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1. Einführung 

 

So wie fast alle Fachbegriffe stammt das Wort Modulation aus dem Lateinischen. 

Das Wort stammt von „modulatio“ ab und bedeutet so viel wie Rhythmus oder 

Melodie. Sogenannte Modulationsverfahren besitzen eine lange Geschichte, da sie 

schon seit Jahrhunderten genutzt werden. 

Durch zum Beispiel Rauchzeichen wurde eine gewollte Dichte an Rauch 

freigegeben. Diese Dichte wurde durch das Schwenken der Decke erzeugt, wobei 

die Decke als Modulator dient. Der Empfänger konnte aus der Wolke die nötigen 

Informationen auslesen. 

Das Auslesen wird fachlich korrekt als „Demodulation“ bezeichnet. 

 

Mit modernen Zeiten kommen moderne Techniken, das Prinzip ist dennoch das 

Gleiche. Man nutzt ein Trägersignal, um ein Daten- bzw. Informationssignal über 

eine gewisse Entfernung an den Empfänger zu übermitteln, damit dieser die 

Information lesen und verarbeiten kann. So kann man einen Kapitän, der mit seinem 

Schiff im Hafen steht, noch vom Ufer aus verstehen. Falls man das Ganze aber 

versucht, während das Schiff mehrere Kilometer auf See ist, ist es unmöglich etwas 

zu hören. Der Grund dafür ist der Luftwiderstand. Dadurch ist es nicht möglich, die 

Schallwellen über weite Strecken zu transportieren. Um die Stimme des Kapitäns 

im Hafen zu hören, muss dieser durch seine Sprechanlage mit der Hafenmeisterei 

kommunizieren. Hier wird seine Stimme mit einer Trägerfrequenz hinzumoduliert. 

Durch technische Prozesse wird sein Sprachsignal mit einem Träger kombiniert. 

Damit kann das Signal auch über weite Strecken übermittelt werden. 

 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, Online-Experimente zum Thema analoge 

Modulationsverfahren zu entwerfen. Der Schwerpunkt liegt hier auf das 

Modulationstrapez und die Modulation bzw. die Demodulation von AM und FM 

Signalen. Dazu steht mir das Labor von Herr Prof. Dr.-Ing Erwin Riederer zur 

Verfügung. Die Online-Experimente werden im Anschluss auf seiner Online 

Plattform labAlive bereitgestellt und dienen der Nutzung von Usern weltweit, um 

die oben genannten Themengebiete zu vertiefen. 
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2. Modulationsverfahren 

 

2.1 Amplitudenmodulation 

 

Bei der Amplitudenmodulation - oder auch „AM“ genannt - wird das 

Informationssignal auf die Trägeramplitude moduliert. Die Amplitude des Trägers 

ist dabei abhängig von dem Pegel und der Frequenz des Datensignals.  

Die Amplitudenmodulation war früher eine der wichtigsten Modulationsarten. 

Heute wird diese Art der Modulation immer noch für Lang-, Mittel- und 

Kurzwellen verwendet. Technisch ist AM leicht zu realisieren und dadurch auch 

preiswert. Vor allem zu Beginn der Rundfunkübertragung wurde hauptsächlich AM 

genutzt, doch sie hat auch Nachteile. Vor allem die hohe Störanfälligkeit, welche 

durch „Knacksen“ in den Lautsprechern bekannt ist und ein geringer Wirkungsgrad 

führte dazu, dass man die Amplitudenmodulation nicht mehr in der 

Rundfunkübertragung verwendet und auf andere Modulationsverfahren 

zurückgreift. [1] 

 

 

Abbildung 1: Amplitudenmodulation  

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Amplitude_Modulation.png) 

 

Wie bereits angemerkt, wird bei AM das Informationssignal mit dem Trägersignal 

moduliert. Der Träger besitzt dabei eine hohe Frequenz, das Informationssignal 

dagegen eine niedrige. Das Informationssignal beeinflusst bei der 

Amplitudenmodulation - wie der Name schon sagt - nur die Amplitude des 

Trägersignals. Die Frequenz und die Phase bleiben dabei gleich. Durch die 

Amplitude des Audiosignals wird das Trägersignal verändert. Die Frequenz des 

Informationssignals wird zur Amplitudenschwankung des Trägersignals. [2] [3]  
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2.2 Modulationsgrad 

 

Wenn man vom Modulationsgrad spricht, handelt es sich dabei um das Verhältnis 

der Amplitude des Modulationssignals zur Amplitude der Trägerfrequenz. Man 

kann den Modulationsgrad auch als Maß für die Lautstärke der Nachricht 

bezeichnen. Der Modulationsgrad wir auch für das Modulationstrapez benötigt, 

welches im folgenden Unterpunkt erläutert wird. Berechnet wird der 

Modulationsgrad m wie folgt: [4] 

 

 

Abbildung 2: Berechnung des Modulationsgrades 

 (https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/am.html) 

 

   

2.3 Modulationstrapez 

 

Das Modulationstrapez hängt mit dem Modulationsgrad zusammen. Das Trapezoid 

gibt an, wie gut letztendlich moduliert wurde. Im Optimalfall ist der Wert zwischen 

1 und 0. Bei m = 0 entsteht ein unmodulierter Träger. Wird m > 1, kommt es zu 

einer Übermodulation. Dies zeigt sich durch Verzerrung des Signals. Das 

Modulationstrapez ist eine weitere Art der Darstellung der Amplitudenmodulation. 

Hier wird die Amplitude des modulierten Signals (y-Achse) über die Amplitude des 
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modulierenden Signals (x-Achse) aufgetragen. Daraus ist es möglich eine weitere 

Formel für den Modulationsgrad abzuleiten: 

𝑚 =
𝐵− 𝐴

𝐵 + 𝐴
 

In Abbildung 3 befinden sich Beispiele zum Modulationstrapez mit 

unterschiedlichen Modulationsgraden. [1]  

 

 

Abbildung 3: Beispiele Modulationstrapez  

(https://de.wikipedia.org/wiki/Amplitudenmodulation) 
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2.4 Frequenzmodulation 

 

Bei der Frequenzmodulation bleibt die Trägeramplitude konstant, dafür wird aber 

die Frequenz nach dem entsprechenden Modulationssignal verändert. Bei 

steigender Amplitude steigt somit auch die Frequenz.  

Am häufigsten wird die Frequenzmodulation - oder auch „FM“ - bei der Rundfunk- 

und Fernsehübertragung genutzt. Die erste Anwendung war der UKW-Hörfunk 

(Ultrakurzwellenbereich). Im UKW-Bereich befinden sich alle Wellen, deren 

Wellenbereich sich zwischen 30 MHz und 300 MHz befindet. Diese ermöglichen 

eine gute und störungsarme Übertragung im Rundfunkbereich. Die 

Frequenzmodulation wird auch in der Musik- und Videotechnik, in der digitalen 

Technik und in der Messtechnik verwendet. [5] 

 

 

Abbildung 4: Frequenzmodulation 

 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Frequency_Modulation.png) 
 

 

Wie bereits am Namen erkennbar ist, wird bei der Frequenzmodulation die 

Frequenz zum Übermitteln der Nachricht genutzt. Die Information der Nachricht 

ändert in dem Fall die Frequenz des Trägers. Es liegt eine direkte Proportionalität 

zwischen Frequenz und Informationssignal vor, denn erreicht das 

Informationssignal sein Maximum, so wird auch die Frequenz des modulierten 

Signals maximal. Für die Minima des Informationssignals verhält es sich identisch. 

 

Somit wird die Amplitude des Informationssignals in die Frequenz des Trägers 

übertragen. [6] 
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3. Programme 

 

Zur Realisierung der Online-Versuche wurde die Programmieroberfläche Eclipse 

benutzt. Eclipse ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, die für viele 

Programmier- und Metasprachen verwendet wird.  Grundsätzlich wurde Eclipse für 

die objektorientierte Programmiersprache Java entwickelt. Nach und nach wurde 

die Programmieroberfläche erweitert und kann nun auch für HTML, C oder PHP 

benutzt werden. [7] 

 

Java wurde von der Oracle Gruppe entwickelt und ist eine Sammlung von 

Spezifikationen. Diese definieren nicht nur die Programmiersprache Java an sich, 

sondern auch verschiedene Laufzeitumgebungen für Computerprogramme. Java 

dient hier zur Darstellung unserer Experimente [8].  
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4. Online-Experiment 1: Einführung in das 

Modulationstrapez 

 

4.1 Layout 

 

Das Layout gehört zu den wichtigsten Punkten bei den Versuchen. Es 

veranschaulicht unseren Versuch und verdeutlicht die Aufgabenstellung. Zum 

Erstellen des Layouts ist es wichtig sich vor Augen zu führen, was hierfür benötigt 

wird.  

Sobald dies feststeht, kann man mit der connect Funktion anfangen, seine Idee zu 

realisieren (Anhang I: Zeile 65-72). Ist diese Funktion erstellt und wird ausgeführt, 

versucht das Programm ein passendes Layout zu finden und es anzupassen. Damit 

das Layout möglichst kompakt bleibt, wird die sogenannte COMPRESSED 

Variante benutzt. Wie durch den Namen bereits deutlich wird, versucht das 

Programm das Layout auf die kleinste Fläche zu komprimieren. Dabei kommt es 

aber immer wieder zu großen Problemen in der Realisierung.  

 

 

 
Abbildung 5: Beispiel eines durch den Computer erstellten unstrukturierten Layouts 
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Um das Layout zu strukturieren, wird es noch einmal überarbeitet. Das Programm 

selbst erzeugt eine Art Legende, die für das Erstellen nützlich ist. Die Legende 

erstellt sich aus den Bausteinen, die man in der connect Funktion verwendet hat. 

Damit man sich im Code besser zurechtfindet, bekommen die Bausteine als 

Synonyme Zahlen, welche durch Striche bzw. Pfeilspitzen verbunden sind. Die 

einfachen Striche (-) werden benutzt, um zu verdeutlichen, welche Bausteine 

miteinander verbunden sind. Die Pfeilspitzen (^, v, <, >) zeigen, in welche 

Flussrichtung die Leitung zeigen soll. Außerdem gibt es noch d und s. Beide sind 

für die Länge der Leitungen zuständig. Um eine kurze Leitung darzustellen, wird 

das s benutzt, welches für den Begriff short steht. Um eine längere Leitung 

darzustellen, wird d verwendet für den Begriff double. Damit sieht der fertige Code 

so aus:  

 

 
Abbildung 6: Code Layout 

 

 

Abbildung 7: Korrigiertes Layout 

 

Das Layout wurde damit angepasst und kann nun zur Veranschaulichung genutzt 

werden. 
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4.2 Blockdiagramm 

 

Um ein Verständnis dafür zu bekommen, was die jeweiligen Bausteine in dem 

Blockdiagramm sind, möchte ich hier näher darauf eingehen und diese kurz 

erklären.  

Das Blockdiagramm startet mit der Source. Dort wird die Grundeinstellung für das 

Trapezoid vorgenommen. Das Signal - in unserem Fall ein Sinus -, die Amplitude 

des Signals und die Frequenz können hier auf die eigenen Vorstellungen angepasst 

und verändert werden. Daraufhin folgt der Modulationsgrad unseres Systems. 

Grundsätzlich ist dieser auf „1“ festgelegt, kann aber zu Zwecken der 

Veranschaulichung auch angepasst werden. Nach dem Modulationsgrad folgt der 

Adder. Hier wird zum Sourcesignal ein Gleichstromsignal hinzuaddiert, wodurch 

das Sinussignal nach oben verschoben wird. Damit wird die obere Hüllkurve 

erzeugt. Der erste Pfad wird für die untere Hüllkurve benötigt. Durch einen 

negativen Vorfaktor im Gain spiegelt er die vorhandene obere Hüllkurve. Im 

zweiten Pfad wird die Hüllkurve mit einem Trägersignal gefüllt. Dieses wird mit 

dem Multiplier in das Sourcesignal hineinmultipliziert. Der dritte, und damit letzte 

Pfad ist für das Trapezoid. Durch den Mux kann man sich ein 

Konstellationsdiagramm anzeigen lassen. Dieses erstellt mit der Zeit und unserem 

erzeugten Signal das passende Trapezoid. 

 

 

Abbildung 8: Blockdiagramm Trapezoid 

 

 

1. 

2. 

3. 
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4.3 Festlegung der Startwerte für die 

Standardeinstellungen 

 

Um richtig mit dem Versuch zu arbeiten, werden Diagramme benötigt, welche mit 

der adjust Funktion bearbeitet werden. Unter anderem ist es mit der Funktion 

möglich, die Darstellung des Graphen oder die Achsenabstände einzustellen. 

Zunächst beginnen wir mit der Darstellung des Konstellationsdiagramms. Um das 

Trapezoid möglichst groß darzustellen, wurde die Achsen angepasst. Darüber 

hinaus musste noch die Auflösung angepasst und eingestellt werden. Hierzu wurde 

die Einstellung „Beam“ festgelegt, diese gibt an wie das Trapezoid dargestellt wird  

(Anhang I: Zeilen 76-80). 

 

 
Abbildung 9: Konstellationsdiagramm Trapezoid 

 

Unser zweites Fenster zeigt unsere Hüllkurve und das Trägersignal. Auch hier ist 

die Einstellung der Achsen wichtig. Die Amplitude wurde wie bei dem 

Konstellationsdiagramm in 0.5 V Schritten von -2.5 V bis 2.5 V festgelegt. Die 

Abszisse wird bei dieser Darstellung zeitabhängig dargestellt. Im Anschluss wurde 

ein Multi-Channel erstellt. Dieser ermöglicht mehrere einzelne Fenster in eins zu 

kombinieren. Die jeweiligen Farben zeigen verschiedene Oszilloskope an. Somit 

kann man unterscheiden, welche Kennlinie von welchem Oszilloskop stammt.  

 

t 



 15 

 
Abbildung 10: Darstellung der Hüllkurve 

 

 

4.4 Online-Experiment Trapezoid 

 

Damit man das Experiment nun online nutzen kann, muss eine Onlineseite erstellt 

werden. Herr Professor Riederer hat hierfür eine Plattform entworfen. labAlive ist 

ein Online-Experiment Portal, welches sich auf Kommunikationstechnik 

spezialisiert. Dort sind bereits mehrere Experimente zu den jeweiligen 

Themengebieten online und können per Java selbst durchgearbeitet werden.  

Das Experiment „Trapezoid“ gehört zu den Experimenten der analogen 

Modulationsverfahren. Auf der Plattform ist bereits viel über die Funktion der AM 

dokumentiert, was einige Arbeit ersparte. 

Ein Experiment zu einem Thema ist meistens in drei Abschnitte unterteilt. Man 

startet mit dem Tutorial, daraufhin folgt das Experiment und man schließt es mit 

den Illustrationen ab.  

Im Tutorial wird das Trapezoid zusammenfassend vorgestellt. Man bekommt 

dadurch nochmal ein Gefühl dafür, wie das Trapez erstellt wird. Vor allem durch 

das GIF wird knapp der Aufbau verdeutlicht und veranschaulicht (Anhang III). 

Beim Experiment soll das Thema Modulationsgrad aufgegriffen werden. Hierzu 

kann man selbst das Experiment per Java öffnen und damit arbeiten. Durch das 

Verändern des Modulationsgrades wird der Aufbau des Trapezoids verändert. 

Entweder es wird gekürzt oder es übermoduliert in den negativen Bereich und formt 
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eine sogenannte „Fischform“. Unter anderem kann man auch ein Quiz beantworten. 

Dadurch ist es möglich selbst eine Erfolgskontrolle durchzuführen (Anhang IV).  

Der letzte Reiter beinhaltet die Illustration. Dort findet man größtenteils Bilder mit 

unterschiedlichen Sendesignalen. Das dazugehörige Trapezoid befindet sich neben 

dem Sendesignal. Dadurch ist es möglich zu erkennen, wie sich das Trapezoid 

aufbaut und wie es sich vom Normalfall, dem Sinussignal, unterscheidet (Anhang 

V).  

 

 

5. Online-Experiment 2: Demodulation von 

Signalen 

 

Es folgt ein zweites Experiment, welches erstellt wird. Hier liegt der Schwerpunkt 

auf der Modulation und Demodulation. Der Grundgedanke ist, aus mehreren 

modulierten Signalen eine Botschaft zu demodulieren und zum Schluss 

herauszufinden, welches Signal übermittelt wurde. Als Beispiel werden Gerichte 

aus Amerika und Deutschland genommen. Pro Aufgabe wurde eine Zutat mit dem 

Modulator moduliert und gespeichert. Der User darf dann mit dem Demodulator 

sich das Signal anschauen und versuchen das Signal zu demodulieren. Falls man 

nicht auf das Gericht kommt, hilft die letzte Aufgabe, welche auch die schwerste 

ist und übermittelt den Namen des Gerichts. Damit hat man eine Abwechslung in 

den Signalen eingebaut und man fördert die Motivation die Aufgaben zu lösen. 

 

5.1 Layout 

 

Das Layout wird hier in drei verschiedene Abschnitte eingeteilt. Wir haben einmal 

den Amplitudenmodulator, den Frequenzmodulator und den Demodulator an sich. 

Der Demodulator hat den Vorteil beide Arten demodulieren zu können im 

Gegensatz zu den anderen beiden Arten, welche entsprechend nur AM oder FM 

modulieren können.   

Wie bereits bei dem ersten Experiment wurde auch hier die connect Funktion 

benutzt. Somit konnte man schnell ein geeignetes Layout erzeugen. Dennoch ist es 
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essentiell zu wissen, welche Bausteine benötigt werden, um das Signal zu 

modulieren wie zum Beispiel ein Tiefpassfilter, Multiplier oder ein Upsampler. 

Dadurch, dass es bereits einige Versuche zum Thema analoge 

Modulationsverfahren gibt, konnte Eclipse automatisch ein passendes, schon fast 

vollständiges Layout erstellen, sodass nur noch gegengeprüft wird, welche 

Bausteine noch fehlen. Diese werden manuell hinzugefügt.  

 

 

5.2 Signale erstellen 

 

Die Audiodateien wurden alle extra für dieses Experiment erstellt. Dazu wurde ein 

im Internet angebotener Text-to-Speech Umwandler benutzt und das Programm 

Audacity. Im Browser wird in dem Umwandler der zu sprechende Text eingegeben 

und kann dann per Mausklick umformatiert werden. Ich selbst habe mich für das 

MP3 Format entschieden. Zusätzlich wurden die Einstellungen von 16 kHz und 16 

Bit Mono ausgewählt, um eine möglichst hohe Qualität zu gewährleisten.  

Dadurch, dass der Modulator aber nur das WAV Format akzeptiert, welche 

außerdem 44 kHz groß sein sollten, musste eine zusätzliche Formatierung 

vorgenommen werden. Hierzu wurde das oben genannte Programm Audacity 

genutzt. Man importiert dort die MP3 Datei und startet ein Projekt. Dabei kann man 

das Format wählen und mit wie viel kHz die Datei abgespeichert werden soll. 

Danach kann die Datei wieder exportiert werden. 

Schließlich wird die WAV Datei als Sendesignal ausgewählt und moduliert.  

 

 

 

5.3 Blockdiagramm 

 

Wie bereits beim ersten Experiment wird in diesem Abschnitt nochmal kurz erklärt 

für was die jeweiligen Bausteine im Blockdiagramm sind. Gegliedert wird hier nach 

den verschiedenen Modulatoren und dem Demodulator. 
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5.3.1 Amplitudenmodulator 

 

Angefangen wird hier mit dem Signalgenerator. Dort werden die zu modulierenden 

Signale ausgewählt und eingelesen. Im Anschluss wird unser Signal vom 

Upsampler aufgenommen und verarbeitet. Daraufhin folgt ein Tiefpassfilter. Der 

Tiefpassfilter lässt nur Signale mit Frequenzen unter einer ausgewählten 

Grenzfrequenz durch. Diese Grenzfrequenz wird bei unserem Filter frei gewählt. 

Als nächstes kommt der Adder, welcher ein Gleichstromsignal hinzufügt, um unser 

Sourcesignal um einen festgelegten Wert von zum Beispiel 0.5 V anzuheben.  

Dann folgt der Multiplier. Dieser multipliziert das Signal vom komplexen 

Drehzeiger in das übertragene Signal hinein. 

Zum Schluss kann man weitere modulierte Signale hinzufügen, auch genannt 

Frequenz Multiplexing.  

 

 
Abbildung 11: Layout Amplitudenmodulator 

 

 

5.3.2 Frequenzmodulator 

 

Der Frequenzmodulator ist ein wenig einfacher aufgebaut. Hier wird zunächst auch 

ein Signal eingelesen und upgesampled. Dies funktioniert nach dem gleichen 

Prinzip wie bei dem Amplitudenmodulator. Danach folgt der Tiefpassfilter, welcher 

auch unverändert bleibt. Im Anschluss kommt der Frequenzmodulator. Dort kann 

man spezielle Einstellungen vornehmen wie zum Beispiel die Trägerfrequenz 

eingeben, welche für das Modulieren wichtig ist oder die Modulationskonstante 

angeben.  
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Abbildung 12: Layout Frequenzmodulator 

 

 

5.3.3 Demodulator 

 

Als erstes wird im Demodulator das modulierte Signal eingelesen. Um den 

richtigen Kanal auszuwählen und zu verschieben, wird der Multiplier gebraucht. 

Hierzu wird der komplexe Drehzeiger genutzt. Im Anschluss folgt der 

Empfangsfilter. Dieser ist für das Einstellen der Grenzfrequenz verantwortlich. 

Dadurch ist es möglich, die Bandbreite zu ermitteln und diese zu übernehmen, um 

so auf dem eigenen Frequenzkanal zu bleiben und andere Kanäle auszublenden. 

Somit ist die analoge Demodulation beendet. 

Wie in 5.1 bereits erwähnt ist der Demodulator ein Zusammenschluss aus 

Amplituden- und Frequenzdemodulator, entsprechend folgt noch der 

Frequenzdemodulator. An diesem muss in der Regel nichts eingestellt werden. 

Teilweise ist es nötig die Amplitude einzustellen, da es vorkommen kann, dass die 

Lautstärke sehr gering ist.  

 

 

Abbildung 13: Layout Demodulator 
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5.4 Start des Experiments 

 

Die Standardeinstellungen und Anzeigeoptionen variieren hier von Modulator zu 

Demodulator. 

Genau wie bei Experiment 1 wurde hier mit den Funktionen adjustScope, 

adjustMeasures und adjustSpectrum gearbeitet. Der Amplituden- und 

Frequenzmodulator arbeitet mit den gleichen Einstellungen, weshalb ich es hier nur 

an einem Beispiel erläutere. 

Durch adjustMeasures wurde festgelegt, dass man das zu modulierende Signal per 

Audio-Player abhören kann. Da es aber nicht zwingend notwendig ist, muss es nicht 

zwangsläufig auf den Bildschirm geplottet werden und wird deshalb nicht 

angezeigt. Wichtiger ist hier, dass man das modulierte Signal tracked und 

abspeichert. Dazu ist das „Signal logging“ da. Dort kann man einstellen, wie groß 

die Datei werden soll und wie stark die Amplitude ist. Diese Einstellung ist vor 

allem beim Frequenz Multiplexing enorm wichtig. So kann man Übersteuern 

vorbeugen und verhindern.  

 

 
Abbildung 14: Signal logging 

 

adjustScope lässt uns das übertragende Signal nochmal per Oszilloskop anzeigen. 

Gut zu erkennen ist, dass das Signal auf der y-Achse verschoben ist, darauf wurde 

bereits im Abschnitt 5.3.1 näher eingegangen. Die Ordinate wurde auf 0.2 V 

Abstände gesenkt, damit sind kleine Begegnungen im Signal leichter zu erkennen. 

Um das Signal noch genauer darzustellen, wurden auch die Abszissenabstände 

verringert. Somit lassen sich die große Auslenkungen im Signal gut bestimmen. 
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Würde man die x-Achse in größere Abschnitte einteilen, wäre der Graph sehr 

undeutlich, wodurch einem das Arbeiten erschwert wird. Unter anderem wurde 

noch eine komplexe Darstellweise des Oszilloskops hinzugefügt. Da es sich hier 

auch nur um zusätzliche Informationen handelt, die man nicht unbedingt braucht, 

um ein Signal zu modulieren, muss diese Anzeige auch manuell aktiviert werden. 

 

 
Abbildung 15: Graph des zu übermittelnden Signals nach optimalen Einstellungen 

 

 

Mit adjustSpectrum wird uns das Spektrum des Signals gezeigt. Um den Träger 

deutlich ablesen zu können, wurde die Amplitude, welche auf der Ordinate liegt, in 

0.1 V Abständen angezeigt. Da wir im Frequenzbereich mit kHz arbeiten, wurde 

auch hier die Achse angepasst. Dadurch, dass wir eine große Achse haben, welche 

von -10 kHz bis 10 kHz reicht, kann man außerdem gut die Bandbreite des Signals 

erkennen und ablesen. Dies macht es auch beim Frequenz Multiplexing leichter, die 

Tiefpassfilter richtig einzustellen. 
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Abbildung 16: Spektrum des Signals 

 

Beim Demodulator benötigen wir weniger Fenster. Der Grund liegt hier klar an der 

Überforderung der ganzen Diagramme. Es ist gewünscht, dass der User sich auf das 

Signal, welches er eingelesen hat, konzentrieren kann und erst im Nachhinein 

selbstständig die nötigen Fenster und Einstellungen durchführt.  

Mit adjustMeasures wird der Audio-Player gestartet. Somit kann der User direkt 

nach Gehör arbeiten. Da es durch einfaches Veranschaulichen auf dem PC nicht 

möglich ist jede Störung zu beseitigen, wird durch den Audio-Player deutlich, in 

welche Richtung man gehen muss, um Rauschen zu entfernen oder um zu merken, 

dass das ausgewählte Signal nicht die gewünschte Information enthält.  

 

 
Abbildung 17: Audio-Player 

Durch adjustSpectrum wird das Spektrum des eingelesenen Signals angezeigt. 

Auch hier wird die Amplitude sehr genau in 0.1 V Abständen angezeigt. Die 

Frequenz auf der x-Achse wird wie auch bei der Modulation in kHz angezeigt. 

Damit ist es auch hier wieder möglich Einstellungen zu erkennen und diese mit den 

gegebenen Filtern zu eliminieren.  
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Abbildung 18: Spektrum des zu demodulierenden Signals 

 

 

5.5 Online-Experiment Demodulation 

 

Durch die bereits vorhandenen Dokumentationen und Experimente, welche durch 

Herrn Prof. Dr.-Ing Erwin Riederer entstanden sind, war es nicht nötig auf die 

Grundlagen einzugehen. Dies ermöglichte es mir, direkt mit dem Schreiben der 

Dokumentation anzufangen. Begonnen wurde der Versuch mit der Dokumentation, 

daraufhin folgte die Vorgehensweise und beendet mit dem Experiment an sich. Da 

die Dokumentation viel Erklärung enthält, wurde versucht, dem User vieles direkt 

in Bildform zu präsentieren. Somit muss der User nicht viel lesen und kann anhand 

der Bilder allein die nötigen Einstellungen finden.  

Die Dokumentation war in erster Linie als Leitfaden gedacht. Dadurch war der User 

nicht auf sich gestellt und konnte die Demodulation nach demselben Prinzip wie in 

der Dokumentation durchführen. Die Dokumentation ist vergleichbar mit einem 

Tutorial. Hier wird der User an die Hand genommen und durch die jeweiligen 

Schritte geführt. Durch genaues Erklären soll es dadurch zu keinen Fragen kommen 

und der User hat außerdem die Möglichkeit schnell selbst zum Erfolg bei der 

Demodulation zu gelangen.  
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Im Teil des Experiments selbst wurde eine Beschreibung erstellt. In der 

Beschreibung wird der Online-Versuch erklärt und die Aufgabenstellung erläutert. 

Zusätzlich folgten noch einige Tipps für den User wie zum Beispiel wo der Audio-

Player zu starten ist, da Unterschiede zwischen AM und FM auftreten. 

 

 

6. Fazit 
 

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, Online-Experimente zu entwickeln 

und diese für die Onlineplattform labAlive zu entwerfen. Dabei sollte besonders 

Wert auf das Themengebiet analoge Modulationsverfahren gelegt werden. Der 

Fokus stand dabei auf das Modulationstrapez und die Demodulation von mehreren 

Frequenzkanälen. 

In dem Versuch Modulationstrapez ist es möglich dieses genauer zu untersuchen. 

Dabei kann man detailliert auf den Aufbau und auf die verschiedenen Komponenten 

eingehen. Durch Verändern dieser Komponente kann der User nachvollziehen, wie 

das Trapezoid auf Modulationsgradschwankungen reagiert oder sich bei 

verschiedenen Signalarten verhält.  

Im zweiten Versuch wurde der Fokus auf das Demodulieren gesetzt. Bei diesem 

Experiment werden dem User mehrere modulierte Signale übermittelt. Die Signale 

sind in mehrere Schwierigkeitslevel gestaffelt. Durch das Wechseln von AM und 

FM Signalen muss der User verschiedenste Einstellungen am Demodulator 

vornehmen, um an die Botschaft zu gelangen. Ziel ist es, Frequenz Multiplexing 

lesen zu können und das richtige Signal zu demodulieren.  

Durch die Programme Eclipse und Java wurde es mir ermöglicht, die Experimente 

zu entwerfen und nach meinen Vorstellungen zu realisieren. Durch die Online 

Plattform labAlive von Herrn Prof. Dr.-Ing Erwin Riederer sind die Experimente 

für User weltweit zugänglich. 
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Anhang 

 

 

Anhang I: Online-Experiment 1 Trapezoid. Code Teil 1 

 

Anhang II: Online-Experiment 1 Trapezoid. Code Teil 2 
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Anhang III: Online-Experiment Trapezoid. Tutorial 

 

 

 

Anhang IV: Online-Experiment Trapezoid. Experiment 



 27 

 
Anhang V: Online-Experiment Trapezoid. Illustration 

 

 

 
Anhang VI: Online-Experiment 2 Demodulation. Amplitudenmodulator Code Teil 1 
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Anhang VII: Online-Experiment 2 Demodulation. Amplitudenmodulator Code Teil 2 

 

 

Anhang VIII: Online-Experiment 2 Demodulation. Frequenzmodulator Code 
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Anhang IX: Online-Experiment 2 Demodulation 

 

 

Anhang X: Online-Experiment 2 Demodulation 
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Anhang XI: Online-Experiment 2 Demodulation 

 

 
Anhang XII: Online-Experiment 2 Demodulation 
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