
Origin Tutorial 
 
 

1. Einleitung : 

Dieses Tutorial soll Einsteigern das Importieren und Plotten von Daten in Origin erklären. 

Außerdem werden Möglichkeiten zur Durchführung linearer Anpassungen, polynomieller 

Anpassungen sowie Impulsanalysen (Peak-Fits) erläutert. 

 

2.Importieren von Dateien in Origin : 

Origin kann viele Dateitypen importieren: ASCII, CSV, Excel, Binärdateien und viele weitere. 

Die Importe von ASCII und Exceldateien sollen hier näher erläutert werden: 

 

2.1 Import ASCII : 

Die einfachste Möglichkeit ASCII Dateien zu importieren ist sie per Drag & Drop  in eine 

bestehende Arbeitsmappe oder auf eine leere Fläche zu ziehen . Beinhaltet die Arbeitsmappe bereits  

Daten, so werden die Daten des aktiven Worksheets ersetzt (!) , beim Ziehen auf eine leere Fläche 

wird eine Arbeitmappe mit den Daten erstellt. 

Möchte man mehrere ASCII Dateien gleichzeitig importieren, so kann man die Schaltfläche 

„Mehrfachimport ASCII“  benutzen. Ist die Schaltfläche „Optionendialog zeigen“ aktiviert, so 

kann der Importmodus (z.B. Für jede Datei neues Worksheet ) , die Benennung der erstellten 

Arbeitsmappen und Worksheets und weitere Optionen einstellen. Diese Einstellungen lassen sich 

durch Klicken auf das Pfeilsymbol  oben rechts und dort „Speichern unter“ als Design für 

weitere Importe abspeichern. 

 

2.2 Import Excel : 

Excel Dateien können ebenfalls per Drag & Drop importiert werden. Zieht man sie in ein 

Worksheet werden sie vollständig übertragen, zieht man sie auf eine freie Fläche so hat man die 

Wahl zwischen dem Öffnen der Datei in einer Arbeitsmappe oder dem Öffnen einer Excel 

Arbeitsmappe. 

Benötigt man z.B. nur einen Teil eines Exceldokuments, so kann man die gewünschten Zellen mit 

copy-paste einfügen. 

 

 

 



3. Arbeitsblätter bearbeiten : 

Bei geöffnetem Worksheet können über den Menüpunkt Worksheet die enthaltenen Spalten 

geordnet oder Einstellungen geändert werden. Man kann ein Worksheet durch Rechtsklick auf den 

Namen mithilfe des ausklappenden Menüs umbenennen. Durch Doppelklick auf den Spaltenkopf 

öffnet sich ein Dialog in dem man die Bezeichnung der Spalte sowie deren Zuordnung als X, Y oder 

Fehlerwert ändern kann. Neue Spalten kann man mithilfe des Icons „Spalte hinzufügen“   in 

der Standardsymbolleiste (oben rechts) hinzufügen. Um eine Spalte mit Werten zu füllen die aus 

anderen Spalten errechnet wurden wählt man die Spalte durch Klicken auf den Namen der Zeile aus 

und wählt im Menü Spalte/Spaltenwerte errechnen aus.  Im erscheinenden Dialog kann man nun 

die Formel zur Berechnung der Spaltenwerte sowie zuvor ausgeführtes LabTalk-Skript zur 

Definition von Variablen etc. eingeben. Dies soll jedoch hier nicht besprochen werden, lediglich 

einige einfache Schritte zur Berechnung von Spaltenwerten: 

 - Die Spalten die zur Berechnung der Werte herangezogen werden sollen über den 

 Menüpunkt Col(A) auswählen, die Bezeichnung der Spalte erscheint im Formelfeld. 

 - Mit diesen Spaltenbezeichnungen kann man alle Rechenoperationen ausführen wie die 

 Differenz berechnen, multiplizieren, klammern oder auch einfach Zahlen addieren. 

 - Für komplexere Funktionen stehen es unter dem Menüpunkt F(x) einige vorgefertigte 

 Funktionen zur Verfügung. 

 - Will man Werte aus anderen Zeilen als der aktuellen Zeile [i] zur Berechnung verwenden, 

 so muss man dies in eckigen Klammern angeben, z. B. Col(A)[i-1] für die darüberliegende 

 Spalte. 

 

Beispiel:  Differenz zweier Spalten :  

     

 

 

 



Produkt zweier Spalten jedoch unterschiedlicher Zeilen :  

 

 

4. Daten plotten : 

Um ein Diagramm zu erstellen markiert man einfach alle gewünschten Spalten (Shift halten) und 

wählt im Menü unter Zeichnen den Diagrammtyp aus. Benötigt werden mindestens eine X-Spalte 

sowie eine Y-Spalte. Zu beachten ist, dass Y-Werte immer gegen den nächsten X-Wert links von 

ihnen gezeichnet werden und auch die X/Y-Fehler auf die nächste X/Y-Spalte links von ihnen 

angewandt werden. Das nun erschienene Diagramm lässt sich durch Doppelklicken auf die 

verschiedenen Elemente, wie Achsen etc. noch weiter anpassen. Durch Doppelklick auf das 

Layersymbol (die Zahl oben links) hat man Zugriff auf die meisten Einstellungen und kann auch 

den Diagrammtyp sowie die Zuordnung der Werte verändern. Nützlich ist hier die Möglichkeit des 

Gruppierens von Kurven, dadurch werden automatisch verschiedene Farben und Symbole 

verwendet. Dies geschieht durch das auswählen mehrerer Kurven in der Liste und anschließendem 

Klicken der Schaltfläche „Gruppe“ : 

Will man mehrere Kurven in ein Diagramm zeichnen , so gibt es die Möglichkeit sie entweder über 

die 2D Vorlagen im Zeichnen Menüpunkt zu plotten, dadurch sind alle Kurven gleich skaliert, oder 

man wählt im Menü Zeichnen/Mehrere Kurven  und die Anzahl der zu zeichnenden Y-Achsen aus. 

Dadurch werden die verschiedenen Kurven in verschiedenen Layern gezeichnet und unterschiedlich 

skaliert, was vor Allem einen qualitativen Vergleich von Messwerten unabhängig von der absoluten 

Größe erleichtert. 

Will man zu einem bestehenden Diagramm eine zusätzliche Kurve hinzufügen, so wählt man die 

gewünschte Spalte aus und bewegt den Cursor auf den Spaltenrand bis ein Symbol mit einem 

sinusförmigen Graphen erscheint. Nun zieht man die Spalte einfach in die Diagrammfläche und die 

neue Kurve wird automatisch hinzugefügt. 



5. Linearer Fit und polynomieller Fit: 

Will man einen linearen bzw. polynomiellen Fit von Messdaten vornehmen, so plottet man diese 

zunächst. Nun wählt man bei aktivem Diagramm im Menü Analyse/Anpassen/Linearer Fit bzw. 

Polynomieller Fit aus . Es erscheint ein Dialog in dem man Fitoptionen einstellen kann, bei 

linearen Fit ist scheinbarer Fit auszuwählen wenn man einen exponentiellen Verlauf mithilfe einer 

logarithmischen Skala linearisieren will. Beim polynomiellen Fit ist z.B. der Grad des Fitpolynoms 

einstellbar. Neben dem Feld mit der Angabe der Eingabedaten gibt es eine Schaltfläche die es 

erlaubt die zu fittenden Bereiche im Diagramm auszuwählen. Nach Drücken auf OK wird der Fit 

durchgeführt und die Fitkurve sowie wichtige Parameter werden im Diagramm eingeblendet. 

Außerdem werden der Arbeitsmappe die die Daten des Diagramms enthält Worksheets mit 

detaillierten Informationen zur Anpassung hinzugefügt. 

Beispiel eines linearen Fits :  - 1. Importieren Sie die Datei Sensor01.dat aus dem Unterordner  

    Samples/Curve Fitting  des Origin Installationsordners.   

         - 2. Plotten Sie die Werte als Punktdiagramm 

    - 3. Wählen Sie bei aktivem Diagramm im Menü  

    Analyse/Anpassen/Linearer Fit aus. 

    - 4. Klicken Sie im erscheinenden Dialog OK. Im Diagramm wird 

 automatisch der lineare Fit eingezeichnet sowie eine Tabelle mit den 

 wichtigsten Parametern eingeblendet. Außerdem wird ein 

ausführlicher Report zur Arbeitsmappe hinzugefügt. 

Beispiel eines polynomiellen Fits: - 1. Importieren Sie die Datei ConcentrationCurve.dat aus dem 

Unterordner Samples/Curve Fitting  des Origin Installationsordners. 

-2. Plotten Sie die Werte als Liniendiagramm 

-3. Wählen Sie bei aktivem Diagramm im Menü 

Analyse/Anpassen/Polynomieller Fit/Dialog öffnen aus. 

-4. Wählen Sie im erscheinenden Dialog als Grad des Fitpolynoms 2 

aus und drücken sie OK. Im Diagramm wird automatisch der lineare 

Fit eingezeichnet sowie eine Tabelle mit den wichtigsten Parametern 

eingeblendet. Außerdem wird ein ausführlicher Report zur 

Arbeitsmappe hinzugefügt. Wie Sie sehen können ist der aktuelle Fit 

nicht optimal , deshalb verändern wir den Grad des Fitpolynoms. 

-5. Dazu klicken Sie auf das Schloss  in der linken oberen Ecke 

des Diagramms und im aufklappenden Menü auf Parameter ändern. 

Der Dialog erscheint erneut, wählen Sie nun Grad 8 für das 

Fitpolynom aus und bestätigen Sie. Der Fit ist nun deutlich besser. 



6.Nichtlinearer Fit : 

Zur Durchführung eines nichtlinearen Fits wählt man bei aktivem Diagramm 

Analyse/Anpassen/Nichtlinearer Fit/Dialog öffnen aus . Nun wählt man die gewünschte Fit-

Funktion aus oder erstellt selbst eine neue. Bei den von Origin bereitgestellten Funktionen werden 

automatisch Startparameter hinzugefügt, man kann sie jedoch ändern und festlegen, wenn man sie 

bereits kennt. Außerdem kann man wenn man auf den Pfeil  neben der Zeile der Eingabedaten 

klickt den zu fittenden Bereich aus dem Arbeitsblatt auswählen. Nun kann man einzelne 

Iterationsschritte durchführen und die Konvergenz prüfen, konvergiert die Iteration nicht sind die 

Startparameter solange zu ändern bzw. festzulegen bis sie konvergiert. Klickt man anschließend auf 

„Fit“ so wird die Fitkurve ins Diagramm eingetragen und ein ausführliches Blatt mit den 

Reportdaten wird der Arbeitsmappe hinzugefügt. 

Beispiel Gauss-Fit :  - 1. Importieren Sie die Datei Gaussian.dat aus dem 

Unterordner Samples/Curve Fitting  des Origin Installationsordners. 

-2. Plotten Sie die Werte als Liniendiagramm mit Y-Fehler. 

-3. Wählen Sie bei aktivem Diagramm im Menü 

Analyse/Anpassen/Nichtlinearer Fit/Dialog öffnen aus. 

-4. Wählen Sie im Dialog die Funktion Gauss als Fitfunktion aus. Der 

 aktuelle Fit wird im Diagramm gezeigt.  

-5. Klicken Sie auf die Schaltfläche 1 Iteration  . Sie sehen dass die 

 Fitfunktion sich deutlich besser annähert und im Nachrichtenfels steht dass 

 sich Chi^2 verringert hat. Das ist ein Zeichen für Konvergenz, daher drücken 

Sie nun auf Fit. Im Diagramm wird automatisch der Gauss- Fit eingezeichnet 

sowie eine Tabelle mit den wichtigsten Parametern eingeblendet. Außerdem 

wird ein ausführlicher Report zur Arbeitsmappe hinzugefügt. 

 

 

7. Impulsanalyse/ Peakfit : 

Um eine Impulsanalyse durchzuführen wählt man die zu analysierende Spalte im Worksheet aus 

und wählt im Menü Analyse/Impulse und Basislinie/Basislinie und Peaks/Dialog öffnen aus. 

Im Dialog kann man anfangs das Ziel der Analyse auswählen, hier „Peaks anpassen“ wählen. Nun 

kann man schrittweise die Basislinie festlegen , die Peaks automatisch suchen oder manuell 

eingeben sowie die Integrationsfenster der Peaks bearbeiten. Klickt man schließlich auf „Fertig“ ,so 

wird automatisch ein Diagramm erstellt und der Report an die Arbeitsmappe angehängt. 

 



Beispiel Impulsanalyse :   -1. Importieren Sie die Datei Multiple Peaks.dat aus dem 

Unterordner Samples/Curve Fitting  des Origin Installationsordners. 

 -2. Markieren Sie  Spalte B und wählen Sie anschließend im Menü 

 Analyse/Impulse und Basislinie/Basislinie und Peaks/Dialog öffnen 

-3. Wählen Sie als Ziel Peaks anpassen.  

-4. Wählen Sie als Modus für die Basislinie Konstant und Minimum. 

-5. Klicken Sie 2 Seiten weiter auf Suchen um die Peaks automatisch 

 zu erkennen und zu beschriften. 

-6. Klicken Sie anschließend auf Fertig , der Dialog schließt sich und 

 es öffnet sich ein Diagramm mit den gefitteten Impulsen. Außerdem  

wird der Arbeitsmappe ein ausführlicher Report angehängt, der auch 

 die integrierte Fläche unter den Impulsen enthält.   

 

8. Projekt organisieren : 

Hat man viele Diagramme und Arbeitsmappen in einem Projekt erstellt, so wird es schwerer die 

Übersicht zu bewahren. Ein gutes Hilfsmittel ist daher der Projekt Explorer, den man über 

Ansicht/Projekt Explorer öffnet. Man kann hier durch Doppelklick die einzelnen Fenster aus- oder 

einblenden sowie das Projekt in Unterordner unterteilen. Neue Ordner erstellt man mit Rechtsklick 

auf das Projekt und anschließend auf neuer Ordner. Arbeitsmappen oder Diagramme können 

einfach von einem Ordner in den anderen gezogen werden. 


