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Zusammenfassung

Die Fourier–Analyse stellt eine Zerlegung von Zeitfunktionen in ihre spektralen Bestandteile dar. Man erhält so das
(Fourier–) Spektrum der Zeitfunktion. Bei der Fourier–Synthese wird eine Zeitfunktion mit Hilfe von Sinus– und Kosinus–
Dauerschwingungen zusammengesetzt.

Für die Zerlegung müssen Integrale berechnet werden. Man kann sich die Berechnung allerdings vereinfachen, wenn man
z.B. nur für wenige Musterfunktionen diese Berechnung explizit durchführen muß und die Ergebnisse für andere technisch
wichtige Funktionen daraus herleiten kann.

Der Weg, der in diesem Papier beschritten wird, geht nicht — wie sonst in der Literatur üblich — von den Formeln
aus, sondern betrachtet die physikalischen Hintergründe und Interpretationsmöglichkeiten der Fourier’schen Zerlegung bzw.
Transformation.

Weiterhin wird versucht, mit Hilfe von graphischen Veranschaulichungen, auch bei den Lesern ein Verständnis zu er-
wecken, die sich von reinen Formeln leicht abschrecken lassen.

Häufig wird ja in der Literatur das als besonders ”wissenschaftlich“ betrachtet, was sich nur mit Hilfe von komplizierten
Formeln ausdrücken läßt. Man muß sich dabei allerdings über folgendes im Klaren sein. Die mathematische Beschreibung
eines physikalischen oder technischen Problems beruht immer auf einer Modell–Bildung. Es wird dann dieses Modell ma-
thematisch beschrieben.

Zwei Fragen stellen sich:

• Wie genau beschreibt das Modell die Wirklichkeit ?

• Welche ”Effekte“ der Wirklichkeit müssen tatsächlich mathematisch erfaßt werden, um eine realistische Beschreibung
zu erhalten ? Also, wie kompliziert muß die Formel wirklich werden ?

Hier gilt ganz offensichtlich ebenfalls eine Art der ”Unschärfe–Relation“, die ursprünglich Einstein formuliert hat, nun
abgewandelt auf das Problem der Modell–Bildung, die ”Krümel–Formel“ Gesetzmäßigkeit.

• Je kleiner der ”Krümel“ der noch beschrieben werden soll, um so größer die Formel, die dafür benötigt wird.

Eine Art Unschärfe–Relation, nämlich das ”Zeit–Bandbreiten–Gesetz“ gibt es auch bei der Fourier–Zerlegung. ∆t·∆ω =
const. Das bedeutet, daß ”schnelle“ zeitliche Veränderungen ”höherfrequente“ Spektralanteile haben.

Das Papier kommt also auch nicht ganz ohne Formeln aus, aber es wird stets versucht, diese unmittelbar physikalisch
und/oder graphisch zu veranschaulichen.
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1 EINLEITUNG

1 Einleitung

Jean-Baptiste Joseph Baron de Fourier (21.03.1768 – 16.05.1830), französischer Physiker und Mathematiker entwickelte die
analytische Theorie der Ausbreitung und Leitung von Wärme mit Hilfe von Fourier–Reihen und Fourier–Integralen, führte
den Begriff der physikalischen Dimension und der Fourier–Analyse ein. Weitere Daten zu seinem Leben siehe [14] und [15].

Bild 1.1: Jean-Baptiste Joseph Baron de Fourier [14]

Sein Werk, das die “Fourier-Analyse” begründet, befaßt sich mit der Ausbreitung der Wärme in einem festen Körper.
Den Mathematikern und Physikern standen zur damaligen Zeit zur Lösung einer solchen Aufgabe nur partielle Differential-
gleichungen zur Verfügung. Fourier fand heraus, daß es dafür eine einfache Lösungsmöglichkeit gibt, wenn dafür eine un-
endliche Summe von trigonometrischen Funktionen angesetzt wird. Das sind dann die “Fourier’schen Reihen” und die “Fou-
rier’schen Integrale”.

Daher rührt es wohl, daß die übliche Behandlung der Fourier’schen Reihen (bzw. Integrale) sehr “Formel–lastig” ist. Da-
von machen selbst solche Publikationen keine Ausnahme, die angeblich für “Praktiker” verfaßt sind [16]. Für den “Praktiker”
sind aber solche Abhandlungen i.a. ungenießbar, weil er “vor lauter Bäumem den Wald nicht mehr sieht”. Dagegen ist das
Buch [4] empfehlenswert.

Es soll daher hier versucht werden, unter weitestgehendem Verzicht auf schwer durchschaubare Formeln die Ansätze
gemäß Fourier physikalisch zu veranschaulichen.

Man wird auch hier nicht völlig ohne Formeln auskommen, aber es wird stets eine physikalische und/oder graphische
Interpretation dazu gegeben.
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2 WAS IST FREQUENZ ?

2 Was ist Frequenz ?

Die Theorie gemäß Fourier transformiert eine Zeitfunktion (Funktion im Zeit–Bereich, z.B eine Differentialgleichung) in den
Frequenz–Bereich, weil in hier die Lösung einfacher möglich ist.

2.1 Resonanz

Bevor man nun versucht, diese Transformation (formal) durchzuführen, sollte man sich erst einmal klar machen, was “Fre-
quenz” physikalisch bedeutet.

Physikalisch eng verknüpft mit dem Begriff der “Frequenz” ist der Begriff der “Resonanz”, wie die folgenden Beispiele
zeigen.

Bild 2.1: Resonanz: akustisch [2] und bei einer Rundfunkübertragung [3]

Betrachten wir zunächst das Beispiel mit dem Cello. Beim “Empfänger”–Cello, das auf das “Sender”–Cello “abge-
stimmt”†1 ist, kommen bei diesem Experiment die gleichen Saiten zum Schwingen, wie sie beim “Sender”–Cello “angeregt”
wurden.

So weit, so gut. Nun ersetzen wir aber das “Sender”–Cello durch einen Lautsprecher, der ein Cello wiedergibt. Für das
“Empfänger”–Cello ändert sich dadurch nichts. Wenn wir uns nun aber eine Möglichkeit ausdenken, womit es möglich wird,
die Erregung (d.h. die Amplitude und Phase) der Saiten des “Empfänger”–Cellos zu messen und in einem Diagramm über
der Tonhöhe (also der Frequenz) aufzutragen, haben wir de facto auf physikalische Weise eine Fourier–Analyse des Cello–
Klanges erhalten.

Einen größeren Ton–Umfang könnte man in dieser Art z.B mit Hilfe eines Klaviers†2 “analysieren”.

Mathematisch läßt sich dieser Zusammenhang auch als Formel darstellen, womit man zu den Fourier–Gleichungen kommt.
Aber zuvor ist es sinnvoll, die physikalische Betrachtungsweise noch etwas weiter zu führen.

2.1.1 Zungenfrequenzmesser als Beispiel für einen Echtzeitanalysator

Ein Zungen–Frequenzmesser hat — anders als ein Klavier — keine Saiten, sondern Zungen aus Stahl, die auf unterschiedliche
Frequenzen abgestimmt sind. Die wichtigste Anwendung dieses Meßgerätes besteht in der Messung der Frequenz des Strom–
Netzes, die bekanntlich in Europa 50 Hz beträgt. Man kann einen Zungenfrequenzmessser zur Kontrolle der Netzfrequenz
auch als “Echtzeitanalyser”†3 bezeichnen. Bild 2.2.

Bei einem solchen Zungen–Frequenzmesser sieht man, mit welcher Amplitude die betreffende Zunge schwingt.†4 Bei
exakt 50 Hz dürfte (theoretisch) nur die entsprechend bezeichnete Zunge schwingen. Tatsächlich schwingen auch die beiden
links- und rechtsseitig benachbarten Zungen leicht mit. Der Grund dafür ist darin zu suchen, daß die “Güten” der Zungen nur
endlich groß ist. Daher haben diese eine gewisse Bandbreite.†5 In der Praxis wird dieser Effekt dazu benutzt, auf den Wert
der Netzfrequenz durch Interpolation zu schließen, wenn die Frequenz nicht exakt mit der Resonanzfrequenz einer Zunge
übereinstimmt.

†1Abstimmen und Abstimmung sind ursprünglich Begriffe aus der Akustik.
†2Die Saiten dürfen dafür nicht gedämpft sein.
†3Im Unterschied zu “Echtzeit–Analysatoren” gibt es die technisch wichtigeren “sequenziellen” Analysatoren.
†4Eine Aussage über die Phasenlage der Schwingung ist dabei nicht möglich.
†5Ein ähnliches Problem findet sich z.B bei LC–Schwingkreisen.
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2.2 Die “Filter-Bank” und die Definition von “Frequenz” 2 WAS IST FREQUENZ ?

Bild 2.2: Prinzip des Zungen–Frequenzmessers [5]

Der Zungen–Frequenzmesser ist ein Beispiel für einen Frequenz–Analysator, der in “Echtzeit” arbeitet. Von Echtzeit
spricht man deshalb, weil alle Zungen gleichzeitig angeregt werden.

Die Zungen stellen (mechanische) Resonanz–Gebilde dar, die durch die zu analysierende Spannung angeregt werden.
Da die Zungen sinusförmige Eigenschwingungen ausführen, könnte man sie (für eine rein elektronische Lösung) z.B. durch
Parallel–Schwingkreise ersetzen. Allgemeiner gesprochen, kann jeder dieser Schwingkreise als “Filter” bezeichnet werden.

So kommt man zur “Filter–Bank” als “Herz–Stück” eines Fourier–Analysators.

2.2 Die “Filter-Bank” und die Definition von “Frequenz”

Mit Hilfe einer solchen Filter–Bank läßt sich die spektrale Zerlegung einer Zeitfunktion in Übereinstimmung mit der Fourier–
Zerlegung leicht anschaulich interpretieren, Bild 2.3.

Die Achse entlang dieser Filterbank ist die Frequenz–Achse. Hierbei ist unterstellt, daß alle dieser Filter die gleiche Band-
breite haben sollen. Die Frequenz-Achse ist hier (in Übereinstimmung mit der Fourier–Zerlegung) mit der Kreis–Frequenz
ω = 2π · f bezeichnet, wobei f die “natürliche” Frequenz ist.

s(t) s(t)

Fourier-Analyse
F-Zerlegung

Fourier-Synthese

“Filterbank”

ω Frequenzachse

ωg

Bild 2.3: Filterbank zur Definition von Frequenz
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2.2 Die “Filter-Bank” und die Definition von “Frequenz” 2 WAS IST FREQUENZ ?

Man erhält auf diese Weise eine spektrale Zerlegung der Eingangs–Spannung s(t) in ihre Frequenzkomponenten.

Da technisch eine solche Filterbank nur bis zu einer bestimmten Grenz–Frequenz ωg realisierbar ist, erhält man auch nur
bis dahin die Analyse der Eingangs–Spannung s(t).†6

Setzt man (Ausgangs–seitig) alle Teil–Schwingungen, die die Filter der Filterbank ausführen z.B. mit Hilfe eines Sum-
mier–Verstärkers wieder zusammen, erhält man die aus den Fourier–Komponenten synthetisierte Ausgangs–Spannung s(t).

Da die synthetisierte Zeitfunktion s(t) i.a. weniger Frequenz–Komponenten enthält als die ursprüngliche Zeitfunktion
s(t), werden diese beiden sich in aller Regel (etwas) unterscheiden.

Mit Hilfe der Filterbank lassen sich einige wichtige Begriffe der Fourier–Analyse und Synthese anschaulich erklären.

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

Synthese: Wie setzt sich eine Zeitfunktion s(t) aus (sinus– bzw. cosinus–förimgen) Dauerschwingungen zusammen?

Frequenz: Die (“natürliche”) Frequenz f bzw. die Kreis–Frequenz ω = 2π ·f entspricht der gleichmäßig unterteilten Achse
entlang der Filterbank, deren Filter Sinus– oder Cosinus–förmige Eigenschwingungen haben.†7

Amplituden–Verlauf und Phasen–Verlauf: Werden die Werte aller Amplituden A und alle Phasen ϕ der Filter der Bank
über der Kreis–Frequenz ω aufgetragen, erhält man den Amplituden–Verlauf A(ω) und den Phasen–Verlauf ϕ(ω).†8

Der Begriff der “Frequenz” wird damit im Zusammenhang mit dem hierfür verwendeten Meßgerät definiert.

Dies wird sofort verständlich, sobald gezeigt ist, daß die Definition der Frequenz über die Fourier–Zerlegung auf das
gleiche Ergebnis führt. Das bedeutet aber auch, daß die Fourier–Zerlegung der analogen Technik angepaßt ist.†9

2.2.1 Widersprüche bei anderen Definitionen von Frequenz

Bei den sonst üblichen Definitionen der Frequenz

ω = 2 · π/T T: Periodendauer (2.1)
ω = dϕ/dt ϕ: Phasenwinkel (2.2)

stößt man auf Widersprüche.

• Die Definitin nach Gleichung (2.1) liefert tatsächlich nur ”Abtastwerte“, wie aus den folgenden Abschnitten deutlich
wird.

• Die Definition nach Gleichung (2.2) ergibt eine zeitabhängige Frequenz ω = $(t), wenn der Phasenwinkel ϕ(t) nicht
proportional zu t ansteigt, d.h. ϕ(t) 6= ωt. Die Definition mit der Filterbank zeigt aber gerade, daß die Frequenz, wie
sie bei der Fourier–Analyse verwendet wird, keine Zeitabhängigkeit aufweist.†10

2.2.2 Zusammenhang mit der Eigenschwingung des Meßgerätes

Würde man die Frequenz nur mit Hilfe der Periodendauer T definieren, Gl. (2.1), so hätten offensichtlich eine sinus–förmige
und eine rechteck–förmige Schwingung die gleiche ”Frequenz“, Bild 2.4.

Physikalisch interpretiert ist aber:

Sinus: Eigenschwingung eines ungedämpften LC–Kreises†11

†6Bei der mathematischen Fourier–Analyse ist die theoretische Grenzfrequenz ωg →∞.
†7Im Unterschied zu Filterbänken z.B. mit Rechteck–förmigen Eigenschwingungen.
†8Bei einem Filter spricht man auch vom Amplituden–Gang A(ω) und vom Phasen-Gang ϕ(ω).
†9Man könnte nun meinen, aufgrund der heute fortschreitenden “Digitalisierung” habe die Fourier–Analyse an Bedeutung verloren. Daß dem aber nicht

so ist, wird noch gezeigt werden.
†10Die Definition nach Gleichung (2.2) wird bei der ”Frequenz–Modulation“ angewendet und ergibt dann die sogenannte ”Momentanfrequenz“ $(t).
†11Ein LC–Kreis ist der übliche Schwingkreis aus einer Spule (L) und einem Kondensator (C). Idealisiert werden die Verluste im Kreis zu Null angenom-

men, wodurch dieser nach einer Anregung eine sinus–förmige Dauerschwingung ausführen würde.
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2.2 Die “Filter-Bank” und die Definition von “Frequenz” 2 WAS IST FREQUENZ ?

t

A

S1(t) = A*sin ω0t; ω0 = 2π/T

T

-A

S2(t)

t

A

T

-A

Bild 2.4: Sinus– und Rechteck–Schwingung gleicher Amplitude und gleicher Periodendauer T

Rechteck: Eigenschwingung z.B. eines ungedämpften Leitungskreises oder digitaler Code†12

Bei der Messung mit der Filter–Bank kommen die betreffenden Filter offensichtlich in Resonanz und werden aufgeschaukelt
(schwingen ein).

2.2.3 Ausgangsspannungen der Filterbank (LC–Filter)

Bei der Entwicklung der Telefon–Übertragung in den zwanziger Jahren ging es um die Ermittlung der dafür notwendigen
unteren und oberen Grenzfrequenzen (300Hz — 3,4KHz). Hierfür wurde auch eine entsprechende Filterbank (mit Filtern
gleicher relativer Bandbreite) verwendet. Als Ausgangs–Signale im Zeitbereich ergaben sich dabei folgende Verläufe, Bild
2.5.

Original

f0 = 660 Hz

f0 = 900 Hz

f0 = 1140 Hz

f0 = 1380 Hz

f0 = 1620 Hz

f0 = 1860 Hz

f0 = 2100 Hz

f0 = 2340 Hz

f0 = 420 Hz

Bild 2.5: Zeitverläufe an den Ausgängen der Teil–Systeme

Wie aus diesem Beispiel zu sehen ist, stellt eine realisierbare Filterbank quasi ein “Zwischenstadium” dar.

• Die Zeitverläufe am Ausgang der Teil–Filter unterscheiden sich vom Original. Die Summierung muß bei der Synthese
“geometrisch” erfolgen.

• Die Frequenzen können nur pauschal innerhalb der Filterbandbreite ermittelt werden.

Will man die Frequenzen exakter erfassen, müssen die Filter–Bandbreiten immer kleiner gewählt werden.

Als theoretischen Grenzfall betrachtet man deshalb eine Filterbank, deren Teil–Filter eine infinitesimal geringe Bandbreite
Bω → 0 haben sollen. Damit wäre der zu analysierende Frequenzbereich unendlich fein unterteilt, Bild 2.6.

Dieser Grenzfall einer Filterbank läßt sich technisch nicht realisieren, jedoch beschreibt er exakt das, was mathematisch bei
einer Fourier–Analyse berechnet wird. Gleichzeitig sieht man aber auch, worin sich dann ggf. ein theoretisch berechnetes
Ergebnis von einem Meßergebnis unterscheiden kann.†13

†12Leitungen werden in der Höchstfrequenztechnik als verlustarme Schwingkreise verwendet. Die technisch größere Bedeutung haben heutzutage jedoch
digitale Anwendungen, bei denen entsprechende ”Rechteckschwingungen“ als Eigenschwingungen oder verallgemeinerte ”Resonanz“ (in Form von Codes)
auftreten. Eine typische Anwendung hierzu ist die CDMA (Code Division Multiplex Access), eine Technik, die z.B. bei der 3. Generation des Mobilfunks
(UMTS, Universal Mobile Telecommunications System) zum Einsatz kommt.
†13Bei der Beachtung entsprechender “Randbedingungen” sind diese Unterschiede in der Praxis aber vernachlässigbar.

c© Prof. Dr.–Ing. Dietmar Rudolph 5 compilert für Radiomuseum.org
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A(ω)

ω

ωg

unendlich fein unterteilt

Bild 2.6: Filterbank aus∞ vielen infinitesimal schmalen Teilsystemen

2.3 Das Zeit–Bandbreiten–Gesetz

Die Einschwingzeit te eines Systems ist umgekehrt (reziprok) proportional zu seiner Bandbreite B bzw. Bω = 2πB,

te ∼
1

B
Einschwingzeit des Gesamtsystems (2.3)

Dies gilt ähnlich auch für die Teilsysteme des Bildes 2.3. Diese Systeme sind Bandpässe.Bn ist deren Bandbreite. Verglichen
mit TP–Systemen ist für die Einschwingzeit Bn/2 anzusetzen.

ten ∼
2

Bn
Einschwingzeit von Teilsystem n (2.4)

2.3.1 Untere Grenze für die Einschwingzeit

Für Tiefpaß-Systeme ist diese Aussage leicht einsichtig. Statt der Bandbreite B wird hier die Grenzfrequenz fg bzw. ωg =
2πfg betrachtet. Ein solches System kann cos(ωgt) als Schwingung mit der höchsten Frequenz übertragen, d.h. aber, beim
Anlegen eines Sprunges σ(t) kann die Sprungantwort a(t) bestenfalls gemäß cos(ωgt) ansteigen, wodurch die theoretisch
kürzeste Einschwingzeit temin festgelegt ist, Bild 2.7.

temin =
1

2fg
=

π

ωg
Theoretisch kürzeste Einschwingzeit eines TP–Systems (2.5)

1 Tiefpass
ωg

ua(t) = a(t)

1/2 {1-cosωgt}

1

tte min=π/ωg

ue(t) = σ(t)

t

Bild 2.7: Die theoretisch kürzeste Einschwingzeit eines Tiefpasses

Die Gleichung (2.5) wird in der Praxis zur Abschätzung der Einschwingzeit te realer Systeme stets benutzt. Als Grenz-
frequenz wird dabei z.B. die 3 dB Grenzfrequenz f3dB eingesetzt.

Die Anwendung auf die betrachteten Übertragungssysteme ergibt, daß das ∞ fein unterteilte System eine ∞ lange Ein-
schwingzeit (und Ausschwingzeit) hat. Für diesen Fall gilt also:

te ∼ 1/0→∞ Einschwingzeit eines Tiefpasses mit Grenzfrequenz → 0 (2.6)
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2.3.2 Spektrum und Spektraldichte

Wegen te → ∞ kann daher nur eine periodische Zeitfunktion (d.h. von t = −∞ bis t = +∞ andauernd) ein vollständiges
Einschwingen der Teilsysteme (Filter) bewirken.

Hingegen wird eine Anregung mit einem nur endliche Zeit andauernden (nicht periodischen, einmaligen) Signal keine merk-
bare Aufschaukelung bewirken.

Bei der Berechnung der Spektralverteilung nach Fourier muß in einem solchen Fall eine Umnormierung vorgenommen
werden:

Spektrum =⇒ Spektraldichte

Dies wird bei der Fourier–Transformation angewendet.

2.3.3 Zeit und Frequenz sind reziprok zueinander.

Der (reziproke) Zusammenhang zwischen Einschwingzeit und Bandbreite, Gleichung (2.6), welcher Zeit–Bandbreiten–
Gesetz genannt wird, kann an einem weiteren Beispiel veranschaulicht werden:

• Ein Musik-Instrument soll mit einer Stimmgabel gestimmt werden. Man vergleicht hierzu die beiden Schwingungsfre-
quenzen mit Hilfe der sich ergebenden Schwebungen. Je genauer die Frequenzen übereinstimmen, umso größer wird
die Periodendauer der Schwebung, umso länger muß die Meßzeit werden. (Meßzeit ist hier der Einschwingzeit für eine
Periodendauer der Schwebung gleichgesetzt.) Sollen beide Frequenzen exakt gleich werden, so muß man damit∞ lang
auf ein Schwebungsminimum warten.

2.3.4 Das Zeit–Bandbreiten–Gesetz der Nachrichtentechnik

Man erkennt hier eine Art von Unschärfe–Relation, die als Zeit–Bandbreiten–Gesetz der Nachrichtentechnik bezeichnet wird:

∆t ∼ 1/∆ω d. h. ∆t ·∆ω = Konstante Zeit–Bandbreiten–Gesetz (2.7)

Für ∆ω → 0 hat man eine exakte Aussage über den Frequenzbereich, jedoch keine Aussage mehr über den Zeitbereich. Hier
gibt es jetzt nur noch cos-förmige Dauerschwingungen pro infinitesimal schmalem Filter, denn wenn sowohl die Einschwing-
zeit als auch die Ausschwingzeit gegen∞ geht, kann nur noch eine Dauerschwingung existieren.

2.4 Resonanz als dominierendes Prinzip in der Übertragungstechnik

Resonanz bedeutet, daß die anregende Zeitfunktion und die Eigenschwingung in allen ihren Parameterwerten übereinstimmen
müssen (Periodendauer T , Kurven-Form), wobei die Übereinstimmung mit der Kurvenform hier offensichtlich besonders
wichtig ist.

Die Resonanz in allen ihren Verallgemeinerungen und Erscheinungsformen zeigt sich somit als technisch elementares
Prinzip. In der Funktechnik wird die empfangsseitige Trennung vieler sich überlagernder Signale genau hierdurch bewirkt.
Insofern kann die ”Filterbank“ als Prototyp eines Empfängers betrachtet werden.

Am Beispiel eines Schwingkreises (mit Dämpfung d = 0, d.h. Bandbreite B → 0, Güte Q → ∞, Einschwingzeit te → ∞)
läßt sich das Resonanzprinzip wie folgt formulieren :

• Eine anregende Funktion fn(t) kann den Schwingkreis dann und nur dann aufschaukeln, wenn fn(t) mit der
Eigenschwingung fm(t) des Schwingkreises in allen Parameterwerten übereinstimmt.
fn(t) und fm(t) sind in diesem Falle cos–förmig.

Das Resonanzphänomen beschränkt sich nicht auf cos–förmige Zeitfunktionen, sondern kann auch für andere Formen ange-
wendet werden, wie z.B. rechteck–förmige Zeitfunktionen.

Mathematisch ist diese Resonanz mit Hilfe einer Orthogonalitätsbedingung ausdrückbar:
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1

T

∫ T

0

fn(t) · fm(t)dt =

{
1 für n = m
0 sonst Orthogonalitäts–Relation (2.8)

Beispiele für orthogonale Sin–Cos–Funktionen bzw. Rechteck–Funktionen (z.B. Walsh–Funktionen) zeigt Bild 2.8 [8].

a

t

a

t

a

t

a

t

a

t

Walsh-Funktionen

a

t

t

t

t

t

sin-cos-Funktionen

�2a

�2a

�2a

�2a

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

Bild 2.8: Beispiele für orthogonale Funktionen

Es soll nun unterstellt werden, daß ”Meßgeräte“ (allgemeiner: Empfänger) mit zweierlei Typen von Filterbänken verfügbar
seien, nämlich LC–Kreise einerseits und Leitungs–Kreise andererseits. Beide werden mit jeweils einer Sin–Schwingung bzw.
einer Rechteck–Schwingung gemäß Bild 2.4 angeregt. Welche Filter dadurch jeweils aufgeschaukelt werden, veranschaulicht
Bild 2.9.

• Sind die Eigenschwingungen sin– oder cos–förmig, wird die zugehörige Achse mit ”Frequenz“ bezeichnet. Die ent-
sprechende Analyse wird mit ”Fourier“ bezeichnet.

• Sind die Eigenschwingungen jedoch rechteckförmig, wird zur Unterscheidung und Verdeutlichung von ”Sequenz“
gesprochen. Die zugehörige Analyse wird mit ”Walsh“ bezeichnet.

Nur in dem Fall, wo die Eigenschwingung der Filter auch mit der Form der anregenden Funktion übereinstimmt, wird jeweils
nur ein einziges Filter angeregt. Andernfalls kommen (gar keine oder aber) mehrere Filter in Resonanz.

• Die Fourier–Zerlegung ist eine Zerlegung in sinus– bzw. cosinus–förmige Dauerschwingungen, weshalb ihr physika-
lisch die Filterbank mit den LC–Kreisen entspricht.

• Die Walsh–Zerlegung ist eine Zerlegung in rechteckförmige Dauerschwingungen, weshalb ihr die Filterbank mit den
Leitungskreisen bzw. digitalen Codes entspricht.

Offensichtlich entspricht die Fourier–Zerlegung eher den Problemstellungen der analogen Systeme und die Walsh–Zerle-
gung denen der digitalen Systeme.

• Hieraus jedoch den Schluß zu ziehen, daß die Fourieranalyse heutzutage unwichtig geworden wäre, greift zu kurz. Die
Rechteck–Schwingungen der Walsh–Funktionen haben (theoretisch)∞ steile Flanken. Gemäß dem Zeit–Bandbreiten–
Gesetz Gl. (2.5) gehört zu einem ∞ steilen Anstieg (bzw. Abfall) eine∞ hohe Grenzfrequenz. Gerade bei der Digi-
talübertragung hat man in der Praxis stets nur bandbegrenzte Systeme zur Verfügung. Die Grenzfrequenz ist aber
eine Eigenschaft analoger Systeme, so daß die Digitalsignale dann nicht mehr rechteckförmig, sondern verrundet
sind, d.h., man hat in der Tat statt “idealen” Digital–Signalen tatsächlich analoge Signale mit (einigen) digital inter-
pretierbaren Eigenschaften. Aus diesem Grunde behält die Fourier–Analyse ihre Wichtigkeit, speziell in Bezug zur
Übertragung digitaler Signale und für die digitalen Modulationen.
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2.4 Resonanz als dominierendes Prinzip in der Übertragungstechnik 2 WAS IST FREQUENZ ?

Frequenz

LC-Kreise

einer wird erregt

Sequenz

Leitungs-Kreise

viele werden erregt

Frequenz

LC-Kreise

viele werden erregt

Sequenz

Leitungs-Kreise

einer wird erregt

t

ue(t)

t

ue(t)

t

ua(t)

t

ue(t)

t

ua(t)

t

ua(t)

a) Fourier-Analyse b) Walsh-Analyse

t

ua(t)

t

ue(t)

Bild 2.9: Zur Abhängigkeit der angeregten Filter von deren Eigenschwingung

Bild 2.10: Walsh–Funktionen wal & sal
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2.4 Resonanz als dominierendes Prinzip in der Übertragungstechnik 2 WAS IST FREQUENZ ?

2.4.1 Walsh–Funktionen als Prototyp für orthogonale Codes

Bei Code Division Multiplex Access (CDMA) Funksystemen werden zur Unterscheidung der Übertragungskanäle orthogo-
nale Codes verwendet, die als Zeitverlauf Ähnlichkeiten mit Walsh–Funktionen haben, Bild 2.10 [7].

Frequenzmäßig belegt also jeder CDMA Kanal die gesamte zur Verfügung stehende Bandbreite. Die empfangsseitige
Trennung der Kanäle erfolgt somit nicht frequenzmäßig, sondern mittels der ”verallgemeinerten Resonanzen“, die sich durch
orthogonale Codes erzeugen lassen, die hier auch ”Spreiz–Codes“ genannt werden. Technisch ist dies in diesem Falle ganz
einfach, weil eine durch einen Speiz–Code erzeugte Verwürfelung durch die modulo 2 Addition (EXOR) des gleichen Codes
auf der Empfangsseite wieder rückgängig gemacht werden kann. Kanäle, die mit anderen Codes verwürfelt sind, werden
durch diese EXOR Operation im Empfänger nur zusätzlich verwürfelt und bilden ein Störsignal.

2.4.2 Leitungs–Kreise in der Digitaltechnik

Die rechteckförmigen Eigenschwingungen von Leitungen sind schon lange z.B. aus der Starkstromtechnik bekannt. Man
spricht dort von Wanderwellen, die bei Kurzschlüssen oder Blitzeinschlägen entstehen, Bild 2.11 [6].
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Bild 2.11: Beispiele von Wanderwellen auf Leitungen

Ein gleichartiges Problem hat man bei der Übertragung von rechteckförmigen Datensignalen über Leitungen (Bus, IEC-Bus,
V24 etc.). Da i.a. die Leitungen an den Enden nicht angepaßt sind, ergeben sich durch Reflexionen hin und zurück laufende
Impulse, die sich den Daten überlagern.

Ist die Leitung so lang, daß diese Echos zu Löschungen bzw. zu Geister–Impulsen führen, kann eine fehlerfreie Datenüber-
tragung nicht mehr stattfinden.

Zur Abhilfe kann man die Datenrate klein machen und/oder die Leitung gemäß ihrem Wellenwiderstand anpassen.

Bei den heute üblichen sehr schnellen digitalen Schaltungen und PCs muß sogar schon auf der Platine für Anpassung gesorgt
werden. Bei den Mikrowellen–IC’s muß sogar schon auf dem Chip für Anpassung gesorgt werden. Damit treffen sich die
Hochfrequenztechnik und die Digitaltechnik wieder: Schnelle Digitaltechnik ist Hochfrequenztechnik!
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3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

3 Spektren periodischer Zeitfunktionen

Im vorausgegangenen Kapitel Was ist Frequenz ? wurden die physikalischen Hintergründe des Begriffes ”Frequenz“ dar-
gelegt. Es wurde dabei gezeigt, daß Frequenz immer im Zusammenhang mit dem zugehörigen Meßgerät verstanden werden
muß. Dieses Meßgerät enthält als charakteristischen Kern eine Filterbank aus (verlustlosen) LC Kreisen.

• Im theoretischen Grenzfall der Bandbreite dieser FilterBω → 0 liefert dieses so definierte Meßgerät genau die gleichen
Ergebnisse wie sie mittels der Fourier–Analyse berechnet werden können.

Für die traditionelle Fourier–Analyse sprechen die folgenden physikalischen Gründe:

• Jede Übertragung ist bandbegrenzt. Frequenzbänder und Bandgrenzen werden mittels Fourier beschrieben.

• Da rechteckförmige Zeitfunktionen physikalisch mit Sprüngen des Energieinhalts der Signale verbunden wären und
daher mit∞ hohen Leistungsspitzen, gibt es aus energetischen Gründen solche Signale in dieser strengen Form nicht.
Eine Zerlegung realer Signal in (ideale) Rechteckschwingungen erfordert jedoch eine Walsh–Analyse.

Zunächst wird die Orthogonalitäts–Relation genauer betrachtet, weil die Fourier’schen Formeln darauf aufbauen. Es wird
eine graphische Veranschaulichung dieses Integrals gezeigt und als Beispiel für die Anwendung des Integrals die Berechnung
der Wechselstrom–Leistung gewählt.

Damit die erforderlichen Formeln überschaubar und einfach bleiben und deren Anzahl gering gehalten werden kann, wird
dann ein Kapitel über Symmetrien betrachtet. Es zeigt sich, daß sich mit deren Hilfe der Rechenaufwand im weiteren Ver-
lauf stark reduziert. Harmonische Signale, die daran anschließend analysiert werden, sind einerseits sehr anschaulich, und
spielen andererseits in der Meßtechnik eine wichtige Rolle. Mit Hilfe der harmonischen Signale werden die Begriffe der
Phasenverschiebung und der komplexen Zeiger veranschaulicht.

Die Zeigerdarstellung dient zur Vereinfachung der Darstellung komplizierter Zusammenhänge. Zunächst werden ”rotieren-
de“ Zeiger betrachtet, deren Projektionen auf die reelle bzw. imaginäre Achse Cosinus– bzw. Sinus–förmige Zeitverläufe
ergeben. Mathematisch läßt sich dies mit Hilfe der Euler’schen Formeln beschreiben. Damit wiederum läßt sich die ”ne-
gative Frequenz“ anschaulich definieren. Mittels der negativen Frequenz gelangt man im Frequenzbereich zur zweiseitigen
Darstellung des Spektrums, die sich anläßlich der Modulation als sehr bequem erweisen wird.

Danach werden die Zeiger als ”feststehend“ betrachtet, wie man sich das mit Hilfe einer stroboskopischen Beleuchtung der
rotierenden Zeiger veranschaulichen kann. Es ist dies die gleiche Darstellung, wie sie von der komplexen Wechselstromrech-
nung her bekannt ist. Auf diese Weise lassen sich Phasenverschiebungen zwischen harmonischen Signalen bequem darstellen.
Phasenverschobene Zeiger lassen sich in ihre reellen und imaginären Komponenten aufspalten. Damit ergeben sich reelle
und imaginäre, also insgesamt komplexe Zeitfunktionen. Diese sind von großer Wichtigkeit für softwaremäßige Realisie-
rungen von Systemen mit Hilfe der Digitalen Signalverarbeitung.

Obwohl also imaginär in diesem Zusammenhang nur bedeutet, daß die betreffende Komponente eine Phasenverschiebung
von 900 aufweist und ansonsten eine absolut reale‡1 Zeitfunktion ist, wird bei der analytischen Berechnung eine imaginäre
Funktion angesetzt — genau wie bei der komplexen Wechselstromrechnung. Dies führt dann auf die komplexwertigen Zeit-
funktionen.

Dann wird zunächst die reelle Fourier–Zerlegung betrachtet und daran anschließend die komplexe. Beide Fourier–Zerle-
gungen werden mit Hilfe von Zeitfunktionen durchgeführt, die in der Nachrichtentechnik sehr typisch sind:

• Dreieckschwingung

• Rechteckschwingung

Am Beispiel der Rechteckschwingung wird gezeigt, wie die Variation der Parameter im Zeitbereich sich auf das Spektrum
auswirkt. Dadurch ergeben sich einige elementare Zusammenhänge, die es gestatten, zeichnerisch oder graphisch den Spek-
tralverlauf sehr bequem anzugeben. Diese Methode hat auch noch im Zeitalter der rechnergestützten mathematischen Analy-
seprogramme (z.B. MATLAB) ihre Berechtigung, denn mit ihr sieht der Ingenieur unmittelbar die Auswirkung der Änderung
eines Parameters auf das Spektrum. Ganz abgesehen davon ist diese ”graphische Methode“ auch sehr gut als Kontrolle
für Spektren zu gebrauchen, die mittels eines Computerprogrammes berechnet wurden.

‡1Man beachte den Unterschied zwischen ”real“ (wirklich, tatsächlich) und ”reell“ (Phasen–Verschiebung ϕ = 00).
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3.1 Die Orthogonalitäts–Relation 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

3.1 Die Orthogonalitäts–Relation

Die Resonanz–Bedingung, auf der meßtechnisch die Bestimmung der Spektren beruht, wurde formelmäßig als Orthogona-
litäts–Relation auf Seite 8 bereits vorgestellt.

1

T

∫ T

0

fn(t) · fm(t)dt =

{
1 für n = m
0 sonst Orthogonalitäts–Relation (3.1)

Da die Spektrums–Berechnung nach Fourier ausführlich von dieser Relation Gebrauch macht, soll sie hier zunächst graphisch
und anhand der Berechnung von Wechselstrom–Leistung betrachtet werden. Dafür werden fn(t) = u(t) und fm(t) = i(t)
gesetzt, die beide einen sinus–förmigen Zeitverlauf haben.

Beide werden mit einander multipliziert
u(t) · i(t) = p(t)

und ergeben so die momentane Leistung p(t).

Das Integral berechnet nun die Fläche (schraffiert) unter der p(t) Kurve. Der Faktor 1/T vor dem Integral sorgt dafür, daß
pro Periode T der Mittelwert (bzw. Gleichanteil) U · I bestimmt wird.

Bild 3.1: Zur Berechnung der Wechselstrom–Leistung [9]

Bei einer Phasenverschiebung ϕ zwischen u(t) und i(t) ergeben sich bei der Berechnung der momentanen Leistung p(t) auch
Teile des Verlaufes unterhalb der ωt Achse. Die entsprechenden Flächen sind dann negativ zu bewerten und von den Flächen
oberhalb der ωt Achse zu subtrahieren. Ist der Phasenwinkel ϕ = π/2, werden die positiven und die negativen Flächen gleich
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3.2 Symmetrien von Zeitfunktionen und Spektren 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

groß und die Summe davon wird null.‡2 Physikalisch spricht man in diesem Fall von “Blind–Leistung”. Die Leistung, die in
einer Viertel–Periode entnommen wird, wird in der nächsten Viertel-Periode zurückgegeben.

Aus diesem Beispiel wird erkennbar, daß

• nur wenn beide Zeitfunktionen sowohl die gleiche Periode als auch keine Phasenverschiebung ϕ gegen einander
haben, das Integral ein Maximum ergibt.

• insbesondere für ϕ = 900 das Integral den Wert Null ergibt. Man bezeichnet dann die beiden (Zeit–) Funktionen als zu
einander “orthogonal”‡3 stehend.

3.2 Symmetrien von Zeitfunktionen und Spektren

Berechnungen vereinfachen sich immer, wenn man Symmetrien ausnutzen kann.

Im Allgemeinen haben zwar die Zeitfunktionen keine Symmetrien, jedoch lassen sich beliebige Funktionsverläufe in einen
geraden oder spiegel–symmetrischen (even) und einen ungeraden oder punkt–symmetrischen (odd) Teil aufspalten.

3.2.1 Zerlegung in geraden (even: e) und ungeraden (odd: o) Anteil

Man setzt hierfür den Zeitverlauf an zu:

f(t) = fe(t) + fo(t) (3.2)

Der Index e bedeutet even (gerade); o bedeutet odd (ungerade). Mit den Symmetrie–Eigenschaften

fe(−t) = fe(t) Spiegel–Symmetrie
fo(−t) = −fo(t) Punkt–Symmetrie (3.3)

gewinnt man aus Gl. (3.2):

fe(t) = 1
2{f(t) + f(−t)} gerader Anteil (3.4)

fo(t) = 1
2{f(t)− f(−t)} ungerader Anteil (3.5)

Im Falle von (einfachen) nichtperiodischen Funktionen kann man diese Zerlegung bequem graphisch durchführen, Bild 3.2.

1
T

f(t)

T0 t

1
2T

fe(t)

0 t

1
2T

f0(t)

0 t

1
2T

Bild 3.2: Zerlegung einer Funktion in einen geraden und einen ungeraden Anteil

‡2Ein Integral kann auch als Grenzfall einer Summe betrachtet werden.
‡3“Orthogonal” bedeutet (im weitesten Sinne) “rechtwinklig” zu einander.
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3.3 Harmonische Signale 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

Die Zerlegung in einen geraden und einen ungeraden Anteil gilt in gleicher Weise im Frequenzbereich für Spektren oder
Frequenzgänge,‡4 Bild 3.3.

F( )ω

F(- )ω

F ( )e ω

F ( )o ω

ω2−ω1 ω1 ω

ω1 ω−ω2

ω

ω

ω2

−ω2

ω2

−ω2 ω1

ω1

−ω1

B

B

B/2

B/2

−ω1

Bild 3.3: Zerlegen eines Spektrums in seinen geraden und ungeraden Anteil

Dieses graphische Verfahren hat den unbestreitbaren Vorteil, daß sich die Ergebnisse sofort kontrollieren lassen:

• Ist der ”gerade Teil“ tatsächlich gerade?

• Ist der ”ungerade Teil“ tatsächlich ungerade?

• Ergibt die Addition beider Anteile wieder die ursprüngliche Funktion?

Gerade wegen solch bequemer Kontrollmöglichkeiten wird im weiteren Verlauf immer wieder auf eine graphische Interpre-
tation der jeweiligen Formeln zurückgegriffen.

3.3 Harmonische Signale

Die harmonischen Signale sin(ωt) und cos(ωt) spielen bei linearen Systemen eine große Rolle, denn die Eigenschwingungen
von linearen Systemen (aus konzentrierten Elementen) sind Cos–förmig‡5.

• Allgemeiner gilt, daß ein lineares System bei Cos–förmiger Erregung eine Cos–förmige Antwort hat. Auf dieser Tat-
sache beruht die gesamte komplexe Wechselstrom–Rechnung.

3.3.1 Die phasenverschobene harmonische Schwingung

Bekanntlich läßt sich eine phasenverschobene harmonische Schwingung s(t) mit Hilfe von einer Sinus– und einer Cosinus–
Schwingung darstellen.

s(t) = ŝ · sin(ω0t+ ψ) = ŝ · cos(ω0t+ ϕ) (3.6)

Die Zerlegung in einen geraden und in einen ungeraden Anteil geschieht hier am einfachsten mit Hilfe der Additions–
Theoreme‡6.

‡4Das Beispiel entspricht der beim analogen Fernsehen verwendeten Rest–Seitenband–Modulation.
‡5Bei stabilen Systemen handelt es sich um abklingende Schwingungen. Wenn nur auf die Kurvenform abgehoben werden soll, könnte man genau so gut

Sin–förmig schreiben, denn für die Form spielt die Phasenlage keine Rolle.
‡6Die Zerlegung gemäß Gl. (3.4), (3.5) gilt auch hier, jedoch bringt in diesem Fall die zeichnerische Anwendung dieser Gleichungen keine Vorteile.
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3.4 Zeigerdarstellung harmonischer Signale 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

s(t) = ŝ · sin(ω0t+ ψ) = ŝ · sinψ︸ ︷︷ ︸
a

· cos(ω0t) +ŝ · cosψ︸ ︷︷ ︸
b

· sin(ω0t) (3.7)

s(t) = ŝ · cos(ω0t+ ϕ) = ŝ · cosϕ︸ ︷︷ ︸
a

· cos(ω0t)−ŝ · sinϕ︸ ︷︷ ︸
b

· sin(ω0t) (3.8)

= a · cos(ω0t)︸ ︷︷ ︸
gerade

+b · sin(ω0t)︸ ︷︷ ︸
ungerade

(3.9)

Hierbei ist:

a = ŝ · sinψ = ŝ · cosϕ (3.10)
b = ŝ · cosψ = −ŝ · sinϕ (3.11)
ŝ2 = a2 + b2 (3.12)
ψ = arctan(a/b) (3.13)
ϕ = − arctan(b/a) (3.14)

Bild 3.4 zeigt ein Beispiel für eine solche Zerlegung.

S

0

(     )

Bild 3.4: Zerlegen einer phasenverschobenen harmonischen Schwingung

Die folgende Tabelle ist eine Hilfe für die Erstellung von Skizzen. Es ist
√

1 = 1,
√

4 = 2. In der gegebenen Darstellung
läßt sich die Tabelle jedoch leichter merken.

ϕ 0 30 45 60 90

sinϕ 0 1
2

√
1 1

2

√
2 1

2

√
3 1

2

√
4

cosϕ 1
2

√
4 1

2

√
3 1

2

√
2 1

2

√
1 0

3.3.2 Zur Messung der Nichtlinearität mittels harmonischer Signale

In der Praxis kann ein Cos–förmiges Signal zur Messung der Nichtlinearität eines Übertragungssystems dienen. Ist das
System nicht linear, ist die Ausgangsspannung auch nicht mehr Cos–förmig. Eine spektrale Zerlegung (Fourier-Zerlegung
bzw. meßtechnisch z.B. Messung mit einem Fourier–Analysator) des Ausgangs–Signals liefert dann Oberschwingungen. Die
Leistung, die in diesen Oberschwingungen steckt, dient als Maß für die Nichtlinearität, die in einem solchen Fall mit Hilfe
von Klirrfaktoren ausgedrückt wird.

3.4 Zeigerdarstellung harmonischer Signale

Die harmonischen Schwingungen cos(ω0t) und sin(ω0t) werden gerne mit Hilfe von Zeigern dargestellt, weil dies auf eine
bequeme Berechnungsmöglichkeit mittels der komplexen Rechnung führt.
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3.4 Zeigerdarstellung harmonischer Signale 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

3.4.1 Zeiger I: Rotierende Zeiger und negative Frequenz

Dieser Zusammenhang läßt sich veranschaulichen [10], indem eine rotierende Scheibe betrachtet wird, auf der ein Pfeil
↑ oder Zeiger markiert ist. Wird dieser (rotierende) Pfeil sowohl in Richtung der reellen als auch der imaginären Achse
projiziert, so beschreiben die zeitlichen Änderungen der Länge der Projektion eine Cos– bzw. eine Sin–Schwingung. Dies
ist der Zusammenhang zwischen der Kreisbewegung bzw. der komplexen Rechnung und den Sin– bzw. Cos–Schwingungen
bzw. der reellen Rechnung, Bild 3.5. Die Projektion in Richtung der imaginären Achse, d.h. auf die reelle Achse, ergibt dabei
die Cos–förmige Schwingung.

Projektion
auf

Im-Achse

Projektion auf
Re-Achse

sin

sin

tRe

Im

t

cos

Bild 3.5: Projektion der Kreisbewegung

Der Winkel zwischen den beiden Projektionen ist 900 . Dies entspricht dem Übergang von < (reell) nach = (imaginär) in
der komplexen Ebene, d.h. ”j“ bedeutet 900 Phasendrehung, wie man auch vom Übergang von der Cos–Schwingung zur
Sin–Schwingung erkennt.

Es gibt folgenden Zusammenhang zwischen den Symmetrien im Zeitbereich und den Eigenschaften in der komplexen Ebene:

cos : gerade =⇒ 00 : reell
sin : ungerade =⇒ 900 : imaginär

Wird die Drehrichtung umgekehrt, ändert sich nichts bei der geraden Funktion, wohingegen die ungerade Funktion ihr Vor-
zeichen wechselt, siehe auch Bild 3.5.

Mathematisch wird der Zusammenhang mit der Zeigerdarstellung durch die Euler’schen Formeln ausgedrückt (Euler I).

ejx = cosx+ j sinx; x = ω0t
e−jx = cosx− j sinx; −x = (−ω0)t

Euler I (3.15)

Umgeformt ergeben sich die bekannten und oft benötigten Beziehungen (Euler II):

cosx =
1

2

{
ejx + e−jx

}
; x = ω0t

sinx =
1

2j

{
ejx − e−jx

}
; −x = (−ω0)t

Euler II (3.16)

Die Gleichungen (3.16) lassen sich nun wieder graphisch durch zwei gegenläufige Zeiger veranschaulichen, Bild 3.6.

Aus Bild 3.6 sieht man z.B., daß sich eine reelle Größe aus einer komplexen und einer konjugiert komplexen Größe zusam-
mensetzen läßt, entsprechend zu:

x =
1

2
{(x+ jy)︸ ︷︷ ︸

komplex

+ (x− jy)︸ ︷︷ ︸
konjugiert komplex

} (3.17)
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t

t
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Bild 3.6: Darstellung der Cos– bzw. Sin–Schwingung durch rotierende Zeiger

3.4.2 Die “Negative Frequenz”

Mit Hilfe der Euler-Beziehungen kann man formal eine negative Frequenz definieren, wie z.B. aus der Darstellung für
cos(ωt) hervorgeht. Das Minuszeichen aus der Darstellung nach Euler wird dabei der Frequenz ω zugeordnet (ω → (−ω)).

cos(ωt) =
1

2

{
ejωt + ej(−ω)t

}
(3.18)

Formel : ejωt ej(−ω)t

Zeiger : links rechts herum drehend
mathematisch : positiver negativer Umlaufsinn
formal : positive negative Frequenz

• Physikalisch gibt es keine negativen Frequenzen, aber zur bequemeren Darstellung mit komplexer Rechnung führt
man formal eine negative Frequenz ein. Siehe hierzu auch Abschnitt 3.7.2.

Graphisch läßt sich eine negative Frequenz darstellen, indem die Frequenzachse zu negativen Werten verlängert wird. Dies
führt dann auf eine zweiseitige — und damit symmetrische — Darstellung im Frequenzbereich, Bild 3.7.

S

Amplitudea)

0

Zeigerlänge

S
2

b)

0

Bild 3.7: Spektrum einer harmonischen Schwingung in ein- und zweiseitiger Darstellung
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3.4 Zeigerdarstellung harmonischer Signale 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

• Bei der einseitigen Darstellung wird im Spektrum die Amplitude der Schwingung aufgetragen, während bei der zwei-
seitigen Darstellung die Zeigerlängen ( = Amplitude/2 ) aufgetragen werden.

Der Vorteil der zweiseitigen Darstellung besteht darin, daß die Symmetrien deutlich zu erkennen sind.

3.4.3 Zeiger II: Feststehende Zeiger mit Phasenverschiebung

Aus den kreisförmig rotierenden Zeigern werden quasi feststehende Zeiger, wenn man sich die ”rotierende Scheibe“ strobo-
skopisch einmal pro Umdrehung angeblitzt vorstellt. Die Phasenverschiebung zwischen zwei cos–förmigen Zeitfunktionen
wird dabei zum Phasenwinkel zwischen den beiden Zeigern.

Werden die Zeiger in ihre Komponenten in Richtung der reellen Achse (oder I–Achse) und der imaginären Achse (oder
Q–Achse) aufgespalten, also in Richtung 00 und 900, kommt man zur komplexen Darstellung wie sie auch in der komplexen
Wechselstromrechnung üblich ist. Die 00 Komponente wird übertragungstechnisch mit I (in phase) und die 900 Komponente
mit Q (quadrature phase) bezeichnet, Bild 3.8.

I

jQ

S1

S2

S *1ϕ=Φ −Φ
2 1

ϕ

jQ

S1

Φ1

I

jQ1

I1

Φ2

Φ1

-Φ1

Bild 3.8: Komplexe Zeiger mit Phasenverschiebung und Aufspaltung in ihre I und Q Anteile

S1 = I1 + jQ1 = |S1|ejΦ1 ; S2 = I2 + jQ2 = |S2|ejΦ2 (3.19)

Die Phasenverschiebung zwischen den beiden komplexen Größen S1 und S2 (rechts in Bild 3.8) ist:

ϕ = Φ2 − Φ1

Wird das Produkt von S1 und S2 gebildet, interessiert nur dieser Winkel ϕ.

S1 · S2 = |S1| · |S2|ej(Φ1+Φ2) (3.20)
S∗1 · S2 = |S1| · |S2|ej(Φ2−Φ1) = |S1| · |S2|ejϕ (3.21)

Wie aus Gleichung (3.21) zu erkennen ist, muß daher der konjugiert komplexe Wert S∗1 gewählt werden, damit sich der
richtige Differenz–Winkel ϕ ergibt. (Dies ist wie bei der Berechnung einer Wirk–Leistung.)

• In der komplexen Wechselstromrechnung haben die Zeiger feste Längen, entsprechend zu den Amplituden der jewei-
ligen harmonischen Schwingungen. In der Übertragungstechnik dürfen sich die Längen ändern, weil mit Hilfe dieser
Änderungen Informationen oder Nachrichten übertragen werden. Man hat damit I(t) und Q(t), woraus sich dann
komplexwertige Zeitfunktionen z(t) = I(t) + jQ(t) ergeben.

3.4.4 I/Q Übertragung digitaler Signale

Ein übertragungstechnisch wichtiger Spezialfall besteht darin, daß zwei Zeitfunktionen gebildet werden, von denen die ei-
ne nur aus einer I(t) Komponente und die andere nur aus einer Q(t) Komponente besteht. Da diese beiden Komponenten
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3.5 Die Reelle Fourierzerlegung 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

Transmitter’s Side Receiver’s Side
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Bild 3.9: I/Q Übertragung digitaler Signale

orthogonal zu einander sind, lassen sie sich (empfangsseitig) wieder trennen. Hiervon macht man bei der Übertragung di-
gitaler Signale Gebrauch, Bild 3.9. Mit diesem ”Trick“ läßt sich die übertragene Datenrate bei gleicher Kanal–Bandbreite
verdoppeln.

Im Übertragungs–Kanal werden hierfür Bandpaß–Signale verwendet, die in ihrer Amplitude A(t) und ihrer Phase
ϕ(t) moduliert sind. Für das Amplituden– und das Phasen–Signal ergeben sich:‡7

A(t) =
√
I(t)2 +Q(t)2 Amplituden–Signal (3.22)

ϕ(t) = − arctan

(
Q(t)

I(t)

)
Phasen–Signal (3.23)

Aufgrund dieser sehr wichtigen Anwendung ist es notwendig, komplexwertige Zeitfunktionen zu analysieren (und in der
Digitalen Signalverarbeitung zu implementieren).

3.5 Die Reelle Fourierzerlegung

Mit Hilfe der Fourier–Analyse lassen sich beliebige periodische Funktionen durch Cos– und Sin–Dauerschwingungen in
dem Sinne approximieren, daß das mittlere Fehlerquadrat ein Minimum wird. Es ist dies ein Spezialfall der Entwicklung
nach orthogonalen Funktionen. Diese Einschränkung hat zur Folge, daß an Sprungstellen der Funktion nach der Synthese
Überschwinger entstehen, Gibbs’sches Phänomen genannt.

Für die reelle Fourierzerlegung gilt der Ansatz, der die Zeitfunktion f(t) im Mittel annähert (l.i.m = “Limes im Mittel”):

f̃(t) =
a0

2
+

∞∑
n=1

an · cos(nω0t)︸ ︷︷ ︸
gerade in t

+ bn · sin(nω0t)︸ ︷︷ ︸
ungerade in t

l.i.m→ f(t); ω0 = 2π/T (3.24)

T ist die Periodendauer der Zeitfunktion und ω0 = 2π/T ist der Linien–Abstand im Spektrum.

an und bn sind formal die Fourier Koeffizienten. Physikalisch interpretiert sind es die Amplituden der Cos– bzw. Sin–
Dauerschwingungen. Man beachte auch hier den geraden und den ungeraden Anteil.

Diese Fourier–Koeffizienten berechnet man mit den Integralen:

an =
2

T

∫ T/2

−T/2
f(t) · cos(nω0t)dt; n = 0, 1, 2, · · · (3.25)

‡7Dieser Übergang von I(t), Q(t) zu A(t), ϕ(t) ist die Transformation von kartesischen zu polaren Koordinaten.
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3.5 Die Reelle Fourierzerlegung 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

bn =
2

T

∫ T/2

−T/2
f(t) · sin(nω0t)dt; n = 1, 2, · · · (3.26)

Diese beiden Integrale sind das Ergebnis der Minimierung des quadratischen Fehlers zwischen f(t) und f̃(t) und stellen
genau betrachtet Orthogonalitäts–Bedingungen dar.

Vereinfachend wird im Weiteren l.i.m.f̃(t) = f(t) gesetzt.

An einer Sprungstelle (Unstetigkeitsstelle) t0 ergibt sich ein Funktionswert aus dem arithmetischen Mittelwert der links– und
rechtsseitigen Grenzwerte f(t0−) und f(t0+

).

f(t) =
1

2
{f(t0−) + f(t0+

)} (3.27)

Faßt man die Cos– und Sin– Terme der einzelnen Frequenzen zusammen, so folgt

f(t) =
a0

2
+

∞∑
n=1

An cos(nω0t+ ϕn) (3.28)

mit
An =

√
a2
n + b2n Betrags–Spektrum, Amplituden–Spektrum (3.29)

ϕn = − arctan (bn/an) Phasen–Spektrum (3.30)

Die Gleichungen (3.29) & (3.30), die formal eine Transformation von kartesischen zu polaren Koordinaten darstellen, können
physikalisch mit Hilfe der Filterbank interpretiert werden. Es sind:

An : Amplitude
ϕn : Phase

der Schwingung des betreffenden Schwingkreises der LC–Filterbank, Bild 3.10.

s(t) s(t)

Fourier-Analyse
F-Zerlegung

Fourier-Synthese

“Filterbank”

ω Frequenzachse

ωg

Bild 3.10: Fourier–Analyse und –Synthese veranschaulicht mittels der ”Filterbank“. s(t) ist die ”synthetisierte“ Zeitfunktion.
Sie enthält keine spektralen Anteile mit ω > ωg .

Trägt man An(ω) und ϕn(ω) über der Frequenz ω auf, erhält man einen Graphen des Betrags– bzw. Amplituden– und des
Phasen–Spektrums der Zeitfunktion f(t). Die ω–Achse läuft dabei von 0 bis ∞. Dies ist eine einseitige Darstellung im
Frequenzbereich.
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3.6 Beispiel zur reellen Fourier–Analyse: Sägezahnschwingung 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

3.6 Beispiel zur reellen Fourier–Analyse: Sägezahnschwingung

Dieses Beispiel zeigt zum einen exemplarisch die Vorgehensweise bei der Anwendung der F–Analyse, zum anderen werden
charakteristische Eigenschaften der F–Zerlegung herausgearbeitet. Indem so die Analyseschritte separiert werden, gewinnt
man tiefere Einsichten in die Zusammenhänge. Dies vereinfacht und verallgemeinert schlußendlich den Analyseprozeß. Da-
mit erleichtert es die Anwendung auf andere (Zeit–) Funktionen.

Bild 3.11 zeigt eine Sägezahnschwingung, wie sie technisch z.B. als x–Ablenkspannung in einem Oszillographen vorkommt.
Aber auch die Stimmbänder erzeugen bei der Bildung von Vokalen dergestaltige Laute, die dann mittels des Mund– und
Rachenraumes so gefiltert werden, daß daraus die Vokale entstehen. Die Zeitfunktion Sägezahnschwingung enthält also Sin–
förmige Schwingungen verschiedener Frequenz, die sich praktisch herausfiltern und mathematisch gemäß Fourier analysieren
lassen.

f(t)

t

1

-1

-T/2 T/2

Bild 3.11: Die Sägezahnschwingung im Zeitbereich

Bei der Durchführung einer Fourier–Analyse geht man nach folgendem Schema vor:

1. Aufstellen der Gleichung im Grundintervall (−T/2 < t < T/2):

f(t) =
2

T
· t; −T/2 < t < T/2; f(t± T ) = f(t); ω0 = 2π/T (3.31)

2. Symmetrien der Funktion:

f(−t) = −f(t); ungerade =⇒ an = 0 (3.32)

Da alle a–Koeffizienten null sind, setzt sich die Sägezahnschwingung nur aus Sin–Schwingungen zusammen‡8.

3. Berechnung der Koeffizienten:

bn =
2

T

∫ T/2

−T/2
f(t) · sin(nω0t)dt =

2

T

∫ T/2

−T/2

2

T
· t · sin(nω0t)dt (3.33)

=
4

T 2

[
−t cos(nω0t)

nω0

]∣∣∣∣T/2
−T/2

+
1

nω0

∫ T/2

−T/2
cos(nω0t)dt︸ ︷︷ ︸

Partielle Integration

=
−2 cos(nπ)

nπ
(3.34)

4. Ergebnis der Analyse:

bn =


+2

nπ
; n ungerade

−2

nπ
; n gerade

(3.35)

‡8Wenn man richtig rechnet, ergeben sich die a Koeffizienten selbstverständlich zu 0. Es ist allerdings bequemer eine Symmetriebetrachtung durch-
zuführen.
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3.7 Die Komplexe Fourier–Zerlegung 3 SPEKTREN PERIODISCHER ZEITFUNKTIONEN

5. Graphische Darstellung der Analyse: Spektrum oder Spektralverteilung, Bild 3.12.

Da die Analyse nur eine Sorte von Koeffizienten ergeben hat (hier b–Koeffizienten), können diese in einem einzigen
Diagramm aufgetragen werden. Hierbei bedeuten:

positive b-Koeffizienten: + Sin–Schwingung

negative b-Koeffizienten: – Sin–Schwingung

Die in Bild 3.12 gestrichelt eingetragene Hyperbel ∼ 1
ω ist eine ”Pseudo–Hüllkurve“ an die Spektralverteilung.

6. Synthese der Zeitfunktion: Die Synthese ergibt hier die Zusammensetzung der Sägezahnfunktion aus sinusförmigen
Dauerschwingungen.

f̃(t) =
2

π

{
sin(ω0t)−

1

2
sin(2ω0t) +

1

3
sin(3ω0t)−+ · · ·

}
(3.36)

7. Graph der aus der Synthese gewonnenen Zeitfunktion, Bild 3.13.

0
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Bild 3.12: Die Sägezahnschwingung im Frequenzbereich
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Bild 3.13: Synthese der Sägezahnschwingung aus Sinus–
Schwingungen

Das Bild der synthetisierten Zeitfunktion zeigt die beiden der Fourier–Analyse eigenen Besonderheiten:

Arithmetischer Mittelwert: Die Synthese-Kurven gehen durch den Punkt, der sich aus dem arithmetischen Mittel zwischen
links- und rechtsseitigem Grenzwert ergibt. (an den Stellen ±T/2)

Gibbs’sches Phänomen: Aufgrund der dem Fourier–Ansatz zugrunde liegenden quadratischen Näherung erhält die Syn-
these–Kurve Überschwinger (Gibbs’sches Phänomen) deren (relative) Größe unabhängig von der Anzahl der ver-
wendeten Koeffizienten ist.

Bei der Synthesekurve des Rechteck–Pulses (Kapitel 3.7.1) haben die Überschwinger eine gleiche Größe, unabhängig
von der Anzahl der überlagerten Teilschwingungen.

3.7 Die Komplexe Fourier–Zerlegung

Die komplexe Fourier–Zerlegung ist diejenige, die im weiteren Verlauf benutzt werden soll. Sie führt auf eine Darstellung
bei der die Kreisfrequenz ω von −∞ bis +∞ läuft. Damit erhält man die zweiseitige Darstellung im Frequenzbereich, bei
welcher sich Symmetrien ausnutzen lassen.

Der Übergang von der reellen zur komplexen Fourier–Zerlegung erfolgt mit Hilfe der Euler’schen Formeln Gleichung (3.16)
auf Seite 16.
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Hierbei werden in Gleichung (3.24) die Ausdrücke cos(· · · ) und sin(· · · ) jeweils mit ej··· bzw. e−j··· ausgedrückt.

Läßt man die Summe von −∞ bis +∞ laufen, können die Terme mit e+··· bzw. e−··· zusammengefaßt werden, woraus eine
geschlossene Darstellung folgt.

f(t) =

+∞∑
n=−∞

Cn · ejnω0t komplexer Ansatz (3.37)

ω0 = 2π/T Linienabstand im Spektrum (3.38)

T Periodendauer der Schwingung

Cn =
1

T

∫ +T/2

−T/2
f(t) · e−jnω0tdt komplexe Fourier–Koeffizienten (3.39)

Cn = 1
2 (an − jbn) Zusammenhang mit reellen F–Koeffizienten (3.40)

Da die Fourier-Koeffizienten Cn komplex sind, sind in ihnen sowohl die Amplituden |Cn| als auch die Phasen ∠Cn der
Teilschwingungen enthalten‡9.

2 · |Cn| = An =
√
a2
n + b2n Amplituden-Spektrum (3.41)

∠Cn = ϕn = − arctan(bn/an) Phasen-Spektrum (3.42)

Trägt man die Koeffizienten Cn direkt über der Frequenz ω auf (ω geht hier von −∞ bis +∞), so kommt man nur dann
zu einer zeichnerisch einfachen Lösung, wenn diese Koeffizienten entweder rein reell (die Zerlegung also nur aus Cos–
Schwingungen besteht) oder rein imaginär sind (die Zerlegung also nur aus Sin–Schwingungen besteht).

In allen anderen Fällen entsteht eine dreidimensionale Darstellung, so daß man dann meist besser die Amplituden An (stets
≥ 0) und die Phasen ϕn aufträgt.

3.7.1 Beispiel zur komplexen F–Zerlegung: Rechteck–Puls

Der Rechteck–Puls, der auch als ”Rechteck–Impuls–Zug“ oder als ”periodische Rechteckschwingung“ bezeichnet werden
kann, Bild 3.14, wird mit der komplexen Zerlegung analysiert. Der Rechteck–Puls kommt in der Technik häufig vor, z.B. in
der digitalen Signalverarbeitung oder bei den Modulationen. In dem gewählten Beispiel ist die Pulshöhe A, die Pulsbreite ist
τ , die Periodendauer ist T .

Die folgenden Zusammenhänge macht man sich besser mit Hilfe der Begriffe (Pulshöhe, Pulsbreite, Periodendauer usw. )
als durch die Formelzeichen (A, τ, T ) klar! Die verwendeten Formelzeichen können je nach Problemstellung unterschiedlich
sein. Begriffe sind ”portabel“, dagegen sind Formelzeichen ”lokal“, was zu Fehlinterpretationen führen kann.

Bild 3.14: Rechteck–Puls–Zug (periodische Rechteckschwingung)

‡9Das Integral zur Berechnung von Cn ist wieder eine Orthogonalitätsrelation, die man physikalisch als Ergebnis einer Resonanz interpretieren kann. Ein
Beispiel dazu ist die Feldstärkeanzeige (entsprechend zu |Cn|) eines Rundfunkempfängers, der aus der Überlagerung sämtlicher empfangbaren ”HF-Träger“
einen Sender herausfiltert.
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Die Achsen in Bild 3.14 sind so gewählt, daß sich eine Spiegel–Symmetrie bezüglich der Zeitachse ergibt. Dadurch wird der
Recheck–Pulszug eine gerade Funktion in der Zeit. Die Zeitfunktion des Rechteck–Pulszuges ist dann:

f(t) =

{
A für |t| ≤ τ/2 = A · uτ/2
0 für τ/2 < |t| < T/2

f(t± nT ) = f(t) (3.43)

Die Bezeichnung für einen Rechteck–Impuls ist dabei zu uτ/2 gewählt. Der Index τ/2 kennzeichnet die halbe Breite
des u–Impulses. Genau der gleiche Ausdruck τ/2 tritt anschliessend in der Formel für sein Spektrum wieder auf, siehe
Gleichungen (3.45) und (3.48) ‡10.

Die Berechnung der Koeffizienten ergibt:

Cn =
1

T

∫ τ/2

−τ/2
A · e−jnω0tdt =

1

T

{
−A
jnω0

e−jnω0t

}∣∣∣∣τ/2
−τ/2

=
A

T

ejnω0τ/2 − e−jnω0τ/2

jnω0
(3.44)

 Cn = A · τ
T
· sin(nω0τ/2)

nω0τ/2
(3.45)

In Gleichung (3.45) tritt die häufig gebrauchte Form des six auf.

six = (sinx)/x =
sin(x)

x
x = nω0τ/2 (3.46)

Die Koeffizienten Cn sind reell, was bedeutet, daß die Zerlegung dieses Rechteck–Pulses nur Cos–Schwingungen liefert. Mit
Hilfe der Symmetrie–Überlegung findet man diese Aussage auch ohne Durchführung der F–Analyse sofort.

Die graphische Darstellung der Spektralverteilung kann demzufolge in einem (einzigen) Bild erfolgen. Nach den voraus-
gegangenen Überlegungen wird der Realanteil des Spektrums dargestellt, der sowohl positive als auch negative Werte
annehmen kann, Bild 3.15.

Cn

A /Tτ

n=1n=-1

π−π 2π−2π−3π 3π

2π/τ

=ωN

−2π/τ−4π/τ 4π/τ−6π/τ 6π/τ

x

nω02 /T
=

π

ω0

Bild 3.15: Spektrum des Rechteck–Puls–Zuges (zweiseitige Darstellung); Der Linienabstand ist ω0 = 2π/T

Aus der Konstruktion des Spektrums sind folgende allgemeingültige Zusammenhänge zu erkennen:

1. Das Spektrum besteht aus einzelnen Linien mit gleichen Abständen (äquidistant). Der Linienabstand ist 2π/Perio-
dendauer. (ω0 = 2π/T )

• Wenn die Zeitfunktion periodisch ist, ergibt sich immer ein Spektrum, das aus äquidistanten Linien beteht.

2. Der Linien–Abstand ω0 = 2π/T ist reziprok zur Periodendauer T .

Linien–Abstand =
2π

Periodendauer
(3.47)

Diese reziproke Gesetzmäßigkeit ist ein Spezialfall des Zeit–Bandbreiten–Gesetzes.
‡10Dies ist wichtig für die graphische Behandlung der Gewinnung einer Spektralverteilung, weil dadurch für diesen praktisch wichtigen Fall ein einfacher

Zusammenhang zwischen der Graphik und der Formel entsteht.
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3. Die Größe der Linien kann — in Abhängigkeit von der Ordnung n — mit Hilfe einer Hüllkurve beschrieben werden.

Die Hüllkurve des Spektrums ergibt sich aus der Form der primitiven Periode der Zeitfunktion, siehe Gleichung
(3.45). Für rechteckförmige Pulsform also:‡11

uτ/2(t) ◦−−−• sin(ωτ/2)

ωτ/2
(3.48)

Das Symbol ◦−−−• wird zur Kenntlichmachung von Korrespondenzen benutzt. Die Seite mit dem Kreis ist immer
dort, wo die Zeitfunktion steht. Entsprechend kann daher auch •−−−◦ vorkommen, wenn die Zeitfunktion auf der
rechten Seite steht.

4. Die Lage der 1. Nullstelle der six – Hüllkurve ist bei ωN = 2π/τ und damit reziprok zur Breite τ eines Impulses.

5. Die Größe der Linie bei der Frequenz ω = 0 entspricht dem Gleichanteil der Zeitfunktion. Beim Rechteck ist
das:‡12

C0 =
A · τ
T

 Linie bei (ω = 0)⇒ Gleichanteil =
Impulshöhe • Impulsbreite

Periodendauer
(3.49)

Die F–Synthese für die Werte Periode/Pulsbreite = 6 liefert für N = 10 und A = 1:

f̃(t) =

+N∑
n=−N

Cn · ejnω0t (3.50)

Diese Synthese–Kurve zeigt Bild 3.16. Sehr deutlich sind die Überschwinger zu sehen. Die Amplitude dieser Überschwinger
ist unabhängig von der AnzahlN der zur Synthese verwendeten Terme, ein Effekt, der als Gibbs’sches Phänomen bezeichnet
wird.

−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

t/T →

Fourier−Synthese des Rechteck−Pulses

T/τ=6

Periode zu
Pulsbreite 

Summenkurve für
N=10 Terme 

Rechteck−Puls 

Überschwinger:
Gibbs Phänomen 

Bild 3.16: Fourier–Synthese des Rechteck–Pulses mit Periode/Pulsbreite = 6

‡11Der Zusammenhang Rechteck uτ/2(t) ◦−−−•
sin(ωτ/2)
ωτ/2

findet sich als Korrespondenz–Paar bei der Fourier–Transformation wieder.
‡12Dies ist ein typisches Beispiel für einen Zusammenhang, den man sich in Begriffen und nicht in Formelzeichen merken sollte.
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Beliebiges Puls–Pausen–Verhältnis: Bei Beachtung der oben genannten Zusammenhänge kann man sofort die Spektral-
verteilung eines Rechteck–Pulses mit beliebigem Puls/Pause–Verhältnis angeben, da man die Einflüsse der einzelnen
Parameter auf die Spektralverteilung direkt erkennt.

Tastgrad: Der Tastgrad θ ist das Verhältnis von Impuls–Breite zu Periode. (alternativ zum Puls–Pausen–Verhältnis)

Tastgrad θ =
Impulsbreite

Periode
=
τ

T
(3.51)

Puls/Pause = 1 bzw. Tastgrad = 1/2: Ein besonders wichtiger Spezialfall ist Puls/Pause = 1. Hierfür ist der Tastgrad θ =
1/2. Dieser Fall tritt bei der Modulation auf. Weil die Periodendauer T doppelt so groß ist wie die Impulsbreite τ , fällt
eine Nullstelle der Hüllkurve auf jede 2. Linie, welche damit verschwinden. Es gibt also hier nur ungeradzahlige
Vielfache der Grundschwingung ω0 , also (2n+ 1) · ω0, n = 0, 1, 2, · · · .

3.7.2 Interpretation der Spektrallinien als rotierende Zeiger

Bild 3.17 ist eine 3-dimensionale Darstellung der F–Zerlegung [10] und der F–Synthese einer Rechteckschwingung mit
Puls/Pause = 1 bzw. Tastgrad = 1/2. Die hierbei gewählte Darstellung erlaubt eine weitere Interpretation des Fourier–
Spektrums. Das Fourier–Spektrum wird hierbei als momentane (t = 0) stroboskopische Aufnahme von rotierenden
Zeigern aufgefaßt, entsprechend zu Bild 3.6 (Seite 17). Danach sind die Spektrallinien bei positiven Frequenzen Zeiger,
die sich in mathematisch positiver Richtung drehen, während die Spektrallinien bei negativen Frequenzen als Zeiger inter-
pretiert werden können, die sich mathematisch in negativer Richtung drehen. Betrachtet man die Projektionen dieser Zeiger
auf die reelle Ebene als Zeitverläufe, so ergeben sich jeweils Cos–Schwingungen mit den entsprechenden Frequenzen gemäß
der Fourier–Zerlegung, entsprechend zu Bild 3.5 (Seite 16). Die Amplituden der resultierenden (Teil–) Schwingungen sind
jeweils doppelt so groß wie die Längen der (Einzel–) Zeiger, entsprechend zu Bild 3.6. Eine Ausnahme bildet nur der Gleich-
anteil, weil es hierfür nur einen Term gibt.

Bild 3.17: FourierAnalyse und –Synthese des Rechteck–Pulses mit Periode/Pulsbreite = 2 und Interpretation des Fourier–
Spektrums als Momentanaufnahme rotierender Zeiger
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3.8 Die si-Funktion

Da in der Technik häufig Rechteck–Impulse vorkommen, ist die im Spektrum auftretende si-Funktion six besonders wichtig.
Insbesondere wird sich die graphische Methode zur Bestimmung der Spektralverteilung praktisch immer in irgend einer Form
auf die Korrespondenz u ◦−−−• six beziehen, Gleichung (3.48).

Als Rechteckimpuls wird hierzu eine auf 1 normierte Form‡13 betrachtet, d.h. Höhe A = 1 und Breite τ = 1, damit Fläche
unter dem Impuls = 1.

Die (normierte) six Funktion erhält damit folgende Eigenschaften.

1.
sin(x)

x
hat äquidistante Nullstellen (entsprechend dem Sinus), also bei π, 2π, 3π, · · ·

2. Die Amplitude der Nebenmaxima ist proportional zu 1/x (Hyperbel), d.h. −20 dB/Dekade im logarithmischen Maß-
stab‡14.

3. Der Wert bei x = 0 ergibt sich zu:

si(0) = lim
x→0

sinx

x
= lim
x→0

cosx

1
= 1 Bernoulli–L’Hospital (3.52)

Dieses Ergebnis erhält man auch, wenn der Sinus in eine Reihe entwickelt wird.

si(0) = lim
x→0

x− x3

3! + x5

5! + · · ·
x

= 1 (3.53)

Für x→ 0 können zunächst die höheren Potenzen von x vernachlässigt werden, so daß im Grenzfall nur noch x/x = 1
übrig bleibt.

4. Der Wert bei x = π/2, d.h. in der Mitte zwischen Maximum und 1. Nullstelle wird, Bild 3.18:

si(π/2) =
sin(π/2)

π/2
= 2/π ≈ 0, 6366 ; d.h. − 3, 9 dB (3.54)

−10 −8 −6 −3.14 −1.57 0 1.57 3.14 6 8 10

−0.2

0

0.2

0.4

0.6366

0.8

1

1.2

x→

y
 =

 s
i(
x
)

Die sin(x)/x Funktion  si(x)

[x=π/2 ; y= 2/π] 

Bild 3.18: Die six Funktion in normierter Darstellung mit den Punkten [±π2 /
2
π ]

‡13Die Normierung bedeutet keine Einschränkung der Allgemeinheit, da mittels der zuvor angegebenen Zusammenhänge eine Entnormierung problemlos
möglich ist.
‡14In der Technik werden Größenverhältnisse z.B. |B/A| i.a. im logarithmischen Maßstab angegeben und dann mit Pegel p bezeichnet. 20 lg |B/A| = p.

Die dimensionslose Größe p erhält dabei eine Pseudo–Einheit: Dezi–Bel dB, also p dB.
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3.8.1 Die Tangenten in den Nulldurchgängen der six Funktion

Für die six –Funktion und deren Ableitung gilt:

y(x) =
sin(x)

x

ẏ(x) =
x cos(x)− sin(x)

x2
=

cos(x)

x
− sin(x)

x2
(3.55)

ẏ(nπ) =
(−1)n

nπ
(3.56)

Hier wurde die six Funktion bis x = 23 gezeichnet und die Tangenten bis zur 7. Nullstelle eingetragen, Bild 3.19. Zusammen
mit den Hüllkurven an die six Funktion ergibt sich so auch eine recht saubere Freihand–Skizze.
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−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x →

y
 =

 s
i(
x
)

Die sin(x)/x Funktion si(x) mit Tangenten in ihren Nullstellen

Hüllkurve 

Bild 3.19: Die six Funktion mit Tangenten in ihren Nullstellen und den Hüllkurven

3.8.2 Überleitung zur Fourier–Transformation

Die in den vorausgegangenen Abschnitten angewendete Vorgehensweise der Zerlegung der Analyse in von einander un-
abhängige Teilschritte zeigte deutlich den

• Einfluß der Form der primitiven Periode (−T/2 · · ·T/2) der Zeitfunktion auf die Hüllkurve des Spektrums.

Wird demnach bei einer periodischen Funktion nur die Form der primitiven Periode verändert, so ändert sich im Spektrum
nur dessen Hüllkurve. Die Position der Linien bleibt unverändert und ihre Länge braucht offensichtlich nur der aktuellen
Hüllkurve angepaßt zu werden. Das bedeutet auch, daß es nicht nötig ist, beliebige Kurvenformen ”zu Fuß“ mittels der
Fourier–Analyse durchzurechnen, da man die Ergebnisse offensichtlich weit eleganter und anschaulicher gewinnen kann.

Es liegt daher nahe, zunächst folgendes Teilproblem zu betrachten:

Form der primitiven Periode der Zeitfunktion ◦−−−• Form der Hüllkurve des Spektrums
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4 Die Fourier–Transformation mit Anwendungen

Das Kapitel hier stellt nur eine Einführung dar. Für ausführlichere Informationen wird auf das Vorlesungs–Skript ”Die
Fourier–Transformation und ihre Anwendungen“ [13] verwiesen. Es werden darin nicht nur die Formeln der F–Transforma-
tion besprochen, sondern anhand von Beispielen und Anwendungen deren Umsetzung in praktische Problemstellungen der
Signal– und Systemtheorie gezeigt und geübt. Dabei werden die Grundlagen für viele technische Anwendungen herausgear-
beitet, denen spätere ausführlichere Kapitel gewidmet sind. Neben der Darstellung der Grundlagen werden Querverbindun-
gen zwischen und Gemeinsamkeiten der Anwendungen aufgezeigt. Insgesamt gesehen stellt das gesamte Kapitel über die
F–Transformation und ihre Anwendungen das Handwerkszeug bereit, das ein Ingenieur in der Praxis (mindestens) benötigt,
um anschließend die Spezialgebiete der technischen Anwendungen richtig verstehen und beherrschen zu können.

Die Darstellung in [13] beschränkt sich nicht auf Formeln und Gleichungen, wenngleich man nicht ohne diese auskommt.
Die Formeln werden auch interpretiert und bewertet. Die ”graphische Methode“, die zur Interpretation der Gleichungen dient,
stellt eine Möglichkeit dar, mit einem Minimum an Formeln ein Maximum an korrekten Ergebnissen zu erzielen. Gleichzeitig
ist diese Methode sehr geeignet um Zusammenhänge durchschaubar zu machen. Sie dient zusätzlich der Kontrolle der mittels
Simulationsprogrammen auf dem PC gewonnenen Ergebnisse.

4.1 Grenzübergang, δ–Impuls, Zentralordinate, Physikalische und Graphische Interpretation

Im Kapitel 3.7.1 hat es sich gezeigt, daß sich die Fourieranalyse einer periodischen Funktion besonders dann übersichtlich
ausführen läßt, wenn die Kurvenform im Grundintervall T getrennt analysiert und dann die Eigenschaft der Periodizität im
Anschluß daran betrachtet wird.

Die Fourier–Transformierte dieser Kurvenform stellt die Hüllkurve an das gesuchte Spektrum dar. Man braucht dann nur noch

”Linien“ jeweils im Abstand ω0 = 2π/T bis an diese Hüllkurve auftragen und hat damit (qualitativ) das gesuchte Spektrum
der (periodischen) Zeitfunktion.

Nach den vorausgegangenen physikalischen Überlegungen zu den Begriffen Frequenz und Spektrum, an welche hier wie-
derum angeknüpft werden soll, werden nun zunächst die Definitionsgleichungen für die F–Transformation angegeben. Im
Anschluß daran wird in [13] im Detail gezeigt, wie sich diese aus den Gleichungen der F–Analyse gewinnen und wie
sich diese Definitionsgleichungen schließlich physikalisch interpretieren und technisch anwenden lassen. Dieser Weg ist
anschaulicher als ein formaler Beweis der F–Transformation. Im weiteren Verlauf werden dann die Gesetzmäßigkeiten der
F–Transformation behandelt und mit Hilfe von Beispielen für typische Anwendungen in der Technik vertieft. Auf diese
Weise gewinnt man schließlich quasi einen ”Baukasten“ für die Fourier–Transformation, der sich bequem und anschaulich
handhaben läßt.

4.1.1 Die Definitionsgleichungen

Die Fourier-Transformation dient zunächst zur spektralen Zerlegung von nicht–periodischen (Zeit–)Funktionen. Die formale
Erweiterung auf periodische Zeitfunktionen wird in [13] gezeigt.

Die Definitions–Gleichungen für die Fourier–Transformation lauten:

F (ω) =

∞∫
−∞

f(t) · e−jωtdt Fourier–Transformation: Spektraldichte vonf(t) (4.1)

f(t) =
1

2π

∞∫
−∞

F (ω) · ejωtdω Fourier–Integral: Zeitfunktion aus Spektraldichte (4.2)

• Der Zusammenhang zwischen Zeitfunktion und Spektralverteilung (Spektraldichte§1) ist eineindeutig, d.h. zu jedem
Zeitverlauf gibt es genau eine Spektralverteilung und zu jeder Spektralverteilung genau einen Zeitverlauf.

§1Der Begriff der Spektraldichte, der bei der F–Transformation an Stelle des Spektrums der F–Reihe vorkommt, wird anläßlich des Grenzübergangs von
der Reihe zum Integral erklärt.
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Eine solche Korrespondenz wird durch ein eigenes Symbol ◦−−−• gekennzeichnet:

f(t) ◦−−−• F (ω) bzw. F (ω) •−−−◦ f(t) (4.3)

Bei diesem Symbol soll die Zeitfunktion stets durch den Kreis, die Spektralverteilung stets durch den Punkt gekennzeichnet
sein:

Zeitfunktion ◦−−−• Spektralverteilung

Da die Fouriertransformation als Grenzübergang aus der Fourier–Reihe ableitbar ist, kann sie ebenfalls mit Hilfe der Filter-
bank veranschaulicht werden,

4.1.2 Beispiel zur Veranschaulichung des Grenzüberganges

Es wird der periodische Rechteckpuls (Rechteck–Impuls–Zug) betrachtet, dessen Spektrum mit der komplexen Fourierreihe
berechnet wurde, Bild 4.1.
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Bild 4.1: Grenzübergang F–Reihe→ F–Transformation am Beispiel des Rechteckpulses und dessen Spektrum

Durch den Grenzübergang T →∞ ergibt sich, wie man sofort aus Bild 4.1 sieht:

• Der Linienabstand ω0 → 0. Die Linien rücken also∞ dicht zusammen.

• Die Nullstellen der Hüllkurve ändern sich nicht: ωN = 2 · π/τ .

Da sich die Impulsbreite τ nicht ändert (die Breite des Einzelimpulses bleibt gleich), ändern sich auch die Nullstellen
der Hüllkurve des Spektrums nicht.

• Die Zentralordinate, das ist Amplitude der Linie bei ω = 0, wird zu A · τ/T → 0.

Damit werden (im Grenzfall) alle Linien verschwindend klein, ein Spektrum ist nicht mehr darstellbar, sondern nur noch
eine Spektraldichte, die sich aus dem Grenzübergang mit T · Cn ergibt, Bild 4.1 rechts. Die Linienabstände bei der letzten
Spektraldichte gehen→ 0, so daß eigentlich die Fläche unter der sin(x)/x Kurve gleichmäßig (magenta) eingefärbt werden
müßte. Statt dessen wird jetzt nur noch deren Berandungskurve y = sin(x)

x gezeichnet.

4.1.3 Einzelner Rechteckimpuls der Breite τ

Ein einzelner Rechteck–Impuls uτ/2(t) hat gemäß dem Grenzübergang eine six = sin(x)
x förmige Spektraldichte, Bild 4.2.

• Die Breite τ des u erscheint mit ihrem halben Wert τ/2 als Index in der Formel fu(t) = A · uτ/2(t). In der Transfor-
mierten, dem sin(x)

x , erscheint dieser Wert wieder: Fu(ω) = Aτ sin(ωτ/2)
ωτ/2 .
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Zusammen mit dem Satz über die Zentralordinate (τ ·A = Fläche unter der Zeitfunktion), läßt sich aus der Graphik unmittelbar
die Formel bestimmen.

Der mit ⇓ gekennzeichnete Index τ/2 in der Zeitfunktion des Rechtecks A · u ⇓
τ/2 (t) erscheint entsprechend in der Spekt-

raldichte als Faktor wieder.

fu(t) = A · u ⇓τ/2(t) ◦−−−• Fu(ω) = A
⇓
τ︸︷︷︸

Fläche

sin(ω
⇓
τ/2)

ω
⇓
τ/2

(4.4)

Bild 4.2: Rechteckimpuls A · uτ/2(t) und seine Spektraldichte

Da durch den Grenzübergang der Linienabstand =⇒ 0 geht, müßte man eigentlich die si–Kurve schwarz ausfüllen, was aber
üblicherweise nicht gemacht wird. Man zeichnet vielmehr nur die Berandungskurve, Bild 4.2 rechts.

4.1.4 Berechnung der Spektraldichte mit dem Fourier–Integral

Durch Einsetzen in die Definitionsgleichung (4.2) erhält man Fu(ω) wie folgt:

fu(t) = A · uτ/2(t) = A; −τ/2 < t < τ/2 (4.5)

Fu(ω) =

∞∫
−∞

f(t)e−jωtdt =

τ/2∫
−τ/2

A · e−jωtdt = A

τ/2∫
−τ/2

e−jωtdt (4.6)

= A
e−jωτ/2 − e+jωτ/2

−jω
= A · τ e

+jωτ/2 − e−jωτ/2

jτω
(4.7)

Mit Hilfe der Euler’schen Formel wird daraus:

Fu(ω) = Aτ
sin(ωτ/2)

ωτ/2
(4.8)

• Dies ist einer der wenigen Fälle, wo eine Spektraldichte explizit berechnet werden muß. Mit Hilfe der Gesetzmäßigkei-
ten der F–Transformation gelingt es ohne große Mühe, sehr viele Anwendungsbeispiele auf diese eine Korrespondenz

u ◦−−−• sin(x)

x
zurückzuführen.

4.2 Das graphische Verfahren zur Gewinnung einer Transformierten

Der Rechteckimpuls uT (t) spielt in der Technik eine sehr wichtige Rolle. In der Praxis zeigt es sich, daß sehr viele Funktions-
verläufe auf einen Rechteckimpuls zurückführbar sind. Auf dieser Tatsache beruht das graphische Verfahren zur Bestimmung
der Transformierten.

Durch Vergleich zwischen Fu(ω) aus den Gleichungen (4.4), (4.4) und F (ω) aus Bild 4.2 erkennt man, daß nicht nur das Bild
eindeutig durch die Formel beschrieben wird, sondern daß man genau so eindeutig aus dem Bild die Formel gewinnen
kann. Diese Idee liegt dem graphischen Verfahren zugrunde.

Im Falle des Rechteckimpulses findet man folgende Zusammenhänge:
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• Rechteck im Zeitbereich ◦−−−• six im Frequenzbereich

• Impulsbreite τ ◦−−−• 1. Nullstelle des six bei ωN = 2π/τ = π/(τ/2)

• Fläche des Rechtecks A uτ/2 (t) : Aτ ◦−−−• Zentralordinate des six : Aτ

• Index τ/2 bei A · u ⇓
τ/2 (t) ◦−−−• Wert τ/2 in der Formel A

⇓
τ/2

sin(ω
⇓
τ/2)

ω
⇓
τ/2

Damit ist die Spektraldichte Fu(ω) des Rechteckimpulses fu(t) auch formelmäßig einfach anzugeben. Das graphische Ver-
fahren, bei dem die Begriffe zusätzlich zu den Formeln graphisch interpretiert werden, wird in [13] durch weitere Beispiele
und durch die Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation erweitert und ausgebaut.

4.2.1 Der δ–Impuls und seine Spektralverteilung

Anwendung des Graphischen Verfahrens auf den δ–Impuls : Der δ–Impuls oder Dirac–Impuls§2 δ(t) ist die (mathema-
tische) Idealisierung eines technisch realisierbaren sehr kurzen und sehr hohen Impulses§3, der anschaulich als Nadel–Impuls
bezeichnet wird.

• Achtung: in Bild 4.3 und den folgenden werden andere Symbole verwendet als in Bild 4.2 und den vorherigen. Die
Impulsbreite ist jetzt mit 2T bezeichnet. Hier zeigt es sich wieder, daß es vorteilhaft ist, in Begriffen zu denken und
nicht in Buchstaben oder Symbolen!

Zur Herleitung des δ–Impulses und seiner Spektralverteilung kann man von jedem geraden Impuls ausgehen. Als Beispiel
soll der Rechteckimpuls (1/2T ) · uT (t) verwendet werden. Dieser hat eine Fläche der Größe Au = 1, Bild 4.3.

Bild 4.3: Zur Herleitung des Dirac–Impulses δ(t) und seiner Spektraldichte Fδ(ω)

Wird die Breite 2T des Rechteckimpulses (1/2T ) · uT (t) bis auf 0 verkleinert, wobei aber seine Fläche Au = 1 konstant
bleiben soll, muß die Höhe 1/2T schließlich→∞ gehen. Man erhält durch diesen Grenzübergang den Dirac–Impuls δ(t).

δ(t) wird graphisch durch einen Pfeil ↑ dargestellt. Dieser Pfeil symbolisiert die∞ große Höhe des δ–Impulses. Gleichzeitig
wählt man die Länge des Pfeils proportional zur Fläche des Dirac–Impulses (Aδ = 1 in Bild 4.3).

§2P. A. M. Dirac hat diese Impulsform als erster im Rahmen der Quantenmechanik benutzt.
§3Der Dirac-Impuls δ(t) ist streng mathematisch keine Funktion, sondern eine Distribution. Von den Eigenschaften dieser Distribution werden in der

Übertragungstechnik nur wenige verwendet, die zudem unmittelbar einsichtig sind und Berechnungen enorm vereinfachen.
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4.2.2 Anwendung des graphischen Verfahrens zur Gewinnung der Spektralverteilung des δ–Impulses

Das Graphische Verfahren geht hier von einem Rechteckimpuls (1/2T ) ·uT (t) aus und verfolgt, wie sich die Änderung eines
Parameters, hier die Impulsbreite 2 · T bei konstanter Fläche Au = 1, im Zeit– und damit im Frequenzbereich, also in der
Transformierten, auswirkt (Bild 4.3).

• In der Spektraldichte Fu(ω) des Rechteckimpulses geht die 1. Nullstelle (und damit auch alle anderen) gegen∞, wenn
seine Breite 2T gegen Null geht, d.h. ωN = π/T →∞.

• Da die Fläche unter der Zeitfunktion konstant bleibt (in diesem Fall istAu = Aδ = 1), bleibt auch die Zentralordinate
der Transformierten konstant.

• Also wird Fδ(0) = 1. Somit ergibt sich die Korrespondenz:

δ(t) ◦−−−• Fδ(ω) = 1 (4.9)

• Die Spektraldichte Fδ(ω) eines Dirac–Impulses δ(t) ist demnach konstant für alle Frequenzen, oder technisch aus-
gedrückt:

In der Spektraldichte von δ(t) sind alle Frequenz–Komponenten gleich stark enthalten.

• Der δ(t) Impuls wird (in der theoretischen) Analyse von Übertragungs–Systemen gerne zum Zwecke ihrer Charakteri-
sierung verwendet, weil im δ(t) Impuls alle Frequenzen gleichmäßig enthalten sind. Die Antwort h(t) eines Systems
auf den Dirac–Impuls δ(t) als Eingangssignal ist seine Impulsantwort h(t). Die Fourier–Transformierte von h(t) ist die
Übertragungs–Funktion H(ω) des Systems. h(t) ◦−−−• H(ω) Der Betrag |H(ω)| ist der Amplitudengang§4 A(ω)
des Übertragungs–Systems.

Einheit des δ–Impulses :

Der Grenzübergang gibt auch Auskunft über die Einheit des δ–Impulses, da sich durch diesen Grenzübergang an der Einheit
nichts ändert§5.

1

2T
uT (t) Einheit :

1

sec
 δ(t) Einheit :

1

sec
(4.10)

Der δ–Impuls hat also die Einheit
[

1

sec

]
, was einer Frequenz entspricht.§6

4.2.3 Der δ–Impuls technisch gesehen

Aufgrund des Grenzübergangs wird erkennbar, daß nicht nur ein Rechteckimpuls, sondern jeder gerade (even) Impuls mit
ansonsten beliebiger Form, dessen FlächeAImpuls = 1 ist, in der Grenze auf einen Dirac–Impuls δ(t) führt [10], Bild 4.4[10].

Dies ist der Grund dafür, daß technisch gesehen kurze Impulse durch δ–Impulse dargestellt werden können, was zu einer
Vereinfachung in der Berechnung führen wird.

Technisch gibt es weder einen Nadelimpuls, der infintesimal schmal und∞ hoch ist, noch eine Spektralfunktion die bis zur
Frequenz ω →∞ konstant ist. Diese Feststellung kann andererseits zur Entscheidung herangezogen werden, ab wann ein Na-
delimpuls als δ–Impuls dargestellt werden kann. Hierfür betrachtet man das Übertragungssystem, auf das dieser Nadelimpuls
wirkt:

• Ist die Spektralverteilung des Nadelimpulses innerhalb des Durchlaßbereiches dieses Systemes konstant, so kann
der Nadelimpuls als δ-Impuls dargestellt werden, ohne daß durch diese Idealisierung ein Fehler entsteht.

• Zum Messen von Übertragungssystemen können aber stets nur solche Impulse verwendet werden, die das System nicht
übersteuern. Man muß praktisch also immer mit ”realen“ Impulsen arbeiten und nicht mit ”idealisierten“ δ Impulsen.
Können diese ”praktischen“ Impulse gemäß der vorigen Bedingung als δ Impulse behandelt werden, ist der Berech-
nungsgang sehr vereinfacht. Das ist der Grund für die Einführung des δ Impulses.

§4Der Buchstabe A wird für zwei Begriffe verwendet: A = Fläche und A(ω) = Amplituden–Gang. A ist ein Zahlenwert, während A(ω) eine Funktion
der Kreis–Frequenz ω = 2πf ist. A(f) ist dann der Amplitudengang, über der ”natürlichen“ Frequenz f aufgetragen.

§5Die Fläche Au = Aδ wird für diese Betrachtung zu 1 angesetzt.
§6Die Impulsantwort h(t) hat dieselbe Einheit wie δ(t).
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Bild 4.4: Jeder gerade Impuls der Fläche A = 1 geht im Grenzwert gegen einen δ(t)–Impuls.

4.2.4 Multiplikation mit einem Dirac–Impuls δ(t)

Da der δ–Impuls an der Stelle t = 0 ist (und nur da 6= 0 ist !), wird δ(t) = 0 für t 6= 0. Damit gilt für das Produkt von einer
beliebigen Zeitfunktion mit einer δ–Funktion (bzw. Distribution):

f(t) · δ(t) = f(0) · δ(t) (4.11)

Durch die Multiplikation mit einer δ–Funktion wird ein einzelner Wert aus einer Funktion f(t) ausgeblendet. Die δ–Funktion
erhält damit die Fläche f(0).

4.2.5 Die Ausblend–Eigenschaft der δ–Funktion

Soll der Funktionswert f(0) gewonnen werden, also ein Abtastwert aus einer Funktion, muß folgendes Integral gebildet
werden;

∞∫
−∞

f(t) · δ(t)dt =

∞∫
−∞

f(0) · δ(t)dt = f(0) ·
∞∫
−∞

δ(t)dt

︸ ︷︷ ︸
=1(per Definition)

= f(0) · 1 = f(0) (4.12)

• Von dem Integranden interessiert nur der Wert, wo sich δ(t) befindet, hier also die Stelle t = 0 bzw. bei δ(t − t0) die
Stelle t = t0, weil überall sonst das Produkt im Integranden den Wert 0 hat, Bild 4.5.

• Eine der angenehmen Eigenschaften der δ–Funktion ist, daß sich ein Integral, bei dem δ im Integranden steht, offen-
sichtlich ganz einfach berechnen läßt.

Bestimmung der Spektraldichte der δ–Funktion mit der Ausblend–Eigenschaft

Auf die Fourier–Transformation der δ(t) Funktion angewendet, ergibt sich, da in e−jωt im Integral wegen der δ(t) Funktion
für t = 0 eingesetzt werden kann:

Fδ(ω) =

∞∫
−∞

δ(t) · e−jωtdt =

∞∫
−∞

δ(t) · e0dt =

∞∫
−∞

δ(t)dt = 1 (4.13)
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t t

f(t)

f(t ) (t-t )0 0δ

f(t )0

t0 t0

Bild 4.5: Ideale Abtastung durch einen δ(t)–Impuls.

Damit ist das mit der Graphischen Methode erzielte Ergebnis bestätigt.

Technische Anwendung der Ausblend–Eigenschaft

Die Ausblend–Eigenschaft der δ–Funktion spielt beim Abtasten von Zeitfunktionen eine wichtige Rolle, Bild 4.5. Abgeta-
stete Zeitfunktionen kommen z.B. bei den Pulsmodulationsverfahren oder in der Digitalen Signalverarbeitung vor, wo sie als
erster Schritt bei der Digitalisierung einer analogen Funktion erfolgen.

4.3 Physikalische Interpretation der F–Transformation: Spektrumanalyzer

Es soll hier gezeigt werden, daß die Funktionsweise eines Spektrumanalysators unmittelbar aus den Formeln für die Fourier–
Transformation interpretiert werden kann.

Hierfür wird zunächst mittels der Eulerschen Formeln die Fourier–Transformation geschrieben als:

F (ω) =

∞∫
−∞

f(t) · e−jωtdt =

∞∫
−∞

f(t) · cos(ωt)dt− j
∞∫
−∞

f(t) · sin(ωt)dt (4.14)

Diese Gleichung kann nun direkt in ein vorläufiges Blockschaltbild für einen Spektrumanalyzer§7 umgesetzt werden, Bild
4.6.

Bild 4.6: Blockschaltbild eines Spektrumanalyzers, das direkt aus der Formel für die Fouriertransformation folgt. ”Imaginär“
bedeutet technisch eine Phasendrehung von 900.

Die zu analysierende Zeitfunktion f(t) wird sowohl mit einer cos– als auch mit einer sin–Schwingung multipliziert. An-
schließend werden die Produkte mit Tiefpässen gefiltert, was näherungsweise einer Integration entspricht.

Die Frequenz ω ist bei dieser Messung ein Parameter, man erhält die Spektraldichte punktweise. In der Praxis wird die
Frequenz des Oszillators gewobbelt, also periodisch langsam hin und her verändert.

§7Diese Struktur findet sich wieder beim ”I/Q–Demodulator“ für Digitale Modulationen. Der obere (reelle) Zweig wird dann als ”I–Zweig“ bezeichnet
und der untere (imaginäre) Zweig als ”Q–Zweig“.
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• Die Frequenz ω des Umsetzoszillators darf (theoretisch) erst dann geändert werden, nachdem die Integrations–Filter
(hier Tiefpässe) eingeschwungen sind, also der stationäre Endwert erreicht wurde. Entsprechend niedrig ist die Wob-
belgeschwindigkeit zu wählen. Hätten die Tiefpässe eine Grenzfrequenz ωg → 0 (wie es die theoretische Überlegung
mit der Filterbank fordert), wäre ihre Einschwingzeit tein → ∞. Ein Spektrumanalyzer kann daher das Spektrum
prinzipiell nicht beliebig fein auflösen.

Tiefpässe als Integratoren

Es soll mit Hilfe einer physikalischen Überlegung gezeigt werden, daß die Tiefpässe als Integratoren wirken. Für diese
Überlegung werde f(t) als periodisch und gerade (even) angenommen. Dies ist eine Vereinfachung, die aber die Allge-
meingültigkeit nicht einschränkt.

Mittels der F–Analyse kann man dann schreiben:

f(t) =
a0

2
+

∞∑
n=0

an cos(nω0t) (4.15)

Nun soll immer genau dann ein Ausgangssignal des Analyzers zustande kommen, wenn der variable Umsetz–Oszillator auf
einer Frequenz ω = k · ω0 schwingt, die in f(t) vorhanden ist. Die Produkte f(t) cos(ωt) und f(t) sin(ωt) liefern dann in
einem solchen Fall u.a. einen Term, für den mit ω = k · ω0 gilt:

ak · cos2(kω0t) =
ak
2
{ 1︸︷︷︸

Gleichanteil

+ cos(2kω0t)} Cos–Zweig (In–Phase) (4.16)

ak · cos(kω0t) · sin(kω0t) =
ak
2
{0 + sin(2kω0t)} Sin–Zweig (Quadratur–Phase) (4.17)

Die Tiefpässe lassen (nur) den Gleichanteil durch und sperren die Schwingung auf der Frequenz 2kω0, sowie auf allen
anderen Summen– und Differenz–Frequenzen. Damit besorgen die Tiefpässe die geforderte Integration§8.

Wie man erkennt, liefert nur der Cos–Zweig einen Beitrag, nämlich ak/2. Dies ist in Übereinstimmung mit der Annahme
einer geraden Zeitfunktion.

4.3.1 Die Schwächen dieses Analysator–Konzeptes

Ein Analyzer nach Bild 4.6 hat zwei entscheidende Schwächen:

1. Die Tiefpässe lassen auch noch tief–frequente Wechselspannugen durch.

2. Die Phasenbeziehungen zwischen f(t) bzw. seinen Fourier–Komponenten und der Ausgangsspannung des variablen
Oszillators sind unbestimmt und daher zufällig.

Die erste Schwäche läßt sich mildern, indem den Tiefpässen zusätzlich noch Gleichrichter nachgeschaltet werden. Man
bekommt dann zwar immer noch keine scharfen Spektrallinien, sondern (verbreiterte) Linien in der Form der Durchlaßkurven
der Tiefpässe, s. Bild 4.7 für den Cos–Zweig und Bild 4.8 für den Sin–Zweig (für das gewählte Beispiel).

Die Doppellinie im Sin–Zweig ergibt sich dadurch, daß zwar bei (exakt) kω0 im Beispiel nichts entsteht, jedoch Differenz-
frequenzen für ω 6= kω0 auftreten, die für kleine Werte von ∆ω = |ω − kω0| von den Tiefpässen durchgelassen werden.§9

Die willkürliche Phasenbeziehung zwischen f(t) und der Cos–förmigen Schwingung des variablen Oszillators hat zur
Folge, daß bei einer gegebenen Eingangsfunktion f(t) jede denkbare Zwischenform der Linien entstehen kann. Dies ist ein
so entscheidender Schwachpunkt, daß das Konzept der direkten Umsetzung in den Tiefpaßbereich für Spektrumanalysatoren
nicht angewendet wird.

§8Die Frequenz 2kω0 muß dafür bereits außerhalb des Durchlaßbereichs der Tiefpässe liegen.
§9Entsprechende ”Doppel–Linien“ treten auch als ”Marker“–Linien beim (praktischen) Wobbeln auf, wenn der Wobbler eine Markerlinie einblendet.
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Bild 4.7: Zur Form der gemessenen Spektrallinien (Cos-
Zweig)

Bild 4.8: Form der Linie im
Sin-Zweig: Doppel-Linie

4.3.2 Blockschaltung für eine technische Realisierung

Die technische Ausführung eines Spektrumanalyzers vermeidet die obigen Schwierigkeiten dadurch, daß nicht in den Tief-
paßbereich, sondern in einen Zwischenfrequenzbereich (IF intermediate frequency) ωIF umgesetzt wird§10, Bild 4.9.

Bild 4.9: Blockschaltbild eines (analogen) Spektrumanalyzers (vereinfacht)

Durch die Umsetzung in die Zwischenfrequenz ωIF steht immer eine Schwingung zur Verfügung, die gleichgerichtet werden
kann. Eine Einsattelung (Doppel–Linie) wie in Bild 4.8 kann dadurch nicht mehr auftreten.

• Wegen des notwendigen Gleichrichters werden aber die Phasenbeziehungen nicht erfaßt, so daß nur die Betrags–
Werte von F (ω), also |F (ω)|, dargestellt werden können.

Moderne Analyser, Bild 4.10, sind in der Lage, u.a. die Leistung (des Eingangs–Signals) zwischen zwei Frequenz–Markern
zu berechnen.§11

Bild 4.10: Blockschaltbild eines modernen Spektum Analyzers: die ”Display Logic“ ist ein Mikro–Controller

§10Bei einem Spektrumanalyzer wird eine hochliegende Zwischenfrequenz (intermediate frequency, IF) verwendet. Eine hochliegende IF wird immer dann
gewählt, wenn der Empfangsbereich sehr breit und das Verhältnis von oberer zu unterer Empfangsfrequenz sehr groß ist.
§11Derartige Messungen sind z.B. für Mobilfunk–Signale wichtig.
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Mehrfachumsetzung bei technischen Analyzern

Ein technisch realisierbarer Spektrumanalyzer setzt in mehreren Stufen von einer hohen in eine niedere Zwischenfrequenz
(IF) um (Mehrfach–Super). Auf der niedrigsten IF stehen verschiedene Filter mit unterschiedlicher Bandbreite BIF zur
Verfügung, Bild 4.11.[12]

Bild 4.11: Darstellung der Spektrallinien in Abhängigkeitder Bandbreite des IF Filters.

Die ”Linien“ haben die Form der Durchlaßkurve des Analyse–Filters. Daher sind hierfür ”spitze“ Filter geeignet. Die
Breite des Analyse–Filters ist umschaltbar, z.B.: BIF = 10 KHz, 3 KHz, 1 KHz.

Da die Rauschleistung proportional zur Bandbreite BIF des IF Filters ist, steigt diese bei größerer Bandbreite, was sich
als erhöhter Rauschsockel in der Spektraldarstellung zeigt.

Anzeige negativer Frequenzen

Nach den Additionstheoremen ergibt sich eine (betragsmäßig gleiche) Differenzfrequenz (Zwischenfrequenz ωIF ) sowohl
dann, wenn der Umsetzoszillator (local oscillator LO) um ωIF oberhalb (ωIF = ωLO−ωe) als auch dann, wenn er unterhalb
(ωIF = ωe − ωLO) der gemessenen Frequenz schwingt. Daraus ergibt sich eine zweiseitige spektrale Darstellung, Bild 4.12,
wenn die Frequenz ωLO über die Zwischenfrequenz ωIF hinweg bewegt wird§12.

Bild 4.12: Gemessene Spektralverteilung eines Rechteck-
pulses (zweiseitig)

u (t)e

u (t)LO

u (t)IF

Σ

KC

Mischer

Bild 4.13: Ersatzschaltbild eines nicht ide-
alen Multiplizerers (Mischers) mit Oszilla-
tor–Durchspeisung.

Die Linie bei ω = 0

Das Spektrum bei ω = 0 kann aus technischen Gründen nicht gemessen werden (Kondensator–Kopplung des Eingangs).
Die sichtbare und viel zu große Linie bei Null entsteht durch direktes Durchspeisen der Oszillatorspannung innerhalb des
§12Bei modernen, Prozessor–gesteuerten Spektrumanalysatoren wird dies vermieden, so daß nur eine Darstellung der positiven Frequenzen erfolgt.
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Mischers, Bild 4.13. (Für ωe = 0 schwingt der Oszillator auf ωLO = ωIF .)

Wahl der Ablenkgeschwindigkeit

Hätte das IF–Filter eine Bandbreite BIF → 0, so müßte man ∞ lange warten, bis es eingeschwungen ist. Also dürfte der
Umsetz–Oszillator nur infinitesimal langsam seine Frequenz ändern (Ablenkgeschwindigkeit → 0). Die Ablenkgeschwin-
digkeit darf jedoch gemäß dem Zeit–Bandbreiten–Gesetz entsprechend zur Bandbreite des IF–Filters steigen.

Bei fester Bandbreite des IF–Filters und steigender Ablenkgeschwindigkeit bzw. kürzerer Ablenkzeit TSW (sweep time)
erhält man eine Anzeige gemäß Bild 4.14.[12]

Bild 4.14: Beispiele der Anzeige eines Spektrumanalyzers bei korrekter Ablenkzeit TSW = 20 sec und bei zu kurzen
Ablenkzeiten TSW = 0, 5 sec; 0, 2 sec.

• Nur bei richtig gewählter Ablenkgeschwindigkeit darf die Zeitachse des Oszilloskops mit der Frequenzachse
gleichgesetzt werden! Ansonsten erhält man zwar auch eine ”Linie“, die aber zu klein und zu breit ist und nicht bei
der richtigen Frequenz abgebildet wird.

Die minimal zulässige Ablenkzeit TSWmin
(entsprechend zur maximalen Ablenkgeschwindigkeit) läßt sich wie folgt ab-

schätzen. Zunächst gilt gemäß dem Zeit–Bandbreiten–Gesetz:

TSWmin ∼
1

BIF
(4.18)

Dies gilt so nur dann, wenn genau die IF Bandbreite BIF auf dem Schirm abgebildet werden soll. Normalerweise ist der

”Span“, d. h. der dargestellte Frequenzbereich FSpan größer als BIF . Damit beim Wobbeln das IF Filter trotz des größeren
Spans wieder einschwingen kann, muß die Ablenkzeit im Verhältnis FSpan/BIF vergrößert werden.

Damit wird schließlich

TSWmin
= K

FSpan

(BIF )2
;K � 1 (4.19)

wobei K ein Faktor ist, der die Filtergüte und den Formfaktor des Filters beschreibt (mit K � 1).

4.3.3 Graphische Interpretation der Fouriertransformation

Es soll hierfür eine gerade Zeitfunktion als Beispiel betrachtet werden, speziell der Rechteckimpuls uT (t). Für eine gerade
(even) Zeitfunktion f(t) vereinfacht sich das Fourierintegral (mit Hilfe der Eulerschen Beziehungen) zu:
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Fu(ω) =

∞∫
−∞

f(t) · cos(ωt)dt =

∞∫
−∞

uT (t) cos(ωt)dt =

T∫
−T

1 · cos(ωt)dt (4.20)

Im Integral der Gleichung (4.20) ist t die Variable und ω ein Parameter. Nachdem die F–Transformation durchgeführt ist,
verschwindet t, weil die Integralgrenzen eingesetzt werden und es bleibt anschließend ω übrig, das nunmehr zur Variablen
in der Transformierten wird.

Ungerader Integrand bei symmetrischen Grenzen

Da die Integralgrenzen symmetrisch sind, limT →∞, wird das Integral über einen ungeraden Integranden zu Null§13:

j

∞∫
−∞

uT (t) sin(ωt)dt = 0 allgemein:

∞∫
−∞

fe(t)︸︷︷︸
even

· sin(ωt)︸ ︷︷ ︸
odd

dt = 0 (4.21)

Graphische Interpretation der F–Transformation

Eine graphische Bestimmung von F (ω) z.B. überschlagsmäßig ”mit Papier und Bleistift“§14 muß Parameterwerte ω vorgeben
und jeweils das Integral berechnen (graphisch: Fläche unter der Kurve). Die so berechneten Stützwerte für F (ω) werden in
einem neuen Achsenkreuz aufgetragen, Bild 4.15.

Bild 4.15: Graphische Deutung der Fouriertransformation; ω ist hier Parameter

Zentralordinaten–Satz der F–Transformation

Für beliebige Zeitfunktionen und Spektraldichten folgt aus der Verallgemeinerung der graphischen Deutung der Satz über die
Zentralordinate. Hierfür wird in der Fouriertransformation der Parameter–Wert ω = 0 eingesetzt.

F (0)︸︷︷︸
Zentralordinate : Gleichanteil

=

∞∫
−∞

f(t)e0dt =

∞∫
−∞

f(t)dt

︸ ︷︷ ︸
Fläche unter f(t) : Mittelwert

(4.22)

§13Eine Symmetrie–Betrachtung kann hier eine Berechnung ersetzen.
§14Die heute übliche Berechnung mittels PC verwendet die Fast Fourier Transformation FFT. Die so erhaltenen Ergebnisse entsprechen denen aus der

F–Transformation nur dann, wenn einige Randbedingungen berücksichtigt werden. Die FFT wird in einem späteren Kapitel angesprochen.
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Die Linie im Spektrum bei der Frequenz 0, F (0), ist physikalisch der Gleichanteil. Aus der Zeitfunktion f(t) erhält man
den Gleichanteil durch die Bildung des Mittelwertes, technisch durch Tiefpaß–Filterung, welche als Approximation an eine
Integration betrachtet werden kann.

Entsprechend folgt aus dem Fourier–Integral für t = 0:§15

f(0)︸︷︷︸
Zentralordinate

=
1

2π

∞∫
−∞

F (ω)e0dω =
1

2π

∞∫
−∞

F (ω)dω

︸ ︷︷ ︸
Fläche unter F (ω)

(4.23)

Der Faktor 1/2π vor dem Intergral:
Bei der Integration über ω = 2πf wird (im Unterschied zu einer Integration über die natürliche Frequenz f ) über einen
Faktor 2π zu viel integriert (dω = 2πdf), weshalb dann durch 2π dividiert werden muß.
Dies trifft für alle Integrale über ω zu.

Bild 4.16 zeigt diesen Zusammenhang für die Zentralordinate im Spektrum.

Bild 4.16: Die Zentralordinate der Spektraldichte ist gleich der Fläche unter der Zeitfunktion

Wie man mit Hilfe der graphischen Darstellung sofort erkennt, ist die Zentralordinate der F–Transformierten einer ungeraden
Funktion Null.

Die Sätze über die Zentralordinate sind ein wichtiger Bestandteil der graphischen Methode. Sie dienen darüber hinaus speziell
zur Kontrolle von Ergebnissen, die über mehrere Zwischenschritte ermittelt wurden.

4.4 Sätze der Fourier–Transformation & Korrespondenz–Tabellen

Für den Zusammenhang zwischen Zeitfunktionen und Spektraldichten oder Frequenzfunktionen gelten die folgenden Ge-
setzmäßigkeiten, welche hier nur als Übersicht aufgelistet werden. Im Vorlesungs–Skript ”Die Fourier–Transformation und
ihre Anwendungen“[13] werden diese Beziehungen genauer dargestellt und jeweils typische und wichtige Anwendungen
gezeigt.

Diese Gesetzmäßigkeiten zeigen Wege, wie man ausgehend von bekannten Korrespondenzen der Fourier–Transformation
zu neuen Zusammenhängen kommt, oder umgekehrt, wie man gesuchte Korrespondenzen aus bekannten Korrespondenzen
entwickeln kann. Diese Vorgehensweise ist ingenieurmäßig von besonderem Interesse, da hiermit erkennbar wird, wie z. B.
eine Veränderung im Zeitbereich sich auf die Eigenschaften in der Spektraldichte abbildet.

Diese Vorgehensweise wird in [13] an Hand von Beispielen erläutert.

§15Den Faktor 1
2π

vor dem Integral kann man sich so merken: Da über die Kreisfrequenz ω = 2πf und nicht über die Frequenz f integriert wird, wird die
Fläche um 2π zu groß. Der Faktor 1

2π
vor dem Integral dient damit zur Korrektur.
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Satz Zeitbereich Frequenzbereich
f(t) ◦−−−• F (ω)

Zentralordinate f(0) =
1

2π

∞∫
−∞

F (ω)dω

∞∫
−∞

f(t)dt = F (0)

Linearität a · f(t) + b · g(t) ◦−−−• a · F (ω) + b ·G(ω)
Symmetrie fe(t) ◦−−−• Fe(ω)

fo(t) ◦−−−• j · Fo(ω)
Komplexe Zeitfunktionen f(t) = fR(t) + jfI(t) ◦−−−• F (ω) = FR(ω) + jFI(ω)

f∗(t) ◦−−−• F ∗(−ω)
Vertauschung g(t) = F (t) ◦−−−• G(ω) = 2π · f(−ω)

Ähnlichkeit f(at) ◦−−−• 1

|a|
F (ω/a)

Zeitverschiebung f(t− t0) ◦−−−• e−jωt0 · F (ω)

Frequenzverschiebung e+jΩ0t · f(t) ◦−−−• F (ω − Ω0)

Modulation f(t) · cos(ΩCt) ◦−−−• F (ω − ΩC) + F (ω + ΩC)

2

Differentiation
d

dt
f(t) ◦−−−• jω · F (ω)

t · f(t) ◦−−−• j
d

dω
F (ω)

Integration
t∫
−∞

f(τ)dτ ◦−−−• 1

jω
F (ω) + πF (0)δ(ω)

Hilbert–Transformation f(t) ∗ (2/jω) ◦−−−• F (ω) · sgn(ω)
Faltung f(t) ∗ g(t) ◦−−−• F (ω) ·G(ω)

Multiplikation f(t) · g(t) ◦−−−• 1

2π
F (ω) ∗G(ω)

Energiesatz
∞∫
−∞

f(t)2dt ◦−−−• 1

2π

∞∫
−∞

|F (ω)|2dω

Abgetastete Zeitfunktion f(t) ·⊥⊥⊥T (t) ◦−−−• F (ω)
{ 1

2π}∗ [Ω ·⊥⊥⊥Ω(ω)]; Ω = 2π
T

Korrelation f(t) ? f(t) ◦−−−• |F (ω)|2
Korrelation & Faltung f(t) ? g(t) = f(−t) ∗ g(t) ◦−−−• F ∗(ω) ·G(ω)

Es ist jeweils vorausgesetzt, daß eine oder mehrere folgender Korrespondenzen bekannt sein sollen:

f(t) ◦−−−• F (ω), g(t) ◦−−−• G(ω), h(t) ◦−−−• H(ω) (4.24)

Die nachfolgenden Fourier–Tabellen geben einen graphischen und formelmäßigen Überblich über häufig benötigte Korre-
spondenzen der Fourier–Transformation.
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