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Wichtige Transformationswerte

F sin 0 t  = −00
F t  = 1

mit δ  'Dirac' Funktion: x =0 für x≠0 und ∫
−∞

∞

 x dx=1

Discrete Fourier Transform (DFT)

Für digitalisierte (zeit-diskrete) Signale gibt es die DFT.
Zeit t = n×T s = n /F s mit Ts die Abtastdauer und Fs die Abtastrate.

Wie bei der analoge Transformation gibt es eine Fourier-Reihe für periodische
und ein Fourier-Integral für nicht-periodische Signale.

Periodisches Signal
Periodendauer T 0 = 1/F 0 = N 0 /F s = N 0T s = 2/0 wobei N0 ein Ganzzahl ist.

Vorwärtstransformation: cm=∑
n=0

N 0−1

s [n]e
− j 2m×n

N 0 mit m = 0 ..... N0-1

Rücktransformation: s [n]= 1
N 0
∑
m=0

N 0−1

c [m]e
j 2m×n

N 0 mit m = 0 ..... N0-1

Wichtig: N0 Werte im Zeitbereich ergeben N0 Werte im Frequenzbereich weil beschränkt auf die
Nyquistrate. Die Frequenzen der Komponenten werden gegeben durch n x Fs / N0.

Nicht-periodisches Signal

Vorwärtstransformation: S  = ∑
n=−∞

∞

s [n]e− jnT s S  f  = ∑
n=−∞

∞

s [n]e
− j2 nf

F s

Rücktransformation: s [n] = 1
2
∫
−∞

∞

S e jnT sd mit n = -∞ ..... +∞

oder s [n] = ∫
−∞

∞

S  f e
j2 nf

F s df mit n = -∞ ..... +∞

Äußerst wichtig!

1. Sprachsignale sind nicht rein periodisch. Man könnte zwar theoretisch nur eine
Periode  analysieren  aber  die  Periodenlänge  wird  nur  äußerst  selten  eine
Ganzzahl von Abtastpunkte sein.

2. Es sollte also der Fourier-Integral verwendet werden aber wird sind nur selten
am Langzeit-Spektrum interessiert.

3. Die praktische Lösung, durch Fensterung ein Kurzzeit-Spektrum zu Berechnen
führt zur Verzerrung:
-  Es  wird  die  Fourier-Reihe  angewendet,  wir  bekommen  also  das  Spektrum
eines periodischen Signals mit der Länge des Fensters als Periodenlänge und



damit  nur  Frequenzkomponenten  bei  n x  Fs/N;  ähnelt  eine  'Abtastung'  des
eigentlichen Signalspektrums.
- Das Signal wird mit einer Fensterfunktion multipliziert; im Frequenzbereich
bekommen  wir  eine  Faltung  vom  eigentlichen  Signalspektrum  und  dem
Spektrum der Fensterfunktion.

Im unterem Bild sind die wichtigste Aspekte des Spektrums einer Fensterfunktion angegeben. Für
weitere  Details  siehe  http://www.ipds.uni-kiel.de/Dokumente/ModulG/Teil_2/winfuncs.pdf aber
achte auf die Fehler (Hamming und Blackman vertauscht).

Fast Fourier Transform (FFT)

Die DFT ist ein rechnerisch sehr aufwendiges Verfahren. Für eine N-Punkt DFT sind  (Größen-
ordnung) N2 Operationen (komplexe Multiplikation, Sinus- und Cosinus-Berechnung) erforderlich.
Es kann aber gezeigt werden, dass wenn N gerade ist, die DFT in zwei DFTs halber Länge geteilt
werden kann, eine über die gerade Abtastpunkte, eine über die ungerade. Der Aufwand wird jetzt
2 x (N/2)2 = N2/2, halbiert sich also. Wenn N eine 2er Potenz ist, kann weiter unterteilt werden und
reduziert sich der Aufwand auf Nlog2(N).
Die erwünschte Fensterlänge wird selten ein 2er Potenz sein. Es können aber Nullen am Signal
gehängt werden (zero-padding) ohne dass das Spektrum sich ändert; es wird dann nur 'genauer'
abgetastet.


