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Im ersten Teilbeitrag „Zeitfunktionen und Spektren
oder: Was ist Frequenz?“13 wurden die physikali-
schen Hintergründe des Begriffs „Frequenz“ dar-
gelegt. Es wurde dabei gezeigt, dass Frequenz
immer im Zusammenhang mit dem zugehörigen
Messgerät verstanden werden muss. Dieses Mess-
gerät enthält als charakteristischen Kern eine „Fil-
terbank“ aus LC-Schwingkreisen14. Im theoreti-
schen Grenzfall der Bandbreite dieser Filter B�➝ 0
liefert dieses so definierte Messgerät genau die
gleichen Ergebnisse, wie sie mit Hilfe der Fourier15-
Analyse berechnet werden können. Für die tradi-
tionelle Fourier-Analyse sprechen auch noch die
folgenden physikalischen Gründe:

■ Jede Übertragung ist bandbegrenzt. Frequenz-
bänder und Bandgrenzen werden mittels Fou-
rier beschrieben.

■ Da rechteckförmige Zeitfunktionen physikalisch
mit Sprüngen des Energieinhalts der Signale ver-
bunden wären und damit mit ∞ hohen Leistungs-
spitzen, gibt es aus energetischen Gründen sol-
che Signale in dieser strengen Form nicht. Eine
Zerlegung realer Signale in (ideale) Rechteck-
schwingungen würde damit zwangsläufig im-
mer auf komplizierte Zusammenhänge führen.

Damit die Formeln überschaubar und einfach und
deren Anzahl gering gehalten werden kann, wer-
den zunächst Symmetrien behandelt. Es zeigt sich,
dass sich mit deren Hilfe der Rechenaufwand im
weiteren Verlauf stark reduziert. Harmonische Sig-
nale, die daran anschließend analysiert werden,
sind einerseits sehr anschaulich, spielen aber an-
dererseits in der Messtechnik eine wichtige Rolle.
Mit Hilfe der harmonischen Signale werden die Be-
griffe der Phasenverschiebung und der komplexen
Zeiger veranschaulicht. Damit wiederum lässt sich
die „negative Frequenz“ anschaulich definieren.
Mit Hilfe der negativen Frequenz gelangt man im
Frequenzbereich zur zweiseitigen Darstellung, die
sich bei der Modulation als sehr nützlich erweisen
wird. Dann wird zunächst die reelle Fourier-Zerle-
gung betrachtet und daran anschließend die kom-
plexe. Beide Fourier-Zerlegungen werden mit Hilfe
von Zeitfunktionen durchgeführt, die in der Nach-
richtentechnik sehr typisch sind:

■ Dreieckschwingung und
■ Rechteckschwingung.

Am Beispiel der Rechteckschwingung wird ge-
zeigt, wie die Variation der Parameter im Zeitbe-
reich sich auf das Spektrum auswirkt. Dadurch
ergeben sich einige elementare Zusammenhänge,

die gestatten, den Spektralverlauf graphisch sehr
bequem anzugeben. Diese Methode hat auch noch
im Zeitalter der rechnergestützten, mathemati-
schen Analyseprogramme (z. B. MATLAB16) ihre
Berechtigung, denn mit ihr sieht der Anwender (In-
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Das Thema im Überblick

Soll die Fourier-Zerlegung nicht nur als Formel
betrachtet werden, die stur durchgerechnet wird,
muss das Analyse-Problem in leicht überschaubare
Teilschritte aufgespaltet werden. In einem ersten
Schritt werden hierzu Symmetrie-Eigenschaften der
Zeitfunktionen analysiert. Hierbei zeigt sich, dass
jede Funktion in einen geraden und einen ungera-
den Teil aufgespaltet werden kann – eine Aufspal-
tung, die sich auch in den Formeln für die Fourier-
Analyse wieder findet. Um weitere Symmetrien
ausnutzen zu können, wird neben der reellen auch
die komplexe Fourier-Analyse betrachtet. Bei der
Durchführung der Fourier-Analyse stellt sich he-
raus, dass diese sich in mehrere Teilprobleme auf-
spalten lässt. Dies wiederum gibt die Möglichkeit,
auf einfache Weise die Auswirkung der Änderung
eines Parameters im Zeitbereich auf den Verlauf des
Spektrums angeben zu können. Mit den Beispielen
Sägezahnschwingung und Rechteck-Impuls-Zug
wird die Analyse exemplarisch durchgeführt. Es
werden dabei die allgemein gültigen Zusammen-
hänge herausgearbeitet. Dabei zeigt sich, dass die
Form der primitiven Periode der Zeitfunktion die
Hüllkurve des Spektrums allein bestimmt. Diese
Eigenschaft führt einerseits direkt auf die Fourier-
Transformation – die das Thema des nachfolgenden
Beitrags sein wird – und andererseits dazu, dass es
– unter Ausnutzung dieser allgemein gültigen Zu-
sammenhänge – nicht notwendig ist, weitere Bei-
spiele für die Fourier-Analyse einzeln zu berechnen,
weil diese Ergebnisse im weiteren Verlauf viel ein-
facher gewonnen werden können.

13 Siehe hierzu den Beitrag in den Unterrichtsblättern Nr. 9/2001,
S. 522–529.

14 Schwingkreis, der aus der Induktivität L und der Kapazität C
gebildet wird.

15 J. B. J. Baron de Fourier (1768–1830): Französischer Physiker
und Mathematiker, der die analytische Theorie der Wärme-
ausbreitung und -leitung mit Hilfe von Fourier-Reihen und
Fourier-Integralen entwickelte und den Begriff der physika-
lischen Dimension und der Fourier-Analyse einführte.

16 Siehe hierzu den Beitrag „Das Programm MATLAB – eine
Starthilfe für Einsteiger“, Unterrichtsblätter Nr. 10/1999, 
S. 566–577.



genieur) unmittelbar die Auswirkung der Änderung
eines Parameters auf das Spektrum. Ganz abge-
sehen davon ist diese „graphische Methode“ auch
sehr gut als Kontrolle für Spektren zu gebrauchen,
die mittels eines Computerprogramms berechnet
worden sind.

4 Symmetrien, harmonische Signale 
und Zeigerdarstellung

Dieser Abschnitt, in welchem Symmetrien von Zeit-
funktionen und harmonische Signale betrachtet wer-
den, dient der Vereinfachung der Fourier-Analyse. Die
Fourier-Analyse ist eine mathematische Methode, die
es gestattet, periodische Funktionen mit Hilfe von Co-
sinus- und Sinus-Schwingungen (harmonische Signa-
le) zu beschreiben. Die Fourier-Analyse und als deren
Umkehrung die Fourier-Synthese stellt somit die ma-
thematische Beschreibung der idealisierten LC-Filter-
bank aus Abschnitt 2 in „Zeitfunktionen und Spektren
oder: Was ist Frequenz?“ dar.

4.1 Symmetrien

Berechnungen vereinfachen sich immer, wenn Sym-
metrien sich ergeben. Davon wird Gebrauch gemacht,
wenn zur Gewinnung der Ergebnisse ein graphisches
Verfahren verwendet werden soll, bei dem die Formeln
durch Graphiken veranschaulicht werden.

Im Allgemeinen haben zwar die Zeitfunktionen keine
Symmetrien, jedoch lassen sich beliebige Funktions-
verläufe in einen geraden bzw. spiegel-symmetrischen
und einen ungeraden bzw. punkt-symmetrischen Teil
aufspalten.

Zerlegung in geraden und ungeraden Anteil
Der Zeitverlauf wird hierfür angesetzt zu:

f(t) = fe(t) + fo(t) (12)

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

fe(–t) = fe(t) Spiegel-Symmetrie (13)
fo(–t) = –fo(t) Punkt-Symmetrie (14)

ergibt sich aus Gleichung (12):

fe(t) =
1 · {f (t) + f (–t)} gerader Anteil (15)
2

fo(t) =
1 · {f (t) – f (–t)} ungerader Anteil (16)
2

Im Falle von nichtperiodischen Funktionen kann diese
Zerlegung in vielen Fällen bequem graphisch durch-
geführt werden (Bild 18).

Dieses graphische Verfahren hat den Vorteil, dass sich
sofort folgende Punkte kontrollieren lassen:

■ Ist der gerade Teil tatsächlich gerade?
■ Ist der ungerade Teil tatsächlich ungerade?
■ Ergibt die Addition beider Anteile wieder die ur-

sprüngliche Funktion?

Gerade wegen dieser Kontrollmöglichkeiten wird im
Weiteren immer wieder auf eine graphische Interpre-
tation der jeweiligen Formeln zurückgegriffen.

4.2 Harmonische Signale

Die harmonischen Signale sin(�t) und cos(�t) spielen
bei linearen Systemen eine große Rolle, denn die Eigen-
schwingungen von linearen Systemen sind cosinus-
förmig17.

Weiterhin gilt, dass ein lineares System bei cosinus-
förmiger Erregung auch eine cosinusförmige Antwort
hat. Auf dieser Tatsache beruht die gesamte komplexe
Wechselstrom-Rechnung18.

4.2.1 Messung der Nichtlinearität 
mittels harmonischer Signale

In der Praxis kann ein cosinusförmiges Signal zur Mes-
sung der Nichtlinearität eines Übertragungssystems
dienen. Ist das System nichtlinear, ist die Ausgangs-
spannung nicht mehr cosinusförmig. 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.
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17 Bei stabilen Systemen handelt es sich um abklingende Schwin-
gungen. Wenn es nur auf die Kurvenform ankommt, könnte
ebenso sinusförmig geschrieben werden, denn für die Form
spielt die Phasenlage keine Rolle.

18 Siehe hierzu den Beitrag „Komplexe Zahlen“, Unterrichtsblät-
ter Nr. 2/1992, S. 62–75.
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Hierbei ist:

a = ŝ · sin� = ŝ · cos� (21)
b = ŝ · cos� = – ŝ · sin� (22)
ŝ2 = a2 + b2 (23)
� = arctan (a/b) (24)
� = –arctan (b/a) (25)

Das Bild 19 zeigt ein Beispiel für eine solche Zer-
legung. Die Tabelle ist eine Hilfe für die Erstellung von
Skizzen.

4.2.3 Zeigerdarstellung

Die harmonischen Schwingungen cos(�0 t) und sin(�0 t)
werden gerne mit Hilfe von Zeigern dargestellt, weil
dies auf eine bequeme Berechnungsmöglichkeit mit-
tels der komplexen Rechnung führt. Dieser Zusam-
menhang kann veranschaulicht werden, indem eine
rotierende Scheibe, auf der ein Pfeil oder Zeiger mar-
kiert ist, projiziert wird und die Pfeilspitze als zeitliche
Änderung der Länge beobachtet werden kann. Es ent-
steht der Zusammenhang zwischen der Kreisbewe-
gung bzw. der komplexen Rechnung und den Sinus-/
Cosinus-Schwingungen bzw. der reellen Rechnung
(Bild 20).

Die Projektion in Richtung der imaginären Achse, d. h.
auf die reelle Achse, ergibt dabei die cosinusförmige
Schwingung. Der Winkel zwischen den beiden Projek-
tionen beträgt 90 Grad. Dies entspricht dem Übergang
von Re (reell) nach Im (imaginär) in der komplexen Ebe-
ne, d. h. „j“ bedeutet 90 Grad Phasendrehung, wie
auch aus dem Übergang von der Cosinus- zur Sinus-
Schwingung zu erkennen ist.

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

Mathematisch wird der Zusammenhang mit der Zei-
gerdarstellung durch die Euler’schen20 Formeln aus-
gedrückt.

e jx = cos x + j sin x; x = �0t (26)
e–jx = cos x – j sin x; –x = (–�0) t (27)

Umgeformt ergeben sich die bekannten und oft be-
nötigten Beziehungen:

cos x = 1 · {e jx + e–jx}; x = �0t (28)
2

sin x = 1 · {e jx – e–jx}; –x = (–�0) t (29)
2j

Die Gleichungen (28) lassen sich nun wieder graphisch
durch zwei gegenläufige Zeiger veranschaulichen (Bild
21).

4.2.2 Phasenverschobene harmonische
Schwingung

Bekanntlich lässt sich eine phasenverschobene har-
monische Schwingung s(t) mit Hilfe einer Sinus- und
einer Cosinus-Schwingung darstellen.

s(t) = ŝ · sin(�0t + �) = ŝ · cos (�0t + �) (17)

Die Zerlegung in einen geraden und einen ungeraden
Anteil geschieht hier am einfachsten mit Hilfe der Addi-
tions-Theoreme19

s(t) = ŝ · sin (�0 t + �) 
= ŝ · sin� · cos (�0t) + ŝ · cos� · sin (�0t) (18)

a b

s(t) = ŝ · cos (�0 t + �) 
= ŝ · cos� · cos (�0t) – ŝ · cos� · sin(�0 t) (19)

a b

= a · cos (�0t) + b · sin (�0t) (20)

gerade ungerade
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Bild 20:
Projektion der
Kreisbewegung
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Tabelle:
Charakteristische
Werte der
Kreisfunktionen � 0 Grad 30 Grad 45 Grad 60 Grad 90 Grad

sin � 0 1/2 �1 1/2 �2 1/2 �3 1/2 �4

cos � 1/2 �4 1/2 �3 1/2 �2 1/2 �1 0

cos : gerade ⇒ 0 Grad : reell
sin : ungerade ⇒ 90 Grad : imaginär

19 Die Zerlegung entsprechend Gleichung (15) gilt auch hier,
jedoch bringt in diesem Fall die zeichnerische Anwendung
dieser Gleichungen keine Vereinfachung.

20 L. Euler (1707–1783): Schweizer Mathematiker und Physiker,
der an der Entwicklung der Integral-, Differential- und Varia-
tionsrechnung, der Algebra, Zahlentheorie, Elementar- und
Differentialgeometrie sowie der Mechanik arbeitete.



stellen der Funktion nach der Synthese Überschwinger
entstehen (Gibbs’sches Phänomen22).

5.1 Reelle Fourier-Zerlegung

Für die reelle Fourier-Zerlegung gilt der Ansatz

f(t) = a0 + ∑ an · cos (n · � 0t) + bn · sin (n · � 0t) (32)
2

� 0 = 2�/T

T ist die Periodendauer der Zeitfunktion; an und bn sind
formal die Fourier-Koeffizienten. Physikalisch interpre-
tiert sind es die Amplituden der Cosinus- bzw. Sinus-
Dauerschwingungen. (Man beachte auch hier den ge-
raden und den ungeraden Anteil.)
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Eine relle Größe lässt sich aus einer komplexen und
einer konjugiert komplexen Größe zusammensetzen,
entsprechend zu:

x = 1 · {(x + jy) + (x – jy)} (30)
2

komplex konjugiert
komplex

4.2.4 Negative Frequenz

Mit Hilfe der Euler-Beziehungen kann formal eine ne-
gative Frequenz definiert werden, wie z. B. aus der
Darstellung für cos (� t) hervorgeht. Das Minuszeichen
aus der Darstellung nach Euler wird dabei der Fre-
quenz � zugeordnet.

cos (� t) = 1 · {e j�t + e j (–�t)} (31)
2

Physikalisch gibt es keine negativen Frequenzen, aber
zur leichteren Darstellung mit komplexer Rechnung
wird formal eine negative Frequenz eingeführt. Gra-
phisch lässt sich eine negative Frequenz darstellen,
indem die Frequenzachse zu negativen Werten hin ver-
längert wird. Dies führt dann auf eine zweiseitige – und
damit symmetrische – Darstellung im Frequenzbereich
(Bild 22).

Bei der einseitigen Darstellung wird im Spektrum die
Amplitude der Schwingung aufgetragen, während bei
der zweiseitigen Darstellung die Zeigerlängen (= halbe
Amplitude) aufgetragen werden. Der Vorteil der zwei-
seitigen Darstellung wird sich z. B. bei der Behandlung
der Fourier-Zerlegung oder der Modulation zeigen.

5 Fourier-Analyse

Mit Hilfe der Fourier-Analyse lassen sich beliebige
periodische Funktionen durch Cosinus- und Sinus-
Dauerschwingungen in dem Sinne approximieren21,
dass das mittlere Fehlerquadrat ein Minimum wird.
Diese Einschränkung hat zur Folge, dass an Sprung-

Formel: e j�t e j(–�t)

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

∞

n=1

gerade in t ungerade in t

∞

n=1

21 approximieren: annähern.
22 Für das Gibbs’sche Phänomen wird bei Behandlung der

Fourier-Transformation eine anschauliche Erklärung gegeben
werden.

 

Bild 21:
Darstellung 
der Cosinus- 
bzw. Sinus-
Schwingung
durch rotierende
Zeiger

Bild 22:
Spektrum einer
harmonischen
Schwingung 
in ein- und
zweiseitiger
Darstellung
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Darstellung, bei der die Kreisfrequenz � von –∞ bis +∞
läuft. Damit erhält man die zweiseitige Darstellung im
Frequenzbereich, bei welcher sich Symmetrien aus-
nutzen lassen.

Der Übergang von der reellen zur komplexen Fourier-
Zerlegung erfolgt mit Hilfe der Euler’schen Formeln
Gleichung (28). Hierbei werden in Gleichung (32) die
Ausdrücke cos (…) und sin (…) jeweils mit e j… 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) = ∑ Cn · e jn�
0
t (39)

�0 = 2�/T Linienabstand im Spektrum (40)
T Periodendauer der Schwingung

Cn = 1 ·�+T/2

–T/2
f(t) · e–jn�

0
tdt (41)T

komplexe Fourier-Koeffizienten

Cn = 1 · (an – jbn) Zusammenhang mit (42)2
reellen Fourier-Koeffizienten

Da die Fourier-Koeffizienten Cn komplex sind, sind in
ihnen sowohl die Amplituden �Cn� als auch die Phasen
�Cn der Teilschwingungen enthalten23.

2 · �Cn� = An = �(an
2 + bn

2) Amplituden-Spektrum (43)

�Cn = �n = – arctan (bn /an) Phasen-Spektrum (44)

Trägt man die Koeffizienten Cn direkt über der Fre-
quenz � auf (� geht hier von –∞ bis +∞), so kommt
man nur dann zu einer zeichnerisch einfachen Lösung,
wenn diese Koeffizienten entweder rein reell (die Zer-
legung also nur aus Cosinus-Schwingungen besteht)
oder rein imaginär sind (die Zerlegung also nur aus 
Sinus-Schwingungen besteht).

In allen anderen Fällen entsteht eine dreidimensionale
Darstellung, so dass man dann besser die Amplituden
(stets > = 0) und die Phasen aufträgt.

6 Beispiele zur Fourier-Analyse

In diesem Abschnitt werden zwei typische Beispiele
behandelt. Zunächst wird die Sägezahn-Schwingung
mit reeller Fourier-Zerlegung untersucht und anschlie-
ßend ein Rechteckpuls-Zug mittels komplexer Fourier-
Zerlegung.

Die Beispiele zeigen zum einen exemplarisch die Vor-
gehensweise bei der Anwendung der Fourier-Analyse,
zum anderen werden charakteristische Eigenschaften
der Fourier-Zerlegung herausgearbeitet. Dies verein-
facht und verallgemeinert schließlich den Analysepro-
zess. Damit erleichtert es die Anwendung auf andere
(Zeit-)Funktionen.

Diese Fourier-Koeffizienten berechnet man mit den In-
tegralen:

an = 2 ·�T/2

–T/2
f(t) · cos(n� 0t)dt; n = 0,1,2,… (33)

T

bn = 2 ·�T/2

–T/2
f(t) · sin(n� 0t)dt; n = 1,2,… (34)

T

Diese beiden Integrale stellen genau betrachtet Ortho-
gonalitätsbedingungen dar, wie sie im ersten Teil in
Gleichung (11) vorgestellt wurden.

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 · {f (t0–) + f (t0+)} (35)
2

Fasst man die Cosinus- und Sinus-Terme der einzel-
nen Frequenzen zusammen, so folgt

f(t) = a0 + ∑ cos (n · � 0t + �n) (36)
2

mit

An = �(an
2 + bn

2) Amplituden-Spektrum (37)

�n = – arctan (bn/an) Phasen-Spektrum (38)

Die Gleichungen (37) und (38), die formal eine Trans-
formation von kartesischen zu polaren Koordinaten
darstellen, können physikalisch mit Hilfe der Filterbank
interpretiert werden.

Es sind

An: Amplitude und
�n : Phase

der Schwingung des betreffenden Schwingkreises der
LC-Filterbank (s. Bild 13, Unterrichtsblätter 9/2001, 
S. 526).

Trägt man An und �n über der Frequenz � auf, erhält
man einen Graphen des Betrags- bzw. Amplituden-
und des Phasen-Spektrums der Zeitfunktion f(t). Die
�-Achse läuft dabei von 0 bis ∞. Dies ist eine einseitige
Darstellung in Frequenzbereich.

5.2 Komplexe Fourier-Zerlegung

Die komplexe Fourier-Zerlegung ist diejenige, die im
weiteren Verlauf benutzt werden soll. Sie führt auf eine

Bild 23:
Sägezahn-
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23 Das Integral zur Berechnung von Cn ist wieder eine Orthogo-
nalitätsrelation, die physikalisch als Ergebnis einer Resonanz
interpretiert werden kann. Ein Beispiel dazu ist die Feldstärke-
anzeige eines Rundfunkempfängers, der aus der Überlage-
rung sämtlicher zu empfangenden „HF-Träger“ einen Sender
herausfiltert.
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(Gezeichnet sind die Teilschwingungen 1 bis 4, 6 und 8
und die Summenschwingungen für 4, 6, 10 und un-
endlich viele Teilschwingungen):

■ Arithmetischer Mittelwert: Die Synthese-Kurven ge-
hen durch den Punkt, der sich aus dem arithmeti-
schen Mittel zwischen links- und rechtsseitigem
Grenzwert ergibt.

■ Gibbs’sches Phänomen: Auf Grund der dem Fou-
rier-Ansatz zu Grunde liegenden quadratischen Nä-
herung erhält die Synthese-Kurve Überschwinger
(Gibbs’sches Phänomen), deren Größe unabhängig
von der Anzahl der verwendeten Koeffizienten ist.

6.2 Rechteck-Puls

Der Rechteck-Puls, der auch als periodische Recht-
eck-Schwingung bezeichnet werden kann (Bild 26)
wird mit der komplexen Zerlegung analysiert. Der Recht-
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6.1 Sägezahnschwingung

Das Bild 23 zeigt als erstes Beispiel eine Sägezahn-
schwingung, wie sie technisch z. B. als x-Ablenkspan-
nung in einem Oszillographen vorkommt. Aber auch
die Stimmbänder erzeugen bei der Bildung von Voka-
len dergestaltige Laute, die dann mittels des Mund-
und Rachenraums so gefiltert werden, dass daraus die
Vokale entstehen. Die Zeitfunktion Sägezahnschwin-
gung enthält also sinusförmige Schwingungen ver-
schiedener Frequenz, die sich praktisch herausfiltern
und mathematisch entsprechend Fourier analysieren
lassen.

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

1. Aufstellen der Gleichung im Grundintervall:

f(t) = 2 · t; –T/2 < t <T/2; f (t ± T) = f (t); �0 = 2�/T (45)
T

2. Symmetrien der Funktion:

f (–t) = –f (t) ungerade ⇒ an = 0 (46)

Da alle a-Koeffizienten null sind, setzt sich die Säge-
zahn-Schwingung nur aus Sinus-Schwingungen zu-
sammen24.

3. Berechnung der Koeffizienten:

bn = �T/2

–T/2
f(t) · sin(n� 0t)dt (47)

= �T/2

–T/2
2· f(t) · sin(n� 0t)dt (48)
T

= 4 · �–t · cos(n� 0t)� �+T/2
+ 1 ·�T/2

–T/2
· cos(n� 0t)dt

(49)T 2 n� 0
–T/2 n� 0

= –2 · cos(n�) (50)
(n�)

4. Ergebnis der Analyse:

bn = +2/n� n ungerade (51)
–2/n� n gerade

5. Graphische Darstellung der Analyse:
Spektrum oder Spektralverteilung (Bild 24).

Da die Analyse nur eine Sorte von Koeffizienten erge-
ben hat (hier b-Koeffizienten), können diese in einem
einzigen Diagramm aufgetragen werden. Hierbei be-
deuten:

■ positive b-Koeffizienten: + Sinus-Schwingung
■ negative b-Koeffizienten: – Sinus-Schwingung

6. Synthese der Zeitfunktion
Die Synthese ergibt hier die Zusammensetzung der
Sägezahn-Funktion aus sinusförmigen Dauerschwin-
gungen.

f(t) = 2 · {sin(�0t) –
1 · sin(2�0t) +

1 · sin(3�0t) – + …}
� 2 3 (52)

7. Graph der aus der Synthese gewonnenen
Zeitfunktion
Das Bild 25 der synthetisierten Zeitfunktion zeigt die
beiden der Fourier-Analyse eigenen Besonderheiten

24 Wenn richtig gerechnet wird, ergeben sich die a-Koeffizienten
zu Null. Es ist allerdings bequemer, eine Symmetriebetrach-
tung durchzuführen.





Bild 24:
Spektralverteilung
der Sägezahn-
schwingung

Bild 25:
Synthese der
Sägezahn-
schwingung 
aus Sinus-
Schwingungen
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Die Koeffizienten Cn sind reell, was bedeutet, dass die
Zerlegung dieses Rechteck-Pulses nur Cosinus-Schwin-
gungen liefert. Mit Hilfe der Symmetrie-Überlegung
findet man dieses Ergebnis auch ohne Durchführung
der Fourier-Analyse sofort.

Die graphische Darstellung der Spektralverteilung kann
demzufolge in einem (einzigen) Bild erfolgen. Nach den
vorausgegangenen Überlegungen wird der Realanteil
des Spektrums dargestellt, der sowohl positive als
auch negative Werte annehmen kann (Bild 27).

Aus der Konstruktion des Spektrums sind folgende
allgemein gültige Zusammenhänge zu erkennen:

■ Das Spektrum besteht aus einzelnen Linien mit
gleichen Abständen (äquidistant). Dies ist stets der
Fall, wenn die Zeitfunktion periodisch ist.

■ Der Linien-Abstand � 0 = 2�/T ist reziprok zur Pe-
riodendauer T. Diese reziproke Gesetzmäßigkeit ist
ein Spezialfall des Zeit-Bandbreiten-Gesetzes.

■ 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 Zeitfunk-
tion.

■ Hüllkurve: si x; primitive Periode: Rechteck ∏. Der
Zusammenhang Rechteck ∏ �–� si x findet sich als
Korrespondenz-Paar bei der Fourier-Transformation
wieder. Das Symbol �–�wird zur Kenntlichmachung
von Korrespondenzen benutzt. Die Seite mit dem
Kreis ist immer dort, wo die Zeitfunktion steht. Ent-
sprechend kann daher auch �–� vorkommen, wenn
die Zeitfunktion auf der rechten Seite steht.

■ Die Lage der ersten Nullstelle der six-Hüllkurve ist
bei � 0 = 2�/� und damit reziprok zur Breite � eines
Impulses.

■ Die Größe der Linie bei der Frequenz � = 0 ent-
spricht dem Gleichanteil der Zeitfunktion.

■ Beim Rechteck ist das26:

eck-Puls kommt in der Technik häufig vor, z. B. in der
digitalen Signalverarbeitung oder bei der Modulation.

In dem gewählten Beispiel ist die Pulshöhe A, die Puls-
breite ist �, die Periodendauer ist T 25.

Die Achsen sind hier so gewählt, dass sich eine Spie-
gel-Symmetrie bezüglich der Zeitachse ergibt. Da-
durch wird der Rechteck-Puls eine gerade Funktion in
der Zeit. Die Zeitfunktion des Rechteck-Pulses ist:

f(t) = A · ∏ � /2 = A für �t� ≤ = �/2 f (t ± nT) = f (t) (53)
0 für ��/2� < t < T/2;

Die Berechnung der Koeffizienten ergibt:

Cn = 1 ·�� /2

–� /2
A · e–jn� 0tdt (54)T

= 1 · –A · e–jn� 0t � � /2

–� /2
(55)

T (jn� 0)

= A · (ejn� 0� /2 – e–jn� 0� /2) (56)
T (jn� 0)

= A · � · sin(n� 0�/2) (57)
T (n� 0�/2)

In Gleichung (54) tritt die häufig gebrauchte Form des
si x auf.

si x = sin(x)/x = sin(x); x = n� 0�/2 (58)x







 




25 Die folgenden Zusammenhänge werden besser mit Hilfe der
Begriffe (Pulshöhe, Pulsbreite, Periodendauer, …) als durch
Formelzeichen (A, �, T) erkannt. Diese können je nach Pro-
blemstellung unterschiedlich sein. Begriffe sind „portabel“,
dagegen sind Formelzeichen „lokal“, was zu Fehlinterpreta-
tionen führen kann.

26 Dies ist ein typisches Beispiel für einen Zusammenhang, der
besser in Begriffen und nicht in Formelzeichen verstanden
werden kann.

Bild 27:
Spektrum des
Rechteck-Pulses
(zweiseitige
Darstellung)

Bild 26:
Rechteck-Puls
(periodische
Rechteck-
schwingung)
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2. Die Höhe der Nebenmaxima ist proportional zu 1/x
(Hyperbel), d. h. –20 dB/Dekade28 im logarithmi-
schen Maßstab29.

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

si(0) = lim sinx = lim cosx =1 Bernoulli-L’Hospital (62)
x 1x�0 x�0

4. Der Wert bei x = �/2, d. h. in der Mitte zwischen
Maximum und erster Nullstelle wird:

si(�/2) = sin(�/2) = 2/� = 0,636 � 3,9 dB (63)
(�/2)

Das Bild 28 zeigt die six-Funktion in normierter Dar-
stellung.

6.3.2 Überleitung zur Fourier-Transformation

Die in den vorausgegangenen Abschnitten angewen-
dete Vorgehensweise der Zerlegung der Analyse in
voneinander unabhängige Teilschritte zeigte deutlich
den Einfluss der Form der primitiven Periode der Zeit-
funktion auf die Hüllkurve des Spektrums.

Wird demnach bei einer periodischen Funktion nur die
Form der primitiven Periode verändert, so ändert sich
im Spektrum nur deren Hüllkurve. Die Position der Li-
nien bleibt unverändert und ihre Länge braucht offen-
sichtlich nur der aktuellen Hüllkurve angepasst zu wer-
den. Das bedeutet auch, dass es nicht nötig ist, eine
Vielzahl von Kurvenformen mit Hilfe der Fourier-Ana-
lyse einzeln durchzurechnen, weil die Ergebnisse of-
fensichtlich wesentlich eleganter und anschaulicher
gewonnen werden können.

Es liegt daher nahe, zunächst das Teilproblem Form
der primitiven Periode der Zeitfunktion �–� Form der
Hüllkurve des Spektrums zu betrachten. Das soll in der
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C0 = A · � (59)
T

Linie bei � = 0:

Gleichanteil = (Impulshöhe mal Impulsbreite) (60)
Periodendauer

Beliebiges Puls-Pausen-Verhältnis
Bei Beachtung dieser Zusammenhänge kann sofort die
Spektralverteilung eines Rechteck-Pulses mit belie-
bigem Puls/Pause-Verhältnis angegeben werden, weil
man die Einflüsse der einzelnen Parameter auf die
Spektralverteilung direkt erkennt.

Puls/Pause = 1
Dies ist ein besonders wichtiger Spezialfall. Er tritt bei
der Modulation auf. Wegen Puls/Pause = 1 ist die Pe-
riodendauer T doppelt so groß wie die Impulsbreite �.
Damit fällt eine Nullstelle der Hüllkurve auf jede zweite
Linie, welche damit verschwinden. Es gibt also hier nur
ungeradzahlige Vielfache der Grundschwingung � 0,
also

(2n + 1) · � 0 ; n = 0,1,2,…

6.3 si-Funktion

Da in der Technik häufig Rechteck-Funktionen auftre-
ten, ist die im Spektrum auftretende si-Funktion si x
besonders wichtig. Insbesondere wird sich die graphi-
sche Methode zur Bestimmung der Spektralverteilung
praktisch immer in irgendeiner Form auf die Korres-
pondenz Rechteck

∏ �–� sin(x) (61)
x

beziehen.

6.3.1 Eigenschaften der si-Funktion

Als Rechteckimpuls wird hierzu eine auf 1 normierte
Form27 betrachtet, d.h. Höhe A = 1 und Breite � = 1.

Die six-Funktion erhält damit folgende Eigenschaften:

1. sin(x) hat äquidistante Nullstellen (entsprechend
x dem Sinus), also bei �, 2�, 3�,…

27 Die Normierung bedeutet keine Einschränkung der Allgemein-
heit, weil mittels der zuvor angegebenen Zusammenhänge
eine Entnormierung problemlos möglich ist.

28 Dekade: Verhältnis 1:10.
29 In der Technik werden Größenverhältnisse z. B. B/A in der

Regel im logarithmischen Maßstab angegeben und dann mit
Pegel p bezeichnet. 20 lg B/A = p. Die dimensionslose Grö-
ße p enthält dabei eine Pseudo-Einheit dezi-Bel = dB.

Bild 28:
si x Funktion 
in normierter
Darstellung
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nächsten Folge geschehen, und es wird sich zeigen,
dass dieser Zusammenhang genau mit Hilfe der Fou-
rier-Transformation beschrieben werden kann.

6.4 Lernkontrolle

6.4.1 Übungsaufgabe: Spektrum 
eines Rechteckpulses

Um sich die oben aufgezählten allgemeinen Zusam-
menhänge besser einprägen zu können, wird die Durch-
führung der folgenden Übungsaufgabe empfohlen.

1. Skizzieren Sie einen Rechteck-Puls mit den Werten:
Amplitude 2 Volt, Periode 10 msec, Pulsbreite 1 msec.

2. Unter Verwendung der aufgelisteten Gesetzmäßig-
keiten ist das Spektrum des Rechteck-Pulses maß-
stäblich zu skizzieren. Die Achsen sind zu beschrif-
ten. Charakteristische Werte (Größe der Linie bei der
Frequenz 0, Linienabstand, Nullstellen der Hüllkur-
ve) sind anzugeben einschließlich deren Einheiten.

3. Die Periode werde nun zu 5 msec angesetzt (Rest
wie unter Punkt 1.). Skizzieren Sie das Spektrum mit
Angabe der charakteristischen Werte.

4. Die Pulsbreite werde zu 2 msec gewählt (Rest wie
unter Punkt 1.). Skizzieren Sie das hierfür entste-
hende Spektrum mit Angabe der charakteristischen
Werte.

5. Nun sei die Amplitude 4 Volt, die Periode bleibe 
10 msec, aber die Pulsbreite verringere sich auf 
0,5 msec. Skizzieren Sie das hierfür entstehende
Spektrum mit Angabe der charakteristischen Werte.

6. Die Amplitude sei 0,5 Volt, die Periode 6 msec und
die Pulsdauer 3 msec. Skizzieren Sie das hierfür ent-
stehende Spektrum mit Angabe der charakteristi-
schen Werte.

6.4.2 Übungsaufgabe: six-Funktion

1. Skizzieren Sie eine sin(x)-Funktion im Bereich –10≤
x ≤10. x

2. Ziehen Sie Geraden vom Maximum des six zu den
ersten und dritten Nullstellen des six rechts und
links des Maximums.

3. Berechnen Sie die Steigung des sin(x) in diesen Null-
stellen und zeigen Sie, dass diese identisch ist mit
der Steigung der jeweiligen Geraden.

4. Verallgemeinern Sie das gefundene Ergebnis auf die
Steigung des sin (x) in allen seinen Nullstellen. (Ge)

x

Der Beitrag wird fortgesetzt.
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