
Für das physikalische Verständ-
nis der Nachrichtentechnik und
auch allgemein der Funktions-
weise von Elektronik ist es als
Grundlage notwendig, den Zu-
sammenhang zwischen Zeitfunk-
tionen und Spektralfunktionen
von elektrischen oder auch op-
tischen Signalen zu erfassen und
die hierfür existierenden mathe-
matischen Formeln zu beherr-
schen. Zudem liefert die Theorie
wichtige Methoden zur Ermitt-
lung der Übertragungseigenschaf-
ten von Systemen. Eine wichtige
Anforderung bei der Übertra-
gungstechnik, d. h. bei der Aus-
legung von Übertragungssyste-
men, ist der ökonomische Ein-
satz der „Ressource“ Frequenz,
weil diese nur in sehr begrenz-
tem Umfang zur Verfügung steht.
Für jede einzelne Übertragung
wird man deshalb immer bestrebt
sein, mit minimalem Aufwand
auszukommen, beispielsweise
indem die Übertragungssysteme
mehrfach ausgenutzt werden.
Dabei wird im klassischen Fall
an der Übertragungsbandbreite
gespart, wobei dadurch die Über-
tragungsqualität ein bestimmtes
Mindestmaß nicht unterschrei-
ten darf. Dies führt sofort auf die
Frage, wofür der Begriff „Band-
breite“ steht. Hierfür ist die so
genannte Fourier1-Analyse ge-
eignet. Dabei wird auch eine ein-
deutige Definition des Begriffs
Frequenz gegeben. Eine Signal-
analyse und -darstellung von pe-
riodischen, kontinuierlichen Sig-
nalen ist im Frequenzbereich
wesentlich besser möglich als
im Zeitbereich. Die Fourier-Ana-
lyse liefert eine Aussage über
die in einem Signal enthaltenen
spektralen Komponenten.

1 Physikalische Interpretation
der Frequenz 
und des Spektrums

Von einem System – wie in Bild 1
dargestellt – sollen die Übertra-

gungseigenschaften, d. h. die Über-
tragungsfunktion und der Frequenz-
gang gemessen werden. Dies kann
im einfachsten Fall mit Hilfe eines
Sinus-Generators und eines Zwei-
kanal-Oszilloskops geschehen. Das
Bild 2 zeigt die gemessenen Zeit-
verläufe für die Eingangsspannung
ue (t) und die Ausgangsspannung
ua(t). Für die Messung ist es zweck-
mäßig, die Amplitude Ue der Ein-
gangsspannung ue (t) konstant zu
halten, d. h. Ue ist dann von der ein-
gestellten (Kreis-)Frequenz ω = 2π· f
unabhängig.

Die Frequenz ω ist bei dieser Mes-
sung ein Parameter, welcher z. B.
stufenweise verändert wird. (Bei
anderen Messanordnungen kann
dies auch kontinuierlich, d. h. im so
genannten Wobbelbetrieb, gesche-
hen.) Die Ergebnisse dieser Mes-
sung werden dann in einem Dia-
gramm über der Frequenz ω (als
Variable) aufgetragen. Damit wer-
den die folgenden Beziehungen er-
mittelt:

Ua(ω) = �H(ω) � = A(ω)
Ue(ω) Amplitudengang (1)

< {Ua(ω), Ue(ω) } = ϕ (ω)
Phasengang (2)

Die Funktion A(ω) ist der Amplitu-
dengang und ϕ (ω) der Phasengang
des Übertragungssystems. Diese
beiden Gleichungen können zur
Übertragungsfunktion (Frequenz-
gang) des Systems zusammenge-
fasst werden. Zur Darstellung wird
die Komplexe Rechnung2 einge-
setzt:

Zeitfunktionen und Spektren
oder: Was ist Frequenz?
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anzeige ist für jedes Teilsystem an-
gedeutet. Am Ausgang jedes Teil-
systems erhält man ein eigenes
Oszilloskopbild für den jeweiligen
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Zeitverlaufs der Ausgangsspan-
nungen. Zur Veranschaulichung
werden die Aussteuerungsanzei-
gen für diese Ausgangsspannun-
gen bei drei verschiedenen Über-
tragungssystemen im Vergleich be-
trachtet.

2.1 Idealisiertes System 
mit Grenzfrequenz ωg

Das erste System habe die Grenz-
frequenz ωg. In Bild 3 ist sein (idea-
lisierter) Amplitudengang darge-
stellt. Betrachtet man die Aus-
gangsspannung dieses idealisier-
ten Systems auf dem Oszilloskop,
sieht man den Zeitverlauf der Aus-
gangsspannung. Eine an den Aus-
gang des Systems angeschaltete
Aussteuerungsanzeige (beispiels-
weise eine LED-Zeile mit Ansteuer-
schaltung) zeigt, dass die Aus-
gangsspannung Frequenzkompo-
nenten im Bereich 0 ➝ ωg hat. Der
Zeitverlauf der Ausgangsspannung
kann zwar exakt erkannt (gemes-
sen) werden, liefert jedoch nur eine
Pauschalaussage über den Fre-
quenzverlauf.

2.2 System aus
parallelgeschalteten
Teilsystemen

Im zweiten Schritt wird das Ge-
samtsystem als Parallelschaltung
von n Teilsystemen dargestellt, sie-
he hierzu Bild 4. Die Aussteuerungs-

H(ω) = A(ω) · e jϕ (ω)

Übertragungsfunktion (3)

Der Begriff Frequenzgang wird nur
bei (Messung mit) sinusförmiger
Eingangsgröße benutzt. Dagegen
gilt der Begriff Übertragungsfunk-
tion bei beliebiger Form der Ein-
gangsgröße.

2 Frequenzmessung 
mit Spektrumanalysator

Die Definition des Begriffs Frequenz
geschieht über die Messung des

Das Thema im Überblick

Eine Frequenz kann nicht ein-
fach über die Periodendauer
einer Schwingung beliebiger
Kurvenform definiert werden,
sondern nur im Zusammenhang
mit dem Messgerät. Ein Mess-
gerät zur Bestimmung von Fre-
quenzen muss Analyse-Filter
enthalten, deren Eigenschwin-
gungen sinusförmigen Charak-
ter haben. Für die Analyse von
niederfrequenten Signalen, z. B.
Audiosignale, werden so ge-
nannte Echtzeit-Analysatoren
eingesetzt, die mit Filterbänken
arbeiten und damit eine paral-
lele Analyse erlauben. Für hö-
here Frequenzen kommen nur
sequenzielle Analysatoren zum
Einsatz. Um das für die Mes-
sung notwendige Durchlaufen
der Frequenz zu erreichen, müs-
sen durchstimmbare Filter ein-
gesetzt werden, die wiederum
durch Mischer und Umsetz-
Oszillatoren realisiert werden.
Unabhängig von der Art der
Analysatoren gilt aber als Vor-
aussetzung für eine korrekte
Messung, dass die Analyse-
Filter den eingeschwungenen
Zustand erreichen, denn nur
dann entspricht der auf dem
Display dargestellte Zeitverlauf
dem Spektrum. Am Beispiel
rechteckförmiger Schwingun-
gen wird erläutert, dass sich der
Begriff Frequenz nur mittels des
verwendeten Messgeräts ein-
deutig definieren lässt und dann
im Grenzfall, dass die Band-
breite des Analyse-Filters sehr
schmal wird, das gleiche Ergeb-
nis wie die Fourier-Analyse lie-
fert. Das Prinzip der Resonanz
für die Technik wird in seiner
Wichtigkeit hervorgehoben. Ein
System gerät in Resonanz, wenn
es mit einer seiner Eigenschwin-
gungen angeregt wird. Dies gilt
sowohl für sinusförmige (analo-
ge Systeme) als auch für recht-
eckförmige Eigenschwingungen.

Bild 1:
Messung der
Übertragungs-
funktion mit
einem
Oszilloskop

Bild 2:
Ein- und
Ausgangs-
spannung des
Übertragungs-
systems bei der
Messung wie 
Bild 1
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Zeitverlauf. Anhand einer beispiel-
haften Signalfolge (Sprachsignal)
ist dies in Bild 5 dargestellt. Die
(vektorielle) Summenbildung aller
dieser Zeitverläufe ergibt wieder
den Zeitverlauf der Ausgangsspan-
nung.

Jedem dieser Teilbereiche wird ei-
ne Aussteuerungsanzeige zuge-
ordnet. Damit hat man bereits ei-
nen Spektrumanalysator nach dem
Parallel-Verfahren (Echtzeit-Analy-
sator), wie in Bild 6 dargestellt. Bei
Industriegeräten verwendet man
keine Filter mit gleicher absoluter
Bandbreite B, weil sonst mit stei-
gender Mittenfrequenz3 der Filter
auch deren Güte4 zunehmen müss-
te, um gleich steile Filterflanken zu
realisieren. Man verwendet statt-
dessen Filter mit der gleichen rela-
tiven Bandbreite, z. B. Bandbreite/
Mittenfrequenz = 1/3 Oktave5. Spek-
trumanalysatoren dieses Typs hei-
ßen „Echtzeit-Analysatoren“ und
werden speziell zur Analyse von
Audiosignalen eingesetzt.

2.3 Vom parallelen zum
seriellen Spektrumanalysator

In diesem Abschnitt wird zum bes-
seren Verständnis eine Überlegung
eingefügt, die bei der Behandlung
der Fourier-Transformation6 wie-
der aufgegriffen und vervollstän-
digt wird. Verschiedene Filter las-
sen sich realisieren:

Umgeschaltetes Filter
Statt einer parallelen (gleichzeitigen)
Auswertung der Teilsysteme (Filter)
kann diese auch seriell (nacheinan-
der) vorgenommen werden. Hierbei
wird dann so schnell umgeschaltet,
dass sich ein stehendes Bild ergibt.
Damit kommt man zum Block-
schaltbild für einen einfachen Spek-
trumanalysator entsprechend Bild 7.
Das Display ist in diesem und den
folgenden Bildern nicht gezeichnet.

Durchstimmbares 
Bandpass-Filter
Um nicht eine Reihe Filter umschal-
ten zu müssen, ist auch ein durch-
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Bild 5:
Zeitverläufe an
den Ausgängen
der Teilsysteme

Bild 6:
Blockschaltbild
eines Echtzeit-
Analysators
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Bild 7:
Serieller Analy-
sator mit 
umgeschalteten
Filtern
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Bild 8:
Serieller Analy-
sator mit 
durchstimmbarem
Filter
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3 Die Mittenfrequenz entspricht der Re-
sonanzfrequenz bei einem Schwing-
kreis.

4 Die Güte ist ein Maß für die Resonanz-
überhöhung bei einem Schwingkreis.

5 Eine Oktave bezeichnet das Frequenz-
verhältnis 1 zu 2.

6 Durch die Fourier-Transformation wird
einer Zeitfunktion f(t) eine Frequenz-
funktion F(ω) zugeordnet. F(ω) wird als
Fourier-Integral bezeichnet. (Die Fou-
rier-Transformation wird in einem spä-
teren Folgebeitrag behandelt werden.)



Die Frequenz des Umsetz-Oszilla-
tors ωo kann zu ωo = ωz ± ω gewählt
werden. Man hat also zwei Mög-
lichkeiten. Tatsächlich wählt man
ωo = ωz + ω (Bild 10), denn hier wird
das Variationsverhältnis für die Fre-
quenz ωo des Umsetz-Oszillators
geringer. Für das Display wird je-
doch ω und nicht ωo für die X-Achse
gewählt, denn es ist ja die Analyse
des Eingangssignals durchzufüh-
ren. Die Wahl der Frequenz ωz ist
weitestgehend willkürlich und er-
folgt nach technischen Gesichts-
punkten. Bei Spektrumanalysato-
ren wird ωz stets größer gewählt als
die höchste zu analysierende Fre-
quenz. Eine solche Lösung (aller-
dings dann mit mehrfacher Umset-
zung in immer niedrigere ZF-Lagen)
wird praktisch beim Messgerät (se-
quenzieller) Spektrumanalysator
angewendet. Bei der Fourier-Trans-
formation wird sich zeigen, dass die
Beziehungen in den Schaltbildern
(s. Bilder 9 und 10) genau durch die
mathematischen Formeln beschrie-
ben werden.

2.4 System mit � (unendlich)
vielen infinitesimal schmalen,
parallelgeschalteten
Teilsystemen

Hier wird ein Grenzwert für ein Sys-
tem erreicht, der sich technisch
nicht mehr realisieren lässt. Eine
spektrale Zerlegung einer Zeitfunk-
tion liefert jedoch mit Hilfe von Fou-

rier (Fourier-Reihe bzw. Fourier-
Transformation) ein Ergebnis, das
genau dem entsprechen würde,
wenn jedem der � vielen infinite-
simal8 schmalen Teilsysteme eine
Aussteuerungsanzeige zugeordnet
wäre (Bild 11). Insofern ist dieses
hypothetische System nützlich, weil
es den Zusammenhang zwischen
den durch die Fourier-Analyse er-
zielten Formeln und den messtech-
nischen Ergebnissen zeigt.
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stimmbares Filter denkbar, wie in
Bild 8 gezeigt. Diese Struktur ent-
spricht dem in den Anfangsjahren
des Rundfunks gebräuchlichen Ge-
radeaus-Empfänger. Das Ziel der
Analyse ist es, zu ermitteln, welche
(Amplituden-)Anteile das zu unter-
suchende Signal bei den jeweiligen
Frequenzen hat. Dazu muss die
Durchlassfrequenz7 ω des abstimm-
baren Filters in kleinen Schritten
verändert und dabei jeweils das
Ausgangssignal ermittelt werden,
das zu der gerade eingestellten
Frequenz ωgehört. Bei dieser Mes-
sung stellt ωsomit einen Parameter
dar. Das Frequenzband wird hier
sequenziell (nacheinander) analy-
siert.

Dieser Durchstimmvorgang kann
auch automatisiert werden. Das
technische „Durchfahren“ der Fre-
quenzen wird mit Wobbeln be-
zeichnet. Die Bedingung für das
einwandfreie Arbeiten dieser An-
ordnung ist, dass das Filter immer
im eingeschwungenen Zustand sein
muss, weshalb die Abstimm- oder
Wobbel-Geschwindigkeit nicht zu
hoch gewählt werden darf.

Frequenzumsetzung 
in das „Basisband“
Das abstimmbare Filter lässt sich
auch mit Hilfe eines Multiplizierers
(Mischer, Modulator, Frequenzum-
setzer) und eines Oszillators reali-
sieren. Das Signal wird mit Hilfe
dieses Mischers in das Basisband
(Niederfrequenzbereich) herunter-
gemischt, womit dann nur noch ein
Tiefpass-Filter (TP) erforderlich ist.
Die Frequenz ω, bei der analysiert
wird, ist hier durch die Frequenz ωo

des Umsetz-Oszillators gegeben
(Bild 9).

Die Bedingung für die maximale
Abstimmgeschwindigkeit (Wobbel-
Geschwindigkeit) ist durch die Ein-
schwingzeit des Tiefpass-Filters
gegeben, d. h. die Zeit, die der TP
benötigt, um am Ausgang die rich-
tige Größe der Spannung zur Verfü-
gung zu stellen.

Frequenzumsetzung 
in eine Zwischenfrequenzlage 
(ZF-Lage)
Eine technisch bessere Lösung ist
die Umsetzung in eine Zwischen-
frequenzlage ωz. Dies ist das Prin-
zip des so genannten Superhet-
Empfängers, das bei Radios, aber
auch bei Messempfängern allge-
mein angewendet wird. Da die Zwi-
schenfrequenz einen festen Wert
hat, können hierfür Filter mit hohen
Anforderungen an den Durchlass–
und den Sperr-Bereich realisiert
werden.

7 Die Durchlassfrequenz beschreibt ein
Frequenzband, dessen Mitte mit Mit-
tenfrequenz bezeichnet wird.

8 infinitesimal: Als Grenzwert gegen 0
gehend. Hier: Je mehr Teilsysteme
verwendet werden, umso schmaler
muss das einzelne in seiner Band-
breite werden. Die Infinitesimalrech-
nung wurde durch Leibnitz 1684 und
Newton 1704 in die Mathematik ein-
geführt.
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Bild 9:
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Bild 11:
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Bild 10:
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in eine Zwischen-
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gen wird eine Anregung mit einem
nur endliche Zeit dauernden (nicht
periodischen, einmaligen) Signal
kein merkliches Aufschaukeln be-
wirken. Bei der Berechnung der
Spektralverteilung nach Fourier
muss in diesem Fall eine Umnor-
mierung vorgenommen werden:
Spektrum ⇒ Spektraldichte, wie
sich bei der Fourier-Transformation
zeigen wird.

Der (reziproke) Zusammenhang zwi-
schen Einschwingzeit und Band-
breite, welcher Zeit-Bandbreiten-
Gesetz genannt wird, kann an ei-
nem einfachen Beispiel gezeigt wer-
den:

■ Ein Musikinstrument soll mit ei-
ner Stimmgabel gestimmt wer-
den. Man vergleicht hierzu die
beiden Schwingungsfrequenzen
mit Hilfe der sich ergebenden
Schwebungen. Je genauer die
Frequenzen übereinstimmen, um-
so größer wird die Periodendauer
der Schwebung, umso länger
muss die Messzeit werden. (Die
Messzeit ist hier der Einschwing-
zeit für eine Periodendauer der
Schwebung gleichgesetzt.) Sol-
len beide Frequenzen exakt
gleich werden, so muss man
damit � lang auf ein Schwe-
bungsminimum warten.

Zeit-Bandbreiten-Gesetz 
der Nachrichtentechnik
Man erkennt hier eine Art von Un-
schärferelation9, die als Zeit-Band-
breiten-Gesetz der Nachrichten-
technik bezeichnet wird:

∆t � 1/∆ω d. h. ∆ t · ∆ω = 
konstant. Zeit-Bandbreiten- (8)
Gesetz

Für ∆ω ➝ 0 hat man eine exakte
Aussage über den Frequenzbe-
reich, jedoch keine Aussage mehr
über den Zeitbereich. Hier gibt es
jetzt nur noch sinusförmige Dauer-
schwingungen pro � schmalem Fil-
ter. Wenn sowohl die Einschwing-
zeit als auch die Ausschwingzeit
gegen � geht, kann nur noch eine
Dauerschwingung existieren.

3 Definition des 
Begriffs Frequenz

Bezeichnet man die Parallelschal-
tung der Teilsysteme (s. Bilder 4
und 6) als Filterbank, lässt sich die
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2.5 Zeit-Bandbreiten-Gesetz

Die Einschwingzeit te eines Sys-
tems ist reziprok (umgekehrt pro-
portional) zu seiner Bandbreite B,
bzw. Bω = 2π · B,

te � B Einschwingzeit (4)
des Gesamtsystems

Dies gilt ähnlich auch für die Teil-
systeme der Bilder 4 und 6. Diese
Systeme sind Bandpässe. Bn ist
deren Bandbreite. Verglichen mit
TP-Systemen ist für die Einschwing-
zeit Bn /2 anzusetzen.

ten � Bn /2 Einschwingzeit (5)
von Teilsystem n

Für Tiefpass-Systeme ist diese Aus-
sage leicht überprüfbar. Statt der

Bandbreite B wird hier die Grenz-
frequenz fg bzw. ωg = 2π · fg be-
trachtet. Ein solches System kann
als Schwingung mit der höchsten
Frequenz cos (ωgt) übertragen. Das
bedeutet aber, dass beim Anlegen
eines Sprunges σ (t) die Sprungant-
wort a(t) bestenfalls entsprechend
cos (ωgt) ansteigen kann, wodurch
die theoretisch kürzeste Einschwing-
zeit temin festgelegt ist (Bild 12).

temin = 1/(2fg) = π/ωg Theo-
retisch kürzeste Einschwing- (6)
zeit eines TP-Systems

Die Gleichung 6 wird in der Praxis
zur Abschätzung der Einschwing-
zeit realer Systeme stets benutzt.
Als Grenzfrequenz wird dabei bei-
spielsweise die 3-dB-Grenzfre-
quenz (0,707-faches des Maximal-
wertes der Spannung, entsprechend
zur halben maximalen Leistung) ein-
gesetzt. Die Anwendung auf die be-
trachteten Übertragungssysteme
ergibt, dass das � fein unterteilte
System eine � lange Einschwing-
zeit (und Ausschwingzeit) hat. Für
diesen Fall gilt also:

te � 1/0 ➝ � Einschwingzeit
eines Tiefpasses (7)
mit Grenzfrequenz gegen 0

Wegen te ➝ � kann daher nur eine
periodische Zeitfunktion (d. h. von
t = – � bis t = + � andauernd) ein
vollständiges Einschwingen der Teil-
systeme (Filter) bewirken. Hinge-
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Bild 12:
Theoretisch
kürzeste
Einschwingzeit
eines Tiefpass-
Systems
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Bild 13:
Filterbank 
entsprechend 
Bild 11 zur
Definition von
Frequenz
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Bild 14:
Sinus- und
Rechteck-
schwingung
gleicher
Amplitude und
gleicher 
Periodendauer T

9 Unschärferelation: Von dem Atomphy-
siker Werner Heisenberg (1901–1976)
gefundene Unbestimmtheitsrelation,
die in der Nachrichtentechnik die Be-
ziehung zwischen Zeitfunktionen und
deren Frequenzfunktionen beschreibt.



spektrale Zerlegung einer Zeitfunk-
tion in Übereinstimmung mit der
Fourier-Zerlegung anschaulich in-
terpretieren, wie in Bild 13 gezeigt.
Zeichnet man entlang der Filter-
bank eine Frequenzachse, so erhält
man eine spektrale Zerlegung in
Frequenzkomponenten:

■ Analyse: Welches Filter wird
durch die Zeitfunktion s(t) wie
stark angeregt? Bestimmt wer-
den Amplitude und Phase der
Schwingung des Filters.

■ Synthese: Wie setzt sich eine
Zeitfunktion s(t) aus Dauer-
schwingungen zusammen?

Die Frequenz wird also mittels des
hierfür verwendeten Messgerätes
definiert. Dies ist sofort verständ-
lich, wenn man bedenkt, dass die
Definition der Frequenz über die
Fourier-Zerlegung im Prinzip auf
das gleiche Ergebnis führt, da – wie
oben ausgeführt – das Messver-
fahren (im dargestellten Grenzfall)
genau durch die Fourier-Analyse
beschreibbar ist. Bei den sonst
üblichen Definitionen der Frequenz

ω = 2 · π/T T: Periodendauer (9)
ω = dϕ /dt ϕ: Phasenwinkel (10)

stößt man auf Widersprüche, wie
sich im nächsten Abschnitt zeigen
lässt. Die hier gewählte exakte De-
finition des Begriffs Frequenz wird
sich auch zum Verständnis der Fre-
quenzmodulation als sehr nützlich
erweisen, beispielsweise um die
dort gebräuchliche Momentanfre-
quenz physikalisch zu verstehen.

3.1 Zusammenhang zwischen
Frequenz und der Eigen-
schwingung des Messgerätes

Würde man die Frequenz nur mit
Hilfe der Periodendauer T definie-
ren (s. Gl. 9), so hätten offensicht-
lich eine sinusförmige und eine
rechteckförmige Schwingung die
gleiche „Frequenz“ (Bild 14). Phy-
sikalisch interpretiert ist aber:

■ Sinus: Eigenschwingung eines
ungedämpften LC-Kreises. Ein
LC-Kreis ist der übliche Schwing-
kreis aus einer Spule (L) und
einem Kondensator (C). Idea-
lisiert werden die Verluste im
Kreis zu Null angenommen, wo-
durch dieser nach einer Anre-
gung eine sinusförmige Dauer-
schwingung ausführen würde.

■ Rechteck: Eigenschwingung ei-
nes ungedämpften Leitungskrei-
ses. Leitungen werden in der
Höchstfrequenztechnik als ver-
lustarme Schwingkreise ver-
wendet. Die technisch größere
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Bild 16:
Abhängigkeit der
angeregten Filter
von deren
Eigenschwingung
(sinusförmig ⇒
Frequenz;
rechteckförmig ⇒
Sequenz)

Bild 15:
Beispiele 
für orthogonale
Funktionen



Bedeutung haben heutzutage
jedoch digitale Anwendungen,
bei denen entsprechende „Recht-
eckschwingungen“ als Eigen-
schwingungen oder verallgemei-
nerte „Resonanz“ auftreten. Ei-
ne typische Anwendung hierzu
ist die CDMA (Code Division
Multiple Access), eine Technik,
die bei der dritten Generation
des Mobilfunks (UMTS = Univer-
sal Mobile Telecommunications
System) zum Einsatz kommt.

Bei der Messung mit der Filterbank
kommen die betreffenden Filter of-
fensichtlich in Resonanz und wer-
den aufgeschaukelt (schwingen
ein). Resonanz bedeutet, dass die
anregende Zeitfunktion und die
Eigenschwingung in ihren Parame-
terwerten übereinstimmen müssen
(Periodendauer T, Kurvenform), wo-
bei die Übereinstimmung mit der
Kurvenform hier offensichtlich be-
sonders wichtig ist.

Die Resonanz zeigt sich somit als
technisch elementares Prinzip. Die
empfangsseitige Trennung vieler
sich überlagernder Signale wird
genau hierdurch bewirkt. Am Bei-
spiel eines Schwingkreises (mit

Dämpfung d = 0, d. h. Bandbreite
B ➝ 0, Güte Q ➝ �, Einschwing-
zeit te ➝ �, also infinitesimal
schmal) lässt sich dies wie folgt
beschreiben:

Eine anregende Funktion fn(t) kann
den Schwingkreis nur dann auf-
schaukeln, wenn fn(t) mit der Eigen-
schwingung fm(t) des Schwingkrei-
ses übereinstimmt. Die Funktionen
fn (t) und fm (t) sind in diesem Falle
sinusförmig. Mathematisch ist die-
se Resonanz mit Hilfe einer so ge-
nannten Orthogonalitätsbedingung
auszudrücken:

∫
0

T
fn(t) · fm(t)dt = { 1 für n = m (11)

0 sonst  }

3.2 Messgeräte mit LC-Kreis
und Leitungskreis 
als Filterbank

Einige Beispiele für orthogonale10

Sinus-/Cosinus-Funktionen bzw.
Rechteck-Funktionen (z. B. Walsh-
Funktionen) zeigt Bild 15. Es wird
nun unterstellt, dass „Messgeräte“
mit zweierlei Typen von Filterbän-
ken verfügbar sind, nämlich LC-
Kreise einerseits und Leitungs-
Kreise andererseits. Beide werden

mit jeweils einer Sinusschwingung
bzw. einer Rechteckschwingung 
(s. Bild 14) angeregt. Welche Filter
dadurch jeweils aufgeschaukelt
werden, veranschaulicht Bild 16.

Nur in dem Fall, wo die Eigen-
schwingung der Filter mit der Form
der anregenden Funktion überein-
stimmt, wird jeweils nur ein einzi-
ges Filter angeregt. Andernfalls
kommen gar keine oder aber meh-
rere Filter in Resonanz.

■ Die Fourier-Zerlegung ist eine
Zerlegung in sinus- bzw. cosi-
nusförmige Dauerschwingungen,
weshalb ihr die Filterbank mit
den LC-Kreisen physikalisch ent-
spricht.

■ Die Walsh-Zerlegung ist eine Zer-
legung in rechteckförmige Dau-
erschwingungen, weshalb ihr die
Filterbank mit den Leitungskrei-
sen entspricht.

Offensichtlich entspricht die Fou-
rier-Zerlegung den Problemstellun-
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Bild 17:
Beispiele von
Wanderwellen 
auf Leitungen
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10 orthogonal: senkrecht aufeinander
stehend. Das Produkt zweier zueinan-
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gen der analogen Systeme und die
Walsh-Zerlegung denen der digita-
len Systeme. Hieraus jedoch den
Schluss zu ziehen, dass die Fou-
rier-Analyse heutzutage unwichtig
geworden wäre, greift zu kurz:

Gerade bei der Digitalübertragung
hat man stets nur bandbegrenzte
Systeme (Die Grenzfrequenz ist ei-
ne Eigenschaft analoger Systeme.)
zur Verfügung, so dass die Digital-
signale nicht mehr rechteckförmig,
sondern verrundet sind, d. h. man
hat in der Tat analoge Signale mit
einigen digital interpretierbaren Ei-
genschaften. Aus diesem Grundbe-
hält die Fourier-Analyse ihre Wich-
tigkeit.

Leitungs-Kreise 
in der Digitaltechnik
Die rechteckförmigen Eigenschwin-
gungen von Leitungen sind seit ge-
raumer Zeit – beispielsweise aus
der Starkstromtechnik – bekannt.
Man spricht dort von Wanderwel-

len, die bei Kurzschlüssen oder
Blitzeinschlägen entstehen (Bild 17).

Ein gleichartiges Problem hat man
bei der Übertragung von rechteck-
förmigen Datensignalen über Lei-
tungen (Bus, IEC-Bus11, V2412 usw.).
Da die Leitungen an den Enden in
der Regel nicht angepasst sind,
ergeben sich durch Reflexionen hin
und her laufende Impulse, die sich
den Daten überlagern.

Ist die Leitung so lang, dass diese
Echos zu Löschungen bzw. zu
„Geister“-Impulsen führen, kann
eine fehlerfreie Datenübertragung
nicht mehr stattfinden. Zur Abhilfe
kann man die Datenrate klein ma-
chen und die Leitung entsprechend
ihrem Wellenwiderstand anpassen.
Bei den heute üblichen sehr schnel-
len digitalen Schaltungen muss so-
gar schon auf der Platine für Anpas-
sung gesorgt werden – beispiels-
weise mittels Streifenleitertechnik.

(Ge)

Der Beitrag wird fortgesetzt.
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Verwendete Formelzeichen

a(t) Sprungantwort
A(ω) Amplitudengang
B Bandbreite des Gesamtsystems

(natürliche Frequenz)
Bn Bandbreite von n Teilsystemen
Bω = 2π · B Bandbreite des Gesamtsystems

(Kreisfrequenz)
d Dämpfung
fn(t) anregende Zeitfunktion
fm(t) Eigenschwingung des

Resonanzkreises
H(ω) Übertragungsfunktion
Q Güte des Schwingkreises
s(t) beliebige Zeitfunktion
te Einschwingzeit eines Systems
ten Einschwingzeit des Teilsystems n
temin minimale Einschwingzeit

(eines TP-Systems)
T Periodendauer
ua(t) Ausgangsspannungsfunktion (Zeit)
ue(t) Eingangsspannungsfunktion (Zeit)
Ua (ω) Ausgangsspannungsfunktion

(Frequenz)
Ue(ω) Eingangsspannungsfunktion

(Frequenz)
ϕ (ω) Phasengang
σ (t) Sprungfunktion
ω = 2π · f Kreisfrequenz
ωg = 2π · fg Grenzfrequenz des Filters
ωo = 2π · fo Frequenz des Umsetzoszillators
ωz = 2π · fz Zwischenfrequenz
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11 IEC-Bus: Durch die International Elec-
trotechnical Commission standardi-
sierte Variante (IEC 625) des Mehr-
zweckbussystems GPIB (General Pur-
pose Interface Bus), welche später
auch durch das Institute of Electrical
and Electronics Engineers unter IEEE
488 spezifiziert wurde. Der Bus besitzt
16 parallele Busleitungen.

12 V24-Schnittstelle: Die weltweit verbrei-
tete Empfehlung ITU-T V.24 beinhaltet
eine Definitionsliste mit Schnittstel-
lenleitungen für die Übertragung bi-
närer Daten-, Dienst- und Taktsignale
zwischen der Datenendeinrichtung
und der Datenübertragungseinrich-
tung über das Telefonnetz (Schnitt-
stellen und Modems im Sprachband).
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