystems und eines idealen Tief-
passes erläutert. Darüber hinaus werden die Faltung im Frequenzbereich, die komplexe
Faltung, das Parseval’sche Theorem und das asymptotische Verhalten von Zeitfunktionen
und Spektraldichten beleuchtet.

Bild 60 Beispiel für die Reaktion eines LTI-Systems: linear und zeitinvariant
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Bild 61 Übertragung über ein lineares zeitinvariantes System

ue(t) ua(t)=ue(t)    h(t)

Ua(ω)=Ue(ω) • H(ω)Ue(ω)

LTI-System

h(t)       : Impulsantwort

H(ω) : Übertragungsfunktion
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Für den Zusammenhang zwischen den Ein-

und Ausgangsgrößen gilt im Frequenzbereich

die multiplikative Verknüpfung (entsprechend

zur komplexen Wechselstromrechnung):

Multiplikation im Frequenzbereich

Ua(�) = Ue(�) · H(�) (51)

Damit wird die entsprechende Beziehung im

Zeitbereich zu einer Faltung:

Faltung im Zeitbereich

ua(t ) = ue(t ) ∗ h(t ) (52)

In Gleichung 51 wird h (t ) als die Impulsant-

wort des Übertragungssystems bezeichnet,

und es gilt die Korrespondenz:

Impuls- �–� Übertragungs-

antwort funktion (53)

h(t ) �–� H(�)

Dieser Zusammenhang lässt sich hier mit 

Hilfe der Ausblendeigenschaft der �-Funktion

(s. Teil 1, S. 187, Abschnitt 8.1 „Ausblend-

eigenschaft der �-Funktion“) darstellen, wo-

bei zunächst formal per Definition gilt: Die

Antwort eines linearen Systems auf einen Im-

puls �(t ) als Eingangsgröße ist seine Impuls-

antwort h (t ).

Ein- und Ausgangsspannung 

als gewichtete Summe

Die Eingangsspannung ue(t) kann man sich

entsprechend zum Linearitäts- oder Über-

lagerungssatz bestehend aus infinitesimal13

feinen Treppenstufen vorstellen. Dies lässt

sich mit Hilfe der Ausblendeigenschaft der 

�-Funktion darstellen als:

Das System antwortet auf jedes � (t ) mit 

seiner Impulsantwort h (t ), weil das System

zeitinvariant ist. Daraus ergibt sich die Aus-

gangsspannung ua(t ) als infinitesimal feine

Summe sämtlicher (gemäß den Werten der

Eingangsspannung gewichteter und ent-

sprechend zeitlich verschobener) Impuls-

antworten.

Bild 62 zeigt diesen Zusammenhang für den

Fall, dass die Eingangsfunktion ue(t ) aus

endlich breiten Impulsen zusammengesetzt

ist (d.h. vor dem Grenzübergang).

Zur Messung der Impulsantwort

Die Übertragungseigenschaften eines Sys-

tems können vollständig durch seine Impuls-

antwort h (t ) beschrieben werden. Das heißt

aber nicht, dass die Impulsantwort eines be-

liebigen realen Systems mit Hilfe von Nadel-

impulsen mit ∞ hoher Spannung gemessen

werden kann. Eine impulsförmige Eingangs-

spannung führt im Allgemeinen zur Über-

steuerung und im schlimmsten Fall zur Zer-

störung des Übertragungssystems. Einer

Messung zugänglich ist die Sprungantwort

a (t ), d. h. die Antwort eines Systems auf einen

Sprung �(t ) der Eingangsgröße. Dies wird

z.B. aus praktischen Gründen viel in der

Regelungstechnik angewendet. Die Impuls-

antwort h (t ) ergibt sich aus der Ableitung

der Sprungantwort a (t ) (s. S. 584, Abschnitt

„Sprungantwort eines Übertragungssys-

tems“). Die Impulsantwort lässt sich auch 

mit Rauschsignalen über eine Korrelations-

analyse14 ermitteln.

Bild 62 Faltung als gewichtete Summe der Impulsantworten eines Systems
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Σ
∞

n = –∞

f(tn) h(t – tn)Σ
∞

n = –∞
f(τ) h(t – τ) dτ∫

∞

–∞

13 Die Infinitesimalrechnung ist ein wesentlicher Bestand-
teil der Analysis, eines Teilgebietes der Mathematik. Sie
ist zentrales Hilfsmittel in Natur- und Ingenieurwissen-
schaften. Die Infinitesimalrechnung befasst sich mit
mathematischen Funktionen und untersucht das Ver-
halten dieser Funktionen auf kleinsten Intervallen. Zur
Anschauung ist es hilfreich, sich die Funktionen durch
ihren Funktionsgraph (bei 1-dimensionalen Funktionen
eine ,Linie‘) vorzustellen. Die Infinitesimalrechnung liefert
eine Methode, durch Bildung geeigneter Grenzwerte 
die Funktion auf beliebig kleinen (d.h. infinitesimalen)
Abschnitten widerspruchsfrei zu beschreiben. Diese
Beschreibung des Funktionsverhaltens in infinitesimalen
Abschnitten wird in der Differentialrechnung formal be-
handelt. Eine derartige Beschreibung der Funktionen 
im Kleinen erlaubt es, die von Funktionsgraphen einge-
schlossenen Flächen zu berechnen. Diese Fragestellung
behandelt die Integralrechnung.

14 Die Korrelation ist eine wechselseitige Beziehung zwischen
statistischen Ergebnissen, die durch Wahrscheinlich-
keitsrechnung ermittelt wurden. Die Korrelationsanalyse
ist ein Zweig der mathematischen Statistik, der sich mit
der Untersuchung von zufallsabhängigen (stochastischen)
Zusammenhängen beschäftigt.

∞

ue(t) =�ue(�) � (t –�) d� = ue(t) ∗ � (t) (54)
–∞

∞

ua(t) =�ue(�) h (t –�) d� = ue(t ) ∗ h (t) (55)
–∞
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Eigenschaften der Faltung

Die Faltung und die Multiplikation bilden ein

Transformationspaar. Daraus folgt, dass die

Faltung Eigenschaften hat, wie sie von der

Multiplikation her bekannt sind. Es gelten 

die gleichen mathematischen Gesetzmäßig-

keiten (Gl. 56).

Bei einem gleichzeitigen Auftreten von Faltung

und Multiplikation sind Klammern zu setzen,

damit die Rechenvorschrift eindeutig ist,

denn es gilt:

Grafische Interpretation der Faltung

Die Formel für die Faltung gibt die direkte

Vorschrift an, wie das Faltungsintegral grafisch

interpretiert werden kann. Dies ist in Bild 63

dargestellt.

Geht man im Beispiel (s. Bild 63) davon aus,

das gilt:

so kann man die einzelnen Schritte wie folgt

grafisch interpretieren:

■ Umbenennen der Variablen in � : t � �

■ Umklappen der 2. Funktion: h (�) � h(–�)
■ Verschieben der 2. Funktion 

(Parameter t0): h (–�) � h(t0–�)
■ Produktbildung: f1 (�) · h (t0–�)
■ Die Integration entspricht der Fläche 

unter dem Produkt (schraffiert)
■ Der Wert der Fläche ergibt den Wert der

Ergebnisfunktion an der Stelle des Para-

meterwertes t0

■ Der Parameter t0 nimmt nun beliebige

Werte t an und wird zur Variablen der

Ergebnisfunktion

Die grafische Interpretation lässt sich auch

so darstellen, dass man sich die umzuklap-

pende Funktion auf ein Lineal gezeichnet vor-

stellt, welches gemäß dem Parameterwert �

verschoben wird, wie es in Bild 64 gezeigt

wird.

Die „Durchschiebe-Methode“ der Faltung

zeigt unmittelbar, dass die Breite der Ergebnis-

Kurve f ∗ g gleich der Summe der Breiten

der miteinander gefalteten Funktionen f und

g ist.

Impulsantwort des RC-Tiefpasses

Ein RC-Tiefpass (RC-TP) (s. Teil 3, S. 506 f.,

Bild 45) hat gemäß Gleichung 17 die Über-

tragungsfunktion

Hierzu gehört seine Impulsantwort

kommutativ f ∗ g = g ∗ f �–� F · G = G · F
assoziativ f ∗ (g ∗ h) = f ∗ g ∗ h �–� F · (G · H) = F · G · H (56)
distributiv f ∗ (g + h) = f ∗ g + f ∗ h �–� F · (G + H) = F · G + F · H

Bild 64 Veranschaulichung des Durchschiebens der umgeklappten Funktion

f g f     g

=

Bild 63 Grafische Interpretation der Faltung

f1(τ)

f2(τ)

f1(τ) h(t0–τ)

f1(τ) · h(t0–τ)

h(τ)
τ

τ

τ

τt0

 f2(t0)Fläche =

f ∗ (g · h) � (f ∗ g) · h � (f ∗ h) · g
F · (G ∗ H) � (F · G) ∗ H � (F · H) ∗ G

(57)

∞

f2(t) =f1(t ) ∗ h(t ) =� f1(�)h (t –�) d� (58)
–∞

H1(�) =
1

; T1 = R1 · C1 (59)
1+ j�T1

h1(t) =
1

e–t /T1; t � 0 (60)
T1
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Beweis:

Entladekurve eines Kondensators

Die abklingende e-Funktion h1(t ) gemäß

Gleichung 60 (Bild 65), erhält man auch als

Entladekurve x1(t ) eines Kondensators C,

der über einen Widerstand R entladen wird.

Damit erhält die Impulsantwort eines RC-Tief-

passes physikalisch eine weitere Bedeutung

(Bild 66): Mit Hilfe des � -Impulses � (t ) wird

der Kondensator C in infinitesimal kurzer Zeit

geladen. Da die Quelle den Innenwiderstand

R = 0 Ω und nach der Zeit t = 0+ die Span-

nung 0 V hat, entlädt sich der Kondensator

sofort wieder (Schalterstellung 1). Zur prak-

tischen Messung einer Entladekurve ist ein

langsames Aufladen eines Kondensators 

aus einer Gleichspannungsquelle notwendig

(Schalterstellung 2). Das anschließende Ent-

laden erfolgt in Schalterstellung 3.

Kettenschaltung zweier RC-Tiefpässe

Die Entladefunktion x1(t ) eines ersten RC-

Tiefpasses werde (über einen Trennverstärker)

einem 2. RC-TP zugeführt. Der Trennverstärker

hat einen Eingangswiderstand Re � ∞ (da-

mit er den 1. RC-TP nicht belastet) und einen

Ausgangswiderstand Ra � 0 (damit er für

den 2. RC-TP eine Quelle mit Innenwider-

stand 0 Ω darstellt). In Bild 67 ist die Antwort

eines RC-Tiefpasses auf einen e-Funktions-

Eingangsimpuls dargestellt.

Es soll nun bestimmt werden, wie der Zeit-

verlauf xa(t ) am Ausgang des 2. RC-TP aus-

sieht. Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt 

analytisch mit Hilfe des Faltungsintegrals, 

die hier grafisch gemäß Bild 64 (als Durch-

schieben) interpretiert werden kann (Bild 68).

Technische Interpretation: 

Transversales Übertragungssystem

Das transversale Filter (s. Teil 2, S. 274, Bild 35

und Bild 69) approximiert15 die Faltung im

Zeitbereich. Dies lässt sich folgendermaßen

erkennen:

■ Der Potentialverlauf der Eingangsspan-

nung über der Verzögerungsstruktur 

stellt den gespiegelten (umgeklappten,

gefalteten) zeitlichen Verlauf dar (Bild 70).
■ Die (Filter-)Koeffizienten, die Stützwerte

(Abtastwerte) hn der Impulsantwort h (t )

sind, werden mit den abgegriffenen Wer-

ten der (verzögerten) Eingangsspannung

multipliziert.
■ Die Produkte werden aufsummiert (nicht

integriert).

Damit wird also durch eine solche trans-

versale Struktur das Faltungsintegral

Nachrichtentechnik > Die Fourier-Transformation und ihre Anwendungen

Bild 66 RC-Tiefpass mit δ(t) oder σ(t) 
als Eingangsgröße

δ σ ue(t) ua(t)

1
2

3 C1

R1

Bild 67 Entkoppelte Kettenschaltung
von 2 RC-Tiefpässen mit δ(t)
als Eingangsgröße

δ δ(t) ua(t)C2C1 u1 u1

R1

ue(t)

R2

V = 1

Re= ∞

Ra=0
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Bild 65 Impulsantwort eines RC-Tief-
passes und Entladekurve 
eines Kondensators
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Bild 68 Faltung zweier e-Funktionen am
Beispiel der Kettenschaltung
zweier RC-Tiefpässe (T2=T1/2)
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Bild 69 Transversale Filterstruktur, FIR-Filter

∆t ∆t ∆t ∆t ∆t ∆t 

N-StufenFIR-Filter
ue(t)

ua(t)

h0 h1 h2 h3 h4 hN-1 hN

+ + + + + +

∞ ∞

H1(�) = �h1(t)e–j�t dt = 
1 �e–(j�+1/T1) t dt

–∞ T1 0

= e–(j�+1/T1) t

�
∞

= 1
–T1(j�+1/T1) 0 1+ j�T1

15 Approximation: mathematischer Näherungswert; an-
genäherte Bestimmung oder Darstellung einer unbe-
kannten Größe oder Funktion.

t

xa(t ) = x1(t ) ∗ h2(t ) = � x1(�)h2(t –�)d�
0

t

= � 1 e–�/T1
1 e(–t + �)/T2 d� = 1 e–t /T2 · (61)

0 T1 T2 T1 T2

t

� eT1–T2 � d� = 1 �e–t /T1 – e–t /T2� � · (t )
0 T1 T2 T1–T2
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Faltungs-Integral

approximiert als:

Faltungs-Summe

Die Digitale Signalverarbeitung beschäftigt

sich ausführlich mit den Unterschieden zwi-

schen der Faltung und ihrer Approximation

durch ein transversales System. Das Ziel ist

es, diese Unterschiede zu minimieren.

Glättungseffekt der Faltung

Werden zwei Funktionen f (t ) und g(t ) mit-

einander gefaltet, so ist das Faltungsprodukt

h(t ), also das Ergebnis (hier gestrichelt ge-

zeichnet), im Allgemeinen glatter als die be-

teiligten Ausgangsfunktionen (Bild 71). Dies

wird anschaulich, wenn man die Faltung phy-

sikalisch als Übertragung durch ein System

betrachtet. Hat nämlich die Übertragungs-

funktion des Systems eine Grenzfrequenz

die kleiner ist, als es den höchsten Frequenz-

komponenten des Eingangssignales ent-

spricht, so sind in der Ausgangsfunktion diese

Frequenzkomponenten nicht mehr (oder zu-

mindest nicht mehr so stark) enthalten. Einer

Übertragungsfunktion mit niedriger Grenz-

frequenz entspricht gemäß dem Zeit-Band-

breiten-Gesetz eine lang andauernde und

damit „glattere“ Impulsantwort. In Bild 71 

ist f (t ) die Eingangsgröße, g (t ) die Impuls-

antwort und h(t ) die Ausgangsgröße.

Faltung mit der �-Funktion

Besonders einfach berechnet sich eine 

Faltung, wenn die Funktion ein � -Impuls 

(mit der Fläche A) ist, hier an der Stelle t = t0

in Bild 72.

Mit der Substitution: � – t 0 = � und d� = d�

wird daraus unter Verwendung der Aus-

blendeigenschaft der � -Funktion:

Faltung mit � -Funktion

f2(t ) = A · � (t – t 0) ∗ f1(t ) = Af1(t – t 0) (66)

Wegen der Ausblendeigenschaft der Funk-

tion kann im Integranden die Variable � = 0

in die Funktion f1 eingesetzt werden. An-

schließend bleibt nur noch das Integral über

die � -Funktion, was deren Fläche 1 ergibt.

Das Ergebnis wird damit sehr einfach (s. Bild

72): Die Faltung mit einer � -Funktion liefert

eine Reproduktion der Funktion f 1(t ) an der

Stelle t 0, wo zuvor die � -Funktion war. Sie

muss noch mit der Fläche A der � -Funktion

multipliziert und gemäß ihrer Phase gedreht

werden. Damit ergibt sich folgende Vor-

gehensweise bei der Faltung mit der � -Funk-

tion:

■ Das Achsenkreuz von f1(t ) dient als

Markierung.
■ f1(t ) ist so zu verschieben, dass die ver-

tikale Achse genau auf die Position der 

� -Linie zu liegen kommt.
■ Der vertikale Maßstab der Ergebniskurve

ist mit der Fläche A der � -Funktion zu

bewerten.
■ Die Ergebniskurve ist gemäß der Phase

der � -Funktion zu drehen.
■ Ein Glättungs-Effekt tritt hierbei nicht auf.

Weil die Faltung mit einer � -Funktion so 

bequem durchzuführen ist, wird im weiteren

Bild 70 Zeit- und Potential-Verlauf
der Eingangsspannung

t

x

Zeitverlauf

Potentialverlauf

ue(t)

ue(x)

Bild 71 Glättungseffekt der Faltung

h(t)

f(t)

g(t)

tt

Bild 72 Faltung mit einer δ-Funktion

f1(t)

t

f2(t)

t

tt0

t0

δ(t–t0)

∞
ua(t ) = � h(�)ue(t –�)d� = h(t ) ∗ ue(t ) (62)

–∞

N

ua(t ) = � hn · ue(t – n�t ) (63)
n =0

∞

f2(t ) =�A · � (�) f1(t – t0 – �) d�
–∞ (65)

∞

= f1(t – t0) A ·�� (�) d� = A · f1(t – t0)
–∞

∞

f2(t ) = A · �(t – t 0) ∗ f1(t ) = A · � �(� – t 0)
(64)–∞

f1(t – �) d�
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Verlauf dieses Beitrages angestrebt, eine 

solche Form zu erreichen. Dies führt dann

zum Konzept der vereinfachten Faltung.

Physikalische Interpretation der Faltung

mit einem Impuls

Überträgt man eine Zeitfunktion f (t ) über ein

verzerrungsfreies System, so erscheint sie

nach einer Laufzeit t 0 als f (t–t0) am Ausgang

dieses Systems. Da dies ohne Einschränkun-

gen gelten soll (was technisch nur theoretisch

realisierbar ist), gilt dies auch dann, wenn die

Eingangsgröße eine � -Funktion � (t ) ist. Die

Impulsantwort hvf(t ) dieses verzerrungsfreien

Systems ist in Bild 73 dargestellt.

Impulsantwort des verzerrungsfreien 

Systems

hvf(t ) = � (t – t0) (67)

Wird nun eine (beliebige) Zeitfunktion ue(t )

auf den Eingang des verzerrungsfreien Sys-

tems gegeben, wird dessen ausgangsseitige

Zeitfunktion zu:

ua(t ) = ue(t ) ∗ hvf(t ) = ue(t ) ∗�(t – t0) 

= ue(t – t0)
(68)

Physikalisch gesehen erscheint die Eingangs-

größe unverzerrt, aber um die Laufzeit t 0 ver-

zögert, am Ausgang, wie in Bild 74 erkenn-

bar ist.

Die Faltung mit einer � -Funktion kann daher

als Übertragung über ein verzerrungsfreies

System interpretiert werden.

Verzerrungsfreies System 

und Zeitverschiebungs-Satz

Laut Zeitverschiebungssatz (Teil 2, S. 282,

Gl. 2.29) gilt:

Die System-Funktion Hvf (�) eines verzer-

rungsfreien Systems bewirkt eine lineare

Phasendrehung (in �). In der Spektralver-

teilung der mit einer � -Funktion gefalteten

Funktion kommt also nur eine lineare Phasen-

drehung hinzu. Ein Glättungseffekt tritt in

diesem Fall nicht auf.

Vereinfachte Faltung

Im Unterschied zu einer Faltung mit beliebigen

Funktionen, wo umgeklappt, verschoben und

integriert werden muss, wird die Faltung dann

ganz einfach und anschaulich, wenn eine der

zu faltenden Funktionen eine � -Funktion ist

(s. S. 581, Abschnitt „Faltung mit der � -Funk-

tion“). Wenn es also gelingt, ein allgemeines

Faltungs-Problem so zu modifizieren, dass

aus einer der zu faltenden Funktionen � -Im-

pulse entstehen, wird der Teil ganz einfach,

der sich auf die Faltung bezieht. Dieser Ge-

danke liegt der „vereinfachten Faltung“ zu

Grunde. Der hierfür gewählte Ansatz geht 

davon aus, dass die Ableitung eines Sprungs

� (t ) auf eine � -Funktion führt, d.h. es gilt 

(s. Teil 3, S. 509, Gl. 25, Bild 75):

Nachrichtentechnik > Die Fourier-Transformation und ihre Anwendungen

ω

ω

δ(t)

δ(t–t0)
t0 t

t

Bild 73 Ein δ-Impuls als Eingangs-
signal eines verzerrungsfreien
Systems

ue(t) Ue(ω)= Ue(ω)

 Ua(ω)

ψ(ω)=–ωt0

ua(t)

δ(t) σ(t)

t t

∫ ...d τ

d/dt

–∞

t

Bild 75 Sprungfunktion σ(t) als Integral
über δ(t) oder δ(t) als Ableitung
von σ(t)

t

s(t) g(t)

τ0

Z

Z~~
u0(t) s(t) g(t)

Bild 74 Die verlustlose Leitung mit Anpassung als Beispiel eines
verzerrungsfreien Systems

� als Ableitung von �

Bei der grafischen Methode wird meist von

einer Korrespondenz ausgegangen, bei der

ein �(t ) (oder entsprechend ein �(�)) be-

teiligt ist. Diese Vereinfachung der Faltung

kann in den meisten Fällen angewendet 

werden, weil man sich das Rechteck � aus

zwei Sprüngen � (t ) zusammengesetzt 

denken kann (Bild 76).

Zusammensetzung von �

durch Sprungfunktionen

�T(t ) = � (t + T) – � (t – T) (71)

Nach dem Linearitäts-Satz setzt sich die

Spektraldichte des Rechtecks � entspre-

chend aus den Spektraldichten der beiden

Sprünge zusammen.

Spektraldichten des Pulses � und des

Sprungs � (t )

Nach Gleichung 26 (s. Teil 3, S. 509) gilt die

Korrespondenz:

ue(t ) �–�Ue(�) ⇒ ue(t – t0) = ua(t ) �–�
Ue(�)e–j�t 0 = Ua(�) � Hvf(�) = e–j�t 0

(69)

d�(t)
= � (t ) (70)

dt

–T T t

σ

Bild 76 Zusammensetzung eines
Rechtecks     T(t) aus zwei
Sprungfunktionen

T(t)

(t+T)

–σ (t–T)
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Sprungfunktion

Der Mittelwert des Sprunges (gerechnet von

–∞ bis ∞) ist ein Gleichanteil der Größe 1/2.

Daher tritt in dessen Spektralverteilung � (�)

auf. Mit dem Zeitverschiebungssatz folgt 

daraus:

zeitverschobene Sprünge

In der Korrespondenz aus Gleichung 73 sind

die Anteile der � (�)-Funktionen nur bei � = 0

ungleich Null. Damit wird aus dem 2. Term:

π� (�)e±j�T = π� (�)e0 = π� (�) (74)

Zusammengefasst ergibt sich somit:

An diesem Beispiel wird deutlich, dass sich

die � -Funktionen, welche sich in der Trans-

formierten des Sprunges � (t ) ergeben, im

Ergebnis aufheben. Dies ist ein wichtiges

Ergebnis für die Gültigkeit der vereinfachten

Faltung. Entsprechendes gilt für � (�).

Verallgemeinerung

Prinzipiell lässt sich die vereinfachte Faltung

immer dadurch erreichen, dass man einen

glatten Funktionsverlauf durch eine Treppen-

kurve approximiert. Diese „Treppen“ kann

man sich aus Sprungfunktionen zusammen-

gesetzt (entsprechend zeitverschobenen)

denken (Bild 77).

Für die Approximation von f (t ) ergibt sich

dann

wobei ai die Höhe der Stufe i ist und t i deren

Beginn. Eine „grobe“ Approximation mit 

großen Stufen eignet sich gut für eine Durch-

führung der vereinfachten Faltung „von Hand“

(s. S. 584, Abschnitt „Faltung mit der Sprung-

funktion � (t )“). Für eine grafische Ausfüh-

rung der Faltung von Hand ist eine „feine“

Approximation mit kleinen Stufen zu auf-

wendig, jedoch stellt dies genau den Über-

gang zur Berechnung der Faltung mit dem

Rechner dar. Im Rechner werden die zu ver-

arbeitenden Funktionen in Form von Stütz-

werten bereit gehalten. Dies ist bezogen auf

den Funktionsverlauf gleichbedeutend mit 

einer treppenförmigen Approximation einer

ursprünglich glatten Kurve.

Herleitung der vereinfachten Faltung 

im Zeitbereich

Zur Faltung im Zeitbereich gehört die Multi-

plikation im Frequenzbereich.

f2(t ) = f1(t ) ∗ h(t ) �–�F2(�) = F1(�) · H(�) (77)

Den Ausdruck im Frequenzbereich kann man

mit j�/j� auf zwei Arten erweitern. Beide 

Arten sind gleichwertig, allerdings wählt 

man möglichst die Methode aus, die im Zeit-

bereich am einfachsten auf � -Funktionen

führt.

Nach dem Zeit-Differentiationssatz (s. Teil 3,

S. 509, Gl. 12) bzw. dem Zeit-Integrationssatz

(s. Teil 3, S. 508, Gl. 23) gilt:

Im Zeit-Integrationssatz tritt der Term π� (�)

X (0) auf, hier mit ··· angedeutet, der sich

allerdings bei der vereinfachten Faltung 

weghebt. Die vereinfachte Faltung lässt sich

ebenfalls bei der Laplace-Transformation16

anwenden, bei deren Transformierten keine

� -Funktionen auftreten. Anstatt einer Faltung

mit den ursprünglichen Funktionen f1(t ) und

h(t ) kann auch eine Faltung mit dem gleichen

Ergebnis durchgeführt werden, wenn eine

der Funktionen abgeleitet und die andere

integriert wird:

ƒ(τ)

ƒ(τ)

ττ

τ

∆τ
ƒ(0)

Stepwise approximation to ƒ(0)

1 2 3 4

Bild 77 Approximation eines Funktions-
verlaufes ƒ(t) durch eine 
Treppen-Kurve, gebildet aus 
Sprungfunktionen

dƒ(τ)
dτdτ

16 Pierre-Simon (Marquis de) Laplace (1749 bis 1827):
Der französische Mathematiker und Astronom beschäf-
tigte sich unter anderem mit der Wahrscheinlichkeits-
theorie und Differentialgleichungen. Der Zweck der
Laplace-Transformation ist es, lineare Differential-
gleichungen mit konstanten Koeffizienten zu lösen. Sie
hat formale Ähnlichkeit mit der Fourier-Transformation.

�(t) �–� =  
1

+ π� (�) (72)j�

�(t ±T) �–� = 
e±j�T

+ π� (�)e±j�T (73)
j�

�T (t ) �–� = 
e+j�T – e–j�T

+ π� (�) – π� (�)
j�

= 2T
sin(�T) (75)

�T

⎫⎬⎭

heben sich weg

N

f (t ) � � ai · �(t – t i) (76)
i=1

F2(�) =
F1(�)

· j�H(�) = j�F1(�) ·
H(�)

j� j�

(78)
Erweiterung mit

j�
j�

Zeit-Differentiation

j�X(�) �–� dχ(t)
dt

(79)
Zeit-Integration

tX (�)
+ … �–� � χ(�)d�

j� –∞

t

f2(t ) = f1(t ) ∗ h(t) =
d f1(t )

∗�h(�) d�
dt –∞

(80)t

=� f1(�) d� ∗
dh(t )

–∞ dt

Symbolisch kann man für die Ableitung 

einen ' und für die Integration einen Strich

unter die betreffende Funktion schreiben:

f2(t ) = f1(t )' ∗ h(t) = f1(t ) ∗ h(t) ' (81)

Es gilt der Grundsatz:
■ Es wird diejenige Funktion differenziert,

die am einfachsten auf � -Funktionen

führt.
■ Es wird gegebenenfalls eine Funktion

durch eine Treppenkurve approximiert

und dann abgeleitet.

Beispiel: Faltung zweier Rechteckimpulse

Bild 78 zeigt ein Beispiel zur Durchführung

der vereinfachten Faltung. Hierbei werden

auch die Einheiten der beteiligten Größen

berücksichtigt.

Einheiten und Dimensionen 

bei der Faltung

Definiert man eine Übertragungsfunktion

H(�) als Quotient zweier Größen gleicher

Dimension, wie z. B. die Spektraldichten der
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Spannungen am Ein- und Ausgang eines

Übertragungssystems,

H(�) = Ua(�)/Ue(�) (82)

so folgt daraus, dass H(�) dimensionslos

sein muss. Eine Spektraldichte (im Unter-

schied zu einer Übertragungsfunktion) be-

sitzt die Einheit s (oder 1/Hz). Die Impulsant-

wort h (t ) als Korrespondierende zu H(�) hat

daher die Einheit 1/s. Dies stimmt überein

mit der Dimension für �(t ), welche ebenfalls

[1/Zeit] ist, wie anhand des Grenzübergangs

erkennbar ist, der auf �(t ) führt (s. Teil 1, 

S. 187, Gl. 1.22). Eine in der Literatur oft ver-

wendete, in Bezug auf die Dimension aller-

dings unkorrekte, Schreibweise ist beispiels-

weise

ue(t ) = �(t ) (83)

Konsequenterweise sollte es z.B. folgender-

maßen lauten:

ue(t ) = û · T · �(t ) oder z.B. ue(t ) = 1V · 1s · �(t )

(84)

Aus Gründen der Bequemlichkeit wird in der

Fachliteratur häufig diese auf eine Sekunde

normierte Schreibweise verwendet.

In einer der Funktionen sind bereits 

� -Funktionen vorhanden

Besteht eine Funktion ohnehin schon aus 

� -Funktionen, darf nicht differenziert werden.

Enthält eine Funktion andere Funktionen,

zerlegt man das Faltungsproblem nach dem

Distributiv-Gesetz (s. Gl. 56) in solche Teile

die � -Funktionen enthalten und Teile, bei 

denen � -Funktionen erst durch Differentiation

erzeugt werden müssen. Nach dem Lineari-

tätssatz ergibt sich das Gesamtergebnis aus

der Summe der einzelnen Teile.

Faltung mit der Sprungfunktion � (t )

Mit Hilfe der vereinfachten Faltung und der

Beziehung zwischen �(t ) und �(t ) (s. Gl. 25)

und der Ausblendeigenschaft der � -Funk-

tion, folgt:

Faltung mit � (t )

Die Faltung mit einer Sprungfunktion ist also

gleichbedeutend mit einer Integration.

Faltung einer approximierten Funktion

(Treppen-Kurve)

Es wird angenommen, dass eine Funktion

f1(t ) durch eine Treppen-Kurve approximiert

wird.

Damit ergibt sich für das Faltungsprodukt

f3(t ) = f1(t ) ∗ f (t ):

Der Zeitverlauf gemäß dem Integral � f (�)d�

wird nur einmal gebildet, dann mit den Koef-

fizienten a i bewertet und an die Stelle t i ver-

schoben. Bild 79 zeigt diese Faltung am Bei-

spiel f (t ) = a · cos(2 π t /T ), gefaltet mit � (t ).

Dargestellt ist hier die „Durchschiebe-Metho-

de“, die die Gewinnung des Integrals � f (�)d�

veranschaulicht.

Sprungantwort eines Übertragungs-

systems

Die Antwort eines Übertragungssystems auf

einen Sprung � (t ) ist dessen Sprungantwort

a (t ). Der Zusammenhang, der zwischen � (t )

und �(t ) besteht, gilt in gleicher Weise auch

für die zugehörigen Antworten:

Sprungantwort des idealen TP 

und das Gibbs’sche Phänomen

Ein idealer Tiefpass hat per Definition eine

rechteckförmige (�) Durchlasskurve. Seine

Impulsantwort h (t ) hat daher einen six-förmi-

gen Verlauf (Bild 80).

Die Amplituden der Nebenmaxima des six

sind dabei vollkommen unabhängig von der

Grenzfrequenz (�)c des Tiefpasses, wobei die

Größe des 1. Nebenmaximums 22 Prozent

des Hauptmaximums beträgt. Nach Glei-

chung 88 ist die Sprungantwort des idealen

Tiefpasses das Integral über den six mit

laufender oberer Grenze. Diese Funktion ist

als Integralsinus Si(x) bekannt (Bild 81).

Nachrichtentechnik > Die Fourier-Transformation und ihre Anwendungen

Bild 78 Beispiel zur Durchführung vereinfachter Faltungen

A
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  T/3 2
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53
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2

1

f2(t ) = f1(t ) ∗ � (t) =� (t) ∗ f1(t ) 
t t (85)

= �(t ) ∗�f1(�) d� =� f1(�) d�
–∞ –∞

N

f1(t ) � � ai · �(t – t i) (86)
i=1

N

f3(t ) = f1(t ) ∗ f (t ) � �ai · �� (t–t i) ∗ f (t )�
i=1

N t

= � ai ·�f (�–t i) d�
(87)

i=1 –∞

t

–∞

t

–∞

t t

a (t ) =�(t ) ∗ h(t) =� (t) ∗�h(�) d� =�h(�) d�
t

–∞ –∞ (88)
� Sprungantwort = � Impulsantwort

–∞
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Integral-Sinus

Bild 82 zeigt die Sprungantwort a (t ) des 

idealen Tiefpasses.

Sprungantwort des idealen Tiefpasses

a(t ) = Si(�ct )/π + 1/2 (90)

Die Amplituden der Überschwinger des Si(x)

in der Sprungantwort a (t ) sind ebenfalls

unabhängig von der Grenzfrequenz �c des

idealen Tiefpasses, wobei hier die Größe des

1. Nebenmaximums 9 Prozent der Sprung-

amplitude beträgt. Ihre Größe bleibt selbst-

dann erhalten, wenn die Grenzfrequenz 

�c � ∞ geht.

Das ideale Tiefpass-System lässt sich ent-

sprechend zu dem Bild 1 (s. Teil 1, S. 185)

interpretieren. Dabei ist der Sprung � (t ) als

F-Analyse-Signal (Eingangs-Signal der Filter-

Bank) und die Sprungantwort a (t ) = Si(�ct )/

π + 1/2 als F-Synthese-Signal (Ausgang der

Filterbank) zu interpretieren.17

Der ideale TP bewirkt ein „hartes Abschnei-

den“ aller Fourier-Komponenten mit Fre-

quenzen, die größer als �c sind. Wie Bild 82

zeigt, sind die Überschwinger im F-Synthese-

Signal unabhängig von der Größe der Grenz-

frequenz. Dieser Effekt wird als das Gibbs’-

sche Phänomen18 bezeichnet. Zur Vermei-

dung des Überschwingens darf daher im

Spektrum kein hartes Abschneiden erfolgen,

vielmehr sollte ein sanfter Übergang erfolgen.

Anwendungen hierzu sind beipielsweise die

Verrundung (Formung) von Datensymbolen

oder die Fensterung von Impulsantworten

(mit Vertauschungs-Satz), die in FIR-Filtern 

(s. Bild 69) als Koeffizienten (Stützwerte) ab-

gelegt werden (s. Teil 2, Bild 35 und 36).

Rampenfunktion

Durch nochmalige Integration kommt man

von der Sprungfunktion � (t ) zur Rampen-

funktion �(t ) (Bild 83). Entsprechendes gilt

für die zugehörigen Antworten. Die Sprung-

und die Rampenantwort haben messtech-

nische Bedeutung, speziell in der Regelungs-

technik.19

17 Siehe hierzu den Beitrag „Zeitfunktionen und Spektren
oder Was ist Frequenz?“, Unterrichtsblätter Nr. 9/2001,
S. 526 ff.

18 Das Gibbs’sche Phänomen ist nach dem amerikanischen
Physiker Josiah Willard Gibb (1839 bis 1903) benannt.

19 Siehe hierzu den Beitrag „Spektren periodischer Zeit-
funktionen“, Unterrichtsblätter Nr. 2/2002, S. 70 ff.

f(t)=a·cos(2πt/4T)
a

Bild 79 Faltung mit der Sprungfunktion
am Beispiel der cos-Kuppe als
Beispiel für eine Integration
mit laufender oberer Grenze t
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Bild 80 Der ideale Tiefpass H(ω) =     ωc(ω) (mit Phase 0) und seine
Impulsantwort h(t)= sin

ωct
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Bild 83 Sprung- und Rampen-Funktion
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d� (89)
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Eine Faltung mit einer Rampenfunktion �(t )

bedeutet damit die zweifache Integration.

Gewinnung weiterer Korrespondenzen 

mit Hilfe der Faltung

Viele Korrespondenzen lassen sich mit Hilfe

der Faltung bequem gewinnen, weil es sehr

oft möglich ist, Funktionen als Ergebnis einer

Faltung aufzufassen. Es sollen an dieser 

Stelle die Andeutungen für zwei Beispiele

genügen. Ein Beispiel zeigt Bild 84, wo die

Dreiecksfunktion 	2T (t ) aus der Faltung von

2 Rechtecken �T (t ) entsteht.

Da bei den Transformierten multipliziert wird,

ergibt sich, dass zu einem 	(t ) ein six 2 ge-

hört. Die 2. Korrespondenz ergibt sich mit

Hilfe des Vertauschungssatzes (s. Bild 84).

Beispiel: Biphase-Signal & Hilbert-Filter

Zur Herleitung der Korrespondenzen in 

Bild 21 (s. Teil 2, S. 278) (Biphase-Signal &

Hilbert-Filter) benötigt man die Faltung eines

Rechtecks � mit zwei antiparallelen � -Im-

pulsen. Mit den beiden Teil-Ergebnissen aus

Bild 46 (s. Teil 3, S. 507) kommt man dann

sofort zur Transformierten. Die 2. Korrespon-

denz in Bild 21 erhält man mit dem Vertau-

schungssatz. Es empfehlen sich immer wie-

der die Kontrollen mit Hilfe der Symmetrien

und der Zentralordinate.

Formung eines Rechteckimpulses 

durch einen RC-Tiefpass

Ein Rechteckimpuls �T (t ) wird beim Durch-

gang durch einen RC-Tiefpass in seiner Form

verändert. Die einzige Kurvenform, die beim

Durchgang durch ein lineares Netzwerk

nicht verformt wird, ist die harmonische

Schwingung. Die komplexe Wechselstrom-

rechnung basiert auf dieser Eigenschaft. 

Die Impulsantwort des RC-TP ist gemäß 

Gleichung 60:

Impulsantwort RC-TP

Hierbei ist T1 = R · C die Zeitkonstante des

RC-TP. Gemäß der Vorgehensweise der ver-

einfachten Faltung wird der Rechteckimpuls

�T (t ) differenziert, denn dieser Schritt führt

sofort auf � -Funktionen. Dann muss aber

entsprechend h(t ) integriert werden, was zur

Sprungantwort a (t ) führt:

Sprungantwort RC-TP

Die Durchführung dieser Faltung eignet 

sich als Übungsaufgabe. Das Ergebnis zeigt

Bild 85.

Faltung im Frequenzbereich

Eine Multiplikation im Zeitbereich bedeutet

eine Faltung im Frequenzbereich. Nach dem

Vertauschungssatz gelten hier die gleichen

Zusammenhänge wie bei der Faltung im Zeit-

bereich. Weil das Faltungsintegral über der

Kreisfrequenz � = 2π f gebildet wird, muss

hier vor dem betreffenden Integral der Term 

stehen.

  π

Bild 84 Dreiecksfunktion     mit transformierter si
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Bei der grafischen Durchführung z. B. der

vereinfachten Faltung im Frequenzbereich

empfiehlt es sich, falls die Funktionen gra-

fisch vorliegen, den Faktor z. B. über dem

Faltungsstern zu schreiben, damit er

nicht vergessen wird. Bis auf den Faktor

ist die Faltung im Frequenzbereich identisch

mit der Faltung im Zeitbereich. Das gilt auch

für die vereinfachte Faltung. Bei vielen typi-

schen Anwendungen wie Modulation und

Abtastung ist mindestens eine periodische

Zeitfunktion an dem Produkt im Zeitbereich

beteiligt. Auf periodische Funktionen wird im

Teil 5 dieser Beitragsreihe detailliert einge-

gangen.

Formung von Daten-Symbolen: Roll-Off

Die Verrundung von Datensymbolen kann im

Spektrum als Filterung interpretiert werden

(s. Bild 61). Danach entstehen die verrunde-

ten Datensymbole als Impulsantwort des ent-

sprechenden Filters:

■ Ist dieses Filter ein idealer Tiefpass H(�)

= ��c(�), so ergeben sich sin(x )/x -för-

mige Datenimpulse mit großen Neben-

maxima.
■ Hat dieses Filter eine cos2-förmigen

Amplitudengang, so ergeben sich Daten-

symbole mit sehr kleinen Nebenmaxima

(s. Bild 93).
■ Soll der Symboltakt für beide Fälle T sein,

so ist die Grenzfrequenz c für das cos2-

Filter doppelt so groß wie für das ideale

TP-Filter (die mittleren Grenzfrequenzen

sind gleich).
■ Bandbreite kann eingespart werden,

wenn eine Verrundung gewählt wird, die

geringer ist als bei dem cos2-Filter. Das

Maß für die gewählte Verrundung ist der

Roll-Off-Faktor mit 0 � � � 1 (Bild 86).

Die Werte liegen in der Praxis bei 0,15 �

� � 0,3.

In Bild 86 sind die Übertragungsfunktion 

eines Formungs-Filters mit cos-Roll-Off und

die zugehörigen verrundeten Datensymbole

dargestellt (s. Teil 2, S. 281, Abschnitt „An-

wendung auf verrundete Datenimpulse“). 

Die Gewinnung der Übertragungsfunktion

Hν (�) eines allgemeinen Roll-Off-Filters, 

das der Nyquist20-Bedingung 1 genügt, mit

Hilfe der Faltung im Frequenzbereich wird in

Bild 87 gezeigt.

Damit die Datensymbole die Nyquist-Bedin-

gung 1 erfüllen, muss die Übertragungsfunk-

tion Hν (�) des Formungs-Filters Symmetrie-

Punkte auf ihren Flanken (Nyquist-Flanken)

aufweisen. Wie die Konstruktion erkennen

lässt, entstehen diese Symmetrie-Punkte da-

durch, dass die Übertragungsfunktion Hi (�)

eines idealen Tiefpasses mit einer geraden

Funktion G(�) gefaltet wird. Diese Bedingung

ist hinreichend. In der Praxis wird für die ge-

rade Funktion G(�) eine cos-Kuppe genutzt,

weil durch diese Wahl die Nebenmaxima der

Datensymbole kleiner werden (s. S. 588, Ab-

schnitt „Asymptotisches Verhalten von Zeit-

funktionen und Spektraldichten“).

Komplexe Faltung

Bei der Verarbeitung von Bandpass-Signalen

im Basisband treten komplexwertige äquiva-

lente Tiefpass-Signale auf, (s. Teil 3, S. 511,

Abschnitt „Bandpass-Signale und äquivalen-

te Tiefpass-Signale“). Eine Filterung der äqui-

valenten Tiefpass-Signale erfordert deshalb

eine komplexe Faltung (Bild 88). Weil das 
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Bild 86 Übertragungsfunktion eines Formung-Filters mit cos-Roll-Off
(    = [0; 0,2; 0,5; 1]) und die zugehörigen verrundeten Datensymbole
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20 Harry Nyquist (1889 bis 1976) war ein amerikanischer
Physiker, der einen wichtigen Beitrag zur Informations-
theorie leistete. Seine ersten Forschungen befassten sich
mit dem thermischen Rauschen und mit der Stabilität
rückgekoppelter Verstärker. Weiterhin erforschte er die
erforderliche Bandbreite zur Informationsübertragung.
Im Jahr 1927 stellte er fest, dass ein analoges Signal mit
wenigstens der doppelten Signalfrequenz abgetastet
werden muss, um aus dem digitalen Abbild des Signals
das analoge Ausgangssignal rekonstruieren zu können.
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Bandpass-Filter für diesen Zweck in den

Basisband-Bereich transformiert werden

muss, ist die äquivalente Impulsantwort

haeq(t ) ebenfalls komplex.

äquivalente TP-Impulsantwort

haeq(t ) = hR(t ) + jh I(t ) (96)

Das äquivalente TP-Signal x (t ) = xR(t ) + j xI(t )

soll gefiltert werden und ergibt dann das zu-

gehörige Ausgangssignal y (t ) = y R(t ) + j yI(t ).

Damit ergibt sich:

y (t ) = yR(t ) + jy I(t ) = x (t ) ∗ haeq(t ) 

= �xR(t ∗ hR(t ) – x I(t ) ∗ hI(t )� + j�x R(t ) ∗ (97)

hI(t ) + x I(t ) ∗ hR(t )�

Diese Gleichung entspricht formal derjenigen,

die auch für eine komplexe Multiplikation

erforderlich ist (s. Teil 3, S. 512, Gl. 37). Wäh-

rend jedoch eine komplexe Multiplikation mit

vielen Programmen oder Simulatoren direkt

ausgeführt werden kann, muss die komplexe

Faltung meist gemäß Gleichung 97 in vier

(reelle) Faltungsoperationen aufgespalten

werden.

Energie-Satz, 
Parseval’sches Theorem

Die Berechnung der Signalenergie kann so-

wohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich

erfolgen. Hierbei ergibt sich das gleiche Er-

gebnis. Die dabei entstehende Beziehung ist

unter den Namen Parseval’sches Theorem21

bekannt.

Parsevals Formel lautet:

Beweis: Es gilt mit dem Faltungsintegral und

der Fourier-Transformation:

Mit t = 0 wird daraus:

Mit der Substitution f (�) � u(t ), g (–�) �

ν∗ (t ); F (�) � U(�), G(�) � ν∗(t), V ∗ (�)

folgt Gleichung 98.

Aus Gleichung 98 folgt mit ν (t ) = u (t ) sofort

der Energie-Satz:

Parseval’sches Theorem

Hierbei ist


u(t )
2 = u(t ) · u∗ (t ) und 
U(�)
2 = U(�) · U∗ (�)
(100)

Für reelle Zeitfunktionen u(t ) wird der Inte-

grand in Gleichung 99 zu u (t )2 (ohne Betrags-

striche). Die Berechnung der Signalenergie

erfolgt praktischerweise immer in dem Be-

reich, in dem die Rechnung einfacher ist

(Bild 89).

Man beachte den Unterschied zum Zentral-

ordinaten-Satz, der für die nicht quadrierten

Zeitfunktionen und Spektraldichten gilt. Das

Parseval’sche Theorem für periodische Funk-

tionen folgt im Teil 5 dieser Beitragsreihe.

Asymptotisches Verhalten von
Zeitfunktionen und Spektraldichten

Bei der Übertragung von Signalen tritt immer

der Fall auf, dass sich zeitlich oder frequenz-

mäßig benachbarte Signale gegenseitig be-

einflussen und damit stören können. Dies ist

ein grundsätzliches Problem, weil nach dem

Zeit-Bandbreiten-Gesetz entweder nur die

Bandbreite oder nur die Dauer eines Signals

begrenzt sein kann, aber nicht beides gleich-

zeitig. Dies sind Grenz- oder Extremfälle, die

technisch gesehen nicht zu befriedigenden

Lösungen führen. In der Übertragungstechnik

gilt es, Signalformen zu finden, die sowohl

im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich

möglichst rasch abklingen, um gegenseitige

Störungen zu minimieren. Diese Signalformen

müssen also gewissen Optimierungs-Kriterien

genügen. Eine ähnliche Problematik tritt bei

der Dimensionierung von Filtern auf, die sich

Nachrichtentechnik > Die Fourier-Transformation und ihre Anwendungen

21 Das Parseval’sche Theorem in der Funktionsalanalyse
ist die allgemeinste Form des Satzes des Pythagoras (a2

+ b2 = c2) für Innenprodukträume. Zugleich ist es wichtig
für Orthogonalzerlegungen in diesen Räumen, insbe-
sondere für die verallgemeinerte Fourier-Transformation.
Die Gleichung ist nach dem französischen Mathematiker
Mark-Antoine Parseval (18. Jahrhundert) benannt.

Bild 89 Beispiel zur Berechnung der Energie; die grauen Flächen sind gleich
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z. B. darin äußert, dass die Dämpfung im

Sperrbereich nicht beliebig groß sein kann.

Eine Lösungsmöglichkeit im Rahmen der

Digitalen Signalverarbeitung ist, mit geeigne-

ten Fensterfunktionen zu arbeiten, für die die

gleichen Überlegungen gelten, die in diesem

Kapitel angestellt werden. Im Rahmen der

Digitalen Signalverarbeitung ist es nach

heutigem Stand der Technik üblich, die not-

wendige Optimierung über geeignete Such-

algorithmen mittels eines PCs durchzuführen.

Asymptotisches Verhalten von Impulsen

endlicher Dauer

Bei der Festlegung von Impulsformen end-

licher Dauer für eine digitale Übertragung

stellen sich folgende Fragen, die beantwortet

werden müssen:

■ Wie nimmt für Impulse endlicher Dauer

die Spektraldichte über der Frequenz ab?

Was ist die Asymptote an die Spektral-

dichte?
■ Wie nehmen die Nebenmaxima eines

Digitalen Symboles (Zeitverlauf) ab, wenn

nur eine endliche Bandbreite für eine

Übertragung zur Verfügung steht?

Aus dem Zeit-Differentiationssatz (s. Teil 3, 

S. 507, Gl. 13) folgt unmittelbar die Aussage

für:

Asymptotisches Verhalten im Spektrum

Enthält die n-fache Ableitung einer Zeitfunk-

tion f (t ) �-Impulse, so verhält sich deren

Spektraldichte F (�) für hohe Frequenzen

betragsmäßig wie 
� 
–n.

Als Verallgemeinerung auf Grund des Ver-

tauschungssatzes gilt: Die Anzahl n der not-

wendigen Ableitungen, bis �-Impulse in 

einem Bereich auftreten, ist gleich der Ord-

nung n mit der die zugehörige Transformierte

asymptotisch abnimmt.

Beweis:

Weil nach der n-fachen Ableitung � -Impulse

auftreten, ist g (t ) = �(t). Damit wird G(�) = 1.

Bild 90 Asymptotisches Verhalten der Spektraldichte verschiedener Impulsformen:
Die Anzahl der Ableitungen, bis δ-Impulse auftreten, bestimmt die Ordnung
n mit der die Nebenmaxima der Transformierten abnehmen. 
(Gestrichelt gezeichnet: Die Asymptoten)
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g(t ) =
d nf (t ) �–� ( j�)nF (�) = G(�)

dt

= � F(�) = G(�)/( j�)n

Im allgemeinen Fall können im Laufe der

Ableitungen mehrere Terme entstehen, die

additiv verknüpft sind. Der erste Term daraus

soll nach n1 Ableitungen auf � -Impulse füh-

ren. Andere Terme führen z. B. erst nach n 2

Ableitungen auf � -Impulse (mit n 2 > n1),

weitere Terme gar nicht. Die zu den Termen

korrespondierende Spektraldichte nimmt

umso schneller ab, je größer die Anzahl der

Ableitungen ist. Ehe dabei � -Impulse auf-

treten, dominieren für das asymptotische Ver-

halten die Terme, die nach der geringst mög-

lichen Anzahl von Ableitungen auf � -Impulse

führen. Beispiele hierzu sind in Bild 46 bis

Bild 48 (s. Teil 3, S. 507 ff.) sowie Bild 90 und

91 (S. 590) aufgeführt.

Asymptote für den Größenverlauf der

Nebenmaxima eines Daten-Symbols

Nach dem Vertauschungssatz gilt der Zu-

sammenhang zwischen dem Auftreten von

� -Funktionen bei der Ableitung in einem 

Bereich und dem asymptotischen Verlauf im

anderen Bereich auch für die Frage der Ab-

nahme der Nebenmaxima einer Zeitfunktion.

Wenn festgestellt werden soll, wie die Neben-

maxima abnehmen, wird die jeweilige Trans-

formierte so lange abgeleitet, bis � -Impulse

auftreten. Die Anzahl der hierfür erforder-

lichen Ableitungen lässt sich meist bequem

grafisch finden. Weil die � -Impulse immer

(auch) am Beginn und am Ende der Funktion

auftreten, ist gerade dieser „Übergangs-

bereich“ interessant.

Bild 91 zeigt die erforderlichen Ableitungen

am Beispiel einer cos2-Kuppe. Die 3. Ab-

leitung (n = 3) der Spektraldichte enthält 

� -Impulse, also erfolgt die Abnahme der

Nebenmaxima im Zeitbereich �
t 
–3 als

asymptotischer Wert, bezogen auf den Zeit-

punkt des Maximums des Symbols.
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Zahl n der Ableitungen der Spektraldichte
�–�Asymptote

Dispersive Übertragungssysteme

Übertragungssysteme haben stets eine end-

liche Bandbreite. Aus diesem einfachen Grund

können keine rechteckförmigen Datensignale

übertragen werden, weil sie gemäß six eine ∞
große Bandbreite haben. Bei einem Funk-

kanal z. B. ist dies unmittelbar ersichtlich,

weil Störungen durch Nachbarkanäle ver-

mieden werden müssen. Dies gilt gleicher-

maßen für leitungsgebundene Systeme, die

mehrere frequenzmäßig gestaffelte Kanäle

übertragen. Bei leitungsgebundenen Syste-

men, bei denen nur ein Frequenzbereich 

benutzt wird (wie z. B. beim PCM30-System

oder bei der Glasfaser-Übertragung), könnte

man vermuten, dass hier keine Bandbegren-

zung erforderlich ist, weil hier keine Nach-

barn gestört werden können. Die Bandbe-

grenzung ist hier dennoch notwendig, weil

die Übertragungsstrecke eine frequenzab-

hängige Dämpfung und Laufzeit hat. Ins-

besondere die frequenzabhängige Laufzeit

(Gruppenlaufzeit �gr (�), physikalisch: Dis-

persion22) ist dafür verantwortlich, dass die

Datenimpulse „zerfließen“ (s. Teil 2, S. 283,

Abschnitt 15.5.2 „Signal-Laufzeit bei Systemen

mit nichtlinearer Phase“). Man sorgt des-

wegen durch geeignete Formgebung der

Impulse dafür, dass solche Spektralanteile,

die am Ende einer Übertragungsstrecke

wesentlich zur Impuls-Verzerrung beitragen,

von vorne herein durch Formungsfilter heraus-

gefiltert werden. Technisch gesehen lässt

man die Bandbegrenzung also nicht durch

die Übertragungsstrecke selbst vornehmen.

Auf Grund der technischen Bedingungen 

ist es notwendig, Impulsformen zu finden, 

deren Spektraldichte außerhalb des Haupt-

bereiches sehr schnell abnimmt, d. h. deren

Nebenmaxima rasch sehr klein werden.

Beispiele für Fensterfunktionen

Bild 92 zeigt Beispiele für Impulse gleicher

Breite mit der zugehörigen Spektralverteilung

(Beträge in logarithmischer Darstellung). Die-

se finden sich wieder als Fensterfunktionen

bei der Digitalen Signalverarbeitung.

Es zeigt sich, dass eine bessere Verrundung

im Zeitbereich zwar einerseits auf eine

schnellere asymptotische Abnahme im Spekt-
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Bild 91 Ableitung einer cos2-Kuppe (in der Spektraldichte): Die 3. Ableitung
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Bild 92 Beispiele für Impulse gleicher Breite und gleicher Fläche und deren
Spektralverteilung im Bode-Diagramm; Hanning: cos2-Form,
Hamming: (   + cos2)-Form
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rum führt, allerdings auch auf eine Verbrei-

terung des spektralen Hauptmaximums. Die

bessere Verrundung geht mit einer Verringe-

rung der mittleren Impulsbreite einher. Die

mittlere Impulsbreite ergibt sich aus der Breite

des flächengleichen Rechtecks mit der 

gleichen Höhe wie der ursprüngliche Impuls.

Die Verbreiterung des spektralen Haupt-

maximums folgt aus dem Zeit-Bandbreiten-

Gesetz der Nachrichtentechnik. Die Energie,

die man durch die Verrundung aus den

Nebenmaxima gewinnt, findet sich im Haupt-

maximum wieder.

Das Bode-Diagramm

Das Bode-Diagramm verwendet eine doppelt-

logarithmische Darstellung (diese wird eben-

falls bei der Laplace-Transformation genutzt).

Die Beträge der Übertragungsfunktionen

werden in dB aufgetragen, während die Fre-

quenzachse direkt in logarithmischem Maß-

stab dargestellt wird. In dieser Darstellung

lassen sich speziell die Sperrbereiche von

Filtern darstellen. Von speziellem Interesse

sind hier die Bereiche, wo die Spektralver-

teilung der Impulse asymptotisch abnimmt.

Bild 91 zeigt die Spektraldichten in der dop-

peltlogarithmischen Darstellung des Bode-

Diagramms der zugehörigen Impulsformen.

Für die asymptotische Abnahme der Neben-

maxima in der Spektralverteilung gilt die

Tabelle.

Die Darstellungen zeigen die aus dem Zeit-

Bandbreiten-Gesetz bekannte Tatsache, dass

zu einer endlichen Zeitdauer eine ∞ breite

Spektralverteilung gehört. Wenn die Neben-

maxima im Spektrum rasch genug abnehmen,

muss praktisch nur eine endliche Bandbreite

berücksichtigt werden, weil das immer vor-

handene Rauschen größer ist als die Neben-

maxima und sie damit überdeckt.

Datenübertragung bei 

endlicher Bandbreite

Wird eine endliche Bandbreite (ohne Neben-

maxima) gefordert, so hat nach dem Vertau-

schungssatz die Zeitfunktion Nebenmaxima.

Für eine Datenübertragung legt man dann die

Taktrate T so fest, dass das Hauptmaximum

des nächsten Datenimpulses auf die 1. Null-

stelle des vorherigen Datenimpulses fällt 

(1. Nyquist-Bedingung). Damit werden die

Hauptmaxima der Impulse, die die eigent-

liche digitale Information beinhaltenden,

nicht durch die Nebenmaxima der anderen

Impulse gestört. Ein mögliches Beispiel hier-

zu wird in Bild 93 dargestellt (mit Roll-Off-

Faktor � = 1).

Der Gauß-Impuls

Die einzige Impulsform, die beliebig oft ab-

geleitet werden kann ohne dass � -Impulse

auftreten, ist der Gauß’sche Glockenimpuls.

Daraus lässt sich schließen, dass die Trans-

formierte asymptotisch beliebig schnell ver-

schwindet. Bild 94 zeigt die Gauß-Funktion

in normierter Darstellung. Weil beim Gauß-

Impuls keine Nebenmaxima auftreten, ist 

die gesamte Energie im Hauptmaximum ent-

halten, das folglich entsprechend breiter

wird. Die Gleichung für die normierte Gauß-

Glocke lautet:

Bild 93 Beispiel für einen verrundeten Datenimpuls mit endlicher Bandbreite;
Verrundung gemäß cos2, d.h. Roll-Off-Faktor     = 1, Datentakt: T
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Gauß-Glocke

In der hier verwendeten Form ergibt sich mit 

der Abkürzung tm = �π/2�t , wobei 2t m bzw. 

2�m die Breite der flächengleichen Recht-

ecke angeben, die Korrespondenz:

Die Spektralverteilung einer Gauß-Kurve ist

ebenfalls eine Gauß-Kurve (Bild 95). Diese

Kurvenform ist also invariant bezüglich der

Fourier-Transformation. Die Sätze der Fourier-

Transformation, wie z. B. das Zeit-Bandbreiten-

Gesetz oder der Satz über die Zentralordinate

gelten jedoch weiterhin.

Beweis:

Für die Normierung gilt:

(104)

Zentraler Grenzwertsatz

Für die Zeitkurven in Bild 90 (S. 589) kann

man sich vorstellen, sie wären aus einer

mehrfachen Faltung von �(t ) mit �(t ) ent-

standen, d.h. von oben nach unten:

�(t ), �(t ) ∗ �(t ), �(t ) ∗ �(t ) ∗ �(t ), �(t ) ∗
�(t ) ∗ �(t ) ∗ �(t )

Augenscheinlich nähert sich die daraus ent-

stehende Kurvenform zunehmend einer Gauß-

kurve, je öfter gefaltet wird. Die Transformier-

te wird ebenfalls zur Gaußkurve, die in

diesem Fall durch fortlaufende Multiplikation

eines six mit sich selbst entsteht (Bild 96).

Dass sich das Ergebnis einer mehrfachen

Faltung mit sich selbst schließlich einer

Gaußkurve annähert, ist allgemein gültig

und heißt Zentraler Grenzwertsatz. Gauß’-

sche Glockenkurven ergeben sich auch,

wenn die Eigenschaften vieler von einander

unabhängiger Ereignisse betrachtet werden,

z. B. die Amplitudenverteilung einer Rausch-

spannung. Die Rauschspannung ergibt sich

z. B. aus der Wärmebewegung von Leitungs-

elektronen, die von einander unabhängig

sind. In der Natur ist das der normale Fall,

weshalb die Gauß-Verteilung auch Normal-

Verteilung genannt wird. Es gibt allerdings

Ausnahmen zu dieser Gesetzmäßigkeit, z. B.

� -Funktionen oder six -Funktionen, die mit

Nachrichtentechnik > Die Fourier-Transformation und ihre Anwendungen

Bild 96 Zentraler Grenzwert-Satz: Mehrfache Faltung führt auf Verläufe,
die im Grenzfall zu Gauß-Glocken werden
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Fg(�) = �e–π (t /2tm)2
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= �e–(t 2/a 2+j�tdt ;

–∞
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= e–(�a/2)2πa � e–� 2

d�;
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hierbei ist: � e–� 2

d� = �π
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= e–(�a/2)2

· a �π = e–π (�/2�m)2

· ;
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fg(t) = e–π (t/2tm)2 �–� Fg(�) =
π
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sich selbst gefaltet werden. Eine weitere

Ausnahme findet man bei der Analyse von

Sendern nach der Envelope Elimination and

Restoration-(EER-)Methode.23

Gauß’sche Fehlerfunktion

Die Gauß’sche Fehlerfunktion erf(x) ist das

Integral über die Gaußfunktion (Bild 97 und

98). Es werden (je nach Anwendungsfall)

folgende Definitionen verwendet:

Fehlerverteilung

Die Funktion erf(x ) lässt sich nicht analytisch

berechnen, ist jedoch tabellarisch und in

Näherungsformeln bekannt. Die komplemen-

täre Fehlerfunktion dazu ist erfc(x ) und diese

ist eng verwandt mit der Q-Funktion Q(x ),

die bei der Berechnung der Symbol-Fehler-

Rate Verwendung findet. Q(–x) ist die ge-

spiegelte Q-Funktion und entsteht aus der

Gauß-Glocke durch Integration mit laufender

oberer Grenze.
23 Siehe hierzu den Beitrag „Die EER-Technik im Handy“,

Unterrichtsblätter Nr. 10/2002, S. 514 ff.

Bild 100 Bit-Fehler-Wahrscheinlichkeiten
für die bipolare und unipolare 
digitale Übertragung im Basis-
band
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Digitale Übertragung mit Störung 
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Bei digitalen Übertragungen, die durch Gauß-

verteiltes weißes Rauschen gestört werden,

ergeben sich Fehlerraten, die mit Hilfe der 

Q-Funktion beschrieben werden können. Weil

die Fehlerraten sehr klein sind, wird hierzu

die Q-Funktion logarithmisch aufgetragen

(Bild 99). Die sich dabei ergebenden Bit-Feh-

ler-Wahrscheinlichkeiten zeigt Bild 100.

(Br)

Dieser Beitrag wird fortgesetzt

p(x) = 
1

e–x 2/2 (105)
�2π

erf (x ) = 
2 �e–� 2

d� ;
�π

Error Function erf (–x ) = –erf (x )
(106)

x

0

erfc (x ) = 
2 �e–� 2 d� = 1 –erf (x ) 

�π
= 2Q (�2x)

(107)

∞

x

Q (x ) = 
erfc (x/�2)

=
1 �e d� ;

2 �2π
(�x = 1)

(108)

∞

x

–
� 2

2

Q (–x) = 1 – Q(x ) =
1+ erf(x/�2)

(109)
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