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1. Beschreibung 

Mit diesem Programm ist es möglich frei definierba-
re Wellenformen zu erzeugen, die in Form von Tö-
nen durch die Computerlautsprecher ausgegeben 
werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Töne 
bzw. Wellen mit einem Mikrofon aufzunehmen und 
als Wellenform darzustellen. 

 
Ferner kann eine Spektrumanalyse von Tönen 
durchgeführt werden. 

 
 
Hinweis: Die Soundkarten von Computern haben 
unterschiedliche Genauigkeiten, daher dient diese 
Software nur für Lernzwecke und nicht zur exakten 
Wellenanalyse. 

Die Fourier Analyse ermöglicht das Frequenzverhal-
ten von Wellenformen zu untersuchen. 

Durch die Fourier-Analyse wird eine Funktion in 
verschiedene Sinusschwingungen zerlegt. Dargestellt 
wird das Amplitudenspektrum zu diesen Schwingun-
gen. Daraus können dann die Frequenzen und Amp-
lituden der Grund- bzw. Oberwellen bestimmt wer-
den. 

Eine Zusammenfassung der Programmbeschreibung 
befindet sich im Programm selbst, die durch Drü-
cken auf den Button 

 

 
 
aufgerufen werden kann. 
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2. Systemanforderungen 

• Windows XP oder höher; 

• 512 MB RAM oder höher; 

• 128 MB Grafikkarte oder höher; 

• 16 bit Soundkarte oder höher; 

• Computeranschluss für Mikrofon und Kopfhörer 
erforderlich; 

 
 

3. Bedienung 

Das Programm wird durch Doppelklicken auf die 
Datei: "Fourier Analysis Large Final.exe" oder "Fourier 
Analysis Small Final.exe" gestartet. 

Zur Verwendung des Programms benötigt der Benut-
zer Administrationsrechte auf seinem Computer.  
 
3.1 Auswahl von Wellenformen  

Das Programm besitzt zwei Hauptauswahlfunktionen 
für Wellen, die durch den Umschalter ausgewählt 
werden können, siehe unten. 

 

 

 
• Synthesized dient zur Erstellung frei definierba-

rer Wellenformen. 

• Microphone dient zur Aufnahme eines Tons mit 
einem am Computer angeschlossenen Mikrofon. 

 
 
3.2 Erstellung von Standard- oder  frei definier-

baren Wellenformen 

Die Erstellung von Standard oder frei definierbaren 
Wellenformen kann durch den Umschalter ausge-
wählt werden, siehe unten. 

 

 

 
• Standard Waveforms ermöglicht die Auswahl von 

fünf unterschiedlichen Wellenformen, die durch 
Klicken in das Feld ausgewählt werden können, 
siehe Tabelle. 

• Manual ermöglicht die Erstellung einer frei defi-
nierbaren Wellenform durch Angabe der Ampli-
tude und Frequenz, nähere Erläuterung dazu 
siehe Punkt 3.3. 

 

 

Wellenform Dreieck 

 

Wellenform Rechteck 

 

Wellenform ansteigen-
der Sägezahn 

 

Wellenform abfallender 
Sägezahn 

 

Wellenform AC gleichge-
richtet 

 
Um eine perfekte Darstellung der Wellenform zu 
erhalten, ist es notwendig eine unendliche Anzahl 
von Schwingungen höherer Ordnung zu nutzen. In 
diesem Programm ist die maximale Anzahl 10, die 
ins obere "n ="-Feld als obere Summationsgrenze 
der Summenfunktion Σ eingetragen wird, siehe un-
ten (hier wurde die Zahl 8 als obere Summati-
onsgrenze eingetragen). 

 

 
 
Der Wert für das "n ="-Feld in der unteren Summa-
tionsgrenze wird automatisch gesetzt, sobald die 
Wellenform ausgewählt ist. 

 
Durch Drücken auf den Button "Show/Hide Compo-
nents" werden die Komponenten ein- oder ausge-
blendet. 

 

 
 
Die Komponenten werden in der Farbe weiss und die 
sich ergebende Wellenform in der Farbe gelb darge-
stellt: 
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Durch Drücken auf den Button "Turn Sound On/Off" 
kann der Lautsprecher im Computer ein-oder ausge-
schaltet werden. 

 

 
 
Der Drehknopf "Volume" erscheint, wenn der Laut-
sprecher eingeschaltet bzw. "Turn Sound On" gewählt 
ist. 

 

 
 
 
Durch Eingabe eines Wertes ins "f = "-Feld wird die 
Frequenz festgelegt, siehe unten. 
 

 
 
 
Die Werte und Vorzeichen der Koeffizienten a und b 
der Sinus- oder Kosinuswelle kann in den Feldern 
eingetragen werden, siehe unten. Falls z.B. der Koef-
fizient b nicht verwendet wird, wird der Wert 0 ein-
getragen. 

 

 
 
 
3.3 Erstellung von frei definierbaren Wellenfor-

men 

Durch Umschalten von "Standard Waveforms" auf 
"Manual" kann eine frei definierbare Wellenform 
erstellt werden. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Es besteht die Möglichkeit zwischen einer Sinus- und 
Kosinuswelle "Sin&Cos" oder Sinuswelle und Phase 
"Sin&Phase" in der Einheit π Radiant auszuwählen: 

 

 
 
 
In der unteren Abbildung wird gezeigt, was darge-
stellt wird, wenn "Sin&Cos" gewählt wird. In diesem 
Fall wurde eine Rechteckwellenform mit ungerad-
zahligen Vielfachen einer Sinuswelle und einer Kosi-
nusamplitude mit dem Wert 0 gewählt.  

 
Durch Drücken auf den Button “Clear All” werden 
alle Amplitudenwerte auf 0 gesetzt. Die Anzahl der 
Schieberegler ist abhängig von der oberen Summati-
onsgrenze der Summenfunktion Σ. 

 
 

 
 
 
Bei der Auswahl von "Sin&Phase" werden die Schie-
beregler für den Koeffizienten b durch rote Schiebe-
regler für die Phase Φ ersetzt. 

 

 
 
 
 
3.4 Diagrammdarstellung und Achseneinstellun-

gen  

Es werden zwei Kurven angezeigt: die gelbe ist die 
Wellenform und die blaue ist das Spektrum. Als Bei-
spiel wird eine frei definierte Rechteckform gezeigt, 
siehe unten:  
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Die Darstellung und die Achseneinstellung können 
mit den folgenden Buttons geändert werden, siehe 
Tabelle unten. 

 
 
Hinweis: Falls die Kursor nicht aktiv sind oder deren 
Position unklar ist, befinden sie sich an den Rändern 
des Diagramms. 

 
 

 
 
 

 

 

Durch Klicken auf das Lupen-
symbol kann ein ausgewähl-
ter Bereich im Diagramm 
vergrößert werden. 

 

Erstellt einen rechteckigen 
Auswahlbereich zur Vergröße-
rung. 

 

Erstellt eine Auswahl zur 
Vergrößerung der X-Achse. 

 

Erstellt eine Auswahl zur 
Vergrößerung der Y-Achse. 

 

Vorrangegangene Ver-
größerung rückgängig ma-
chen. 

 

Durch Klicken auf dieses Feld 
und anschließend auf einen 
Messpunkt im Diagramm wird 
die Skala zentriert zum 
Messpunkt gestreckt. 

 

Durch Klicken auf dieses Feld 
und anschließend auf einen 
Messpunkt im Diagramm wird 
die Skala zentriert zum Mess-
punkt gestaucht. 

 

Erstellt eine automatische 
Skalierung der X-Achse und 
stellt den Bereich der X-Achse 
der Messdaten vollständig 
dar. 

 

Erstellt eine automatische 
Skalierung der Y-Achse und 
stellt den Bereich der Y-Achse 
der Messdaten vollständig 
dar. 

 

Ermöglicht das Verschieben 
des Diagramms in X- und Y-
Richtung. 
 

 

Aktiviert die XY-Kursor. Die 
Koordinaten der Kursor wer-
den rechts in den Farben rot 
und grün, sowie deren Diffe-
renz in gelb dargestellt. 

 

Auswahl der Achseneinstel-
lung. 
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Durch Umschalten von "Linear/Logarithmic" unter-
halb des Spektrumdiagramms kann die Skalierung 
der Y-Achse geändert werden. 

 

 
 
In der logarithmischen Darstellung werden kleine 
Signale mitdargestellt, die meistens in der linearen 
Darstellung eine zu geringe Amplitude haben und 
nicht gesehen werden. 

 
 
3.5 Auswertung eines mit einem Mikrofon auf-

genommenen Tons 

Zur Aufnahme eines Tons über den Mikrofonein-
gang am Computer den Umschalter "Wave Source" 
auf "Microphone" stellen. 

 

 
 
 
Der "Capture Threshold" Drehknopf ermöglicht das 
Setzen eines Triggers, dass die Aufnahme bei Über-
schreitung des Grenzwerts einfriert. Wenn eine 
Aufnahme und Auswertung kontinuierlich ohne zu 
stoppen durchgeführt werden soll, muss der Maxi-
malwert am Drehknopf gewählt werden. 

 

 
 
Durch Drücken auf den Button "Freeze" kann eine 
Aufnahme manuell "eingefroren" werden. 
 

 
 
Durch Drücken auf den Button "Reset" kann eine 
Aufnahme erneut gestartet werden. 

 

 
 
 
 

Die Messdauer "Recording time" kann durch Einga-
be von einem Wert in das Feld geändert werden. Je 
länger die Messdauer ist, desto länger ist die Zeit 
für die Auswertung. Die Messdauer soll so ausge-
wählt sein, dass mindestens 10 Wellenzüge gemes-
sen werden können (ideal sind 100!). 

 

 
 
Hinweis: Das Spektrum wird mit einer höheren 
Genauigkeit ermittelt, wenn eine längere Messdau-
er gewählt ist. 

 
 
3.6 Daten abspeichern 

Das Speichern von Daten ist nur im "Microphone" –
Modus möglich. Die Daten werden als Textdatei mit 
Tabulatortrennung abgespeichert, so dass sie zur 
späteren Weiterverarbeitung in anderen Program-
men, z.B. mit Excel geöffnet werden können. 

 
Um einen Datensatz einer Wellenform zu speichern 
wird der Name ins Feld eingegeben und durch 
Drücken auf den Button "Save Waveform" gespei-
chert. 

 

 
 
Um den Datensatz eines Spektrums zu speichern 
wird der Name ins Feld eingegeben und durch 
Drücken auf den Button "Save Spectrum" gespei-
chert. 

 

 
 
 
Hinweis: Falls ein Dateiname nicht geändert ist, 
überschreibt das Programm nicht die vorherigen 
Daten, sondern hängt die neue Wellenform oder 
das Spektrum an das Ende der vorherigen Datei an.  



 


