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Amplituden-Modulation und Fourier-Reihen

1. AM mit einem zeitveränderlichen Widerstand

In de.sci.physik schlug 
Kurt Bindl eine 
Möglichkeit zur Erzeugung
eines amplituden-
modulierten HF-Signals 
vor, den „Potilator“.

Nebenstehend ist die 
Simulation der Schaltung in
LTSpice dargestellt.
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Die Original-Arbeit ist hier zu finden:

http://www.bindl-kurt.de/media//DIR_41355/5a9b808147aa43fffff8024fffffff1.pdf

NF-Generator V_mod:

Spannungsquelle, die folgende Spannung liefert:   

U mod (t)=0,5V+0,5V⋅sin (ωmod t)    ;  ωmod=2π f mod  ;  f mod=1 kHz  (bzw. 10 kHz  oder 20kHz) .

HF-Generator V_osz:

Spannungsquelle, die folgende Spannung liefert:  U osz (t)=10 V⋅sin (ωosz t)   ;  ωosz=2π f osz  ;  f osz=100 kHz

V_osz liegt an der Reihenschaltung aus zwei Widerständen R1 und R2 und einem Potentiometer X1. 

Potentiometer X1:

Ein Potentiometer besteht aus einer Widerstandsschicht mit zwei 
Anschlüssen, auf die ein dritter Kontakt als Schleifkontakt mit 
veränderlicher Position aufgesetzt ist. Durch den Schleifkontakt wird die 
gesamte Widerstandsschicht in zwei Teilschichten unterteilt, die von 
jeweils einem Anschluss zum Schleifkontakt reichen. Bei einem 
Trimmpoti ist dies direkt zu sehen. (Insbesondere ist auch zu sehen, dass 
ein Potentiometer nicht zwei einzelne Widerstände enthält, wie manche 
„Alternativdenker“ irrtümlich unterstellen.)

Wird ein Potentiometer in eine Schaltung eingebaut, verhalten sich die 
Teilschichten elektrisch wie Widerstände. Jede Teilschicht stellt also einen
Teilwiderstand des Gesamtwiderstands des Potis dar.

Bei Veränderung der Position des Schleifkontaktes verändern sich auch 
die Längen der Teilschichten und damit auch ihre Widerstandswerte. Wird
der Schleifkontakt periodisch verändert, so werden die Teilwiderstände 
abhängig vom Drehwinkel: Ra=Ra(α)   ,    Rb=Rb(α) .

Teilschicht b
         =
Teilwiderstand 
        Rb

Teilschicht a
=

Teilwiderstand
Ra

 

http://www.bindl-kurt.de/media//DIR_41355/5a9b808147aa43fffff8024fffffff1.pdf
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In der LTSpice-Simulation wird das Potentiometer durch zwei Widerstände dargestellt (siehe Seite 1, Ersatzschaltbild poti.asc). Das soll natürlich nicht
bedeuten, dass ein reales Potentiometer aus zwei diskreten Widerständen bestünde. Mit den Widerständen werden lediglich die Teilschichten, also die 
Teilwiderstände des Potentiometers symbolisiert. Die Teilwiderstände sind gegenläufig parametrisiert:

R_a = VAL * (1 – V(SET)) R_b = VAL * V(SET)

Darin ist VAL = 1 k der Gesamtwiderstand des Potentiometers, und V(SET) die Maßzahl einer zu spezifizierenden Steuerspannung, die an den 
Potentiometeranschluss SET gelegt wird. Auf diese Weise wird die Verschiebung der Schleiferposition und die damit verbundenen Änderungen der 
Teilwiderstände simuliert. Im vorliegenden Fall ist V(SET) = Umod(t)/V, d.h. die beiden Teilwiderstände des Potentiometers sind zeitabhängig:

Ra(t)=1 kΩ⋅(1−U mod (t)/V )        ;     Rb(t )=1 kΩ⋅U mod (t)/V
 

Berechnung der Ausgangsspannung U_out bei S_out:

Der HF-Generator V_osz liegt an der Reihe     R1 + (R_a + R_b) + R2 = Rges = 3 kW .

Die Spannung U osz (t)  des HF-Generators treibt in dieser Reihe den 

Strom:                                  I osz( t )=
U osz( t)

Rges
.

Dieser Strom erzeugt an R_b den Spannungsabfall

U b(t)=Rb(t)⋅I ost (t) .

Einsetzen der Beziehungen für Rb(t) und Iosz(t) ergibt:

U b(t)=1 kΩ⋅U mod (t )/V  ⋅
U osz( t)

Rges

=
1
3

 ⋅U mod (t)  ⋅U osz(t)  /V .

Die Schaltung bewirkt also eine Multiplikation der Maßzahl der 
Spannung Umod(t) und der Oszillatorspannung Uosz(t). Das heißt: Die 
Modulationsspannung vergrößert und verkleinert periodisch mit der 
Frequenz fmod die Amplitude der Oszillatorspannung.

R1

R_a

R_b

R2

U_osz

I_osz

U_b

U_R2
U_out

V_osz

UPPER

LOWER

MIDDLE
 

Die Ausgangsspannung U out (t)  wird am Schleifkontakt MIDDLE des Potentiometers abgenommen, und setzt sich zusammen aus U b(t)  und
U R2(t ) :
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U out (t )  =  U b(t)  + U R2( t)   =   Rb(t )⋅I osz (t)+ R2⋅I osz( t)   =   (Rb(t )  +  R2)⋅I osz (t )

              =  (1 k Ω⋅U mod (t)/ V+1k Ω)⋅
U osz( t)

Rges

 =  
1k Ω

Rges

 ⋅(U mod(t )/V  +  1)⋅U osz (t)

U out (t )=
1kΩ

Rges

⋅(U mod ( t)  ⋅U osz ( t)
             V

 + U osz ( t))
 

Als Argument gegen eine Multiplikation von Umod(t) und Uosz(t) in der Schaltung wurde von Kurt Bindl vorgebracht, dass Umod(t) nicht am 
Potentiometer anliege. Dahinter steckt die ursprüngliche Vorstellung: 

Mit Umod(t) wird ein Stellmotor betrieben, der das Potentiometer sinusförmig um die Mittelstellung herum auslenkt. 

Eine einfache Möglichkeit, dies zu realisieren, ist ein Potentiometer, das aus einer halbkreisförmigen Widerstandsschicht aufgebaut ist. Der Schleifer 
soll dabei anfangs bei 90°, also in der Mitte der Schicht stehen:

Die Modulatorspannung steuert den Motor:

U mod (t)=0,5V+0,5 V⋅sin (ωmod t)  .

Der Motor setzt diese Spannung um in den Drehwinkel nach folgender 
Beziehung:

α( t)=90 °+90 °⋅sin(ωmod t)  .

Die Teilwiderstände des Potentiometers weisen dann folgende 
Zeitabhängigkeiten auf:

Ra(t)=1 k⋅(1−
90°+90 °⋅sin (ωmod t)

180° )=1 k⋅(1−(0,5+0,5⋅sin(ωmod t )))

Rb( t)=1k⋅
90 °+90 °⋅sin (ωmod t)

180 °
=1k⋅(0,5+0,5⋅sin(ωmod t ))

Die hervorgehobenen Klammerausdrücke sind nichts anderes als die auf die Einheit bezogene Modulatorspannung:

Ra(t)=1k⋅[1−U mod ( t) /V ]
Rb( t)=1k⋅U mod ( t) /V  .

M

a=90°

a=0 a=180°

Rb=1 k⋅ α
180 °

Ra=1k⋅(1− α
180 ° )

U
mod

(t)



Amplituden-Modulation und Fourier-Reihen                                                                                                                                                                                                                                      5

Wie diese Betrachtung zeigt, trägt der Einwand „Umod liegt nicht am Potentiometer, also wird nicht multipliziert“ nicht. Multipliziert werden durch die 
verwendete Schaltung die Oszillatorspannung Uosz(t) und die Maßzahl der Modulatorspannung Umod(t):

 U b(t)=
1 kΩ

Rges

⋅U mod (t) /V⋅U osz (t)=
1
3

 ⋅U mod( t)  ⋅U osz( t)  / V  .

Unabhängig von LTSpice wurde Ub(t) in wxMaxima vorausberechnet und geplottet:
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Es ist deutlich zu erkennen, wie Umod(t) mit der Frequenz fmod die Amplitude von Uosz(t) periodisch vergrößert und verkleinert.

Die folgende Abbildung zeigt den Verlauf der sich in LTSpice ergebenden Spannungen U b(t)  (blau), U R2(t )  (grün)  und U out (t)  (rot):

 

Hier ist zu erkennen, dass sich das Ausgangssignal aus der Summe von Ub(t) (blau) und UR2(t) (grün) ergibt.
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Die Simulation bestätigt den vorausberechneten Verlauf von Ub(t). Diese Spannung entsteht also tatsächlich aus dem Produkt

U b(t)  =  1k Ω⋅U mod (t)/ V  ⋅
U osz (t )

Rges

 =
1
3

 ⋅U mod( t)  ⋅U osz( t)  / V .

Für das Produkt von zwei Sinusfunktionen gilt: sin( x1)⋅sin (x2)=
1
2

 ⋅[cos (x1 −x2)  − cos( x1 + x2)] .

Angewendet auf die Ausgangsspannung erhält man: 

U out( t )= 5 V⋅sin(2π⋅f osz⋅t)+
5
6

V⋅[ cos (2π⋅( f osz − f mod)⋅t )  − cos (2π⋅( f osz + f mod )⋅t ) ]  .

Das AM-Signal ist also eine Summe. Dies kann in LTSpice mit drei in Reihe geschalteten Spannungsquellen realisiert werden. Dabei wird der 
Zusammenhang von Sinus- und Cosinus-Funktion verwendet:   cos(x) = sin(x + 90°).

  f = 101 kHz: SINE(0  -0.8333  101k  0  0  90) 

  f = 100 kHz: SINE(0  5  100k) 

  f =   99 kHz: SINE(0  0.8333  99k  0  0  90)
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Ergebnis:
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Das amplitudenmodulierte Signal enthält neben dem Träger (Oszillatorsignal) noch die beiden Seitenbänder mit den Frequenzen fu = fosz – fmod und 
fob = fosz + fmod. Die Realität dieser Frequenzen wird von Kurt Bindl abgestritten: Es handele sich um „reine Mathematik“, und die könne die 
„Wirklichkeit“ nicht beeinflussen. 

Kurze Entgegnung dazu: Die Seitenbandfrequenzen entstehen durch die Zeitabhängigkeit des Widerstandes, auf den der HF-Oszillator arbeitet:

U b(t)  =  Rb( t)  ⋅I osz (t )  = 1kΩ  ⋅U mod( t)/V  ⋅
U osz(t )

Rges

 =
1
3

 ⋅U mod (t )  ⋅U osz (t)  /V =
1
3

 ⋅(0,5+0,5⋅sin (ωmod t))⋅5 V⋅sin(ωosz t )  .

Die Mathematik ist dabei nicht der „Grund“ für das Entstehen der Seitenbänder, sondern die Mathematik beschreibt lediglich das, was in der Schaltung
abläuft und was das Ergebnis der ablaufenden Prozesse ist. Dieses Ergebnis kann auf zwei Weisen formuliert werden:

• im Zeitbereich:   Durch die Modulation entsteht ein periodisches Signal mit der Periodendauer T = 10µs  (also mit der Augenblicksfrequenz 
100 kHz)  und mit veränderlicher Amplitude;

• im Frequenzbereich: Durch die Modulation entsteht ein periodisches Signal, dessen Frequenzspektrum drei Frequenzen enthält: fu , fos , fob .
Das Amplitudenspektrum der Funktion ist:    A(fu) = (5/6) V,   A(fosz) = 5 V,   A(fob) = - (5/6) V.

Spezialfälle sind die nicht modulierten sinusförmigen Zeitfunktionen, z.B. u (t)=3 V⋅sin (2π⋅200 kHz⋅t+π/6) . Beschreibung

• im Zeitbereich: u(t) ist ein sinusförmiges periodisches Signal mit der Periodendauer T = 5 µs und mit konstanter Amplitude;

• im Frequenzbereich: u(t) ist ein periodisches Signal, dessen Frequenzspektrum nur die Frequenz f = 200 kHz enthält. Das Amplitudenspektrum 
ist:     A(f) = 3 V.

Ergänzende Bemerkung: Für periodische Zeitfunktionen gilt, dass das Frequenzspektrum nur dann eine einzige Frequenz enthält, wenn es sich um eine
sinusförmige Zeitfunktion mit konstanter Amplitude handelt. Damit ist (auch ohne obige Berechnung) von vornherein klar, dass das AM-Signal ein 
Frequenzspektrum besitzen muss, in dem nicht nur die Trägerfrequenz auftritt. 

Die Frage nach der „Realität“ der Seitenbänder soll im Folgenden untersucht werden.
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2. Weitere Untersuchungen des Ausgangssignals

Für die Untersuchung der Seitenbänder wird auf fmod = 20 kHz übergegangen. Die Seitenbandfrequenzen sind dann: 

fu  = fosz – fmod = 100 kHz – 20 kHz =   80 kHz   ;     fob = fosz + fmod = 100 kHz + 20 kHz = 120 kHz.

Damit ergibt sich folgendes AM-Signal:

 

An der in Abschnitt 1 ermittelten Ausgangsspannung ändert sich nichts. Auch in dieser Schaltung gilt:

U out (t)=5 V⋅sin (2π⋅f osz⋅t )+
5
6

V⋅[cos (2π⋅( f osz − f mod )⋅t )  − cos (2 π⋅( f osz + f mod)⋅t )] .
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Im Folgenden wird das amplitudenmodulierte Signal an Schwingkreise gelegt, deren Resonanzfrequenz fosz, fu und fob sind: 

 

In dieser Simulation wird jeweils ein Schwingkreis an U_out angeschlossen. Der vierte Schwingkreis mit f = 237 kHz ist zum Vergleich vorgesehen, 
um festzustellen, wie sich ein Schwingkreis verhält, dessen Eigenfrequenz nicht mit der Trägerfrequenz oder den Seitenbandfrequenzen übereinstimmt.
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 Schwingkreis mit f = fosz = 100 kHz:    

 

 Schwingkreis mit f = fu = 80 kHz:
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 Schwingkreis mit f = fob = 120 kHz:  

 

 Schwingkreis mit f  = 237 kHz:  
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 Darstellung mit größerer Auflösung im Strom:

 

Es ist festzustellen:

• Das AM-Signal regt die Schwingkreise mit den Eigenfrequenzen fosz, fu und fob zu Schwingungen mit ihrer Eigenfrequenz an (Resonanzfall).

• Ein Schwingkreis, der nicht eine dieser drei Frequenzen als Eigenfrequenz besitzt, wird nicht zu einer Schwingung mit seiner Eigenfrequenz 
angeregt. 
Das Beispiel zeigt, dass der Schwingkreis mit der Eigenfrequenz f = 237 kHz vom AM-Signal zu erzwungenen Schwingungen mit der 
Trägerfrequenz von 100 kHz angeregt wird. Die maximale Amplitude ist dabei sehr klein: sie beträgt etwa 22µA.

Manche „Alternativdenker“ bestreiten die Existenz von Frequenzen, da sie nichts Materielles sind. Jedes Signal, also auch das AM-Signal, hat 
Eigenschaften, die nichts „Materielles“ sind: 

• Form: Rechteck, Dreieck, Sinus, …

• Art der physikalischen Größe:Spannung, Strom, …

• Periode: die Abfolge aller vorkommenden, aufeinander folgender Schwingungszustände 

• Periodendauer T: Zeit, in der eine Periode abläuft
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• Frequenz f : Kehrwert der Periodendauer f = 1/T ; gibt an, wie oft pro Zeiteinheit eine vollständige Periode durchlaufen wird

• Frequenzspektrum: ein Spektrum ist eine Verteilungsfunktion einer physikalischen Größe. Ein Frequenzspektrum ist somit die 
Verteilungsfunktion von Frequenzen. Das Frequenzspektrum einer reinen Sinus-Schwingung besitzt nur einen Eintrag: die Frequenz der 
Schwingung; das Frequenzspektrum des betrachteten AM-Signals enthält drei Frequenzen.

Mit dem Objekt „Signal“ existieren auch seine Eigenschaften. Dass diese Eigenschaften nicht-materieller Natur sind ändert nichts daran. 

Das vom „Potilator“ erzeugte AM-Signal ist ein nicht-sinusförmiges periodisches Signal, dessen Frequenzspektrum die drei Frequenzen fosz, fu und  
 fob enthält. Diese drei Frequenzen sind wirklich – d.h. sie wirken sich messbar aus.

Zusammen mit dem Befund, dass sich das AM-Signal aus genau drei harmonischen Schwingungen mit den Frequenzen fosz, fu und fob 
zusammensetzen lässt, ist somit die Realität, die Wirklichkeit der Seitenbänder geklärt. 

3. Ein „reines 100-kHz-Signal“

Trotz allem beharrt Kurt Bindl auf der alleinigen Richtigkeit der Aussage, dass das AM-Signal des „Potilators“ ein Signal mit der Frequenz f = 100 
kHz sei, bei dem lediglich die Amplitude verändert worden ist.

Das ist die in Abschnitt 1 angegebene Beschreibung im Zeitbereich: 

Durch die Modulation entsteht ein periodisches Signal mit der Periodendauer T = 10µs (also der Augenblicksfrequenz 100 kHz) und mit 
veränderlicher Amplitude.

Die Beschreibung dieses Signals im Frequenzbereich bleibt jedoch nach wie vor richtig: 

Durch die Modulation entsteht ein periodisches Signal, dessen Frequenzspektrum drei Frequenzen enthält: fu , fos , fob. 
Das Amplitudenspektrum der Funktion ist:    A(fu) = (5/6) V,   A(fosz) = 5 V,   A(fob) = - (5/6) V. 

Die Äquivalenz dieser beiden Beschreibungen und die Wirklichkeit der Beschreibung im Frequenzbereich wurde im Abschnitt 2 nachgewiesen.

Es wurde gezeigt, welche Wirkung ein AM-Signal mit fosz, fu und fob auf Schwingkreise hat. Zum Vergleich soll jetzt noch einmal ein „reines 100-
kHz-Signal“ verwendet werden. Dieses Signal wird an Schwingkreise gelegt, deren Eigenfrequenzen ganzzahlige Vielfache von 100 kHz sind:
 f1 = 100 kHz,  f2 = 200 kHz,  f3 = 300 kHz,  f4 = 400 kHz, f5 = 500 kHz. Zum Vergleich werden noch zwei weitere Schwingkreise mit den 
Eigenfrequenz f6 = 150 kHz und f7 = 237 kHz verwendet.
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Simulation in LTSpice:

 

• Schwingkreis 1 mit f1 = 100 kHz:

 

Da der Schwingkreis in seiner Eigenfrequenz angeregt wird, führt er Schwingungen mit dieser Frequenz aus (Resonanzfall).
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• Schwingkreise 2 und 3 mit f2 = 200 kHz, f3 = 300 kHz:

 

• Schwingkreise 4 und 5mit f4 = 400 kHz, f5 = 500 kHz:

• Schwingkreise 6 und 7 mit f6 = 150 kHz, f7 = 237 kHz:
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Es zeigt sich also, dass Schwingkreise, deren Eigenfrequenz nicht mit der Frequenz des anregenden reinen Sinus-Signals übereinstimmen, keine 
Schwingung mit ihrer Eigenfrequenz ausführen. Sie werden vom „reinen Sinus-Signal“ zu erzwungenen Schwingungen mit dessen Frequenz (100 
kHz) angeregt. Wie die Beispiele verdeutlichen, sind die Amplituden dieser erzwungenen Schwingungen sehr klein.

4. Fourier-Reihen periodischer Funktionen

4.1. Die Grundlegung

In seinem Buch „Théorie analytique de la chaleur“ untersuchte Jean Baptiste Joseph Fourier 1822 periodische Funktionen des Ortes f(x), und 
entwickelte dabei die Reihenentwicklung periodischer Funktionen in trigonometrische Funktionen. 

Beispiel: In den Abschnitten 171 bis 178 seines Buches untersuchte Fourier folgende Rechteckfunktion:

p

-p

2p3p/2pp/2-p/2-p-3p/2

 x 

 y 

 

Es ist zu erkennen, dass hier Cosinusfunktionen zu verwenden sind, da der
Rechteckverlauf cosinusförmig ist (gerade Funktion).

Ansatz von Fourier:

y= f (x )=a  ⋅cos( x)+b  ⋅cos(3x)+c  ⋅cos (5x)+d  ⋅cos(7x )+...  

Nach Bestimmung der Koeffizienten a, b, c, … erhielt Fourier die Reihe:

y= f (x )=cos (x )−
1
3

 ⋅cos (3x)+
1
5

 ⋅cos (5x)−
1
7

 ⋅cos (7x)±... .

Das Rechteck enthält also die Grundwelle mit der Periodenlänge L=2π , sowie Oberwellen mit den Periodenlängen L3=
1
3

L , L5=
1
5

L , L7=
1
7

L , ... .

In der heute üblichen Form werden die in einer periodischen Funktion enthaltenen Oberwellen durch Integration bestimmt. Allgemein gilt:

Eine Funktion f (x) mit der Periode 2p kann in eine Fourier-Reihe entwickelt werden:
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f (x )=
a0

2
+∑

k=1

∞

(ak⋅cos (k x)+bk⋅sin (k x))  .

Die Fourier-Koeffizienten sind dabei: ak=
1
π∫

0

2π

f (x )cos (k x )dx   ;  k=1, 2,3, ...           bk=
1
π∫

0

2π

f ( x)sin(k x)dx    ; k=1,2, 3,...  .

4.2. Zeitfunktionen

Die obige Entwicklung kann auf periodische Zeitfunktionen f(t) angewendet werden, wenn man mit der Periodendauer T der Funktion die Variable x 

umschreibt zu x=ω⋅t=2π f ⋅t=
2π

T
⋅t .

Die Reihenentwicklung lautet allgemein: f (t)=
a0

2
+∑

k =1

∞

(ak⋅cos(k⋅ω t)+bk⋅sin (k⋅ω t))

ak=
2
T
∫

0

T

f (t)cos(k⋅ω t )dt   ;  k=0,1, 2,3,...           bk=
2
T
∫

0

T

f ( t )sin (k⋅ω t)dt    ; k=0,1, 2,3, ... .

Damit wird also untersucht, welche Frequenzen neben der Grundfrequenz f  im periodischen Zeitverlauf enthalten sind. Als Beispiel wird ein 
verschobenes Rechteck betrachtet:

U
max

-U
max

TT/2

 t 

 u(t) 

 

Hier sind Sinusfunktionen zu verwenden, da das Signal sinusförmig ist 
(ungerade Funktion). Das Ergebnis der Reihenentwicklung ist:

bk=
1
k
⋅sin(k⋅ω t)  

u (t)=
4U max

π ⋅(sin(ωt )+
1
3
⋅sin(3⋅ω t)+

1
5
⋅sin (5⋅ω t)+...)  

Das Rechtecksignal enthält neben der Grundschwingung mit der Frequenz
 f  noch die Oberschwingungen mit den Frequenzen 3f, 5f, 7f, … .
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4.3. Praktische Erzeugung eines rechteckförmigen Spannungssignals

4.3.1 Rechteckgenerator mit dem LTC1799 IC

Eine Bauanleitung für einen Rechteckgenerator einstellbar von 1kHz – 30MHz ist hier zu finden:

http://shelvin.de/rechteck-generator-einstellbar-von-1khz-30mhz/

4.3.2 Simulation in LTSpice

http://shelvin.de/den-ltc-1799-rechteckgenerator-mit-lt-spice-simulieren/

4.3.3 Umstellung auf 10 kHz

 

http://shelvin.de/den-ltc-1799-rechteckgenerator-mit-lt-spice-simulieren/
http://shelvin.de/rechteck-generator-einstellbar-von-1khz-30mhz/
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Ausgangssignal:

 

LTSpice bietet die Möglichkeit, die Fourier-Analyse numerisch durchzuführen. Dazu wird die FFT-Methode (Fast Fourier Transform) verwendet. 
Anwendung auf das Ausgangssignal ergibt unter anderem das Amplitudenspektrum des Signals:
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4.3.4 Nachweis der Oberschwingungen mit Schwingkreisen

Das Ausgangssignal des Rechteckgenerators wird auf Schwingkreise mit den Eigenfrequenzen f = 90 kHz, 100 kHz, 110 kHz gegeben:

 

Ergebnis:
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Es ist zu erkennen: Die Schwingkreise mit den Eigenfrequenzen 90 kHz und 110 kHz werden vom Rechtsignal zu Resonanzschwingungen angeregt, 
der Schwingkreis mit der Eigenfrequenz 100 kHz dagegen nicht. Das ist auch nicht verwunderlich: 90 kHz und 110 kHz sind die neunte bzw. elfte 
Oberschwingung der Frequenz des Rechteckgenerators f = 10 kHz. Diese Frequenzen sind im Signal enthalten, die Frequenz 100 kHz dagegen nicht.

4.4. Vertiefung

4.4.1 Zur Fourier-Reihe der Rechteckfunktion

Es soll untersucht werden, warum bei der Rechtfunktion nur Oberschwingungen auftreten, deren Frequenzen ungeradzahlige Vielfache der 
Rechteckfrequenz sind. 

Erinnert sei an die Eigenschaften periodischer Vorgänge: Form, Periode, PeriodendauerT , Frequenz f =1/T . Diese Eigenschaften werden bei der 
Erzeugung eines periodischen Vorgangs festgelegt. Beispiel: Erzeugung eines periodischen elektrischen Spannungssignals mit einem Signalgenerator. 
Der oben beschriebene Rechteckgenerator erzeugt ein periodisches Spannungssignal mit Rechteck-Form, Periodendauer T = 100 µs, Frequenz f = 10 
kHz. 

Die Fourier-Reihe eines rechteckförmigen Spannungsverlaufes ist 

u (t)=
4 U max

π ⋅(sin(ω t)+
1
3
⋅sin (3⋅ω t)+

1
5
⋅sin(5⋅ω t)+...)      mit  k⋅ω⋅t=k⋅

2π

T
⋅t=k⋅2 π⋅f ⋅t  .

Die Oberschwingung mit der Nummer k hat die Periodendauer T k=T / k  und die Frequenz f k=k⋅f .

Amplitudenspektrum (Frequenzspektrum):  

 

 f 3 f 5 f 7 f 

….
….

A

 f  

1

1/3
1/5

1/7
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Für ungerade k gilt:

Auf eine Periode der Rechteckschwingung passen k = 1, 3, 5, …  Perioden der k-ten Oberschwingung. Die folgende Zeichnung (in der T = 2p s ist) soll
dies verdeutlichen. 

sin(wt) 1/3*sin(3wt) 1/5*sin(5wt)

T/2 T 2T

Die Zeichnung zeigt auch, dass die Grundschwingung und die Oberschwingungen sich bei jeder Flanke des Rechtecksignals genauso verhalten wie das
Rechtecksignal: 

fallende Flanke von „+“ nach „-“ Nulldurchgang von „+“ nach „-“

steigende Flanke von „-“ nach „+“ Nulldurchgang von „-“ nach „+“
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Für gerade k gilt:

Auf eine Periode der Rechteckschwingung passen k = 2, 4, 6, …  Perioden der k-ten Oberschwingung. 

sin(wt) 1/2*sin(2wt) 1/4*sin(4wt)

 

Diese Schwingungen verhalten sich bei jeder fallenden Flanke des Rechtecksignals entgegengesetzt zum Rechtecksignal: 

fallende Flanke von „+“ nach „-“ Nulldurchgang von „-“ nach „+“

steigende Flanke von „-“ nach „+“ Nulldurchgang von „-“ nach „+“

Dieses Verhalten ist letztlich der Grund, warum solche Schwingungen nicht im Amplitudenspektrum/Frequenzspektrum des betrachteten 
Rechtecksignals vorkommen – sie können nicht zum Aufbau der Rechteckschwingung beitragen.

Es zeigt sich auch hier, dass eine Beschreibung im Zeitbereich: „Verhalten von Schwingungen mit einem Vielfachen der Grundfrequenz an den 
Flanken“, gleichwertig zu einer Beschreibung im Frequenzbereich ist: „die Frequenz der Schwingung ist im Amplitudenspektrum enthalten“.



Amplituden-Modulation und Fourier-Reihen                                                                                                                                                                                                                                      26

Diese anschauliche Argumentation lässt sich auch mathematisch formulieren. Dazu werden die Koeffizienten bk der Fourier-Reihe berechnet.

 

bk =
2
T
∫
0

T

f (t )sin(k⋅ω t )dt =
2
T [∫

0

T /2

1sin(k⋅ω t)dt   +  ∫
T / 2

T

(−1)sin (k⋅ω t)dt]
                                            =

2
T [− 1

k ω
⋅cos(k⋅ω t) |T /2

0
  +   

1
k ω

⋅cos(k⋅ω t) | T
T /2]

                                            =
2
T

 ⋅
1

k ω
 ⋅[−cos(k⋅ω

T
2 )+ cos (0)   +  cos (k⋅ωT )− cos(k⋅ω

T
2 )]

                                            =        
1

k π
 ⋅[−cos (k⋅π )       + cos (0)   +   cos (k⋅2π )  − cos (k π )]

                                            =        
1

k π
 ⋅[−2 cos (k⋅π )     +    1         +       1]

k gerade :                        bk =        
1

k π
 ⋅[−2  ⋅1     +    1         +        1]   =0

k  ungerade:                    bk =       
1

k π
 ⋅[−2  ⋅(−1)+    1         +       1 ]   =

4
k π

 

Die Steigung der Sinusfunktion wird durch die Cosinusfunktion beschrieben. Die rot hervorgehobenen und unterstrichenen Anteile geben also das 
Steigungsverhalten der jeweiligen Sinusfunktion an der Stelle t = T/2 wieder. Bei geradem k ist das „1“, d.h. von „-“ nach „+“ verlaufend, was dem 
Verhalten der fallenden Rechteckflanke entgegengesetzt ist. Bei ungeradem k ergibt sich für das Steigungsverhalten der Sinusfunktion „-1“, d.h. von
„+“ nach „-“ verlaufend, was dem Verhalten der fallenden Rechteckflanke entspricht.

Kurz gesagt: Die Berechnungsvorschrift für die Koeffizienten bk der Fourier-Reihe „filtert“ gewissermaßen die Sinus-Anteile im Rechteck heraus, 
die nicht das richtige Steigungsverhalten aufweisen.
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4.4.2 Untersuchungen mit LTSpice

Das „Bindl-Problem“, das er immer wieder vorträgt, lautet: „Wie kommen die Sinusse in das Rechteck?“ Dieser Formulierung liegt die falsche 
Vorstellung zugrunde, dass „Sinusse“ erzeugt und „in das Rechteck eingebaut“ werden müssten. Tatsächlich sind die Verhältnisse so, wie es bereits 
beim „Potilator-Signal“ beschrieben wurde. Es liegt ein nicht-sinusförmiges periodisches Signal vor, das bestimmte Eigenschaften hat. 

Mit der Fourier-Analyse wird festgestellt, welche Sinusfunktionen so in den Rechteckverlauf passen, dass an den Flanken gleichartiges Verhalten von 
Rechteckverlauf und sinusförmiger Oberschwingung vorliegt. Damit ist dann auch bekannt, welche Vielfachen der Grundschwingung dieses Verhalten 
nicht aufweisen – das sind hier geradzahlige Vielfache der Grundschwingung: k = 2, 4, ….

Das, was die Fourier-Analyse liefert, ist das Amplitudenspektrum ( Frequenzspektrum) des untersuchten periodischen Zeitverlaufes. Schwingkreise, 
deren Eigenfrequenz mit einer Frequenz aus dem Frequenzspektrum der Rechteckschwingung übereinstimmen, werden in ihrer Eigenfrequenz 
angeregt. Es wird also die Eigenschaft der Rechteckschwingung beschrieben, bestimmte Schwingkreise in Resonanz anregen zu können – und nicht 
etwas „in das Rechteck hinein gesteckt“, das vorher „erzeugt“ werden müsste. Andererseits lässt sich eine Rechteckschwingung wie die vorliegende 
natürlich durch die Summe hinreichend vieler Oberschwingungen, deren Frequenz ein ungeradzahliges Vielfaches der Rechteckperiode ist, beliebig 
genau annähern – so wie in Abschnitt 2 das AM-Signal aus drei Spannungsverläufen mit der Trägerfrequenz und den Seitenband-Frequenzen 
zusammensetzen liess. 

Zur Simulation in LTSpice wird die Schaltung aus Abschnitt „3. Ein reines 100-kHz-Signal“ verwendet, in der die Sinus-Spannungsquelle durch eine 
Puls-Spannungsquelle mit den Daten PULSE(-1 1   0   0.1p 0.1p   5µ 10µ) ersetzt ist: 
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Ergebnis: 

Die Schwingkreise mit f1 = 100 kHz, f3 = 300 kHz, f5 = 500 kHz werden erkennbar zu Resonanzschwingungen in ihrer Eigenfrequenz angeregt, d.h. 
diese Frequenzen sind in der anregenden Rechteckspannung enthalten. Bei den Schwingkreisen mit f2 = 200 kHz, f4 = 400 kHz und 
f6 = 150 kHz zeigen sich keine Resonanzanregungen, d.h. diese Frequenzen sind nicht in der anregenden Rechteckspannung enthalten.

Die Entwicklung der Schwingungen der nicht-resonant angeregten Kreise soll noch näher betrachtet werden
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a) Einschwingvorgang
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b) eingeschwungener Zustand:
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Im Zeitbereich lässt sich das Verhalten der Kreise wie folgt beschreiben: 

 Periodendauer Rechtschwingung: T = 10 µs

Periodendauer der Oberschwingung Nummer k :   T k=T /k  

 Es passen k Perioden der Oberschwingung in eine Rechteckperiode: k / 2 in die erste Rechteck-Halbperiode und k / 2 in die zweite Halbperiode.

k ungerade: In einer Halbperiode liegt eine gebrochene Anzahl von Oberschwingungsperioden: (k - 1)/ 2 + 1/2 . 
Diese Oberschwingungen haben daher bei jeder Flanke des Rechtecksignals das gleiche Steigungverhalten (fallen/steigen) wie
das Rechtecksignal. Diese Schwingungen werden somit im zeitlichen Verlauf bei jeder Flanke phasenrichtig angeregt, so dass
sich ihre Amplitude vergrößert.

k gerade: In einer Halbperiode liegt eine gerade Anzahl k / 2 von Oberschwingungsperioden. 
Diese Oberschwingungen haben daher bei jeder Flanke des Rechtecksignals das entgegengesetzte Steigungverhalten wie das
Rechtecksignal. Diese Schwingungen werden somit im zeitlichen Verlauf bei jeder Flanke mit Phasenverschiebung 180°
„abgeregt“, sodass sich diese Schwingungen nicht aufbauen können.

 Bei den Schwingkreisen 6 und 7 ist 
T 6

T
=

150 kHz
100 kHz

=1,5    ;    
T 7

T
=

237 kHz
100 kHz

=2,37 . Auch diese Kreise werden nicht phasenrichtig angeregt.

Im Frequenzbereich kann man das Verhalten der Kreise mit den Eigenfrequenzen f k=
1

T k

=
k
T

=k⋅ f  so beschreiben:

 Die Frequenzen f1 , f3 , f5 sind im Frequenzspektrum des Rechtecksignals enthalten.

 Die Frequenzen f2 , f4 , f6 , f7 sind nicht im Frequenzspektrum des Rechtecksignals enthalten.

Oder in der allgemein üblichen knappen Ausdrucksweise: Das Rechtecksignal enthält die Frequenzen  f1 , f3 ,  f5 , die Frequenzen f2 . f4 . f6 , f7 enthält es 
nicht. Alles, was in den Beschreibungen im Zeitbereich augedrückt wird, ist in diesen kurzen Aussagen im Frequenzbereich erfasst. 

Es sei daran erinnert, dass diese Ausdrucksweise reale Eigenschaften des Rechtecksignals beschreibt: die Eigenschaft, Schwingkreise mit den 
Frequenzen f1 , f3 ,  f5 resonant anzuregen, bzw. Schwingkreise mit den Frequenzen f2 . f4 . f6 , f7 nicht resonant anregen zu können.

In der technischen Realität kann eine ideale Rechteckfunktion nicht auftreten: Sprünge von einem Wert zu einem anderen in (nahezu) Nullzeit sind 
nicht möglich, und auch Knicke – also die Änderung des Steigungsverhaltens in Nullzeit – sind ebenfalls nicht realisierbar. Eine erste Verbesserung 
wird erhalten, wenn die Flanken eine endliche Steigung aufweisen:
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y

x

h

-h

p 2 p

jj
Die Fourier-Reihe lautet:

f (x )=
4h
πφ  ⋅( 1

12
⋅sin (φ)⋅sin (x )+

1

32
 ⋅sin(3φ)⋅sin(3 x)+

1

52
⋅sin(5φ)⋅sin (5 x)+ ...)  

Als Beispiel für eine Zeitfunktion wird folgende Funktion gewählt:

U

t

1V

10 µs

T
R

T
F

5µs

-1V

T
on

Eine Spannungsquelle mit diesem Zeitverhalten kann in LTSpice realisiert werden werden: PULSE(-1 1   0   TR TF   Ton 10µ). Dabei ist:

TR: Anstiegszeit, TF: Abfallszeit der Flanken, 

Ton = (T – (TR+TF))/2: Einschaltdauer der halben Schwingung, 

T = 10 µ: Periodendauer.
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TR = TF = 0,5µs:

 

TR = TF = 1µs:
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TR = TF = 2µs:

 

TR = TF = 3µs: 
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TR = TF = 4µs: 

 

Es ist zu erkennen:

• die Knicke in den Spannungsverläufen der Schwingkreise, die beim reinen Rechtecksignal zu beobachten sind, treten nicht mehr auf

• mit abnehmender Steilheit der Flanken werden die Verläufe zunehmend glatter

• schließlich gehen die Verläufe in erzwungene Schwingungen mit der Grundfrequenz des anregenden Signals über

• die betrachteten Schwingkreise werden nicht zu Resonanzschwingungen mit ihrer Eigenfrequenz angeregt – ihre Eigenfrequenzen sind also 
nicht im anregenden Signal enthalten.

Lässt man auch noch das anregende Signal „glatt“ werden, indem man es durch eine stetige Funktion ersetzt, zeigt sich in aller Deutlichkeit die 
Anregung von erzwungenen Schwingungen. Die verwendete anregende Funktion verhält sich wie U (t)=−1V⋅cos(ω t)  . In LTSpice lässt sich das 
nachbilden mit SINE(0 1 100k 0 0 -90).

Ergebnis der Simulation:
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Die Resonanzschwingungen bilden sich schlicht und einfach deshalb nicht aus, weil ihre Eigenfrequenzen (trivialerweise) nicht mit der Frequenz des 
anregenden Signals übereinstimmen.

5. Nicht-periodische Funktionen

Eine periodische Funktion lässt sich in eine Fourier-Reihe entwickeln. Diese ist die Zerlegung der periodischen Funktion in eine Summe von 
harmonischen Schwingungen, anschaulich dargestellt durch ein diskretes Amplitudenspektrum. Bei einer beliebigen, nicht-periodischen Zeitfunktion
 f(t) tritt an die Stelle der Fourier-Reihe die kontinuierliche Fourier-Transformation:

Hintransformation: F (ω)= ∫
−∞

+∞
f ( t)⋅e−i ωt dt .

Rücktransformation: f (t)=
1

2π
∫

−∞

+∞
F (ω)⋅e+iω t d ω

Aus dem diskreten Amplitudenspektrum einer periodischen Funktion wird bei einer nicht-periodischen Funktion ein kontinuierliches 
Amplitudenspektrum.
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Beispiel: Signal, das aus 5 vollständigen Perioden einer Rechteckfunktion besteht 

 

Zum Vergleich werden noch die Verhältnisse bei kontinuierlicher Anregung mit PULSE(-5 5 0 0.1p 0.1p 50µ 100µ) angegeben.
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kontinuierliche Anregung:

 

nicht-periodische Anregung:

 

Da bis zur Zeit t = 500 µs die Anregungen gleich sind, ergeben sich in beiden Fällen die gleichen Spannungsverläufe an den Schwingkreisen.
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periodische Anregung: die Spannungsverläufe gehen in den eingeschwungenen Zustand über 

 

(zum Vergleich: Nachbildung des Rechtecksignals durch eine Reihenschaltung von Spannungsquellen, welche die Oberschwingungen k = 1 bis k = 21 
realisieren:

 )
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nicht-periodische Anregung: die Spannungsverläufe gehen gedämpft gegen Null
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diskretes Amplitudenspektrum bei kontinuierlicher Anregung:
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kontinuierliches Amplitudenspektrum:

Aus dem kontinuierlichen Spektrum stechen die Frequenzen der Oberschwingungen eines periodischen Rechtecksignals mit f = 10 kHz heraus:

f = 10 kHz; 30 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 90 kHz; 110 kHz, … . 

Es ist also nicht verwunderlich, dass die Schwingkreise mit den Eigenfrequenzen von 90 kHz und 110 kHz zu Resonanzschwingungen angeregt 
werden. Die Frequenz 100 kHz hat nur eine sehr kleine Amplitude im Spektrum. Der Kreis mit Eigenfrequenz100 kHz wird daher nicht zu 
Resonanzschwingungen angeregt.
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Bei einem Signal, das aus nur zwei vollständigen Perioden einer Rechteckfunktion besteht, ergibt sich noch keine grundsätzliche Änderung:
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Signal aus nur einer Periode: Die Frequenzen der Oberschwingungen des periodischen Signals sind auch hier noch zu erkennen.

.

.

Vergleicht man die Spektren, so ist festzustellen: Mit abnehmender Anzahl von vollständigen Perioden wird der ausgedehnte kontinuierliche Teil am 
Anfang des Spektrums größer, d.h. das erste Mimimum erscheint bei zunehmend höheren Frequenzen. 
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Interessant ist noch der Fall eines Spannungssprungs. Das Signal besteht nur aus dem sprunghaften Wechsel vom Anfangswert 0 auf den gewünschten 
Wert. Ergebnis:

 

 

Hier sind „alle“ Frequenzen im Signal enthalten, daher werden alle Schwingkreise in gleicher Weise angeregt.
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