
Dr.-Ing. Martin H. Virnich Neue Funksysteme: Gepulst, ungepulst, oder ...? 

 

6. Rheinland-Pfälzisch-Hessisches Mobilfunk-Symposium des BUND, 14. April 2007 in Mainz 1 

NNeeuuee  FFuunnkkssyysstteemmee::  GGeeppuullsstt ,,  uunnggeeppuullsstt   ooddeerr  ......??  
UUnntteerrssuucchhuunngg  vvoonn  SSiiggnnaallcchhaarraakktteerr iisstt iikkeenn  iimm  ZZeeii tt --  uunndd  iimm  FFrreeqquueennzzbbeerreeiicchh  

Dr.-Ing. Martin H. Virnich 

Ingenieurbüro für Baubiologie und Umweltmesstechnik  

Berufsverband Deutscher Baubiologen – VDB e.V. 

Dürerstraße 36, 41063 Mönchengladbach 
Tel: 02161 - 89 65 74 
Fax: 02161 - 89 87 53 

Virnich.Martin@t-online.de, www.baubiologie.net 

 

 

Einleitung   

Zusammen mit dem Aufkommen der neuen digitalen Funkdienste für Breitenanwendungen, wie GSM-Mobil-
funk und DECT Schnurlostelefone Anfang bis Mitte der neunziger Jahre, erfuhr auch ein neues Wort weite Ver-
breitung, das bis dahin im Rahmen der Telekommunikation nur selten zu hören gewesen war, nämlich das Wort 
„Pulsung“ bzw. „gepulst“. 

Hiermit wurde – und wird auch heute noch – das Phänomen beschrieben, dass diese neuen, digitalen Funkdiens-
te im Gegensatz zu den bis dato verbreiteten analogen Systemen keine kontinuierlichen, ununterbrochenen Sig-
nale ausstrahlen. Vielmehr führen die aufgrund neu entwickelter, digitaler Techniken möglich gewordenen neu-
artigen Systemarchitekturen, die sich zur Erhöhung der spektralen Effizienz1 des Multiplex-Verfahrens 2 bedie-
nen, zu einem Signal, das „zerhackt“, „päckchenweise“ oder eben „gepulst“  abgestrahlt wird.  

Bei Exposition gegenüber solch gepulster Strahlung durch GSM-Mobilfunk und DECT-Schnurlostelefone klag-
ten Betroffene schon recht bald über besonders heftige biologische Wirkungen, die von Störungen des Wohlbe-
findens bis hin zu massiven Gesundheitsproblemen reichen ([1], [2], [3]). Die berichtete, besonders auffällige 
hohe biologische Wirksamkeit wird dabei besonderen Effekten im menschlichen Organismus zugeschrieben, die 
durch die Pulsung verursacht werden und mit thermischen Wirkungen nichts zu tun haben. 

Erstaunlicherweise wurde die Situation mit der Einführung des Mobilfunksystems der so genannten 3. Genera-
tion, UMTS, nicht besser. Vielmehr gibt es auch bei Exposition gegenüber der Strahlung von UMTS-Basisstati-
onen Berichte über Gesundheitsbeschwerden. In einer wissenschaftlichen Studie aus den Niederlanden, die als 
„TNO-Studie“ bekannt ist [4], wurde bei UMTS-Exposition eine im Vergleich zu GSM höhere Wirksamkeit be-
züglich einer Reihe von Faktoren festgestellt. Und dabei wird UMTS i.d.R. als ein ungepulst arbeitendes Mobil-
funksystem beschrieben, dessen Signalcharakteristik als „rauschähnlich“ bezeichnet wird. 

Aber ist das UMTS-Signal tatsächlich ungepulst? Jedenfalls ist es nicht „so offensichtlich klar“ gepulst, wie 
man es von GSM und DECT her kennt. Aber was heißt eigentlich „gepulst“ genau? Was sind die Kriterien für 
die Beschreibung von „gepulsten“ Signalen, und gibt es möglicherweise eine „verdeckte“ Pulsung? 

Auf diese Fragen soll in dem nachfolgenden Beitrag detaillierter eingegangen werden. 

                                                      
1  Spektrale Effizienz: Möglichst gute Nutzung der zur Verfügung stehenden, limitierten Frequenzressourcen  
2  Bei Multiplex- oder Multitasking-Verfahren (auch als „Zeitscheiben“-Verfahren bekannt) werden allgemein mehrere 

„Tasks“ (dies können Aufgaben, Programme oder Gespräche von Mobilfunknutzern sein) nicht jede für sich komplett 
nacheinander abgewickelt, sondern an jeder Task wird reihum immer ein kurzes Stück gearbeitet, dann wird zur nächs-
ten Task gewechselt usw. Auf diese Weise können alle Tasks quasi-parallel oder quasi-gleichzeitig abgearbeitet werden. 
Bei den GSM-Mobilfunksystemen basiert dieses Verfahren auf der Struktur von so genannten Zeitschlitzen, die zu Puls-
frequenzen des abgestrahlten Hochfrequenzsignals von 217 Hertz und ganzzahligen Vielfachen davon führen. 
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Darstellungsmöglichkeiten von Signalen im Zeit- und  im Frequenzbereich 

Die Sinusschwingung – „Urmutter“ aller Schwingungen 

Die Sinusschwingung stellt die Basis und die Urform aller Schwingungsvorgänge in der Physik dar. Ihr zeitli-
cher Verlauf folgt einer Sinuskurve, die seit Urzeiten eingeschaltet ist und unverändert unendlich lange weiter-
schwingt. 

  

 

 
 
  Û   

 
  f = 0 f = 1 / T f ®  

Abb. 2-1:  Sinusschwingung mit den sie beschreibenden Größen: Amplitude Û, Frequenz f = 1/T, Phase j 0  
  Darstellung im Zeitbereich (links) und im Frequenzbereich (rechts)  

Die sinusförmige Schwingung einer Spannung gemäß Abb. 2-1 (links) lässt sich demnach in ihrem zeitlichen 
Verlauf mathematisch präzise beschrieben durch die Funktion 

u = Û × sin (2p × f × t + j 0) = Û × sin (j  + j 0) 
mit  
Û Scheitelwert der Amplitude, d.h. höchster Wert des Kurvenzuges 
f Frequenz = 1  /  T, T = Schwingungsdauer 

j  Phasenwinkel; j 0 = Nullphasenwinkel der Schwingung zum Zeitpunkt t = 0 

Betrachtet man die selbe Sinusschwingung aus einer anderen „Perspektive“, nämlich aus der des Frequenzbe-
reichs, so lässt sie sich durch eine einzige Linie auf der Frequenzachse darstellen. Die Position auf der Fre-
quenzachse entspricht der Schwingungsfrequenz f = 1 / T und die Höhe der Linie entspricht der Amplitude Û. 
Die Information über den Phasenzusammenhang geht bei dieser einfachen Art der Darstellung verloren. Um 
diese zu erhalten, müsste man zu komplexeren Darstellungen greifen, worauf aber im Rahmen der hier ange-
stellten Betrachtungen schadlos verzichtet werden kann. 

 

Impuls – Puls – Periodischer Puls 

Wie oben bereits erwähnt, dehnt sich die Sinusschwingung zeitlich unendlich lange aus. Von der zeitlichen 
Dauer her gesehen den Gegensatz dazu stellt ein einmaliges, kurzes Signalereignis dar – ein solches Ereignis 
wird üblicherweise nicht als Schwingung, sondern als Impuls bezeichnet. Die Form des Impulses kann unter-
schiedlich sein; typische Grundformen sind Rechteck, Dreieck, Sägezahn und eine einzelne Sinus-Halbwelle.  

   

Abb. 2-2:  Grundlegende Impulsformen 

Quasi der Archetyp des Impulses ist dabei der Rechteck-Impuls; er wird auch bei den folgenden Ausführungen 
im Vordergrund stehen. Eine Folge von Impulsen, die sich – regelmäßig oder unregelmäßig wiederholen – wird  
als Puls bezeichnet.  
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Einfach aber treffend kann man sich den Rechteck-Puls wie ein ständiges Ein- und Ausschalten des Signals vor-
stellen. Erfolgt dieses Ein- und Ausschalten in konstanter, regelmäßiger Folge, so spricht man von periodischer 
Pulsung. Die Häufigkeit des Ein- und Ausschaltens pro Zeiteinheit (so und so oft pro Sekunde) entspricht dann 
der Pulsfrequenz 

3. 

Im optischen Bereich kann man sich die Pulsung sehr anschaulich machen. Benutzt man z.B. eine Taschenlam-
pe gemäß dem Morsealphabet mit kurzen und langen Lichtimpulsen zur Nachrichtenübertragung (beispielswei-
se als Notsignal in den Bergen), so handelt es sich um ein gepulstes Signal – aber es ist aufgrund der beliebig 
möglichen Zeichenfolge nicht periodisch gepulst. Ein mit konstanter Frequenz blitzendes Lichtblitzstroboskop 
dagegen sendet periodisch gepulste Lichtstrahlung aus. 

  

Abb. 2-3:  Gegenüberstellung eines nicht periodisch gepulsten (oben) und eines periodisch gepulsten (unten) 
Signals 

Ein Rechteckimpuls lässt sich durch die in Abb. 2-4 dargestellten Größen Amplitude, Impulsdauer (bzw. Im-
pulsbreite), sowie Anstiegs- und Abfallzeit beschreiben. Anstiegs- und Abfallzeit berücksichtigen die Tatsache, 
dass sich der Signalzustand nicht in beliebig kurzer Zeit sprunghaft ändern kann; sie charakterisieren die Steil-
heit und damit sozusagen die „Schärfe“ des Impulses. 

Ist der Impuls Element eines periodischen Pulses, so tritt als weiteres Beschreibungsmerkmal die Zeitdauer zwi-
schen zwei aufeinander folgenden Impulsen, die Periodendauer, hinzu bzw. – aus Frequenzsicht – die Pulsfre-
quenz. Das Verhältnis von Impulsdauer zu Periodendauer wird auch als „Tastverhältnis“ bezeichnet.  

   

Abb. 2-4:  Charakteristische Größen zur Beschreibung eines Rechteckpulses 

                                                      
3  Es sei angemerkt, dass strenge, „präzise“ periodische Pulsung eine Eigenschaft technischer Systeme und den natürlichen 

Lebensprozessen fremd ist. Rhythmische oder periodische Prozesse in lebendigen Organismen schwanken immer um ein 
bestimmtes, teilweise erhebliches Maß. Von daher erscheint die Ansicht plausibel, dass dem Organismus von extern 
aufgezwungene, streng periodische Signale, für die er empfänglich ist, einen nicht unerheblichen Stressfaktor darstellen. 
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Zur Angabe der Amplitude ist es prinzipiell möglich den Spitzenwert oder den Effektivwert (quadratischer Mit-
telwert über der Zeit) heranzuziehen. Während der Spitzenwert unabhängig vom Tastverhältnis ist, nimmt der 
Effektivwert mit steigendem Tastverhältnis zu.  

Bei der Überlagerung von zwei oder mehr Signalen gleicher Pulsfrequenz ist zu beachten, dass sich die Effek-
tivwerte in jedem Fall addieren, die Spitzenwerte aber nur dann, wenn die Pulse synchron sind. Sind sie nicht 
synchron, so erhöhen sich nicht die Spitzenwerte, sondern es kommt stattdessen zu einer Erhöhung der Pulsfre-
quenz!  

 

Mittler zwischen den Welten „Zeit“ und „Frequenz“: Fouri eranalyse und -synthese 

Wie aus Abbildung 2-1 ersichtlich, stehen die „Frequenzansicht“ und die „Zeitansicht“ eines Signals über einen 
mathematischen Zusammenhang miteinander in Verbindung (hier: f = 1 / T). Jede Variation des Signals auf der 
Frequenzebene hat eine entsprechende Änderung auf der Zeitebene zur Folge und umgekehrt. Es liegt die Frage 
nahe, ob es eine eindeutige, mathematisch beschreibbare Transformation zwischen dem Frequenz- und dem 
Zeitbereich gibt, die für alle Schwingungsformen Gültigkeit hat und nicht nur für die Sinusschwingung. 

Als Antwort auf diese Frage stellte sich heraus, dass sich jede Signalform – sei sie in der Zeitebene auch noch 
so komplex – in eine Reihe von Sinusschwingungen unterschiedlicher Frequenz, Amplitude und Phase zerlegen 
lässt. Diese Analyse des Signals ist als „Fourier-Analyse“ bekannt, benannt nach dem französischen Mathema-
tiker und Physiker Jean Baptiste Joseph Fourier (1768 - 1830). Wenn es sich um ein periodisches Signal han-
delt, so stehen die Frequenzen der einzelnen Sinusschwingungen in einem besonderen Verhältnis zueinander: Es 
handelt sich ausschließlich um ganzzahlige Vielfache der Frequenz der Grundschwingung. Die Grundschwin-
gung ist gekennzeichnet durch die niedrigste, im Signalverlauf auftretende Periodizität. Die Frequenzen ober-
halb der Grundschwingung werden „Oberschwingungen“ (häufig, aber nicht ganz korrekt, „Oberwellen“) oder 
„Harmonische“ genannt. Eine Oberschwingung mit der n-fachen Frequenz der Grundschwingung wird als Har-
monische n-ter Ordnung bezeichnet.  

Umgekehrt kann man mittels der „Fourier-Synthese“ beliebige Schwingungsformen durch die Addition von Si-
nusschwingungen unterschiedlicher Frequenz, Amplitude und Phase erzeugen. Abbildung 2-5 zeigt einen recht-
eck-ähnlichen, zur Zeitachse symmetrischen Kurvenzug als Summe von vier phasengleichen Sinusschwingun-
gen ungerader Ordnung (Grundfrequenz f0 + 3 × f0 + 5 × f0 + 7 × f0). Bei Addition weiterer Oberschwingungen un-
gerader Ordnung nähert sich die Summe immer mehr einer idealen Rechteckschwingung an. 

 

 

 

 

 

Abb. 2-5:  Fourier-Synthese:  

Rechteck-ähnliche, symmetrische Schwin-
gung als Summe von vier phasengleichen 
Sinusschwingungen ungerader Ordnung 
(Grundfrequenz f0 + 3 × f0 + 5 × f0 + 7 × f0). 

 

In der Akustik finden die hier beschriebenen Phänomene einen – auch begrifflich – spezifischen Niederschlag. 
So wird dort eine reine Sinusschwingung als „Ton“ bezeichnet, wie er z.B. insbesondere von Flöten erzeugt 
wird. Oberschwingungshaltige Schallsignale werden dagegen als „Klang“ bezeichnet, wobei die Zusammenset-
zung des Oberschwingungsspektrums den spezifischen „Klangcharakter“ eines Musikinstruments ausmacht, so 
dass man zwei verschiedene Instrumente (z.B. Flöte und Trompete), die den gleichen Ton spielen, voneinander 
unterscheiden kann. Es ist eine Domäne des Gehörs, solche harmonischen Zusammenhänge zu erkennen und zu 
dem Hörereignis „Klangfarbe“ zu verknüpfen. Bestimmte Oberschwingungs-Zusammensetzungen werden dabei 
als disharmonisch, störend bis unerträglich empfunden. Dies tritt z.B. bei minderwertigen Audio-Verstärkern 
auf, die dem ursprünglichen Signal aufgrund ihrer schlechten Übertragungseigenschaften einen starken Anteil 
künstlicher Oberschwingungen hinzufügen – solche Verstärker weisen einen hohen so genannten „Klirrfaktor“ 
auf.  
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Oszillogramm 

Die in Abb. 2-1 (links) und 2-5 dargestellten Signalverläufe über der Zeitachse werden als „Oszillogramme4“ 
bezeichnet. Messgeräte, mit denen man sie erfassen und in dieser Weise darstellen kann, heißen dementspre-
chend „Oszilloskope 5“.  

Spektrum (Spektrogramm) 

Die Darstellung eines Signals im Frequenzbereich wird als „Spektrum“ bezeichnet. Die einfachste Form eines 
Spektrums ist in Abb. 2-1 (rechts) für die Sinusschwingung dargestellt. 

Das Spektrogramm eines rechteckförmigen Pulses gemäß Abb. 2-4 mit einer Periodendauer der Grundschwin-
gung von 2,5 ms und dementsprechend einer Pulsfrequenz von 400 Hz ist in Abbildung 2-6 zu sehen. Ein 
Rechteckpuls mit der Wiederholdauer TP kann gemäß Fourier-Analyse dargestellt werden als Summe der 
Grundschwingung mit der Frequenz fP = 1 / TP plus ihren Oberschwingungen. Genau diese Oberschwingungen 
finden sich im Spektrum als diskrete Spektrallinien bei 400 Hz, 800 Hz, 1200 Hz usw. wieder. Je höher die 
Pulsfrequenz, desto weiter liegen die Spektrallinien auseinander. 

 

Abb. 2-6:  Spektrum6 eines Rechteckpulses mit der Pulsfrequenz 400 Hz und einem Tastverhältnis 1:10 

Aber auch die Impulsdauer T0 findet im Spektrum ihren Niederschlag. Die einhüllende Kurve der Spektrallinien 
stellt eine so genannte si-Funktion dar, wobei „si“ für die Funktion „sin(x) / x“ steht. Die Nulldurchgänge7 die-
ser Funktion liegen bei der Frequenz f0 = 1/ T0 und ihren ganzzahligen Vielfachen. Je kürzer die Dauer der Im-
pulse, desto breiter verläuft die einhüllende si-Kurve. Kurze Impulse bedeuten immer hohe Frequenzen und da-
mit große Bandbreite. In Abbildung 2-6 liegt der erste Nulldurchgang bei 4 kHz, dem Zehnfachen der Pulsfre-
quenz von 400 Hz. Dies bedeutet, dass das Tastverhältnis der Pulsfolge 1:10 beträgt; d.h. die Impulsdauer er-
streckt sich über ein Zehntel der Periodendauer. 

Wasserfalldiagramm 

Abb. 2-7 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Frequenz- und dem Zeitbereich in einer etwas anderen Dar-
stellung. Hier sind beide Achsen sichtbar, die gemeinsam eine Frequenz-Zeit-Ebene aufspannen. Schaut man 
von links auf die Zeitachse, so sieht man die gewohnte Oszilloskopdarstellung des zeitlichen Signalverlaufs als 
Summensignal (linker Kurvenzug). Blickt man dagegen senkrecht dazu auf die Frequenzachse, so sieht man das  
aus vier Sinusschwingungen zusammengesetzte Linienspektrum, bestehend aus der Grundfrequenz f0 und den 
ersten drei Oberschwingungen (doppelte, dreifache und vierfache Frequenz der Grundschwingung). 

                                                      
4  Oszillogramm / Oszilloskop: griech. „Schwingungsschrieb“ / „Schwingungsseher“ 
5  Auch Hochfrequenz-Spektrumanalysatoren (s.u.) verfügen über die Möglichkeit der oszilloskopischen Darstellung von 

Signalverläufen über der Zeit, indem der Spektrumanalysator auf die Mittenfrequenz des zu untersuchenden Hochfre-
quenzsignals abgestimmt und dann in die Betriebsart „Zero Span“ geschaltet wird. 

6  Die Spektrumanalyse des Signals in Abb. 2-6 und in den folgenden Abbildungen wurde – falls nicht ausdrücklich anders 
erwähnt – in Echtzeit mittels Fast Fourier Transformation (FFT) vorgenommen. 

7  Die si-Funktion weist nach dem ersten Nulldurchgang negative Werte auf, nach dem zweiten Nulldurchgang wieder po-
sitive usw. Da ein Spektrumanalysator nur den Betrag des gemessenen Signals im Display anzeigt, erscheinen die nega-
tiven Teile der si-Funktion in den positiven Bereich „hochgeklappt“, die Nulldurchgänge erscheinen als Minima der 
Einhüllenden. 
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Betrachtet man die gesamte Ebene, so lassen sich auch zeitliche Veränderungen der spektralen Signalzusam-
mensetzung erkennen, während im Spektrum immer nur der aktuelle Momentanwert ersichtlich ist. In etwas an-
derer Form lässt sich aus der Darstellung „Frequenz versus Zeit“ in Abb. 2-7 das so genannte „Wasserfalldia-
gramm“ ableiten. Hier wird die dritte Achse – die Amplitudenachse – durch unterschiedliche Farben repräsen-
tiert. In den folgenden, hier benutzen Wasserfalldiagrammen entsprechen helle Farben großen Amplituden, 
dunklere Farben dementsprechend kleinen. Auch wenn hier in den folgenden Abbildungen auf die Farbwieder-
gabe verzichtet wurde, sind die entsprechenden Graustufen doch aussagekräftig genug, um die wesentlichen Zu-
sammenhänge erkennen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-7:   

Frequenz versus Zeit: Zusammen-
hang zwischen Frequenz- und Zeit-
bereich  
(Quelle: Agilent Technologies [5]) 

Exemplarisch zeigt Abbildung 2-8 das Wasserfalldiagramm des Pulses mit dem Spektrum aus Abb. 2-6. Hier 
wie in den folgenden Abbildungen ist über dem Wasserfalldiagramm immer noch die spektrale Ansicht zum 
letzten dargestellten Zeitpunkt wiedergegeben. Die Zeitachse verläuft senkrecht; das Wasserfalldiagramm ent-
wickelt sich im Zeitablauf von oben nach untern; d.h. der aktuelle Zeitpunkt, an dem die Messung gestoppt 
wurde, befindet sich oben; auf der Zeitachse liegt die Vergangenheit unten. 

 

 

Spektrum zum letz-
ten angezeigten 
Zeitpunkt (aktuell) 
 
 
            Frequenz 
 
 Wasserfall- 
 diagramm 
 
 
 
 
 
 
   Zeit 
 

Abb. 2-8:  Spektrum und Wasserfalldiagramm eines Rechteckpulses der Frequenz 400 Hz, Tastverhältnis 1:10 

Das Wasserfalldiagramm in Abb. 2-8 kann nicht wirklich aufregend genannt werden, da das betrachtete Signal 
ja zeitlich konstant ist. Der Erkenntnisgewinn besteht vielmehr darin, dass zeitlich konstante Einzelfrequenzen 
sich deutlich als scharf abgegrenzte Linien bemerkbar machen. 
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Die ausgeprägte und klare Darstellung der Spektrallinien ist typisch für streng periodische Signale. Bei nicht-
periodischen Signalen, wie sie typischerweise von Geräuschen (z.B. Meeresrauschen, Verkehrslärm) repräsen-
tiert werden, sind keine diskreten Spektrallinien zu erkennen, sonder breite, relativ gleichmäßig belegte Fre-
quenzbereiche. In Sprache und Musik ist zu einem hohen Grad eine nicht ganz so ausgeprägte Periodizität wie 
in technischen Systemen vorhanden. Dies äußert sich im Spektrum in Form von verbreiterten, „verwaschenen“ 
oder schwankenden Spektrallinien.  

Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 2-9 das Wasserfalldiagramm eines Musikstückes dargestellt. Man er-
kennt auch hier teilweise Spektralbereiche, die bevorzugt belegt sind, aber keine so scharfen Spektrallinien wie 
bei dem technischen Signal in Abbildung 2-8. 

   

Abb. 2-9:  Aktuelles Spektrum und Wasserfalldiagramm eines Musikstücks 

 

   

Abb. 2-10:  Aktuelles Spektrum und Wasserfalldiagramm von „rosa gefärbtem“ Rauschen 

Abbildung 2-10 zeigt schließlich noch das Wasserfalldiagramm eines Rauschsignals. Hier sind überhaupt keine 
hervorgehobenen Spektrallinien zu erkennen, sondern eine gleichmäßige Belegung der gesamten Frequenz-Zeit-
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Ebene. Die Signalschwankungen sind völlig zufällig und statistischer Art. Der allmähliche Abfall zu den höhe-
ren Frequenzen hin macht sich durch eine entsprechende großflächige Farb- bzw. Graustufenänderung bemerk-
bar. Es handelt sich hier also nicht um ein über den gesamten Frequenzbereich gleichmäßiges, so genanntes 
„weißes Rauschen“ sondern um ein „rosa Rauschen“. Diese gängigen Bezeichnungen knüpfen an das Spektrum 
des sichtbaren Lichts an, denn in weißem Licht sind alle Farben des Spektrums gleichmäßig enthalten, während 
bei rotem oder rosa Licht die tieferen Frequenzen (in Richtung Infrarot) stärker vertreten sind. 

 

Von der Nieder- zur Hochfrequenz: Was die Modulation bewirkt 

Um eine Nachricht zu übertragen, benötigt man ein Trägermedium – in alten Zeiten war dies der reitende Bote – 
und die Nachricht selbst, z.B. in Form eines Briefes, den der Bote überbringen soll. In drahtlosen (und großen-
teils auch in drahtgebundenen) Telekommunikationssystemen übernimmt eine hochfrequente Trägerschwingung 
die Aufgabe des Boten. Ihr wird die zu übertragende Nachricht in geeigneter Weise aufgeprägt; dieser Vorgang 
wird als „Modulation“ bezeichnet und mittels eines „Modulators“ vorgenommen. Der umgekehrte Vorgang im 
Empfänger heißt „Demodulation“ und dient zur Rückgewinnung der Nachricht von der Trägerschwingung, da-
mit – um im Beispiel zu bleiben – der Brief vom Empfänger entgegengenommen und gelesen werden kann. 
 

   

Abb. 2-11:  Prinzipielle Funktionsweise eines Modulators (Quelle: [6], S. 109) 

Gemäß Abb. 2-11 wird ein Modulator mit der (hochfrequenten) Trägerfrequenz und dem (niederfrequenten) 
modulierenden Signal (Nutzsignal) gespeist. Das modulierende Signal kann Sprache, Bilder oder Daten reprä-
sentieren und in analoger oder digitaler Form vorliegen. Das Ausgangssignal des Modulators ist die dement-
sprechend mit Sprache, Bildern oder Daten analog oder digital modulierte Hochfrequenz. 
Wie oben dargestellt, wird eine sinusförmige Trägerschwingung gemäß Abb. 2-1 in ihrem zeitlichen Span-
nungsverlauf vollständig beschrieben durch Amplitude, Frequenz und Phase. 
Wahlweise können alle drei Größen zur Modulation der Sinusschwingung herangezogen werden, und man un-
terscheidet dementsprechend die drei grundlegenden Modulationsarten: 

·  Amplitudenmodulation (AM) 

·  Frequenzmodulation (FM) 

·  Phasenmodulation (PM), auch als Winkelmodulation bezeichnet. 

Für das hier betrachtete Thema der „gepulsten Strahlung“ ist die Amplitudenmodulation von höchster Bedeu-
tung. Die Frequenzmodulation spielt hier keine Rolle, da bei ihr die Amplitude konstant bleibt und es somit zu 
keinerlei Pulseffekten, die Amplitude betreffend, kommt. Aber auch einige Verfahren der Phasenmodulation 
führen zu Amplitudenänderungen der Trägerwelle, so dass die folgenden Ausführungen zur Amplitudenmodula-
tion auch hierfür gelten. 

Bei der Amplitudenmodulation schwankt die Amplitude der Trägerfrequenz im Takt des modulierenden Signals 
(Abb. 2-12). Diese Überlagerung zweier Signale im Zeitbereich hat entsprechende Konsequenzen im Frequenz-
bereich. Hier werden durch den Modulationsvorgang zusätzlich zur Trägerfrequenz noch sogenannte „Seiten-
bänder“ erzeugt (Abb. 2-13). Der Name stammt daher, dass sie sich oberhalb und unterhalb der Trägerfrequenz, 
bei horizontaler Darstellung der Frequenzachse also „zu beiden Seiten“ der Trägerfrequenz bilden. Die Modula-
tion der Trägerfrequenz fT mit einem niederfrequenten Signal der Frequenz fM führt zu einem Frequenzspektrum 
mit den drei diskreten Frequenzen fT, (fT + fM ) und (fT – fM ). Dementsprechend benötigt ein amplituden-
modulierter Frequenzkanal eine Nutz-Bandbreite von 2 × fM . Je höher die höchste noch übertragbare Frequenz 
sein soll, um so größer ist die benötigte Bandbreite des Frequenzkanals. Dies ist bei der Festlegung von Fre-
quenz-Kanalrastern der einzelnen Funkdienste zu berücksichtigen, denn die hohen Frequenzen eines Kanals 
dürfen nicht den Nachbarkanal stören. 
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Abb. 2-12:   

Amplitudenmodulation: Darstellung im Zeitbereich 
bei Modulation des Trägers mit einer einzelnen,  
sinusförmigen Modulationsfrequenz  
(Quelle: [6], S. 110) 

 Abb. 2-13:   

AM-Frequenzspektrum bei Modulation des Trägers 
mit einer einzelnen, sinusförmigen Modulations-
frequenz  
(Quelle: [6], S. 110) 

   

 

 

 

Abb. 2-14:   

AM-Frequenzspektrum bei Modulation des Trägers 
mit einem kontinuierlichen Frequenzgemisch wie 
z.B. Sprache, Musik (Quelle: [6], S. 111) 

 Abb. 2-15:   

AM-Frequenzspektrum bei Pulsung des Trägers; 
dies entspricht der Modulation mit einem Rechteck-
signal (Quelle: [6], S. 112) 

Bei der Amplitudenmodulation mit der Sinusschwingung einer diskreten Einzelfrequenz ergeben sich eigentlich 
nur zwei „Seitenfrequenzen“ und noch keine richtigen „Bänder“. Diese ergeben sich, wenn man zur Modulation 
ein Frequenzgemisch verwendet, wie z.B. Sprache, Musik oder das Bildsignal im analogen Fernsehen  
(Abb. 2-14). Hier zeigen sich nun spiegelsymmetrisch zur Trägerfrequenz das kontinuierlich mit Frequenzen be-
legte obere und untere Seitenband. Dabei  stellt fmax die höchste im modulierenden Frequenzgemisch enthaltene 
Frequenz dar. 

Wird die Trägerschwingung mit einer regelmäßigen Rechteck-Pulsfolge moduliert, was einem periodischen Ein- 
und Ausschalten des Trägers entspricht, so ergibt sich ein Spektrum des modulierten Hochfrequenzsignals ge-
mäß Abb. 2-15. Dieser Fall tritt bei allen digitalen Funkdiensten mit einem klar periodisch gepulsten Signal auf, 
wie z.B. GSM-Mobilfunk, DECT-Schnurlostelefone, WLAN-Anwendungen (Wireless Local Area Network), 
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Bluetooth und Pulsradar sowie der zukünftig zu erwartenden UMTS-Variante UMTS-TDD (Time Division 
Duplex). Hier finden wir keine kontinuierlichen Seitenbänder vor, sondern ein zur Trägerfrequenz symmetri-
sches Linienspektrum mit diskreten Frequenzen in den gleichmäßigen Abständen fP = 1 / Tp, die der Pulsfre-
quenz entsprechen. 

Die Oberschwingungen des modulierenden Signals finden sich also exakt im Hochfrequenzspektrum wieder; 
hier aber in doppelter Form: Spiegelsymmetrisch jeweils rechts und links von der Trägerfrequenz. 

Die Impulsbreite T0 findet im Hochfrequenzspektrum ebenfalls ihren Niederschlag in Form der einhüllenden 
Kurve als si-Funktion. Die Nulldurchgänge dieser Funktion liegen ebenfalls spiegelsymmetrisch zur Trägerfre-
quenz im Abstand der Frequenz f0 = 1 / T0 und ihren ganzzahligen Vielfachen. Je kürzer die Dauer der Impulse, 
desto breiter verläuft die einhüllende si-Kurve. Kurze Impulse bedeuten immer hohe Frequenz und damit große 
Bandbreite. Zur eindeutigen Rückgewinnung des Signals im Empfänger genügt es allerdings, wenn nur der zen-
trale Teil der si-Funktion fT ± f0 übertragen wird. Die höherfrequenten Anteile jenseits dieser Frequenzgrenzen 
können zur Bandbreitenreduzierung bzw. zur Verringerung von Nachbarkanalstörungen herausgefiltert werden. 

Auch bei der Messung von Linienspektren mit Hochfrequenz-Spektrumanalysatoren wird man eine leicht ver-
änderte Darstellung finden. Da auch diese Analysatoren nur den Betrag des gemessenen Signals im Display an-
zeigen, erscheinen die negativen Teile der si-Funktion hier ebenfalls in den positiven Bereich „hochgeklappt“. 

 

Betrachtung von Signalen exemplarischer Funkdienste  

In den folgenden Beispielen wurden die zeitlichen Signaldarstellungen mittels Hochfrequenz-(HF)-Spektrum-
analysator im Modus „Zero Span“ aufgenommen. Ebenso zeigt Abb. 3-1 das zur Trägerfrequenz symmetrische 
Hochfrequenzspektrum, wie es auf dem Display eines HF-Spektrumanalysators angezeigt wird. 

Die übrigen Spektren und die Wasserfalldiagramme wurden mittels FFT-Spektrumanalyse erstellt. Hierzu wur-
de das vom HF-Spektrumanalysator im Modus „Zero Span“ demodulierte und am Kopfhörerausgang bereitge-
stellte Signal der Analyse unterzogen.  

Die Signale DAB und DVB-T wurden auf einem analogen Tonbandgerät zwischengespeichert; daher sind hier 
die niedrigen Frequenzen unterhalb von ca. 30 Hz entsprechend dem limitierten Frequenzgang des Bandgerätes 
unterbewertet. 

 

Pulsradar 

Beim Pulsradar ist die Pulsung im Hochfrequenzspektrum klar ersichtlich. Es zeigt sich hier das typische Li-
nienspektrum eines Rechteckpulses mit kleinem Tastverhältnis (Abb. 3-1).  

Die beiden senkrechten Hilfslinien kennzeichnen die Lage der ersten Nulldurchgänge der si-Funktion links und 
rechts von der Mittenfrequenz. Die Frequenzdifferenz – im Diagramm als „Delta“ ausgewiesen – beträgt  
1 MHz. Hieraus lässt sich die Impulsdauer TP  von 2 ms berechnen: TP = 1 / (fP / 2) = 2 / fP = 2 /  1 MHz = 2 ms. 

 

Streng genommen ist das Radarsignal sogar 
„doppelt gepulst“. Denn zusätzlich zu der von der 
Radaranlage ausgestrahlten Pulsung, die typi-
scherweise im Millisekunden-Bereich liegt, 
kommt es aufgrund der Rotation der Radaranten-
ne je nach Umdrehungsgeschwindigkeit nur ca. 
alle sechs bis zwölf Sekunden zu einem „Vorbei-
streichen“ der Pulspakets. 

 
 

Abb. 3-1:  Von einem Pulsradar erzeugtes  
Linienspektrum 
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DECT Schnurlostelefon 

 

Abbildung 3-2 zeigt den Zeitverlauf eines DECT-
Signals im Bereitschaftszustand (d.h. es wird kein 
Telefonat geführt). Es handelt sich um einen steil-
flankigen Impuls mit einer Breite von nur 0,09 ms. 
Die Pulsfrequenz beträgt laut DECT-Spezifikation 
100 Hz. 

Zusätzlich wird die Aussendung noch von einem 
Takt im Rhythmus von etwa 1 Hz überlagert.  

Abb. 3-2:  Zeitverlauf eines DECT-Signals 
  Zeitachse: 1 ms, Impulsdauer: 0,09 ms 

 

 

 Abb. 3-3:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm 
eines DECT-Signals im Bereit-
schaftszustand; 

dargestellter Spektralbereich bis 
3400 Hz. 

Die Pulsfrequenz von 100 Hz führt 
zu einem dichten Teppich entspre-
chender Spektrallinien in Abständen 
von 100 Hz.  

Durch den überlagerten 1 Hz-Takt 
kommt es zu den kleinen „Ausfran-
sungen“ in den Linien des Wasser-
falldiagramms. 

 

   

 

 Abb. 3-4:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm 
eines DECT-Signals im Bereit-
schaftszustand; 

dargestellter Spektralbereich bis 
13600 Hz. 

Bei dieser weit reichenden Skalie-
rung der Frequenzachse wird der ers-
te Nulldurchgang der einhüllenden 
si-Funktion sichtbar. Gemäß Abb.  
3-2  beträgt die Impulsdauer 0,09 ms; 
hieraus resultiert ein Nulldurchgang 
bei 1 / 0,09 kHz = 11,1 kHz. Dies 
stimmt sehr gut mit der nebenstehen-
den Darstellung überein.  
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GSM-Mobilfunk 

GSM-Basisstation 

 

 Abb. 3-5:  Zeitliches Signal des Organisationskanals einer 
GSM 900-Basisstation (Zeitachse: 5 ms) 

Das Bild zeigt die kräftige Pulsung, die durch die kurzzeiti-
ge Trägerabsenkung nach jedem Zeitschlitz verursacht 
wird. Dementsprechend sind im Spektraldiagramm deutli-
che Grund- und Oberschwingungen zu erwarten.  

Die Dauer eines Zeitschlitzes beträgt 0,577 ms (= Impuls-
dauer); hieraus resultiert eine Pulsfrequenz von 1,733 kHz. 

8 Zeitschlitze bilden einen GSM-Rahmen, die zugehörige 
Pulsfrequenz  beträgt 217 Hz. 

   

 

 Abb. 3-6:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm 
eines Organisationskanals (BCCH) 

 

Die Pulsfrequenz von 1,733 kHz fin-
det sich im nebenstehenden Spek-
trum als dominante Frequenz (Pfeil) 
und im Wasserfalldiagramm als mar-
kante, scharfe Linie.  

Aber auch eine Vielzahl weiterer 
markanter Frequenzen mit Abstän-
den der Rahmen-Pulsfrequenz von 
217 Hz ist ersichtlich, allerdings nur 
relativ schwach bei der Grundfre-
quenz von 217 Hz selbst. 

   

 

 Abb. 3-7:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm 
eines lastabhängigen Verkehrskanals 
(TCH) mit Wechsel der Anzahl akti-
ver Zeitschlitze 

 

Ist in einem lastabhängigen Ver-
kehrskanal nur ein Zeitschlitz aktiv, 
so ist die Pulsfrequenz identisch mit 
der Rahmen-Wiederholfrequenz von 
217 Hz. Diese ist im Spektrum und 
im Wasserfalldiagramm als dominant 
erkennbar. Des weiteren deutliche 
Oberschwingungen bei 434 Hz und 
651 Hz, dem Zwei- und Dreifachen 
von 217 Hz. 
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TETRA (Terrestrial Trunked Radio – Digitaler Bündel funk) 

 

Abbildung 3-8 zeigt den Zeitverlauf eines TETRA-
Signals im Bereitschaftszustand (ohne Verkehrs-
last). Es ist gekennzeichnet durch eine unregelmä-
ßige, stark schwankende Amplitudenmodulation. 
Auf eine mögliche Periodizität weisen die 1,7 ms 
langen, „eingeschnürten“ Bereich mit konstanter 
Modulation hin. Ihr Abstand voneinander beträgt 
ca. 14 ms. 

Die hieraus resultierende Frequenz von ca. 71 Hz 
ist aus Abb. 3-9 deutlich zu erkennen, ebenso zu-
sätzliche Oberschwingungen. Schwächer sichtbar 
sind auch Bruchteile dieser Frequenz. Diese treten 
deutlich hervor, wenn Verkehr über den Kanal ab-
gewickelt wird (Abb. 3-10). 

Abb. 3-8:  Zeitverlauf eines TETRA-Signals 
  Zeitachse: 60 ms 

 

 

 

 

Abb. 3-9:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm 
eines TETRA-Signals im Bereit-
schaftszustand (ohne Verkehrslast) 

 

Die Dauer eines TETRA-Zeitschlit-
zes beträgt 14,175 ms. Dieser Dauer 
entspricht eine Wiederholfrequenz 
von 70,6 Hz, wie sie im nebenste-
henden Diagramm auch erkenntlich 
ist. 

  

  

 

Abb. 3-10:   

Spektrum eines TETRA-Signals mit 
Verkehrslast,  

 

Wasserfalldiagramm mit zeitweiser 
Last (hellere Zonen). 

 
Unter Last treten die Spektrallinien 
im Abstand von 17,6 Hz deutlich her-
vor. Dies ist ein Viertel der Zeit-
schlitz-Wiederholfrequenz von 70,6 
Hz. Da ein TETRA-Rahmen vier 
Zeitschlitze umfasst, handelt es sich 
hier um die Rahmen-Wiederholfre-
quenz mit ihren Oberschwingungen. 
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UMTS-FDD 

Das Signal einer UMTS-Basisstation zeigt sich auf dem Display eines HF-Spektrumanalysators als ein ca.  
4 MHz breiter „Tafelberg“ (Abb. 3-11). 

 

Abb. 3-11: Hochfrequenzspektrum einer UMTS-Basisstation 
  Frequenzachse: 10 MHz 
 
Wenn keine Nutzkanäle belegt sind, so werden konstant die Signale der vier Haupt-Pilotkanäle gesendet:  

·  CPICH Common Pilot Channel 

·  P-CCPCH Primary Common Control Physical Channel 

·  P-SCH Primary Synchronization Channel 

·  S-SCH Secondary Synchronization Channel 

Zur zeitlichen und logischen Strukturierung des Signals erfolgt eine Einteilung des Datenstromes in so genannte 
„radio frames“ von 10 ms Dauer. Jeder radio frame wird in 15 logische  „time slots“ unterteilt. Hieraus resultie-
ren die Länge eines logischen time slot von 0,667 ms und die Frequenz der Leistungsregelung von 1.500 Hz  
(= 1/0,667 ms). [7] 

Bei der Betrachtung des zeitlichen Verlaufs hat das Signal durchaus Ähnlichkeit mit einem Rauschsignal, vor 
allem bei einer gröberen zeitlichen Auflösung (Abb. 3-12). Die feinere zeitliche Auflösung in Abb. 3-13 legt al-
lerdings die Vermutung nahe, dass doch periodische Anteile enthalten sein könnten, hier mit einer Periodendau-
er von etwa 0,06 ms bis 0,07 ms (entsprechend einer Pulsfrequenz von ca. 15 kHz). 

  

Abb. 3-12:  Zeitverlauf des UMTS-Signals, nur die 
Haupt-Pilotkanäle sind aktiv 

  Zeitachse: 5 ms 

Abb. 3-13:  Zeitverlauf des UMTS-Signals, nur die 
Haupt-Pilotkanäle sind aktiv 

  Zeitachse: 0,5 ms = 500 ms 
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Abb. 3-14:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm 
des Signals einer Basisstation 
UMTS-FDD,  

nur die Pilotkanäle sind aktiv;  

dargestellter Spektralbereich bis  
4000 Hz. 

  

 

   15 kHz 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-15:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm 
des Signals einer Basisstation 
UMTS-FDD,  

nur die Pilotkanäle sind aktiv;  

dargestellter Spektralbereich bis 
16000 Hz. 
 

 

Die Spektren und Wasserfalldiagramme bestätigen das Vorhandensein von deutlichen periodischen Komponen-
ten in dem UMTS-Signal. Das vielfache Auftreten der 100 Hz-Oberschwingungen korrespondiert mit der Länge 
des radio frame von 10 ms und der daraus resultierenden Wiederholfrequenz von 100 Hz.  

Auch die aufgrund des Signalverlaufs im Zeitbereich vermutete Frequenz von 15 kHz findet sich in Abb. 3-15 
als markante Linie wieder. Sie hat ihre Ursache darin, dass die ersten 10 % eines jeden time slot mit Steuerin-
formationen gefüllt sind, die sich zwischen den einzelnen slots nur wenig unterscheiden. Bei UMTS gibt es die 
verblüffende Eigenschaft, dass sich Periodizitäten auf der logischen Ebene der Datenstruktur, d.h. sich regelmä-
ßig wiederholende, gleiche oder ähnliche Datensequenzen, als periodische Ereignisse auf der physikalischen 
Ebene von Zeit und Frequenz niederschlagen. Die Dauer eines time slot beträgt 0,667 ms; ein Zehntel des time 
slot hat eine Dauer von 0,0667 ms, was mit einer Frequenz von 1 / 0,0667 ms = 15 kHz korrespondiert. 

Umfangreiche Untersuchungsergebnisse zu den Spektren von UMTS-Signalen werden in [8] vorgestellt. Hier 
wird gezeigt, dass periodische Strukturen von 100 Hz, 1,5 kHz und 15 kHz im Signal vorhanden sind. Ihre Aus-
prägung und Zusammensetzung variiert sehr stark in Abhängigkeit von der Auslastung der Basisstation und der 
Art der aktiven Dienste (z.B. Telefonie, Bild- oder Datenübertragung). 
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DAB (Digital Audio Broadcasting – Digitaler Rundfun k) 

DAB-Sender arbeiten im VHF-Frequenzbereich zur Ausstrahlung nationaler und überregionaler Programme 
sowie im Bereich von 1,452 - 1,4675 GHz (Lz-Band) für lokale und regionale Rundfunkprogramme. Ein Fre-
quenzblock ist 1,536 MHz breit und besteht aus einer Vielzahl von Einzelträgern (Multicarrier). Im VHF-
Bereich sind dies 1.536 Träger im Abstand von jeweils 1 kHz und im Lz-Band 384 Träger im Abstand von je  
4 kHz; die Gesamtbandbreite eines Frequenzblocks ist damit in beiden Fällen gleich.  

Unter den Trägern befindet sich ein bestimmter Prozentsatz von Pilotträgern, die zu Zwecken der Grobsynchro-
nisation der Empfänger periodisch abgesenkt werden, wodurch sich ein entsprechender Pulseffekt einstellt. Die-
ser ist zwar nicht so stark wie bei der Trägerabsenkung der GSM-Basisstationen, aber deutlich vorhanden und 
messbar (siehe Abb. 3-17). Der zeitliche Abstand zwischen zwei Trägerabsenkungen beträgt im VHF-Bereich 
96 ms; hieraus resultiert eine Pulsfrequenz von 10,42 Hz. Im Lz-Band erfolgen die Trägerabsenkungen vier Mal 
so schnell, so dass sich hier eine Pulsfrequenz von 41,67 Hz ergibt. 

 

  

Abb. 3-16:  Hochfrequenzspektrum von zwei DAB-
Frequenzblöcken im VHF-Bereich 

  Frequenzachse: 10 MHz 

Abb. 3-17:  Zeitverlauf des DAB-Signals im VHF-
Bereich mit periodischen Absenkungen 
der Pilotträger alle 96 ms 

  Zeitachse: 200 ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-18:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm  
eines DAB-Signals im VHF-Bereich;  

dargestellter Spektralbereich bis  
850 Hz8. 

                                                      
8  Das Signal wurde auf einem analogen Tonbandgerät zwischengespeichert; daher sind hier die niedrigen Frequenzen un-

terhalb von ca. 30 Hz entsprechend dem limitierten Frequenzgang des Bandgerätes unterbewertet. 
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Die Pulsfrequenz von 10,42 Hz spiegelt sich samt ihren Oberschwingungen deutlich in Abbildung 3-18 wieder. 
Die periodischen Effekte sind im Wasserfalldiagramm anhand der klar abgegrenzten Linien wesentlich einfa-
cher und besser zu erkennen als im Spektraldiagramm. Bei einer höheren Frequenzauflösung im unteren Fre-
quenzbereich bis 200 Hz (Abb. 3-19) werden die Effekte noch deutlicher sichtbar.  

Aus Abb. 3-18 geht noch hervor, dass sich die Oberschwingungslinien jenseits von ca. 500 Hz im rauschähnli-
chen Anteil des Gesamtsignals verlieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-19:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm  
eines DAB-Signals im VHF-Bereich; 

dargestellter Spektralbereich bis  
210 Hz8. 

 

 

DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial – Ter restrisches Digitales Fernsehen) 

DVB arbeitet ähnlich wie DAB als Multicarrier-System mit entweder 1705 oder 6817 parallelen Frequenzträ-
gern; die von einem DVB-Frequenzblock belegte Bandbreite beträgt 7 MHz (VHF) oder 8 MHz (UHF). 

Bei DVB wird allerdings keine Absenkung von Pilotträgern durchgeführt. Das Signal zeigt sich im Zeitbereich 
als recht rauschähnlich, ohne Periodizitäten und Oberschwingungen. Dies wird von der FFT-Spektrumanalyse 
in Abb. 3-22 bestätigt. Zwar sind auch hier bestimmte Spektralbereiche gegenüber anderen betont, jedoch er-
folgt dies nicht auf diskreten Frequenzen, sondern in sehr breitbandigen und diffusen Zonen, so dass man dieses 
Signal zu Recht als ungepulst und ohne periodische Inhalte bezeichnen kann. 

  

Abb. 3-20:  Hochfrequenzspektrum eines DVB-
Frequenzblocks 

  Frequenzachse: 10 MHz 

Abb. 3-21:  Zeitverlauf eines DVB-Signals  
  Zeitachse: 100 ms 
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Abb. 3-22:   

Spektrum und Wasserfalldiagramm  
eines DVB-T-Signals im UHF-
Bereich;  

dargestellter Spektralbereich bis  
6800 Hz9. 

 
Fazit 

Die Frage, ob ein Hochfrequenzsignal gepulst ist, lässt sich bei den „klassischen“ Fällen – wie z.B. Pulsradar, 
GSM-Mobilfunk und DECT Schnurlostelefone – anhand des zeitlichen Signalverlaufs eindeutig bejahen. Kenn-
zeichnend hierfür ist der periodische Rechteckpuls, wie er mittels Hochfrequenz-Spektrumanalyse in der Be-
triebsart „Zero Span“ beobachtet und gemessen werden kann.   

Betrachtet man den Effekt der Pulsung nicht aus zeitlichem, sondern aus spektralem Blickwinkel, also auf der 
Frequenzebene, so ist er gekennzeichnet durch das Vorhandensein einer Grundschwingung und ganzzahligen 
Vielfachen der Grundschwingung, den Oberschwingungen.  

Bei Hochfrequenzsignalen, denen anhand des zeitlichen Signalverlaufs nicht eindeutig „anzusehen“ ist, ob sie 
ggf. periodische Anteile in einem komplexen Gesamtsignal enthalten, kann das Vorhandensein von Ober-
schwingungen als Kriterium für die Pulshaltigkeit herangezogen werden.  

Oberschwingungen lassen sich auf der Frequenzebene relativ leicht und sicher nachweisen, indem man das de-
modulierte Signal eines Hochfrequenz-Spektrumanalysators10, der im „Zero Span“ auf die Mittenfrequenz des 
zu untersuchenden HF-Signals abgestimmt ist, an der Kopfhörerbuchse abnimmt und einer FFT-Analyse in 
Echtzeit zuführt. Hierfür stehen mittlerweile leistungsfähige und dabei preisgünstige Programme zur Verfügung, 
die auf  Personal Computern oder Notebooks betrieben werden können. Die Einspeisung des zu analysierenden 
Signals erfolgt über den Line-Eingang der Soundkarte.  

Eine solche Analyse wäre prinzipiell auch direkt mit dem Hochfrequenz-Spektrumanalysator möglich, jedoch 
sind dazu sehr kleine Filterbandbreiten erforderlich, die bei den meisten der in der baubiologischen Messtechnik 
eingesetzten Spektrumanalysatoren gar nicht zur Verfügung stehen, oder aber als optionale Aufrüstung sehr teu-
er sind. Außerdem ist die Analyse mittels der Filtermethode, wie sie in den HF-Analysatoren angewandt wird, 
bei kleinen Filterbandbreiten sehr langsam und zeitaufwendig. Und schließlich steht bei den Hochfrequenzana-
lysatoren die Darstellungsform des Wasserfalldiagramms nicht zur Verfügung. Wie gezeigt werden konnte, er-
möglicht aber gerade diese Darstellungsform eine besonders gute Erkennbarkeit von Oberschwingungsstruktu-
ren auch in komplexen Signalgemischen. 

                                                      
9  Das Signal wurde auf einem analogen Tonbandgerät zwischengespeichert; daher sind hier die niedrigen Frequenzen un-

terhalb von ca. 30 Hz entsprechend dem limitierten Frequenzgang des Bandgerätes unterbewertet. 
10  Insbesondere bei Signalen mit kurzer Impulsdauer ist darauf zu achten, dass die Filterbandbreite des Spektrumanalysa-

tors hinreichend groß ist, damit sich die Filterbandbreite nicht als verfälschender Einfluss im Messergebnis nieder-
schlägt;  sonst kann es zu zusätzlichen Nulldurchgängen der einhüllenden si-Kurve kommen, die von der Filterbandbrei-
te bestimmt werden. Alternativ zu einem Spektrumanalysator kann man auch einen Breitbandempfänger verwenden, 
wenn das zu analysierende Signal „reinrassig“ oder zumindest so dominant vorliegt, dass es durch die Signale anderer 
Hochfrequenzquellen nicht beeinflusst wird. 
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Die Anwendung des hier beschriebenen Verfahrens auf einige exemplarische Signale von Funkdiensten zeigt, 
dass z.B. bei UMTS FDD, dessen Signal gerne als „rauschähnlich“ beschrieben wird, deutliche Oberschwin-
gungsstrukturen mit Frequenzkomponenten von 100 Hz, 1,5 kHz und 15 kHz vorhanden sind. Im Gegensatz da-
zu sind bei dem ebenfalls digital arbeitenden DVB keine Oberschwingungsstrukturen nachweisbar.  

Dies zeigt unter anderem, dass man die einzelnen Funkdienste bzw. ihre Signalformen jeweils im Einzelfall un-
tersuchen muss. Pauschale Annahmen wie „digital ist immer gepulst“ bzw. die Gleichsetzung von digitaler 
Technik mit gepulsten oder stark oberschwingungshaltigen Signalen sind nicht gerechtfertigt.  

Als offene Frage steht noch im Raum, anhand welcher Merkmale ein HF-Signal möglicherweise als biologisch 
besonders wirksam zu betrachten ist. Sind es im Falle der periodischen Pulsung die steilen Anstiegs- und Ab-
fallflanken der Impulse – was gleichbedeutend mit einem hohen Anteil von Oberschwingungen wäre –, ist es 
die Frequenz der Grundschwingung, die möglichst nicht in der Nähe von biologisch relevanten Eigenfrequenzen 
des Organismus liegen sollte, oder ist es die „Reinheit“ der Pulsung, die nicht durch andere, nichtperiodische 
Signalanteile überlagert wird?  

Für die Beantwortung dieser Frage könnte es eine Rolle spielen, ob die zugrundeliegenden Wirkmechanismen 
eher „optisch“ orientiert sind; d.h. ob möglichst klare, nicht „getarnte“ Signalstrukturen Voraussetzung für ihre 
Funktion sind, oder ob eher „akustisch“ orientierte Phänomene eine Rolle spielen, bei denen auch in komplexen 
Signalen „versteckte“ periodische Anteile oder Oberschwingungen ihre Wirkung entfalten können. 
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