
Im vorangegangenen Beitrag
„Spektren periodischer Zeit-
funktionen1“ hat es sich gezeigt,
dass sich die Fourier-Analyse
einer periodischen Funktion be-
sonders dann übersichtlich aus-
führen lässt, wenn die Kurven-
form im Grundintervall der Perio-
dendauer T getrennt analysiert
und dann die Eigenschaft der
Periodizität im Anschluss daran
betrachtet wird. Die Analyse der
Kurvenform im Grundintervall
führt direkt auf die Fourier-Trans-
formation, indem formal eine
Grenzwertbildung T � ∞ durchge-
führt wird. Nach den vorausge-
gangenen physikalischen Über-
legungen zu den Begriffen Fre-
quenz und Spektrum im Beitrag
„Zeitfunktionen und Spektren
oder: Was ist Frequenz?“2, an
welche hier angeknüpft wird,
werden zunächst die Definitions-
gleichungen für die Fourier-Trans-
formation angegeben. Im An-
schluss daran wird gezeigt, wie
sich diese aus den Gleichungen
der Fourier-Analyse gewinnen
lassen und diese Definitionsglei-
chungen sich schließlich physi-
kalisch interpretieren und tech-
nisch anwenden lassen. Dieser
Weg ist anschaulicher als ein for-
maler Beweis der Fourier-Trans-
formation. Im weiteren Verlauf
werden dann die Gesetzmäßig-
keiten der Fourier-Transforma-
tion behandelt und diese mit Hil-
fe von Beispielen für typische
Anwendungen in der Technik ver-
tieft. Auf diese Weise entsteht
schließlich eine Art „Baukasten“
für die Fourier-Transformation,
der sich bequem und anschau-
lich handhaben lässt.

1 Definitionsgleichungen

Die Fourier-Transformation dient
zunächst zur spektralen Zerlegung
von nichtperiodischen (Zeit-)Funk-
tionen. Die formale Erweiterung auf
periodische Zeitfunktionen wird an-
schließend gezeigt.

Die Fourier-Transformation
und ihre Anwendungen –
Teil 1
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Das Thema im Überblick

Mit Hilfe der Fourier-Transfor-
mation wird einer Zeitfunktion
f(t) eine Frequenzfunktion F(�)
zugeordnet. F(�) wird auch als
Spektraldichte bezeichnet. In
diesem ersten Teil über die Fou-
rier-Transformation und ihre An-
wendungen werden zunächst
die Definitionsgleichungen vor-
gestellt, um dann die Verknüp-
fung mit der Fourier-Reihe und
der physikalischen Interpreta-
tion mit einer Filterbank zu zei-
gen. Eine weitere physikalische
Interpretation der Fourier-Trans-
formation führt unmittelbar auf
ein Blockschaltbild für einen
Spektrumanalysator. Es wird ge-
zeigt, wie das Blockschaltbild
ergänzt werden muss, damit da-
raus ein technischer Spektrum-
analysator wird. Hierbei wird
auch auf Begriffe wie die Auf-
lösungsbandbreite und die Ab-
lenkgeschwindigkeit eingegan-
gen. Die Grenzwertbildung der
Fourier-Reihe wird anhand eines
Rechteckpulszuges gezeigt. Da-
bei wird der Übergang vom Spek-
trum zur Spektraldichte auf-
gezeigt. Mit Hilfe des gleichen
Beispiels wird die grafische In-
terpretation der Fourier-Trans-
formation erläutert und der so
genannte Dirac-(�-)Impuls und
dessen Spektralverteilung vor-
gestellt. Die formale Berech-
nung der zugehörigen Spektral-
verteilung führt auf die tech-
nisch wichtige Ausblend-Eigen-
schaft des �-Impulses. Eine wei-
tere grafische Interpretation der
Fourier-Transformation als Flä-
chenintegral führt auf den wich-
tigen Satz über die Zentralordi-
nate.

1 Siehe hierzu den Beitrag in den Un-
terrichtsblättern Nr. 2/2002, S. 70–78.

2 Siehe hierzu den Beitrag in den Unter-
richtsblättern Nr. 9/2001, S. 522–529.



Die Definitionsgleichungen der
Fourier-Transformation lassen sich
aus den Formeln für die komplexe
Fourier-Reihe wie folgt herleiten.
Für eine periodische Funktion gilt
mit der komplexen Fourier-Reihe:

T/2

Cn = 1 ·� f (t) · e–jn�
0
tdt (1.1)T

–T/2

Fourier-Koeffizienten: Spektrum
von f (t)

∞
f (t) =∑ Cne

jn�
0
t (1.2)

n = –∞

Synthese der Zeitfunktion

Die entsprechenden Gleichungen
lauten für die Fourier-Transforma-
tion3:

∞

F(�) = � f (t) · e–j� tdt (1.3)
–∞

Fourier-Transformation: Spektral-
dichte von f (t)

∞

f (t) = 1 � F(�) · e j� td� (1.4)
2π

–∞

Fourier-Integral: Zeitfunktion aus
Spektraldichte

Dies sind die Definitionsgleichun-
gen der Fourier-Transformation. Der
Zusammenhang zwischen Zeit-
funktion und Spektralverteilung ist
eineindeutig, d. h. zu jedem Zeit-
verlauf gibt es genau eine Spektral-
verteilung und zu jeder Spektral-
verteilung genau einen Zeitverlauf.
Eine solche Korrespondenz wird
durch ein eigenes Symbol �–� ge-
kennzeichnet:

f (t) �–� F (�) bzw. F (�) �–� f (t) (1.5)

Zeitfunktion �–� Spektralverteilung

Da die Fourier-Transformation als
Grenzwertbildung aus der Fourier-
Reihe ableitbar ist, kann sie eben-
falls mit Hilfe der Filterbank veran-
schaulicht werden, wie sie in Bild 13
aus Heft 9/2001, S. 526 zu sehen
ist. Die Fourier-Transformation lie-
fert eine Spektralzerlegung – in 
diesem Fall eine Spektraldichte –
auch für den Fall einer einmaligen
d. h. nichtperiodischen Zeitfunktion
(Bild 1).

2 Herleitung der Fourier-
Transformation aus der
komplexen Fourier-Reihe

Ein periodischer Vorgang wird zu
einem einmaligen Vorgang, wenn
die Periodendauer T im Grenz-
fall gegen ∞ (mit T � ∞) geht. Da-
zu wird der Kurvenverlauf im ur-
sprünglichen Intervall unverändert
beibehalten und außerhalb alles zu

Null gesetzt. In diesem Fall werden
jedoch die Fourier-Koeffizienten in
Gleichung (1.1) zu 0:

Cn = 0 für T �∞ (1.6)

Für einen einmaligen Vorgang kann
somit kein Spektrum angegeben
werden. Mathematisch hilft man
sich so, dass in Gleichung (1.1) bei-
de Seiten mit T multipliziert wer-
den. Dann nimmt zwar der Aus-
druck T · Cn die Form 0 · ∞ an, je-
doch ergibt sich trotzdem ein de-
finierter Wert, wie aus der Glei-
chung (1.8) erkennbar ist.

T/2

T · Cn = � f (t) · e–jn�
0
t dt (1.7)

–T/2

Für T �∞ wird daraus
∞

F (n�0) � f (t) · e–jn�
0
t dt (1.8)

–∞

Diese Grenzwertbildung führt auf
folgende Konsequenzen:

■ Indem die Periodendauer T �∞
geht, ergibt sich:

�0 = 2π/T � 0 (1.9)
d. h. Linienabstand � 0

■ Da �0 infinitesimal klein wird,
ändert man zweckmäßigerweise
die Symbole und schreibt statt
dessen:

�0 � d� (1.10)
n · �0 � � (1.11)

F (n�0) � F (�) (1.12)

■ Wird nun Gleichung (1.2) mit
dem Ausdruck �0 = 2π/T erwei-
tert,

∞

f (t) = 1 ∑ T · Cne
jn�

0
t · �0 (1.13)

2π
n = –∞

so führt der Grenzwert T� ∞ zum
Fourier-Integral Gleichung (1.4):

∞

f (t) = 1 � F (�) · e j� td� (1.14)
2π

–∞

2.1 Spektraldichte

Wie unmittelbar aus der Gleichung
(1.1) hervorgeht, hat Cn die gleiche
Dimension wie f (t), also beispiels-
weise die Einheit Volt. Dann erhält
aber der Ausdruck T · Cn die Einheit
Volt mal Sekunde (V · s). Dies kann
auch als V/(1/s) geschrieben wer-
den. Da 1/s die Dimension Fre-
quenz hat, ergibt sich als Dimen-
sion Spannung/Frequenz, also die
Einheit V/Hz, wenn die natürliche
Frequenz f statt der Kreisfrequenz
� = 2π · f verwendet wird.

Damit erhält der Ausdruck T · Cn die
Dimension einer Spektraldichte.
Somit hat auch F (�) die Dimension
Spektraldichte. Für einen einmali-
gen Vorgang kann also kein Spek-
trum, sondern nur noch eine Spek-
traldichte angegeben werden.

2.2 Messung 
der Spektraldichte

Die Spektraldichte kann näherungs-
weise mit einem Spektrumanalyzer
gemessen werden. Im Unterschied
zur Fourier-Transformation, welche
(wie die Fourier-Analyse) eine Fil-
terbank mit unendlich vielen infini-
tesimal schmalen LC-Filtern unter-
stellt, hat ein realisierbarer Spek-
trumanalyzer Filter endlicher Band-
breite. Damit wird mathematisch
gesehen F (�) über diese Bandbrei-
te integriert. Der Spektrumanaly-
zer stellt also nicht F (�), sondern
�F (�) d�, integriert über die Band-
breite seines Filters, dar. Auf den
Spektrumanalyzer wird in den fol-
genden Abschnitten genauer ein-
gegangen.

Dieses Integral hat damit wieder
die gleiche Einheit wie f (t). Damit
misst der Spektrumanalyzer ein
Spektrum, das in seiner Form nä-
herungsweise (dem Betrag) der
Spektraldichte von f (t) entspricht.
Die Näherung wird umso besser, je
schmaler das Filter des Analyzer
eingestellt wird.

3 Beispiel zur Veranschau-
lichung des Grenzwertes

Es wird der periodische Rechteck-
puls betrachtet, dessen Spektrum
mit der komplexen Fourier-Reihe
berechnet wurde (Bild 2). Durch
den Grenzwert T � ∞ ergibt sich:
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3 Der Begriff der Spektraldichte, der bei
der Fourier-Transformation an Stelle
des Spektrums bei der Fourier-Reihe
vorkommt, wird anhand der Grenz-
wertbildung von der Reihe zum Inte-
gral erklärt.

Bild 1:
Zur Veranschau-
lichung der
Fourier-Trans-
formation



sche Verfahren zur Bestimmung
der Transformierten.

Durch Vergleich zwischen F(�) aus
Gleichung (1.15) und F(�) aus 
Bild 3 ist erkennbar, dass nicht nur
das Bild eindeutig durch die Formel
beschrieben wird, sondern dass
genauso eindeutig aus dem Bild
die Formel gewonnen werden kann.
Diese Idee liegt dem grafischen
Verfahren zu Grunde. Im Falle des
Rechteckimpulses gelten folgende
Zusammenhänge:

■ Rechteck im Zeitbereich �–� si x
im Frequenzbereich

■ Impulsbreite T �–� 1. Nullstelle
des si x bei �N = 2π/T

■ Fläche des Rechtecks A �–�
Zentralordinate des si x: 2A ·T

Das grafische Verfahren, bei dem
die Begriffe zusätzlich zu den For-
meln grafisch interpretiert werden,
wird durch weitere Beispiele und
durch die Gesetzmäßigkeiten der
Fourier-Transformation erweitert
und ausgebaut.

6 �-Impuls und seine
Spektralverteilung

Der �-Impuls bzw. Dirac5-Impuls
�(t) ist die Idealisierung eines tech-
nisch realisierbaren, sehr kurzen
und sehr hohen Impulses6, welcher
anschaulich als Nadel-Impuls be-
zeichnet wird.

Zur Herleitung des �-Impulses und
seiner Spektralverteilung kann von
jedem geraden (even) Impuls aus-
gegangen werden. Als Beispiel wird
der Rechteckimpuls (1/2T) · ∏ T (t)
verwendet (Bild 4).

Wird die Breite 2T des Rechteck-
impulses ∏ T (t) bis auf 0 verkleinert,
wobei aber seine Fläche A = 1
konstant bleiben soll, muss die Hö-
he 1/2T schließlich � ∞ gehen. Man
erhält durch diese Grenzwertbil-
dung den Dirac-Impuls � (t).

Der Dirac-Impuls � (t) wird grafisch
durch einen Pfeil� dargestellt. Die-
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■ Der Linienabstand �0 � 0. Die
Linien rücken also ∞ dicht zu-
sammen.

■ Die Nullstellen der Hüllkurve än-
dern sich nicht: �N = 2π/�. Da
sich die Impulsbreite � nicht än-
dert (die Breite des Einzelimpul-
ses bleibt gleich), ändern sich
auch die Nullstellen der Hüllkur-
ve des Spektrums nicht.

■ Die Zentralordinate – das ist
Amplitude der Linie bei � = 0 –
wird zu A · �/T � 0.

Damit werden alle Linien ver-
schwindend klein. Ein Spektrum 
ist nicht mehr darstellbar, sondern
nur noch eine Spektraldichte, wie
sie weiter oben definiert wurde. 
Ein einzelner Rechteck-Impuls ∏T(t)

hat damit eine si x = sin (x) -förmi-
x

ge Spektraldichte4 (Bild 3).

Anmerkung
Hier werden andere Symbole ver-
wendet als in Bild 2. Bei der Frage,
wie groß die Impulsbreite ist, zeigt
sich erneut, dass es vorteilhaft ist,
in Begriffen zu denken und nicht in
Symbolen!

4 Berechnung der Spektral-
dichte mit Hilfe des Fourier-
Integrals

f (t) = A · ∏T (t) = A; –T< t < T (1.15)

∞

F(�) = � f (t) · e–j� t dt (1.16)
–∞

T T

F(�) = � A · e–j� t dt = A � e–j� t dt
–T –T

F(�) = A · (e
–j� � – e+j� � ) (1.18)

j�

F(�) = A · 2T · (e
–j� � – e+j� � ) (1.19)
(j� · 2T )

Mit Hilfe der Euler’schen Formel
wird daraus:

F(�) = 2A · T · sin (� T ) (1.20)
� T

Dies ist bis auf weiteres der einzige
Fall, wo eine Spektraldichte explizit
berechnet wird. Mit Hilfe der Ge-
setzmäßigkeiten der Fourier-Trans-
formation gelingt es ohne große
Mühe, sehr viele Anwendungsbei-
spiele auf diese eine Korrespon-

denz ∏ �–� sin (x) zurückzuführen.
x

5 Grafisches Verfahren 
zur Gewinnung 
einer Transformierten

Der Rechteckimpuls ∏T (t) spielt in
der Übertragungstechnik eine sehr
wichtige Rolle. Im weiteren Verlauf
wird sich zeigen, dass sehr viele
Funktionsverläufe auf einen Recht-
eckimpuls zurückführbar sind. Auf
dieser Tatsache beruht das grafi-

4 Da durch den Grenzwert der Linienab-
stand ⇒ 0 geht, müsste eigentlich die
si-Kurve schwarz ausgefüllt werden.
Es wird vielmehr nur die Berandungs-
kurve gezeichnet.

5 P.A.M. Dirac hat diese Impulsform als
erster im Rahmen der Quantenmecha-
nik benutzt.

6 Der Dirac-Impuls �(t) ist streng mathe-
matisch keine Funktion, sondern eine
Distribution. Von den Eigenschaften
dieser Distribution werden in der Über-
tragungstechnik nur wenige verwen-
det, die zudem unmittelbar einsichtig
sind.

Bild 2:
Rechteckpuls 
und sein
Spektrum

Bild 3:
Rechteckimpuls 
A · ∏T (t) und seine
Spektraldichte



∞ ∞

F�(�) =��(t) · e–j� tdt =��(t) · e0dt
–∞ –∞

∞

=��(t) dt = 1 (1.26)
–∞

Technische Anwendung 
der Ausblend-Eigenschaft
Die Ausblend-Eigenschaft der �-
Funktion spielt beim Abtasten von
Zeitfunktionen eine wichtige Rolle.
Abgetastete Zeitfunktionen kom-
men z. B. bei den Pulsmodulations-
verfahren oder in der digitalen Sig-
nalverarbeitung vor.

9 Physikalische Interpretation
der Fourier-Transformation:
Spektrumanalyzer

Es wird hier gezeigt, dass die Funk-
tionsweise eines Spektrumanaly-
sators unmittelbar aus den For-
meln für die Fourier-Transformation
interpretiert werden kann. Hierfür
wird zunächst mittels der Euler’
schen Formeln die Fourier-Trans-
formation geschrieben als:

∞

F(�) =� f (t) · e–j� tdt
–∞

∞

=� f (t) · cos (�t)dt
–∞

∞

– j � f (t) · sin (�t)dt (1.27)
–∞

Diese Gleichung kann nun direkt in
ein vorläufiges Blockschaltbild für
einen Spektrumanalyzer umgesetzt
werden (Bild 5).

Die zu analysierende Zeitfunktion
f (t) wird sowohl mit einer Cosinus-
als auch mit einer Sinus-Schwin-
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tem betrachtet, auf das dieser Na-
delimpuls wirkt: Ist die Spektralver-
teilung des Nadelimpulses inner-
halb des Durchlassbereichs dieses
Systems konstant, so kann der Na-
delimpuls als �-Impuls dargestellt
werden, ohne dass durch diese
Idealisierung ein Fehler entsteht.

8 Berechnung der Spektral-
verteilung des Dirac-Impulses

Eine angenehme Eigenschaft der
�-Funktion ist, dass sich ein Inte-
gral, bei dem � im Integranden
steht, ganz einfach berechnen lässt.

Da der �-lmpuls an der Stelle t = 0
ist (und nur da!), wird � (t) = 0 für 
t ≠ 0. Damit gilt für das Produkt von
einer beliebigen Zeitfunktion mit
einer �-Distribution:

f (t) · �(t) = f (0) · �(t) (1.24)

8.1 Ausblend-Eigenschaft 
der �-Funktion

Mit Gleichung (1.24) folgt die Aus-
blend-Eigenschaft der �-Funktion.
∞ ∞

� f (t) · �(t) dt = � f (0) · �(t) dt
–∞ –∞

∞

= f (0)��(t) dt = f (0) · 1 = f (0) (1.25)
–∞

= 1

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

Auf die Fourier-Transformation der
� (t)-Funktion angewendet, ergibt
sich, weil in e–j�t im Integral wegen
der � (t)-Funktion t = 0 eingesetzt
werden kann:

ser Pfeil symbolisiert die ∞ große
Höhe des �-Impulses. Gleichzeitig
wählt man die Länge des Pfeils
proportional zur Fläche A des Di-
rac-Impulses.

Auf Grund des Grenzwertes wird er-
kennbar, dass nicht nur ein Recht-
eckimpuls, sondern allgemein je-
der gerade Impuls mit beliebiger
Form, dessen Fläche A = 1 ist, auf
einen Dirac-Impuls � (t) führt. Dies
ist der Grund dafür, dass kurze Im-
pulse durch �-Impulse dargestellt
werden können, was zu einer Ver-
einfachung in der Berechnung füh-
ren wird.

Die Grenzwertbildung gibt auch
Auskunft über die Dimension des
�-Impulses, weil sich durch diesen
Grenzwert an der Einheit nichts än-
dert7.

1  ∏ T (t) : 1 (1.21)
2T sec

� (t) : 1 (1.22)
sec

Der �-Impuls hat also die Einheit
1/sec, was der Dimension einer
Frequenz entspricht.

7 Anwendung des grafischen
Verfahrens auf den �-Impuls

In der Spektraldichte F∏ (�) des
Rechteckimpulses geht die 1. Null-
stelle (und damit auch alle anderen)
gegen ∞, wenn seine Breite 2T ge-
gen Null geht, d. h. �N = π/T �∞. Da
die Fläche unter der Zeitfunktion
konstant bleibt, bleibt auch die Zen-
tralordinate der Transformierten
konstant (in diesem Fall ist A = 1).

Also wird F�(0) = 1. Somit ergibt
sich die Korrespondenz:

�(t) �–� F�(�) = 1 (1.23)

Die Spektraldichte F�(�) eines Di-
rac-Impulses ist demnach konstant
für alle Frequenzen, oder anders
ausgedrückt, in der Spektraldichte
von �(t) sind alle Frequenzen gleich
stark vertreten.

7.1 �-Impuls 
„technisch gesehen“

In der Technik gibt es weder ei-
nen Nadelimpuls, der infinitesimal
schmal und ∞ hoch ist, noch eine
Spektralfunktion, die bis zur Fre-
quenz � �∞ konstant ist. Diese
Feststellung kann zur Entschei-
dung herangezogen werden, ab
wann ein Nadelimpuls als �-Impuls
dargestellt werden kann.

Hierfür wird das Übertragungssys-



7 Die Fläche A wird für diese Betrach-
tung zu 1 angesetzt.

Bild 4:
Zur Herleitung
des Dirac-Im-
pulses �(t) und
seiner Spektral-
dichte F�(�)



nien in der Form der Durchlasskur-
ven der Tiefpässe, wie in sie Bild 6
für den Cosinus-Zweig und in Bild 7
für den Sinus-Zweig gezeigt sind.

Die Doppellinie im Sinus-Zweig er-
gibt sich dadurch, dass zwar an
den Stellen k · �0 im Beispiel keine
Schwingungen entstehen, jedoch
Schwingungen mit Differenzfrequen-
zen für � ≠ k · �0 auftreten, die für
kleine Werte von �� = �� –k ·�0� von
den Tiefpässen durchgelassen wer-
den.

Die willkürliche Phasenbeziehung
zwischen f (t) und der Cos-förmigen
Schwingung des variablen Oszilla-
tors hat zur Folge, dass bei einer ge-
gebenen Eingangsfunktion f (t) jede
denkbare Zwischenform der Linien
entstehen kann. Dies ist ein so ent-
scheidender Schwachpunkt, dass
das Prinzip der direkten frequenz-
mäßigen Umsetzung11 in den Tief-
passbereich für Spektrumanalysa-
toren nicht angewendet wird.

10 Blockschaltung für 
eine technische Realisierung

Die technische Ausführung eines
Spektrumanalyzer vermeidet die
obigen Schwierigkeiten dadurch,
dass nicht in den Tiefpassbereich
(low frequency, LF), sondern in ei-
nen Zwischenfrequenzbereich12 IF
umgesetzt wird (Bild 8).

Durch die Umsetzung in die Zwi-
schenfrequenz �IF steht immer ei-
ne Schwingung zur Verfügung, die
gleichgerichtet werden kann. Eine
Einsattelung (Doppel-Linie, s. Bild 7)
kann dadurch nicht mehr auftreten.

Wegen des notwendigen Gleich-
richters werden aber die Phasen-
beziehungen nicht erfasst, so dass
nur die Amplitudenwerte von F(�),
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∞

f (t) = a0 +∑ an · cos (n�0t) (1.28)
2

n=0

Nun soll immer genau dann ein
Ausgangssignal des Analyzers zu-
stande kommen, wenn der variable
Umsetz-Oszillator auf einer Fre-
quenz � = k ·�0 schwingt, die in f (t)
vorhanden ist. Die Produkte f (t) · cos
(�t) und f (t) · sin(�t) liefern in einem
solchen Fall genau einen Term, für
den mit � = k · �0 gilt:

ak · cos2 (k·�0t) =
ak · � 1+ cos(2k ·�0t)�2 Gleichanteil

Cosinus-Zweig (In-Phase) (1.29)

ak · cos (k ·�0t) · sin (k ·�0t)

= ak · �0 + sin (2k ·�0t)�2
Sinus-Zweig (Quadratur-Phase)

(1.30)

Die Tiefpässe lassen den Gleichan-
teil durch und sperren die Schwin-
gung auf der Frequenz 2 · �0t. Da-
mit besorgen die Tiefpässe die ge-
forderte Integration9.

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

9.2 Nachteile dieses
Analysator-Konzeptes

Ein Analyzer (s. Bild 5) hat zwei ent-
scheidende Nachteile:

1. Die Tiefpässe lassen auch noch
tieffrequente Wechselspannun-
gen hindurch.

2. Die Phasenbeziehungen zwi-
schen f (t) bzw. seinen Fourier-
Komponenten und der Ausgangs-
spannung des variablen Oszil-
lators sind unbestimmt und zu-
fällig.

Der erste davon lässt sich mildern,
indem den Tiefpässen zusätzlich
noch Gleichrichter10 nachgeschal-
tet werden. Dies ergibt dann aller-
dings noch keine scharfen Spek-
trallinien, sondern (verbreiterte) Li-

gung multipliziert. Anschließend
werden die Produkte mit Hilfe von
Tiefpässen gefiltert, was näherungs-
weise einer Integration entspricht.

Die Frequenz � ist bei dieser Mes-
sung ein Parameter, wodurch sich
die Spektraldichte punktweise er-
gibt. In der Praxis wird die Frequenz
des Oszillators gewobbelt8, also
periodisch langsam hin und her
verändert. Die Frequenz ( des Um-
setz-Oszillators darf (theoretisch)
erst geändert werden, nachdem die
Integrations-Filter (hier Tiefpässe)
eingeschwungen sind, also der sta-
tionäre Endwert erreicht wurde.
Entsprechend niedrig ist die Wob-
belgeschwindigkeit zu wählen. Hät-
ten die Tiefpässe eine Grenzfre-
quenz �g �∞ (wie es die theoreti-
sche Überlegung mit der Filterbank
fordert), wäre ihre Einschwingzeit
tein �∞. Ein Spektrumanalyzer kann
daher das Spektrum grundsätzlich
nicht beliebig fein auflösen.

9.1 Tiefpässe als Integratoren

Mit Hilfe einer physikalischen Über-
legung wird gezeigt, dass die Tief-
pässe als Integratoren wirken. Für
diese Überlegung wird f (t) als pe-
riodisch und gerade angenommen.
Dies ist eine Vereinfachung, die
aber die Allgemeingültigkeit nicht
einschränkt.

Mittels der Fourier-Analyse kann
geschrieben werden:

8 Wobbeln: periodisch wiederholtes,
kontinuierliches Verändern der Fre-
quenz in einem gewählten Intervall.

9 Die Frequenz 2 ·�0 muss dafür außer-
halb des Durchlassbereichs der Tief-
pässe liegen.

10 Gleichrichter: Mit Hilfe von Gleichrich-
tern wird eine Gleichspannung aus ei-
ner Wechselspannung erzeugt.

11 Umsetzung bedeutet, dass das Ein-
gangssignal in einer Mischstufe unter
Zuhilfenahme einer Umsetzer- bzw.
Oszillatorschwingung in eine andere
Frequenzlage umgesetzt wird. Bei dem
Vorgang der Frequenzumsetzung im
Zusammenhang mit selektiven Emp-
fangs- oder Messgeräten spricht man
dann von „Mischung“.

12 Bei einem Spektrumanalyzer wird eine
hochliegende Zwischenfrequenz (In-
termediate Frequency = IF) oberhalb
des Empfangs- bzw. Eingangsbe-
reichs verwendet.

Bild 5:
Blockschaltbild
eines Spektrum-
analyzers, das
direkt aus der
Formel für die
Fourier-Trans-
formation folgt

Bild 6:
Zur Form der
gemessenen
Spektrallinien
(Cosinus-Zweig)

�



also �F(�) �, dargestellt werden kön-
nen.

Mehrfachumsetzung 
bei technischen Analyzern
Ein technisch realisierbarer Spek-
trumanalyzer setzt in mehreren Stu-
fen von einer hohen in eine niedrige
Zwischenfrequenz (IF) um (Mehr-
fach-Super). In der niedrigsten IF
stehen verschiedene Filter mit un-
terschiedlicher Bandbreite BIF zur
Verfügung (Bild 9).

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

11 Anzeige negativer
Frequenzen

Nach den Additionstheoremen er-
gibt sich eine (betragsmäßig glei-
che) Differenzfrequenz (Zwischen-
frequenz �IF) sowohl dann, wenn
der Umsetz-Oszillator (local oscil-
lator, LO) um �IF oberhalb (�IF = �LO

– �e) als auch dann, wenn er unter-
halb (�IF = �e – �LO) der gemesse-
nen Frequenz schwingt. Daraus er-
gibt sich eine zweiseitige spektrale
Darstellung (Bild 10), wenn die Fre-
quenz �LO über die Zwischenfre-
quenz �IF hinweg bewegt wird13.

Die Linie bei � = 0
Das Spektrum bei � = 0 kann aus
technischen Gründen nicht gemes-
sen werden (Kondensatorkopplung
des Eingangs). Die sichtbare und
viel zu große Linie bei Null entsteht
durch direktes Durchspeisen der
Oszillatorspannung innerhalb des
Mischers. (Für �e = 0 schwingt der
Oszillator auf �LO = �IF.)

12 Wahl der
Ablenkgeschwindigkeit

Hätte das IF-Filter eine Bandbreite
BIF � 0, so müsste ∞ lange gewar-
tet werden, bis es eingeschwungen
ist. Also dürfte der Umsetz-Oszil-
lator nur infinitesimal langsam sei-
ne Frequenz ändern (Ablenkge-
schwindigkeit � 0). Die Ablenkge-
schwindigkeit darf jedoch gemäß
dem Zeit-Bandbreiten-Gesetz ent-
sprechend zur Bandbreite des IF-
Filters steigen.

Bei fester Bandbreite des IF-Filters
und steigender Ablenkgeschwin-
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13 Bei modernen, prozessorgesteuerten
Spektrumanalysatoren wird dies in der
Regel vermieden, so dass nur eine
Darstellung der positiven Frequenzen
erfolgt.

Bild 8:
Blockschaltbild
eines Spektrum-
analyzers
(vereinfacht)

Bild 7:
Form der Linie 
im Sinus-Zweig:
Doppel-Linie

Bild 9:
Darstellung der
Spektrallinien 
bei unterschied-
licher Filterbreite
BIF = 10 kHz,
3 kHz, 1 kHz

Bild 10:
Gemessene
Spektralverteilung
eines Rechteck-
pulses



∞

j · �∏T(t) · sin (�t)dt = 0 (1.34)
–∞ (even) (odd)

allgemein:
∞

� fe(t) · sin (�t)dt = 0 (1.35)
–∞ (even) (odd)

13.2 Grafische Interpretation
am Beispiel ∏ T (t)

Eine direkte Berechnung von F(�)
z. B. mit Papier und Bleistift16 müss-
te Parameterwerte � vorgeben und
jeweils das Integral berechnen (gra-
fisch: Fläche unter der Kurve). Die
so berechneten Stützwerte für F(�)
werden in einem neuen Achsen-
kreuz aufgetragen (Bild 12).

13.3 Zentralordinaten-Satz
der Fourier-Transformation

Für beliebige Zeitfunktionen und
Spektraldichten folgt aus der Ver-
allgemeinerung der grafischen Deu-
tung der Satz über die Zentral-
ordinate. Hierfür wird in der Fou-
rier-Transformation der Parameter-
wert � = 0 eingesetzt.

∞ ∞

F (0) =�f (t) · e0dt = �f (t) dt (1.36)
–∞ –∞

Die Linie im Spektrum bei der Fre-
quenz 0, F (0), ist physikalisch der
Gleichanteil. Aus der Zeitfunktion f (t)
ergibt sich der Gleichanteil durch
die Bildung des Mittelwertes – tech-
nisch durch Tiefpass-Filterung, wel-
che als Approximation17 an eine In-
tegration betrachtet werden kann.
Entsprechend folgt aus dem Fou-
rier-Integral für t = 0:

∞

f (0) = 1 ·� F(�) · e0d�
2π

–∞

∞

f (0) = 1 ·� F(�) d� (1.37)
2π

–∞

Das Bild 13 zeigt diesen Zusam-
menhang für die Zentralordinate im
Spektrum.

Unterrichtsblätter Jg. 55 4/2002190

digkeit ergibt sich eine Anzeige
entsprechend Bild 11.

Nur bei richtig gewählter Ablenk-
geschwindigkeit darf die Zeitachse
des Oszilloskops mit der Frequenz-
achse gleichgesetzt werden! An-
derenfalls entsteht zwar auch eine
„Linie“, die aber zu klein und zu
breit ist und nicht bei der richtigen
Frequenz abgebildet wird14.

Die minimal zulässige Ablenkzeit
TSWmin (entsprechend zur maxima-
len Ablenkgeschwindigkeit) lässt
sich wie folgt abschätzen:

TSWmin ~ 1 (1.31)
BIF

Dies gilt in dieser einfachen Form
nur dann, wenn genau die IF-Band-
breite auf dem Schirm abgebildet
werden soll. Normalerweise ist der
„Span“, d. h. der dargestellte Fre-
quenzbereich FSpan größer als BIF.
Damit beim Wobbeln das IF-Filter
trotz des größeren Spans wieder
einschwingen kann, muss die Ab-
lenkzeit im Verhältnis FSpan/BIF ver-
größert werden.

Damit wird schließlich

TSWmin = K · FSpan (1.32)
(BIF)

2

wobei K ein Faktor ist, der die Fil-
tergüte beschreibt (mit K � 1).

13 Grafische Interpretation
der Fourier-Transformation

Es wird hierfür eine gerade Zeitfunk-
tion als Beispiel betrachtet, speziell
der Rechteckimpuls ∏T(t). Für eine
gerade Zeitfunktion f (t) vereinfacht
sich das Fourier-Integral (mit Hilfe
der Euler’schen Beziehungen) zu:

∞

F∏(�) =�f (t) · cos (�t)dt
–∞

∞

=�∏T(t) · cos (�t)dt
–∞

T

=� 1 · cos (�t)dt (1.33)
–T

Im Integral der Gleichung (1.33) ist
t die Variable und � ein Parameter.
Nachdem die Fourier-Transforma-
tion durchgeführt ist, verschwindet
t, wenn die Integralgrenzen einge-
setzt werden und es bleibt anschlie-
ßend � übrig, das nunmehr zur Va-
riablen in der Transformierten wird.

13.1 Ungerader Integrand 
bei symmetrischen Grenzen

Da die Integralgrenzen symme-
trisch sind, lim T � ∞, wird das In-
tegral über einen ungeraden Inte-
granden zu Null15:

Bild 11:
Anzeige eines
Spektrum-
analyzers bei
unterschiedlichen
Ablenkzeiten 
TSW = 20 sec; 
0,5 sec; 0,2 sec

Bild 12:
Grafische
Deutung der
Fourier-
Transformation

Bild 13:
Die Zentral-
ordinate der
Spektraldichte 
ist gleich der
Fläche unter der
Zeitfunktion

14 Bei modernen Spektrumanalysatoren
mit Prozessorsteuerung wird eine sol-
che fehlerhafte Einstellung vermieden.

15 Eine Symmetriebetrachtung kann hier
eine Berechnung ersetzen.

16 Die heute übliche Berechnung mittels
PC verwendet die Fast Fourier Trans-
formation (FFT). Die so erhaltenen Er-
gebnisse entsprechen denen aus der
Fourier-Transformation nur dann, wenn
einige Randbedingungen berücksich-
tigt werden. Die FFT wird in einem Fol-
gebeitrag behandelt werden.

17 Approximation: Annäherung.
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■ Durch die Klammersetzung im
Ausdruck e j(–�)t soll die „negative
Frequenz“ hervorgehoben wer-
den: In Gleichung (31) steht dann

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

■ In Gleichung (48) muss es richtig
heißen:

T/2

bn = � 2 · t · sin(n� 0t)dt
T

T/2

■ Die 1. Nullstelle der si x-Hüllkur-
ve (in Bild 27 gestrichelt ge-
zeichnet) wird mit �N bezeichnet
– im Unterschied zum Linienab-

stand, der �0 = 2π beträgt.
T

■ Zu Punkt 6.3.1 Eigenschaften
der si-Funktion:
– Der normierte Rechteckimpuls

hat hier die Höhe A = 1/2 und
die Breite � = 2.

– Zahlenwerte, die kleiner als 1
sind, ergeben negative dB-
Werte:

In Gleichung (63) muss es hei-
ßen:

si(π/2) = sin(π/2) = 2/π = 
(π/2)

0,636 � –3,9 dB (Ge)

Der Beitrag wird fortgesetzt.
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Wie mit Hilfe der grafischen Dar-
stellung unmittelbar erkennbar ist,
ist die Zentralordinate der Fourier-
Transformierten einer ungeraden
(odd) Funktion Null.

■ Die Sätze über die Zentralordi-
nate sind ein wichtiger Bestand-
teil der grafischen Methode. Sie
dienen darüber hinaus speziell
zur Kontrolle von Ergebnissen,
die über mehrere Zwischen-
schritte ermittelt wurden.

■ Bei der Integration über � = 2πf
wird (im Unterschied zu einer In-
tegration über die natürliche Fre-
quenz f ) über einen Faktor 2πzu-
viel integriert (d� = 2πdf), wes-
halb dann durch 2π dividiert wer-
den muss. Dies trifft für alle In-
tegrale über � zu.

14 Lösungen zu den Übungs-
aufgaben und Berichtigungen

In Heft 2/2002, S. 78 des Beitrags
„Spektren periodischer Zeitfunktio-
nen“ wurden Übungsaufgaben ge-
stellt, deren Lösungen hier ange-
geben werden.

14.1 Spektrum eines
Rechteckpulses

Die Aufgabe bezog sich auf die Bil-
der 26 und 27 im oben angege-
benen Beitrag. Es sind jeweils un-
terschiedliche Parameter zu ver-
wenden, die in den folgenden Ta-
bellen 1 und 2 angegeben sind. Mit
Hilfe dieser Werte lassen sich die
jeweiligen Spektren skizzieren.

14.2 si x-Funktion

Für die si x-Funktion und deren Ab-
leitung gilt:

si x = sin(x)
x

d si x = (x · cos (x) – sin (x))
dx x2

= cos (x) – sin (x)
x x2

d si (nπ) = (–1)n

dnπ nπ

Im Bild wurde die si x-Funktion bis
x = 20 gezeichnet und die Tangen-
ten bis zur 7. Nullstelle eingetragen.
Bei einer Handskizze kann man sich
auf die Tangenten in unmittelba-
rer Umgebung der Nullstellen be-
schränken und kommt dadurch zu
einer recht genauen Skizze.

14.3 Berichtigungen zum
Beitrag „Spektren periodischer
Zeitfunktionen“

Folgende aufgetretene Fehler sind
richtig zu stellen:

Tabelle 2:
Parameterwerte

Bild:
si x-Funktion

Tabelle 1:
Bedeutung der
physikalischen
Größen

Formelzeichen Bedeutung

� Pulsbreite

T Periode

A Amplitude

fN = �N/2π Nullstelle der Hüllkurve

f0 = �0 /2π Linienabstand

ZO Zentralordinate

�/ms T/ms A/V fN/Hz f0/Hz ZO/V

1 10 2 1000 100 0,2

1 5 2 1000 200 0,4

2 10 2 500 100 0,4

0,5 10 4 2000 100 0,2
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