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Die Gesamtintensität setzt sich also aus der Summe der Inten- 
sitäten der angeregten Moden und einer Fourierreihe mit der 
Grundfrequenz AW zusammen. Dies erklärt das Zustandekommen von 
(1.1): die Grundfunktion beinhal,tet die Intensitäteyl der ein-- 
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I:~I~~r~fa~w(~~~~~~ Verfahr-en 2, Verfahren 3 -.-"-L-.-- 
Da die Güte der Auuroximation entscheidend von der Wahl yünsti- 

1. & .  ._ 
* 

ger Startwerte für die Parame~:erop~intierung abhängt, wurde ein 
Verfahren ZUL” Ei:mkttlung geeigneter Star-tweil-te entwickelt, das 
hier kurz beschrieben.werdcn soll. 
Aus dem Fourierspektz-um des Signals werden zunächst durch Rück- 
transformation der entsprechenden Spektralbereiche Grundfunktion, 
erste und zweite Oberschwingung rekonstruiert. Es sei darauf 
hingewiesen, daß im Gegensatz zu Verfahren 1 nicht diese rekon- 
struie-riten Funktionen, sondern das volle Signal approximiert 
wird und die Rekunst-uktlonen nur ZUIC Ermittlung geeigne-ter An- 
fangswerte fii- die Iteration in der im folgenden beschriebenen 

entnommen und dienen als Ein&$bedaten zuz- Startwertbestimmuno. 

nah-l lt) als (III.l) 

wobei (s,o,) J"(n) flir n=n s maximal wird, also 

n(tmax) = r, s (III,2) 
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entsprechen- Den StartwerY für Aw bestimmt man einfach aus dem - 

den Peak im Fourierspektrum, der Startwert für die Frequenz 
der zweiten Oberschwingung ist dementsprechend doppelt so groß, 
Zur Bestimmung von Startwerten für die Phasen geht man folgen- 

dermaßen vor (da auch hier das Verfahren für die erste und die 
zweite Oberschwingung vöilig identisch ist, werden Indiees wie- 
der weggelassen) : 
Aus der rekonstruierten Oberschwingung bestimmt man als R~~cxT~~Z-- 
zeit t reE den Zeitpunkt ei.nes aufsteigenden Nulldurchgangs. 
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(damit sind die Phasen auf das Intervall (o,~T] beschränkt) . 
Die Idee ist nun, zur Sprungbestimmung rechts und links vom 
SprLlllg die M~d~lI.fur+&ti~~~ (II.~),(~I,ICJ) an das gemessene 
Signal a,r~zi~passen * Dazu haben sich zwei Verfahren al.s zweck- 
mäßig erwiesen. (man 'beachte, daß "Verfahren 1'" schon das 
Vorgehen in [i I bezeichnet) 
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~itl-imus, wobei die Referenzzeiten 
.ll.en stammen müs,en und es durch- 
besondere im IntervaLl. naCh T~PTI 

werden müssen 
'I - 

hierzu di.e Abbilduna1 
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