
Radioschau, Österreich 1961 

Teamwork Prof. Dietmar Rudolph, Gerhard Heigl, Hans M.Knoll, Eckhard Kull und Thomas Günzel für www.radiomuseum.org 

Stereophoner Rundfunk - Eine Diskussion der technischen Möglichkeiten 
Von Dipl.-Ing. Erik Langer und Dipl.-Ing. Veith Risak 

Möglichkeiten und Grenzen der stereophonen Rundfunkübertragung 
(Mitteilung aus den Laboratorien der SIEMENS & HALSKE Ges.m.b.H., Wiener Schwachstrom Werke) 

ÖRS 9/61, Seite 368 ... 372 

Die seit einigen Jahren auf dem Markt befindlichen Stereo- 
Schallplatten und Stereo-Tonbandgeräte haben das allgemeine 
Interesse an der Stereophonie zweifellos geweckt. Wenn der 
Absatz dieser Schallplatten den Erwartungen nicht entsprach, 
so dürfte dies darauf zurückzuführen sein, daß sehr viele Men-
schen durch die bisher übliche monaurale Wiedergabe musika-
lisch verbildet sind und teilweise auch falsche Erwartungen an 
das Stereo-Hören gestellt werden. Der Zweck des Verfahrens 
darf ja nicht darin gesehen werden, die Stellung jedes Instru-
mentes genau lokalisieren zu können, wie das vielfach fälschlich 
interpretiert wurde. Im Konzertsaal oder in den Opernhäusern 
kann der Zuhörer die Lage eines Instruments auch nur dadurch 
orten, daß er durch das Auge und durch bestimmte Vorstellun-
gen über die Anordnung des Orchesters die Gehöreindrücke 
unterstützt. Ganz abgesehen davon, daß der Gehöreindruck 
außerordentlich stark von der Lage des Sitzplatzes und der 
Akustik des Saales abhängt. 

Der Zweck einer stereophonen Wiedergabe müßte hinge-
gen in einer Verbesserung der musikalischen Wirkung gegen-
über der monauralen Wiedergabe zu finden sein. Man sollte in 
diesem Zusammenhang das Wort „wirklichkeitsgetreu“ vermei-
den, weil das zu praktisch nicht erfüllbaren Bedingungen führen 
würde. Eine wirklichkeitsgetreue Wiedergabe könnte nur dann 
erreicht werden, wenn sich der Zuhörer in einem Raum befin-
det, der in seinem akustischen Verhalten völlig dem Raum ent-
spricht, in dem das Orchester spielt. Würden die Aufnahme- 
und Wiedergabeeinrichtungen und ebenso das Übertragungs-
verfahren völlig frei von Verzerrungen jeglicher Art, also ideal 
sein, dann könnte dem Zuhörer am Wiedergabeort ein mit dem 
Original übereinstimmendes Klangereignis geboten werden. Es 
ist leicht einzusehen, daß diese Voraussetzungen in einem 
Wohnraum nicht erfüllt werden können. Ziel einer stereopho-
nen Wiedergabe kann also nur sein, den Klangeindruck des 
Zuhörers möglichst zu verbessern, um den musikalischen Genuß 
zu erhöhen. 

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei der Wiedergabe 
von Hörspielen oder Interviews. Hier kann die räumliche Ortung 
der Sprechenden zwar auch nicht den Originaleindruck erset-
zen, aber es besteht doch die Möglichkeit, die Illusion des Zuhö-
rers wesentlich zu erhöhen, besonders wenn gewisse akusti-
sche Effekte zur Anwendung gelangen. Dies wäre allerdings 
auch bei Wiedergabe von Unterhaltungs- und Tanzmusik mög-
lich, es ist jedoch fraglich, wie weit bei diesen Darbietungen die 
Ansprüche des Publikums so steigen, daß der vergrößerte Auf-
wand einer stereophonen Wiedergabe gerechtfertigt ist. Darin 
dürfte auch einer der Gründe für die bisher unbefriedigende 
Entwicklung auf diesem Sektor zu suchen sein. Der Aufwand auf 
der Wiedergabeseite ist für „echte“ Stereo-Wirkung doch ziem-
lich groß und diese Kosten werden vom Publikum eben nur 
dann getragen, wenn der erreichte Effekt entsprechend ist. 

Die Voraussetzungen hierfür sind in Europa allerdings an-
dere als in den USA. Während es in den letzten Jahren in Ameri-
ka zum „guten Ton“ gehörte, eine HiFi-Anlage zu haben, also 
einen Plattenspieler mit einem meist ziemlich leistungsfähigen 

Verstärker und allen Finessen der Klangregelung sowie einer 
oder mehrerer Lautsprecherboxen, ist in Europa doch meist nur 
ein Rundfunkempfänger als Wiedergabegerät vorhanden. Für 
den Amerikaner ist die Erweiterung auf stereophone Wiederga-
be also kein so großes Problem, während in Europa nur relativ 
wenige Menschen gewillt sind und die Möglichkeit haben, einen 
zweiten Lautsprecher im entsprechenden Abstand vom Rund-
funkempfänger zu montieren, damit ein Stereo-Effekt erzielt 
werden kann. Die hierfür notwendigen Leitungen und sonstigen 
Installationen dürften bei unserer Art zu wohnen auch nicht 
ohne weiteres unterbringbar sein. 

Wie aus zahlreichen Untersuchungen hervorgeht, ist zur Er-
zielung eines Stereo-Eindruckes die Aufteilung des Schallereig-
nisses in zwei Kanäle ausreichend. Bei der Wiedergabe müssen 
dann zwei Lautsprecher oder Lautsprechergruppen in einem 
bestimmten räumlichen Abstand voneinander angeordnet wer-
den. Dieser Abstand ist von der Größe des zu beschallenden 
Raumes abhängig. Je größer der Abstand der Lautsprecher ge-
wählt wird, desto größer ist der Teil des Raumes, in dem ein 
stereophoner Eindruck erzielt wird. Wegen der bekannten trich-
terförmigen Gestalt dieser sogenannten „Hörfläche“ müssen 
zwischen dem Abstand der Zuhörer von der Verbindungslinie 
der beiden Lautsprecher (der Basis) und der Länge dieser Basis 
bestimmte Beziehungen bestehen. Diese Verhältnisse bedingen 
eine Basisweite von ca. 3 m für einen durchschnittlichen Wohn-
raum. Wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden, geht zwar 
die Ortungsmöglichkeit für die Herkunft des Schallereignisses 
wesentlich zurück, die künstlerische Wirkung ist aber trotzdem 
größer als bei monophoner Wiedergabe, wie zahlreiche Versu-
che ergeben haben. 

Im Frühjahr dieses Jahres hat nun die amerikanische Bun-
desnachrichtenbehörde (FCC) bekanntlich eine Entscheidung 
über das zukünftige Verfahren zur hochfrequenten Übertragung 
stereophoner Programme für die USA getroffen. Damit ist, 
zumindest für Nordamerika, die Bahn frei für die Einführung des 
stereophonen Rundfunks. Es war allen Fachleuten klar, daß eine 
allgemeine Verbreitung der stereophonen Wiedergabetechnik 
erst dann einsetzen wird, wenn auch der Rundfunk solche Pro-
gramme aussendet. Eine ähnliche Entwicklung haben wir auch 
beim UKW-Rundfunk durchgemacht. Als vorher die Langspiel-
platte bereits die Möglichkeit gab, den ganzen hörbaren Fre-
quenzbereich wiederzugeben, hatte dies zunächst keine nen-
nenswerten Auswirkungen auf die Praxis der elektronischen 
Wiedergabetechnik. Erst als der UKW-Rundfunk die Möglichkei-
ten einer Breitband-Wiedergabe allgemein zugänglich machte, 
setzte eine deutliche Änderung in der Art des Hörens ein. Die 
außerordentliche Entwicklung, die die Rundfunkgerätetechnik 
in der Folge durchlaufen hat, ist allgemein bekannt. Ihre wirt-
schaftlichen Auswirkungen wurden nur noch durch das Fernse-
hen übertroffen. 

In Erkenntnis der Wichtigkeit einer hochfrequenten Über-
tragung stereophoner Programme wurden schon vor Jahren 
Überlegungen und Versuche gemacht, wie eine solche Übertra-
gung technisch durchgeführt werden könnte. 
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Elektroakustische Grundlagen der stereophonen 
Übertragungstechnik 

In erster Linie war es notwendig zu untersuchen, von wel-
chen Informationen der menschliche Gehörsinn die Richtungs-
empfindung ableitet. Diesbezügliche Versuche können mit ei-
nem Kopfhörer angestellt werden, wenn jedem Telefonsystem 
ein getrenntes Signal zugeführt wird, das in seiner Intensität 
und Laufzeit geändert werden kann. Es zeigt sich, daß die Rich-
tungsempfindung sowohl durch Intensitäts- als auch durch 
Laufzeitunterschiede zustande kommt. Besonders für Laufzeit-
unterschiede ist das menschliche Ohr sehr empfindlich. Hierbei 
können Richtungsänderungen von etwa 3° bereits wahrge-
nommen werden. Für Intensitätsänderungen ist der Gehörsinn 
nicht so scharf, außerdem tritt ein ziemlicher Ortungsfehler auf. 
Die Versuchsperson vermutet das Schallereignis wesentlich 
näher der Mitte, als dem Pegelunterschied in den beiden Tele-
fonen entsprechen würde. Wesentlich für den Richtungsein-
druck ist auch die Frequenzlage des Schallereignisses. Für Fre-
quenzen unterhalb 1500 Hz besteht nur geringe Ortungsmög-
lichkeit. Beim normalen beidohrigen Hören wird die Ortungsfä-
higkeit noch durch eine gewisse Richtwirkung des Außenohres 
unterstützt. Das Zusammenwirken von Intensitäts- unterschie-
den, Laufzeitdifferenzen und der Richtwirkung des Außenohres 
ergibt erst den genauen Richtungseindruck. Die Konsequenzen, 
die sich daraus für ein stereophones Übertragungsverfahren 
ergeben, sind vielfacher Art. 

Für die Aufnahmeseite ergibt sich die Forderung, daß zwei 
Mikrofone mit gleicher Empfindlichkeit und gleicher Richtcha-
rakteristik verwendet werden müssen, so daß sie für eine auf 
ihrer Symmetrielinie befindliche Schallquelle gleiche Spannun-
gen abgeben. Werden die Mikrofone räumlich getrennt aufge-
stellt, so ergeben alle außerhalb der Symmetrielinie liegenden 
Schallquellen sowohl Intensitäts- als auch Laufzeitunterschiede 
in den abgegebenen Signalen. Man nennt diese Aufnahmetech-
nik „gemischte Stereophonie“. Die beiden Mikrofonspannungen 
werden als L-, R-Signal oder als X-, Y-Signal bezeichnet. In den 
anschließenden Übertragungswegen dürfen keine Unterschiede 
der Übertragungscharakteristiken, Frequenzgänge oder der 
Laufzeiten auftreten, d. h. die beiden Kanäle müssen elektrisch 
gleichwertig sein. Schon kleine Verschiebungen führen zu Or-
tungsfehlern. Die Spannungen der beiden Kanäle müssen auf 
etwa ± 0,5 dB übereinstimmen, die Laufzeitunterschiede müs-
sen kleiner als 10µsec sein. Auf der Wiedergabeseite müssen 
schließlich zwei völlig gleichartige Lautsprechersysteme ver-
wendet werden. 

Schon bald nach den ersten Versuchen mit stereophonen 
Schallplatten tauchte der Wunsch auf, die Aufnahmen kompati-
bel zu machen, d. h. die Möglichkeit zu geben, ein und dieselbe 
Aufnahme sowohl auf stereophonen als auch monotonen Wie-
dergabeapparaturen abspielen zu können. Wie leicht einzuse-
hen ist, braucht man für monotone Wiedergabe die Spannun-
gen der beiden Kanäle nur zu addieren. Man erhält dann ein 
Signal „M“. 

M = L + R 

das dem „Mitteneindruck“ entspricht. Aus wirtschaftlichen 
Gründen war es naheliegend, diese Summation bereits bei der 
Aufnahme durchzuführen. Das ist für die Stereo-Übertragung 
keine Einschränkung, da sich durch Differenzbildung eine soge-
nannte „Seiteninformation“ „S“ bilden läßt. 

S = L – R 

Für eine monotone Übertragung wird nur das M-Signal 
verwendet, während man für stereophone Übertragung das M- 
und S-Signal überträgt. Diese Signale können durch Summen- 
und Differenzbildung wieder in das L- und R-Signal umgewan-
delt werden.  

M + S =  2L  bzw.  += M SL 2  

M – S = 2R  bzw.  −= M SR 2  

Bekanntlich werden nach diesem System die heutigen Ste-
reo-Schallplatten geschnitten, wobei die M-Information in Sei-
tenschrift und die S-Information in Tiefenschrift aufgezeichnet 
ist. Die Rückumsetzung zum L- und R-Signal erfolgt durch zwei 
um ± 45° gegen die Lotrechte versetzte Abnahmesysteme. 

Wird auf eine Übertragung der Richtungsinformation durch 
Laufzeitunterschiede verzichtet und beschränkt man sich nur 
auf die Intensitätsunterschiede, dann kann ein M- und ein S-
Signal durch geeignete Anordnung zweier Richtmikrofone direkt 
gewonnen werden. Wird z. B. ein Mikrofon mit Nierencharakte-
ristik frontal auf das Schallereignis ausgerichtet und ein zweites 
Mikrofon mit Achter-Charakteristik an derselben Stelle ange-
ordnet, so daß die „Acht“ quer zum Schallereignis liegt, dann 
erhält man bei geeigneter Abstimmung der Empfindlichkeiten 
vom Nierenmikrofon direkt das M-Signal. Entsprechend liefert 
das Achter-Mikrofon das S-Signal (Bild 1). Bei einer solchen 
reinen „Intensitäts-Stereophonie“ kann die Spannung des einen 
Mikrofons (M) direkt für die monophone Übertragung herange-
zogen werden, während für die stereophone Übertragung beide 
Mikrofonspannungen verwendet werden müßten. 

 
① Mono- und Stereo-Aufnahme durch 2 Richtmikrofone 

(Nieren- und Achter - Charakteristik) 

Welche Art der Aufnahmetechnik angewendet wird, hängt 
von künstlerischen und wirtschaftlichen Überlegungen ab. Da-
mit ist die Übertragungstechnik vor die Aufgabe gestellt, das 
Übertragungssystem so auszubilden, daß es beiden Methoden 
gerecht wird. 

Es ist leicht einzusehen, daß die getrennte Übertragung 
zweier unabhängiger Signale die doppelte Kanalkapazität erfor-
dern würde. Wie informationstheoretische Überlegungen zei-
gen, ist die zur Übertragung einer Richtungsinformation not-
wendige zusätzliche Kanalkapazität relativ klein gegenüber der 
Kanalkapazität, die für die Übertragung des ungerichteten  
Signals notwendig ist. 

Diese Erkenntnis führte zur Entstehung der sogenannten 
„Trick-Stereophonie“, ließe sich aber auch bei vollstereophonen 
Verfahren mit großem Aufwand zur Einsparung von Kanalkapa-
zität anwenden, da die beiden Signale (L/R oder M/S) vonein-

Sch all er e ig n is

L R

Mi1 Mi2

M - S i g n a l

S - S i g n a l
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ander nicht unabhängig sind. Von den Verfahren der Trick- 
Stereophonie ist das bekannteste das „Perspecta-System“, das 
beim Tonfilm verwendet wird (MGM). Bei diesem wird die von 
drei Lautsprechergruppen abgestrahlte Energie durch drei Pilot-
töne gesteuert. Ein derartiges Verfahren liefert zwar bei einzel-
nen Schallquellen einen ausreichenden Richtungseindruck, es 
ist jedoch nicht möglich, gleichzeitig mehrere an verschiedenen 
Stellen befindliche Schallquellen zu orten. Außerdem treten 
unter Umständen Schaltgeräusche auf, die bei hochwertiger 
Musikwiedergabe unzulässig sind. Wegen dieser und ähnlicher 
Mängel scheiden praktisch alle Trick-Stereophonieverfahren für 
den Rundfunk aus. 

An ein Übertragungsverfahren für stereophonen Rund-
funk sind demnach folgende Anforderungen zu stellen: 
1. Das Verfahren muß kompatibel sein, das heißt die in der 

Mehrzahl vorhandenen monotonen Empfänger müssen das 
Signal empfangen und mit der üblichen Qualität wiedergeben 
können. Ebenso soll ein für Stereo-Wiedergabe eingerichteter 
Empfänger monophone Sendungen empfangen können. 

2. Das Stereo-Verfahren darf keine nennenswerte Vergröße-
rung der Kanalkapazität erfordern. 

3. Der Versorgungsradius eines Senders soll sowohl für mono-
phone als auch für stereophone Wiedergabe nicht merklich 
verringert werden. 

4. Aus wirtschaftlichen Gründen soll der Aufwand im Emp-
fänger möglichst gering sein. Außerdem soll die Möglichkeit 
bestehen, monophone Empfänger relativ leicht für Stereo-
phonie erweitern zu können. Ähnliches gilt für den Sender. 

5. Die Betriebssicherheit des Senders soll durch den Stereo-
Betrieb nicht herabgesetzt werden. 

6. Durch die Ausstrahlung von Stereo-Programmen dürfen 
keine Störungen anderer Funkdienste verursacht werden. 

Wie weit sind diese Forderungen erfüllbar? 
Die erste Forderung nach Kompatibilität ist durch die heute 

bekannten Verfahren in ausreichendem Maße erfüllt, zumin-
dest soweit es die Übertragungstechnik betrifft. Ob allerdings 
eine zur Erzielung optimaler Wirkung für Stereo-Wiedergabe 
aufgenommene Darbietung auch bei monophoner Wiedergabe 
künstlerisch brauchbar ist, bleibe dahingestellt. 

Die zweite Bedingung bezüglich der Kanalkapazität wäre, 
mit erträglichem Aufwand, nur durch Anwendung von Trick-
Verfahren zu erfüllen. Diese scheiden aber aus den früher er-
wähnten Gründen für den Rundfunk aus. Daher muß bei An-
wendung eines „echten“ Stereo-Verfahrens mit einer Vergröße-
rung der Bandbreite gerechnet werden oder es muß eine we-
sentliche Verschlechterung des Störabstandes im Empfänger in 
Kauf genommen werden. Dies beeinflußt auch den Versor-
gungsradius des Senders. Wenn eine zusätzliche Information 
übertragen werden soll, so kann dies nur durch Vergrößerung 
der Bandbreite oder durch Verbesserung des Störabstandes 
geschehen. Bei gleichem Versorgungsradius und fester Band-
breite müßte die Senderleistung wesentlich erhöht werden, um 
den gleichen Störabstand zu liefern. Ist eine solche Leistungser-
höhung nicht zulässig, so sinkt der Versorgungsradius. Wie groß 
diese Verringerung ist, hängt vom System ab und wird später 
bei der Diskussion der einzelnen Verfahren genauer behandelt 
werden. 

Der vierte Punkt (Empfängeraufwand) ist von entscheiden-
der wirtschaftlicher Bedeutung und ausschlaggebend für die 

Verbreitung dieser neuen Wiedergabetechnik. Die diesbezügli-
chen Überlegungen betreffen natürlich nur den Teil des Emp-
fängers, der durch die Übertragungstechnik bedingt ist. Daß der 
zweifache Niederfrequenzteil und der dadurch erforderliche 
größere Netzteil einen erheblichen Mehraufwand darstellen, 
steht außer Zweifel, ist aber eine grundsätzliche Notwendigkeit 
jeder stereophonen Wiedergabe. Diese Einrichtungen sind übri-
gens auch für die stereophone Wiedergabe von Schallplatten 
oder Tonbändern notwendig und in Spitzengeräten zum Teil 
schon vorhanden. 

Der Aufwand beim Sender ist von geringer Bedeutung, da 
dort alle Einrichtungen nur einmal benötigt werden, doch sollen 
sich vorhandene Sender einfach für Stereo-Betrieb erweitern 
lassen. Diese Möglichkeit ist je nach Verfahren verschieden, 
kann aber grundsätzlich bejaht werden. Ebenso kann man über 
die Betriebssicherheit der Sender günstige Voraussagen ma-
chen, genaueres wird allerdings erst die Erfahrung lehren. 

Bei den heute zur Diskussion stehenden Verfahren ist 
schließlich eine Störung anderer Funkdienste nicht zu erwarten. 

Multiplexsysteme 
(Mehrkanalübertragung über einen Träger) 

In allen bisherigen Überlegungen wurde stillschweigend 
vorausgesetzt, daß die Abstrahlung beider Informationen über 
ein und denselben Sender über den gleichen Träger erfolgt. 
Diese Voraussetzung ist aus verschiedenen Gründen notwendig. 
Würden nämlich zwei verschiedene Trägerwellen für L- und R-
Signal verwendet werden, so könnten durch Lautzeitdifferenzen 
und Unterschiede in der Antennencharakteristik erhebliche 
Verzerrungen entstehen. Diese Methode wurde zwar bei ver-
schiedenen Versuchssendungen angewendet, dabei erwies sich 
jedoch ihre Unzulänglichkeit. Werden das L- und das R-Signal 
über je einen Sender auf eigenen Trägerfrequenzen ausge-
strahlt, dann ist die Kompatibilität je nach den Ausbreitungsbe-
dingungen mehr oder weniger in Frage gestellt. Würde man 
schließlich mit je einem Sender das M- und das S-Signal aus-
strahlen, dann wäre zwar die Kompatibilität gewahrt, es könnte 
aber durch Intensitäts- und Laufzeitunterschiede starkes Über-
sprechen bei der Stereo-Wiedergabe auftreten. Außerdem 
sprechen wirtschaftliche Gründe für die Verwendung eines 
einzigen Senders. Praktisch kommt also nur ein Multiplexsystem 
(das heißt eine frequenzmäßige oder zeitliche Verschachtelung 
der beiden Signale auf einer Trägerwelle) in Frage. Diese Art der 
Übertragung kann im allgemeinen nur im UKW-Bereich durch-
geführt werden. Die geringe zulässige Bandbreite im Mittelwel-
lenbereich erlaubt grundsätzlich keine hochwertige Wiederga-
be; damit würde aber das Stereo-System ad absurdum geführt 
werden. 

Bei der Untersuchung der Übertragungsmöglichkeiten mit 
Multiplexverfahren ergibt sich die naheliegende Frage, wieweit 
diese Systeme geeignet sind, statt eines Stereo-Programms 
auch zwei oder eventuell drei monotone Programme zu über-
tragen. Bekanntlich sind die europäischen Sendegesellschaften 
nur durch Mehrfachbelegung der vorhandenen Kanäle in der 
Lage, ihre Programme auszustrahlen. Dies führte im Mittelwel-
lenbereich zu einer Vielzahl gegenseitiger Störungen, aber auch 
im UKW-Bereich ist bei Überreichweitenempfang häufig mit 
solchen Störungen zu rechnen. Es wäre nun denkbar, daß man 
die Zahl der Sender reduziert und mit Hilfe von Multiplexverfah-
ren trotzdem die gewünschte Anzahl von Programmen übertra-
gen kann. Außerdem besteht ein steigender Bedarf an Übertra-
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gungskanälen, weil die Bedürfnisse nach Vielfältigkeit der Pro-
gramme und sonstigen Informationsmöglichkeiten dauernd 
zunehmen. In den USA war dieser Bedarf schon vor einigen 
Jahren vorhanden. So entstanden Sonderdienste für die Durch-
sage lokaler Markt- und Geschäftsnachrichten oder für spezielle 
musikalische Programme, wie sie Fabriken und Warenhäuser 
zur „Berieselung“ benötigen (background music). Die einzelnen 
Rundfunkgesellschaften entwickelten für diese Zwecke zahlrei-
che Systeme, denen jedoch allen gemeinsam ist, daß in den 
Zusatzkanälen die Bandbreite eingeengt und der Störabstand 
gegenüber dem Hauptkanal wesentlich verringert ist. Für diese 
Sonderdienste, für deren Empfang der Teilnehmer eine Gebühr 
an die Sendegesellschaft zu entrichten hat (sogenannte „subsi-
diary comunication autorisation“ abgekürzt SCA), benötigt man 
aber nicht die gleiche Qualität wie für ein hochwertiges Musik-
programm. Die Aufgabenstellung ist daher hier etwas anders als 
bei der Stereophonie. 

Für ein Programm-Multiplexverfahren gilt als erste Forde-
rung, daß das Übersprechen möglichst gering sein muß. Wäh-
rend es für eine stereophone Übertragung ausreichend ist, 
wenn die Übersprechdämpfung zwischen den beiden Kanälen 
ca. 15 dB erreicht, muß man bei Mehrprogrammbetrieb minde-
stens 40 dB fordern. Wesentlich verschieden sind auch die An-
forderungen an die Übertragungsstrecke, je nachdem, ob Ste-
reo-Betrieb oder Mehrprogrammbetrieb abgewickelt werden 
soll. Im ersten Fall müssen die beiden Kanäle eine möglichst 
hohe Übertragungsqualität besitzen und untereinander völlig 
gleich sein. Im zweiten Fall können die Kanäle je nach der Art 
der Dienste untereinander verschieden sein. 

Wegen der Vielfalt der technischen Lösungsmöglichkeiten 
und den teilweise widersprechenden Anforderungen konnte 
man sich bis vor kurzem auch in Amerika über kein System 
einigen. Die FCC hatte deshalb ein Subkomitee beauftragt, alle 
bekannten Systeme zu studieren und praktische Versuche 
durchzuführen. Bei der schließlich gefällten Entscheidung waren 
die oben erwähnten Überlegungen bezüglich eines Mehrpro-
grammbetriebs von wesentlichem Einfluß. In ähnlicher Weise 
hat auch das CCIR diesbezügliche Untersuchungen aufgenom-
men, allerdings wurden noch keine methodischen Versuche 
durchgeführt. Bis jetzt wurden in Europa von einzelnen Sende-
gesellschaften zwar schon stereophone Versuchssendungen 
durchgeführt; die technischen Mittel waren aber zum Großteil 
so unzureichend, daß keine technischen Konsequenzen daraus 
abzuleiten sind. Bestenfalls kann aus den Versuchsergebnissen 
ein Schluß auf die Reaktion des Publikums gezogen werden. 
Deshalb wird es notwendig sein, die bekannten Systeme zu 
studieren und ebenso systematische Versuche anzustellen wie 
in den USA. 

Eine bedingungslose Übernahme des amerikanischen Sy-
stems kommt jedoch nach Meinung der Verfasser schon 
deshalb nicht in Frage, weil in Europa zum Großteil andere 
geographische und wirtschaftliche Verhältnisse herrschen. Dies 
gilt im besonderen Maß für Österreich. Es ist daher fraglich, ob 
es auf dem Gebiet der Stereophonie zu einem einheitlichen 
System für ganz Europa kommen wird. Vielleicht muß man in 
Gebirgsländern ein anderes Verfahren einführen als in Staaten 
mit überwiegend flachem Gelände. 

In den nun folgenden Abschnitten werden die einzelnen 
Übertragungsverfahren untersucht und ihre speziellen Eigen-
schaften diskutiert. Zunächst wird eine Übersicht über die exi-

stierenden Verfahren gegeben, im zweiten Teil der Arbeit folgt 
die Auswahl von Systemen, die für europäische Verhältnisse in 
Frage kommen. Diese Systeme werden dann noch theoretisch 
genauer untersucht, um einen objektiven Vergleich zu ermögli-
chen. 

Zusammenstellung der bekannten Verfahren für die 
stereophone Rundfunkübertragung 

A. PAM (Puls-Amplituden-Modulation) Zeitmultiplexverfahren 
1. SIEMENS-PAM-Verfahren 
2. Halbwellen-Modulationsverfahren 
3. MULLARD-PAM-Verfahren 

B. Hilfsträgerverfahren (Frequenzmultiplex) 
1. Crosby-Verfahren 
2. PHILIPS-Verfahren 
3. FCC-Verfahren (GENERAL-ELECTRIC-ZENITH) 
4. EMI-Verfahren 
5. Calbest-Verfahren 

C. Andere Verfahren 
1. 2x Einseitenband-AM-Verfahren 
2. WESTINGHOUSE-AM-NBFM-Verfahren 
3. FM-AM-Verfahren 

Grundsätzliche Funktion und Eigenheiten der  
einzelnen Verfahren 
A1. SIEMENS-PAM-Verfahren (siehe Blockschema Bild 2) 

Die von den Mikrofonen getrennt aufgenommenen L- und 
R-Signale werden zeitlich ineinander verschaltet dem FM-Träger 
aufmoduliert. Dazu werden die beiden NF-Kanäle mit Impulsen 
abgetastet, deren Folgefrequenz (30 kHz) gleich der doppelten  
NF-Grenzfrequenz ist. 

Der Vorgang im Sender 
Der L- und R-Kanal werden durch Tiefpässe (TP) bei 15 kHz 

bandbegrenzt und der Abtasteinrichtung zugeführt. Diese be-
steht aus einem elektronischen Schalter, der die beiden Signale 
mit 30 kHz abwechselnd abtastet. Die Abtastschwingung wird 
von einem quarzstabilisiertem Generator geliefert. Die dadurch 
in ihrer Amplitude modulierten Abtastimpulse werden durch 
einen weiteren Tiefpaß bandbegrenzt und als Modulations-
spannung dem FM-Sender zugeführt, dessen Frequenzhub auf 
40 kHz zu verringern ist. Wie im Teil II noch näher beschrieben 
wird, ist die Form der zu übertragenden Impulse maßgebend für 
die Bandbreite und das Übersprechen. 

Zur Synchronisierung des elektronischen Schalters im Emp-
fänger wird den beiden NF-Signalen vor der Abtastung noch 
eine kleine Gleichspannung verschiedener Polarität zugefügt, so 
daß das Summensignal auf der den beiden NF-Informationen 
auch noch einen schwachen Träger von 30 kHz enthält. 

Der Vorgang im Empfänger (Zeitmultiplex-Decoder) 
Bis zum Ausgang des Ratiodetektors wird ein üblicher 

UKW-Empfänger verwendet. Der HF-Teil soll möglichst frei von 
Phasenverzerrungen sein. Nach Aussiebung der restlichen ZF-
Anteile in einem Tiefpaß wird das demodulierte Signal einem 
Kathodenverstärker zugeführt. Dieser bietet den für die Abta-
steinrichtung notwendigen geringen Innenwiderstand. Außer-
dem wird hier das um 90° phasenverschobene Synchronisier-
signal über einen Schwingkreis abgenommen. Über eine Pha-
senbrücke und eine Reaktanzröhre wird der Oszillator synchro-
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nisiert, der die Impulse zur Betätigung des elektronischen Schal-
ters für die Abtastung liefert. Mit diesem Schalter wird das 
Signalgemisch abgetastet. Die Impulse werden zu Treppen-
spannungen integriert und nach Filterung in Tiefpässen mit 15 
kHz Grenzfrequenz den entsprechenden NF-Verstärkern zuge-
führt. 

Bei einer anderen, vereinfachten Schaltungsvariante (Bild 3) 
wird der Schaltträger (30 kHz) in einem selektiven Verstärker 
direkt verstärkt und durch Begrenzer und Impulsformer so auf-
bereitet, daß er zur Steuerung des elektronischen Schalters des 
Empfängers herangezogen werden kann. Der zusätzliche Auf-
wand im Empfänger beschränkt sich in diesem Fall auf 2 Röh-
ren, 5 Dioden und die entsprechenden Schaltungselemente. 

 
A2. Halbwellen-Modulationsverfahren 

Eine Rechteckschwingung wird in der positiven Halbwelle 
vom Kanal „L“ und in der negativen Halbwelle vom Kanal „R“ 
amplitudenmoduliert (Bild 4). 

Mit diesem Signal wird ein FM-Sender moduliert. Die Tren-
nung der beiden Kanäle im Empfänger nach dem Ratiodetektor 
erfolgt durch zwei entgegengesetzte gepolte Dioden. Um eine 
Überschneidung der Hüllkurven des Modulationssignals zu 
vermeiden, da sonst die Impulse nicht mehr auf Grund ihrer 
Polarität getrennt werden können, muß die zulässige Amplitude 
je Kanal auf 50% gegenüber dem SIEMENS-PAM-Verfahren 
verringert werden. Daraus ergibt sich eine Verschlechterung 
des Rauschabstandes um 13 dB gegenüber der Einkanal-FM-
übertragung. 

A3. MULLARD-PAM-Verfahren 
Hier handelt es sich um ein Zweikanal-Zeitmultiplexver-

fahren, ähnlich dem SIEMENS-PAM-Verfahren, wobei ebenfalls 
das L- und R-Signal übertragen werden. Die Abtastung im Sen-
der und Empfänger erfolgt durch multiplikative Mischung der 
Signale mit Sinushalbwellen (Bild 5). Die Signale werden aber 
nicht nur in den diskreten Zeitpunkten t k= ⋅ τ , sondern wäh-
rend der ganzen Abtastzeit τ  mit 0sin tω  bewertet. Dadurch 
wird das Verfahren empfindlich gegen Verzerrungen bei der 
FM-Übertragung. Der Frequenzhub muß deshalb wesentlich 
verringert werden, was ein starkes Absinken des Rauschabstan-
des (ungefähr 20 dB) gegenüber der Einkanal-FM-Übertragung 
zur Folge hat. 

③ Stereozusatz für Rundfunk-UKW-Empfänger (Zeitmultiplex-Decoder) für 
SIEMENS PAM-Verfahren 
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② Stereo-FM-Übertragung Blockschema (SIEMENS-PAM-Verfahren) 

④ Zeitmultiplexverfahren (Prinzip) 

⑤ Halbwellen-Modulationsverfahren 
(Prinzip) 
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B1. Crosby-Verfahren 
In diesem Fall werden M- und S-Signal übertragen, um 

kompatiblen Empfang zu ermöglichen. Das S-Signal moduliert 
einen Hilfsträger (50 kHz) in der Frequenz. Der frequenzmodu-
lierte Hilfsträger und das M-Signal modulieren den FM-Sender. 
Im Empfänger treten am Ratiodetektor wieder das M-Signal 
und der frequenzmodulierte Hilfsträger auf. Dieser wird durch 
Filter vom M-Signal getrennt und einem zweiten FM-De-
modulator zugeführt, der dann das S-Signal liefert, M- und S-
Signal werden in einer Matrix-Schaltung zum L- und R-Signal 
umgeformt und den entsprechenden NF-Verstärkern zugeführt. 
Dieses Verfahren ist sehr empfindlich gegenüber Phasenverzer-
rungen auf der Übertragungsstrecke und gegenüber Mehrfach-
empfang. Derartige Verzerrungen vergrößern das Übersprechen 
und verursachen einen Klirrfaktor. Der Rauschabstand ist um 
zirka 6 dB schlechter als bei Einkanal-FM-Übertragung. Der für 
einen UKW-Empfänger notwendige zusätzliche Aufwand ist aus 
dem Schaltbild (Bild 6) ersichtlich. 

B2. PHILIPS-Hilfsträgerverfahren 
Auch hier werden M- und S-Signal übertragen, um Kompa-

tibilität zu gewährleisten. Der Hilfsträger (50 kHz) wird mit dem 
S-Signal amplitudenmoduliert. Das M-Signal und der modulierte 
Hilfsträger bilden das Modulationssignal für den FM-Sender. 
Nach der ersten Demodulation im Empfänger werden M-Signal 
und amplitudenmodulierter Hilfsträger durch Filter getrennt. 
Der Hilfsträger wird durch Gleichrichtung demoduliert und 
liefert das S-Signal. M- und S-Signal werden in einer Matrix-
Schaltung wieder in das L- und R-Signal umgeformt und dem 
NF-Teil zugeführt. Da der Hilfsträger einen beträchtlichen Teil 
des Frequenzhubes des FM-Fenders beansprucht, sinkt der 
Rauschabstand stark ab, etwa um 17 dB. 

B3. FCC-Verfahren (USA-Stereo-Norm) 
Bei diesem Verfahren, das durch die Vereinigung zweier Sy-

steme (General Electric und Zenith) entstanden ist, werden M- 
und S-Signal übertragen. Das S-Signal amplitudenmoduliert 

einen Hilfsträger (38 kHz), wobei der Träger bei der Modulation 
unterdrückt wird und nur die beiden Seitenbänder übertragen 
werden. Das M-Signal und die beiden Seitenbänder modulieren 
den Hauptträger in der Frequenz. Das übertragene Signal ent-
hält zusätzlich einen Pilotton (19 kHz) zur Synchronisierung des 
Trägergenerators im Empfänger. Nach der Demodulation im 
Empfänger wird das M-Signal durch Filter abgetrennt. Das Ver-
fahren sieht weiters die Möglichkeit einer Übertragung eines 
qualitativ anspruchslosen zweiten Programms (SCA) auf einem 
zweiten Hilfsträger (67 kHz) mit Schmalband-FM vor. 

Im E m p f ä n g e r  gelangt das HF-Signal in der üblichen Art 
zum Ratiodetektor. Durch Filter werden das M- und S-Signal der 
Pilotton und der SCA-Träger getrennt. Das M-Signal wird nicht 
weiter bearbeitet. Dem S-Signal wird wieder ein Träger (38 kHz) 
zugesetzt, den ein Generator erzeugt, der vom Pilotton (19 kHz) 
synchronisiert wird. Dann wird der Hilfsträger durch AM- 
Gleichrichtung demoduliert und ergibt das S-SignaL Die Zusam-
mensetzung des M- und S-Signals in einer Matrix-Schaltung 
liefert das L- und R-Signal. 

Das SCA-Signal wird nach weiterer Verstärkung in konven-
tioneller Weise demoduliert, wenn der Empfänger für diesen 
Sonderdienst eingerichtet ist. Der normale Einkanal-Empfänger 
und auch der Stereo-Empfänger übertragen diese Signalanteile 
nicht mehr, da der Frequenzgang bei diesen Frequenzen bereits 
große Dämpfung aufweist. 

Das FCC-Verfahren ist in beiden Richtungen kompatibel. 
Beim Empfang einer Stereo-Sendung mit einem Einkanal-
Empfänger wird durch die NF-Bandbegrenzung im Empfänger 
das S-Signal (in Trägerfrequenzlage) unterdrückt und nur das M-
Signal dem NF-Teil zugeführt. Beim Empfang einer monofonen 
Sendung mit einem Stereo-Empfänger fehlt das S-Signal und 
beide NF-Kanäle erhalten das M-Signal. 

Bild 7 zeigt den für einen UKW-Empfänger notwendigen 
Stereo-Zusatzteil, der einen Aufwand von zwei Röhren und 
einer Diode erfordert. 

⑥ Stereozusatz für Rundfunk-UKW-
Empfänger (Frequenzmultiplex-Decoder) 
für Crosby-Verfahren 
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B4. EMI-Verfahren 
Hier wird nur das M-Signal zusammen mit einer Richtungs-

information übertragen, die durch Bewertung des L- und R-
Signals gewonnen wird. Die Richtungsinformation wird schmal-
bandig (Bandbreite 100 Hz) auf einem Hilfsträger von 22 kHz 
übertragen. Der Hilfsträger und das M-Signal modulieren den 
FM-Sender. Im Empfänger wird die Richtungsinformation zur 
Aufteilung des M-Signals auf den L- und R-Kanal verwendet. Das 
Verfahren liefert nur eine Trick-Stereophonie und wurde nur 
der Vollständigkeit halber hier angeführt. 

B5. Calbest-Verfahren 
Im Prinzip handelt es sich um ein Verfahren mit frequenz-

moduliertem Hilfsträger wie das Crosby-Verfahren. Zum Unter-
schied von diesem wird der Hilfsträger aber nicht mit dem  
S-Signal, sondern mit dem in der Bandbreite stark beschnitte-
nen L-Signal moduliert. Die Demodulation erfolgt wie bei Cros-
by- Verfahren. In der anschließenden Matrix-Schaltung wird „R“ 
aus „M—L“ gewonnen. Wegen des ungleichen Frequenzganges 
in den beiden Kanälen ist dieses Verfahren nicht zu empfehlen. 

C1. 2x Einseitenband-Verfahren 
Das untere Seitenband wird mit dem L-Signal, das obere 

Seitenband mit dem R-Signal amplitudenmoduliert. Im Emp-
fänger werden die beiden Seitenbänder durch Filter getrennt 
und nach Zusatz eines starken Trägers demoduliert. Das Verfah-
ren braucht eine sehr geringe Bandbreite, ist aber nur bei klei-
nem Modulationsgrad kompatibel. Es wäre für Mittelwellen-
sender geeignet, hat aber wegen der geringen Bandbreite in 
diesem Bereich und wegen des großen Aufwandes im Emp-
fänger keine Aussichten auf allgemeine Anwendung. 

C2. WESTINGHOUSE-Verfahren 
Eine Trägerschwingung wird mit dem M-Signal in der Am-

plitude, mit dem S-Signal in der Frequenz moduliert. Das S-
Signal wird jedoch vorher auf einen Frequenzbereich von 300 …. 
3000 Hz eingeengt, wobei Schmalband-FM (NBFM) angewendet 
wird. Durch den Frequenzgang im Sender und Empfänger ergibt 
sich, besonders bei ungenauer Abstimmung, Übersprechen 

zwischen den beiden Kanälen. Im Empfänger werden ein zusätz-
licher Begrenzer und FM-Demodulator benötigt. Das Verfahren 
ist kompatibel. Wegen der Schmalband-FM ist der Störabstand 
im S-Kanal schlecht. Das System ist für den Mittelwellenbereich 
geeignet, hat aber aus den früher angegebenen Gründen keine 
praktische Bedeutung. 

C3. FM-AM-Verfahren 
Dieses Verfahren ist dem WESTINGHOUSE-Verfahren sehr 

ähnlich. Hier wird jedoch der Träger vom M-Signal in der Fre-
quenz und vom S-Signal in der Amplitude moduliert. Die Kom-
patibilität ist im UKW-Bereich gegeben. Phasenverzerrungen 
und Laufzeitfehler auf der Übertragungsstrecke verursachen 
Klirrfaktor und Obersprechen. Der Störabstand im S-Kanal ist 
wegen der Amplitudenmodulation schlecht. 

Vergleich der einzelnen Verfahren 
Auf Grund der angegebenen Eigenschaften kommen für 

den stereophonen Rundfunk nur die Zeitmultiplex-Verfahren 
(A) und die Hilfsträger-Verfahren (B) in Frage. Die Übertragung 
muß, bei den hohen Qualitätsansprüchen für stereophonen 
Rundfunk im UKW-Bereich stattfinden. Das bedeutet aber für 
europäische Verhältnisse keine Einschränkung. 

Von den Zeitmultiplex-Verfahren erscheint das SIEMENS-
PAM-Verfahren am geeignetsten. Es zeichnet sich durch guten 
Störabstand sowohl bei Stereo- als auch bei Einkanalwiederga-
be aus. Es ist relativ unempfindlich gegen Phasenfehler und 
Mehrfachempfang. Besonders diese letzte Eigenschaft ist für 
ein Gebirgsland wie Österreich von größter Bedeutung, weil 
sich dadurch bei Vorhandensein von Reflexionen keine Verzer-
rungen ergeben. 

Das H a l b w e l l e n - M o d u l a t i o n s v e r f a h r e n  braucht 
zwar nur sehr geringen Aufwand beim Sender und Empfänger, 
hat aber einen sehr schlechten Rauschabstand. 

Das M U L L A R D - V e r f a h r e n  hat den Nachteil, daß die 
Kurvenform der Abtastimpulse wesentlich in das Signal eingeht. 
Außerdem ist der Aufwand im Empfänger für die Demodulation 
durch multiplikative Mischung ziemlich groß. 

⑦ Stereozusatz für Rundfunk-UKW-Empfänger (Frequenzmultiplex - 
Decoder) für FCC-Verfahren ( USA-Stereo - Norm) 
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Von den H i l f s t r ä g e r - V e r f a h r e n  scheidet das EMI- 
System, das nur Trick-Stereophonie übertragen kann, und das 
Calbest-Verfahren, das im L-Kanal eine ungenügende Bandbrei-
te aufweist, von vornherein aus. Für eine hochwertige Übertra-
gung müssen zwei möglichst gleichwertige breitbandige Kanäle 
zur Verfügung stehen. 

Das P H I L I P S - V e r f a h r e n  hat gegenüber dem ähnlichen 
FCC-Verfahren den Nachteil, daß die Übertragung des Hilfsträ-
gers einen zu großen Teil des Frequenzhubes benötigt, was für 
den Störabstand ungünstig ist. 

Das F C C - V e r f a h r e n  bietet gegenüber dem Crosby-
Verfahren die Möglichkeit, außer der Stereo-Information noch 
ein zweites Programm (SCA) zu übertragen. Dieser Vorteil ist 
allerdings nur für amerikanische Verhältnisse wesentlich. 

Für den zukünftigen Stereo-Rundfunk kommen daher, zu-
mindest für europäische Verhältnisse, nur folgende Verfahren 
in Frage: 
SIEMENS-PAM-Verfahren, Crosby-Verfahren und FCC-Verfahren. 

Um diese drei Systeme besser vergleichen zu können, wer-
den sie in den folgenden Abschnitten genauer untersucht. 

Teil II:   Die theoretischen Grundlagen des SIEMENS-PAM-Verfahrens für stereophonen Rundfunk 
ÖRS 10/61, Seite 414 . . . 417 

Bei einem Zeit-Multiplex-Verfahren ist es von entschei-
dender Bedeutung für die notwendige Bandbreite des Über-
tragungskanals, welche Form die Abtastimpulse haben. Einen 
Hinweis für die günstigste Form der zu verwendenden Impulse 
kann man jedoch nur auf Grund ausführlicher theoretischer 
Überlegungen linden. In den folgenden Abschnitten wird da-
her zunächst der grundsätzliche Zusammenhang zwischen 
Bandbreite und Impulsform für das SIEMENS-PAM-Verfahren 
untersucht. Da die dabei notwendigen mathematischen Me-
thoden nicht ohne weiteres überblickbar sind, werden ein-
gangs in kurzer Form einige wichtige Zusammenhänge rekapi-
tuliert. In einem folgenden abschließenden Teil der Arbeit 
wird ein Vergleich mit den beiden anderen noch in engerer 
Wahl stehenden Methoden — dem Crosby- und dem FCC- 
Verfahren — gezogen. 

Die Spektral- und Zeitfunktionen von Impulsen 
Zum Verständnis der mathematischen Untersuchung; des 

PAM-Verfahrens ist es zweckmäßig, zunächst einige grundsätz-
liche Beziehungen anzugeben. 

Der Zusammenhang zwischen der Zeit- und Spektralfunk-
tion ist durch die Fourier-Transformation (1) und (2) definiert. 
Im folgenden werden die Zeit- und Spektralfunktionen einiger 
wichtiger Impulsformen angegeben (Bild 8). 

Rechteckimpuls: 
Er ist definiert durch (3). Einsetzen von (3) in (1) ergibt die 

Spektralfunktion F(ω) (4). Die Zeit- und Spektralfunktion des 
Rechteckimpulses ist in Bild 8a wiedergegeben. F(ω) hat bei  
ωT = 2kπ; k = ±1, ±2, ±3 …. Nullstellen. Der größte Teil der Ener-
gie des Rechteckimpulses ist im Frequenzbereich —1/T < f < 1/T 
enthalten. Es zeigt sich, daß das Spektrum eines Rechteckimpul-
ses um so breiter wird, je kürzer die Impulsdauer T wird. 

Dirac-Impuls (Nadelimpuls): 
Nimmt man einen Rechteckimpuls mit der Amplitude C = 1/T 

und der Dauer T, also mit der Impulsfläche 1 an, so ergibt sich 
eine Spektralfunktion entsprechend (5). Führt man jetzt den 
Grenzübergang T → 0 durch, so geht die Impulsdauer gegen 
Null und die Impulsamplitude gegen Unendlich. Man erhält den 
Dirac-Impuls (6). Sein Spektrum erhält man aus (5) durch den 
Grenzübergang T → 0  (7). Das Spektrum ist im Frequenzbereich 
— ∞ < f < ∞ konstant gleich 1. Daraus folgt die Unmöglichkeit 
einer exakten Realisierung von Dirac-Impulsen, da es keine 
Einrichtungen mit unendlich großer Bandbreite gibt. Zeit- und 
Spektralfunktion des Dirac-lmpulses sind in Bild 8b dargestellt. 

cos2-Impuls: 
Zeit- und Spektralfunktion des cos2-lmpulses sind in Bild 8c 

dargestellt. Der Impuls ist durch die Ausdrücke (8) definiert. 
Durch Anwendung der Fourier-Transformation (1) erhält man 
aus (8) die Spektralfunktion (9). F(ω) hat Nullstellen in ωT=k·π   
k = ± 2, ± 3 ... . Innerhalb des Frequenzbereichs —1/T < f < 1/T ist 
nahezu der gesamte Energieinhalt des cos2-Impulses konzen-
triert. 

Beim Vergleich mit einem Rechteckimpuls der Dauer T zeigt 
sich, daß das Spektrum beim Rechteckimpuls wie 1/ω beim 
cos2-lmpuls aber wie 1/ω3 abfällt. Der cos2-lmpuls kann daher 
ohne wesentlichen Fehler mit einer Bandbreite ωg = 2π/T über-
tragen werden, während der Rechteckimpuls bei einer derarti-
gen Bandbegrenzung ganz wesentlich verformt wird. 

⑧ Charakteristische Impulse und ihre Spektral-Funktionen 
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Das Abtasttheorem 
Jeder stetigen Zeitfunktion f (t) ist über (1) eine Spektral-

funktion F (ω) zugeordnet. Bei einer allgemeinen Zeitfunktion 
reicht die zugehörige Spektralfunktion von — ∞ bis ∞. Nimmt 
man eine bandbegrenzte Spektralfunktion (10), so ist die zu-
gehörige Zeitfunktion vollständig durch ihre Funktionswerte zu 
den Zeiten t = k·τ;  k = 0, ± 1, ± 2 . . . mit τ = 1/2fg = π/ωg be-
stimmt. Die Zeitfunktion ergibt sich aus den Funktionswerten zu 
den Zeiten k·τ durch (11). Diese Zusammenhänge sind der Inhalt 
des Abtasttheorems (eine genaue Ableitung findet man z. B. in 
„Impulse und Schaltvorgänge in der Nachrichtentechnik“ von  
H. Kaden). Nach (11) ist die Zeitfunktion äquivalent der Summe 
von (sin x)/x - Impulsen, die ihre Maxima zur Zeit k · τ mit der  
Größe f (kτ) haben und zur Zeit (k + m)·t  m = ± 1, ± 2 . ... (Zeit-
punkt der Maxima der anderen (sin x)/x - lmpulse ) gleich Null 
sind (siehe Bild 9). 

Damit (11) gilt, muß nur immer die Abtastfrequenz größer 
als die zweifache Grenzfrequenz des abgetasteten Signals sein. 
Für einen NF-Kanal mit fg = 15 kHz muß also die Abtastfrequenz 
größer als 30 kHz sein. 

Impulsformung durch lineare Filter —  
Günstigste Impulsform 
Ein lineares Filter wird durch seine Übertragungsfunktion  

H (ω), die reell oder komplex sein kann, charakterisiert. 
An den Eingang des Filters wird ein Impuls f1 (t)  gelegt,  

der Ausgangsimpuls f2 (t)  ist zu bestimmen. 
Der Eingangsfunktion f1 (t) ist über (1) die Spektralfunktion 

F1 (ω) zugeordnet. Durch die Übertragungsfunktion H (ω) wird 
jede der unendlich vielen Teilschwingungen, aus denen sich  
f1 (t) zusammensetzt, nach Betrag und Phase verändert. Auf 
Grund des Superpositionsprinzips, das die Überlagerung von 
Schwingungen in linearen Systemen gestattet, kann der Aus-
gangsimpuls wieder als Integral über die veränderten Teil-
schwingungen erhalten werden. Die Spektralfunktion am Aus-
gang ergibt sich zu (13) und durch Anwendung von (2) erhält 
man die Zeitfunktion am Ausgang des Filters (14). 

Bei Verwendung von Dirac-Impulsen kann das Übertra-
gungsfrequenzband theoretisch auf f0 = 1/2 (30 kHz) begrenzt 
werden. Nach (7) hat der Diracimpuls die Spektralfunktion  
F (ω) = 1. Nach einem idealen Filter (15) ergibt sich die Aus-
gangsfunktion (16), die einen (sin x)/x - lmpuls darstellt. Der Aus-
gangsimpuls hat eine Nullstelle in jedem folgenden Abtastzeit-
punkt und braucht daher nur eine Bandbreite von 30 kHz. 

Gleichungen und Formeln 
Fourier-Transformation 

j tF( ) f(t)e dt
  


    (1) 

j t1f(t) F( )e d
2

 


  

   (2) 

Rechteckimpuls 

    T Tf(t) 0  t f(t) C    t
2 2

     (3) 

(3) → (1) 
T TT /2 j jj t 2 2

T /2
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Tsin2C T 2sin C·T·
2 T
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 (4) 

Dirac-Impuls 
Tsin 2F( )

T
2


 


 (5) 

(t) 0   t 0 (t)   t  (t)0 dt 1




          (6) 

T 0

Tsin 2F( ) lim 1        F( ) 1
T
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 (7) 

cos2-Impuls 

 
f(t) 0   t T

C tf(t) 1 cos    t T
2 T

      

 (8) 

 
2

sin tF( ) C·
T1

 
     

 (9) 

Abtasttheorem 

f(t) F( ) :   

 
 

g

g

F 0   

F 0   

          
 (10) 

k

sin (t k )
f(t) f(k· )·

(t k )





  
 

  


  (11) 

sin (t k )
s(t)

(t k )

  


  


 (12) 

Diesem Vorteil stehen aber folgende Nachteile des Dirac-
Impulses gegenüber: 

a. Dirac-Impulse können nur durch kurze Rechteckimpulse 
der Dauer τ‘ angenähert werden. Diese Impulse haben aber 
gegenüber gleichhohen Rechteckimpulsen eine um etwa τ‘/τ 
verkleinerte Grundwelle. Sie erfordern nach der Demodulation 
eine zusätzliche Verstärkerstufe. 

b. Die Annäherung an den idealen Tiefpaß der bei 30 kHz 
abschneidet, erfordert sehr hohen Aufwand. 

⑨    sin x Impuls  s. Gl. 11  und 12
x
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c. Praktisch erzielbare angenäherte Dirac-Impulse sind im-
mer trapezförmig. Die Amplitude der Grundwelle steigt nicht 
linear mit der Impulsamplitude. Dadurch ergibt sich ein Klirrfak-
tor. Dieser Klirrfaktor nimmt mit steigender Impulsdauer τ‘ ab,  
da die endliche Flankensteilheit der Impulse zwar erhalten bleibt, 
aber immer weniger Einfluß auf die gesamte Impulsform hat. 

d. Die Übersprechdämpfung ist sehr stark von Phasenfeh-
lern bei der Abtastung abhängig. An diese werden sehr hohe 
Anforderungen gestellt. 

Aus den obigen Gründen wird man trotz der geringen 
Bandbreite andere Impulsformen für die Übertragung verwen-
den. Wandelt man die Dirac-Abtastimpulse in Rechteckimpulse 
mit einer Impulsdauer τ = 16,7µsec um (z. B. durch Integration) 
und legt man diese Impulse an einen idealen Tiefpaß mit einer 
Grenzfrequenz von 60 kHz, so ergibt sich die Spektralfunktion 
des Ausgangsimpulses, wie folgt: 

Der Eingangsimpuls (17) hat nach (1) eine Spektralfunktion 
(18). Die Übertragungsfunktion des idealen Tiefpasses (13) er-
gibt eine Spektralfunktion des Ausgangsimpulses (20) und mit 
(2) erhält man für die Zeitfunktion am Ausgang des idealen 
Tiefpasses den Ausdruck (21). Da F2(ω) eine gerade Funktion 
von ω ist, kann man mit (22) schreiben (23). Dieses Integral ist 
nicht elementar auswertbar.  

F2 wurde numerisch mit der Simpsonschen Formel berech-
net. Der Verlauf des Ausgangsimpulses ist in Bild 10 wiederge-
geben. Von wesentlicher Bedeutung ist der Funktionswert des 
Ausgangsimpulses, zur Zeit τ (also im Abtastzeitpunkt des ande-
ren Kanales), da er für das Übersprechen zwischen den beiden 
Kanälen verantwortlich ist (siehe Berechnung der Übersprech-
dämpfung). Damit sich die beiden Kanäle nicht beeinflussen, 
soll der Impuls im nächsten (und allen folgenden) Abtastzeit-
punkten eine Nullstelle haben. Wie aus Bild 10 hervorgeht, hat 
der Ausgangsimpuls seine erste Nullstelle in t = 0,28·τ. Da der 
Ausgangsimpuls flacher wird, wenn man das Frequenzband 
einengt, kann die Nullstelle durch Verschieben der Grenzfre-
quenz des idealen Tiefpasses auf ca. 50 kHz nach τ verschoben 
werden. 

Wie schon eingangs gezeigt wurde, fällt das Spektrum der 
cos2-Impulse mit der Frequenz wesentlich schneller ab als bei 
den Rechteckimpulsen. Man wird daher zur Übertragung an 
Stelle eines Rechteckimpulses günstiger einen cos2-Impuls ver-
wenden. 

Berechnung der Übertragungsfunktion eines Filters, das 
einen Rechteckimpuls in einen cos2-Impuls umformt. 

Die Spektralfunktion des Rechteckimpulses ist (4), die des 
cos2-Impulses (9). Aus (13) erhält man (24). Nach Einsetzen von 
(4) und (9) in (24) erhält man die gewünschte Übertragungs-
funktion (25), deren Verlauf in Bild 11 aufgetragen ist. Dazu 
muß bemerkt werden, daß auch die Übertragungsfunktion (25) 
nicht exakt realisierbar ist. Mit endlich vielen Elementen (R, C, L) 
lassen sich nur Übertragungsfunktionen realisieren, die eine 
rationale Funktion von ω sind. (25) ist aber eine transzendente 
Funktion. Die Annäherung kann allerdings mit steigendem Auf-
wand beliebig weit getrieben werden. 

Für die weitere Betrachtung des SIEMEMS-PAM-Verfahrens 
haben wir als Übertragungsimpulsformen cos2-Impulse ange-
nommen. 

Berechnung des Spektrums am Eingang des FM-Senders 

Zunächst wird angenommen, daß ein Kanal rein sinusför-
mig voll ausgesteuert wird und der andere Kanal nicht ausge-
steuert wird. Diese Voraussetzung wurde gemacht, weil sie für 
das Übersprechen den ungünstigsten Fall darstellt. Die Abta-
stung erfolgt wie oben beschrieben mit Rechteckimpulsen, die 
durch ein Filter in cos2-lmpulse umgewandelt werden. Die Folge 
der cos2-lmpulse wird mit der Periode der NF fourierzerlegt. 

Kanal 1 (L) wird mit 15 kHz voll ausgesteuert. Die Abtast-
frequenz beträgt 30 kHz. Die dazwischenliegenden Abtastpunk-
te des Kanals 2 (R) ergeben immer die Amplitude Null (siehe 
Bild 12). Das abgetastete Signal s0 (t) ist durch (26) definiert. 

Da s0 (t) eine gerade Funktion ist, treten nur cos-Glieder auf 
(27). Die Oberwellenamplituden ergeben sich aus (28) oder 
nach Durchführung der Integration aus (29). Da s0 (t) symme-
trisch zur Zeitachse verläuft, treten keine geradzahligen Har-
monischen auf. Es ergeben sich folgende Spektrallinien: 

k Ak f (kHz) 

1 0,850  15 
3 0,170  45 
5 —0,024  75 
7 0,008  105 
9 —0,004  135 

11 0,002  165 
13 —0,001  195 

⑩ Impulsformung durch lineare Filter 

⑪ Filter zur Impulsformung 
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Man erkennt, daß nur A1 und A3 wesentlich von Null ver-
schieden sind und kann die höheren Teilschwingungen ohne 
großen Fehler vernachlässigen. Man kann näherungsweise 
schreiben: 

s1 (t) = 0,85 · cos ω1t + 0,17 · cos ω3t  ≈ s0 (t)  
s1 (t) und s0 (t) sind in Bild 13 dargestellt.  

s1 (t) wird an den Eingang des FM-Modulators des Senders 
gelegt. Das Signal s1 (t) wird durch Bandbegrenzung von s0 (t) 
mit einem Tiefpaß (50 kHz) gewonnen. 

Gleichungen und Formeln 
Impulsformung 

2 1F ( ) H( ) ·F ( )ω = ω ω  (13) 

(2) :→  

j t
2 1 1

1f (t) H( ) ·F ( ) ·e d h(t) f (t)
2
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= ω ω ω = ∗
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0
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Spektrum am Eingang des FM-Senders 
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1 tA f(x) cos kx·dx   x

2

π
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(28) :→  

k
1 2 k 1 1A sin sin(2 k) sin(2 k)
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π π π = ⋅ ⋅ + ⋅ − + ⋅ + π − + 
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kA 0 k  2, 4, 6,= =    (29) 

Frequenzmodulation des Senders 
Die Trägerschwingung (30) geht bei Frequenzmodulation 

durch ein sinusförmiges Signal über in (31). Durch Fourier-
Analyse von (31) erhält man (33). Auf ähnliche Weise erhält 
man bei FM mit mehreren Sinusschwingungen (34). Um den 
Träger treten sämtliche Oberwellen und Kombinationsfrequen-
zen aus den modulierenden Schwingungen auf. Das Spektrum 
reicht bei FM theoretisch von — ∞ bis ∞. Die Amplituden der 
Seitenbandfrequenzen [Besselfunktionen Jn(η)] nehmen mit 
steigender Ordnung sehr rasch ab, so daß praktisch nur eine 
endliche Zahl von Spektrallinien berücksichtigt werden muß.   

⑫ Impulsformung durch lineare Filter 
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Das HF-Spektrum wurde für Frequenzhübe ΔΩ0 von 20, 30 und 
40 kHz berechnet. Die Ergebnisse sind aus Bild 14 ersichtlich.  
Im Spektrum treten die Frequenzen ω = Ω0 + k·ω1 + n·3ω1 
k, n = 0, ± 1, ± 2 . . . auf. Die Breite des Spektrums wächst mit 
ΔΩ0, wie man aus Bild 14 entnehmen kann. 

Wegen der endlichen Bandbreite des HF-Übertragungs-
kanals (Sender und Empfänger) werden die Spektralanteile, die 
über den Bandgrenzen liegen, abgeschnitten. Um geringe Ver-
zerrungen zu erhalten, wäre es denkbar, ΔΩ0 sehr klein zu ma-
chen. Damit würde sich aber der Störabstand, der proportional 
ΔΩ0 ist, unzulässig verschlechtern. In den weiteren Betrachtun-
gen wurde ein Frequenzhub von 40 kHz angenommen, was in 
Hinblick auf die Verzerrungen bei der praktisch verfügbaren  
HF-Kanalbreite von 150 kHz bereits einen ziemlich ungünstigen 
Grenzfall darstellt. 

Demodulation der FM und Einfluß der Bandbegrenzung 
Die Breite eines UKW-Kanals beträgt theoretisch 300 kHz, 

mit Rücksicht auf den Aufwand im Empfänger kann aber nur mit 
einer Bandbreite von 150 kHz gerechnet werden. Daher werden 
alle Spektralanteile abgeschnitten, die weiter als 75 kHz vom 
Träger entfernt liegen. Es wird die vereinfachende Annahme 
gemacht, daß innerhalb dieser Grenzen keine Amplituden- oder 
Phasenverzerrungen auftreten. Diese Annahme ermöglicht erst 
die Durchführung der Berechnungen, 

Mit ω1 = 15 kHz werden also die Frequenzen Ω0 ± n·ω1 für 
n ≤ 5 überfragen und für n > 5 unterdrückt. Die Bandgrenzen 
sind in Bild 14 eingezeichnet. Zur Berechnung des demodulier-
ten Signals wird weiter angenommen, daß das bandbegrenzte 
HF-Signal einem idealen Demodulator zugeführt wird. (34) läßt 
sich (unter der Annahme ω2 = 3·ω1) in der Form (35) darstellen. 
Durch die Bandbegrenzung geht (35) über in (36), was eine 
endliche Summe darstellt. Mit Hilfe der Additionstheoreme für 
Winkelfunktionen läßt sich (36) in die Form (37) oder (38) brin-
gen. Der ideale Demodulator bildet das Ausgangssignal nach 
der Regel (39). Unter Berücksichtigung von (38) ergibt sich (40) 
aus (39). 

Nach Durchführung der sehr langwierigen Rechnung ergibt 
sich s2(t) (nach Normierung auf 0,85 bei cosω1t) zu (41). Das 
Spektrum von s2(t) ist zum Vergleich mit dem Spektrum von 
s1(t) in Bild 15 dargestellt. Die Zeitfunktionen s0(t), s1(t) und s2(t) 
können in Bild 13 verglichen werden. 

s2(t) zeigt gegenüber s1(t) das Auftreten einer starken fünften 
Harmonischen. Dadurch wird im Zeitbereich die Form von s2(t) 
einem Rechteckimpuls ähnlich. s2(t) wurde nach (41) punktwei-
se berechnet. In s2(t) treten keine geradzahligen Harmonischen 
auf. Daraus folgt, daß die Nulldurchgänge von s2(t) mit denen 

von s1(t) übereinstimmen. Durch die 
FM-Übertragung tritt also (unter den 
oben gemachten Voraussetzungen) 
keine Verschlechterung der Über-
sprechdämpfung und kein zusätzlicher 
Klirrfaktor auf. 

Bei unsymmetrischer Bandbegren-
zung (verstimmter Empfänger) und zum 
Träger unsymmetrischer Phasenverzer-
rungen treten auch geradzahlige Har-
monische auf, die die Nullstellen von 
s2(t) verschieben und eine Verringerung 
der Übersprechdämpfung verursachen.  

⑭ HF-Spektrum in Abhängigkeit vom Frequenzhub 

⑬ Charakteristische Zeitfunktionen beim SIEMENS PAM-Zeitmultiplex-Verfahren (Kanal 1 = 15kHz, Kanal 2 = 0 

⑮ Spektrum der Abtastimpulse bei periodischem Signal auf einem Kanal 
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Berechnung der Übersprechdämpfung 
Die Übersprechdämpfung (Bild 16) ist das in dB ausgedrück-

te Verhältnis der Impulsamplituden zweier im Abstand τ aufein-
anderfolgender gleich hoher Impulse (42, 43). Dabei wird nur 
der Einfluß des nächsten Abtastimpulses berücksichtigt, der 
dem anderen Kanal angehört. Erst der um 3τ verschobene Ab-
tastimpuls gehört wieder dem anderen Kanal an. Dieser und 
alle übrigen Abtastimpulse werden vernachlässigt, weil ange-
nommen werden kann, daß die Impulse nach t = τ sehr schnell 
abklingen. 

Durch Phasenfehler bei der Synchronisierung kann es vor-
kommen, da ß die Signale nicht in den Zeitpunkten k · τ, son-
dern in k · τ + Δ abgetastet werden. Dann ergibt sich die Über-
sprechdämpfung aus (44). Der Einfluß eines Phasenfehlers bei 
der Abtastung hängt stark von der Kurvenform von s2(t) ab. 
Allgemein kann gesagt werden, daß für Abtastfehler Δ > τ/2 die 
beiden Kanäle vertauscht werden. Die günstigste Kurvenform 
hätte ein Rechteckimpuls mit dem Tastverhältnis 1:1, der un-
endlich große Übersprechdämpfung für Δ < τ/2 ergeben würde. 

Gleichungen und Formeln 

Frequenzmodulation des Senders 

0 0 0U (t) U cos t⋅= Ω  (30) 
0 1 0
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Demodulation 
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E . . .  el. Feldstärke; ωm . . .  max. Modulationsfrequenz 
R . . .  Reduktionsfaktor für das Rauschen bei kontinuierlicher  
 Bandbegrenzung 
α . . .  Verformung der Impulsamplitude bei der Übertragung 

  

⑯  Abhängigkeit der Übersprechdämpfung von Verschiebungen des 
Abtastzeitpunktes. 
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Im folgenden wird die Abhängigkeit vom Phasenfehler 
bei der Abtastung für verschiedene Impulsformen unter-
sucht (siehe Bild 16): 

a. Durch idealen Tiefpaß (60 kHz) verformte Rechteckimpul-
se mit der Impulsdauer τ = 16,7 µsec. 

b. Durch idealen Tiefpaß (30 kHz) verformte Dirac-Impulse. 
c. cos2-lmpulse (s0). 
d. Durch Bandbegrenzung (50 kHz) verformte cos2-Impulse 

(s1). 
e. Durch die Bandbegrenzung der FM-Strecke zusätzlich ver-

formter cos2-lmpuIs (s2). 
f. Idealer Rechteckimpuls. 
Mit Ausnahme vom Fall a) haben alle untersuchten Impuls-

formen eine unendlich hohe Übersprechdämpfung, wenn kein 
Phasenfehler auftritt (Δ = 0), da die zugehörigen Zeitfunktionen 
für t = τ Nullstellen aufweisen. Die Fälle b), c) und d) zeigen 
monotones Absinken der Übersprechdämpfung mit steigendem 
Phasenfehler bei der Abtastung. In den Fällen a) und e) treten 
auch Nullstellen der Zeitfunktion für t = τ auf. Für Phasenfehler 
Δ, bei denen s · (t + τ + Δ) = 0 wird, ergibt sich ein weiterer Pol 
der Übersprechdämpfung. 

Nimmt man als zulässige Grenze für die Übersprechdämp-
fung bei der HF-Übertragung 25dB an (die gesamte Über-
sprechdämpfung vermindert sich noch durch das Übersprechen 
innerhalb der Studioeinrichtungen), so ergeben sich für die 
untersuchten Impulsformen folgende m a x i m a l  z u l ä s s i g e  
A b t a s t f e h l e r :  

Fall: a b c d e f  
 4,1 0,8 2,5 1,7 3,9 8,3 µsec 

Daraus ist ersichtlich, daß die für die Praxis in Hinblick auf 
Bandbreitebedarf und Aufwand am besten geeignete Impulse 
nach Fall e) relativ unempfindlich gegen Phasenfehler bei der 
Abtastung sind. Die Beeinflussung der Übersprechdämpfung 
durch Phasenverzerrungen und unsymmetrische Bandbegren-
zung des HF-Signals ist rechnerisch nur schwer zu erfassen. 
Diese Einflüsse ergeben aber immer eine Verschlechterung der 
Übersprechdämpfung. 

Bei abnehmender Modulationsfrequenz (ω1) ist ein Absinken 
der Übersprechdämpfung zu erwarten, da bei niederen Fre-
quenzen das FM-Spektrum linienreicher wird. Es liegen dann 
mehr Spektrallinien in der Nähe der Bandgrenzen des HF-Teiles. 
Hier treten die größten Phasenverzerrungen auf, die die Über-
sprechdämpfung verkleinern. Für Frequenzen unter 1 kHz sind 
Übersprechdämpfungen von nur 20 dB zu erwarten. 

Frequenzgang durch das PAM-Verfahren 
Wie schon eingangs erwähnt wurde, werden die durch die 

Abtastung der NF-Signale modulierten Abtastimpulse zu Trep-
penspannungen integriert. Diese Treppenspannung besteht aus 
der Folge von Rechteckimpulsen mit der Dauer τ. Jeder dieser 
Impulse hat ein Spektrum entsprechend (45). 

Es läßt sich zeigen, daß die Hüllkurve des Spektrums einer 
amplitudenmodulierten Folge von Rechteckimpulsen durch das 
Spektrum des erzeugenden Rechteckimpulses dargestellt wird. 
Bei einer Niederfrequenz ω1 treten die Spektrallinien n · ω0 ± ω1 
auf. Durch den auf die Abtasteinrichtung folgenden Tiefpaß mit 
der Grenzfrequenz ω0/2 werden nur die Frequenzen für n = 0, 
also ± ω1 durchgelassen, deren Amplituden sich aus (45) erge-
ben. Daraus folgt der Frequenzgang (46), der in Bild 17 darge-
stellt ist. Bei der Grenzfrequenz ωg = ω0/2 (15 kHz) tritt nach 
(46) ein Abfall von 2/π = 63,6% oder —3,9 dB auf. Dieser Abfall 
ist in den NF- Verstärkern zu berücksichtigen. 

Abschätzung der Verringerung des Störabstandes gegen-
über Einkanal-FM 
Das Signal-Störverhältnis ergibt sich nach Hölzler-Holzwarth 

für Einkanal-FM zu (47). Mit dem bei Einkanal-FM üblichen 
Frequenzhub von 75 kHz und einer Grenzfrequenz des Modula-
tionssignales von 15 kHz erhält man γ = 6,12. 

Bei Stereo-Übertragung gilt angenähert die Beziehung (48). 
Mit ΔΩ0 = 40 kHz, ωm = 50 kHz ergibt sich α = 0,91 und mit r≈3 
erhält man aus (48) γ* = 2,7. 

Damit ist das Verhältnis der Störabstände bei Einkanal-FM 
gegenüber Zweikanal-Stereo-FM σ = γ/γ* = 2,3. Das entspricht 
einer Verschlechterung des Störabstandes bei der Stereo-
Übertragung um 7,2 dB. Die Feldstärke am Empfangsort müßte 
um den Faktor 2,3 größer sein als bei Einkanal-FM, um gleiche 
Qualität zu erhalten. Da sich bei den in Frage kommenden Trä-
gerfrequenzen die Feldstärke in Abhängigkeit von der Entfer-
nung vom Sender entsprechend (49) verringert, ist bei unver-
änderter Senderleistung nach (49) mit einer Verringerung des 
Versorgungsradius auf 57% zu rechnen. 

Kompatibler Empfang 
Das System ist in beiden Richtungen kompatibel. Wird mit 

einem Stereo-Empfänger eine Einkanal-Sendung empfangen, so 
werden beide NF-Kanäle mit dem gleichen Signal versorgt. Wird 
mit einem Einkanal-Empfänger eine Stereo-Sendung empfan-
gen, so erhält der NF-Teil das Summensignal aus beiden Kanä-
len. Die Abtastfrequenz und die höher liegenden Frequenzan-
teile werden durch den NF- Teil nicht wiedergegeben. Es ent-
steht ein monotoner Schalleindruck. 

Technische Daten des SIEMENS-PAM-Verfahrens1) 
Vorausgesetzt wird, daß das L- und R-Signal in zwei 

gleichwertigen Kanälen (15 kHz Grenzfrequenz) übertragen 
werden. 

Abtastfrequenz: 30 kHz. 
Filter zur Impulsformung nach der Abtastung mit  

fg = 50 kHz. 
Frequenzhub des Senders: 40 kHz. 
HF-Bandbreite des Empfängers: 150 kHz. 
Übersprechdämpfung in der Übertragungsstrecke  

Sender—Empfänger: 
aü > 25 dB für f > 1 kHz; 
aü > 20 dB für f < 1 kHz. 

Frequenzgang: —3,9 dB bei 15 kHz. 
Störabstand: um 7,2 dB schlechter als bei Einkanal-FM. 
Klirrfaktor: keine Verschlechterung gegenüber Ein-

kanal-FM. 
Versorgungsradius: 57% gegenüber Einkanal-FM. 

⑰  Frequenzgang beim PAM-Verfahren 1) Nach den vorl iegenden Berechnungen 
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Teil III: Theoretische Grundlagen des Crosby- und FCC-Verfahren und Schlußfolgerungen 
ÖRS 11/61, Seite 462 . . . 465 

Das Crosby-Verfahren 
(Frequenzmultiplex mit Hilfsträger) 

Allgemeines 
Das Crosby-Verfahren ist ein Hilfsträger - Verfahren mit fre-

quenzmoduliertem Hilfsträger. Um kompatiblen Empfang zu 
ermöglichen, werden M- und S-Signal übertragen. Der Hilfsträ-
ger wird durch das S-Signal frequenzmoduliert und moduliert 
dann mit dem M-Signal den Hauptträger. Diese frequenzmäßige 
Verschachtelung verursacht eine wesentliche Änderung des 
Modulationsspektrums und macht die Übertragungsqualität 
abhängig von verschiedenen Einflüssen, die im folgenden un-
tersucht werden. 

Modulation des Senders 
Zur Vereinfachung werden wieder sinusförmige Signale  

ω1 . . . M,   ω2 . . . S vorausgesetzt. Der Hilfsträger (ΩH) wird  
mit einem Frequenzhub ΔΩH vom S-Signal moduliert, siehe die 
Beziehungen (1) und (2). Damit das dabei entstehende Spek-
trum nicht zu stark in das Modulationsspektrum des M- Signals 
hineinragt, muß der Frequenzhub des Hilfsträgers klein ge-
macht werden und außerdem die NF-Bandbreite des S-Signals 
etwas beschnitten werden. Man hat etwa die folgenden Werte 
vorgeschlagen: ΩH . . . 50 kHz, ΔΩH . . . 20 kHz, ω2 < . . . 15 kHz. 
Damit ergibt sich das in Bild 18 dargestellte Spektrum. Nur die 
Spektralkomponenten für n ≤ 3 müssen berücksichtigt werden. 
Für die weiteren Rechnungen wird UH=1 gesetzt. Ebenso wird 
UM=1 angenommen, damit steht für den Hilfsträger und für das 
M - Signal je der halbe Frequenzhub (37,5 kHz) zur Verfügung. 

Bei der Modulation des FM-Senders mit diesem Frequenz-
gemisch ergibt sich eine Ausgangsspannung der Form (3). Die ωi 
stellen die Teilschwingungen des frequenzmodulierten Hilfsträ-
gers und das M-Signal dar (4). Die unendliche Reihe (3) konver-
giert. Durch das rasche Abnehmen der Bessel-Funktionen mit 
steigender Ordnung kann aber die Summation schon nach we-
nigen Gliedern abgebrochen werden. Trotzdem ergibt sich eine 
sehr große Zahl von Spektrallinien, so daß die numerische Be-

rechnung nur mit Hilfe von elektronischen Rechenmaschinen 
möglich ist. Es wird daher nur eine Abschätzung des entstehen-
den HF-Spektrums gegeben. 

Wenn man annimmt, daß der Hilfsträger zunächst unmodu-
liert ist, so ist die HF-Augenblicksfrequenz (6) nach (5). Mit (7) 
und (5) erhält man (8) und mit den Abkürzungen (9) ergibt sich 
schließlich (10). Durch Anwendung der Additionstheoreme für 
Winkelfunktionen (11) erhält man (12) aus (10). Mit (13) er-
hält man dann das HF-Signal (14). A ist eine frequenzmodulier-
te Schwingung mit dem Spektrum (15) . C hat ein ähnliches 
Spektrum, es muß aber Ω0t durch Ω0t + π/2 ersetzt werden. 
Durch Fourier-Zerlegung erhält man aus B und D die Gleichung 
(16). Für einen kleinen Modulationsindex ηs nehmen die Bes-
sel-Funktionen mit steigender Ordnung sehr schnell ab und 
man kann näherungsweise (17) statt (16) schreiben. Mit (17) 
und (14) erhält man für den Hauptbereich des Spektrums die 
Näherung (18) und für das erste obere Seifenband ergibt sich 
(19). Ein ähnlicher Ausdruck ergibt sich für das erste untere 
Seitenband. 

Nimmt man jetzt eine Modulation des Hilfsträgers mit ω2 
an, so wird sich ΩH im Takt mit ω2 verschieben und zwischen 
den Werten ΩH ± ΔΩH (30 . . . 70 kHz) schwanken. Im ungün-
stigsten Fall liegt der Hilfsträger also bei 70 kHz. Bei einer FM-
Schwingung mit dem Modulationsindex η haben nur die Teil-
schwingungen bis [η+2] („größtes Ganzes“) wesentliche Am-
plituden. Alle höheren Frequenzanteile können vernachlässigt 
werden. Mit den Werten ΔΩM = ΔΩS . . . 37,5 kHz, ω1 ... 15 kHz, 
ω2 . . . 15 kHz, ΩH ... 50 kHz und ΔΩH ... 20 kHz ergibt sich aus 
(9) der Modulationsindex des M-Signals ηM = 37,5/15 = 2,5 
und der Modulationsindex für die extreme Lage (70 kHz) des 
Hilfsträgers ηS = 37,5/70 = 0,536. Der Hauptbereich des Spek-
trums umfaßt also [2,5+2] · ω1 = 4 · 15 = 60 kHz. Das erste 
Seitenband (19) reicht bis ΩHmax + 4ω1 = 135 kHz. Nach (18) 
und (19) hat das erste Seitenband gegenüber dem Hauptbe-
reich um α = 2 · J1(ηS)/J0(ηS) verringerte Amplitude. Für die 
obigen Zahlenwerte ergibt sich α = 0,61. Es treten auch Sei-
fenbänder höherer Ordnung aber mit vernachlässigbaren 
Amplituden auf. Das näherungsweise erhaltene Spektrum ist 
in Bild 19 dargestellt. 

Wesentliche Frequenzanteile liegen also nur in dem Bereich 
Qo ± 135 kHz. Daraus ergibt sich eine theoretische Mindest-
bandbreite des HF-Kanals von 270 kHz, die auch mit Messungen 
des Spektrums gut übereinstimmt.  

⑱  Modulationsspektrum (Crosby-Verfahren) vor dem FM-Sender 

⑲  Modulationsspektrum für das Crosby-Verfahren (Näherung) 
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HF-Übertragungskanal 
Für den HF-Kanal müssen folgende F o r d e r u n g e n   

aufgestellt werden: 
a) Bandbreite mindestens 270 kHz, um wenigstens die bei-

den ersten Seitenbänder zu übertragen. 
b) Der HF-Frequenzgang darf keine unsymmetrische Band-

begrenzung oder Phasenverzerrungen aufweisen, da 
sonst das Übersprechen und der Klirrfaktor ansteigen. 

c) Amplitudenverzerrungen sind, soweit sie durch den Be-
grenzer des Empfängers unterdrückt werden, unkritisch. 

d) Es darf kein Mehrfachempfang (Laufzeitdifferenzen durch 
Reflexionen an Bergen, Gebäuden usw.) auftreten, da 
durch die dabei auftretenden Phasenverschiebungen das 
Übersprechen stark zunimmt. 

Demodulation 
Das HF-Signal (3) gelangt an den ersten FM- Demodulator. 

Stellt man das Signal in der Form (20) oder (21) dar, dann erhält 
man am Ausgang eines idealen Demodulators das Signal s(t) aus 
(21) nach der Rechenvorschrift (22). Die numerische Berech-
nung ist außerordentlich langwierig, es wird daher zur Vereinfa-
chung angenommen, daß der HF-Kanal verzerrungsfrei ist. Dann 
erhält man am Ausgang des ersten Demodulators wieder das 
M-Signal und den frequenzmodulierten Hilfsträger. 

Durch eine Frequenzweiche wird das M-Signal vom Hilfs-
träger getrennt. Da die Seitenbänder des Hilfsträgers mit klei-
nen Amplituden in den M-Kanal hineinreichen, ergibt sich ein 
Übersprechen vom S-Kanal in den M-Kanal. Unter der Annah-
me ω1 = ω2 . . . 50 kHz (ungünstigster Fall), ΔΩH . . . 20kHz,  
ΩH . . . 50kHz (siehe Bild 18) ergibt sich eine Übersprechdämp-
fung S-M von 26 dB. Bei einem idealen Filter tritt vom M- in 
den S-Kanal kein Übersprechen auf (dazu muß das M-Signal 
bei 15 kHz abgeschnitten werden). Bei einem nicht idealen 
Filter tritt jedoch auch in dieser Richtung Übersprechen auf, 
das stark vom Frequenzgang des Filters abhängt. Messungen 
ergaben zirka 50 dB. 

Infolge der Beschneidung der Seitenbänder des frequenzmo-
dulierten Hilfsträgers durch die Frequenzweiche tritt im S-Kanal 
ein Klirrfaktor auf. Es wird angenommen, daß der Durchlaßbe-
reich dieser Weiche von 17,5 . . . 100 kHz reicht. Nach (20) und 
(22) wird das Ausgangssignal des zweiten Demodulators be-
rechnet. Bei ω2 . . . 15 kHz ergibt sich k = 12,1%. Mit sinkender 
Modulationsfrequenz nimmt der Klirrfaktor im S-Kanal jedoch 
rasch ab: 

ω2 15 7 4 3,2 kHz 
k 12,1 1 0,1 0,01 % 

Der Verlauf des Klirrfaktors ist in Bild 20 dargestellt. Man 
sieht daraus, daß durch eine geringfügige Beschneidung des 
Frequenzbandes im S-Kanal der Klirrfaktor auf ein brauchbares 
Maß reduziert werden kann. Im M-Kanal tritt nahezu kein 
Klirrfaktor auf. Die Frequenzweiche muß den Hilfsträger von  
17,5 kHz . . . 100 kHz durchlassen. Der Durchlaßbereich für das 
M-Signal geht von 0 . . . 15 kHz. Aus diesen Forderungen ergibt 
sich eine ziemlich aufwendige Filteranordnung. 

Die S c h a l t u n g  kann für den ersten Demodulator konven-
tionell ausgeführt sein, es sind lediglich die Deemphasisglieder 
wegzulassen und eventuell in den NF-Verstärkern einzufügen. 

Der zweite FM-Demodulator macht wegen des gegen die 
Hilfsträgerfrequenz (50 kHz) relativ großen Frequenzhubes (20 

kHz) große Schwierigkeiten. Auch eine wirksame Begrenzer-
schaltung ist unter diesen Bedingungen nur schwer realisierbar. 
Zur Umgehung dieser Schwierigkeiten werden im Wesentlichen 
zwei Wege vorgeschlagen: 
a) Der Hilfsträger wird in ein höheres Frequenzgebiet (z. B. 

460 kHz) transponiert. Diese Methode ist ziemlich auf-
wendig (siehe Bild 6, Teil I). 

b) Der Hilfsträger steuert einen Schmitt-Multivibrator. Da-
durch wird der frequenzmodulierte Hilfsträger in eine fre-
quenzmodulierte Folge von Rechteckimpulsen umgewan-
delt. Diese Impulsfolge wird differenziert. Durch eine  
Diodenschaltung werden nur Impulse einer Polarität er-
zeugt. Der lineare Mittelwert der so erhaltenen Impulse 
ist der Augenblicksfrequenz des Hilfsträgers proportional. 
Nach Aussiebung der höheren Frequenzanteile durch  
einen Tiefpaß (fg = 15 kHz) erhält man das S-Signal. 

In einer Matrix-Schaltung (23) werden schließlich wieder das L- 
und das R-Signal gewonnen. 

Kompatibler Empfang 
Das Crosby-Verfahren ist in beiden Richtungen kompatibel. 

Beim Empfang einer Stereo-Sendung mit einem Einkanal-
Empfänger wird der Hilfsträger unterdrückt und nur das M-
Signal wiedergegeben. Beim Empfang einer Einkanal-Sendung 
mit einem Stereo-Empfänger tritt am ersten Demodulator das 
M-Signal auf, während am zweiten Demodulator kein Signal 
vorhanden ist. Der Empfänger gibt daher über beide NF-Kanäle 
das M-Signal wieder. 

Technische Daten des Crosby-Verfahrens 
Hauptträger im UKW-Rundfunkbereich 
Frequenzhub:   ΔΩ0 . . . 75 kHz, davon je 37,5 kHz für das 

M- und S-Signal.  
Hilfsträger:   ΩH . . . 50 kHz 
Frequenzhub des Hilfsträgers:   ΔΩH . . . 20 kHz 
NF-Bandbreite: 

M-Signal  20 Hz . . . 18 kHz 
S-Signal   20 Hz . . . 15 kHz 

Klirrfaktor: 
M-Signal . . . k ≤ 3%  
S-Signal   . . .  k ≤ 1% (für f < 10 kHz) 

Übersprechdämpfung: 
aü (L . . . R) 25 dB  
aü (M . . . S) 50 dB 
aü (S . . . M) 26 dB 

Verschlechterung des Rauschabstandes: —6 dB gegenüber 
Einkanal-FM 

⑳  Klirrfaktor k in Abhängigkeit von der Modulationsfrequenz ω2 
durch die Bandbegrenzung im S-Kanal (Crosby-Verfahren) 
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Mathematischer Anhang zum Crosby-Verfahren 
Modulation im Sender 
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Demodulation 
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Das FCC-Verfahren 
(USA-Stereo-Norm) 
Allgemeines 

Beim FCC-Verfahren werden die beiden Signale L und R zum 
M- und S-Signal zusammengesetzt (1), um kompatiblen Emp-
fang mit Einkanal-Empfängern zu ermöglichen. Das S-Signal 
wird einem Hilfsträger ΩH mit der Frequenz von 38 kHz aufmo-
duliert, wobei Amplitudenmodulation mit Trägerunterdrückung 
angewendet wird. Diese Maßnahme erhöht die Aussteuerungs-
fähigkeit des Hauptträgers durch das S-Signal und verbessert 
dadurch den Störabstand. 

Das M-Signal bleibt in seiner natürlichen Frequenzlage  
(50 Hz . . . 15 kHz). Zwischen diesem Frequenzband und dem 
unteren Seitenband des Hilfsträgers wird ein Pilotton mit der 
halben Hilfsträgerfrequenz (19 kHz) zur Synchronisierung des 
Trägerzusatzes im Empfänger zugesetzt. Oberhalb des oberen 
Seitenbandes des Hilfsträgers kann bei 67 kHz ein weiterer 
Hilfsträger für die Übertragung eines Lokalprogramms (SCA) mit 
Schmalband-FM angeordnet werden (Bild 21). Mit diesem  
Signalgemisch wird der Hauptträger frequenzmoduliert und 
ausgestrahlt. 

HF-Spektrum des FCC-Verfahrens  
Der Einfachheit halber werden die beiden NF- Signale sinus-

förmig vorausgesetzt (ω1 . . . M, ω2 . . . S). Nach der Modulation 
des Hilfsträgers mit dem S-Signal erhält man (3). Dabei ist ΩH1 
die Frequenz des Hilfsträgers für die Stereo-Übertragung. Das 
Summensignal entspricht dem Ausdruck (4). Die Übertragung 
des SCA-Programms erfolgt mit einem Hilfsträger ΩH2, der fre-
quenzmoduliert wird. Dadurch belegt dieser Kanal ein Fre-
quenzband entsprechend (5). Bei einem kleinen Modulationsin-
dex erhält man daraus (9), wie die mathematische Ableitung 
zeigt. Schmalband-FM ist notwendig, damit keine Frequenzan-
teile des SCA-Signals in das Frequenzband des S-Signals fallen 
und Übersprechen verursachen. Im Spektrum treten nur die 

 21 Frequenzspektrum für das FCC-Verfahren 
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Frequenzen ΩH2 - ω3, ΩH2 und ΩH2 + ω3 auf, wodurch eine Stö-
rung des Stereo-Signals durch das SCA-Signal vermieden wird. 

Das sM-, sS-, sL-Signal und der Pilotton modulieren den FM-
Sender. Das Modulationssignal belegt das in Bild 21 dargestellte 
Spektrum. Vom gesamten Frequenzhub (75 kHz) des Senders 
stehen für die einzelnen Signalkomponenten folgende Anteile 
zur Verfügung2): 

M-Signal  45% 
S-Signal  45% 
Pilotton  8% 
SCA-Signal  10% 

Der geringe Hub für das SCA-Signal verursacht zwar einen 
schlechten Störabstand für dieses Signal, dies ist aber bei der 
Art dieses Dienstes von untergeordneter Bedeutung. Das Aus-
gangssignal des Senders entspricht der Gleichung (10). Dabei 
sind ηi die Modulationsindizes der verschiedenen Signalanteile. 
Ω0 ist die Frequenz des Hauptträgers. Bei der angegebenen 
Verteilung des Frequenzhubes ergibt sich ein HF-Spektrum, das 
nur innerhalb Ω0 ± 2π · 120 kHz wesentliche Komponenten auf-
weist. Daraus folgt eine Mindestbandbreite von 240 kHz. Nach 
(10) treten um den Träger sämtliche Oberwellen und Differenz-
töne der modulierenden Schwingungen auf. Das Spektrum ist 
sehr linienreich und reicht theoretisch unendlich weit, doch 
nimmt der Befrag der Bessel-Funktionen mit steigender Ord-
nung stark ab, so daß die Frequenzanteile außerhalb des oben 
angegebenen Bandes vernachlässigt werden können. Ist jedoch 
der Durchlaßbereich des Empfängers wesentlich schmäler als 
240 kHz, so werden auch wesentlich von Null verschiedene 
Spektralkomponenten abgeschnitten. Dies ergibt ein erhöhtes 
Übersprechen und ein Ansteigen des Klirrfaktors. 

Übertragungskanal 
Damit werden alle Glieder der Übertragungskette vom Sen-

der bis zum Ratiodetektor des Empfängers gemeint. Es müssen 
folgende A n f o r d e r u n g e n  erfüllt sein:  

Bandbreite mindestens 240 kHz (möglichst 300 kHz)  
Phasenverzerrungen möglichst klein  
Mehrfachempfang (durch Reflexionen) ist wegen der damit 

verbundenen Phasenfehler kritisch und muß durch gute Richt-
antennen vermieden werden. 

Demodulation im Empfänger 
Am ersten Ratiodetektor wird das Signal in der üblichen Wei-

se demoduliert 3). Man erhält wieder die spektrale Anordnung 
der Signalanteile wie in Bild 21. Das SCA-Signal wird durch einen 
Hochpaß (fg = 58 kHz) abgetrennt und einem zweiten FM-
Demodulator zugeführt. Das M- und S-Signal wird durch eine 
Frequenzweiche (fg zirka 18 kHz) getrennt. Über einen Schwing-
kreis wird der Pilotton ausgesiebt und zur Synchronisierung des 
Generators für den Hilfsträger (ΩH1) verwendet. Dieser Hilfsträ-
ger wird dem Seitenbandsignal (S-Signal) zugesetzt. Durch 
Gleichrichtung ergibt sich das S-Signal. Die Amplitude des Zu-
satzträgers muß größer sein als die Amplitude des NF-Signals 
(das heißt der Modulationsgrad muß kleiner als 100% sein). 
Dieser Vorgang wird durch die Gleichungen (3), (11) und (12) 
beschrieben. Die NF-Signale werden einer Matrix-Schaltung 
zugeführt und ergeben nach (2) das L- und R-Signal. 

Störungsmöglichkeiten 
Auf die Störeinflüsse von Phasenfehlern und Mehrfachemp-

fang wurde bereits hingewiesen. Im Empfänger können noch 
z u s ä t z l i c h  folgende S t ö r u n g e n  auftreten: 
a) Der Oszillator für den Zusatzträger fällt aus. 
Das kann zum Beispiel eintreten, wenn bei sehr kleinen Emp-
fangsfeldstärken der Pilotton verlorengeht. Dann wird statt des 
Signales (11) dem Demodulator das Signal (3) zugeführt (siehe 
Bild 22). Der Ausfall des Trägers wirkt sich für das NF-Signal wie 
eine Doppelweggleichrichtung aus. Dadurch ergeben sich be-
trächtliche Verzerrungen. 

b) Der Oszillator für den Zusatzträger ist nicht genau syn-
chronisiert. Das kann vorkommen, wenn der Pilotton zu 
schwach ist. Schwingt zum Beispiel der Oszillator auf der Fre-
quenz ΩH1 + Δ, dann kommt an den Demodulator das Signal (13) 
statt (11). Im Spektrum zeigt sich das in folgender Weise (siehe 
Bild 23): Bei der um Δ verschobenen Trägerschwingung sind die 
beiden Seitenbänder um ω2 - Δ, ω2 + Δ vom Träger entfernt. Bei 
der Demodulation spaltet sich das NF-Signal auf. Es treten zwei 
Spektrallinien bei ω2 - Δ und ω2 + Δ auf sowie ähnliche Ausdrük-
ke um die Oberwellen von ω2 (14) (siehe Bild 23). Diese Aufspal-
tung tritt bei sämtlichen Spektrallinien im Spektrum des S-
Signales auf. Das Resultat ist eine Schwebung des S-Signales mit 
einer Schwebungsfrequenz entsprechend der doppelten Fre-
quenzdifferenz Δ. 

c) Einfluß von Laufzeitdifferenzen in den Filtern: 
Da M- und S-Signal verschieden bearbeitet werden, kann sich 
eine Phasenverschiebung der beiden Signale gegeneinander 
ergeben. Diese Phasenverschiebung verursacht Übersprechen 
zwischen dem L- und R-Kanal. Unter der Annahme, daß der  

2) Die Summe ist größer als 100%. Diese Festlegung setzt jedoch voraus, 
daß M- und S-Signal nicht zugleich die maximale Amplitude aufweisen. 

3) Schaltbild eines Empfängerzusatzes für das FCC-Verfahren siehe Bild 7 
(Teil I). 

 23 Störung durch nicht synchronen Hilfsträger  (FCC-Verfahren) 

 22 Störung durch Ausfall des Hilfsträgers  (FCC-Verfahren) 
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R-Kanal nicht ausgesteuert ist und der L-Kanal voll ausgesteuert 
ist (15), ergibt sich das M- und S-Signal nach (1) zu (16). Das 
heißt, daß das M- und S-Signal gleich sind. 

Durch verschiedene Laufzeiten in den beiden Kanälen (zum 
Beispiel in den Filtern) entsteht ein Phasenfehler ϕ. Dann sind 
M- und S-Signal nicht mehr gleich und mit (2) erhält man für das 
L- und R-Signal den Ausdruck (18). Im R-Kanal triff ein Signal 
auf, das durch Übersprechen aus dem L-Kanal stammt. Auch 
das L-Signal wird verändert, doch sind die Abweichungen klein 
im Verhältnis zum Signal, da der Kanal voll ausgesteuert ange-
nommen wurde. Zur Bestimmung der Übersprechdämpfung 
wird die Amplitude im R-Kanal auf die Eingangsamplitude im L-
Kanal, die gleich 1 ist, bezogen (19). Durch Einsetzen der Ampli-
tude des R-Signals ergibt sich (20) und nach einigen trigonome-
trischen Umformungen (21). Der Verlauf von aü(ϕ) ist aus Bild 
24 ersichtlich. Bei dem durch die FCC zugelassenen maximalen 
Phasenfehler ergibt sich ein aü=31,6dB. Für ϕ =0 wird die Über-
sprechdämpfung unendlich und sinkt monoton mit ϕ ab bis 
ϕ=π, wo aü = 0 wird. Wegen der starken Abhängigkeit der Über-
sprechdämpfung von Phasenverschiebungen zwischen dem M- 
und S-Signal müssen hohe Anforderungen an den Phasengang 
der Filter gestellt werden. Die Dimensionierung darf nicht nach 
dem besten Dämpfungsverhalten (entsprechend der Tscheby-
scheff-Approximation nach Cauer), sondern nach dem besten 
Phasengang (Bode-Approximation) erfolgen. Die Anforderungen 
müssen über den ganzen NF-Bereich von 50 Hz bis 15 kHz erfüllt 
sein. Eine etwa vorhandene konstante Laufzeitdifferenz kann 
durch ein Laufzeitglied in einem der beiden Kanäle unschädlich 
gemacht werden. 

d) Einfluß einer ungenau abgeglichenen Matrix-Schaltung: 
Durch diesen Einfluß wird das Übersprechen ebenfalls erhöht. 
Wird wieder wie vorhin ein voll ausgesteuerter L-Kanal und 
ein nicht ausgesteuerter R-Kanal angenommen (15), dann 
ergeben sich M- und S-Signale nach (16). Weiters wird ange-
nommen, daß das M-Signal in der Matrix-Schaltung mit einer 
Amplitude α und das S-Signal mit der Amplitude 1 bewertet 

wird (22). Aus (16) ergibt sich (23) mit (22). Bei der Berech-
nung der Übersprechdämpfung wird das Signal im R-Kanal 
wieder auf das Eingangssignal des L-Kanals bezogen (19).  
aü ergibt sich dann zu (24). Die Übersprechdämpfung ist un-
endlich für α = 1 (abgeglichene Matrix-Schaltung) und sinkt 
monoton mit steigendem Abgleichfehler (α-1). Bei einem 
Abgleichfehler von 1% (α = 1,01) ergibt sich aü = 46 dB. Man 
muß also für die Matrix-Schaltung sehr genaue Widerstände 
(max. ± 1%) verwenden oder eine Abgleichmöglichkeit vorse-
hen. Der Verlauf von aü(α) ist aus Bild 25 zu entnehmen. 

Zusammenfassung der technischen Daten 
des FCC-Verfahrens 

Kompatibel: in beiden Richtungen  
Übertragene Signale: M, S  
NF-Grenzfrequenz: 15 kHz  
HF-Frequenzhub: 75 kHz  
Hilfsträgerfrequenz: 38 kHz 
Amplitudenmodulation des Hilfsträgers mit unterdrücktem 

Träger 
Klirrfaktor:  < 2% 
Bandbreite: 240 kHz 
Rauschabstandverschlechterung:    1 dB für Mono- Empfang 
 20 dB für Stereo-Empfang 
Übersprechdämpfung: 
 25 dB   L . . . R  
 40 dB   S . . . M  
 50 dB   SCA . . . M  
 40 dB   SCA . . . L  
 40 dB   M . . . SCA 
  

  Übersprechdämpfung in Abhängigkeit von Phasenverschiebungen 
zwischen Σ- und Δ-Signal   (FCC-Verfahren) 

  Übersprechdämpfung in Abhängigkeit vom Matrixfehler 
(FCC-Verfahren) 
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Mathematischer Anhang zum FCC-Verfahren 
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(3) mit Hilfsträgerzusatz (11)→ : 
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S 2S' (t) a cos t= ⋅ ω       demoduliertes S-Signal (12) 

Für den Fall, daß der Hilfsträger um den Wert Δ in der Frequenz 
versetzt ist, folgt: 
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Folgerungen aus den theoretischen Untersuchungen (Teil II, III) 

Das SIEMENS-PAM-Verfahren weist zweifellos die  
b e s t e  Ü b e r t r a g u n g s q u a l i t ä t  auf. 
Da L- und R-Signal übertragen werden, entfallen alle durch die 
Matrix-Schaltungen bei MS-Stereofonie bedingten Schwierig-
keiten. Da das System unempfindlich gegen Mehrfachempfang 
ist, eignet es sich besonders für Gebirgsländer. Dieser Um-
stand verdient besondere Beachtung, da der Stereo-Rundfunk 
eine Erhöhung der Wiedergabequalität bringen soll und nicht 
durch technische Mängel, wie Lautzeitverzerrungen, Matrix-
Fehler usw. ad absurdum geführt werden darf. Der Versor-
gungsradius wird nur relativ wenig eingeschränkt.  
Dieser Punkt ist besonders für Österreich von Bedeutung, 
weil hier in sehr vielen Gebieten die derzeitige UKW-Ver-
sorgung so unzureichend ist, daß die letzten technischen 
Möglichkeiten der Empfänger bezüglich Empfindlichkeit und 
Störunterdrückung ausgeschöpft werden müssen. Eine zu 
große Verringerung des Störabstandes würde während einer 
Stereo-Sendung eine große Anzahl von Einkanal-Empfängern 
vom Empfang ausschließen. Der Aufwand im Empfänger 
erscheint für das PAM-Verfahren bei einer ersten Betrach-
tung größer als beim Crosby- oder FCC-Verfahren (siehe 
Schaltbeispiele Bild 3, 6, 7, Teil I). Das trifft aber bei Berück-
sichtigung der Anforderungen an den HF-Kanal nicht zu. 

Das PAM-Verfahren ist bezüglich der notwendigen Bandbrei-
te am anspruchslosesten, das heißt man kommt mit der heu-
te im Empfängerbau üblichen Bandbreite von 150 kHz aus. 
Diese geringe Bandbreite ist durch die Anforderungen an die 
Empfindlichkeit und Selektion bedingt. Da die 50-mW-
Empfindlichkeit der Empfänger besser als 1 µV sein muß, 
können in Verbindung mit dem üblichen Röhrensatz ECC85, 
ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84 nur kritisch gekoppelte 
Filter mit hoher Kreisgüte verwendet werden. Eine Über-
kopplung der Filterkreise (zur Erzielung größerer Bandbreite) 
würde nicht nur die Verstärkung herabsetzen, sondern auch 
in der Serienfertigung auf Schwierigkeiten stoßen. Erfah-
rungsgemäß weisen Empfänger mit überkritisch gekoppelten 
Filtern infolge Abgleichfehlern und Rückkopplungen unsym-
metrischer Durchlaßkurven und beträchtlichen Phasenver-
zerrungen auf. Beim PAM-Verfahren könnte jedoch der Emp-
fänger bis zum Ratiodetektor in konventioneller Weise auf-
gebaut werden. 
 

Das Crosby-Verfahren benötigt eine Empfängerband-
breite von mindestens 270 kHz, was eine zusätzliche Ver-
stärkerstufe im ZF-Teil des Empfängers notwendig macht. 
Einer der wesentlichsten Nachteile des Crosby-Verfahrens ist  
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jedoch die Empfindlichkeit gegen Phasenfehler und Mehr-
fachempfang. Durch Reflexionen können beträchtliche Stö-
rungen (Übersprechen und Klirrfaktor) entstehen. Die Ver-
ringerung des Versorgungsradius ist sehr beträchtlich, da es 
zweifelhaft ist, ob die große Bandbreite nicht eine Dämpfung 
der UKW-Kreise im Eingangsteil (und damit eine Verringe-
rung der Verstärkung) des Empfängers erfordert. Damit wür-
de sich der Rauschabstand des Stereo-Empfängers weiter 
verringern, in der Praxis wird mit einer gesamten Verschlech-
terung des Störabstandes um mindestens 10 dB zu rechnen 
sein. Bezüglich der Übersprechdämpfung ist das Crosby-
Verfahren theoretisch den anderen Verfahren überlegen. 
Daher wäre es für die Übertragung zweier getrennter Pro-
gramme gut geeignet. In diesem Fall muß aber der Emp-
fänger sehr sorgfältig dimensioniert werden und alle oben 
genannten Einflüsse sind zu berücksichtigen. 

Das FCC-Verfahren erfordert nicht nur eine große Band-
breite (240 kHz) sondern auch große Empfangsfeldstärken, 
um bei der Störabstandsverschlechterung von 20 dB noch 
ausreichend gute Wiedergabe zu ermöglichen. Dieses Ver-
fahren ist auf amerikanische Verhältnisse zugeschnitten. 
Dort ist praktisch überall die UKW-Versorgung sehr gut und 
wegen der Wohnverhältnisse (die meisten Amerikaner woh-
nen bekanntlich in Einfamilienhäusern) ist die Anbringung 
guter Richtantennen kein Problem. Da der Großteil der Be-
sitzer von UKW-Empfangsgeräten den FM-Empfang seit jeher 
als Hi-Fi-Hobby betrachtet, sind die Geräte sehr komfortabel 
ausgestattet. Die Bandbreite dieser „UKW-Tuner“ ist, zur 
Erreichung eines extremen kleinen Klirrfaktors meist 300 kHz 
und der Phasengang sehr gut. Diese hochwertigen HF-Teile 
lassen sich leicht für Stereo-Empfang adaptieren, bzw. der 
Bau von Stereo-Geräten ist gegenüber den Einkanal-Geräten 
nicht wesentlich aufwendiger. Auch das FCC-Verfahren ist 
sehr empfindlich gegen Mehrfachempfang und selektives 
Fading. Die Übertragungsmöglichkeit eines zusätzlichen Lo-
kalprogrammes ist allerdings ein Vorteil, der für die USA 
entscheidend war, dessen Notwendigkeit für Europa aber 
derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann. 
Eine Abart des FCC-Verfahrens wäre für das Fernsehen 
denkbar. Man könnte dann als Hilfsträger ein Vielfaches der 
Zeilenfrequenz verwenden und könnte sich die Übertragung 
des Pilottones und die Synchronisiereinrichtungen (für den 
Tonteil) im Empfänger sparen. Allerdings ist es fraglich, ob 
die Phase des Hilfsträgers ausreichend genau reproduziert 
werden kann, da die üblichen Synchronisiereinrichtungen für 
die Zeilenfrequenz ein leichtes Pendeln der Phasenlage zu-
lassen, was für das Bild ohne Bedeutung ist, beim Ton jedoch 
Verzerrungen verursachen kann. 

Der erforderliche Aufwand im Sender 

Die Multiplexeinrichtungen für die Modulation im Sender 
sind wirtschaftlich nicht so von Bedeutung, es ergeben sich 
jedoch technisch wichtige Gesichtspunkte. 

Beim SIEMENS-PAM-Verfahren sind vom Mikrofon 
bis zum Modulationseingang des FM-Senders die üblichen 
Einrichtungen verwendbar. Die Studio-Verstärker, Mischpulte 
und Zubringerleitungen vom Studio zum Sender sind mit den 
derzeitigen technischen Daten ohne Änderungen verwend-
bar. Da in den Studios stets mehrere Sendestraßen vorhan-
den sind, wären die Rundfunk-Gesellschaffen in der Lage, 
einen Stereo-Betrieb ohne besonderen zusätzlichen Aufwand 
für das Studio aufzunehmen. 
Die Zeitmultiplexeinrichtung für den Sender ist sehr einfach 
und mit den heutigen Mitteln der Schaltungstechnik sehr 
betriebssicher herstellbar. 

Beim Crosby-Verfahren sind die Modulationseinrich-
tungen ebenfalls ziemlich einfach und betriebssicher her-
stellbar. Allerdings erhebt sich die Frage, wo die Umsetzung 
des L- und R-Signals in das M- und S-Signal erfolgen soll. 
Erfolgt sie bereits bei der Mikrofonaufnahme, dann sind die 
heutigen Studiogeräte nicht verwendbar. Die Verstärker, 
Mischpulte und Zubringerleitungen müßten dann wesentlich 
strengeren Anforderungen bezüglich Pegelkonstanz und 
Phasengang genügen. Besonders die Einhaltung der Phasen-
bedingungen würde praktisch eine Ausdehnung des Fre-
quenzumfanges der NF-Einrichtungen bis etwa 50 kHz erfor-
dern. Die Aufbereitung des M- und S-Signals beim Sender 
macht dort eine nochmalige Aussteuerungskontrolle not-
wendig. Mit Rücksicht auf die für den Mono-Empfang allein 
wichtige M-Information sind dann auch getrennte Abhörka-
binen für das M-Signal und für das Stereo-Signal nötig. 

Beim FCC-Verfahren gelten bezüglich der Signalaufbe-
reitung ähnliche Überlegungen wie für das Crosby-Ver-
fahren. Die Modulationseinrichtung ist im Verhältnis zu den 
anderen Systemen aufwendig. 

Abschließend kann gesagt werden, daß die eingangs 
erwähnten Forderungen für ein Stereo-Übertragungsver-
fahren nach dem heutigen Stand der Technik ausreichend 
erfüllt werden können und der zusätzliche Aufwand, zu-
mindest soweit es die HF-Übertragungseinrichtungen be-
trifft, durchaus im Bereich der wirtschaftlichen Möglich-
keiten liegt. 
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