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2 Fourieranalyse

2.1 Einleitung

Eine weitere Darstellungsform für Schwingungs-
vorgänge neben Zeitschrieb und Phasenplan ist
die spektrale Darstellung. Hier wird gezeigt wel-
ches Frequenzspektrum in einem Schwingungsvor-
gang enthalten ist. Über einer Frequenzachse f oder
Kreisfrequenzachse ω werden Auslenkungsamplitu-
den z.B. x̂ dargestellt. Aus solchen Diagrammen
kann abgelesen werden, aus welchen Frequenzantei-
len sich eine komplizierte Schwingung zusammen-
setzt.
Gelegentlich wird das Schwingungsverhalten ei-
nes Fahrzeuges als störend empfunden. Beispiels-
weise mag das Fahrzeug zu laut sein, oder es
erzeugt Vibrationen, die den Fahrkomfort nach-
teilig beeinflussen. Neben universellen Verbesse-
rungsmöglichkeiten (Kapselung, elastische Auflage-
rung), die aber nur die Symptome mildern, ist es
häufig besser das grundlegende Problem zu beseiti-
gen. Hierzu muss der Frage nachgegangen werden,
warum ist das Fahrzeug zu laut, warum vibriert
es so stark? Eine sehr hilfreiche Erweiterung die-
ser Fragestellung lautet wie folgt: Mit welcher Fre-
quenz vibriert das Fahrzeug besonders stark? Denn
mit Kenntnis der Frequenz eines besonders signi-
fikanten Schwingungsanteils können Hinweise auf
den Entstehungsort des Geräusches / der Vibrati-
on gewonnen werden. Stimmt eine solche ermittelte
Frequenz beispielsweise mit einer Zahneingriffsfre-
quenz überein, ist der Schluss zulässig, dass diese
spezielle Getriebestufe Ursache des Übels ist.
Mit Hilfe einer spektralen Darstellung wird ge-
zeigt, wie ausgeprägt ein Schwingungsanteil mit ei-
ner speziellen Frequenz ist. Die graphische Darstel-
lung wird Frequenzspektrum, Frequenzbereich oder
Fourierspektrum genannt

2.2 Fourierreihe

Zur Berechnung des Fourierspektrums wird von
folgender Hilfsvorstellung ausgegangen: Durch ge-
eignete Überlagerung (= Addition) von harmoni-
schen (= sinusförmigen) Teilschwingungen geeig-
neter Amplitude kann jede beliebiege Schwingung
nachgebildet werden. In einem ersten Schritt wird
von einer Grundschwingung mit niedriger Frequenz
ausgegangen und diese Grundschwingung wird mit

Schwingungen überlagert, deren Frequenz ganzzah-
lige Vielfache sind. Bei einer solchen Vorgehenswei-
se muss die allgemeine Behauptung, dass jede belie-
bige Schwingung nachgebildet werden kann, relati-
viert werden: Es können nur periodische Vorgänge
nachgebildet werden. Da alle beteiligten harmoni-
schen Teilschwingungen zur Grundsschwingung ein
ganzzahlige Frequenzverhältnisse haben, muss die
Summenschwingung periodisch sein (s. Vorlesung:
Überlagerung und Modulation).
Wenn die nachzubildende (eigentlich: zu analysie-
rende) Schwingung periodisch sein muss, kann bei
dieser Gelegenheit die (Kreis)Frequenz der Grund-
schwingung festgelegt werden:

f =
1
T

; ω =
2π
T
. (1)

Mit:
T : Periode der zu analysierenden Schwingung

Ein eigentlich gemessener, periodischer Schwin-
gungsverlauf x(t) kann mit Hilfe der Fourierreihe
wie folgt nachgebildet werden:

x (t) = B0 +
∞∑
ν=1

(Aν sin ν ωt+Bν cos ν ωt)

oder aber (2)

x (t) = C0 +
∞∑
ν=1

Cν sin(ν ωt+ ϕν)

Mit:

C0 : Mittelwert
C1 sin(ωt+ ϕ1) : Grundschwingung,

Grundharmonische
C2 sin(2ωt+ ϕ2) : 2. Oberschwingung,

2. Harmonische
...

Die Größen Aν , Bν bzw. Cν sind bei diesem Schritt
die eigentlich interessanten Angaben. Hier wird an-
gegeben, wie groß die Amplitude des Schwingungs-
anteils mit der Frequenz ν f bzw. der Kreisfrequenz
ν ω ist.
C1, C2, · · · , CN heißen Amplituden der Grund-
schwingung bzw. der νten Oberschwingung. Aus
mathematischer Sicht lauten die Bezeichnungen:

Aν , Bν : Fourierkoeffizienten
Cν : Betrag der Fourierkoeffizienten
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Bei bekanntem x(t) können die Fouri-
erkoeffizienten berechnet werden:

B0 =
1
T

∫ t0+T

t0

x (t) dt

Bν =
2
T

∫ t0+T

t0

x (t) cos ν ωt dt (3)

Aν =
2
T

∫ t0+T

t0

x (t) sin ν ωt dt

mit ν = 1, 2, · · · , ∞

Aufgetragen über der Frequenz ergibt die Gesamt-
heit der Fourierkoeffizienten das sog. diskrete Fre-
quenzspektrum (Linienspektrum).

Die Beträge der Fourierkoeffizienten Cν können
aus den Fourierkoeffizienten wie folgt berechnet
werden:

C0 = |B0| und Cν =
√
A2
ν +B2

ν (4)

2.3 Fourierintegral

Reale Schwingungsvorgänge sind im Normal-
fall nichtperiodische Vorgänge. Es genügen zwei
Schwingungsanteile mit irrationalen Frequenz-
verhältnissen um diese Tatsache zu erzwingen. In

diesen Fällen würde die Fourierreihe nicht kon-
vergieren, die eingangs erwähnte Nachbildung des
Schwingungsvorganges mit mathematischen Mit-
teln versagen.
Um nun auch ein Werkzeug für die Analyse von
nichtperiodischen Vorgängen herzustellen, wird er-
neut von der Hilfsvorstellung ausgegangen, dass
der Vorgang – jetzt y(t) genannt – nachgebildet
werden soll. Anstelle der sprungweisen Kreisfre-
quenzänderung (ω, 2 ω, 3 ω, . . . ) bei der Fouri-
erreihe wird eine kontinuierliche Frequenzverände-
rung vorgenommen. Die Kreisfrequenz ω wird dabei
von Null bis unendlich gleichsam ”durchgestimmt“.
Aus der Fourierreihe wird das Fourierintegral.

y (t) =
1
π

∫ ∞
0

[ a (ω) sinωt+ b (ω) cosωt ] dω(5)

Die Funktionen a (ω) und b (ω) stellen das kontinu-
ierliche Spektrum dar. Diese sind vergleichbar mit
den Listen der Fourierkoeffizienten der Fouri-
erreihe (Aν , Bν bzw. Cν); der Unterschied besteht
darin, dass nun Funktionen der Kreisfrequenz ω
vorliegen.
Ist y(t) bekannt, beispielsweise aufgrund einer Mes-
sung, so können die Spektren a (ω), b (ω) berechnet
werden.

a(ω) =
∫∞
0
y(t) sinωt dt

b(ω) =
∫∞
0
y(t) cosωt dt

. (6)

Diese Uneigentlichen Integrale bereiten in praxi kei-
ne Konvergenzprobleme, da meßbare Signale immer
endliche Zeitdauer haben, also auch konvergieren
(o.B.)
Analog zur Fourierreihe kann der Betrag des kon-
tinuierlichen Spektrums berechnet werden:

c(ω) =
√
a(ω)2 + b(ω)2.

Diese Größe wird auch Magnitude genannt.
Ein typisches kontinuierliches Spektrum könnte
wie folgt aussehen.
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Die Berechnung der Funktionen a(ω), b(ω) bzw.
c(ω) ist analytisch nicht möglich, da y(t) keine ma-
thematische Funktion sondern ein Messschrieb ist.
Eine numerische Berechnung mit Hilfe von Übli-
chen Routinen (z. B. Runge – Kutta) ist erstaun-
lich zeitaufwändig, da für beliebig viele, dafür belie-
big kleine Schritte in ω eine Integration über t statt-
finden muss. Auch gegenwärtige Computer würden
vermutlich etliche Minuten damit verbringen, ein
Fourierspektrum zu berechnen. Anfang der 1980
er Jahre wurde von tagelangen Rechenläufen be-
richtet.

2.4 Diskrete Fourier Transformati-
on

Da die Integration der Fourierspektren
grundsätzlich nur numerisch erfolgen kann, muss
die zu analysierende Schwingung y(t) dem Rechner
bekannt sein. Das Messsignal y(t) wird analog
/ digital gewandelt und steht nun als Folge von
Zahlenwerten y(n) bereit. Der zeitliche Abstand
∆t zwischen zwei benachbarten Zahlenwerten y(n)
und y(n+ 1) ist konstant.
Aus dem diskretisierten Messsignal können die dis-
kreten Fourierspektren berechnet werden

A(k) =
1
N

N−1∑
n=0

y(n) sin
2π k n
N

(7)

B(k) =
1
N

N−1∑
n=0

y(n) cos
2π k n
N

k ist hierbei ein ”relative Frequenz“. Die tatsächli-
che Frequenz, die durch k = 1 repräsentiert wird,
ist von N , also der Gesamtanzahl der Zahlenwerte
y(n) und ∆t abhängig.
Auch die Berechnung dieser diskreten Fouri-
erspektren ist noch sehr zeitaufwändig. Es müssen
mindestens 2N2 Multiplikationen ausgeführt wer-
den.

2.5 Fast Fourier Transformation

Im Jahr 1965 hatten Cooley und Tukey eine
entscheidende Idee, wie trotz der zeitgenössischen
Rechner in absehbarer Zeit Frequenzspektren be-
rechnet werden können. Der Begriff Fast Fourier

Transformation, häufig abgekürzt FFT, wurde von
den genannten Herren geprägt.
Eine einzige, vergleichsweise unbedeutende Beson-
derheit muss berücksichtigt werden. Die Zahl N der
digitalisierten Werte y(n) muss eine Potenz von 2
sein, z. B.

N = 210 = 1024

Die Zahl N hat nun eine eindeutige Struktur, zu-
mindest als Dualzahl:

2 = 21 = 10

4 = 22 = 100

8 = 23 = 1000

1024 = 210 = 10000000000

An dieser Stelle soll nicht der FFT – Algorithmus
näher erläutert werden, es soll lediglich eine Idee
vermittelt werden, wie der Rechenaufwand stark
vereinfacht werden kann:
Einige Programmiersprachen (z. B. PASCAL oder C)
haben die implementierten Befehle um Bits einer
Zahl zu verschieben. In PASCAL heißen diese Befehle
SHL (shift left) und SHR (shift right).
Es soll nun folgende, zugegeben sehr einfache Be-
rechnung durchgeführt werden:

K =
N

2

Die Programmzeile könnte wie folgt aussehen:
K := N / 2

oder aber auch, wenn sichergestellt ist, dass N o.
g. Struktur hat

K := N SHR 1
Mit der Dualzahl für N = 8 lautet die zweite Pro-
grammzeile

1000 SHR 1 = 0100
Die Bitfolge wurde um eine Stelle nach rechts ver-
schoben und das Ergebnis fällt mit 4 erwartungs-
gemäß aus.
Noch deutlicher wird die Zeitersparnis für Rechner,
wenn einfache Potenzberechnungen durchgeführt
werden sollen:

K = 2n

Die Programmzeile

K := 2 ** n
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lässt den Computer n Multiplikationen ausführen.
Viel schneller ist die Aufgabe erledigt wenn dieser
Quellcode verwendet wird:

K := 1 SHL n

In realen FFT Analysatoren ist der entsprechende
Algorithmus und der A/D Wandler in einem schnel-
len Prozessor implementiert, der in wenigen Milli-
sekunden Fourierspektren berechnen kann.

2.6 Fehlermöglichkeiten bei der FFT

2.6.1 Aliasing

Hohe Frequenzanteile, insbesondere die, die ober-
halb der Hälfte der Abtastfrequenz liegen, erschei-
nen als niederfrequente Schwingungsanteile, die
aber nicht vorhanden sind. Anschaulich kann ein
solcher Fehler in Filmen beobachtet werden. Ein
Kinofilm ist eine diskretisierte Bewegung mit ei-
ne Abtastfrequenz von 18 Bildern pro Sekunde.
Ein Speichenrad einer Postkutsche dreht sich. Der
Austausch einer Speiche durch die nachfolgende an
einer bestimmten Stelle sei als Signalfrequenz be-
trachtet. Bei ungünstigem zusammentreffen dieser
beiden Frequenzen scheint sich das Rad sehr viel
langsamer zu drehen (gelegentlich sogar rückwärts,
hier versagt der direkte Vergleich).
Gegeignete Filter, sog. Antialiasingfilter müssen
vor dem A/D Wandeln solche hochfrequenten Si-
gnalanteile beseitigen. Wenn dies nicht erfolgt, ist
die Fourieranalyse wertlos (weiterführende Stich-
worte: Shannon Theorem, Nyquist Frequenz).

2.6.2 Anfangs- und Endfehler

Eine reale Messung führt zwangsweise zu Fehlern,
da zu einem Zeitpunkt mit der Messung begon-
nen werden muss, später wird die Messung dann
beendet. Für den Computer springt der Signal-
wert y(t) von Null (noch keine Messung) schlag-
artig auf den momentanen Wert (Messung hat ge-
rade begonnen). Bei Ende der Messung passiert das
gleich noch einmal. Es würden bei diesen nicht rea-
len Sprüngen sehr hochfrequente Schwingungsan-
teile im Spektrum erscheinen, die aber als Fehler
zu werten sind.
Sog. Gewichtungsfunktionen oder Fensterfunktio-
nen beheben diesen Fehler. Das sog. Hanning

Fenster ist eine halbe Sinusfunktion mit der Ampli-
tude 1, die sich über die gesamte Messzeit erstreckt.
Diese Fensterfunktion wird mit der Signalfunktion
y(t) multipliziert. Zu Messbeginn und zu Messen-
de hat die Fensterfunktion den Wert Null. Dadurch
werden die nicht realen Ein- und Abschaltsprünge
unterdrückt.

2.7 Analyseobjekt - Kolbenmotor

Bei dem Analyseobjekt sollen mit dem Hilfsmittel
der FFT die Massenkräfte / Massenmomente
eines Verbrennungsmotors ermittelt werden. Je
nach Verfügbarkeit wird die Untersuchung an
einem Motorrad oder Pkw mit Reihenvierzylin-
dermotor oder einem Motorrad mit Boxermotor
durchgeführt. Während der Messung wird eine
konstante Drehzahl im Bereich zwischen 1500
1/min und 2500 1/min eingestellt.

Irreführend bei diesem und auch vielen anderen
Analyseobjekten sind folgende Tatsachen:

a) Reale Objekte sind in der Regel nichtlinear.

b) Reale schwingungsfähige Systeme sind nicht
aus diskreten Federn und Massen zusammen-
gesetzt sondern bestehen aus kontinuierlichen
Medien (z. B. Gussgehäuse), die sowohl als Fe-
der als auch als Masse wirken.

Beide Tatsachen sind Ursache dafür, dass ne-
ben den gut interpretierbaren Frequenzanteilen (z.
B. Drehfrequenz, Kolbenfrequenz o.ä.) ganzzahlige
Vielfache dieser Frequenz auftauchen.

2.8 Versuchsdurchführung

2.8.1 Aufgabenstellung

a) Ermitteln Sie mittels FFT die Massenkräfte
/ Massenmomente eines Reihenvierzylinder-
oder Boxermotors. Beschriften Sie außerdem
alle signifikanten Peaks und interpretieren Sie
möglichst viele.

2.8.2 Versuchsvorbereitung

• Vorbereitung anhand dieses Laborskriptes

• Anfertigen benötigter Meßwerttabellen
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2.8.3 Versuchsaufbau

Als Versuchsobjekt dient ein Verbrennungsmotor
eines Pkw (Reihenvierzylindermotor) oder der
Motorr”der BMW K 100 RS (Reihenvierzylinder-
motor) oder BMW R 80 GS (Boxermotor).

Meßtechnik:

Verwendet wird ein Beschleunigungsaufneh-
mer der Fa. Brüel & Kjær, der wie folgt aufgebaut
ist:
Ein piezoelektrisches Wandlerelement ist mit
einer frei schwingenden Masse gekoppelt. Wird
ein solches System beschleunigt, übt die Masse
entsprechend Newtonschem Grundgesetz

~f = m~a

eine ihrer Beschleunigung proportionale Kraft
auf das Piezoelement aus, verformt dieses und
erzeugt elektrische Ladungen, welche der Kraft
proportional sind.
Das Piezoelement besteht aus einer ferroelektri-
schen Keramik.
Für die FFT wird ein Zweikanal-Echtzeit-
Frequenzanalysator Typ 2144 der Fa. Brüel &
Kjær verwendet. Der 2144 ist ein Digitalfilter-
Frequenzanalysator für akustische, elektroakusti-
sche und Schwingungsmessungen.

Funktion der verwendeten Bedienelemente des
Frequenzanalysators:

Rückseite:

• Charge

– Anschluß von Beschleunigungsaufnehmer
an die eingebauten Ladungsverstärker

• Display Backlighting On/Off

– Bildschirmbeleuchtung

Vorderseite:

• Tasten zur Bildschirmsteuerung

– X-Y-axis Scroll
Bewegen entlang der x- bzw. y-Achse

• Main Menu - Hauptmenü

– Mit den Tasten F1...F8, Next Menu und
Prev. Page gelangt man in die verschie-
denen Untermenüs

• Measurement Mode - Betriebsart Messung

– Mit den Tasten F1...F8, Next Menu und
Prev. Page gelangt man in die verschie-
denen Untermenüs

• Numerische Tastatur

– Eingabe von Zahlenwerten

• Averaging Mode/Control - Mittelungstasten

– Start
startet die Messung im Meas. Mode

– Stop
stopt die Messung im Meas. Mode

• Max. Input A/B

– Festlegen der oberen Grenze des Dyna-
mikbereiches

• Power On/off

– Ein- und Ausschalten

2.8.4 Betrieb des Versuchsfahrzeuges

Der Versuch wird mit einem Testfahrzeug durch-
geführt.

• Die allgemein geltenden Sicherheitsmaßnah-
men sind einzuhalten.

• Der Motor des Testfahrzeuges darf erst gestar-
tet werden, wenn sich alle Teilnehmer auf den
Beginn der Messung verständigt haben.

• Beim Motorrad ist vor dem Starten des Motors
darauf zu achten, daß das Hinterrad des Mo-
torrades frei läuft, den Erdboden nicht berührt
und keine Hindernisse (Personen, Meßtechnik,
Meßkabel usw.) sich im Gefahrenbereich befin-
den.
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2.8.5 Vorgehensweise

a) Beschleunigungsaufnehmer am Motor des Mo-
torrades befestigen, das Meßkabel an ”Charge
A“ auf der Rückseite des 2144 anschließen

b) Frequenzanalysator einschalten - Selbsttest
wird durchgeführt

c) Im Main Menu folgende Parameter einstellen:

• Measurement Type:
1 Ch. Analysis

• Input:
Channel: A
Input: Charge
Filter: 0,3 Hz
Max. Input:1, 00 ∗ 102(ms2 )2

• Calibration:
Page 1:
Einstellungen bleiben unverändert
Page 2:
Transducer Sens.: 1,00 pC/ms−2 (lt. Ca-
libration Chart des Beschleunigungsauf-
nehmers)

• Time / Freq. Parameter:
Number of Lines: 400
Frequenzy Span: 200 Hz
Zoom: Off

• Averaging:
linear
Number of A.: 1
Auto Range Time: 2s

• Display Setup:
Mode: Single
Freq.: ABS
Time: ABS
Y-axis: Metric
Time Axis Compression: on
Freq. Axis Compression: on
Page 2
Full Scale: 3, 2(ms2 )2

Spectrum Unit: RMS (Effektivwert)
Page 3-5 bleiben unverändert

• Time Weighting Function:
Channel A
Weighting: Hann

• Trigger:
Free Run
Page 2-7 bleiben unverändert

d) Motor starten

e) Eine Drehzahl von ca. 2000 min−1 einstel-
len (genauer Wert wird während der Versuchs-
durchführung festgelegt), Drehzahl konstant
halten (Drehzahlmesser)

f) Messung am Frequenzanalysator starten

• Taste Measurement Mode

• Taste Averaging Control - Start

• Messung mit F5 ”Save in: x“ speichern
(im Measurement Mode Page 1), File Sa-
ving Mode auf Auto stellen

• Im Main Menu-Memory-Page 2 (File
List) können die gespeicherten Dateien
bearbeitet werden.

• Über Page 3 (Data Transfer) können die
Daten als Comma Delimited Datafiles zur
weiteren Bearbeitung in Excel auf Disket-
te kopiert werden.

• Mit ”Copy to Disk“ werden die Daten
zur Weiterverarbeitung mit der Software
5306 der Fa. Brüel & Kjær auf Diskette
gespeichert.

g) Drehzahl zurücknehmen

h) Motor abschalten

2.8.6 Versuchsauswertung

• Darstellung des Spektrums (z.B. mittels Exel)

• Beschriften Sie alle signifikanten Peaks mit der
dazugehörigen Frequenz.

• Interpretieren Sie möglichst viele signifikanten
Peaks.

• Welche Aussagen können Sie hinsichtlich der
Massenkräfte / Massenmomente machen ?


