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1 Mathematischer Hintergrund 

Jede stückweise monotone und stetige periodische Funktion y(t) mit der Periode T kann 

als Fourier-Reihe entwickelt werden, d.h. sie kann als Summe harmonischer 

Schwingungen mit diskreten Frequenzen nω0 geschrieben werden, wobei ω0=2π/T die 

Frequenz der Grundschwingung und 2ω0, 3ω0 usw. die Oberschwingungen darstellen. 

Unterschiedliche Darstellungen der Fourier-Reihe sind möglich. Hier werden zwei beson-

ders verbreitete Möglichkeiten betrachtet: 

Sinus- und Cosinus-Darstellung: 
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Betrag- und Phase-Darstellung: 
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Ziel des Applets ist es, anhand der Fourier-Reihen bzw. Fourier-Polynomen (der Abbruch 

der Summe nach einer endlichen Anzahl von Termen ergibt eine Näherung) für ausge-

wählte Funktionen y(t) wichtige Eigenschaften zu illustrieren. y(t) ist immer blau, die Nähe-

rung bei Abbruch bei einem festen Wert n ist rot dargestellt. 
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2 Übungen mit dem Applet 

Dieses Kapitel macht Vorschläge, die helfen sollen, die Ziele des Applets zu erleben. Mit 

Reitern kann zwischen verschiedenen Formen von y(t) gewählt werden, wobei besonders 

wichtig ist, ob y(t) stetig ist oder Sprungstellen besitzt: 

• y(t) mit Sprungstellen   

Rechteck, Sägezahn, Rechteckimpuls  

• y(t) stetig (ohne Sprungstellen, nur Knick)   

Dreieck, Parabel, Sinus nach Einweg- oder Zweiweggleichrichtung  

Jede dieser Grundformen kann mit Schiebern verändert werden: y(t) kann in die y-Rich-

tung und in die t-Richtung verschoben werden, die Amplitude und die Periode kann 

verändert werden, sowie der maximale Wert n, bis zu dem summiert wird. Beim 

Rechteckimpuls kann zusätzlich die Impulsdauer relativ zur Periode verändert werden.  

Die folgenden Übungen sollen Sie für die Auswirkung dieser Veränderungen sensibili-

sieren und Ihnen dabei helfen, sie zu verstehen. 

2.1 Einfluss der Anzahl n und der Sprungstellen 

Wählen Sie zunächst ein y(t) mit Sprungstelle (z.B. Rechteck) und n=1. Sie erhalten einen 

Sinus bzw. Cosinus, mit derselben Periode. Die Amplitude ist ein Kompromiss, so dass 

der Unterschied zwischen blauer Kurve und roter Näherung im Mittel so klein wie möglich 

ist (genauer: das Integral über das Quadrat der Abweichung über eine Periode wird 

minimiert). 

Erhöhen Sie nun mit dem Schieber die Anzahl n und achten dabei auf folgende Punkte: 

• an der Sprungstelle geht die rote Näherung immer genau durch die Sprungmitte 

• mit zunehmendem n wird die Abweichung zwischen roter und blauer Kurve immer 

kleiner (die Näherung wird immer besser) 

• allerdings "überschwingt" die Näherung an der Sprungstelle immer um ca. 9% 

(Gibbs' sches Phänomen) – dieses Überschwingen wird mit zunehmendem n nicht 

niedriger, der Überschwingbereich wird nur schmäler 
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• die Größe der Koeffizienten (an, bn, An) im unteren Bild nimmt wie 1/n ab – dies 

können Sie auch aus der Formel für die Fourier-Reihe oben im Bild erkennen. 

Wählen Sie nun ein y(t) ohne Sprungstelle (z.B. Dreieck) und wiederholen Sie die obigen 

Versuche. Da es keinen Sprung gibt, entfällt das Überschwingen, die Näherung passt sich 

mit zunehmendem n deutlich schneller an y(t) an, die Koeffizienten nehmen wie 1/n2 ab 

(die Konvergenz ist besser). 

Wiederholen Sie diese Beobachtungen nun für andere y(t) mit bzw. ohne Sprungstelle und 

erkennen Sie so, dass die obigen Aussagen allgemeingültig sind. 

Hinweis: Für y(t) ohne Knick ist die Konvergenz noch schneller. 

2.2 Einfluss von y-Verschiebung und Amplitude 

Eine Verschiebung von y(t) in die y-Richtung ändert nur den Koeffizienten a0, er ist das 

Doppelte des Mittelwerts der y-Werte über eine Periode. Ohne y-Verschiebung 

verschwindet a0 für Rechteck, Dreieck, Sägezahn und Rechteckimpuls, da hier der 

Mittelwert 0 ist. 

Eine Veränderung der Amplitude führt zu einer proportionalen Änderung der Koeffizienten 

an und bn, bzw. An. Die Phasen ändern sich nicht.  

2.3 Einfluss der t-Verschiebung (=x-Verschiebung) 

In der Sinus- und Cosinusdarstellung verwandeln sich Sinus- und Cosinusterme in schwer 

durchschaubarer Art und Weise ineinander. In der Betrag- und Phase-Darstellung wird 

jedoch deutlich, dass die Beträge unverändert bleiben. Nur die Phasen ändern sich. Dies 

ist ein wesentlicher Vorteil der Betrag- und Phase-Darstellung. 

Hinweis 1: Das menschliche Ohr kann die Phase nicht unterscheiden. es hört nur 

Änderungen der Beträge (Amplituden). www.jhu.edu/~signals/ demonstriert dies mit dem 

Applet "Listen to Fourier Series".  

Hinweis 2: Die Formel im Applet gilt nur für den unverschobenen Zustand.  



Fourier-Reihen          5                             

  

2.4 Einfluss der Symmetrie bei Sinus/Cosinus und Betrag/Phase 

Ist y(t) punktsymmetrisch zum Ursprung (ungerade), so enthält die Fourier-Reihe auch nur 

ungerade Funktionen, also nur den Sinus. Alle Cosinus-Terme an=0. Dies gilt z.B. für das 

Rechteck ohne Verschiebung. 

Ist y(t) achsensymmetrisch zur y-Achse (gerade), so enthält die Fourier-Reihe auch nur 

gerade Funktionen, also nur den Cosinus. Alle Sinus-Terme bn=0. Dies gilt z.B. für das 

Rechteck mit Verschiebung um T/4 (in der Grundeinstellung ist T=4, d.h. Verschiebung um 

±1). Überzeugen Sie sich von der Symmetrie und dem Verschwinden der Sinus-Terme. 

Analysieren Sie nun die Symmetrie der anderen Beispiele. Sind t-Verschiebungen 

möglich, die gerade bzw. ungerade y(t) erzeugen? 

Beispiel: Der Sinusimpuls nach dem 1-Weggleichrichter hat unverschoben keine 

Symmetrie (Sinus- und Cosinus-Terme). Durch eine Verschiebung um ±T/4 wird er gerade 

– die Sinusterme verschwinden. 

In der Betrag- und Phase-Darstellung erhält man bei geraden Funktionen (nur Cosinus-

Terme) als Beträge die Beträge der Cosinus-Terme. Die Phase ist 0 wenn an>0 und π 

wenn an<0 (da die Verschiebung des Cosinus um π das Vorzeichen umdreht). Bei 

ungeraden Funktionen (nur Sinus-Terme) erhält man als Beträge die Beträge der Sinus-

Terme. Die Phase ist π/2 wenn bn>0 und -π/2 wenn bn<0 (da die Verschiebung des 

Cosinus um π/2 den Sinus ergibt). 

2.5 Einfluss der Periodendauer T 

Die Koeffizienten und Phasen sind unabhängig von T, allerdings verändert sich die 

Grundfrequenz ω0=2π/T. Je größer T, desto dichter liegen die Linien beieinander. Im 

Grenzfall T→∞ geht ω0→0 – aus den diskreten Linien wird ein kontinuierliches Spektrum. 

Die Fourier-Reihe wird zur Fourier-Transformation. 

Durch die Zweiweggleichrichtung wird die Periode des Sinus halbiert. Daher tauchen in 

der Fourier-Reihe nur Terme mit Frequenzen 2ω0, 4ω0 usw. auf. Bezogen auf die 

ursprüngliche Periode hat sich die Grundfrequenz verdoppelt. 

 


