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Kurzfassung
Die harmonische Analyse beruht darauf, dass jede Funktion eindeutig in eine unendliche
Summe harmonischer Funktionen zerlegt werden kann. Es handelt sich dabei um ein wichtiges
und nützliches Werkzeug der Physiker, das gleichzeitig eine Alternative zu den Zeigerdiagrammen dargestellt, die in letzter Zeit zwar verstärkt Einzug in die Schule gefunden haben, in
der Fachphysik aber praktisch keine Bedeutung haben.
Obwohl die Mathematik der Fourier-Analyse recht anspruchsvoll ist, können ihre zentralen
Aussagen so vereinfacht werden, dass sie für die Schüler nachvollziehbar und plausibel werden.
Die tatsächliche Berechnung der Spektren wird dann dem Computer überlassen.
Für die Zerlegung in Sinusanteile gibt es auch unter den Themen der Schulphysik viele interessante Anwendungen, die stark von diesem Werkzeug profitieren, z. B. gekoppelte Schwinger,
die Akustik oder die optische Spektralanalyse.
1. Einleitung
Die Fourier-Analyse ist ein wichtiges und nützliches
Werkzeug der Physiker. Außerdem ist sie eine Alternative zu den in letzter Zeit populär gewordenen
Zeigerdiagrammen, die aber außerhalb der Schule
praktisch keine Bedeutung in der Physik haben.
Im folgenden möchten wir einen Weg zur Einführung
der harmonischen Analyse in der Oberstufe des
Gymnasiums vorschlagen und die Einführung dieses
Werkzeuges begründen.
Man könnte zunächst denken, dass die FourierAnalyse für die Schule viel zu schwierig und unanschaulich sei. Die Schüler haben nicht die notwendigen mathematischen Voraussetzungen, sie kennen
keine Reihenentwicklungen, lernen zu spät zu integrieren, und mit vollständigen Funktionensysthemen
können sie auch nichts anfangen. Selbstverständlich
sind diese Einwände berechtigt, und es kann daher
nicht das Ziel sein, dass die Schüler diese Mathematik lernen und die Zerlegung einer Funktion in Sinuskomponeneten am Ende selbst berechnen können.
Dies ist auch weder beabsichtigt noch notwendig.
Die Berechnung der Zerlegung kann heute leicht der
Computer erledigen, und die Programme der in der
Schule verbreiteten Computer-Messsysteme bieten
die Möglichkeit Fourier-Analysen durchzuführen.
Statt dessen muss die Mathematik der harmonischen
Analyse so vereinfacht werden, dass die zentralen
Aussagen für die Schüler anschaulich nachvollziehbar
werden. Da das Spektrum vom Computer berechnet
wird, müssen die Schüler nicht wissen wie die Zerlegung berechnet wird, sondern nur wie sie das
Spektrum zu interpretieren haben. Sie sollen am
Ende die folgenden Fragen beantworten können:
– Was ist ein Spektrum?
– Welche einfachen Zusammenhänge gibt es zwischen einer Zeitfunktion und ihrem Spektrum?

Eine mögliche Vereinfachung der Mathematik der
harmonischen Analyse wird im zweiten Kapitel
vorgestellt.
Gründe dafür, ausgerechnet die Zerlegung in Sinusanteile in der Schule einzuführen gibt es sicher viele.
Tatsächlich ist gerade diese Zerlegung so allgegenwärtig und erscheint so natürlich, dass niemand
Schwierigkeiten mit den folgenden Aussage hat:
„Weißes Licht besteht aus elektro-magnetischen
Wellen mit den Wellenlängen 400-800 nm.“ oder
„Das Ohr kann Schallfrequenzen von 20 - 20 000 Hz
wahrnehmen.“
Schon um solche allgegenwärtigen Aussagen zu
verstehen, ist die Behandlung der Fourier-Analyse in
der Schule notwendig. Allerdings wäre dies allein
noch kein ausreichender Grund. Die Einführung eines
Werkzeuges in der Schule ist unserer Ansicht nach
nur zu rechtfertigen, wenn es für das Werkzeug auch
Anwendungen in der Schulphysik gibt. Dies ist bei
der harmonischen Analyse aber sicher der Fall. Im
dritten Kapitel werden wir einige Bereiche der
Schulphysik kurz vorstellen, die von diesem Werkzeug stark profitieren, z. B.:
– gekoppelte Schwinger
– Akustik
– Spektralanalyse
– Datenübertragung mit elektro-magnetischen Wellen
2. Die Mathematik der Spektren
Wie kann man die Zerlegung in Sinusanteile in der
Schule einführen? Welche Ergebnisse der Mathematik werden benötigt?
Um das Prinzip der harmonischen Analyse zu verstehen, sind nur wenige mathematische Aussagen
nötig, die in einigen sehr einfachen und allgemeinen
Sätzen formuliert werden können.

Wir beginnen im Unterricht damit, einige Eigenschaften von Sinusfunktionen vorzustellen. Wir
untersuchen Sinusfunktionen der Form:
y(t) = ŷ ·sin(2πft+ϕ)
Da wir das Thema im Rahmen der Schwingungen
und Wellen unterrichten, betrachten wir gleich
zeitabhängige Sinusfunktionen. Auch die Parameter
bezeichnen wir wie bei den Schwingungen:
– ŷ ist die Amplitude,
– f die Frequenz,
– ϕ die Anfangsphase und
– y ein Platzhalter für die zeitabhängigen physikalischen Größen, die wir später betrachten werden.
Wir untersuchen zunächst, wie die Summe verschiedener solcher Sinusfunktionen aussieht, d. h. wir
beginnen mit der Fourier-Synthese. Da die Sinusfunktionen selbst recht einfache Funktionen sind, ist
anzunehmen, dass die Summe solcher Funktionen
komplizierter aussehen. Tatsächlich gibt es aber
einige einfache Spezialfälle.
2.1 Sinusfunktionen mit gleicher Frequenz
Zunächst addieren wir Sinusfunktionen mit gleicher
Frequenz, aber beliebigen Amplituden und Anfangsphasen:
y(t)= ŷ 1·sin(2πft+ϕ1) + ŷ 2·sin(2πft+ϕ2)
+ ŷ 3·sin(2πft+ϕ3) + …
Für y(t) gilt:
Die Summe von Sinusfunktionen gleicher Frequenz f, aber beliebiger Amplitude und Anfangsphase ist wieder eine Sinusfunktion mit der
Frequenz f.
Abb. 1 zeigt ein Beispiel, oben drei Sinusfunktionen
und unten ihre Summe.
2.2 Periodische Funktionen
Anschließend untersuchen wir die Summe von Sinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfa-

che einer Grundfrequenz sind:
y(t) = ŷ 1·sin(2π·n1·f0·t + ϕ1) + ŷ 2·sin(2π·n2·f0·t + ϕ2)
Wie sieht eine solche Summe aus? Das Ergebnis ist
für die Schüler gut nachvollziehbar. In der Periodendauer der Grundschwingung, die gleich dem Kehrwert der Grundfrequenz f0 ist, macht der erste Summand n1 Schwingungen, der zweite n 2. Nach Ablauf
der Zeitspanne hat also jeder Summand eine gewisse
Anzahl vollständiger Schwingungen ausgeführt. Die
Summenfunktion y(t) befindet sich daher wieder im
selben Zustand wie zu Beginn. In anderen Worten:
Die Summe von Sinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache einer Grundfrequenz sind, ist periodisch mit der Grundfrequenz.
Abb. 2 zeigt zwei Sinusfunktionen mit den Frequenzen 8 Hz und 20 Hz, die Summenfunktion wiederholt sich 4 mal pro Sekunde.
Die Tatsache, dass sich dieser Satz verallgemeinern
und umkehren lässt, wird den Schülern nur erzählt,
aber nicht mathematisch begründet. Wir gehen damit
von der Synthese über zur Zerlegung und erhalten
den Satz:
Jede periodische Funktion (Periodendauer T0)
lässt sich darstellen als Summe von Sinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache
von f0 = 1/T 0 sind.
Anhand von Beispielen kann man zeigen, dass man
durch die Addition der geeigneten Sinusfunktionen
jede periodische Funktion erhalten kann. Man
braucht allerdings umso mehr Summanden, je genauer die Funktion dargestellt werden soll. Abb. 3

Abb. 2: Die Summe zweier Sinusfunktionen mit 8 und 20 Hz ist
periodisch und wiederholt sich viermal pro Sekunde.

Die ersten 4 Summanden der Dreieckreihe

Abb 1: (a) drei Sinusfunktionen gleicher Frequenz, (b) die
Summenfunktion

Abb. 3: Die ersten vier Summanden der Zerlegung der Dreiecksfunktion.
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Spektrum des Rechtecksignals

Abb. 4: Links die Zeitfunktion y(t), rechts das Spektrum

zeigt als Beispiel die ersten Summanden der Dreiecksfunktion.
2.3 Beliebige Funktionen
Der letzte Satz wird noch einmal verallgemeinert,
und zwar auf beliebige Funktionen. Wir erhalten
schließlich das folgende, einfache Ergebnis:
1. Jede Funktion y(t) lässt sich darstellen als
Summe von Sinusfunktionen.
2. Ist y(t) periodisch mit der Periodendauer T0, so
sind die Frequenzen der Sinusfunktionen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz f0 = 1/T0.
Die verbleibende Aufgabe ist die Bestimmung der
vorkommenden Frequenzen und der zugehörigen
Amplituden und Anfangsphasen. Im Unterricht wird
dieses Problem ausschließlich vom Computer gelöst.
2.4 Spektren
Wir interessieren uns bei der Zerlegung vor allem für
die Amplituden ŷ . Diese geben an, wie stark die
Sinusfunktion mit einer bestimmten Frequenz f in
der gegebenen Zeitfunktion vertreten ist. Die Anfangsphase interessiert uns weniger. Statt das Ergebnis in Form einer Tabelle auszugeben, geben wir
daher die Amplituden über der zugehörigen Frequenz
in einem Diagramm an, dass wir Spektrum nennen.
Wir haben daher immer zwei Diagramme:
– der Graph die Zeitfunktion y(t) und
– das Spektrum, die Darstellung der Spektralfunktion ŷ (f), d. h. die Amplituden in Abhängigkeit von
der Frequenz.

Abb. 4 zeigt ein Beispiel für eine Zeitfunktion und
ihr Spektrum.
Der in Abschnitt 2.3 fettgedruckte Satz ist alles, was
man an Mathematik wirklich benötigt, um die harmonische Analyse in der Physik einsetzten zu können.
2.5 Mathematische Vertiefungen
Den Möglichkeiten einer Vertiefung sind aber selbstverständlich keine Grenzen gesetzt. Als Stichwort
dazu sei nur das Abtasttheorem genannt, das z. B.
sehr interessant ist, wenn man die digitale Aufzeichnung von Musik untersuchen will.

Abb. 5: (a) Bewegung eines Federpendels

(b) Spektrum

3. Anwendungen
In diesem Kapitel sollen exemplarisch einige der
Anwendungen vorgestellt werden, die in unserem
Unterricht vorkommen. Der erste Punkt wird dabei
etwas genauer betrachtet. Er zeigt, wie die harmonische Analyse dabei helfen kann, die einfache Struktur
scheinbar komplizierter Bewegungen zu erkennen.
3.1 gekoppelte Schwinger
a) Sinusschwinger
Wir beginnen damit, noch einmal die Bewegung
eines Federpendels zu betrachten und untersuchen
diesmal das Spektrum, Abb. 5a und b. Es enthält
wie erwartet einen einzigen Peak bei der Schwingungsfrequenz des Pendels. Dieses Experiment ist
auch ein Test für unsere Methode und dient dazu,
das Vertrauen der Schüler in das neue Werkzeug zu
festigen.

b) Doppelschwinger
Wir gehen dann über zu einem Doppelschwinger,
siehe Abb. 6, und zeichnen dessen Bewegung auf.
Die Bewegung sieht bei verschiedenen Versuchen
recht unterschiedlich aus, und ist im allgemeinen
nicht sinusförmig, vgl. Abb 7a.
Das Spektrum hat aber in jedem Fall genau zwei
Peaks, die immer bei der selben Frequenz sitzen,
Abb. 7b. Wir können also schließen:
Für jeden der beiden Körper eines Doppelschwingers ist die Bewegung eine Summe aus
zwei Sinusbewegungen. Diese haben die Frequenzen f1 und f2.
Man kann den Doppelschwinger auch so anstoßen,

dass sich jeder Körper sinusförmig bewegt. Dies sind
dann die Eigenschwingungen des Doppelschwingers,
mit den Eigenfrequenzen f1 und f 2 . Abb. 8 zeigt die
erste Eigenschwingung, Abb. 9 die zweite.
c) Mehrfachschwinger
Die Zahl der Schwinger wird weiter erhöht und die
zugehörigen Spektren untersucht. Abb. 10 zeigt

Abb. 6: Doppelschwinger
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Abb. 7: (a) Bewegung des Doppelschwingers

(b) Spektrum
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Abb. 8: (a) 1. Eigenschwingung

(b) Spektrum
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Abb. 9: (a) 2. Eigenschwingung

(b) Spektrum

einen Dreifach- und Abb. 11 einen VierfachSchwinger.
Man erhält das allgemeine Ergebnis:
Das Spektrum eines n-fachschwingers hat n
Peaks. Das System hat n Eigenfrequenzen und
kann n verschiedene Eigenschwingungen ausführen.
3.2 Akustik
Ein anderer interssanter Anwendungsbereich ist die
Akustik. Es ist mit dem Computer sehr einfach die
verschiedensten Geräusche mit Mikrofon und Soundkarte aufzuzeichnen und die Spektren zu analysieren. Man kann z. B. folgendes untersuchen:
– Sinustöne vom Frequenzgenerator mit Lautsprecher,
– die Töne verschiedener Musikinstrumente,
– Pfeifen und Singen,
– Rauschen,
– Geräusche wie Klatschen usw.
Durch die Analyse der Spektren erhält man ohne
Mühe die Ergebnisse:
– Sinustöne vom Lautsprecher mit Funktionsgenerator haben nur einen Peak im Spektrum.
– Die Tonhöhe steigt mit der Frequenz, bei der
doppelten Frequenz ist der Ton eine Oktave höher,
bei der 1,5-fachen Frequenz eine Quinte. Der
„Kammerton a“ hat die Frequenz 440 Hz.
– Das menschliche Gehör kann Frequenzen zwischen
etwa 20 und 20 000 Hz wahrnehmen.

– Im Spektrum der Töne von Musikinstrumenten
(oder von gesungenen Tönen) erkennt man eine
Grundfrequenz (Grundton) und ganzzahlige Vielfache dieser Grundfrequenz (Obertöne). Solche Töne
haben daher eine periodische Zeitfunktion.
– Die Klangfarbe der verschiednen Musikinstrumente
wird durch die Amplituden der Obertöne im Spektrum bestimmt.
– Im Spektrum eines „Rauschens“ sind die Sinusanteile aller Frequenzen ungefähr gleich groß.
– Sonstige Geräusche haben alle möglichen, meist
sehr unregelmäßige Spektren.
3.3 Elektro-magnetische Wellen
a) Das elektro-magnetische Spektrum
Die üblichen Darstellungen des elektro-magnetischen
Spektrums sind kein Spektrum in unserem Sinne,
denn sie zeigen nicht die Zerlegung irgendeiner
Zeitfunktion. Sie zeigen nur die Frequenzachse, aber
keine Amplituden. Man sieht daran aber, wozu man
elektro-magnetische Wellen bestimmter Frequenzen
verwendet, bzw. wo man sie beobachten kann,
Abb. 12.
b) Spektralanalyse
Die Spektralanalyse macht, wie der Name schon
andeutet, ebenfalls eine Zerlegung des sichtbaren
Lichts in Sinusanteile. Man verwendet hier für die
Zerlegung Gitter oder Prismen. Im Unterricht kann
man beispielsweise das Gas in Entladungslampen
durch Vergleich mit Spektraltafeln identifizieren.
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Abb. 10: (a) Dreifachschwinger, (b) Spektrum
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Abb. 11: (a) Vierfachschwinger

(b) Spektrum

c) Datenübertragung mit elektro-magnetischen Wellen.
Auch Rundfunk und Fernsehen sind Anwendungen
der Zerlegung in Sinusanteile. Bei der Amplitudenmodulation wird z. B. die Amplitude der Trägerwelle entsprechend dem zu übertragenden Signal verändert, Abb. 13. Das Rundfunkgerät muss beim Empfang aus dem elektro-magnetischen Durcheinander
die passende Sinuskomponente herausfiltern.
Betrachtet man die Spektren, so macht sich die
Modulation sowohl bei Amplituden- als auch bei
Frequenzmodulation dadurch bemerkbar, dass man
im Spektrum auch Beiträge in der Umgebung der
Trägerfrequenz beobachtet.
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Abb. 12: Das elektro-magnetische Spektrum
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