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0 Was ist Digitale Signalverarbeitung? 

Die Digitale Signalverarbeitung beschäftigt sich mit der  

• Umwandlung, Berechnung, Speicherung und Übermittlung  

von Signalen, die  

• nur für bestimmte Zeitpunkte (zeitdiskret) definiert sind und die  
• in einer von Rechnern verwendbaren Darstellung (digital, wertdiskret) vor-

liegen. (lat. digitus = Finger, Ziffer) 

Sie findet Anwendung u.a. in der  

• Unterhaltungselektronik (CD- und DVD-Spieler, Grafik- und Soundkarten, 
Mobilfunk, Digitalfernsehen, Spielzeug, Bildverarbeitung),  

• Messtechnik (Digitale Speicheroszilloskope, Spektrumanalysatoren),  
• Verkehrstechnik (Bordcomputer in Fahrzeugen, Flugzeugen, Raumsonden),  
• Hausgerätetechnik („intelligente“ Waschmaschinen, Heizungsanlagen),   
• Sportgerätetechnik (Heimtrainer, Lawinenverschütteten-Suchgerät); 
• Medizintechnik (Computertomographie, Hörgeräte) 

sie verfolgt uns also auf Schritt und Tritt. 

Die Signalverarbeitung findet statt auf unterschiedlichen Ebenen: 

• Bits und Bytes: Codierung, Fehlerkorrektur, Verschlüsselung 
• Gleit-/Festkommazahlen: digitale Audio-/Video-/sonstige Signale, Filterung 
• Reelle/komplexe Zahlen: Nachrichtenübertragung, Modulation 

Für den Ingenieur ergeben sich verschiedene Aufgaben: 

• Passenden Algorithmus zu einem Problem finden  
• Parameter (Zahlenwerte) dazu finden, auch bei beschränkter Genauigkeit 
• Passende Hardware auszusuchen (Kompromiss Kosten – Leistung) 
• Aufwandsabschätzung/Zahl der Rechenoperationen in MIPS  

(million instructions per second) 
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1 Zeitbereich und Spektrum 

1.1 Einleitung 

Entdeckung von Fourier:    Funktionen lassen sich in eine Summe von  
Schwingungen mit jeweils verschiedener Frequenz und Phase zerlegen. 

      

 

 

 

Ein Signal ist also genauso im Zeitbereich wie auch im Frequenzbereich eindeutig 
gegeben. Beide Beschreibungen sind gleichwertig.  

Frequenz

Zeit

Amplitude
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1.2 Vergleich mit der Vektorrechnung 

Ein Vektor ist eine gerichtete Größe, er lässt sich als Pfeil darstellen, der im Ur-
sprung eines Koordinatensystems beginnt und an einem bestimmten Punkt im 
Raum endet. Der Vektor kann in beliebig vielen Koordinatensystemen mit ent-
sprechenden Koordinaten repräsentiert werden, es bleibt aber immer 
der selbe Vektor.  

Darstellung des Ortsvektors �� in kartesischen 
Koordinaten (Basisvektoren ������, �������, ������): �� 	= 		� ⋅ ������ + � ⋅ ������� + � ⋅ ������ 
 

Die Basisvektoren stehen wechselseitig aufeinander senkrecht und haben die 
Länge 1. Die jeweilige Koordinate erhält man, indem man den Vektor mit dem zu-
gehörigen Basisvektor skalar multipliziert: 

� = 	 �� ⋅ ������ 	= 	� ⋅ ������ ⊙ ������ 		+ 		� ⋅ ������� ⊙ ������ 		+ 		� ⋅ ������ ⊙ ������ 	= 	� ⋅ 1 + 0 + 0 
Dabei nutzt man das Skalarprodukt  ⊙  der Basisvektoren: 

 ������ ⊙ ������ 	= 1 , ������ ⊙ ������� 	= 		 ������ ⊙ ������ 	= 0  
 
Auf ähnliche Weise kann man Funktionen  f(t)  zerlegen in gewichtete Summen 
von Basisfunktionen Φ�(�). Statt drei Basisvektoren hat man es i.A. mit unendlich 
vielen Basisfunktionen zu tun (�	 = 	0…∞).  Bei Fourier-Reihen bestehen die  
Basisfunktionen aus sinusförmigen Schwingungen.  

Anstelle des Skalarproduktes tritt das Integral: �(�) ⊙ �(�) = ∫ �(�) ⋅ �∗(�) ⋅ �� 
Das Produkt zweier verschiedener Basisfunktionen muss integriert 0 ergeben,  
eine Basisfunktion mit sich selbst (bzw. mit ihrer komplex Konjugierten) ergibt  
integriert den Wert 1: Φ�(�)⊙Φ�(�) = 1,									Φ�(�)⊙Φ !�(�) = 0 
Bei periodischen Funktionen integriert man meist über eine Periode. 
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1.3 Komplexe Schwingungen 

Die Fourier-Reihe verwendet als Basisfunktionen komplexe Schwingungen Φ�(�) = "� ⋅ �#$%⋅&'⋅( 
mit einer komplexen Amplitude  "� = |"�| ⋅ �#*' ∈ ℂ, die einen Betrag |"�| und  
eine Phasenverschiebung -� (entspricht Zeitverschiebung Δ�� = -�/21��) enthält.  

Komplexe Schwingungen sehen wie Spiralen aus, wobei positive Frequenzen  
links drehen und negative Frequenzen rechts drehen: 

              

Zerlegung in Real- und Imaginärteil:      �#$%&'( = cos(21���) + 5 ⋅ sin	(21���) 

                

Negative Frequenzen benötigt man, um reelle Schwingungen zu erzeugen: 

cos(21���) = 1	2	 ⋅ �#$%&'( + 1	2	 ⋅ �8#$%&'( 
sin(21���) = 125 ⋅ �#$%&'( − 125 ⋅ �8#$%&'( 

�� > 0 

�� > 0 �� < 0 

�� < 0 
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1.4 Fourier-Reihen  

1.4.1 Definition 

Die Basisfunktionen sind komplexe Schwingungen der Frequenz  � ⋅ Δ� = �/<: Φ�(�) = �#$%⋅�⋅=&⋅( = �#$%⋅�⋅(/> 
Das Skalarprodukt einer Schwingung mit sich selbst ist   

Φ�(�) ⊙Φ�(�) = 1<?�#$%⋅�⋅=&⋅(
>
@ ⋅ �8#$%⋅�⋅=&⋅( ⋅ �� = 1<?1 ⋅ ��

>
@ = 1 

Das Skalarprodukt zweier Schwingungen (� A B) ergibt 

Φ�(�) ⊙Φ (�) = 1<?�#$%⋅(�/>8 />)⋅(
>
@ ⋅ �� = �#$%⋅(�8 ) − �@< ⋅ 521 ⋅ (�/< −B/<) = 0 

 

 

Die Fourier-Reihe zerlegt ein periodisches  
Zeitsignal x(t) mit Periode T  �(� + C ⋅ <) = 	�(�) 						 ∶ ∀	�	,			∀	C ∈ F 

in eine Summe von komplexen Schwingungen: 
 

 	�(�) = 	 G HI� ⋅JK
�L8K �#$%> ⋅�⋅(						,			HI� ∈ ℂ	 (1.1)  

Die vorkommenden Frequenzen sind Vielfache von  1/<.  

Die Koeffizienten HI�  lassen sich berechnen aus 

 	HI� = 1< ⋅ ? �(�) ⋅
>/$
8>/$ �8#$%> ⋅�⋅( ⋅ ��		,						� ∈ F (1.2)  

Die HI�  bilden das Spektrum von �(�). Der Verlauf von �(�) ist auch mit den HI�  
vollständig definiert.  
 

t

T
x(t)
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Beispiel: Zerlegung einer Rechteck-Schwingung in eine Fourier-Reihe 

HI� = 1< ⋅ ? 1 ⋅>/M	
8>/M �8#$%> ⋅�⋅( ⋅ �� = 	 1< ⋅ <−521� ⋅ 	�8#$%> ⋅�⋅(|8>/MJ>/M 		= 1−521� ⋅ N�8#$%> ⋅�⋅>M 	− 		�8#$%> ⋅�⋅O8>MPQ 

							HI� = RSTOUV⋅�P	%� =
WXY
XZ [%|�| 	 ∶ 	�	 = ±1, ±5,±9,…		8[%|�| 	 ∶ 	�	 = ±3,±7, ±11,…0						 ∶ 		� = ±2,±4,±6,…	[$ 	 ∶ 			� = 0																			

 

 
Weil hier  HI� = HI8�  können je zwei komplexe Schwingungen zusammengefasst  
werden: 

HI� ⋅ �J#$%> ⋅�⋅( + HI8� ⋅ �8#$%> ⋅�⋅( = HI� ⋅ 2 ⋅ cos N21< ⋅ � ⋅ �Q 
 

 

    Φ�  gewichtet mit  HI�                       Teilsummen             Spektrum der Teilsummen 

0 T 2T 3T

-1

0

1 n = 1

0 T 2T 3T

-1

0

1

0 T 2T 3T

-1

0

1 n = 3

0 T 2T 3T

-1

0

1

0 T 2T 3T

-1

0

1 n = 5

0 T 2T 3T

-1

0

1

0 T 2T 3T

-1

0

1 n = 7

0 T 2T 3T

-1

0

1

0 T 2T 3T

-1

0

1 n = 99

0 T 2T 3T

-1

0

1

f

f

f

f

1
T

1
T

1
T

1
T

4
T

4
T

4
T

4
T

8
T

8
T

8
T

8
T

T

t

1

T/4-T/4
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1.4.2 Eigenschaften der Fourier-Koeffizienten 

• HIc  ist der Mittelwert bzw. Gleichanteil des Signals �(�) 
 

• Symmetrien: 

 

gerade reelle Funktion 
(achsensymmetrisch) �ded�(−�) = �ded�(�) 

HI8� = HI� ∈ ℝ 

rein reell 

 

ungerade reelle Funktion 
(punktsymmetrisch) �ghh(−�) = −�ghh(�) 

HI8� = −HI� 
rein imaginär 

 

Halbwellen-Antimetrie 

� N� + <2Q = −�(�) 
HI� = 0  für gerade � = 0;	±2;	±4;… 

 

Verdoppelung der  
Periode 

HI� = 0  für ungerade � = ±1;	±3;	±5;… 

 

Beobachtung: Ein periodisches Signal (Periode <) besitzt ein diskretes Spektrum 
(Frequenzabstand j� = 1/<)  

 

Periodisches Zeitsignal mit diskretem Spektrum 

t

x(t)

t

x(t)

t

t

x(t)

x(t)

T/2

T/2

t

T
x(t)

t f

x(t)

T ∆f=1/T

Xn
~
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1.4.3 Tabelle einiger Fourier-Reihen   

 

HI� = k 12 			 ∶ � = ±1							0			 ∶ sonst											 

 

HI� =
WXY
XZ − 52 				 ∶ � = 1						+ 52 				 ∶ � = −1			
0				 ∶ sonst		

 

 

HI� = m	−11� ⋅ sin N(�[ ⋅ 1�)< 	Q 	 ∶ � = ±1, ±2,±3,…
													�[< 										 ∶ � = 0											  

 

HI� =
WX
Y
XZ −2(1�)$ 				 ∶ � = ±1,±3,±5,…								0? 								 ∶ � = ±2,±4, ±6,…			12 								 ∶ � = 0																		

 

 

HI� = m 521� 		 ∶ � = ±1, ±2,±3,…12 					 ∶ � = 0																		  

 

HI� =
WX
Y
XZ 21(1 − �$) 	 ∶ � = ±2,±4,±6, …								0	? 									 ∶ � = ±1,±3, ±5,…	21 										 ∶ � = 0																	

 

 

  

1
t

T

Kosinus

1
t

T

Sinus

t

T

1

t1
Rechteck

t
T

1

T/2

Dreieck

t

T

1
Sägezahn

1
t

TSinus

gleich-
gerichteter
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1.5 Fourier-Integral 

1.5.1 Definition 

Auch nichtperiodische Funktionen (< → ∞) haben ein Fourier-Spektrum.  Der  
Frequenzabstand  j� = 1/<  wird immer kleiner, die Koeffizienten (Amplituden)  HI�  gehen dann aber alle gegen  0.  

Definiert man neue Koeffizienten  H� = < ⋅ HI� = HI�/Δ�, dann ist die Fourier-Reihe  

�(�) = Δ� ⋅ G H� ⋅JK
�L8K �#$%> ⋅�⋅(				, H� = ? �(�) ⋅>/$

8>/$ �8#$%> ⋅�⋅( ⋅ �� 
Mit dem Übergang j� → �� → 0 (also < → ∞)  wird aus der Summe von Schwin-
gungen der Frequenz � ⋅ j� nun das Integral über alle möglichen Schwingungen 
mit der kontinuierlichen Frequenz �. So kommt man auf das Fourier-Integral für 
nicht-periodische Funktionen:  

 �(�) = ? H(�) ⋅JK
8K �#$%&⋅( ⋅ ��		 (1.3)  

   
 H(�) = ? �(�) ⋅JK

8K �8#$%&⋅( ⋅ ��		 (1.4)  

 

Die  H(�) = hoI'h&   bedeuten nun die Dichte der Amplituden. 

Sie sind genauso wie die HI� komplex. 
 

 

Bild 1.1: Kontinuierliches Zeitsignal mit kontinuierlichem Spektrum 

 

  

t f

x(t) X(f)
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1.5.2 Eigenschaften 

Für alle Sätze gilt:   �(�) 		p8q�(.sttu 		H(�)	,													C, v ∈ ℂ	,						� ∈ ℝ 

Linearität: C ⋅ �(�) + v ⋅ �(�) 							p8q�(.sttu 						C ⋅ H(�) + 	v ⋅ w(�) (1.5)  

Verschiebung: 				�(� − �@) 															p8q�(.sttu									�8#$%&⋅(x ⋅ H(�) (1.6)  

Zeitumkehr: �∗(−�) 									p8q�(.sttu									H∗(�)					 (1.7)  

Modulation: �#$%&x⋅( ⋅ �(�) 									p8q�(.sttu 									H(� − �@)									 (1.8)  

Umkehr: H∗(�) 								p8q�(.sttu									�∗(�) (1.9)  

Ähnlichkeit: 										�(� ⋅ �) 								p8q�(.sttu							 1|�| ⋅ H N��Q							 (1.10)  

Ableitung: 						 ��� �(�) 								p8q�(.sttu 							521� ⋅ H(�) (1.11)  

Parseval  
(Energie-
erhaltung): 

? |�(�)|$ ⋅ ��JK
8K 			= 		 ? |H(�)|$ ⋅ ��JK

8K  (1.12)  

 

Zuordnungssatz:  
 
Jede beliebige Funktion ist zerlegbar:    �(�) = �ded�(�) +	�ghh(�)    mit   
 

      �ded�(�) = [$ y�(�) + �(−�)z    und    �ghh(�) = [$ y�(�) − �(−�)z, 
Für komplexe Zeitfunktionen und deren Spektren gelten dann die Zuordnungen: �(�) = {�|�}ded� + {�|�}ghh + 5 ⋅ ~B|�}ded� + 5 ⋅ ~B|�}ghh  

 
 

 
 

 
 

 
  (1.13) 

H(�) = {�|H}ded� + {�|H}ghh + 5 ⋅ ~B|H}ded� + 5 ⋅ ~B|H}ghh  
 

Eine reelle, gerade Funktion hat auch ein reelles, gerades Spektrum. 
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Faltungssatz: 

Die Faltung  zweier Funktionen �(�)	 und �(�)  ist definiert als 

� ∗ �(�) = ? �(�) ⋅ �(� − �) ⋅ ��JK
8K = ? �(� − �) ⋅ �(�) ⋅ ��JK

8K  

Die Faltung kommt ins Spiel, wenn ein Signal  �(�)  durch ein System mit Impuls-
antwort  ℎ(�)  fließt: 

 

 

Die Faltung im Zeitbereich entspricht der Multiplikation der Spektren: 

 � ∗ �(�) 								p8q�(.sttu 									H(�) ⋅ w(�) (1.14) 

 

Es gilt auch die Umkehrung des Faltungssatzes: 

Die Multiplikation im Zeitbereich entspricht der Faltung der Spektren: 

 �(�) ⋅ �(�) 								p8q�(.sttu 									H(�) ∗ w(�) (1.15) 

 

  

h(t)
x(t) y(t) = x(t) * h(t)
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1.6 Dirac-Impuls 

1.6.1 Eigenschaften 

Salopp gesagt ist die �-Funktion für alle 

Werte � ∈ ℂ gleich 0, ausgenommen bei  � = 0, wo sie den Wert �(0) → ∞ annimmt.  

Es gilt:             ∫ �(�) ⋅ �� = 1JK	8K   

→ �(0) = [h�        → �  hat eine Einheit: y�(�)z = y1/�z 
 
 

Skalierung: 

�(C ⋅ �) = [� ⋅ �(�)       (Ähnlichkeitssatz)         z.B.  �(�) = �(21�) = [$% ⋅ �(�) 
 

 
Ausblendung: 

Mit einer verschobenen �-Funktion kann man 
Funktionswerte ausblenden (abtasten):  

? �(� − �@) ⋅ �(�) ⋅ ��JK
8K = �(�@)		

 
 

Faltung: 

										�(�) 														∗ 											�(� − �@) 							= ? �(� − �) ⋅ �(� − �@) ⋅ ��JK
8K 		= 		�(� − �@) 

   
t0 t0

δ(t-t )0

tt t

0 0

x(t) x(t- )t0

* =

δ (u)

u

0

Fläche = 1

Höhe  
(gezeichnet als
Pfeil mit Höhe 1)

∞1

t0

t

x(t)

x(t )0

δ(t-t )0
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1.6.2 Spektrum 

Wegen der Ausblende-Eigenschaft ist 

∫ �(�) ⋅JK8K �8#$%&⋅( ⋅ �� = �#$%&⋅@ = 1      und      ∫ �(�) ⋅JK8K �#$%&⋅( ⋅ �� = �#$%(⋅@ = 1   
Mit dem Modulations- und dem Verschiebungssatz kann man die Fourier-
Transformationen angeben: 

�(�) = �(� − �@) 
�(�) = �#$%&x⋅( 

p8q�(d����sttttttu				 
	p8q�(d����sttttttu			 

H(�) = �8#$%(x⋅& 
H(�) = �(� − �@) (1.16) 

 

Beispiel:   Spektrum der reellen Schwingung  �(�) = cos	(21�@ ⋅ �)  
�(�) = cos(21�@ ⋅ �) = 12 ⋅ ��#$%&x⋅( 								+ 								�8#$%&x⋅(� 
H(�) 																											= 12 ⋅ O�(� − �@) 			+ 			��� − (−�@)�P 	 = 12 ⋅ ��(� − �@) + �(� + �@)� 

 

 

Beispiel:   Spektrum beliebiger periodischer Funktionen  

Periodische Funktionen besitzen die Fourier-Reihe    

�(�) = 	 G HI� ⋅JK
�L8K �#$%> ⋅�⋅(									 

Sie lässt sich gliedweise transformieren: 

H(�) = G HI� ⋅ � N� − � ⋅ 1<Q
JK
�L8K  

 H(�) ist für alle Frequenzen definiert, aber nur an � = �/< von 0 verschieden. 

f0-f0

0,5
X(f)

f
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1.6.3 Übertragungsfunktion und Frequenzgang 

Ein System mit der Impulsantwort ℎ(�) kann man auch im Spektrum beschreiben 

mit der Übertragungsfunktion w(�)/H(�) = �(�) 		p8q�(sttu 		ℎ(�)   (Faltungssatz): 

 

 

 

 

 

Für einen Impuls am Eingang  ergibt sich am Ausgang die Impulsantwort: 

�(�) = �(�) p8q�(sttu H(�) = 1 
↓  ↓ �(�) = �(�) ∗ ℎ(�) = ℎ(�) p8q�(sttu w(�) = 1 ⋅ �(�) = �(�) 

Schwingungen der Frequenz �@ am Eingang ergeben Schwingungen derselben 

Frequenz am Ausgang, aber mit anderer Amplitude und phasenverschoben: 

�(�) = �� ⋅ �#$%&x⋅( 													p8q�(sttu										�� 			 ⋅ �(� − �@)	�(�) = �� ⋅ �#* ⋅ �#$%&x⋅( 			p8q�(sttu			�� ⋅ �#* ⋅ �(� − �@) 
Verstärkung/Dämpfung und Phasenverschiebung kann man aus dem Frequenz-

gang (Bodediagramm) von �(�) ablesen: 

��(�@) = |�(�@)| ⋅ ��(�@)	; 							-(�@) = ∡��(�@)� 
 

  

  

|H(f)|, , X Y

ϕ(f)

1

f

f

f0

f0
-90°

-45°

0°

t

x, y

ℎ(�) �(�) �(�) = �(�) ∗ ℎ(�) �(�) H(�) w(�) = H(�) ⋅ �(�) 
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1.6.4 Tabelle einiger Fourier-Integrale: 

 

�(�) = �(�) H(�) = 1 

 

�(�) = 1 H(�) = �(�) 

 

�(�) = �(�) H(�) = �(�)2 + 1521� 

 

�(�) = rect N�<Q 
H(�) = < ⋅ sinc(� ⋅ <)	
								�= < ⋅ sin(1�<)1�< � 

 

�(�) = sin(21�@�) H(�) = �(� − �@)25 − �(� + �@)25  

 

�(�) = cos(21�@�) H(�) = �(� − �@)2 + �(� + �@)2  

 

�(�) = �(�) ⋅ sin	(21�@�) H(�) = �@21(�@$ − �$)	
							−5 ⋅ �(� − �@) − �(� + �@)4  

 

�(�) = �(�) ⋅ cos	(21�@�) H(�) = �(� − �@) + �(� + �@)4 	
									+5 ⋅ �21(�@$ − �$) 

 

�(�) = �(�) ⋅ �8�( H(�) = CC$ + (21�)$ − 5 ⋅ 21�C$ + (21�)$ 

 

�(�) =	�(�) ⋅ �8�( ⋅ cos	(21�@�) 
H(�) = CC$ + 41$(� − �@)$ + CC$ + 41$(� + �@)$	
	+ 5 ⋅ 21(�@ − �)C$ + 41$(� − �@)$ − 5 ⋅ 21(�@ + �)C$ + 41$(� + �@)$ 

  

t
1

t
1

t
1

t
1

T/2-T/2

t1

t1

t1

t1

t

1

t1
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1.7 Abtastung 

1.7.1 Kammfunktion 
 
Die „Kammfunktion“ ist eine Folge  
von Dirac-Impulsen mit Periode Δ�	 

Ш=((�) = G �(� − � ⋅ Δ�)JK
�L8K = 

…+ �(� + 2Δ�) + �(� + Δ�) + �(�) + �(� − Δ�) + �(� − 2Δ�) + ⋯ 

 Ш ist der kyrillische Buchstabe „scha“, der der Kammfunktion optisch ähnelt. 

Sie ist periodisch und besitzt folglich eine Fourier-Reihe. Zur Berechnung der  

Fourier-Koeffizienten wird über eine Periode (– Δ�/2;	+Δ�/2) integriert; in diesem 

Bereich reduziert sich Ш=((�) auf  �(�): 
Ш� � 	= 		 1Δ� ⋅ ? �(�) ⋅ �8#$%=(⋅�⋅( ⋅ ��J=(/$

8=(/$ 	= 			 �@Δ� 			= 			 1Δ� 	=∶ 		 ��									; 			� ∈ F 

Wie für andere periodische Funktionen kann man dazu das Fourier-Integral 

(Spektrum) angeben: 

Ш&�(�) 		= G Ш� � ⋅ �(� − � ⋅ ��)JK
�L8K 			= 	 G 	�� ⋅ �(� − � ⋅ ��)JK

�L8K  

 

Es stellt wieder eine  

Kammfunktion dar:  

 

 

  

fA-fA 2fA-2fA 0

=			… 	+�� ⋅ �(� + 2 ⋅ ��) +�� ⋅ �(� + ��)						 +�� ⋅ �(�)															 +�� ⋅ �(� − ��)						 +�� ⋅ �(� − 2 ⋅ ��) +	…																										 
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1.7.2 Abtastfunktion 

Ein periodisches Signal besitzt ein diskretes Spektrum. Aufgrund der Symmetrie 
in den Formeln der Hin- und Rücktransformation lässt sich vermuten, dass ein 
zeitdiskretes (abgetastetes) Signal dann ein periodisches Spektrum besitzt. 

Mit Hilfe der Kammfunktion konstruieren wir aus dem kontinuierlichen Signal �(�) 
ein abgetastetes Signal  ��(�), das nur zu diskreten Zeitpunkten  � ⋅ j�  von 0 ver-
schieden ist, dort aber aus Dirac-Impulsen  
besteht: ��(�) = 		�(�) ⋅ Ш=((�)	

= G �(�) ⋅ �(� − � ⋅ Δ�)JK
�L8K  

Wegen der Ausblendeeigenschaft der Dirac- 
Funktion ist das abgetastete Signal 

��(�) = G �(� ⋅ Δ�) ⋅ �(� − � ⋅ Δ�)JK
�L8K = G �� ⋅ �(� − � ⋅ Δ�)JK

�L8K  

 
 
1.7.3 Abtasttheorem 

Das Fourier-Integral H�(�) der mit  �� = 1/j�	 abgetasteten Funktion lässt sich 
über das Spektrum der Kammfunktion und den Faltungssatz angeben: 

��(�) = �(�) ⋅ G �(� − � ⋅ Δ�)JK
�L8K 		p8q�(sttu			H�(�) = H(�) ∗ G �� ⋅ �(� − � ⋅ ��)JK

�L8K  

																																										= 				… 																																																																																+�� ⋅ 	H(�) ∗ �(� + 2 ⋅ ��)	 																																																																										+�� ⋅ 	H(�) ∗ �(� + ��)	 																																																																	+�� ⋅ 	H(�) ∗ �(�)	 																																																																											+�� ⋅ 	H(�) ∗ �(� − ��)	 																																																																																+�� ⋅ 	H(�) ∗ �(� − 2 ⋅ ��) 																																												+					…	 

x(t), x (t)A

t

∆ t
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Mit jedem Delta-Impuls wird das ursprüngliche Spektrum um ein Vielfaches von �� 
verschoben und alle Verschiebungen werden addiert. 

Deshalb gilt (Abtasttheorem von Shannon):  Wenn H(�) auf Frequenzen in y− &�$ ; + &�$ z  beschränkt ist, überlappen sich die Verschiebungen in H�(�) nicht. 

Dann und nur dann kann man das kontinuierliche �(�) fehlerfrei rekonstruieren,  
indem man alle Frequenzanteile mit  |�| 	≥ 	 ��/2  wegfiltert, denn dann bleibt das 
ursprüngliche Spektrum H(�)  übrig, und dazu gehört eindeutig �(�) als Zeitsignal.   

 

Bild 1.2: Kontinuierliches Signal mit Spektrum (oben), schnell abgetastetes (rekonstruierbares) Signal 
mit periodischem Spektrum, langsam abgetastetes Signal mit Aliasing im Spektrum (nur fehlerhaft re-
konstruierbar) 

Frequenzanteile aus �(�) über ��/2 werden in den Bereich y− &�$ ; + &�$ z  gefaltet. Es 

entstehen hier Frequenzanteile, die im ursprünglichen Signal nicht enthalten wa-
ren (Alias-Frequenzen). Es ist nicht mehr möglich, diese Anteile vom ursprüngli-
chen Signal zu trennen. 

Beobachtung: Ein zeitdiskretes Signal (Zeitabstand j�) besitzt ein periodisches 
Spektrum (Wiederholfrequenz �� = 1/j�).  

t

t

t

f

f

f

x(t)

xk

xk

X(f)

X(f)

X(f)

fa

fa
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Beispiel 1:  �(�) = cos	(21 ⋅ 8	�� ⋅ �) ,   Abtastung mit j� = 0,1	�  
Abtastfrequenz:  �� = 10	�� 
Signalfrequenz:  �@ = 		8	��   →  Aliasfrequenz bei  ��– �@ = 2	�� 

 

 

 

Für reelle Signale ist das Betragsspektrum |H(�)| symmetrisch zur Achse � = 0. 
Wegen der Periodizität mit �� ist es außerdem symmetrisch zur Achse ��/2. Die 

Alias-Frequenzen heißen deshalb auch Spiegelfrequenzen (mirror frequencies). 

Allgemein gilt:  Jede reelle, kontinuierliche Schwingung der Frequenz ���� hat 

nach dem Abtasten im Bereich y0;	��z  zwei Anteile �[ und �$: 
�[ 	= 	 ����	B��	��    und  �$ = �� − �[ 
 

Beispiel 2:  ���� = 110	���,			�� = 8	���  →  

�[ = (110	B��	8)	��� = 6	���      und     �$ = (8 − 6)	��� = 2	���. 
Die Alias-Frequenz (im Bereich y0;	��/2z)  ist  also 2 kHz. 

  

0.5 1

-1

0

1

t

x(t)

fa-fa 2fa-2fa 0

f

Signal

Alias-Frequenzen

periodisches 
Spektrum

Spiegelachse
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1.8 Z-Transformation (DTFT) 

1.8.1 Definition 

Zu einem abgetasteten Signal 

��(�) = G �(� ⋅ Δ�) ⋅ �(� − � ⋅ Δ�)JK
�L8K = G �� ⋅ �(� − � ⋅ Δ�)JK

�L8K  

kann man das Fourier-Integral auch durch gliedweise Transformation gewinnen 

(mit  �(� − � ⋅ Δ�) 	p8q�(sttu	�8#$%&⋅�⋅=():  
H�(�) = 	 G �� ⋅JK

�L8K �8#$%&⋅�⋅=( 
Mit der Abkürzung   � = �(�) 	≔ 	�#$%&⋅=( 	= �#$%&/&�   definiert man die  

zeitdiskrete Fourier-Transformation (Discrete Time Fourier Transform = DTFT, 

auch z-Transformation): 

 H(�) = H���(�)� = 	 G �� ⋅JK
�L8K �8� 

													= 		… 

																											+		�8$ 		 ⋅ 		�$ 																									+		�8[ 		 ⋅ 		� 																										+		�@			 		 ⋅ 		1	 
																									+		�[				 		 ⋅ 	1� 
																											+		�$				 			 ⋅ 1�$	 												+		… 

(1.1)  

Beispiel:  �� = |2; 0; 1;	−1} für � = 0, 1, 2, 3  (sonst �� = 0) 
H(�) = 2 ⋅ �@ + 0 ⋅ �8[ + 1 ⋅ �8$ − 1 ⋅ �8¡ = 2 + 1�$ − 1�¡																								 
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Aus H(�) bzw. H�(�) können die Abtastwerte  ��  ohne Umweg über ��(�) gewon-
nen werden, indem nur über eine Periode des Spektrums integriert wird (ohne 
Beweis): 

�� = j� ⋅ ? H�(�) ⋅&�
@ �#$%&⋅�⋅=( ⋅ �� = j� ⋅ ? H(�) ⋅&�

@ �� ⋅ �� 
 
Die Rücktransformation kann auch als Integral über � geschrieben werden; dazu 
ersetzt man �� gegen ��: 

���� = �#$%&⋅=(521 ⋅ Δ� = �521 ⋅ Δ� 			→ 			�� = ��� ⋅ 1521 ⋅ Δ� 
 

 �� = 1521 ¢ H(�) ⋅ ��8[ ⋅ ���(&�)
�(@)  

 

(1.2)  

 

Diese Formel nützt allerdings nur in seltenen Fällen! Leichter ist es, die �� aus der 
Potenzreihe der z-Transformierten abzulesen (siehe Beispiel oben), oder Tabellen 
zu nutzen.  

Darstellung der z-
Transformierten 

H(�) = 2 + 1�$ − 1�¡	 
 

(Farbe ≜  Phase) 
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1.8.2 Konvergenz 

Mit der Festlegung  � = 	 �#$%&⋅=(  gilt  H(�) 	= 	H�(�); die z-Transformierte ist mit 

dem Frequenzspektrum (Fourier-Integral) identisch.  

H(�)  berechnet sich als unendliche Summe (Reihe), die evtl. nicht konvergiert, 

also für einzelne oder alle Frequenzen �  gegen ∞ geht. Für die z-Transformation 

kann man aber verallgemeinern und z als beliebige komplexe Zahl annehmen.  

Für die meisten Signale lassen sich irgendwelche � ∈ ℂ	 finden, für die die Reihe 

konvergiert, so dass man die z-Transformierte  H(�)  für Berechnungen verwen-

den kann. Es ist aber nicht sicher, dass das Frequenzspektrum  H(�#$%&=()  exis-

tiert. 

Die Verallgemeinerung kann man mit dem Übergang vom Fourier-Integral zur  

Laplace-Transformation vergleichen: 

Fourier/Laplace:  z-Transformation: 

5� = 521�  � = �#$%&⋅=( 
↓  ↓ ¤ = 5� + ¥  � = �¦⋅=( 

 

 

 

Damit kann man viele Aussagen der Laplace-Transformation über analoge  

Signale und Systeme auf die z-Transformation und diskrete Signale und Systeme 

übertragen (s. nächste Kapitel).  

α

jω

1 Re(z)

Im(z)
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Beispiel 1:  �� = O− [$P�  für  k ≥ 0    und �� = 0   für  k < 0 

										H(�) = GN−12Q� ⋅ �8�K
�L@  

=GN− 12�Q�K
�L@ = 11 − O− 12�P 

Dabei wurde die Formel für die geometrische  
Reihe benutzt, die aber nur konvergiert, wenn  

§N− 12�Q§ < 1				 → 						 |�| > 12 
Der Bereich von z, für den die Reihe konvergiert, ist also das Äußere des Kreises 
mit Radius 0,5 und enthält den Einheitskreis  �#$%&=(,  so dass das Frequenz-
spektrum existiert und sich berechnen lässt als  

H(�) = 11 + 12 ⋅ �#$%&=( =
11 + 12 ⋅ �8#$%&=( 

 

 

 

Bild 1.3: Konvergenzgebiet  
in der z-Ebene 

 
 
 

 
Bild 1.4: Betragsspektrum |X(f)|, periodisch mit fA = 1/∆t             Bild 1.5: 3D-Ansicht von |X(f)| 

k
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1
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-0.5 0 0.5 1 1.5
0

0.5

1

1.5

2

f t = f/f  ⋅ ∆ A
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Beispiel 2:  �� = 2�   für  k ≥ 0    und �� = 0   für  k < 0 

																			H(�) = GN2�Q�K
�L@ = 11 − O2�P =

�� − 2 

 

Die Reihe konvergiert nur für  ¨	$�	¨ < 1		 → 		 |�| > 2.   Der Einheitskreis gehört nicht 

zum Konvergenzgebiet, folglich ist das Spektrum nicht einfach  H��#$%&=(�. 
Trotzdem kann mit H(�)  korrekt gerechnet werden, z.B. ergibt die Polynom-
division wieder die ursprüngliche Reihe: 

H(�) = �: (� − 2) = 1 + 2 ⋅ �8[ + 4 ⋅ �8$ + 8 ⋅ �8¡ +⋯ =GN2�Q�K
�L@  

Daraus können z.B. die Zeitwerte �� als Koeffizienten der z-Potenzen abgelesen 
werden, also  �� = 1, 2, 4, 8, …      für  � = 0, 1, 2,			3, …  

0
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1.8.3 Tabellen 

Tabelle zweiseitiger  z-Transformationen: 
 

 

�� = �� H(�) = 1		(ª����) 

 

�� = ��ª� N ��@Q H(�) = �(�x/$) ⋅ �8�x8[ − 1�8[ − 1  

 

�� = 1		(ª����) H(�) = 521 ⋅ �(� − 1) 

 

�� = sin(21�@j� ⋅ �) H(�) = 1 ⋅ «											�J#$%&x=( ⋅ ��� − �J#$%&x=(�								− �8#$%&x=( ⋅ ��� − �8#$%&x=(�				¬	 

 

�� = cos(21�@j� ⋅ �) H(�) = 51 ⋅ «									�J#$%&x=( ⋅ ��� − �J#$%&x=(�							+ �8#$%&x=( ⋅ ��� − �8#$%&x=(�			¬ 
 
Komplexe Schwingung (unbegrenzt mit −∞ < � < +∞): 
 �� = �#$%&x=(⋅� = �@� 							�8>����&.stttttu 						H(�) = 521 ⋅ �#$%&x=( ⋅ ��� − �#$%&x=(� = 521 ⋅ �@ ⋅ �(� − �@)			 
 
 

Das obige Paar   �� = 1		 �8>����&.stttttu 						H(�) = 521 ⋅ �(� − 1)  ist ein Sonderfall davon.  

Die Transformationen von �� und ª�� ergeben sich ebenfalls daraus.   
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Tabelle einseitiger  z-Transformationen  (®¯ = c:		¯ < c) 
 

 

�� = �� H(�) = �� − 1 

 

�� = �� ⋅ �8�⋅=(⋅� = �� ⋅ �@� H(�) = �� − �8�⋅=( = �� − �@ 

 

�� = �� ⋅ sin(21�@j� ⋅ �) H(�) = � ⋅ sin(21�@j�)�$ − 2� ⋅ cos(21�@j�) + 1 

 

�� = �� ⋅ cos(21�@j� ⋅ �) H(�) = � ⋅ (� − cos(21�@j�))�$ − 2� ⋅ cos(21�@j�) + 1 

 

�� = �� ⋅ �8�⋅=(⋅� ⋅ cos(21�@j� ⋅ �) H(�) = �$ − � ⋅ �(Δ�)�$ − 2 ⋅ � ⋅ �(Δ�) + �8$�=( 

 

�� = �� ⋅ � H(�) = �(� − 1)$ 
  

t
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t
1

t
1

t
1

t

10



Digitale Signalverarbeitung   
 

Prof. Dr.-Ing. Großmann  V2.4 31 

1.9 Die Diskrete Fourier-Transformation (DFT) 

Ein Rechner hat zwei Probleme mit der z-Transformation: algebraisches Rechnen 
mit der kontinuierlichen Funktion von z und die unbegrenzte Anzahl der Zeitwerte.  

Wenn wir uns nun auf eine endliche Anzahl ° von Abtastwerten beschränken 
und annehmen, dass sich das Zeitsignal nach diesen ° Werten wiederholt, dann 
sollte sich ein periodisches und diskretes Spektrum ergeben. Es genügt eine 
endliche Anzahl von Werten, um eine Periode dieses Spektrums zu speichern. 

Für ein zeitdiskretes periodisches Signal (° Abtastwerte, Zeitabstand j�)  erge-
ben sich folgende Zusammenhänge zwischen Zeit und Frequenz: 

Zeit          	� → � ⋅ Δ�  mit Δ� = 1/�� Frequenz � → � ⋅ Δ� mit Δ� = 1/< 

Periodendauer  < = ° ⋅ Δ� Abtastfrequenz �� = ° ⋅ Δ� 
 

   
Bild 1.6: Diskretes periodisches Zeitsignal mit diskretem periodischem Spektrum 

Damit ergeben sich die Formeln für die Diskrete Fourier-Transformation (DFT): 

 H� 	= 	G �� ⋅±8[
�L@ �8#$%± ⋅�⋅� ,	 � ∈ y0;° − 1z (1.3) 

 							�� 	= 			 1° ⋅ G H� ⋅±8[
�L@ �#$%± ⋅�⋅�	,	 � ∈ y0;° − 1z (1.4) 

 

• das Spektrum besitzt ° verschiedene Werte an den Frequenzen �		 = 		0…	(° − 1) ⋅ Δ�		 = 		0…	(�� − Δ�)  
• Der Spektralwert H± bei der Frequenz �� ist wieder gleich H@. 
• H�  entspricht der °-fachen Amplitude der Schwingung  �#VU² ⋅�⋅�  

t f

Xnxk

fa=N· f∆T=N·∆t ∆f=1/T∆t=1/fa
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In den Transformationsformeln stehen nun nur mehr Summen; die zeitdiskreten 
Basisfunktionen sind 

Φ�,� 	= �#$%⋅�&�±⋅ �&� = �#$%± ⋅�⋅�,							�, � ∈ 	F 

         �: Index der Zeitwerte 
         �: Index der Basisfunktion 

Die Basisfunktionen sind periodisch in der Zeit (Index �) und mit dem Index �: Φ(�J�⋅±),� 	= Φ�,(�J³⋅±) 	= Φ�,�	,											C, v	 ∈ 	F 

Für den Zusammenhang zwischen Zeit- und Frequenzgrößen gilt 

Abtastfrequenz �� =  	 ° ⋅ Δ� =	 °<  =	 1Δ� 
Frequenzabstand Δ� = 

��° =	  	 1< =	 1° ⋅ Δ� 
Periodendauer < = 

°�� =	 1Δ� =	  	 ° ⋅ Δ� 
Zeitabstand Δ� = 

1�� =	 1° ⋅ Δ� =	 <° 	  

 

Insbesondere ist < ⋅ �� 			= 			 1Δ� ⋅ Δ� 			= 			° 

 

 

Rechenaufwand: Für die ° Spektralwerte müssen jeweils ° komplexe Multiplika-
tionen und ° − 1 komplexe Additionen ausgeführt werden, insgesamt also 

Multiplikationen: °$ 
Additionen:  ° ⋅ (° − 1) ≈ °$  
  



Digitale Signalverarbeitung   
 

Prof. Dr.-Ing. Großmann  V2.4 33 

Zusammenhang zwischen DFT und z-Transformation: 

Beschränkt man ein diskretes Signal �� mit der z-Transformierten H(�)  auf die 

Zeit < = ° ⋅ Δ�, dann ergeben sich die H� der DFT aus 

H� = H N�� = �#$%± ⋅�Q																		; 			� ∈ |0; 	1; 	2;	… 	° − 1} 

 

DFT aus mehreren Perioden (vgl. Fourier-Reihe aus mehreren Perioden): 
 

 

 

w� =							G �� ⋅±8[
�L@ �8#$%$±⋅�⋅� 																				+ 						G �� ⋅±8[

�L@ �8#$%$±⋅(�J±)⋅�					; 		� = 0…2° − 1 
=								G �� ⋅±8[

�L@ �8#$%± ⋅�⋅�$ 																				+ 					G �� ⋅±8[
�L@ �8#$%± ⋅�⋅�$ ⋅ (−1)�																											 

 

→ � gerade:  w� = 2 ⋅ H(�/$)	;  
 � ungerade:  w� = 0 
 

  

�� = �#$%± ⋅� 
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1.9.1 Die schnelle Fourier-Transformation (FFT) 

Der Rechenaufwand für eine komplette DFT der Länge ° beträgt °² Multiplikatio-
nen und ° ⋅ (° − 1) Additionen, jeweils komplex. 

Wenn ° gerade ist, dann kann man die DFT zerlegen in zwei getrennte DFT der 
Länge °/2 (für jeweils die Werte mit geraden bzw. ungeraden Indizes): 

H� = G �� ⋅±8[
�L@ �8#$%± ⋅�⋅� = G �$� ⋅

±$8[
�L@ �8#$%± ⋅$�⋅� +G �($�J[) ⋅

±$8[
�L@ �8#$%± ⋅($�J[)⋅�	

= G �$� ⋅
±$8[
�L@ �8# $%±/$⋅�⋅�·¸̧ ¸̧ ¸¹¸̧ ¸̧ ¸º		+	�8#$%± ⋅� ⋅ G �($�J[) ⋅

±$8[
�L@ �8# $%±/$⋅�⋅�·¸̧ ¸̧ ¸̧ ¹¸̧ ¸̧ ¸̧ º 

    DFT für gerade �        DFT für ungerade � 

 

Der Gesamtaufwand beträgt nun  2 ⋅ O±$P$ +° =±V$ +°	 Multiplikationen und 2 ⋅ ±$ ⋅ O±$ − 1P + ° =±V$   Additionen, also etwa halb so groß wie der 

Aufwand der gesamten DFT. 

 
Wenn ° = 2   (eine Zweierpotenz), dann kann die Zerlegung weitergeführt wer-
den bis zur Länge 1. Die DFT der Länge 1 ist trivial:   H@ = �@ 
Der Gesamtaufwand der FFT beträgt damit  » ⋅ ¼½(»)  komplexe Multiplikationen 
und ebenso viele komplexe Additionen  (→ Fast Fourier Transform = FFT).  

Die FFT gehört damit zur Familie der Divide-and-Conquer-Algorithmen (teile und 
herrsche), bei denen durch die Zerlegung des Problems in Teilprobleme der Re-
chenaufwand reduziert wird. 

Für reelle Signale kann man Symmetrien nutzen und den Aufwand nochmals etwa 
halbieren. 

 

Wenn nicht das gesamte Spektrum, sondern nur wenige Frequenzen berechnet 
werden sollen, kann die DFT-Formel günstiger sein als die FFT.  

x0 x0

x1

x1x2

x2

x3 x3

DFT1

DFT2
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1.10 Eigenschaften der DTFT und DFT 

1.10.1 Linearität 

 
C ⋅ �� + v ⋅ �� 										 									µp>							sttttttu 									C ⋅ H� + 		v ⋅ w�									 C ⋅ �� + v ⋅ �� 										 			�8>��&g			sttttttu 									C ⋅ H(�) + 		v ⋅ w(�) 

 

(1.5)  

 

1.10.2 Verschiebungssatz 

Sind zwei Signale um  B ⋅ j�  verschoben, dann unterscheiden sich ihre Spektren 
nur durch Multiplikation mit einer komplexen Schwingung. Die Beträge der Spekt-
ralwerte ändern sich dadurch nicht  (wegen  � = �#$%&=(). 

 
��8 										 									µp>							sttttttu									�8#$%± �⋅ ⋅ H� ��8 									 			�8>��&g			sttttttu									�8 ⋅ H(�)				 (1.6) 

 

1.10.3 Zeitumkehr 

 
�8� = �±8� 										 									µp>							sttttttu									H8� 														�8� 																		 			�8>��&g			sttttttu 									H N1�Q				 (1.7) 

 
Für reelle �� ∈ ℝ  ist     H8� = H�∗ . 
 

1.10.4 Modulation 

Die Umkehrung des Verschiebungssatzes liefert den Modulationssatz: Wird eine 
Zeitfolge mit einer komplexen Schwingung multipliziert, dann ist das Spektrum 
gegenüber dem ursprünglichen Spektrum verschoben   (�@ ∈ ℂ, |�@| beliebig!): 

 
				N�#$%±  Q� ⋅ �� 										 									µp>							sttttttu								H�8 														 

(�@)� ⋅ �� 										 			�8>��&g			sttttttu 				H(�/�@)	 (1.8) 
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1.10.5 Zuordnungssatz 

Der Zuordnungssatz zeigt Symmetrien zwischen den Bestandteilen von Zeitsignal 
und Spektrum auf.  

Für komplexe Zeitfunktionen und deren Spektren gelten dann die Zuordnungen: 

�� = ��d��ded� + ��d��ghh  + 5�� ��ded�  + 5�� ��ghh  

 

 

 

 

 

 

 

  

H(�), H� = H�d��ded� + H�d��ghh  + 5H� ��ded�  + 5H� ��ghh  
 

 
 

1.10.6 Faltung 

Die Faltung zweier diskreter Signale �� und ��  ist �� ∗ �� = ∑ � ⋅ �(�8 )JK L8K =		∑ �(�8 ) ⋅ � JK L8K    (Signale unbegrenzt) 

�� ∗ �� = ∑ � ⋅ �(�8 )± L@ 				= 		∑ �(�8 ) ⋅ � ± L@      (Signale periodisch) 

 

Die Faltung im Zeitbereich entspricht der Multiplikation der Spektren: 

 
�� ∗ �� 									 									µp>							sttttttu								H� ⋅ w�								 �� ∗ �� 										 			�8>��&g			sttttttu 									H(�) ⋅ w(�) (1.9) 

 
Die Multiplikation im Zeitbereich entspricht der Faltung der Spektren: 

 
�� ⋅ �� 									 									µp>							sttttttu								H� ∗ w�								 �� ⋅ �� 										 			�8>��&g			sttttttu 									H(�) ∗ w(�) (1.10) 
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2 Signale  

2.1 Grundbegriffe 

2.1.1 Reelle Signale 

Ein Signal x(t) ist eine Zeitfunktion. Ist das Signal nur zu bestimmten Zeitpunk-
ten ungleich 0, also �� = �(� ⋅ Δ�), nennt man es diskret. 

 

Wegen des Zuordnungssatzes gilt für reelle Signale  

�� 			µp>,			pg���d�8>��&gsttttttttttttttu				H�ded� + 	5 ⋅ H�ghh 

d.h. vom Spektrum ist der Realteil gerade und der Imaginärteil ungerade.  

 

Dadurch und durch die Periodizität hat der Realteil Spiegelachsen bei � = 0 und  � = ��/2, der Imaginärteil einen Spiegelpunkt � = 0 und � = ��/2. 
Wegen dieser Symmetrien genügt es (für reelle Zeitsignale!), nur die erste Hälfte 
des Spektrums zu betrachten bzw. zu speichern, da die zweite Hälfte durch die 
Symmetriebedingungen gegeben ist. Auch existieren spezielle FFT-Algorithmen, 
die den Rechenaufwand um die Hälfte reduzieren.  

 
Für reelle Signale ist der Wert H@ (Mittelwert des Signals) stets reell. Wenn die 
Anzahl ° der Signalwerte gerade ist, ist auch  H±/$ reell. 
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2.1.2 Komplexe Signale 

In unserer Welt gibt es nur reelle Signale, wir können aber zwei reelle Signale  �[(�) und �$(�)  zusammen als ein komplexes Signal  �(�) = �[(�) + 5 ⋅ �$(�)   
interpretieren. In der Funktechnik wird dies häufig genutzt.  

Zu jedem Abtastzeitpunkt � ⋅ j� liegt dann ein komplexer Signalwert ��[ + 5 ⋅ ��$  
vor. Das diskrete Spektrum läuft weiterhin über die Frequenzen 0 bis �� − j�  
und wiederholt sich dann periodisch.  

Es zeigt aber keine Symmetrien: alle ° Spektralwerte können verschieden sein. 

Im Speicher eines Prozessors muss sowohl für das Zeitsignal als auch das Spekt-

rum Platz für je 2 ⋅ ° Werte reserviert werden. 
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2.1.3 Stochastische Signale 

Stochastische (zufällige) Signale sind z.B. Rauschen, rechnerisch generierte  
Zufallszahlenfolgen oder Signale, die mit einem Pseudo-Zufallscode kodiert 
wurden (siehe Kap. Algorithmen). 

Rauschsignale der meisten Störquellen addieren sich zum eigentlichen Signal; 
das gilt sowohl im Zeitbereich als auch im Spektrum. Man kann sie deshalb ge-
trennt vom Nutzsignal betrachten und analysieren. 

Die Werte im Zeitbereich sind zufällig, so dass sich die Signalamplitude eines zu-
künftigen Zeitpunkts nicht aus den vergangenen Werten bestimmen lässt. 

Im Zeitbereich kann man zur Beschreibung des Rauschsignals Mittelwert μ und 
Standardabweichung À angeben (s. Kapitel Algorithmen). 

 

Alternativ kann man die Häufigkeit von Werten (oder Intervallen) notieren und 
darstellen; meist sind die Werte normal-(Gauss-)verteilt oder gleichverteilt.  

 

Gleichverteilung: Alle Werte sind 
gleich wahrscheinlich, der Werte-
bereich ist beschränkt   
(hier �� ∈ y−5;+5z) 
 

 Normalverteilung: Kleine Werte sind 
häufiger als große. Der Wertebereich 
ist unbegrenzt, große Werte sind aber 
unwahrscheinlich 

ca. 95 % der Werte liegen im Bereich �� ∈ yμ ± 2 ⋅ Àz 
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2.1.4 Leistung und Energie 

In vielen Fällen stellt ein Signal �(�) den Zeitverlauf einer Spannung �(�)  oder  
eines Stromes (�) dar.  

Die Augenblicksleistung ¤(�) an einem Widerstand ist  ¤(�) = �²/{ = ² ⋅ {;  
die Leistung ist also proportional zum Quadrat des Signals:  ¤	~	�² 
Man definiert deshalb in der Systemtheorie  ¤(�) = |�(�)|²														v�Â.											¤� = |��|$ 
als (Augenblicks-)Leistung des Signals.  

Für periodische Signale definiert man die mittlere Leistung 

¤ 	= 	 1< 	 ⋅ ? |�|² ⋅ ��J>/$	
8>/$ 											v�Â.										¤ = 	 1° ⋅G|��|$±

�L@  

 

Beispiel 1:  �(�) = Ã ⋅ �#$%&x(     mit �@ = 1/< 

¤ 		= 		 1< 	 ⋅ ?ÄÃÄ$ ⋅ ��
>	
@ 		= 		 ÄÃÄ$ ⋅ << 		= 		 ÄÃÄ$																 

       (Leistung der komplexen Schwingung) 
 

Beispiel 2:   �(�) = Ã ⋅ �#$%&x( + Å ⋅ �#$%⋅¡&x(     mit �@ = 1/< 

¤ = 1< 	 ⋅ ? OÄÃÄ$ + ÃÅ∗ ⋅ �#$%(&x8¡&x)( + Ã∗Å ⋅ �#$%(¡&x8&x)( + ÄÅÄ$P ⋅ ��
>	
@  

Nebenrechnung: für � A 0  ist   ∫ �#$%⋅�⋅&x( ⋅ ��>	@ = dÆVU⋅'⋅ÇxÈ$%⋅�⋅&x ¨@> = dÆVU⋅'		8	dx$%⋅�⋅&x = 0 
¤ 		= 		 1< ⋅ OÄÃÄ$ + ÄÅÄ$P ⋅ <		 = 			 ÄÃÄ$ + ÄÅÄ$																		 

    (Leistungen mehrerer Schwingungen addieren sich) 
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Ein diskretes Signal kann man mit Hilfe der DFT in eine Summe komplexer 
Schwingungen zerlegen: 

�� 	= 		G H�° ⋅±8[
�L@ �#$%± ⋅�⋅� 

Jede Teilschwingung besitzt die mittlere Leistung 

¤� = §H�° §$ 
Das Spektrum H�  sagt also etwas über die Zerlegung der Leistung im Frequenz-

bereich aus, man nennt 

                    |H�|²:   spektrale Leistungsdichte  (power spectral density, PSD).    

 

Als Summe aller Schwingungen ergibt sich: 

¤ = 	G¤�±
�L@ = 1°$ ⋅ 	G|H�|$±

�L@ 											= 	 1° ⋅G|��|$±
�L@ 	 

Durch Vergleich mit der Definition von ¤ im Zeitbereich ergibt sich die diskrete 

Form der Parsevalschen Gleichung (Satz von der Energieerhaltung): 

G|��|$±
�L@ =	 1° ⋅ 	G|H�|$±

�L@  

 

 

Für kontinuierliche Signale gilt sie in der Form  

? |�|² ⋅ ��J	K	
8K = ? |H(�)|$ ⋅ ��J	K	

8K  
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2.2 Begrenzte Abtastdauer 

2.2.1 Leakage 

Wenn wir ein eigentlich beliebig langes Signal �(�) auf die Dauer < = ° ⋅ j�  
beschränken, dann entspricht das systemtheoretisch der Multiplikation  
von �(�) mit der Rechteckfunktion ��ª�(�/<). 
Das Spektrum der beschränkten Funktion entsteht als Faltung von H(�) mit  
dem Spektrum des Rechtecksignals, der ��ª–Funktion.  

 

 

Jede einzelne Frequenzlinie „verschmiert“ zu einer ��ª −Funktion, es entstehen 
also neue Frequenzanteile neben der ursprünglichen Linie. Dieses Verhalten 
nennt man Auslaufen (leakage). (Vergleiche wie in einem unscharfen Bild jeder 
Pixel auf seine Nachbarn verschmiert wird.) 
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Beim Abtasten für die Dauer < wird das Spektrum diskret mit dem Frequenz-
abstand  j�	 = 	1/<. Falls die Abtastdauer  < = B ⋅ <@ = B/�@  ein ganzzahliges 
Vielfaches der Periodendauer <@  ist, dann bleibt von der ��ª-Funktion nur noch 
das Maximum bei �@; alle anderen Spektralwerte liegen genau auf den Nullstellen 
der ��ª-Funktion. Nur in diesem Fall macht sich das Leakage nicht bemerkbar. 
Für die DFT, die sich das Signal periodisch fortgesetzt „denkt“, ist kein Sprung 
sichtbar. 

 

 

 

Im Allgemeinen wird aber < A B/�@  sein, und das diskrete Spektrum (DFT) ent-
hält unerwünschte Spektralanteile um f0 herum.  

Mit einer höheren Abtastrate lässt sich das gar nicht ändern.  

Bei längerer Zeitdauer < rücken die Buckel der ��ª-Funktion enger zusammen 
und das Leakage reduziert sich auf einen kleineren Frequenzbereich. Eine hohe 
Anzahl ° von Abtastwerten erhöht aber auch den Rechenaufwand für die 
DFT/FFT. 
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2.2.2 Fensterung 

Um die Funktion �(�) auf < = ° ⋅ j� einzuschränken, kann man auch mit anderen 
Funktionen als der Rechteckfunktion multiplizieren, sogenannten Fensterfunk-
tionen. Für jede Schwingung im Signal entsteht im Spektrum eine verschobene 
Kopie des Fensterspektrums. Ein Vorteil im Vergleich zum Rechteck-Fenster  
entsteht, wenn im Fensterspektrum die Nebenmaxima schneller abklingen, wenn 
also weiter entfernte Frequenzanteile einen schwächeren Einfluss haben.  

Fenster-Zeitfunktionen, die am Anfang und Ende den Wert 0 haben, vermeiden 
zumindest einen Sprung beim Periodisieren des eingeschränkten Signals durch 
die DFT. Das Spektrum solcher Funktionen ist „automatisch“ besser als das der 
Rechteckfunktion.  

 
Fensterung mit Rechteck:  Sprung bei Periodisierung führt zu Leakage 

 

 
Fensterung mit Gauß-Fenster:  Sprung und Leakage reduziert 

 
Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für Fensterfunktionen und ihre Spek-
tren. Im Spektrum ist jeweils der Einfluss von Nachbarlinien im Abstand  � ⋅ j� zu 
erkennen (Beträge, in dB) 
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Funktion und wk      Zeitfunktion        und        Spektrum 
Rechteck 

   
Hamming 
 0,54 + 0,46 ⋅ cos N21�° Q 

   
(von) Hann = 
Hanning = 
Raised Cosine 
 12 ⋅ N1 + cos N21�° QQ 

   
Blackman 
 0,42 + 0,5 ⋅ cos N21�° Q	+0,08 ⋅ cos N41�° Q 

   
Bartlett = 
Dreieck 
 1 − §2�° § 

   
Gauß 
 

exp�−12 ⋅ N �À ⋅ °/2Q$� 
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2.3 Korrelation  

2.3.1 Definition 

Die Korrelation {�� beschreibt Ähnlichkeiten in zwei Signalen � und � für ver-

schiedene Zeitverschiebungen gegeneinander: 

kontinuierliche Signale: diskrete Signale, Länge °: 

{��(�) = ? �(Ë) ⋅ �(� + Ë) ⋅ �ËJK	
8K  {��� = G � ⋅ ��J ±8[

 L@  

 

 

 

Sind � und � diskrete Signale der Länge °, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die 
„überstehenden“ Bereiche von � (� +B < 0 und � +B ≥ °) zu definieren: 

- ��  wird für � < 0 und � ≥ ° auf 0 gesetzt (XCORR in MATLAB, Octave) 
Nachteil: {�� wird zum Rand hin immer kleiner 

- ��  wird periodisch fortgesetzt. Vorteil bei Berechnung des Spektrums 
(Faltungssatz) 

 
 

Rechenaufwand (im Zeitbereich;  ��, �� , {��� jeweils Länge °):  

      °² Multiplikationen, ° ⋅ (° − 1) Additionen   
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Beispiel GPS: Korrelation mit Pseudo-Zufallsfolgen 

 

 

 

 

Die Korrelation ist mit der Faltung � ∗ � fast identisch, nur dass die Funktion � 
nicht vor der Verschiebung umgekehrt wird. Deshalb gilt {��(�) = �(�) ∗ �(−�) 
Der Faltungssatz liefert dann eine Formel für das Spektrum Ì®Í der Korrelation: 

															{��(�) 			pg���d�stttu				Î��(�) = H(�) ⋅ w∗(�) 
Für periodische ��, �� gilt:   {��� 			 				µp>				stttu				Î��� = H� ⋅ w�∗ 
 
(Ersparnis von Rechenaufwand mit Hilfe der FFT)  
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2.3.2 Autokorrelation 

Die Korrelation eines Signals � mit sich selbst heißt Autokorrelationsfunktion 
(AKF)  {�� und liefert Angaben über Periodizität, Ähnlichkeit (Echos) und Ände-
rungsgeschwindigkeit.  

kontinuierliches Signal: diskretes Signal, Länge °: 

{��(�) = ? �(Ë) ⋅ �(� + Ë) ⋅ �ËJK	
8K  {��� = G � ⋅ ��J ±8[

 L@  

 

Im diskreten Fall sollte �� periodisch weitergeführt werden (→ Vorteile DFT). {��(�) = {��(−�)  bzw. {��� = {8���   ist eine gerade Funktion. Es genügt deshalb, {�� für � ≥ 0  bzw. � ≥ 0 anzugeben. Für � = 0 (� = 0)  ergibt  {��  die Energie 
des Signals. 

Ein rein zufälliges Signal (Rauschen) zeigt keine Ähnlichkeit mit sich selbst, außer 
für  � = 0 (� = 0). Für solche Signale gilt also  {��(�)		~			�(�) {���		~			�� 
Eine Folge von Pseudo-Zufallszahlen, die rechnerisch generiert werden, sollte 
diese Bedingung ebenfalls erfüllen! 

 

Beispiele: links reines Rauschen, rechts Rauschen mit Echo nach 300 ⋅ j�
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2.3.3 Leistungsdichtespektrum  

2.3.3.1 Zusammenhang mit der AKF 

Das Spektrum der AKF ist  

{��(�) 			p8q�(d����sttttttu				Î��(�) = H(�) ⋅ H∗(�) = |H(�)|² 
{��� 					 								µp>										stttttttu								Î��� 		= 		H� ⋅ H�∗ 		= 		 |H�|²						 |H(�)|²  bzw. |H�|²  ist die Leistungsdichte des Signals pro Frequenzintervall �� 

bzw. j�, deshalb wird Î�� als Leistungsdichtespektrum bezeichnet (power spect-

ral density, PSD). 

Da sich ein Signal meist auf eine oder wenige benachbarte Frequenzen be-
schränkt, hebt es sich im Spektrum besser vom Rauschen ab.  

Beispiel: schwacher Sinus (Frequenz 20 ⋅ j� = 20/<)  mit Rauschen  

 

Praktisch werden nur ° Werte für die DFT 
verwendet. Wegen der endlichen Länge 
stellt das so gewonnene Leistungsdichte-
spektrum nur eine Schätzung der 
Rauschanteile dar. Bei jedem „Versuch“ 
mit ° neuen Werten ergeben sich deshalb 
andere Werte H�   (ausgenommen das Sig-
nal, das gleich bleibt). 

Die Rauschanteile an jeder Frequenz 
streuen stark. Das lässt sich durch Mittelung 
über mehrere Datensätze verringern.  
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Anwendung 1: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR = signal-to-noise ratio) 

Ein wichtiges Maß zur Beschreibung des Rauschens ist das SNR: 

Î°{ = 10 ⋅ lg N Ñ���Ñ�g��dQ = 10 ⋅ lg �∑ |H�|$������∑ |H�|$�g��d � 
Es lässt sich aus dem Leistungsdichtespektrum bestimmen. Wegen ° < ∞ stellt 
der Wert nur eine Schätzung dar.    

Wenn aber über viele Rauschanteile summiert wird, ist die Streuung von ∑ |H�|$�g��d   gering. 

Die Zuverlässigkeit des SNR steigt also mit ° (bzw. der Abtastdauer <). 

 
 

Anwendung 2: Schätzung des Rauschens bei bestimmten Frequenzen 

Für längere Abtastdauern (< bzw. ° groß) enthält wegen j� = 1/<  das PSD im-
mer mehr Frequenzanteile. An jeder Frequenz bleibt die Streuung aber sehr groß. 
Mehr Abtastwerte allein helfen hier nicht, die Schätzung zu verbessern. 

Fensterung, die zwar das Leakage aus benachbarten Frequenzen verkleinert, 
vergrößert die Streuung noch mehr, weil an beiden Enden der Signalfolge Werte 
„weggeworfen“ werden (durch Multiplizieren mit dem Fenster). 

Hier hilft nur, eine längere Signalfolge (Länge °) in mehrere Teilfolgen aufzutren-
nen, davon jeweils das Spektrum Î��  zu berechnen und dann bei jeder Frequenz 
über alle Spektren zu mitteln.  

Eine Mittelung über Ò Spektren verkleinert À um den Faktor √Ò :    

  
0 20 40 60 80 1000 20 40 60 80 100

M = 10 M = 100 



Digitale Signalverarbeitung   
 

Prof. Dr.-Ing. Großmann  V2.4 51 

Um die Schätzung des Signals zu verbessern, nutzt man die Fensterung. Dabei 
werden allerdings am Beginn und Ende jeder Teilfolge Werte weggeworfen. 

Bei Fensterung werden die Daten dann optimal ausgeschöpft, wenn sich die Teil-
folgen jeweils zur Hälfte überlappen. Die Werte, die in einer Teilfolge auf 0 ge-
fenstert werden, stehen in der nächsten Teilfolge in der Mitte. 

Aus einem Datensatz der Länge  ° = Ò ⋅ °(d��  kann man auf diese Weise  2Ò − 1  gefensterte Datensätze erzeugen: 

 

 

 

Hier kann man nicht nur 4, sondern 7 gefensterte Teildatensätze erzeugen und so 
die Schätzung des PSD verbessern. 

 

 

Anwendung 3: Berechnung der AKF 

Um eine (periodische) AKF direkt aus einem Datensatz der Länge N zu berech-
nen, sind °² reelle Multiplikationen und ° ⋅ (° − 1) reelle Additionen nötig. 

Die FFT verwendet komplexe Operationen; eine komplexe Addition benötigt 2 re-
elle Additionen und eine komplexe Multiplikation benötigt 4 reelle Multiplikationen 
und 2 reelle Additionen.  

Der Aufwand einer FFT ist also 2° ⋅ Ô�(°)  reelle Multiplikationen und  3° ⋅ Ô�(°) 
reelle Additionen. Im Spektrum wird |H�|²  berechnet mit weiteren 2° reellen Mul-
tiplikationen und ° Additionen. Die inverse FFT liefert dann die (periodische) AKF. 

Der gesamte Rechenaufwand per FFT beträgt also: 4° ⋅ Ô�(°) + 2° reelle Multiplikationen und 6° ⋅ Ô�(°) + ° reelle Additionen. 
Schon ab ° > 30 lohnt sich dieser Rechenweg. 
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2.3.3.2 PSD von Rauschsignalen 

Die wichtigsten Rauscharten kann man nach ihrem Spektrum (PSD) unterschei-
den: 

• Weißes Rauschen: Î��(�) bzw. Î��� ist bei allen Frequenzen 
gleich wahrscheinlich (eine 
solche Verteilung im Falle von 
Lichtwellen sieht weiß aus).  
 
Ist außerdem die Häufigkeit 
der Zeitwerte �� normal-
(Gauss-)verteilt, handelt es 
sich um Additive White Gaus-

sian Noise (AWGN). 
 
 

• Rosa Rauschen: Î��(�)	~	1/�  
(bzw. Î���	~	1/�) 
schnellere Anteile werden im-
mer seltener / schwächer 
 
(z.B. Rauschen in Halbleitern) 
 
 
 
 
 
 

• Weitere Varianten sind Rotes (~1/�$),  Blaues, Grünes, Violettes Rauschen 
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2.4 Nichtperiodische Abtastung 

In einigen Fällen hat man es mit einem Datensatz zu tun, der nicht zu regelmäßi-
gen Abtastzeiten entstanden ist: 

- in Systemen mit periodischer Abtastung, wenn durch Fehler oder schlechte 
Empfangsbedingungen einzelne oder mehrere Abtastwerte fehlen 

- Daten, die prinzipiell zu vorgegebenen Zeitpunkten erhoben werden, z.B. in der 
Astronomie (nur nachts; nicht bei Wolken) 
 

Eine Schätzung des Leistungsdichtespektrums aus ° bei zufälligen Zeitpunkten �� 
aufgenommenen Werten �� = �(Ë�)  stammt von Lomb und Scargle: 
 |H(�)|² = 		 (∑ (�� − �) ⋅ cos(21�Ë�)±8[�L@ )$∑ cos²(21�Ë�)±8[�L@ 		+ 		 (∑ (�� − �) ⋅ sin(21�Ë�)±8[�L@ )$∑ sin²(21�Ë�)±8[�L@  

                

mit   Ë� = �� − ∑ sin(41���)±8[�L@∑ cos(41���)±8[�L@  und   � = 1° ⋅ G ��±8[
�L@  

 H(�)  kann für beliebige Frequenzen ausgewertet werden.  

Bei periodischer Abtastung ergibt sich ein regelmäßiger Zeitabstand von  j� = </° = 1/��.  Die DFT kann Signalfrequenzen bis ��/2 = °/2< korrekt dar-
stellen, darüber entsteht Aliasing.  

Beim Lomb-Scargle-Spektrum können zwischen zwei Abtastwerten wesentlich 
geringere Zeitabstände auftreten, so dass auch noch Signalfrequenzen > °/2�± 
ohne Aliasing gefunden werden (abhängig von den ��). Die Abtastfrequenz kann 
man hier als  

�� = 1B�(��J[ − ��)	 
definieren. 
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Beispiel:  �(�) = 1,2 ⋅ sin(21 ⋅ 34	�� ⋅ �) + 0,8 ⋅ cos	(21 ⋅ 61	�� ⋅ �)  mit  
  Rauschen (Î°{ = 3	�Å); Zeitraum  y0	. . 1	�z;  ° = 100 
 

 
 
       zufällige Abtastzeiten (s. oben)  periodische Abtastzeiten 
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Bei zufälligen Abtastwerten ist die 
Schrittweite teilweise ca. 1 ms, so 
dass �� ≈ 1000	��. Die Frequenzen 
34 Hz und 61 Hz werden hier korrekt 
wiedergegeben. 

 

Bei periodischer Abtastung  ist die 
Zeitschrittweite immer gleich 

j�	 = 	 [�[@@ 	= 	10	B� → �� = 	100	��   
Ab Signalfrequenzen von 50 Hz  
tritt Aliasing auf, außerdem ist das 
Spektrum periodisch mit ��. Das 
Lomb-Scargle-Spektrum zeigt hier 
dasselbe Verhalten wie die DFT. 
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2.5 Dezimation 

Häufig soll die Datenrate eines diskreten Signals reduziert werden, z.B. wenn es 
als 1-Bit-Datenstrom von einem Delta-Sigma-ADC mit hoher Abtastrate stammt. 

Die Datenrate lässt sich um einen Faktor m reduzieren, indem nur jeder m. Wert 
weiter verwendet wird. Der Vorgang entspricht einer zusätzlichen Abtastung mit 
der Frequenz ��/B.  

 

Will man Aliasing vermeiden, dann muss das diskrete Signal vor dem Auslassen 
von Werten so gefiltert werden, dass keine Spektralanteile oberhalb von ��/2B 
auftreten.  

Im Gegensatz zum analogen Fall ist diese Filterung im Prinzip perfekt möglich, 
nämlich durch DFT, Nullsetzen der unerwünschten Frequenzanteile und Rück-
Transformation. Voraussetzung: alle Daten liegen komplett im Speicher → keine 
Echtzeitverarbeitung! 

xk

m = 3
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2.6 Interpolation  

2.6.1 Interpolation über das Spektrum 

Bei der Interpolation im Zeitbereich werden Zwischenwerte des Signals xk ge-
sucht, so dass sich effektiv die Abtastrate erhöht.  

Arbeitet man im Spektrum, dann kann man einfach das Verfahren der Dezimation 
umkehren: 

An der Stelle ��/2 werden B Nullen eingefügt, so dass insgesamt ° +B Spekt-
ralwerte vorliegen  (zero filling oder zero padding). Das Intervall j� ändert sich 
nicht, weil die gesamte Abtastzeit konstant bleiben soll. Die neue Abtastfrequenz 
ist nun  ����( = (° +B) ⋅ Δ�. 
Nach der Rück-Transformation steht das Signal in der kleineren Zeitauflösung  
( Δ���( = Δ� ⋅ °/(° +B) )  zur Verfügung.   

 

 

Achtung: Frequenzanteile, die vor der Dezimation bzw. Abtastung weggefiltert 
wurden, können nicht wiederhergestellt werden! 

 

Ähnlich kann das Spektrum feiner aufgelöst werden, indem man an den Zeit-
Datensatz Nullen anhängt. Das ist auch eine störungsfreie Methode, einen Daten-
satz der Länge ° A 2�  auf eine Zweierpotenz zu verlängern, um dann die FFT 
anwenden zu können.  
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2.6.2 Interpolation im Zeitbereich 

Der Nachteil an der Interpolation über das Spektrum ist, dass der gesamte Daten-
satz vor der Interpolation komplett vorhanden sein muss. Das schließt eine Verar-
beitung in Echtzeit aus. 

Fügt man zwischen je zwei Zeitwerten B–1 Nullen ein, dann ist die Datenrate ef-
fektiv bereits um den Faktor m erhöht(Δ���( = Δ�/B). Das Spektrum reicht nun bis B ⋅ ��, die zusätzlichen Frequenzanteile bestehen aber nur in der periodischen 
Wiederholung des Spektrums von 0 bis ��. 

Filtert man aber die Frequenzanteile ab ��/2 (bis B ⋅ �� − ��/2) weg, dann bleibt 
das Spektrum des interpolierten Zeitsignals übrig – also im Zeitbereich die „richti-
ge“ Funktion in höherer Auflösung. 

 

 

 

Das Filtern kann man auch im Zeitbereich durchführen, um in Echtzeit Werte zu 
produzieren. Filtern im Zeitbereich ist aber nicht so perfekt möglich wie im Spekt-
rum → „Frequenzreste“ oberhalb  ��/2 bleiben.  
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3 Systeme 

3.1 Impulsantwort 

Ein zeitdiskretes System erzeugt aus einer Eingangsfolge �� eine Ausgangsfolge ��. Das System heißt zeitinvariant, wenn für beliebige m die zeitverschobene Fol-

ge ��8  genau die Folge ��8  produziert. Ein lineares, zeitinvariantes System 

wird auch als LTI-(Linear Time Invariant) System bezeichnet. 

Das Verhalten eines Systems kann man mit der speziellen Eingangsfolge 

�� = �� =	 Õ 1 ∶ � = 0	0 ∶ � A 0	 
testen, die einen diskreten Impuls darstellt. Die zugehörige Ausgangsfolge wird 

als Impulsantwort  Ö¯ bezeichnet.   

Eine zeitlich begrenzte Impulsantwort ℎ� gehört zu einem FIR-(Finite Impulse 

Response) System, während ein IIR-(Infinite Impulse Response) System eine un-

endlich lange Impulsantwort erzeugt. 

Bei jedem realen System ist ℎ� = 0 für � < 0; die Impulsantwort kann nicht vor 

dem Eingangsimpuls beginnen (Kausalität). Nichtkausale zeitliche Systeme kann 

man theoretisch betrachten, wenn dies rechnerische Vorteile bringt. Ein kausales 

System erzeugt man dann durch zeitliche Verschiebung der Pulsantwort. In der 

Bildverarbeitung ist die Laufvariable der Ort x  und nicht die Zeit, daher darf hier 

ein System auch „nichtkausal“ sein.  

 

 
  

LTI-
System 

�� 	 �� 	

Bild 3.1 : LTI-System mit Pulsantwort Í¯ = Ö¯ endlicher Länge (FIR) 
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3.2 Stabilität 

Systeme, die bei einem endlich großen Eingangssignal immer größere bis unend-
liche Ausgangssignale produzieren, sind instabil. 
 
Kennzeichen:  
 ℎ� →	±∞		 für � → ∞ 
  
 
 
 
Ein System, das nach dem Ende einer Anregung (Eingangssignal) wieder in den 
Ursprungszustand zurückkehrt (d.h. meist Ausgang = 0), heißt asymptotisch 
stabil. 
 
Kennzeichen:  
 ℎ� = 0		 für � → ∞ 
  
 
 
 
Wenn ein System nach dem Ende einer Anregung (Eingangssignal) dauerhaft 
endlich große Ausgangswerte produziert, heißt es grenzstabil. 
 
Kennzeichen:  	|ℎ�| ≤ ª ∈ ℝ	  für � → ∞ 
  
 
 
 
 
Erzeugt ein System für endlich große Eingangswerte nur endlich große Aus-
gangswerte, so nennt man es BIBO-stabil (bounded input, bounded output). Es 
dürfen also keine anklingenden Schwingungen entstehen.  

(BIBO-stabil = asymptotisch stabil oder grenzstabil) 
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3.3 Signale und Faltung 

Eine beliebige Eingangsfolge kann man als Folge von Impulsen ansehen. Der 
Ausgangswert zu einem Zeitpunkt k ist die Überlagerung der Impulsantworten al-
ler Eingangswerte, die bis zu diesem Zeitpunkt am Eingang angelegt wurden: 

 	�� = �� ⋅ ℎ@ + ��8[ ⋅ ℎ[ + ��8$ ⋅ ℎ$ +⋯+ �@ ⋅ ℎ� + �8[ ⋅ ℎ�J[ +⋯ 

= G � ⋅ ℎ�8 K
 L8K = G ��8 ⋅ ℎ K

 L8K =	�� ∗ ℎ�	 (2.1) 

 
Diese Operation ist mit der Faltung „	∗	“ identisch. 
 

Beispiel:  FIR-System mit Impulsantwort  ℎ� = |	1; 		0,5; 		0,25; 			0… };  
  Eingangsfolge  �� = |	1; 		1;		−1;		−1; 			0… } 
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3.4 Systemmodellierung  

3.4.1 Vom kontinuierlichen zum diskreten Modell 

Im zeitkontinuierlichen Fall kann man jedes System durch Differentialgleichungen 
beschreiben (z.B. elektrische Netzwerke mit R/L/C, Wärmeleitung mit {(Ø und "(Ø, 
etc.), die verschiedene Ableitungen der Eingangsgröße und der Ausgangsgröße 
verknüpfen: 

�(�) = � �	�(�),				���� ,				�$��� ,				…,			���� ,			�$��� ,				… �			 
Tastet man die Signale mit dem Zeitintervall j�  ab, dann muss man die Ableitun-
gen nähern: 

 symmetrisch rückwärts 

 

  ����§(Ù = 
��J[ − ��8[2 ⋅ Δ�  

�� − ��8[Δ�  

Genauigkeit sehr genau (Fehler ~ j�$) systematischer Fehler ~ j� 
Realisierung 

akausal; 

nur nachträglich berechenbar 

kausal; 

in Echtzeit berechenbar 

 

Aus der Bauelementgleichung eines Kondensators z.B. wird  

(�) = " ⋅ ���� 							→ 								 � = "Δ� ⋅ (�� − ��8[) 
 

Bei einer bekannten Spektralfunktion H(�)  bietet sich als Alternative die Bilinear-
Transformation an. Siehe Kapitel Filter!  

xk

k-1 k k+1

xk

k-1 k k+1
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3.4.2 Differenzengleichungen 

Der Ausgangswert  �� zum Zeitpunkt � hängt ab vom Eingangswert  ��  sowie 
von den vorhergehenden Eingangswerten  ��8[,			��8$, …	,  außerdem können 
auch vorhergehende Ausgangswerte  ��8[,			��8$, …	  eingehen (vgl. Differential-
gleichungen). 

Für ein lineares System kommen als Verknüpfung nur Additionen und die Multipli-
kation mit konstanten Faktoren in Frage. Wenn bis zu m Vorgänger berücksichtigt 
werden, entsteht eine Differenzengleichung B-ter Ordnung (normiert; C@ = 1): 

�� +GC¦ ⋅ ��8¦ 
¦L[ 		= 		Gv¦ ⋅ ��8¦ 

¦L@ 				→	
 �� 		= 		 v@ ⋅ �� +Gv¦ ⋅ ��8¦ − C¦ ⋅ ��8¦ 

¦L[  (2.2)  

Wenn von � oder � weniger als B Vorgänger eingehen, sind die entsprechenden 
Koeffizienten einfach 0. Über die Ordnung B entscheidet der letzte Vorgänger, 
egal ob von � oder von �. 
 

Beispiel:         � = Ú=( ⋅ (�� − ��8[)       �� = |1; 2; 3; 4;… } → �� − ��8[ = 1	 
� = "Δ� ⋅ 1 = ª���� 

 

Beispiel:         �� = [$ ⋅ ��8[ + �� 	,								�� = �� �� = Õ	1;		[$ ; 		[M ; 		[Û ; 	… Ü  
 

Das Beispiel zeigt, dass Vorgänger des Ausgangssignals eine unendlich lange 
Impulsantwort (IIR) bewirken (Rekursion durch ��8¦).  
Ein FIR-System wird also durch eine Differenzengleichung nur mit dem aktuellen 
Eingangssignal �� und seinen Vorgängern ��8¦ beschrieben.  
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3.5 Beschreibung im Spektrum 

3.5.1 Übertragungsfunktion 

Differenzengleichungen mit nur linearen Operationen lassen sich über die z-
Transformation in die z-Ebene „übersetzen“. Jede Verzögerung um einen Takt 
(Abtastzeit j�) entspricht der Multiplikation mit  �8[  (Verschiebungssatz): 

�� +GC¦ ⋅ ��8¦ 
¦L[ 		= 		G v¦ ⋅ ��8¦ 

¦L@  

w(�) +GC¦ ⋅ �8¦ ⋅ w(�) 
¦L[ =Gv¦ ⋅ �8¦ ⋅ H(�) 

¦L@  

Aus dieser Gleichung können w(�) und H(�) ausgeklammert werden. Das Ver-
hältnis 

�(�) = w(�)H(�) = ∑ v¦ ⋅ �8¦ ¦L@1 + ∑ C¦ ⋅ �8¦ ¦L[ = v@ + v[ ⋅ �8[ + v$ ⋅ �8$ +⋯v ⋅ �8 1 + C[ ⋅ �8[ + C$ ⋅ �8$ +⋯C ⋅ �8  

ist die Übertragungsfunktion des Systems.  

Sie besteht aus einem Bruch aus Polynomen in �8[. Fehlen Potenzen von �8[, 
dann sind die entsprechenden Koeffizienten gleich 0.  
 

Beispiel:         �� − [$ ⋅ ��8[ = �� + 2��8[ − 3��8$	        (System 2. Ordnung) 

w(�) ⋅ N1 − 12 ⋅ �8[Q = H(�) ⋅ (1 + 2 ⋅ �8[ − 3 ⋅ �8$) 	→ 		�(�) = 1 + 2 ⋅ �8[ − 3 ⋅ �8$1 − 12 ⋅ �8[  

 
 

  Die Übertragungsfunktion 

stellt eine Fläche im Raum 

über der z-Ebene dar. 
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Da für einen Impuls  �� 		 �8>��&gsttttu		 �(�) = 1  gilt (Impuls enthält alle Frequenzen), 
ist für ein System mit Impulsantwort  ℎ�   

�(�) 			�8>��&gsttttu			ℎ� 
 
 
 

 

Für eine Schwingung der Frequenz � am Eingang 

�� = �@ ⋅ �#$%&=(⋅� = �@ ⋅ �@� 					�8>��&gsttttu					�@ ⋅ 521 ⋅ � N ��@ − 1Q 
																																																																																	= �@ ⋅ 521 ⋅ �@ ⋅ �(� − �@) 

(Delta-Impuls in der z-Ebene bei  �@ = �#$%&=()  ist 

w(�) = �(�@) ⋅ �@ ⋅ 521 ⋅ �@ ⋅ �(� − �@)					�8>��&gsttttu						�� = �(�@) ⋅ �@ ⋅ �@�															 
das Ausgangssignal wieder eine Schwingung der Frequenz �; die Amplitude wird 

mit den Faktor |�(�@)| skaliert und der Zeitverlauf um  ��� = (1/21�) ⋅ ∡��(�@)�  
verschoben.  

 

 

Besondere Bedeutung haben also die Werte � = �#$%&=(, da  �(� = �#$%&=()  den 
Frequenzgang (das Spektrum) ergibt. 

  

k

t=k t∆
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0

2

x yk

txy
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Mit  � ∈ y0; ��y  beschreibt  � =�#$%&⋅=( = �#$%&/&�  in der kom-

plexen Zahlenebene einen kom-

pletten Kreis mit Radius 1.  

Damit ist  �(�) = ���(�)�	   
periodisch mit ��.  

  

       

 

 

Differenzengleichungen mit nur  

reellen Koeffizienten führen zu  

einem Frequenzspektrum, das  

symmetrisch zu  � = 0  und 

zu � = 	��/2 ist:   

 

Für kontinuierliche Signale, die das Shannon-Theorem erfüllen  (� < ��/2), ist im 

Bereich  �	 ∈ 	 y−��/2; ��/2z  das Fourier-Integral mit dem z-Frequenzspektrum �(�(�)) bis auf den Faktor j� = 1/�� identisch: 

�(pq)(�) = Δ� ⋅ �(�)(�) 														 ∶ 	�	 ∈ 	 y−��/2; ��/2z 

f>0

f<0

Im(z)

Re(z)

f = 0

f = f /2A

f = f /4A

1

1

Bild: die Werte auf der roten Kurve ergeben das Spektrum (Frequenzgang) 

-0.5 0 0.5 1 1.5

|H(z(f))|

f t = f/f  ⋅ ∆ A
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Die Differenzengleichung für ein System mit endlich langer Impulsantwort (FIR) 

enthält keine Verzögerungen  ��8¦		(¤ ≥ 1) (keine Rekursion), denn damit entste-

hen automatisch unendlich lange Impulsantworten (IIR).  

Für ein FIR-System gilt also 

�� 		= 		 v@ ⋅ �� + v[ ⋅ ��8[ + v$ ⋅ ��8$ +⋯+ v ⋅ ��8  

und die Übertragungsfunktion ist 

�pqÝ(�) = 	v@ + v[ ⋅ �8[ + v$ ⋅ �8$ +⋯v ⋅ �8  

																					= 	 v@ ⋅ � + v[ ⋅ � 8[ + v$ ⋅ � 8$ +⋯v �  

Ein FIR-System hat Polstellen nur bei  � = 0, deshalb ist die Übertragungsfunktion 

eine einfache Reihe negativer Potenzen, bzw. besteht ihr Nenner nur aus � . 
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3.5.2 Bedeutung von Pol- und Nullstellen 

Zähler und Nenner der Übertragungsfunktion   

�(�) = v@ + v[ ⋅ �8[ + v$ ⋅ �8$ +⋯v ⋅ �8 1 + C[ ⋅ �8[ + C$ ⋅ �8$ +⋯C ⋅ �8 = v@ ⋅ � + v[ ⋅ � 8[ +⋯v 			� + C[ ⋅ � 8[ +⋯C  

haben gleiche Ordnung B, wenn  v@ A 0. Sie können in Faktoren zerlegt werden: 

�(�) = v@ ⋅ ∏ 	O1 − �@¦� P ¦L[∏ 	O1 − �K¦� P ¦L[ 	= 	 v@ ⋅ O1 −	�@[� P O1 −	�@$� P⋯ (1 −	�@ � )O1 − �K[� P O1 − �K$� P⋯(1 − �K � ) 
bzw. erweitert mit  � : 

�(�) = v@ ⋅ ∏ (� − �@¦) ¦L[∏ (� − �K¦) ¦L[ = v@ ⋅ (� − �@[)(� − �@$)⋯ (� − �@ )(� − �K[)(� − �K$)⋯ (� − �K ) 
wobei die  �@¦ Nullstellen   und  �K¦  Polstellen von  �(�) darstellen. 

Wenn alle C¦ und v¦ reell sind, dann müssen alle Pole und Nullstellen entweder 

reell oder paarweise konjugiert komplex sein.  

Das Betragsspektrum Ä��� = �#$%&/&��Ä  nimmt in der Nähe von Polstellen große 

Werte und in der Nähe von Nullstellen kleine Werte an. Pole oder Nullstellen bei 0 

haben keinen Einfluss auf den Betrag, sie führen aber zu einer Zeitverschiebung 

des Ausgangssignals.  

        

  
Bild: Links: Lage der Polstellen ´x´ und Nullstellen ´o´;   Mitte �(�);   rechts ���(�)� über dem 

Einheitskreis 
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Nur wenn alle Polstellen innerhalb des Einheitskreises liegen,  existiert das  

Frequenzspektrum. D.h. ��� = �#$%&/&�� stellt die Zerlegung der Impulsantwort in 

Schwingungen dar, außerdem ist es als Frequenzgang gültig. Das System ist 

dann asymptotisch stabil.  

 

Diese Eigenschaft ist von der Laplace-Transformation geerbt durch die Definition � = �¦⋅=(.  Pole der linken Halbebene fallen so ins Innere des z-Einheitskreises.  

Für  Ä�K¦Ä > 1  ist die Impulsantwort ℎ�  eine exponentiell anklingende Schwin-

gung (instabil). Der Zusammenhang zwischen  �(�) und ℎ�  bleibt gültig. Der 

Ausdruck ��� = �#$%&/&�� kann zwar berechnet werden, stellt aber nicht das Fre-

quenzspektrum dar, das in diesem Fall nicht konvergiert (alle Werte → ∞). 

Der Fall Ä�K¦Ä = 1  ist grenzstabil (Dauerschwingung); das Frequenzspektrum ist 

ein Delta-Impuls, ist aber nicht gleich ��� = �#$%&/&�� . 
 

Nullstellen dürfen auch auf oder außerhalb des Einheitskreises liegen.  

 

Falls v@ = 0 (und evtl. v[ = 0, …), dann ist der Zähler von kleinerer Ordnung als 

der Nenner und es gibt weniger Nullstellen als Polstellen: 

              v@ = 0, v[ A 0:						�(�) = v[ ⋅ (�8�xß)	(�8�xV)	⋯	(�8�xàáß)																			(�8�âß)(�8�âV)⋯(�8�âàáß)(�8�âà)  
In diesem Fall beginnt die Impulsantwort erst für � > 0. 
Systeme, bei denen der Zähler eine höhere Ordnung hat als der Nenner, sind 

nichtkausal, d.h. die Impulsantwort beginnt schon für � < 0.  

α

j2πf

1 Re(z)

Im(z)
x

x

x x

x x

1 1

2

2

3 3

Laplace (p)
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     Polstellen   Spektrum |�(�)|:     aus �(�):       Impulsantwort ℎ�:   
     in z-Ebene:    
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3.5.3 Rücktransformation 

3.5.3.1 Polynomdivision 

Ist ein Signal durch seine z-Transformation in der Form  

H(�) = ®c 	+ 	®ã ⋅ 1� 	+	®ä ⋅ N1�Q$ +	®å ⋅ N1�Q¡ +⋯	 
gegeben, dann ist das Zeitsignal gleich den Koeffizienten  |�@, �[, �$, �¡, … }. 
 

Signale, deren Transformierte durch einen Bruch gegeben ist, können durch  
Polynomdivision (Zähler durch Nenner) schrittweise berechnet werden. Das  
gilt auch für Impulsantworten von IIR-Systemen.  

Beispiel:  �(�) = [�8@,æ 
1: (� − 0,5) = 1� 		+	0,5�$ 	+ 	0,25�¡ 	+ ⋯								�8>��&gsttttu					 |0; 	1; 		0,5; 		0,25;	… } 
1	 −0,5�  

 

 +0,5�  −0,25�$  

  +0,25�$  

 

In einigen Fällen, wie hier, kann man eine geometrische Reihe entdecken und 
schneller zum Ergebnis kommen. 

 

Das Verfahren liefert auch dann korrekte Zeitsignale, wenn der Einheitskreis nicht 
zum Konvergenzgebiet von �(�) gehört, wenn also kein Frequenzspektrum exis-
tiert. Es genügt, wenn �(�)  für irgendein � konvergiert. 
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3.5.3.2 Partialbruchzerlegung 

Wenn �(�) in der Form   

• �(�) = ³x⋅�àJ³ß⋅�àáßJ⋯³à			�àJ�ß⋅�àáßJ⋯�à =: ç(�)�(�)   vorliegt  und  

• B verschiedene einfache Polstellen  �K¦ A 0  besitzt, 

dann  kann man H(z) in Partialbrüche aufspalten und einzeln (als geometrische 
Reihe)  rücktransformieren: 

�(�) = "@ +G "¦ ⋅ �� − �K¦
 
¦L[ 								�8>��&gsttttu							ℎ� = "@ ⋅ �� 	+ 	G"¦ ⋅ �K¦� 

¦L[ 				 ; � ≥ 0		 
Dabei ist  

"¦ = Å(�)� ⋅ Ãè(�)é�L�âê und "@ = lim�→K�(�) −G"¦ 
¦L[  

 

Zwei konjugiert komplexe Pole führen zu konjugiert komplexen Partialbrüchen. 

Polstellen bei 0 führen nur zu einer Verschiebung der Zeitfolge um entsprechend 
viele Takte (Verschiebungssatz  �8� ⋅ �(�) 			↔ 			 ℎ�8�). 
  

Beispiel:  �(�) = [�VJM 			 ∶ 	 �K[,$ = ±	25	; 			Å(�) = 1,			Ã(�) = 	 �$ + 4	 → 	Ãè(�) = 2� 
"[ = 1� ⋅ 2�	§�L$# = −18,				"$ = "[∗ = −18 und  

"@ = lim�→K 1�$ + 4 − "[ − "$ = 0 + 14										 → ℎ� = ��4 − 18 ⋅ (−25)� − 18 ⋅ (25)�					 
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3.6 Systemstrukturen 

3.6.1 Grundelemente 

Systeme kann man aus drei Elementen aufbauen: 

 
 
 
Eine nicht rekursive Differenzengleichung  �� = v@ ⋅ �� + v[ ⋅ ��8[ +⋯+ v ⋅ ��8  

 
kann man mit nebenstehender Struktur 
umsetzen. Die Übertragungsfunktion �(�) 
besitzt nur einen Zähler, der Nenner ist 1: 

�(�) = Gv¦ ⋅ �8¦ 
¦L@  

(FIR-System) 

 

 

Die rein rekursive Differenzengleichung  �� = �� − C[ ⋅ ��8[ − C$ ⋅ ��8$ −⋯− C ⋅ ��8  

 
lässt sich mit der folgenden Struktur reali-
sieren. Die Übertragungsfunktion besteht 
nur aus dem Nenner, der Zähler ist 1: 

�(�) = 11 + ∑ C¦ ⋅ �8¦ ¦L[  
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3.6.2 Direktstrukturen 

Die Reihenschaltung zweier Systeme 
wird durch das Produkt ihrer Übertra-
gungsfunktionen beschrieben:  

Die allgemeine Übertragungsfunktion kann man schreiben 

�(�) = íGv¦ ⋅ �8¦ 
¦L@ î ⋅ � 11 + ∑ C¦ ⋅ �8¦ ¦L[ � 

 
 
und damit als Reihen-
schaltung eines nicht  
rekursiven und eines rein 
rekursiven Teilsystems  
umsetzen (Direktstruktur I): 

 

 

 

Alternativ kann man die Teile umdrehen und gewinnt – nachdem man die inneren 
Verzögerungsglieder zusammenfasst – die Direktstruktur II: 

 

Software-Implementierung: nur 1 Array im Speicher (Vorteil) 
Hardware-Implementierung: Addierer mit vielen Eingängen (Nachteil)  
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3.6.3 Transponierte Struktur 

Direkt aus der umgestellten Differenzengleichung 

�� = v@ ⋅ �� +G�v¦ ⋅ ��8¦ − C¦ ⋅ ��8¦� 
¦L[  

ergibt sich eine weitere direkt umsetzbare Struktur:  

Man kann sie auch durch Umstellen der Direktstruktur II erhalten, sie heißt des-
halb auch Transponierte Direktstruktur II. 

Hardware-Implementierung: leicht zu verdrahten (Vorteil) 
Software-Implementierung: mehr Rechenaufwand (alle D-Inhalte ändern sich) 
 

 

3.6.4 Parallelschaltung 

Die Partialbruchzerlegung kann als eine weitere Umsetzung dienen. Die Teilsys-
teme setzen je einen Partialbruch um. Zwei konjugiert komplexe Systeme (zu kon-
jugierten Polen)  können zu einem System 2. Ordnung zusammengefasst werden. 

 

  

H1(z)

H2(z)

ykxk +

bm bm-1 b1 b0

-am -am-1 -a1

xk

yk
D D D D+ + ++
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3.6.5 Kaskade 

Die Übertragungsfunktion in der Pol-Nullstellen-Form 

�(�) = v@ ⋅ ∏ (� − �@¦) ¦L[∏ (� − �K¦) ¦L[ = v@ ⋅ (� − �@[)(� − �@$)⋯ (� − �@ )(� − �K[)(� − �K$)⋯ (� − �K ) 
führt zu einer weiteren Realisierungsmöglichkeit, der Kaskadenschaltung.  
Hat H(z) nur reelle Koeffizienten, dann sind die Pole und Nullstellen reell oder 

konjugiert komplex. Man kann also eine 
Zerlegung in Teilsysteme von höchstens 
2. Ordnung finden mit ebenfalls reellen 
Koeffizienten:  

�¦(�) = v¦$ ⋅ O1�P
$ + v¦[ ⋅ O1�P + v¦@O1�P$ + C¦[ ⋅ O1�P + C¦@  

Im Sinne einer guten Rechengenauigkeit gilt folgende Daumenregel, welche Pol- 
und Nullstellen man zusammenfassen sollte: 

• Suche das konjugiert komplexe Polpaar, das vom Einheitskreis den geringsten 
Abstand hat 

• Kombiniere es mit den beiden Nullstellen, die dem Polpaar am nächsten lie-
gen, zu einem Teilsystem 2. Ordnung 

• Wiederhole bis alle Pole und Nullstellen aufgebraucht sind. Gibt es unter-
schiedlich viele Pole und Nullstellen oder eine gleiche aber ungerade Anzahl 
davon, kann als letztes ein Teilsystem 1. Ordnung entstehen.  

 

Beispiel: 

 
 

H1(z) H2(z)
ykxk
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3.6.6 Software-Strukturen 

Eine Kette mit Schieberegistern 
setzt man in Software als Ring-
puffer (ring buffer)  um.  

Wenn sich die Werte nicht in je-
dem Takt ändern, braucht man 
nicht alle Werte umkopieren. Es 
genügt, den Zeiger auf den aktu-
ellen Wert zu ändern.  

Läuft der Zeiger aus dem reservierten Speicher (Größe m+1) heraus, setzt man 
ihn an den Anfang zurück. 

Beispiel 1:  FIR-Filterung,  nicht rekursive Struktur 

double  FIR_filter(double new_xk)  { // Aufruf 1x pro Takt 

 static double pRingbuffer[m+1]; // buffer für die xk 

 static int k=0;     // aktueller Index 

 pRingbuffer[k] = new_xk; 

 double yk=0; 

 for (int p=0, int h=k; p≤m; p++) {// m+1 mal ausführen 

  yk += pRingbuffer[h]*b[p];  

  h++; if (h>m) h=0;   // update h 

  } 

 k--; if (k<0)  k+=m;    // update Index k 

 return yk; 

} 

Beispiel 2: IIR-Filterung in Direktstruktur II 

double  IIR_filter(double new_xk)  { // Aufruf 1x pro Takt 

 static double pRingbuffer[m+1];   // buffer für uk 

 static int k=0;     // aktueller Index 

 double yk=0, uk=new_xk*a[0];  // a[0]=1 

 for (int p=1, int h=k; p≤m; p++) { 

  yk += pRingbuffer[h]*b[p];  

  uk -= pRingbuffer[h]*a[p]; 

  h++; if (h>m) h=0;   // update h 

  } 

 k--; if (k<0)  k+=m;    // update Index k 

 pRingbuffer[k] = uk;     

 yk += uk*b[0]; 

 return yk; 

}  

xk-1

xk

xk-3

xk-2
pRingbuffer

pRingbuffer[k]

Memory:xk

xk-1

xk-2

D

D

D
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3.7 Zeitbegrenzte Signale 

3.7.1 Randeffekte 

Ein System kann prinzipiell mit beliebig langen Signalen �� betrieben werden. Das 
Ausgangssignal ��  ergibt als Faltung mit der Impulsantwort  ℎ�  

�� = G ℎ ⋅ ��8 JK
 L8K  

Für zeitbegrenzte kausale Signale nehmen wir an, dass  

• ��  nur für  0 ≤ � ≤ °	 − 1  von 0 verschieden sein kann          und 
• ℎ�  nur für  0 ≤ � ≤ Ò − 1  von 0 verschieden sein kann (FIR). 

Dann reduziert sich die Summe auf 

�� = G ℎ ⋅ ��8 ï8[
 L@ 	,												0 ≤ � ≤ Ò +° − 2 

Das letzte ��, das von 0 verschieden sein kann, ist also  �ïJ±8$ = ℎï8[ ⋅ �±8[. 
Von der Summe bleibt nur der Term für  B = Ò − 1 übrig. 

Im Spektrum (DFT) gilt die Gleichung w� = �� ⋅ H�	,											0 ≤ � ≤ Ò +° − 2 
unter zwei Bedingungen: 

• die Spektren �� und H� sind gleich lang (und damit auch ℎ� und ��) 
• ℎ� und �� sind periodisch 

Die erste Bedingung kann man für Ò A ° erfüllen, indem man durch zero padding 
(Anhängen von 0)  beide Signale auf die gleiche Länge bringt. 

Die zweite Bedingung bedeutet, dass für  � −B < 0 angenommen wird ��8 =�±J�8  anstatt 0. Tatsächlich ist z.B. �8[ = 0, die DFT nimmt aber �8[ = �±8[ an. 
Es werden also �-Werte vom Ende des Signals verwendet. 
Am „schlimmsten“ trifft es �@, als letztes �ï8$: �@ = ℎ@ ⋅ �@ + ℎ[ ⋅ ®8ã +⋯+ ℎï8[ ⋅ ®8(ð8ã) 	+ 0 ⋅ �8(ï8[)8[ +⋯	�ï8$ = ℎ@ ⋅ �ï8$ +⋯ℎï8$ ⋅ �@ + ℎï8[ ⋅ ®8ã 	+ 0 ⋅ �8$ +⋯ 
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Beispiel:  ° = 5, Ò = 4.  Links korrekte Randbehandlung, rechts Fehler durch 
  zyklische Wiederholung   

 

 

Aber auch hier hilft zero padding:  Wenn das Signal um  Ò − 1 Nullen verlängert 
wird, dann ist  �±8[ = �±8$ = ⋯ = �±8ïJ[ = 0  und die Summe bleibt richtig. 

Die Multiplikation im Spektrum kann also ausgeführt werden, indem man vor der 
DFT sowohl ℎ� als auch �� durch zero padding  mindestens auf  die Länge  Ò +° − 1  bringt. Um die FFT anzuwenden, benötigt man als Länge die nächste 
Zweierpotenz   2¦ ≥ Ò +° − 1. 
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3.7.2 IIR-Systeme 

IIR-Systeme haben per Definition eine unbegrenzte Impulsantwort, für die Multi-
plikation im diskreten Spektrum müssen wir aber die Impulsantwort auf Ò Werte 
begrenzen und dann wegen des zero padding  Nullen anhängen. Es entsteht also 
ein systematischer Fehler. 

Die Ò Werte stellen den Beginn der Impulsantwort dar und werden am besten 
mit der Polynomdivision berechnet (sind also eine FIR-Näherung). 

Danach werden Nullen angehängt und die DFT/FFT aus den  2¦ ≥ Ò +° − 1  
Werten bestimmt. 

  

Man kann sich fragen, ob es nicht besser wäre, gleich �(�) an  2¦  Frequenzen 
auszuwerten. Das Filter wäre damit noch genauer beschrieben. Aber dieses Vor-
gehen führt nicht zu den benötigten angehängten Nullen im Zeitbereich und pro-
duziert deshalb Fehler. 

 

Ein IIR-Filter mit wenigen Koeffizienten ist gut als Direktstruktur zu implementieren 
und benötigt relativ wenig Rechenaufwand, die DFT/FFT lohnt sich nicht.  

Ein IIR-Filter mit vielen Pol- und Nullstellen muss aber i.a. in Teilfilter zerlegt wer-
den, bei denen die beschränkte Rechengenauigkeit nicht zu Instabilität führt. Hier 
liegt der Rechenaufwand in der Größenordnung von FIR-Systemen, die von vorn-
herein mehr Koeffizienten benötigen.  

Bei solchen IIR-Systemen kann es sich lohnen, die FIR-Näherung  zu verwenden. 
Die Vorteile sind: 

• es kann die FFT-Verarbeitung genutzt werden 
• FIR-Systeme bleiben auch bei eingeschränkter Rechengenauigkeit stabil 
• FIR-Systeme kann man ohne Phasenverzerrung realisieren 

  

  

exakt: IIR:  hk

FIR-Näherung  hk

≥N+M-1

≥N+M-1

M

M
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3.7.3 Zerhacken langer Signale 

In den meisten Fällen kommt man mit Impulsantworten aus, die wesentlich kürzer 
sind als die Signale (Ò ≪ °). Der Rechenaufwand mit FFT reduziert sich weiter, 
wenn das Signal in einzelne Blöcke der Länge °∗ ≈ Ò  zerteilt wird.  (Optimal: °∗ +Ò − 1 = 2¦) 
Bei der FFT-Verarbeitung  ��∗ = òò<8[|			òò<|��} ⋅ òò<|ℎ�}			}		,							0 ≤ �∗ ≤ °∗ − 1 
tritt dann aber ein neues Problem auf: Durch zero padding vermeidet man zwar, 
dass die ersten Werte von �� durch die letzten Werte �� des aktuellen Blocks ver-
fälscht werden. Aber tatsächlich hätten die letzten Werte��  des vorhergehenden 
Blocks in die Berechnung von �� eingehen müssen. 

Das Problem wird durch die overlap-add-Methode gelöst:  Ein Block �� wird 
komplett für  0 ≤ � ≤ 2¦  berechnet, davon werden aber nur die ersten °∗  Werte 
ausgegeben.  Die letzten 2¦ −°∗ Werte werden zu den ersten  2¦ −°∗  Werten 
des nächsten ��-Blocks addiert. 
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3.7.4 Aufwandsabschätzung 

Bei der Faltung ist für jedes �� eine Summe von Produkten auszuwerten.  

Alternativ ist pro Block eine FFT, eine gliedweise komplexe Multiplikation, eine  
inverse FFT und zum Schluss eine reelle Addition zu berechnen. Die FFT des  
Filters wird sinnvollerweise bereits vorher nur einmal berechnet.  

Wir nehmen an Ò ist eine Zweierpotenz und °∗ = Ò, dann ist die FFT-Blocklänge 
jeweils °∗ +Ò = 2Ò.  

Der Aufwand einer reellen FFT ist halb so groß wie bei komplexen Zeitwerten, 
d.h. es ergeben sich Ò ⋅ log$ 2Ò komplexe Multiplikationen und Additionen. 

Eine komplexe Multiplikation wird mit 4 reellen Multiplikationen und 2 reellen Addi-
tionen ausgeführt, die komplexe Addition benötigt 2 reelle Additionen. 
 

 Aufwand für Faltung Aufwand für FFT 

(reelle)  je FFT oder FFT-1 Mult./Add. 
Multiplikationen Ò ⋅ Ò Ò ⋅ log$ 2Ò ⋅ 4 2Ò ⋅ 4 

Additionen Ò ⋅ (Ò − 1) ≈ Ò² Ò ⋅ log$ 2Ò ⋅ (2 + 2) 2Ò ⋅ 2 +Ò 
Gesamtaufwand 

(Operationen) äð² 16Ò ⋅ log$ 2Ò + 13Ò ≈ ãóð ⋅ ôõöä äð 

 

Das Aufwandsverhältnis FFT zu Faltung ist: 

M 16 32 64 128 256 512 1024 ãóð ⋅ ôõöä äðäðä  2,5 1,5 0,875 0,5 0,281 0,156 0,086 

 

Optimierte Algorithmen verbessern das Verhältnis weiter zugunsten der FFT. 

 
Die FFT-Verarbeitung setzt voraus, dass ein Block der Größe °∗ an Eingangs-
daten vorhanden ist, bevor der Block der Ausgangswerte berechnet werden kann. 
Manche Anwendungen erfordern eine Echtzeitverarbeitung, d.h. für jeden neuen 
Eingabewert muss sofort ein Ausgabewert berechnet werden. Dann kann die 
FFT-Verarbeitung nicht eingesetzt werden. 
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4 Filter 

4.1 Grundbegriffe 

Sperrbereich, Übergang, Durchlassbereich;  

Die vier Grundtypen von Filtern sind: 

  

 

Ein Notchfilter ist eine Bandsperre für einen sehr kleinen Frequenzbereich (Bei-
spiel: 50 Hz-Filter zum Glätten einer Gleichspannung). 

Daneben gibt es auch Allpässe ( |�| = ª����), die nur die Phase beeinflussen. 

 

Beim Filterdesign kann man durch Transformationen jeden Filtertyp auf einen 
äquivalenten Tiefpass zurückführen, diesen designen/optimieren, und seine Pa-
rameter zurücktransformieren. 

  

f

f f
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Darstellung in Betrag/Phase: 

�(�) = |�(�)| ⋅ �#*(&) mit -(�) = arctan ~B|�(�)}{�|�(�)} 
Bei zeitdiskreten Filtern ist  �(�) = ��� = �#$%&=( = �#$%&/&�� 
 

Toleranzschema eines Tiefpasses: 
 

 

 

 
 

Der ideale Tiefpass besitzt ein rechteckförmiges Betragsspektrum und verzerrt 
keine Phase. Ein solches Filter kann nicht kausal realisiert werden.  
  
Forderungen an gute Tiefpässe: 

• hohe Sperrdämpfung (|�| 	→ 	0) 
• minimale Welligkeit in Durchlass- und Sperrbereich 
• minimale Breite des Übergangsbereichs 

 
• außerdem darf häufig die Phase φ nicht zu stark verzerrt werden 

 
Alle Forderungen gleichzeitig lassen sich nicht erfüllen. Verschiedene Ansätze  
optimieren einzelne Forderungen. 
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4.2 Verzerrungen 

Beliebige Signale setzen sich aus Schwingungen zusammen. Wenn diese Be-
standteile unterschiedlich gedämpft (durch |�|) und/oder verzögert (mit - )   
werden, sieht das Signal am Ausgang des Filters anders aus als das Eingangs-
signal: es ist verzerrt.  

Beispiel: 

 

 

Beim Filterdesign wird meist auf den Amplitudenverlauf geachtet, allerdings kann 
eine Phasenverzerrung im Durchlassbereich fatale Folgen haben. 

Eine Schwingung  �#ù(  durchläuft ein Filter mit einer gewissen Verzögerung  -@ = -(�) (meist -@ < 0) und wird am Ausgang zu  �#ù(J#*x = �#ù((8(x). Die zeit-
liche Verzögerung beträgt  

�@ = −-@�  

und heißt Phasenverzögerung. Wenn für alle Frequenzen � die Verzögerung �@ 
(nicht -@) gleich ist, dann liegt am Ausgang ein unverzerrtes Signal vor.  

Die Phasenverzögerung ist beim Design von Tiefpässen wichtig. 

|H|  ( =0)ϕ

ϕ

f

f
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Bei modulierten Signalen interessiert meist nur der Verlauf der Hüllkurve und nicht 
der Trägerfrequenz: 

 

 
Die Gruppenlaufzeit liefert ein Maß für die Verzerrung der Hüllkurve: 

Ë� = −�-�� = − ��� ú	φ��(�)�	ü		 
wobei  -(�) die Phase der Übertragungsfunktion �(�)  des Filters ist. Wenn die 
Gruppenlaufzeit in einem Frequenzbereich konstant ist, dann werden die Hüll-
kurven von Signalen, die in diesem Bereich liegen, unverzerrt übertragen. 

Die Gruppenlaufzeit ist wichtig beim Design von Bandpässen und Hochpässen. 

 

Eine lineare Phase, d.h.  -(�) = −� ⋅ �@, führt zu einer konstanten Phasen- und 
Gruppenlaufzeit �@ = Ë�. Nur FIR-Systeme können eine lineare Phase und damit 

eine konstante Laufzeit besitzen.  

 

Zusammenfassung: System mit unterschiedlichen Verzerrungen 

 

 

Hüllkurve

t

 x(t)

f

|H|

1

2   Amplituden- und Phasenverzerrung

1   Signal verzerrungsfrei

2 3  reine Phasenverzerrung3

4  Hüllkurve verzerrungsfrei

4 5

5  reine Amplitudenverzerrung
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4.3 Einfache Tiefpässe 

4.3.1 Idealer Tiefpass 

Der ideale Tiefpass verändert Signalfrequenzen bis ��  nicht und dämpft alle hö-

heren Frequenzen auf 0; das ergibt die Rechteckfunktion  �(�) = ��ª�(�/2��). Bei 

diskreten Signalen wiederholt sich dieses Spektrum periodisch mit ��. 

 

Die Impulsantwort ist dann die diskrete ��ª-Funktion:  

ℎ� = sinc�2�� ⋅ � ⋅ Δ�� = sin�1 ⋅ 2�� ⋅ � ⋅ Δ��1 ⋅ 2�� ⋅ � ⋅ Δ�  

Damit ist der ideale Tiefpass aber ein akausales System, d.h. die Impulsantwort 
beginnt bereits vor dem Impuls. Er kann nur angewendet werden, wenn die Sig-
nalverarbeitung nachträglich (nicht in Echtzeit, offline) erfolgt bzw. bei der Bildver-
arbeitung. 

Eine kausale Näherung besteht darin, die Impulsantwort auf einen endlichen Be-
reich zu beschränken (|�| ≤ �@) und sie dann zeitlich um �@ Samples zu verschie-
ben, so dass sie erst bei � = 0  beginnt.  

Das Beschneiden verzerrt das Spektrum (vgl. Kapitel Leakage). 

 
Die Zeitverschiebung entspricht im 
Spektrum einer Multiplikation:  

�(�) ≈ ��ª� � �2��� ⋅ �#$%&⋅�x⋅=( 
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4.3.2 Moving Average 

Der gleitende Durchschnitt (moving average) zum Zeitpunkt k besteht aus dem 
Mittelwert der letzten m Eingangswerte, einschließlich des aktuellen: 

�� = 1B ⋅ (�� + ��8[ + ��8$ +⋯��8 J[) 
Er lässt sich mit einem FIR-System berechnen: 

 

Die z-Transformierte lautet also  

�(�) = 1B ⋅ N1 + 1� + 1�$ +⋯ 1� 8[Q 
Aus der Formel für die geometrische Reihe folgt 

�(�) = 1B ⋅ O
1�P − 		11� 				− 		1 =

1B ⋅ 1� 8[ ⋅ 1 − � 1 − �  

mit den B Einheitswurzeln als Nullstellen und einer relevanten Polstelle bei +1. 

Diese Polstelle kürzt sich allerdings gegen die Nullstelle �@[ = +1. Das Frequenz-
spektrum |�(�)| sieht auf seinem Weg ständig Nullen, die es betragsmäßig klein 
halten, außer bei � = 0 (� = 1). Der gleitende Durchschnitt ist also ein Tiefpass.  
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4.4 Linearphasige FIR-Filter 

Eine zur Frequenz proportionale Phase und damit konstante Laufzeit kann man 
nur bei FIR-Systemen mit symmetrischen Koeffizienten erreichen: 

�(�) = v@ + v[� + v$�$ +⋯+ v$� 8$ + v[� 8[ + v@�  ; 	v� = v 8�:  Spiegelpolynom 

Für das Spektrum (� = �#$%&=()  lassen sich je zwei Terme zusammenfassen 

v� ⋅ ��8#$%&=(⋅� + �8#$%&=(⋅( 8�)� = �8#$%&=(⋅ $ ⋅ v� ⋅ N�8#$%&=(⋅O�8 $ P + �#$%&=(⋅O�8 $ PQ·¸̧ ¸̧ ¸̧ ¸̧ ¸̧ ¹¸̧ ¸̧ ¸̧ ¸̧ ¸̧ º$⋅ýþR…		∈	ℝ
 

Bei jedem Term-Paar beeinflusst nur �8#$%&=(⋅àV   die Phase. Für gerades B steht v /$  allein, hier ist  v /$ ⋅ �8 /$ = v /$ ⋅ �8#$%&=(⋅àV .  

Für alle � ist die Phase also  - = −21�Δ� ⋅  $  ,   sie ist proportional zu  �  und die 

Phasen- und Gruppenlaufzeiten sind konstant: 

�@ = − -21� = Ë� = −�-�� = Δ� ⋅ B2  

 

Bei Spiegelpolynomen gibt es zu jeder Nullstelle �@¦ 
auch eine Nullstelle 

[�xê, oder es können einfache 

Nullstellen auf dem Einheitskreis vorliegen.  

Bei reellen v� gehört zu jeder komplexen Nullstelle �@¦ auch �@¦∗ . 

 
Das Moving-Average-Filter z.B. ist linearphasig. 
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4.5 Tiefpässe aus analogen Übertragungsfunktionen 

4.5.1 Butterworth 

Das Betragsspektrum des Butterworth- oder Potenz-Tiefpass hat die Form 

|�(�)| = 1
�1 + N ��µQ$¦

		   ¤: Filterordnung 

 

• �(�) ist im Durchlassbereich nur minimal wellig 

• wegen  �(�µ) 	= 	1/√2	 ist die Grenzfrequenz  �� 	= 	 �µ  

 

Beispiel: Charakteristik des Butterworth-Filters 4. Ordnung
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4.5.2 Tschebyschow I 

Das Betragsspektrum hat die Form 

|�(�)| = 1�1 + �µ$ ⋅ <¦$ N ��µQ 
wo <¦ das Tschebyschow-Polynom ¤. Ordnung ist und �µ  die Welligkeit im Durch-

lassbereich bestimmt:   �µ ≈ [$ �µ$ 
• �(�) ist im Durchlassbereich wellig 
• Übergang steiler als bei Butterworth 
• im Sperrbereich ist die Dämpfung größer als bei Butterworth 

 

Beispiel: Charakteristik des Tschebyschow I -Filters 4. Ordnung 
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Tschebyschow-Polynome werden häufig zur Interpolation verwendet: 

Sie verlaufen für � ∈ y0; 1z im Wertebereich � ∈ y−1;+1z; 
für � ≫ 1  ist  �~�¦.  
 

 

 

Funktionsgleichungen: <@(�) = 1 <[(�) = � <$(�) = 2�$ − 1 <¡(�) = 4�¡ − 3� 
… <¦(�) = 2� ⋅ <¦8[ − <¦8$ 
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4.5.3 Tschebyschow II 

Auch inverses Tschebyschow-Filter, hat das Betragsspektrum 

|�(�)| = 1
�1 + 1�ø$ ⋅ <¦$ N�ø�Q

 

Die minimale Sperrdämpfung ergibt sich aus  �ø ≈ |��|. 
• �(�) ist im Sperrbereich wellig (Sperrdämpfung begrenzt!) 
• Übergang steiler als bei Butterworth 

 

Beispiel: Charakteristik des Tschebyschow II -Filters 4. Ordnung
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4.5.4 Bessel 

Das Bessel- oder Thomson-Filter besitzt die Übertragungsfunktion 

�(�) = Å¦(0)Å¦ N5��µQ 
Die Å¦ sind inverse Bessel-Polynome, die so konstruiert sind, dass die Gruppen-

laufzeit und Phasenlaufzeit im Durchlassbereich möglichst konstant sind. 

• Phasenlaufzeit im Durchlassbereich minimal flach 
• Übergang flacher als bei Butterworth 
• im Durchlassbereich Amplitudenverzerrung 

 

Beispiel: Charakteristik des Bessel-Filters 4. Ordnung
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4.5.5 Elliptisch 

Das elliptische oder Cauer-Filter setzt auf einen steilen Übergangsbereich: 

|�(�)| = 1�1 + �$ ⋅ {¦$ N�, ��µQ {¦  sind die rational elliptischen Funktionen mit der „Selektivität“  � = �ø/�µ. 

�  bestimmt die Welligkeit im Durchlassbereich (�µ ≈ [$ �$)  und die minimale 

Sperrdämpfung  (�ø ≈ 1/Ä� ⋅ {¦(�, �)Ä	. 
• steilster Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich (einstellbar) 
• Welligkeit im Durchlass- und Sperrbereich 
• große Phasenverzerrung 

 

Beispiel: Charakteristik des Cauer-Filters 4. Ordnung, � = 2 

 

  

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
-8

10
-6

10
-4

10
-2

10
0

f/f
D

|H| log

10
-1

10
0

10
1

10
2

-360

-270

-180

-90

0

f/f
D

Phase

0 1 2 3
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

f/fD

|H| linear

0 1 2 3
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

f/f
D

Phasenlaufzeit ⋅ fD



Digitale Signalverarbeitung   
 

Prof. Dr.-Ing. Großmann  V2.4 95 

4.5.6 Umrechnung in digitale Filter 

Wenn ein analoges Filter durch das Fourier-Integral  �(�)  oder die Laplace-
Funktion �(¤)  (mit  ¤	 = ¥ + 	5 ⋅ 21�	 ∈ ℂ)  gegeben ist, dann kann man mit der  
Bilinear-Transformation die Übertragungsfunktion  �(�)  des diskreten Filters    
nähern: 

Den Zusammenhang der Laplace-Variablen ¤ mit � eines abgetasteten Systems 
kann man mit der Taylor-Entwicklung als Potenzreihe schreiben: 

� = �¦⋅=( = 1 + (¤ ⋅ Δ�) + (¤ ⋅ Δ�)$2 + (¤ ⋅ Δ�)¡6 +⋯ 

Die folgende Näherung besitzt eine ähnliche Taylor-Entwicklung: 

� ≈ 1 + ¤ ⋅ Δ�21 − ¤ ⋅ Δ�2 	= 1 + (¤ ⋅ Δ�) + (¤ ⋅ Δ�)$2 + (¤ ⋅ Δ�)¡4 + ⋯	 
Diese Näherung heißt bilineare Transformation  

 	¤ = 2Δ� ⋅ � − 1� + 1 													v�Â.									� = 2521Δ� ⋅ � − 1� + 1 	 (2.3)  

 

und bildet ebenfalls die linke 
komplexe Halbebene von ¤ in 
das Innere des Einheitskreises 
von � ab; die imaginäre Achse 
von ¤ (Frequenzen �) wird  
wieder zum Einheitskreis.  

 
Meist gibt man nur den Betrag |�(�)|  
des analogen Filters vor und bestimmt die Pole und Nullstellen von  |�(�)|$ = �(�) ⋅ �∗(�) 		= �(�) ⋅ �(−�) 
Die Pole der zugehörigen Laplace-Funktion liegen oft symmetrisch zur Imaginär-
achse verteilt; man sucht die stabilen Pole in der linken Halbebene zusammen 
und bildet daraus das komplexe �(�)  bzw. �(¤). In dieser Funktion wird � bzw. ¤ 
durch � ersetzt (bilineare Transformation). 

  

Re{p}

Im{p}=2 fπ Im{z}

Re{z}

� = 1 + ¤ ⋅ Δ�21 − ¤ ⋅ Δ�2  
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Beispiel:  Butterworth-Filter 3. Ordnung:  |�(�)| = [
�[JN ÇÇ�Q�

 

|�(�)|$ = 1
1 + N521521 ⋅ ���Q	 						→ 			�

(¤) ⋅ �(−¤) = 11 + N ¤521��Q	 
 
Die 6 Polstellen in der p-Ebene verteilen sich um einen Kreis mit Radius 21��: 

Damit �(¤) stabil ist, wird es aus den drei Polen in 
der linken Ebene gebildet: 

�(¤) = 1O ¤¤K@ − 1P ⋅ O ¤¤K[ − 1P ⋅ O ¤¤K$ − 1P ¤K@ = −21�� ¤K[ = 			21�� ⋅ (− cos 60°+ 5 ⋅ sin 60°) ¤K$ = 			21�� ⋅ (− cos 60°− 5 ⋅ sin 60°) 
 
Beachte: �(¤) 	→ 0¡  für  |¤| → ∞. Das entspricht einer 3-fachen Nullstelle. 

Nun kann man ersetzen  ¤ = $=( ⋅ �8[�J[ : 
�(�) = 1

í 2Δ� ⋅ � − 1� + 1¤K@ − 1î ⋅ í 2Δ� ⋅ � − 1� + 1¤K[ − 1î ⋅ í 2Δ� ⋅ � − 1� + 1¤K$ − 1î 

Oder übersichtlicher: Pole und Nullstellen von �(�) werden mit  � = [JêV[8êV  bestimmt: 

 

�@@ = 1 +∞1 −∞ = −1 �K@ = [JêâxV[8êâxV   

�@[ = −1 �K[ = [JêâßV[8êâßV   

�@$ = −1 �K$ = [JêâVV[8êâVV   

Re{p}

Im{p}=2 fπ

x

x x

x

xx

zu H(p) zu H(-p)

Re{z}

Im{z}

x

x

x
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4.6 Allpässe 

Ein Allpass hat ein konstantes Betragsspektrum, aber eine nichtlineare Phase. 
Allpässe dienen der Entzerrung der Phase nach Tschebyschow- oder Cauer-
Filtern, sie können aber auch instabile Systeme stabil machen (wobei sich die 
Phase ändert, nicht aber der Betrag).  

Ein Allpass erster Ordnung hat die  
Übertragungsfunktion (a ∈ ℂ)   
�(�) = 1� − C∗1 − C ⋅ 1� =

−C∗ ⋅ � + 1� − C  

mit einem  Pol  bei  �K = C    und  
einer Nullstelle bei  �@ = 1/C∗.  

       (v@ = −C ∗) 
Auf dem Einheitskreis � = �#$%&=( gilt  �∗ = [�	 und damit: 

��� = �#$%&=(� = �∗ − C∗1 − C ⋅ 1� =
(� − C)∗(� − C) ⋅ 1� 									→ 					 |�| = 1	 ∶ ∀	�					 

 

 

 
Allpässe höherer Ordnung können durch Hintereinanderschalten mehrerer All-
pässe erster Ordnung erzeugt werden. Die Phasenverschiebungen addieren sich. 
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4.7 Hochpass, Bandpass, Bandsperre 

Beim Design anderer Filterarten geht man von einem normierten analogen Tief-
pass aus (normierte Frequenz � = �/�µ), berechnet dessen Übertragungsfunkti-
on �(�)  z.B. in Form von Nullstellen und Polen, und transformiert �(�) in die 
gewünschte Form, indem man ersetzt:  

Analog-
Filtertyp: 

ersetze (��) 
durch … 

Kommentare 

Hochpass: 1Ω(��) Durchlassfrequenz  Ωµ(��) = Ωµ(>�) = 1 
Bandpass: C ⋅ �Ω(ç�) − 1Ω(ç�)� 1C = ��$�[ −��[�$ 
Bandsperre: 1C ⋅ NΩ(çø) − 1Ω(çø)Q 

 

 

Die resultierende Übertragungsfunktion wird dann in die diskrete Übertragungs-
funktion H(z) transformiert mit Hilfe der bilinearen Transformation 

(Ω = [&� ⋅ $#$%=( ⋅ �8[�J[ ). 
 

Programme zum Filterdesign, auch Matlab/Octave, erledigen die Normierung und 
Transformation i.a. selbständig.  
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5 Festkommadarstellung 

5.1 Binärdarstellung 

Mit v Bits lassen sich 2³ verschiedene Zustände darstellen, die wir beliebig inter-
pretieren können. Die Anzahl v von Bits, die ein einzelnes Symbol darstellen, be-
zeichnet man als Wortlänge.  

Bezeichnung Nibble Byte Word Double 
Word, 
DWORD 

Quadrupel 
Word, 
LWORD 

Wortlänge b 4 8 16 32 64 
 

Je 4 Bit fasst man zu einer hexadezimalen Ziffer (0, 1, 2, .., 9, A, B, C, D, E, F) 
zusammen. 

Das höchstwertige Bit heißt „Most Significant Bit“ (MSB), das niederwertigste 
„Least Significant Bit“ (LSB). Üblicherweise steht das MSB ganz links und das 
LSB ganz rechts in der Darstellung. 

Bei der seriellen Übertragung muss ausgehandelt werden, ob zuerst mit dem 
MSB oder LSB begonnen wird. 

Längere Symbole werden im Computer in aufeinanderfolgenden Speicherzellen 
gespeichert, wobei entweder das höchstwertige Byte an der kleinsten Adresse 
steht („Big Endian“-Format) oder das niederwertigste Byte („Little Endian“-
Format). 

 

Einen Dezimalwert kann man in eine Binärzahl umwandeln, indem man wiederholt 
durch 2 dividiert und den Rest der Division (0 oder 1) dem aktuellen Bit der Binär-
zahl (beginnend mit LSB, endend bei MSB) zuweist: 

dezimal   binär 
17 / 2 = 8 Rest  1 1 
8 / 2 = 4 Rest  0 01 
4 / 2 = 2 Rest  0 001 
2 / 2 = 1 Rest  0 0001 
1 / 2 = 0 Rest  1 10001 
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5.2 Zweierkomplement 

Mit v Bit lassen sich 2³ verschiedene Symbole darstellen. Wie wir diese interpre-
tieren, ist unsere Sache. Um positive und negative ganze Zahlen zu repräsentie-
ren, überlegen wir:  

Die Summe einer Zahl und ihrer Negation ist  � + (−�) = 	0.  
Die binäre Zahl 2³ besteht aus einer 1 gefolgt von v Nullen. Ist die Darstellung auf v Bits begrenzt, dann können nur diese v Nullen angezeigt werden, d.h. in dieser 
Darstellung ist 2³ = 0 (Modulo-Darstellung, vgl. Winkel 360°= 0°). Z.B. für  v = 4 

(0) 0000 = (1) 0000   (0 = 2M = 16) 
Um negative Zahlen repräsentieren zu können, definiert man deshalb  � + (−�) =� 	 2³ 							⇒ 						 (−�) =� 	 2³ − � 
Bei v = 4	v� können ganze Zahlen von 0 bis 15 dargestellt werden, oder man re-
serviert die oberen 8 Zahlen zur Darstellung negativer Zahlen. Z.B. ist für � = 2  2M	– 	2 = 14, also dient die 14 zur Darstellung der  −2.  
 

  

  

 

 

Bild 5.1: Zahlenkreis zur Darstellung positiver und negativer Ganzzahlen für b = 4 bit 
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Die Null ist in diesem Format eindeutig. Als Kennzeichen der negativen Zahlen ist 
das höchste Bit (MSB) gesetzt. Es gibt eine negative Zahl, die kein positives Ge-
genstück hat: Im Beispiel die –8, allgemein −2³8[. Der mit v Bit darstellbare Zah-
lenbereich ist damit −2³8[ ≤ � ≤ 2³8[ − 1	 
bei v = 4 also von –8 bis +7. 

Wir definieren folgende Formate: 

Format Minimum Maximum 
UINT(16) unsigned integer 16 bit 0 65 535 
SINT(16) signed integer 16 bit -32 768 32 767 
UINT(32) unsigned integer 32 bit 0 4 294 967 297 
SINT(32) signed integer 32 bit -2 147 483 648 2 147 483 647 
 

 
Beim Umrechnen der Binärdarstellung in eine Dezimalzahl kann man das MSB 
statt  2³8[  als −2³8[ (negativ) interpretieren, während alle niederen Stellen den 
entsprechenden positiven Wert besitzen: 

Wertigkeit –2³ +2² +21 +20  
binär 1 1 1 0  

dezimal –8 +4 +2 +0 =   –2 
 

Dadurch wird praktisch von der Binärzahl  2³ = 2 ⋅ 2³8[ = 2	ÒÎÅ  abgezogen. Im 
Beispiel ist  14–16 = −2. 
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5.3 Bruchzahlen 

Die mit v Bit darstellbaren Symbole kann man auch als rationale (gebrochene) 
Zahlen interpretieren, indem man sich nach der m. Stelle (von rechts) ein Komma 
denkt. Das entspricht der Division der entsprechenden Ganzzahl durch 2 .  

Für den häufigen Fall SFRAC(1.b–1)  reduziert sich der Zahlenbereich auf −1 ≤ � ≤ 1 − 28(³8[)	,							Δ� = 	28(³8[) 
Der Vorteil dieses Zahlenbereichs liegt darin, dass bei Multiplikationen zweier be-
liebiger Bruchzahlen wieder eine Bruchzahl in diesem Bereich entsteht, anders als 
bei der Multiplikation zweier Ganzzahlen (Ausnahme (−1) ⋅ (−1) = +1). 
  

 

 

 

Bild 5.2: vorzeichenbehaftete Bruchzahlen in SFRAC(1.3) → Auflösung ä8å = ã/�	 
Einige häufig verwendete Formate für Bruchzahlen (FRAC: fractional): 

Format Minimum Maximum Auflösung ∆x  
UFRAC(0.16) 0 0,9999847412 28[	 ≈ 1,526 ⋅ 108æ 
SFRAC(1.15) -1.0000000000 0,9999694824 28[æ ≈ 3,052 ⋅ 108æ 
SFRAC(4.12) -8.0000000000 7,9997558594 28[$ ≈ 2,441 ⋅ 108M 
UFRAC(0.32) 0 0,9999999998 28¡$ ≈ 2,328 ⋅ 108[@ 
SFRAC(1.31) -1.0000000000 0,9999999995 28¡[ ≈ 4,657 ⋅ 108[@ 
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5.4 Addition 

Die Addition zweier SINT-Zahlen kann durch die Addition der entsprechenden 
UINT-Zahlen ersetzt werden; ein Übertrag auf die v + 1. Stelle wird ignoriert. 

dezimal binär  dezimal binär 
6 0110  3 0011 

+     -3 1101  +      -6 1010 
3 (1)0011  -3 1101 

  

Bei der Addition kann ein Überlauf auftreten, wenn das Ergebnis eine positive  
Zahl > 2³8[ − 1 oder eine negative Zahl < −2³8[ wird, d.h. das Ergebnis liegt nicht 
mehr im darstellbaren Bereich. Erkennbar ist dieser Fall, wenn die Operanden das 
gleiche Vorzeichenbit haben, das Ergebnis aber nicht (setzt Overflow-Flag bei 
Prozessoren).  

Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen: 

Sättigung (saturation): Das Ergebnis wird auf die größte (positive bzw. negative) 
darstellbare Zahl begrenzt.  
Bei v = 4	v� wird aus 2+3+4 (= 9 > 7) → 7 und aus –5–5 (= –10 < –8) → –8. 

wrap-around: Es wird mit v Bit weiter gerechnet ohne Rücksicht auf die Bereichs-
überschreitung. 

Bei v = 4	v� ist dann 2+3+4 (= 9) → –7 und –5–5 (→11+11 = 22 = 16+6) → +6. 

Dieses Verfahren entspricht der Modulo-Arithmetik; die Summe mehrerer Zahlen 
wird daher richtig berechnet, wenn nur das Gesamtergebnis darstellbar ist, selbst 
wenn Zwischenergebnisse überlaufen: 

 dezimal binär 
 2 

+3 
+4 

0010 
+0011 
+0100 

Teilsumme 9 → -7 1001 
 -5 +1011 
Endergebnis +4 (1)0100 

 

Für die Festkommadarstellung ergeben sich die gleichen Zusammenhänge, da 
dann nur die Ganzzahlen als Zähler eines Bruchs interpretiert werden (Nenner ist 
immer 2³8[).  
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5.5 Multiplikation 

Bei der Multiplikation zweier UINT(b)-Zahlen entsteht eine UINT(2⋅b)-Zahl, also 
mit 2v signifikanten Stellen. Zwei Zahlen vom Typ SINT(b) (je ein Vorzeichenbit 
und v − 1 Stellen) produzieren deshalb eine SINT(2b-1)-Zahl mit einem Vorzei-
chenbit und 2v − 2 Stellen: 

UINT(4) 15 ⋅	15  =  225  1111 ⋅ 1111 = 1110 0001 
SINT(4)   7 ⋅  7  =     49   0111 ⋅ 0111 = 0011 0001 

 

Hardware zur Multiplikation zweier beliebiger Ganzzahlen muss ein Ergebnis-
register bereitstellen, das doppelt so breit ist wie die Operanden. Bei SINT-Zahlen 
wird ins MSB noch einmal das Vorzeichenbit kopiert (im Beispiel Bit 7 = 0). 

Anders als bei der Addition muss das Rechenwerk hier wissen, ob die Operanden 
im SINT- oder UINT-Format vorliegen, da sich die Ergebnisse unterscheiden. 

Bei zwei Festkommazahlen liegt das Ergebnis der Multiplikation zwar im selben 
Wertebereich wie die Operanden, es hat aber entsprechend mehr (Nachkomma-) 
Stellen. Da Operanden vom Typ SFRAC(1.b-1) nur über v − 1 gültige Stellen ver-
fügen, ist auch das Produkt nur auf v − 1 Stellen gültig. Die überflüssigen Stellen 
können:  

- weiter genutzt werden, um Rundungsfehler folgender Operationen aufzufangen, 

- abgeschnitten  oder 

- gerundet werden (= Addition eines ½ LSB und dann Abschneiden). 

Das Abschneiden kann man durch Verschieben (Shiften) um v − 1 Stellen nach 
rechts realisieren. Das Ergebnis ist gleich groß oder negativer als das Original. 

 

 
 

Beim Runden wird vor dem Abschneiden an die letzte abzuschneidende Stelle 
eine 1 addiert (entspricht +½ LSB der verkürzten v-Bit-Darstellung).  

 
 
Moderne DSP können Multiplikationen in einem Taktzyklus ausführen (oft zu-
gleich mit einer Addition oder Runden/Abschneiden). 
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Beispiele zur Multiplikation mit Runden;  
Operanden und Endergebnis in SFRAC(1.3), Zwischenergebnis in SFRAC(2.6):  

 

dezimal binär −4	8 ⋅ 68 = −ä�	ó� = −å	�  
 

1110 1000 
+            100 

 1110 1100 
 shift 3→          1101 

 
 

dezimal binär 58 ⋅ 78 = �, å��� ≈ �� 
 

0010 0011 
+            100 

 0010 0111 
 shift 3→          0100 

 
 

dezimal binär −5	8 ⋅ 78 = −�, å��� ≈ −�	�  
 

1101 1101 
+            100 

 1110 0001 
 shift 3→          1100 

 
 

 
 
 
7. und 8. Stelle (Bit 6 und 7) werden mit dem passenden Vorzeichenbit gefüllt: ⊕ ⋅	⊖  oder ⊖ ⋅	⊕ → 11 ⊕ ⋅ ⊕  oder ⊖ ⋅ ⊖ → 00  
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5.6 Division 

In der Festkommadarstellung vermeidet man Divisionen, da der Zahlenbereich 
der Operanden i.A. überschritten wird. Bei den meisten Signalverarbeitungs-
Algorithmen werden Signalwerte miteinander nur addiert und multipliziert, und an-
stelle der Division durch eine Konstante kann man mit ihrer Inversen multiplizie-
ren:   �: 3 = � ⋅ 0,333  
 

Hardware-Unterstützung für Division gibt es meist nur in Form von Befehls-
primitiven, die je Ausführung ein Bit des Ergebnisses liefern. Die Division arbeitet 
damit sehr zeitaufwändig (16 bit → 16 Takte). 

 

 
Die Funktion � = 1/� kann man durch ein 
Polynom annähern, z.B. für	� ∈ y1; 2z   
� ≈ 13 ⋅ �² − 32 ⋅ � + 136 = N13 ⋅ � − 32Q ⋅ � + 136  

was sich mit 2 Multiplikationen und 2 Addi-
tionen berechnen lässt und für � ∈ y1; 2z   
einen maximalen Fehler von 1,6 % produ-
ziert. 

Aus anderen � kann man eine Zweier-
Potenz abspalten (SHIFT), so dass der Rest im Bereich y1; 2z liegt: 

� = 2¦ ⋅ �			 → 			 1� ≈ 28¦ ⋅ �(�) 
 

Siehe Kapitel Algorithmen!  
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5.7 Erweiterte Genauigkeit 

Die Anzahl gültiger Stellen einer Ganzzahl oder Bruchzahl kann erhöht werden, 
indem man mehrere Symbole der Länge ° kombiniert, wobei nur das höchstwer-
tige Symbol vorzeichenbehaftet ist. Jedes Symbol unterscheidet sich von seinem 
Nachbarn um die Wertigkeit 2³: 
 

SINT(4) UINT(4) → SINT(8) 
    

1011 1100 → 1011 1100 

–5        ⋅24    +12 = –68 
 

Bei der Addition werden zunächst die niederwertigen Symbole addiert, wobei ein 
Übertrag (Carry) entstehen kann, danach addiert man die höherwertigen Symbole 
mit Carry. 

Bei der Multiplikation werden zwei Klammerausdrücke ausgewertet: 

A1 A0 ⋅  B1 B0 = A1⋅B1    SINT⋅SINT 
            

     +  A1⋅B0   SINT⋅UINT 
            

     +  A0⋅B1   UINT⋅SINT 
            

     +   A0⋅B0  UINT⋅UINT 
            

     = C3 C2 C1 C0   
 

Prozessoren verfügen i.A. über verschiedene Varianten der Multiplikation, bei de-
nen Ganzzahlen mit und ohne Vorzeichen gemischt werden können. 

Bei Bruchzahlen muss nur noch die Position des Radixpunkts vereinbart werden. 
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5.8 Einfluss auf Signale 

5.8.1 Quantisierungsrauschen 

Ein idealer v-Bit-ADC (analog-to-digital 

converter) wandelt ein analoges Signal: �(�) ∈ y0;	�@z 		→ 		 �� ∈ y0; 	2v − 1z ⊂ ℕ@   �@ entspricht  2³ − 1, deshalb definiert 
man als quantisiertes Signal 

�� = �@2³ − 1 ⋅ �� = �ÎÅ ⋅ �� 
Die kleinstmögliche Änderung (Auflösung) von ��   ist das LSB (least significant 

bit): 

�ÎÅ = �@2³ − 1 ≈ �@2³ mit der Einheit      	y�ÎÅz =   

Bei der Umsetzung ist jeder Wert mit einem Fehler  �� 	= �� − �(�)  behaftet, der 
im Bereich  y−�ÎÅ/2;	+�ÎÅ/2z	 liegt. Für übliche Signale mit geringer Auto-
korrelation ist jeder Fehler (ungefähr) gleich wahrscheinlich:  

 

Die zufälligen Fehler wirken wie Rauschen, das zum ursprünglichen Signal addiert 

wird. Die Rauschleistung wird als Mittelwert der Fehlerquadrate �² = Àd$ bestimmt, 
also als Varianz. Von der Gleichverteilung mit d = LSB/2 ist bekannt 

Àd$ = (�ÎÅ/2)$3 = �ÎÅ$12 ≈ 112 ⋅ �@$2$³ = Ñ�g��d 
 

Diese Leistung verteilt sich im PSD gleichmäßig auf alle Frequenzen.  

u(t) e = uk - u(t)

t t
+LSB/2

LSB/2

-LSB/2

-LSB/2

h(e)

e

u (analog)

U0

U0

uk = x   LSBk

0
LSB

2 -1
Stufen

b
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5.8.2 Quantisierte FIR-Systeme 

Beim Systemdesign werden die Koeffizienten 

der Impulsantwort zunächst mit sehr hoher 

Genauigkeit bestimmt (Bezeichnung:  ℎ!�).  
Bei der Implementierung des Systems werden 

diese Werte dann auf die nächste binär dar-

stellbare Zahl ℎ� gerundet. Dabei entsteht ein 

Quantisierungsfehler  Δℎ�, den man sich 

zum idealen Koeffizienten ℎ!� 	 addiert vor-

stellen kann: 

ℎ� = ℎ!� + Δℎ� 
 

�(�) = Gℎ� ⋅ N1�Q¦
 
¦L@ =G�ℎ!� + Δℎ�� ⋅ N1�Q¦ 

¦L@ =Gℎ!� ⋅ N1�Q¦ 
¦L@ +GΔℎ� ⋅ N1�Q¦

 
¦L@  

Die quantisierte Übertragungsfunktion stellt sich dann als Summe der idealen 

Übertragungsfunktion und einer Fehlerfunktion dar. Mit dieser Fehlerfunktion kann 

man durch Simulation im Voraus den Effekt auf das Ausgangssignal analysieren. 

 

  

hk

ykxk

∆ hk

ideal

Fehler

+

reales System
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5.8.3 Quantisierte IIR-Systeme 

Beim Quantisieren der Übertragungsfunktion �(�) eines IIR-Systems verschieben 
sich im Endeffekt die Pole und Nullstellen. Wenn dadurch Pole außerhalb des 
Einheitskreises auftreten, ist das quantisierte System instabil. 

Systeme 1. und 2. Ordnung kann man sicher stabil aufbauen. Bei 1. Ordnung ist 
der Pol durch �K = −C[ aus �(�) = (v@ + v[/�)/	(1 + C[/�)  gegeben. Gilt für den 
quantisierten Wert  |C[| < 1, dann bleibt das System sicher stabil.  
 

Beispiel:  IIR-System 2. Ordnung, zwei konjugiert komplexe Pole;      SFRAC(1.3) 

�(�) = v@ + v[ ⋅ �8[ + v$ ⋅ �8$1 + C[ ⋅ �8[ + C$ ⋅ �8$ 	,																				0 ≤ 	 OC[2 P$ ≤ C$ 
mit den Polstellen  

�K[,$ = −C[2 ± 5 ⋅�C$ − OC[2 P$ 									→ 					{�ú�K[,$ü = −C[2 		 ; 						Ä�K[,$Ä$ = C$ 
Werden C[ und C$ quantisiert, dann wirkt sich das auf Realteil und Betrag der Pole 
aus. Die möglichen Pollagen  für SFRAC(1.3)  sind im Bild gekennzeichnet.  
(Zu C[ > 1 siehe Übung.)  

Zum Ursprung hin sind weniger 
Positionen verfügbar  
(„Polausdünnung“).  

Beim System 2. Ordnung mit 
konjugiert komplexen Polen 
liegen die quantisierten Pole 
sicher im Einheitskreis, das 
System ist also immer stabil. 
(Ein System mit zwei reellen 
Polen kann man in zwei stabile 
Systeme 1. Ordnung zerlegen.) 

 
Bei Systemen höherer Ordnung 
ist das nicht mehr sicher.  
Deshalb implementiert man  solche Systeme als Kaskadenschaltung aus Syste-
men 2. und 1. Ordnung.  

1

1
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5.8.4 Rundungsrauschen 

Beim Multiplizieren entsteht durch Runden unweigerlich ein Fehler, der wie die 
Analog-Digital-Wandlung zu Rauschen führt mit der mittleren Signalleistung 

Ñ�g��h = �ÎÅ$12 				→ 			 �d&&�g��d = �ÎÅ√12																																	 
 

Das Rundungsrauschen entsteht 
an jeder Multiplikationsstelle mit 
Runden und überwiegt daher meist 
deutlich das Quantisierungsrauschen 
des Eingangssignals.  

 

 

5.8.5 Grenzzyklen 

Bei IIR-Systemen kann es durch Runden auch nach dem Abschalten des Ein-
gangssignals zu bleibenden Schwingungen mit Amplituden von  einigen LSB  
kommen (kleine Grenzzyklen).  

Bei stabilen Systemen strebt für �� = 0 das Ausgangssignal �� ebenfalls gegen 0. 
Beim Runden aber können Beträge wachsen, so dass auch in einem stabilen IIR-
System Zwischengrößen  ≠ 0 dauerhaft zirkulieren können, die am Ausgang zu 
einer Schwingung führen. 

Beispiel:   �(�) = [	8		ß"[	J	@,#@$æ⋅Oß"PV	,				Startwerte  �@ = 14	�ÎÅ,			�[ = 7	�ÎÅ    (xk = 0) 

 
Kleiner Grenzzyklus: 

Periode       4 Takte 
Amplitude   5  LSB 
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Die Summe zweier Gleitkommazahlen kann überlaufen. Verwendet man das 
wrap-around-Verfahren in Kombination mit Runden, können dabei Schwingungen 
mit großer Amplitude entstehen (große Grenzzyklen, Überlaufschwingungen).  
 

Beispiel:   �(�) = [		8		V"[	8	ß,�" 	J	x,$"V ,   SFRAC(1.3),    �@ = 0,5	;				�[ = 0,25								(�� = 0) 

 

 

Da die Ursache von Grenzzyklen Nichtlinearitäten sind, ist eine einfache Be-
schreibung nicht möglich.  

Verschiedene Systemstrukturen reagieren unterschiedlich → Simulation. 
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6 Algorithmen 

6.1 Lineare Gleichungssysteme 

6.1.1 Gauß-Algorithmus 

Ein System ° linearer Gleichungen für ° Variable  

 Zeile_1: C[[ ⋅ �[ + C[$ ⋅ �$ +⋯C[± ⋅ �± 	= v[ 
 Zeile_2: C$[ ⋅ �[ + C$$ ⋅ �$ +⋯C$± ⋅ �± 	= v$	
   …	
 Zeile_N: C±[ ⋅ �[ + C±$ ⋅ �$ +⋯C±± ⋅ �± = v± 

oder kurz in Matrixschreibweise  % ⋅ & = '  soll nach den & aufgelöst werden. 

Zur Berechnung der inversen Matrix  %8ã sind °³ Rechenoperationen nötig, mit 
dem Gauß-Algorithmus nur °¡/3: 
 

Erzeugen einer oberen Dreiecksmatrix: 

• die erste Variable �[ wird in den Zeilen � = 2. . ° eliminiert, indem 

Zeile_k´ = Zeile_k – 
�Vß�ßß ⋅Zeile_1   berechnet werden, z.B. 

Zeile_2´ =  0 ⋅ �[ + OC$$ − �Vß�ßß ⋅ C[$P ⋅ �$ +⋯OC$± − �Vß�ßß ⋅ C[±P ⋅ �± 	= v± − �Vß�ßß ⋅ v[ 
• das Verfahren wird mit �$ bis �±8[ wiederholt, bis eine Dreiecksmatrix vorliegt 

)C[[ C[$ C[¡0 C$$è C$¡è0 0 C¡¡èè * ⋅ )
�[�$�¡* = +v[v$èv¡èè, 

Rücksubstitution: 

Die unterste Zeile kann sofort nach �± aufgelöst werden:  �± = ³²--�²²--  , dies wird in 

die nächst höhere Zeile eingesetzt, um �±8[ zu erhalten, etc. 

Beispiel: 

 		�[ +		�$ −			�¡ = 2 				�[ −		�$ − 	2�¡ = 2 	2�[ + 	4�$ − 5�¡ = 12  
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6.1.2 Pseudo-Inverse 

Wenn das Gleichungssystem  %yï×±z ⋅ &y±z = 'y±z 
überbestimmt ist, d.h. die Anzahl M der Gleichungen größer als die Anzahl ° der 
Unbekannten ist, dann gibt es i.A. keine Lösung mehr, die exakt passt. Man kann 
aber zumindest eine Lösung �∗ angeben, die den Fehler |% ⋅ &∗ − '| 
minimiert: &∗ = / ⋅ ' = (%0 ⋅ %)8ã ⋅ %0 ⋅ ' 

Dabei ist  / = (%0 ⋅ %)8ã ⋅ %0  die Pseudoinverse von A. 

Die Pseudoinverse kann man bei der Ausgleichsrechnung einsetzen, wo eine 
Kurve mit wenigen Parametern an eine Vielzahl von (Mess-)Punkten angepasst 
wird. 

 

NB: Der Betrag eines Vektors  1  ist |1| = 2G 3�$±
�L[  

 

 

 

 

  



Digitale Signalverarbeitung   
 

Prof. Dr.-Ing. Großmann  V2.4 115 

6.1.3 Konditionszahl 

Oft haben die Koeffizienten C�� des Gleichungssystems und die Werte v� nur be-
schränkte Genauigkeit. Wie wirkt sich das auf die Genauigkeit der Lösung aus? (%+ Δ%)·¸̧¹¸̧º45R6ý78 ⋅ (&+ Δ&)·¸¹¸º9:;<=>ö = ('+ Δ')·̧¸¹̧ º̧45R6ý78  

% ⋅ Δ& = Δ'− Δ% ⋅ &− Δ% ⋅ Δ& 							Δ& ≈ %8ã ⋅ Δ'− %–ã ⋅ Δ% ⋅ & 

Um die Größe  |Δ&| abzuschätzen, benötigt man eine Matrix-Norm. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, eine solche zu definieren, z.B. die Frobenius-Norm 

|Ã|p�g = �G|C��|$�,� 												 ∈ ℝ@J 

(RMS-Wert aller Matrixelemente). Mit dieser Norm gilt für beliebige quadratische 
Matrizen %  und beliebige Vektoren '  die Abschätzung 

|%| ⋅ |&| ≥ |'| 					→ 								 |%| ⋅ |&||?| ≥ 1 
Dann gilt |Δ&| ≤ Ä%8ãÄ ⋅ |Δ'| + Ä%–ãÄ ⋅ |Δ%| ⋅ |&| 

																											≤ Ä%8ãÄ ⋅ |Δ'| ⋅ |%| ⋅ |&||?|·̧ ¹̧ º@ã
+ Ä%–ãÄ ⋅ |Δ%| ⋅ |&| 

und damit |Δ&||&| ≤ 	 Ä%8ãÄ ⋅ |%| ⋅ �|Δ'||'| + |Δ%||%| � = cond(%) ⋅ �|Δ'||'| + |Δ%||%| � 
mit der Konditionszahl  cond(%) = Ä%8ãÄ ⋅ |%|.  Es gilt: 

1	 ≤ 				cond(%) 			< 			∞ 

cond(%) → 1 ∶  Gut 
     konditioniertes Gleichungssystem cond(%) → ∞:  Schlecht 
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6.2 Funktionswertberechnung 

6.2.1 Polynome 

Polynome der Form 

�(�) = G C ⋅ � ï
 L@  

lassen sich mit dem Hornerschema effizient berechnen: 

�(�) = O�(Cï ⋅ � + Cï8[) ⋅ � + Cï8$	� ⋅ � +	…	+ C[	P ⋅ � + C@ 
Anstatt die Potenzen �  einzeln zu berechnen, ergeben sie sich durch geschickte 
Klammerung automatisch. Dabei werden Multiplikationen eingespart. 

Aufwand: Ò Additionen und Ò Multiplikationen 

 

 

 

6.2.2 Taylor-Entwicklung 

Beliebige Funktionen lassen sich mit Hilfe der Taylorentwicklung annähern: 

 	�(�) ≈ �ï(�) ≔	 G �( )(�@)B! ⋅ (� − �@) ï
 L@ 	 (3.1)  

 �( ) ist die B-te Ableitung der Funktion �. Die Näherung ist exakt gültig an der 
Stelle �@ und produziert immer größere Fehler, je weiter man sich davon entfernt. 

Entwickelt man z.B. den natürlichen Logarithmus um die Stelle �@ = 1, dann ergibt 
sich  

ln(�) ≈ (� − 1) − (� − 1)$2 + (� − 1)¡3 −	… = G (−1) J[B ⋅ (� − �@) ï
 L[  

Im Intervall y1; 2z liefert die Näherung für Ò = 5 bereits gute Werte. An der Stelle  � = 1 stimmt sie exakt, bei � = 2 ist die Abweichung am größten.  

Günstiger ist i.A. eine Entwicklung um den Mittelpunkt des Intervalls. 
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Bild 6.1: Logarithmus, Taylor-Näherung und relativer Fehler (rechts) der Näherung 

 

Beliebige positive Werte können logarithmiert werden, indem eine Zweierpotenz 
als Faktor abgespalten wird, so dass der Rest zwischen 1 und 2 liegt: � = 2¦ ⋅ �Ý 	,												¤ ∈ F, 1 ≤ �Ý < 2 
Der Logarithmus von x ergibt sich dann zu ln(�) = ln 2 ⋅ ¤ + ln(�Ý) ≈ 0,69315 ⋅ ¤ + ln(�Ý) 
 

Hinweis: Als Alternative bietet sich die Laplace-Interpolation an. 
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6.2.3 Intervallhalbierung 

Lässt sich für eine monotone Funktion y(x) die Umkehrfunktion x(y) leichter be-
stimmen, dann kann man auch durch fortgesetzte Intervallhalbierung den Funkti-
onswert suchen. Dazu benutzt man die Tatsache, dass die Funktionswerte im 
Rechner in Binärdarstellung vorliegen.  

Dieses Vorgehen eignet sich z.B. bei der Berechnung der Quadratwurzel: � = 	√� 					⇒ 				� = �$ 
Gegeben sei der Wert x ∈ [0;1[  (Format UFRAC); dann wird y iterativ bestimmt 
mit dem Startwert y = 0. Versuchsweise wird nun das MSB (Bit b-1) in y gesetzt, 
das den Wert 0.5 hat, und der zugehörige Wert xtest = y² berechnet: 

• Falls xtest < x, dann liegt x im Bereich [0,5;1[ und Bit b-1 bleibt gesetzt.  
• Falls xtest > x, dann liegt x im Bereich [0; 0,5[ und Bit b-1 wird wieder gelöscht. 
• Falls xtest = x, dann kann vorzeitig abgebrochen werden. 

Nun setzt man das Bit b-2 (Wertigkeit 0,25) und wiederholt den Test. Nach spä-
testens b Versuchen hat man den Funktionswert gefunden. 

Beispiel: x = 3/16, UFRAC(0.4): x = 0011, UFRAC(0.8): x = 0011 0000 

Schritt y : UFRAC(0.4) y² : UFRAC(0.8) y² < (x = 0011 0000) ? 
1 1000 0100 0000 nein 
2 0100 0001 0000 ja 
3 0110 0010 0100 ja 
4 0111 0011 0001 nein 

 

Damit ergibt sich y = 6/16 (0110 in UFRAC(0.4)). Ein genauerer Wert ist 
0,4330127 ≈ 6,93/16. Der Wert 6/16 entspricht dem Verfahren „Abschneiden“. 

Einen gerundeten Wert kann man bekommen, wenn im letzten Schritt zu x ein 
halbes LSB addiert wird, und dieser Wert mit y² verglichen wird: 

Schritt i y : UFRAC(0.4) y² : UFRAC(0.8) y² < (x + ½ LSB = 0011 1000) ? 
4 0111 0011 0001 ja 

 

Damit wird y = 7/16; das ist der genaueste Wert, der mit 4 Bit dargestellt werden 
kann.  
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6.3 Nullstellenbestimmung 

6.3.1 Newton-Raphson 

Gesucht wird eine Nullstelle der Funktion ò(�), die stetig und differenzierbar sein 
muss, aber i.A. auch nichtlinear sein darf.  

Nach dem Verfahren von Newton-Raphson wird die Funktion an einer Stelle x0 
linearisiert und die Nullstelle x1 der Ersatzgeraden bestimmt. An dieser Stelle wird 
nun wieder eine Ersatzgerade bestimmt und deren Nullstelle x2. Iterativ kommt 
man der wahren Nullstelle dadurch immer näher.  

 

Bild 6.2: Nullstellenbestimmung nach Newton-Raphson 

 

Numerische Probleme ergeben sich, falls ò′(� ) 	≈ 	0.  
Durch die Division erhöht sich außerdem der Rechenaufwand. 
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6.3.2 Intervallhalbierung 

Eine Alternative zu Newton-Raphson ist die Intervallhalbierung: Falls zwei Werte 
x0 und x1 bekannt sind, für die ò(�) unterschiedliche Vorzeichen ergibt, dann liegt 
eine Nullstelle im Intervall [x0; x1]. Nun testet man das Vorzeichen an der Stelle  
x2 = (x0 + x1) / 2. Die Intervallhälfte, in der das Vorzeichen gleich ist, wird ausge-
schlossen.  Iterativ nähert man sich auf diese Weise der Nullstelle.  ò muss bei dieser Methode nur stetig, aber nicht notwendig differenzierbar  sein.  

 

Bild 6.3: Nullstellenbestimmung durch Intervallhalbierung 

 

Die Intervallbreite j� ist im Schritt m  

Δ� = (�[ − �@)2 8[  

Spätestens sobald j� kleiner als die Genauigkeit der Zahlendarstellung ist, wird 
abgebrochen. 

Aufwand für M Bit Genauigkeit: M  Funktionswertberechnungen + Tests. 
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6.4 Interpolation 

Bei der Interpolation ist eine kontinuierliche Funktion f(x) nur an N verschiedenen 
Stützstellen �[ = �(�[), �$ = �(�$),… , �± = �(�±) bekannt. Gesucht ist eine Vor-
schrift, die sinnvolle Werte für beliebige, zwischen den Stützstellen liegende x lie-
fert.  

Die Werte an den Stützstellen werden als „perfekt“ angesehen, also fehlerfrei und 
ohne Rauschen. Verrauschte Daten können durch Glättung genähert werden. 

Die Wahl der Stützstellen xi ist vorgegeben, nicht frei wählbar.  

Beispiel: Kennlinie, von der einige Punkte mit hoher Genauigkeit bekannt sind. 
 

 

6.4.1  Polynome 

Durch jeweils N Punkte lässt sich ein 
Polynom vom Grad N-1 legen.  
Im einfachsten Fall ergibt die lineare 
Interpolation zwischen zwei Stützstellen 
xi und xi+1 das Polynom ersten Grades 

Ñ(�) = �� + ��J[ − ����J[ − �� ⋅ (� − ��)											= �� + 						B ⋅ 								 (� − ��) 
Bei Quantisierung vom m stimmt evtl. 
yi+1 nicht mehr mit P(xi+1) überein.  

Durch Umformen erhält man  

 Ñ(�) = ��J[ − ���J[ − �� ⋅ �� +	 � − ����J[ − �� ⋅ ��J[	 (3.2)  

 

Die Form dieses Polynoms ist so gewählt, dass sich bei beliebiger Maschinen-
genauigkeit an den Stellen xi und xi+1 der richtige Wert yi bzw. yi+1 ergibt. 

  

yi+1

xi+1

yi

xi

x

y
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Für Polynome beliebigen Grades ist die Lagrange-Formel 

 Ñ(�) = (� − �$)(� − �¡)⋯ (� − �±)(�[ − �$)(�[ − �¡)⋯ (�[ − �±) ⋅ �[ 
+ (� − �[)(� − �¡)⋯ (� − �±)(�$ − �[)(�$ − �¡)⋯ (�$ − �±) ⋅ �$ 

+⋯+ (� − �[)(� − �$)⋯ (� − �±8[)(�± − �[)(�± − �$)⋯ (�± − �±8[) ⋅ �± 

(3.3)  

so konstruiert, dass jeder der N Terme an genau einer Stützstelle xi den Wert yi 
liefert und an allen anderen null.  

 

Polynome höherer Ordnung verhalten sich unerwünscht „dynamisch“, deshalb 
nutzt man in der Praxis maximal 4 bis 5 Punkte für eine konkrete Interpolation.  

 

 

Eine glatte Funktion lässt sich mit Polynomen höherer Ordnung besser annähern. 

 

 

 

Eine Funktion mit Knicken wird von Polynomen höherer Ordnung schlechter an-
genähert. 

An den Übergängen von einer Gruppe zur nächsten ist der interpolierte Wert ste-
tig, i.A. aber nicht die Ableitung (Steigung) oder Krümmung. Ausnahme: Splines. 

Original

lineare Interpolation

Interpolation höherer Ordnung

Original

lineare Interpolation

Interpolation höherer Ordnung
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6.4.2  Neville-Algorithmus 

Bei der Auswertung von Interpolationspolynomen ∑B� ⋅ �� können durch Quanti-
sierung Rundungsfehler entstehen, so dass Stützstellen yi nicht mehr getroffen 
werden. Der Lagrange-Algorithmus vermeidet dies, ist aber rechenaufwändig.  

Statt eine kontinuierliche Funktion P(x) zu suchen, kann man zu jedem ge-
wünschten x-Wert den interpolierten y-Wert neu konstruieren. Mit dem Algorith-
mus von Neville gelingt dies mit kaum mehr Rechenaufwand als die Auswertung 
eines Polynoms.  

Für ein Interpolationspolynom vom Grad N-1 sucht man zum gewünschten x-Wert 
N benachbarte Stützstellen, z.B. für ein Polynom dritten Grades 4 Punkte, und 
stellt folgende Tabelle auf: 

  Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 �[ : Ñ[ = �[    
   Ñ[$   �$ : Ñ$ = �$  Ñ[$¡  
   Ñ$¡  Ñ[$¡M �¡ : Ñ¡ = �¡  Ñ$¡M  
   Ñ¡M   �M : ÑM = �M    

 

Die Spalte „Grad 0“ enthält die Stützstellenwerte y1 bis y4. Alle weiteren Einträge 
stellen eine lineare Interpolation zwischen je zwei Vorgängern dar, z.B.  

Ñ$¡M = (�M − �) ⋅ Ñ$¡ + (� − �$) ⋅ Ñ¡M�M − �$  

Hinweis: Die Pi..m werden nicht als Funktion von x gespeichert, sondern als Zah-
lenwert für ein bestimmtes x berechnet.  

Jedes Pi..m stellt eine Interpolation vom entsprechenden Grad dar. Je höher der 
Grad, desto besser sollte die Näherung sein. Man kann die Änderungen von Grad 
zu Grad verfolgen als Maß für die Genauigkeit der Interpolation und bei genügend 
kleinen Änderungen abbrechen. Auch dies ist ein Vorteil gegenüber dem Lagran-
ge-Algorithmus, bei dem man sich auf einen bestimmten Grad festlegen muss. 
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6.4.3  Rationale Funktionen 

Funktionen, die Polstellen enthalten (z.B. Übertragungsfunktionen), lassen sich 
besser mit rationalen Funktionen interpolieren, also als Bruch zweier Polynome: 

{(�) = Ñ(�)D(�) = ¤@ + ¤[� +⋯+ ¤ � E@ + E[� +⋯+ E���  

Die Polstellen der Originalfunktion entsprechen den Nullstellen des Nenners. 

Hinweis: Auch für rationale Funktionen lässt sich eine Tabelle aufstellen ver-
gleichbar mit dem Neville-Algorithmus. 

 

6.4.4  Splines 

Splines sind Polynome dritter Ordnung, die durch jeweils zwei Stützstellen 
exakt verlaufen und außerdem dort stetige Ableitungen und Krümmungen  
(Ableitungen erster und zweiter Ordnung) besitzen. An jeder inneren Stützstelle 
gibt es also zwei Polynome, die dort  jeweils gleiche Funktionswerte, gleiche Ab-
leitungen und gleiche Krümmungen besitzen.   

Um die Spline-Polynome zu berechnen, muss man ein gekoppeltes Gleichungs-
system lösen: Für N Stützstellen ergeben sich N-1 Polynome jeweils vom Grad 3 
(vier Koeffizienten), also insgesamt 4N-4 unbekannte Koeffizienten. 

Die Stützstellenwerte liefern für jeden Spline zwei Bestimmungsgleichungen, also 
2N-2 Gleichungen. 

Die Gleichheit der Ableitungen an den N-2 inneren Stützstellen liefert N-2 Glei-
chungen, die Gleichheit der Krümmungen dort liefert weitere N-2 Gleichungen. 

Insgesamt stehen 4N-6 Gleichungen zur Verfügung. Das Gleichungssystem ist 
damit nicht eindeutig lösbar, sondern hat noch 2 freie Parameter. 

Man kann z.B. die Krümmungen an der ersten und letzten Stützstelle vorgeben, 
um zu einer eindeutigen Lösung zu kommen. Sind beide Krümmungen gleich null, 
spricht man von einem natürlichen Spline. 
 

 

P1(x) P2(x)

P3(x)
x
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6.5 Ausgleichsrechnung 

In den meisten Fällen sind Messwerte mit einem Messfehler und Rauschen be-
legt. Es macht deshalb keinen Sinn, eine Interpolation durchzuführen, die exakt 
jeden Stützwert wiedergibt.  

Eine Ausgleichskurve (Modellfunktion) ist eine Funktion, die nach einer be-
stimmten Strategie zwischen den vorgegebenen Stützstellen durch gelegt wird. 
Die Stützstellen können, müssen aber nicht mit Funktionswerten zusammenfallen. 

 

 

Die Strategie besteht meist darin, Parameter in einer Funktion f(x) so einzustellen, 
dass die Summe der quadratischen Abweichungen von den Stützstellen minimal 
wird: 

� = 	G 	y�(��) − ��z$±
�L[ = B� 

Die Ableitungen der Summe nach den Parametern werden zu null gesetzt; damit 
entsteht ein Gleichungssystem mit ebenso vielen Gleichungen wie Parametern.   

  

Mit der Modellfunktion können dann für beliebige x-Werte die „ent-rauschten“ y-
Werte bestimmt werden. 

  

xN

yN

y1

xn

yn

f(xn)

x1

x

 y, f(x)
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6.5.1 Ausgleichspolynome 

Das einfachste Ausgleichspolynom ist die Gerade �(�) = C� + v 
mit den Parametern a und b. Die Summe der Abweichungsquadrate ist 

� = 	G 	yC�� + v − ��z$±
�L[  

so dass sich die Ableitungen nach a bzw. b 

F�FC = G2yC�� + v − ��z ⋅ ��±
�L[ = 2C ⋅ (∑��$) 	+ 	v ⋅ (∑��) +	∑���� = 0	

F�Fv = G2yC�� + v − ��z								±
�L[ = 2C ⋅ (∑��) 	+ 	v ⋅ 			°					 + 	∑�� 					= 0	 

ergeben. Nun löst man nach a und b auf: 

 

 C	 = 		∑���� 		− 		∑�� ⋅ ∑��°∑��$ 		− 		 (∑��)$° 	
v	 = 		∑�� − C ⋅ ∑��°  

	
(3.4)  
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y = 10,11x - 0,371
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Beispiel: Durch folgende 4 Wertepaare ist eine Ausgleichsgerade zu legen: 

n 1 2 3 4 
xn 1 3 4 5 
yn 10 28 43 49 

 

Die Summen werden zuerst berechnet: ∑�� = 13,						∑��$ = 51,						∑�� = 130,						∑���� = 511 
Daraus errechnet man 

C = 511 − 13 ⋅ 130451 − 13$4 					= 88,58,75 					= 10,114	
v = 130 − 10,114 ⋅ 134 = −1,484 = −0,371 

 

 

Excel  kommt mit der 

Trendlinie zum  

gleichen Ergebnis! 
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Die Modellfunktion kann auch ein Polynom höheren Grades sein �(�) = ª@ + ª[� + ª$�$ +⋯ª �  

mit den m+1 Parametern ci. Die Summe der Abweichungsquadrate ist 

� = 	G 	yª@ + ª[�� + ª$��$ +⋯ª �� − ��z$±
�L[  

Durch Ableitung entstehen m+1 lineare Gleichungen für die m+1 unbekannten ci. 

 

6.5.2 Ausgleich mit Exponentialfunktionen 

Viele physikalische Vorgänge basieren auf Exponentialfunktionen. Eine mögliche 
Modellfunktion kann daher sein �(�) = Ã ⋅ �ç� 
Die Summe 

� = G(Ã ⋅ �ç�' − ��)$±
�L[  

zu minimieren führt auf die Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystems. Der 
notwendige Rechenaufwand ist dementsprechend hoch. 

Alternativ kann man eine Transformation durchführen, so dass ein lineares Glei-
chungssystem entsteht. Die Idee ist, dass der Logarithmus der Modellfunktion die 
Logarithmen der Stützwerte annähern soll: 

ln �(�) = lnÃ + Å ⋅ �				 ⇒ 						 ��� = G(lnÃ + Å ⋅ �� − ln ��)$±
�L[  

Nun kann man die bekannten Formeln verwenden, um lnA  und B zu berechnen: 

 Å	 = 		∑�� ln �� 		− 		∑�� ⋅ ∑ ln ��°∑��$ 		− 		 (∑��)$° 	
lnÃ 	= 		∑ ln �� − Å ⋅ ∑��° 	

(3.5)  
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6.6 Glätten 

Die Ausgleichsrechnung dient dazu, für beliebige x-Werte die von Rauschen und 
Messfehlern befreiten y-Werte zu bestimmen. Beim Glätten hingegen sollen nur 
die Stützwerte selber verbessert werden. 

Zum Glätten können also die Methoden zum Ausgleich benutzt werden, es sind 
aber auch weitere, weniger rechenaufwändige Algorithmen möglich. 

 

6.6.1 Linearer Ausgleich 

Am einfachsten kann man aus je 3 Werten yn-1, yn, yn+1 einen Mittelwert �H� bilden: 

�H� = ��8[ + �� + ��J[3  

Aus einem Datensatz mit N Werten kann man so N-2 geglättete Werte bestim-
men.  

 

Ist yn ein Zeitsignal und yi der aktuelle Wert, dann kann der Mittelwert �IJ  erst zum 
nächsten Zeitpunkt ti+1 berechnet werden, weil erst dann der Wert yi+1 zur Verfü-
gung steht. 

Allgemein ist der gleitende Durchschnitt (Moving Average)  

�H� = 1ÒK +ÒÝ + 1	 ⋅ 		 G ��J�JïL
�L8ïM 	,												ÒÝ , ÒK ∈ ℕ@ 

wo über (ML+MR+1) Werte gemittelt wird, davon ML Werte aus der Vergangenheit 
und MR Werte aus der Zukunft. Bei Echtzeit-Verarbeitung kann eine Ausgabe erst 
um MR Zeitpunkte verzögert ausgegeben werden. Der Durchschnitt ist um 
(ML-MR)/2  Zeitpunkte gegenüber dem Signal verzögert. 

yn

x

 y
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6.6.2 Tiefpass-Filterung 

Der gleitende Durchschnitt ist ein Tiefpassfilter. Auch mit beliebigen anderen Tief-
passfiltern kann man ein Signal glätten unter der Voraussetzung, dass Messfehler 
und Rauschen spektral weit verteilt sind, während das Signal bei tiefen Frequen-
zen konzentriert ist; diese Voraussetzungen sind üblicherweise erfüllt. 

Beispiel:  

Dow-Jones-
Index mit  
gleitendem 
Durchschnitt 
(ML = 37,  
 MR = 0) 

  

 

 

Hat das Signal höhere Frequenzanteile, dann werden diese durch das Tiefpassfil-
ter gedämpft und phasenverschoben. In diesem Fall kommt man evtl. mit soge-
nannten „Savitzky-Golay-Filtern“ weiter.  

Diese Filter bestimmen ein Ausgleichspolynom durch jeweils eine größere Anzahl 
von Signalwerten um den aktuellen Wert herum. 
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6.7 Statistische Beschreibung von Datensätzen 

Man kann Datensätze untersuchen auf funktionelle Zusammenhänge, oder um 
Aussagen über zukünftige Daten zu machen.  

Daher eine kurze Wiederholung/Ergänzung zu Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
Statistik. 
 

 

6.7.1 Grundbegriffe 

Zufallsexperiment: 

Ein Versuch, der unter genau festgelegten Bedingungen beliebig oft durchgeführt 
werden kann und einen zufälligen Ausgang hat.  

Beispiele: Würfeln; Widerstandsmessung; Funktionstest von Geräten 

 

Elementarereignis: 

Jeder mögliche Ausgangszustand eines Zufallsexperiments ent-
spricht einem Elementarereignis. Elementarereignisse schließen sich 
gegenseitig aus;  irgendeines muss eintreten.  

Beispiele: Würfeln (Augenzahlen „1“ bis „6“); Widerstand „R = 100,00000… Ω“ 
 

 
Ereignis: 

Menge von Elementarereignissen. Ein Elementarereignis 
kann mehrere Ereignisse zur Folge haben.  

Beispiele:  Würfeln: A = „Augenzahl ≤ 3“  oder   
      B = „Augenzahl ist gerade“;  

  Widerstandsmessung:  „R > 100 Ω“ 

   

 
 

  

Ω A

B



Digitale Signalverarbeitung   
 

Prof. Dr.-Ing. Großmann  V2.4 132 

Zufallsgröße: 

Funktion, die jedem Elementarereignis einen reellen Wert zuordnet. 

Würfeln: H: „Augenzahl = x“ →� (Wertebereich diskret und endlich) 

 

Widerstand: w: „Wert = R“ →{ (Wertebereich kontinuierlich)  

Abstrakte Ereignisse kann man somit anschaulicher durch Zahlen oder Intervalle 
auf dem Zahlenstrahl darstellen. 
 

Relative Häufigkeit Ö eines Ereignisses N 

Wiederhole das Zufallsexperiment ° mal und notiere die Anzahl °O, wie oft dabei 

das Ereignis N eintritt  →  ℎ = ±P±  

Würfeln:   ° = 80 Würfe,  N = „Augenzahl 6“ wurde 18 geworfen    
       →  ℎ(N) = 18/80 = 0,225 
Anmerkung:  ℎ liegt im Bereich  0 ≤ ℎ ≤ 1. 
 
Wahrscheinlichkeit  Q 

ist der Grenzwert von ℎ  für  ° → ∞ viele Wiederholungen. 

Manche Wahrscheinlichkeiten ergeben sich aus Symmetrie-Überlegungen:  
Würfeln:  ideal sollte  ¤(H = 6) = 1/6  gelten. 

• Wahrscheinlichkeiten  liegen im Bereich  0 ≤ ¤ ≤ 1.  
• ¤(Ã) eines Ereignisses A ergibt sich als Summe der Wahrscheinlichkeiten 

der Elementarereignisse, aus denen A besteht 

Würfeln:  Ã = |H ≤ 3} = |"1",	"2","3"}			→				¤(Ã) = ¤[ + ¤$ + ¤¡ = 3/6 = 50	% 

• Die Wahrscheinlichkeit, dass A nicht eintritt, ist ¤�Ã� = 1 − ¤(Ã) 
 

Ω

x

-1 0 1 2 3 4 5 6 7
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Mittelwert T: 

Der Mittelwert µ oder Erwartungswert N(H) einer Zufallsgröße H ergibt sich aus 
den Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Elementarereignisse: 

μ = N(H) = G �� ⋅ ¤����d	�  

Würfeln:  μ = 1 ⋅ [	+ 2 ⋅ [	+ 3 ⋅ [	 + 4 ⋅ [	+ 5 ⋅ [	+ 6 ⋅ [	 = 3,5 
 
 

Standardabweichung U: 

Die Standardabweichung misst die Abweichungen vom Mittelwert µ. Andere Be-
zeichnungen: wahrscheinlicher Fehler, Standard-Messunsicherheit, mittlerer Feh-
ler, RMS-(Root Mean Square)Wert, Effektivwert. 

À = VN((H − μ)$) = �G (�� − μ)$ ⋅ ¤����d	�  

Würfeln:  À$ = ∑ (� − 3,5)$ ⋅ [		�L[ = [W,æ	 			 → À = 1,71 
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6.7.2 Verteilungsfunktionen 

Verteilungen geben an, wie sich bei einem Versuch die Wahrscheinlichkeiten auf 
die möglichen Elementarereignisse verteilen. Die Wahrscheinlichkeiten werden oft 
durch die Häufigkeit in Stichproben geschätzt. 

 

6.7.2.1 Wahrscheinlichkeitsdichte 

Bei kontinuierlichen Zufallsgrößen H ist die Wahrscheinlichkeit, dass H  einen be-
stimmten Wert �  annimmt, gleich ¤(H = �) = �¤ → 0, da es unendlich viele mög-
liche Werte gibt. 

 
Für beliebig kleine Intervalle �� → 0 ergibt sich als Grenzwert von  �¤�� ≔ ÑXò(�) 
die Wahrscheinlichkeitsdichte (engl. Probability Density Function, PDF).  

 
 

 
Aus der Fläche unter der PDF kann man die 
Wahrscheinlichkeit 

Ñ(�[ ≤ H ≤ �$) = ? ÑXò(�) ⋅ ���V
�ß

 

ablesen, dass H im Intervall y�[; �$z liegt. 

 

 

 

 
 

Beachte:  Die PDF hat eine physikalische Einheit, wenn auch die Zufallsgröße ei-
ne Einheit besitzt. 

PDF(R) [ ]Ω-1

R [ ]Ω

95 97 100 102

0,1

0,2

0,3

P = ?
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 Ñ(�[ ≤ H ≤ �$) nennt man im speziellen Fall  �[ → −∞  die Verteilungsfunktion   

(Cumulated Density Function, CDF):  

Ñ(H ≤ �) ≔ "Xò(�)	 
Die CDF liegt im Bereich  0 ≤ "Xò ≤ 1 und 
ist monoton steigend. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Intervalls ist: Ñ(�[ ≤ H ≤ �$) = "Xò(�$) − "Xò(�[) 
 

 

  

PDF(R) [ ]Ω-1

CDF(R)

R [ ]Ω

R [ ]Ω

95 97 100 102 105

0,5

1
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6.7.2.2 Gleichverteilung 

Die Zufallsgröße X beschränkt sich auf den Wertebereich [μ − � ��; μ + � ��].  
In diesem Intervall sind alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich. 

Die PDF ist ein Rechteck: 

 

 

Die Höhe kann man auch angeben: 

Da die gesamte Fläche unter der PDF 1 sein muss (Sicherheit = 100 %), ist 

													ℎ@ = 1v − C 

 

Die CDF steigt linear an:  

 

 

 

Mittelwert und Standardabweichung sind 

Y = C + v2 	; 									À = 2 ? (� − Y)$ÑXò(�)JK
8K �� = v − C√12 = 2� ��√12 = � ��√3  

 

Die meisten Fehler, die auf einen Maximalwert beschränkt sind, nimmt man 
gleichverteilt an, z.B. ADC-Quantisierungsfehler. 
 

Beispiel: Ein Signal hat einen maximalen Fehler von 1 % (gleichverteiltes Rau-
schen). Wie groß ist der wahrscheinliche Fehler? 

→  À = [	%√¡ = 0,58	% 

 

a µ b

PDF(x)
h0

emax emax

xÑXò(�) = Õℎ@	: 	C ≤ � ≤ v								0	: � < C ∨ � > v  

"Xò(�) = [ 0		: 		� < C� − Cv − C : C ≤ � ≤ v1	: 	� > v  a µ b

CDF(x)
1

x
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34,1% 34,1%

13,6% 13,6%2,15% 2,15%

68,3%
95,4%
99,7%

6.7.2.3 Normalverteilung 

Für sehr viele zufällige Signale ergibt sich eine PDF in Form einer „Glockenkurve“ 
oder Gaußkurve (vgl. Widerstandsmessung). Zu dieser „Normalverteilung“ gibt es 
sogar eine Formel:  

ÑXò(�) = �8	(�8\)V$]VÀ ⋅ √21  

 

Leider gibt es keine Formel für "Xò(�) = ∫ ÑXò(�) ⋅ ���K , mit  

der wir die Wahrscheinlichkeiten  
berechnen könnten.  

Man kann aber die Werte der "Xò(�)  
näherungsweise berechnen und als Tabelle angeben. Z.B. liegen im Intervall yμ − 2 ⋅ À; μ + 2 ⋅ Àz  95,4 % der Werte.  

Die Tabellenwerte hängen von µ und À ab und unterscheiden sich für jede nor-
malverteilte Zufallsgröße. Es kann nicht für jeden möglichen Fall eine eigene Ta-
belle geben… 

Mit der Substitution   

^ = H − μÀ  

erhält man eine neue Zufallsgröße ^, die immer noch normalverteilt ist, die aber 
den Mittelwert Y� = 0 und Standardabweichung À� = 1 besitzt (Standard-
Normalverteilung).  

Es genügt eine Tabelle für ^, um alle möglichen Normalverteilungen zu berech-
nen. Für ^ liegen z.B. 95,4 % der Ergebnisse im Intervall y−2;	+2z.  
 
Beispiel: Bei einem normalverteilten Rauschsignal liegen 95 % der Spannungen 
im Bereich ±12 mV. In welchem Intervall liegen 99,7 %? 95,4	% → 2À = 12	B → 		À = 6	B  99,7	% → 3À = 18	B 																											 
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6.7.3 Stichproben 

6.7.3.1 Schätzung von Mittelwert und Standardabweichung 

Die Stichprobe liefert N Werte �[, … �± der Zufallsgröße H. Daraus kann man den 
Mittelwert und die Standardabweichung von H schätzen: 

Y ≈ � = 1° ⋅ 	G��±
�L[ 																							À$ ≈ �$ = 1° − 1 ⋅ 	G(�� − �)$±

�L[  

� und � sind selbst Zufallsgrößen, da eine weitere Stichprobe andere (zufällige) 
Werte liefern würde. 

Die Standardabweichung der Mittelwerte (= durchschnittlicher Fehler der Mittel-
werte) kann ebenfalls geschätzt werden: 

À� 	= 	 À√° 	≈ �√° = �� 
 

6.7.3.2 Quantile 

Sortiert man die Werte einer Stichprobe der Größe nach, d.h.   �[ ≤ �$ ≤ ⋯ ≤ �±, 

dann nennt man die Schwellenwerte �¦, die mindestens so groß sind wie ein be-

stimmter Anteil ¤ der Stichprobe (z.B. ¤ = 25	% oder ¤ = 50	%) Quantile. 

Besondere Quantile sind der Median �æ@%(¤ = 50	%) und die beiden Quartile �$æ% und �Wæ%. 

Die Position eines Quantils �¦ in der geordneten Liste ist  = ¤ ⋅ (° + 1). Falls  
nicht ganzzahlig ist, wird ein entsprechender Mittelwert gebildet.   

Beispiel: Bei der Messung von Widerständen ergeben sich (geordnet) die 9 Werte �[ �$ �¡ �M �æ �	 �W �Û �# 10	� 11	� 11	� 12	� 13	� 14	� 14	� 15	� ä_	� 

  
Median   �æ@% = �æ = 13	Ω   (Position  = 0,5 ⋅ (9 + 1) = 5) 
  beachte: es gibt 4 kleinere und 4 größere Werte)  

Quartil �$æ% = �VJ�`$ = 11	Ω      (Position  = 0,25 ⋅ (9 + 1) = 2,5)      
Quartil �Wæ% = �$J�a$ = 14,5	Ω   (Position  = 0,75 ⋅ (9 + 1) = 7,5)      
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6.7.3.3 Boxplot und Ausreißer 

Ein Boxplot zeigt die Lage von Median, den beiden Quartilen, den Umfang der 
„meisten“ Werte und „Ausreißer“. Dazu zeichnet man zunächst über der Achse 
der Zufallsgröße einen Kasten vom Quartil �$æ% bis zum Quartil �Wæ% und in die-
sem Kasten den Median als Strich. 

Der Abstand �Wæ% − �$æ% heißt inter quartile range (IQR). 

Die „meisten“ Werte liegen im Intervall  y�$æ% − 1,5 ⋅ ~D{	;			�Wæ% + 1,5 ⋅ ~D{z. Die 
Grenzwerte (die letzten Werte der Stichprobe, die noch in diesem Intervall liegen) 
werden im Boxplot durch „Antennen“ gekennzeichnet. Werte außerhalb dieses 
Intervalls werden als Ausreißer bezeichnet.  

Werte außerhalb des Intervalls y�$æ% − 3 ⋅ ~D{	;			�Wæ% + 3 ⋅ ~D{z sind extreme 
Ausreißer. 

 

Im Beispiel oben ergibt sich folgender Boxplot mit einem extremen Ausreißer: 

 

 

 

 

Beachte:  IQR = 14,5 Ω – 11 Ω = 3,5 Ω →  maximale Länge der Antennen 5,25 Ω. 
Im Intervall [5,75 Ω; 19,75 Ω] ist aber 10 der kleinste und 15 der größte Stichpro-
benwert.    

 

Der Mittelwert ist µ = 13,3 Ω und nicht mit dem Median identisch. Einzelne Aus-
reißer treiben den Mittelwert hoch, während der Median darauf kaum reagiert. 

  

x25% x75% x75%+1,5 IQRx25%-1,5 IQR

0 10 20 30

R/Ω

IQR

xx xxx x x x x
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6.7.3.4 Histogramm 

Bei Stichproben teilt man H	in beliebige Intervalle ein (Klassen, bins). Die absolute 
und relative Häufigkeit eines Intervalls hängt von seiner gewählten Breite ab. Um 
verschiedene Verteilungen zu vergleichen, zeichnet man das Histogramm als 
Rechtecke mit der jeweiligen Klassenbreite, deren Fläche gleich der relativen 
Häufigkeit des Intervalls ist (d.h. die Höhe ist  ℎ/j�). 
 
Beispiel: Bei der Messung von Widerständen mit nominell 100 Ω ergeben sich fol-
gende Häufigkeiten und daraus das Histogramm: 

 

Klasse [Ω] ∆R/Ω   N   h h/∆R [Ω
−1

] 

  95   …  97,5 2,5 9 0,032 0,0129 

  97,5…  98,5 1 19 0,068 0,0679 

  98,5…  99,5 1 48 0,171 0,1714 

  99,5…100 0,5 43 0,154 0,3071 

100   …100,5 0,5 47 0,168 0,3357 

100,5…101,5 1 65 0,232 0,2321 

101,5…102,5 1 30 0,107 0,1071 

102,5…105 2,5 19 0,068 0,0271 

(Summen)  250 1  

 

 

Der Grenzwert von ℎ/Δ� → ÑXò(�)	 strebt gegen die Wahrscheinlichkeitsdichte. 

 

  

h( )/ RX=R ∆

R [ ]Ω
95 97,5 100 102,5 105

0,1

0,2

0,3



Digitale Signalverarbeitung   
 

Prof. Dr.-Ing. Großmann  V2.4 141 

6.8 Ableitung 

Die Ableitung (Steigung) einer Funktion y = f(x) ist definiert als Differentialquotient 
von unendlich kleinen Änderungen, der sich durch einen Differenzenquotienten 
nähern lässt: 

limh�→@ N����Q ≈ Δ�Δ� 
Wegen der endlichen Größe von ∆x und ∆y muss man verschiedene Methoden 
unterscheiden: 

 

Rückwärts-Methode: 
=�=� ≈ &(�)8&(�8Ø)Ø   ,  symmetrische Methode:	=�=� ≈ &(�JØ)8&(�8Ø)$Ø  

Fehlerabschätzung mit Taylor-Entwicklung: 

�(� ± ℎ) 											≈ �(�) ± ℎ ⋅ �è(�) + ℎ$2 ⋅ �èè(�) ± ℎ¡6 ⋅ �èèè(�) + ⋯	�(�) − �(� − ℎ)ℎ 			≈ �è(�) − ℎ2 ⋅ �èè(�) + ℎ$6 ⋅ �èèè(�) − ⋯	�(� + ℎ) − �(� − ℎ)2ℎ ≈ �è(�) 																							+ ℎ$6 ⋅ �èèè(�) + ⋯ 

Fehler durch beschränkte Rechengenauigkeit: 

Falls die Funktion analytisch (als Formel) gegeben ist, kann man den Diffe-
renzenquotienten ausrechnen, indem man die Funktionswerte f(x±h) berechnet. 
Als Daumenregel sollte man setzen   

 ℎ ≈ √�ÎÅ	,							 LSB:  Maschinengenauigkeit 
z.B. SFRAC(1.15) → LSB = 2-15 

  

x+h x+hx-h x-h

y = f(x) y = f(x)

x x
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6.9 Integration und Differentialgleichungen 

Eine gewöhnliche Differentialgleichung  (ODE = Ordinary Differential Equation) 
verknüpft eine Funktion y(x) und ihre Ableitungen �′, �′′ etc. in einer Gleichung, 
die auch nichtlinear sein darf.  

I.a. benötigt man für die eindeutige Lösung einer ODE, in der maximal die m-te 
Ableitung y(m) vorkommt, auch m  „Anfangswerte“ (bekannte Stützwerte). 

Ein Sonderfall ist die Gleichung �è = �(�)	,								�(�@) = ª 
die auf das Integral führt: 

� = ª + ?�(�) ⋅ ���
�x

 

Deshalb wird die numerische Integration hier als Spezialfall einer ODE  
behandelt.  

Numerische Lösungsverfahren gibt es fast nur für einzelne oder Systeme von 
ODE erster Ordnung. Eine ODE der Ordnung m in der Form �( ) = �(�, �è, �èè, �èèè, … �( 8[), �) 
lässt sich in ein System von m Differentialgleichungen für m Funktionen umwan-
deln, indem man ersetzt 

  �è(�) 									= �[(�)  
  �èè(�) 								= �$(�) 						= �[è(�) 
  �èèè(�) 							= �¡(�) 						= �$è(�)					
  …	 
  �( 8[)	(�) = � 8[	(�) = � 8$è (�)  
 

  �( )	(�) 																											= � 8[è (�) = �(�, �[, �$, �¡, … � 8[, �)  
So entsteht ein System von m Differentialgleichungen erster Ordnung für die 
Funktionen y und z1 bis zm-1.  
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6.9.1 Runge-Kutta-Verfahren 

Mit der Näherung  
=�=� ≈ �è = �(�, �),  �(� + Δ�) = �(�) + Δ�,  �(�@) = �@ (bekannt) 

kann man die Lösung y schrittweise bestimmen (Euler-Verfahren): Δ� = 	Δ� ⋅ �(�� , ��)	��J[ = �� + Δ� 
Die genäherte Ableitung wird am Anfang des Intervalls ∆x berechnet und dann für 
das gesamte Intervall benutzt, das entspricht der Rückwärtsmethode. Der Fehler 
liegt in der Größenordnung O(∆x²).  

Beim Verfahren nach Runge und Kutta wird in einem ersten Schritt die Ableitung 
in der Mitte des Intervalls geschätzt und im zweiten Schritt  yk+1 mit dieser Schät-
zung upgedatet: Δ�[ = Δ� ⋅ �(�� , ��)	Δ�$ = Δ� ⋅ � N�� + Δ�[2 , �� + Δ�2 Q	��J[ = �� + Δ�$ 
Der Fehler liegt hier nur noch in der Größenordnung O(∆x³); das Verfahren stellt 
eine Näherung bis zum quadratischen Term dar. In Matlab/Octave wird eine ent-
sprechende Lösung mit „ODE23“ bezeichnet (ODE Verfahren 2. Ordnung, Fehler 
3. Ordnung) 

 

Bild:  Numerische Lösung von  �è = 1 + 2�/(� − 1), �(0) = 0. Links Euler-Verfahren, rechts Runge-Kutta  
 2. Ordnung.  Jeweils in hellblau die exakte Lösung. 

 
Man kann die Schätzung weiter verfeinern. In den meisten Fällen benutzt man ein 
Verfahren 4. Ordnung mit einem Fehler 5. Ordnung (Matlab/Octave ODE45).  

  

x x

y y

1

1 1

2
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2

x0 x0x2 x2  x

+ x
1

∆=x0

  x1
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6.9.2 Steife Differentialgleichungen 

In manchen Fällen erzwingt die Rechengenauigkeit sehr kleine Schrittweiten ∆x. 
Das kann dem PC ein Zeitproblem bescheren. Ein Beispiel von Cleve Moler, 
Mathworks (Matlab): �è = �² − �³,							�(0) = 0,00001,							Genauigkeit		108M 
Das klassische Runge-Kutta-Verfahren (ODE45) liefert eine Lösung, deren Be-
rechnung sehr lange dauert, weil sie nach der Einschwingzeit um 1 herum oszil-
liert: 

 

Spezielle Verfahren gehen auf steife ODE ein. Die Matlab/Octave-Funktion 
„ODE23s“ liefert in einem Bruchteil der Rechenzeit grafisch folgende Lösung:  

 

 
 
Fazit: Es gibt viele verschiedene numerische Verfahren, um ODE zu lösen.  
Welche am besten geeignet ist, muss man austesten! 
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6.10 Pseudozufallszahlen 

Wirklich zufällige Zahlen sind im Computer sehr aufwändig zu berechnen. Es gibt 
Methoden, die nach einem festen Algorithmus (also nicht zufällig) eine periodi-
sche Reihe von Zahlen liefern, so dass jede dieser Zahlen nur genau einmal vor-
kommt. Wenn die Periode sehr lang ist, dann sind die statistischen Eigenschaften 
dieser Reihen hinreichend gut, so dass man von Pseudo-Zufallszahlen sprechen 
kann. 

 

6.10.1 Lineare Kongruenz 

Ein häufig benutztes Verfahren zur Erzeugung gleichverteilter Zufallszahlen be-
ruht auf Modulo-Arithmetik. Ausgehend von einer Zahl xn berechnet sich die 
nächste Zahl xn+1 der Folge aus 

��J[ = (C ⋅ �� + v)	mod	ª	 = 	C ⋅ �� + v − 	ª ⋅ ~°< NC ⋅ �� + vª Q 
Ein Startwert (seed) x0 ist frei wählbar. Für die Wahl a = 13, b = 0 und c = 100 
ergibt sich mit dem Startwert x0 = 17 die Reihe �[ = 13 ⋅ 17	B��	100 = 221	B��	100 = 21,	�$ = 13 ⋅ 21	B��	100 = 273	B��	100 = 73,	�¡ = 13 ⋅ 73	B��	100 = 949	B��	100 = 49, ��ª.	 
Für x20 ergibt sich wieder 17 = x0, so dass alle darauffolgenden Zahlen sich eben-
falls wiederholen (x21 = x1 etc.). 

Das Verfahren nutzt eine lineare Abbildung und die Begrenzung auf einen kleine-
ren Zahlenraum und heißt daher Methode der linearen Kongruenz. 

Viele C-Implementierungen nutzen eine Beispielroutine des ANSI-Komitees mit  
a = 1 103 515 245,  b = 12 345  und  c = 232, Periodenlänge ist  232. 
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6.10.2 Linear Rückgekoppelte Schieberegister 

Ein Linear Feedback Shift Register (LFSR) ist im Prinzip ein Schieberegister der 
Länge N. Zwei oder mehr Stellen werden XOR-verknüpft und das Ergebnis in je-
dem Takt ins Eingangsbit des Schieberegisters geschrieben (linear feedback). 

Zu jedem Takt entsteht so eine neue Zufallszahl als Inhalt des Schieberegisters. 
Bei geeigneter Wahl der Abzweigungen ist eine maximale Periodenlänge von bis 
zu 2N-1 möglich. Zur Initialisierung kann das Schieberegister mit beliebigen Bits 
gefüllt werden, nicht jedoch nur mit Nullen. 

Bild 6.4: Beispiel eines LFSR 

 

6.10.3 Andere Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

Ausgehend von gleichverteilten Zufallszahlen x ∈ [0; 1] kann man Zufallszahlen y 

mit einer gewünschten Verteilungsfunktion  "Xò(�) = ∫ ÑXò(�e) ⋅ ��e�8K   berechnen 

mit der inversen Funktion � = "Xò8[(�) 
Beispiel: Exponentialverteilung  "Xò(�) = 1 − �8f� 
� = 1 − �8f� → 		� = "Xò8[(�) = − [f ⋅ ln(1 − �);    Stichprobe N = 10000: 

 

Eine normalverteilte Größe erhält man näherungsweise, indem man mehrere 
z.B. gleichverteilte Größen addiert. 
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7 Hardware 

7.1 ADC 

7.1.1 Übersicht  

 

 

7.1.2 Begriffe 

 
FSR = full scale range:    
Aussteuerbereich des ADC 

bipolar: z.B. [ -5 V;  +5 V] → FSR = 10 V  
 
unipolar:   [  0 V;  +5 V] → FSR =  5 V 

FSR wird durch interne oder externe Refe-
renzspannung vorgegeben. 
 

LSB = least significant bit:  (Auflösung);   �ÎÅ ≔ pøÝ$g8[ 	≈ pøÝ$g  

       Einheiten:    [FSR] = [LSB] = V 

 

Quantisierungsfehler:  |��� − ��| = Ä�hÄ ≤ [$ �ÎÅ 

 

sampling rate (Abtastrate): Einheit  SPS  (samples per second)   
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7.1.3 Sampling ADC 

     
 

Abtast-Halte-Glied (Sample/Hold):  

Da u(t) sich schnell ändern kann, muss während der AD-Umsetzung der Wert  
von ui = u(ti)  festgehalten werden. Das Sample/Hold-Glied ist in den meisten inte-
grierten ADC bereits enthalten, ist aber auch einzeln erhältlich. 

 
Technologien für den inneren ADC: 

Wortlänge Umsetzzeit Verfahren Taktzyklen 
Vergleichs-

spannungen 

6 .. 8 Bit (100 .. <1)  ns parallel (Flash) 1 2b 

8 ..18 Bit (10 .. <0.1)  µs successive 
approximation 

b b 

16 .. 24 Bit 100 ms .. 10 µs ∆-Σ filterabhängig 1 

 

Typische ADC-Referenzspannungen: 5 V, 3 V, 2.5 V, 2 V, 0.4…0.2 V  

Typische ADC-Versorgungsspannungen: ±5 V, +5V, +3 V 

u1(t)
u2(t)
u3(t)
u4(t)

A
D

integrierter ADC

Ablaufsteuerung

Referenz
Uref

clock

I/O
Interface
(serieller oder
paralleler Bus)

Multiplexer
(MUX;
optional)

Abtast-Halte-Glied
( ,
SHA)
Sample/Hold Amplifier
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7.1.4 Parallelverfahren (Flash ADC) 

schnellstes Verfahren:  1 Ausgabewert pro Taktzyklus, nur Gatterlaufzeiten 
 
Schaltungsaufwand:  2b genaue Widerstände,  2b-1 Komparatoren 

 

 

 

  

Prioritätsdecoder: 

K3 K2 K1 bit 1 bit2 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 
0 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 

 

Beispiel:  Uref = 3 V,   LSB = 1 V 
  Uin  = 2,3 V 

Ergebnis: Codewort c  =  10|2 = 2 

 umgesetzter 
Wert uk   

 
=  2 ⋅	LSB = 2 V 

 

Quantisierungsfehler:  Ä�hÄ ≤ Køç$  
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7.1.5 Successive Approximation ADC 

auch:  Wägeverfahren 

  

 

 

 

 

 
 

Prinzip  Intervall-Halbierung: 

 

   Ergebnis: 

 Codewort c  =  0110|2 = 6 Mit  �µ�Ú = ÎÃ{ ⋅ �ÎÅ − Køç$   kann man 

Runden; im Bsp. Schritt 4:   �µ�Ú = 6,5	 < ���   
→ Bit bleibt gesetzt und uk = 7⋅LSB 

 umgesetzter 
Wert uk   

 
=  6 ⋅	LSB = 6 V 

 

Quantisierungsfehler:  Ä�hÄ ≤ Køç$  

1 versuchsweise höchstes Bit setzen 
• SAR = 1000 → UDAC = 8 V 
• UDAC > Uin →  
• Bit zurücksetzen 0000 

2 versuchsweise 2.  Bit setzen 
• SAR = 0100 → UDAC = 4 V 
• UDAC < Uin →  
• Bit gesetzt lassen 0100 

3 versuchsweise 3.  Bit setzen 
• SAR = 0110 → UDAC = 6 V 
• UDAC < Uin →  
• Bit  gesetzt lassen 0110 

4 versuchsweise letztes Bit setzen 
• SAR = 0111 → UDAC = 7 V 
• UDAC > Uin →  
• Bit zurücksetzen 0110 

Uref

successive
approximation

register

DAC

clkUin

Umsetzvorgang 4 bit-ADC

Uref  = 15 V,    LSB = 1 V

U = 6,8 Vin  

Uref
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8

10

12
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t [T ]clk
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7.1.6 Delta-Sigma ADC 

erzeugt bei sehr hoher Abtastrate (MHz) einen 1 bit-Strom, der digital gefiltert 
(gemittelt) wird. Je nach Filter stehen am Ausgang mehr Bits mit entsprechend 
geringerer Datenrate zur Verfügung. 

 

Den Kern bildet eine Regelschleife, die dafür sorgt, dass der Mittelwert von UDAC 
gleich dem Eingangssignal ist: Nur dann bleibt der Integratorausgang stabil. 
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Vorteile Delta-Sigma-ADC: 

nur Uref und Takt fC  müssen genau sein → billig, sehr genau und linear 

kein Sample/Hold-Glied notwendig 

geringe Anforderungen an Anti-Alias-Filter wegen hoher Abtastrate fC und  
digitalem Filter, sowie der Tiefpasswirkung des Integrators 

Integrator filtert auch das Quantisierungsrauschen (noise shaping):  
Gesamtrauschen des Bitstroms ist zwar konstant, aber bei hohen Frequenzen 
stärker als bei niedrigen → Digitalfilter beseitigt einen großen Teil der Rausch-
leistung; besseres SNR als bei gleichverteiltem Rauschen 

 

 

 

 

Nachteil: 

geringe Abtastrate nach Digitalfilter (max. 200 kSPS, sonst teuer!) 

→ Audioanwendungen  

fC  /2=fmax 

f

Spektrum Bitstrom

Nutz-
bereich

sig

Rauschteppich (noise shaping)

fA/2

wird vom Digitalfilter weggefiltert
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7.1.7 Kennlinien-Fehler 

7.1.7.1 Lineare Fehler  

Offset- und Gainfehler: Nullpunkt (additiv) 
und Steigung (multiplikativ) können fehler-
haft sein. Konstante Fehler können leicht 
digital korrigiert werden. Sie sind deshalb 
häufig groß (mehrere LSB), gehen aber 
trotzdem nicht in die Datenblatt-
Fehlerbilanz ein. 

Anders die temperaturabhängigen Offset- und Gaindriften: Diese Fehler sind 
bei unbekannter Temperatur zufällig und müssen berücksichtigt werden.  

Querempfindlichkeiten: Auf Versorgungsspannung („supply voltage sensitivity“), 
Referenzspannung und Taktschwankungen („clock jitter“). 

 

7.1.7.2 Nichtlinearitäten 

Quantisierungsfehler 
Der bei idealen ADC zufällige, gleichverteilte Quantisierungsfehler führt zum 
Quantisierungsrauschen und begrenzt das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR). 

Differentielle Nichtlinearität (DNL): der 
Sprung von einer Stufe zur nächsten er-
folgt bei Änderungen der Eingangs-
spannung ungleich LSB. Das wirkt wie 
zusätzliches Quantisieren. 

Integrale Nichtlinearität (INL): die DNL 
summieren sich zu einer Abweichung 
von der linearen Kennlinie. Krumme 
Kennlinien sind für Oberwellen und 
Mischprodukte verantwortlich. 

INL und DNL liegen meist unter  1 LSB. 
 

  

Uin

Ui

Offset-
fehler

Gain-
fehler

ideale
Kennlinie

Uin

Ui

INL
DNL

-0,7 LSB

ideal

real
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7.1.7.3 Fehlerrechnung und SNR 

Im Datenblatt stehen meist Angaben über die maximalen Fehler �̂  
(absolute Werte in V oder in LSB). 

Für gleichverteilte Einzelfehler ist der wahrscheinliche Fehler 

� = �̂√3 z.B. idealer ADC: �̅h = �ÎÅ/2√3 = �ÎÅ√12 
 

Die wahrscheinlichen Fehler werden geometrisch addiert: 

�̅�d� = ��̅h$ + �̅µ±K$ + �̅q±K$ +⋯ 

 
Der relative Fehler wird bezogen auf Signale und zwar meist auf den maximalen 
Effektivwert. Für ein vollausgesteuertes Sinussignal (Amplitude = FSR/2) gilt 

����d&& = òÎ{/2√2 = 2³ ⋅ �ÎÅ√8  

 

Der wahrscheinliche relative Fehler ist also 

��d� = �̅�d�����d&& idealer 
ADC: 

��d� = �ÎÅ√12 ⋅ √82³ ⋅ �ÎÅ = 1V12/8 ⋅ 2³ 
 
 
 
Zusammenhang mit dem Signal-Rausch-Verhältnis SNR: 
 

																											Î°{ ∶= 10 ⋅ lg � Ñø�����Ñø(ö����� = 20 ⋅ lgl �ø�����
d&&

�ø(ö����d&& m = 20 ⋅ lg � 1��̅d�� 
 

idealer ADC: Î°{	 = 	v ⋅ 20 ⋅ lg 2·̧ ¹̧ º	,@$ + 20 ⋅ lgV1,5·¸̧ ¹¸̧ º[,W	   

 
  

t

FSR/2

FSR
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7.1.8 Kenngrößen des realen ADC 

Leistungsdichtespektrum (PSD)  aus N Werten berechnet: 

 

SINAD (signal-to-noise and distortion) 

 Î~°ÃX ∶= 10 ⋅ lg N �no�'�p�nÈöqr'�Q = 20 ⋅ lg � sno�'�ptÇÇ
snÈöqr'�tÇÇ � = −20 ⋅ lg(��̅d�) 

  direkt aus den Werten des PSD berechenbar. 
 

THD (total harmonic distortion)  

 <�X ∶= 10 ⋅ lg N�ugtqvtppt'�no�'�p Q 
 
ENOB (effective number of bits) 

 N°wÅ:= 	 øq±�µ8[,W		,@$  

 z.B. ENOB = 9,3 bit:  9 Bit stimmen im Mittel, das 10. nur in 30 % der Fälle 

 

SFDR (spurious-free dynamic range) (Verhältnis Signal zu größter Störung) 

 → welche schwachen Signale können in Gegenwart von starken  
 Signalen + Störungen noch erkannt werden? 

ÎòX{|�hd�� = 10 ⋅ log Ñ���/2Ñ�g��d/° = Î°{ + 10 ⋅ log N°2Q (ohne Oberwellen, 
THD→ -∞ ) 

 

Psig/2

Pnoise/N

fA/2

SFDR
SFDR
ideal

Rauschteppich
( )noise floor

f

Oberwellen
(distortion)

Signal (Sinus)
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7.1.9 Mehrkanalige ADC 

Preisgünstige mehrkanalige ADC-Bausteine haben mehrere analoge Eingänge, 
aber nur einen AD-Wandler. Ein MUX schaltet die Kanäle abwechselnd auf. 

Der AD-Wandler benötigt zur 
Umsetzung eines einzelnen 
Kanals die Umsetzzeit tC 
(conversion time). 

Falls alle Kanäle auf ein ein-
zelnes Steuersignal hin ab-
getastet werden sollen, wird 

tatsächlich nur der erste Kanal zum richtigen Zeitpunkt gewandelt, der zweite um 
tC verzögert, der dritte um 2⋅tC  usw.  

 
Der m-te Kanal wird um Δ� = (B − 1) ⋅ �Ú verspätet eingelesen. Dieser Zeitfehler 
macht sich v.a. dann bemerkbar, wenn die 
Kanäle für Berechnungen kombiniert wer-
den sollen, also eigentlich vom gleichen Ab-
tastzeitpunkt stammen sollen (z.B. Leistung 
aus U-/I-Messung). Der Wert u(m) des m-ten 
Kanals hat dann den Fehler 

Δ�( ) ≈ F�( )F� ⋅ Δ�  

 
Legt man dasselbe Signal an alle Kanäle an, dann sehen die digitalen Signale 
phasenverschoben aus: 
 

 

  

tC

t0 t1 t2

u
(1)

(t) = u (t)
(2)

uk
(1)

, uk
(2)

t

tC

A
D

m Analogkanäle

integrierter ADC

ti ti+ t∆

u(ti)

u(ti)+ u∆
u(t)

t
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7.1.10 Abtast-Halte-Glied  

SHA =  
sample-and-hold amplifier  

Das logische Signal S/H 
steuert den Schalter, der 
das Eingangssignal mit 
dem Haltekondensator ver-
bindet.   

Schalter geschlossen:  �� = �Ú = �(�) „Folgen“ = sample 

Schalter offen: 
 

�� = �Ú = �(��) �Ú bleibt konstant 
(„Halten“ = hold) 

Im Halte-Betrieb kann dann ein nachfolgender ADC den Wert ui umsetzen. 

 
Das Öffnen des Schalters 
dauert eine gewisse Zeit  tap  
(Öffnungszeit = aperture 

time).  
Die Spannung, die der 
Kondensator festhält, ist 
nicht exakt  u(ti), sondern 
enthält den Fehler ∆ui:  

Δ�� ≈ ���� ⋅ ��¦ 
 
Die Öffnungszeit besteht aus einem größeren konstanten Teil  ��¦@   und einem 

kleineren variablen Teil Δ��¦ (aperture jitter), der von u(t) abhängt. Interessiert 

z.B. nur das Betragsspektrum von u(t), dann führt ein konstanter Versatz ��¦@  bei 

allen Abtastwerten zu keinem Fehler: 

�(�) 		p8q�(.sttu 		�(�) 								→ 									��� + ��¦@ � 			p8q�(.sttu 				�(�) ⋅ �#ù(�êx  

In diesem Fall reduziert sich der Öffnungsfehler auf 

Δ�� ≈ ���� ⋅ Δ��¦ 

+
+

S/H
u(t)

Ua

UC

1

0

u(t)

sample hold sample

tap

ti ti+1

ui

∆ ui „droop“

Fenster für ADC
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7.2 Anti-Alias-Filter 

Frequenzanteile oberhalb von fA/2 im analogen Signal müssen möglichst stark 
gedämpft werden, um Alias zu verhindern. Störungen können sein: unerwünschte 
Signale, Oberwellen oder Rauschen. 

Meist wird eine Mindestdämpfung δ aller Störungen vorgegeben:     

§� N��2 Q§ ≤ � 
Andererseits sollen für Signalfrequenzen  y0;	� ��z  Dämpfung und Phasen- 
verzerrung gering bleiben (→ 		�(� < � ��) ≈ 1).  
Da bei der Grenzfrequenz  fg  des Filters bereits Ä�����Ä = 1/√2  (-3 dB) heißt das 

� �� ≤ �� ≪ ��2  

Welche Filterordnung das Anti-Alias-Filter dann haben muss, kann man grafisch 
grob abschätzen: 

 

 

  

  

Signal Störungen
(kein Alias)

Störungen
(Alias)

|H(f)|
1

0,1

0,01

0,001
1 10 100

f/fg

δ

f

  fg

a/2

1. Ord.

2. Ord.

3. Ord.

0 dB

-20 dB

-40 dB

-60 dB
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7.3 DAC 

Der ideale DAC (Digital-to-Analog Converter)  sollte Dirac-Impulse produzieren, 
die dann ideal tiefpassgefiltert werden. Beides ist technisch nicht möglich. 
 

Ein realer DAC   produziert an seinem 
Ausgang eine konstante Spannung, bis 
ein neuer Digitalwert zur Wandlung  
ansteht  →   
Treppenkurve mit Takt fc  bzw.  
Umsetzzeit Tc = 1/fc 

 

Meist wird eine Summe von Strömen gebildet: 

 

�� = −{[ ⋅ G�� ⋅ ~@ ⋅ 2�³8[
�L@ = (−{[ ⋅ ~@) ⋅ � 

 

Insbesondere für hohe Auflösungen kommt auch das Delta-Sigma-Prinzip zum 
Einsatz (vergleiche Delta-Sigma-ADC). 

  

R0R0R0

Uref

Ua

R0

I02I04I02 I
b-1

0

R1

242
b-1

    0     0     11

x = 2b-1⋅xb-1  + … + 2²⋅x2    +  2⋅x1   +    x0 

ideal real

t

TC
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Den Unterschied zwischen realem und idealem DAC kann man sich so vorstellen, 
dass das ideal mit Dirac-Impulsen abgetastete Signal xs(t) gefaltet wird mit einer 
Rechteckfunktion rect(t/Tc). Die zugehörigen Spektren werden multipliziert: 

 

Der Teil des Spektrums bis  fc/2 ist für die Rekonstruktion des Signals notwendig. 
Das weitere Spektrum sollte durch einen analogen Tiefpass beseitigt werden. 
Durch die Multiplikation mit dem Spektrum des Rechtecksignals  treten aber Ver-
zerrungen auch im Bereich bis  fc/2 auf. 

Das Spektrum des Rechtecksignals ist   {(�) = >x$ ⋅ RST(%&>x)%&>x  . 

Für die Sinusfunktion gilt die Näherung    sin � ≈ � − �`	 					 ∶ 		� ≪ 1    → 

 {(�) ≈ >x$ ⋅ O1 − (%&>x)V	 P 
Der relative Fehler am Rand des Signalspektrums (bei � �� ≤ �y/2) ist 

 � = Ý(@)8Ý(&à�z)Ý(@) ≈	 (%&à�z>x)V	  

Daraus ergibt sich bei gegebenem � �� und δ die Bedingung  

 <y 	≤ √6�1 ⋅ � ��	 (5.1)  

 
Alternative: „Predistortion“  (Vor-Verzerrung) des digitalen Signals. 

2 2

δ1

2 2
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7.4 Signalprozessoren 

7.4.1 Architektur 

 
Typischer Aufbau eines DSP (Digital Signal Processor) oder Mikrocontrollers: 
 

 
 
 

core: Prozessorkern: Programmausführung, Rechenwerk (s.unten) 

L1 instruction/ 
data memory: 

kleine, aber sehr schnelle Speicher, die Teile des Programms 
bzw. der Daten zwischenspeichern (Cache).  
Größe: einige kB, Takt: bis 600 MHz 

L2 SRAM: größerer (einige 10 kB..100 kB) Cache, der etwas langsamer 
läuft (bis 300 MHz) 

core system 
bus: 

Adress- und Datenbusse zwischen Kernkomponenten  
(bis 600 MHz) 

external bus: Verbindung zwischen Kern und externen Speichern sowie  
Input/Output-Schnittstellen (IO-Ports). Takt z.B. 133 MHz 

L1 
instruction
memory

L1 
data

memory

L2 
SRAM

(coreclk/2)

DMA 
controller

core

core system bus

external bus

Boot
ROM

DDR SRAM
(fast)

RAM/ROM
(slow)

serial ports:
   SPORT
   UART
   SPI
   I²C
GPIO

optional ports:
   USB
   PCI
   Ethernet
   SDIO
   CAN
   parallel port

RealTimeClock
Timers

peripheralsvoltage
regula-

tors

watch-
dog
timer

interrupt
controller

core
clock

600 MHz

system clock
133 MHz
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DMA  
controller: 

direct memory access: direkte Verbindung zwischen Speicher 
und Peripherie ohne Beteiligung des Prozessorkerns, z.B. re-
gelmäßiges Auslesen von ADC 

peripherals: IO-Ports, z.B. serielle Schnittstellen (für ADC/DAC, Tastatur, 
Display, weitere Bausteine), Industrie-Schnittstellen, GPIO 
(general purpose input/ouput): einzelne Schaltsignale 

interrupt  
controller: 

Peripheriegeräte können z.B. signalisieren, dass neue Daten 
bereitstehen. Diese Signale lösen eine Unterbrechung  
(interrupt) des laufenden Programms aus 

boot ROM: enthält kurzes Programm zum Initialisieren 

DDR SRAM: relativ schneller externer Speicher (DDR = double data rate); 
einige MB 

watchdog  
timer: 

muss regelmäßig zurückgesetzt werden, löst sonst einen Re-
set aus (Maßnahme gegen Programmabsturz) 

voltage  
regulators: 

um Strom zu sparen, laufen verschiedene Systemkomponen-
ten mit angepasster Spannung 

RealTimeClock: zählt Takte;  kann als Uhr genutzt werden oder um den Pro-
zessorkern regelmäßig in Stromsparmodus (sleep mode) und 
hoch zu fahren  
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7.4.2 DSP-Kern 

Beispiel:  Analog Devices „Blackfin“ DSP: 

 
 
Speicherzugriff: 

Der Prozessorkern kann in jedem Takt gleichzeitig aus zwei L1-Speicherzellen 
lesen und in eine L1-Zelle schreiben. 

 

Datenregister und Akkumulatoren: 

Berechnungen können mit 8 Datenregistern (R0 bis R7, je 32 Bit breit) ausgeführt 
werden. Getrennter Zugriff auf  unteres und oberes Word (Ri.L und Ri.H, je 16 Bit) 
möglich. 

Zusätzlich gibt es zwei Akkumulatoren (A0 und A1, je 40 Bit), die für Multiplizie-
ren-und-Addieren-Schleifen gedacht sind (z.B. Filterberechnungen). Zugriff ge-
trennt möglich auf  Ai.W (32 Bit), Ai.L und Ai.H (16 Bit), Ai.X (oberste 8 Bit). 
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Rechenwerk (DAU = Data Arithmetic Unit): 

Alle Recheneinheiten (außer Shifter) sind doppelt vorhanden, so dass je Takt zwei 
Rechenoperationen gleichzeitig ausgeführt werden können, teilweise mit 16-Bit-
Operanden auch 4 Operationen. 

Algebraische und logische Operationen auf Ri-Registern (Summe, Differenz, 
AND/OR/NOT/XOR, Min/Max, Betrag, …).   Beispiele: 

 R5.H = R1.L – R0.L   ; single 16 bit operands 
 R3   = R1 +|- R2     ; dual 16 bit operands 
 R7   = MAX(R2,R3)    ; single 32 bit operands 
 R3   = R1 + R2, R4 = R1 – R2 ; dual 32 bit operands 

 
Multiplizieren auf Ri und Ai (integer oder fractional,  mit und ohne Vorzeichen, 
Multiplizieren-und-Addieren (MAC = multiply-accumulate), Runden/Sättigung).   
Beispiele: 

 R0   = R1.L * R2.L      ;  INT(16)⋅INT(16)→ INT(32) 

 R0.L = R1.L * R2.L (FU) ; UFRAC(0.16) mit Runden 
 A1  += R1.H * R2.L, A0 += R1.L * R2.H ;   Doppel-MAC 

 
Der Shifter verschiebt den Registerinhalt um ein oder mehrere Bit (mit/ohne Vor-
zeichen, zyklisch oder linear).  Beispiele: 

 R1 = R0 ≫ 4 ; verschiebe um 4 Bit nach rechts (fügt links 0 ein) 
 R1 = R0 ROT by R2.L ; rotiere um <Inhalt von R2.L> Bits 
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Adress-Recheneinheit (Address Arithmetic Unit): 

Ein Set von Zeigern (P0 bis P7) wird wie in normalen Mikrocontrollern zum  
indizierten Datenzugriff verwendet. Beispiele: 

R0.H = W[P5++];  lädt R0.H mit einem Word von Adresse <Inhalt von P5>,  
   erhöht dann P5 um 2 (Byte)  
   entspricht in C:   int *p5;  short int r0_h = *p5++; 

B[P1+23] = R0;  speichert unterstes Byte von R0 in Adresse  
   {<Inhalt von P1>+23} 
   entspricht in C:   char *p1;  p1[23] = (char)r0; 

P2 = P0+P1≪2;   berechne P2: P0 enthält Basisadresse, P1 den Index 
   von DWORD-Daten (4 Byte)  
   entspricht in C:   long int *p0, *p2; int p1;  
      p2 = &p0[p1]; 

 
Ein weiteres Set von Zeigern (I0/B0/L0/M0 bis I3/…) ermöglicht zyklischen Zugriff 
auf Speicherbereiche (Ringpuffer). Ii: Zeiger, Bi: Basisadresse, L0: Pufferlänge, 
M0: Modifier (Zeiger-Inkrement).  Wenn Ii > Bi+Li, dann wird Ii = Ii-Li ausgeführt. 
In Schleifen muss man sich dann nicht mehr um das Ende des Puffers kümmern, 
der Zeiger wird automatisch zurückgesetzt.  Beispiel: 

Der Ringpuffer besteht für Adressen 
von  B1  bis  {B1+L1-1}. Die Erhöhung 
von I1 um M1 liefert eine Adresse  
außerhalb des Ringpuffers. Deshalb 
wird L1 abgezogen, um wieder eine 
Adresse innerhalb des Puffers zu er-
halten. Das Programm muss sich da-
rum nicht kümmern. 

Einsatz in FIR-Filtern (s. unten). 

 

 
Eine interessante Zugriffsart ist „bit reversed“: Dabei werden alle Bits eines 
Adress-Offsets umgekehrt. Diese Option wird für den Daten-Zugriff bei FFT benö-
tigt (s. unten).   

B1

I1 vor Erhöhung

I1 nach Erhöhung

I1 + M1

L1  = 4, 

M  = 21
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7.4.3 Beispiele für Algorithmen 

FIR-Filter mit Ringpuffer:   

Zur Berechnung von  �� = ∑ ℎ ⋅ ��8 ±8[ L@   wird der Zugriff auf das aktuelle xk so-
wie N-1 ältere Werte benötigt. Im Speicher werden die xk in einem Ringpuffer ab-
gelegt. Zu jedem Takt wird der älteste Wert mit dem aktuellen Wert überschrie-
ben.  

Beispiel:  xk = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …},  N = 4,  Zeiger I0 auf aktuellen Wert 

 

Das Filter wird im Programm als Schleife implementiert. Bei jedem Schleifen-
durchlauf erhöht sich der Zeiger I0; am Ende des Ringpuffers wird I0 automatisch 
auf den Beginn (B0) zurückgesetzt. Das geschieht, ohne dass in der Schleife eine 
Abfrage stehen muss.  

Folgende Festlegungen sollen gelten:  

B0: Beginn des Ringpuffers,  B1: Beginn der Filterkoeffizienten hk  
M0 = M1= 2:  Zeiger-Offset für 16-Bit-Daten (2 Byte) 
L0 = L1 = <N>: Länge der Puffer 

Der Programmcode sieht so aus: 

init: P2 = <N>-1;       // iterations 

  A0 = 0 || R1.L = W[I0++M0] || R2.L = W[I1++M1]; 

  LSETUP( loop, loop ) LC0 = P2; // LC: loop counter 

loop: A0 += R1.L*R2.L || R1.L = W[I0++M0] || R2.L = W[I1++M1]; 

 

last: A0 += R1.L*R2.L(RND) 

Der Schleifenkörper wird in je einem Takt ausgeführt (3 Operationen gleichzeitig!), 
so dass die Filterroutine insgesamt etwa N Takte benötigt. 

xk-1

xk-1xk

xkxk-3

xk-3xk-2

xk-24 4

5 5
2 6

3 3

aktuell
    (I0) aktuell

    (I0)

k = 5 k = 6
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Zum Vergleich:  Programmierung in C++: 

  int *x = &<x-Puffer>, *h = &<h-Puffer> 

init: long int sum = 0; 

  int xk = *x++,  hk = *h++; 

loop: for (int l=0; l<N-1; l++) 

  { 

   sum += xk*hk; 

   xk = *x++; 

   if (x>xmax) x -= xlength; 

   hk = *h++; 

  } 

last: sum += xk*hk; 

  sum = round(sum); 

 

 

 

FFT mit bit reversed-Zugriff: 

 
Um eine FFT aus Werten mit Index 
k = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}  
zu berechnen, wird der Datensatz 
fortlaufend in gerade und ungerade 
Indizes aufgeteilt. Die Reihenfolge 
der Indizes lautet nun (binär): 

 

Das entspricht genau den Binärwerten von 0 bis 7, aber rückwärts gelesen. 

In der neuen Reihenfolge werden dann je zwei Werte in einer Mini-FFT verarbei-
tet. Damit der Datensatz im Speicher nicht umsortiert oder der Index kompliziert 
berechnet werden muss, gibt es den bit reversed-Zugriff (die Addition eines Offset 
wird von links nach rechts ausgeführt): 

Beispiel:  P4: Index der umsortierten Daten, P0 = 4: Zeiger-Offset 

 P4  += P0(BREV); 

  

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

{0, 2, 4, 6}

{0, 4} {2, 6} {1, 5} {3, 7}

{1, 3, 5, 7}

000  100  010  110  001  101  011  111
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7.5 Schnittstellen 

7.5.1 Parallele Schnittstelle 

nur bei Flash-Wandlern mit hoher 
Umsetzrate fC 

Ergebnisbits stehen nach Umsetzzeit  
an entsprechend vielen Pins an  

Beispiel: AD9484 (8-bit, 500 MSPS) 

 

 

7.5.2 Synchrone serielle Schnittstelle 

Fast alle Prozessoren stellen eine flexible serielle Schnittstelle mit Takt und Fra-
me zur Verfügung. Das Frame-Signal (RFS, receive frame sync) wird während 
einer kompletten Übertragung gesetzt, der Takt trennt die Bits voneinander.  

Dabei lässt sich programmieren: 
• wie viele Bits zu einer Übertragung gehören 

• wer das Frame-Signal erzeugt (Prozessor oder IC) 

• wer den Takt erzeugt (meist Prozessor) 

 

Beispiel: AD7827  

 

1. Prozessor gibt kurzes Signal an convstrt (conversion start) 

2. ADC setzt Frame-Signal (RFS) und führt Übertragung durch  

 

AD7827 Prozessor

convstrt

rfs
sclk
dout

GPIO

rfs
sclk
din
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Beispiel:  AD7322  

 eigene Spannungsversorgung für Schnittstelle 

1. Prozessor setzt RFS   (ist für ADC  

    gleichzeitig   conversion start) 

2. ADC überträgt Wert an Prozessor, dieser  

   kann gleichzeitig ADC konfigurieren 

 

 

 

7.5.3 SPI 

serial peripheral interface: spezielle serielle synchrone Schnittstelle, mit der meh-
rere Geräte (IC) mit einem Prozessor (master) verbunden werden können. 

Sternförmiger Bus (normal):          Kaskadierung (wenn im slave vorgesehen): 

           

SS:  slave select, entspricht RFS  SCLK:  erzeugt vom master 
MOSI: master out, slave in   MISO: master in, slave out 
 

AD7322 Prozessor

cs
sclk
dout

din

rfs
sclk
din
dout

Vlogic

DGND
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7.5.4 I2C 

inter-integrated circuit bus (Kommunikation zwischen Chips auf einer Platine) 

Taktgeschwindigkeit:   low speed (10 kb/s), standard (100 kb/s), fast (400 kb/s),  
     high speed (3,4 Mb/s) 

bis zu 112 Geräte (IC) an einem Bus (slaves  sowie 1 oder mehrere master)  
master  wählt slaves  über Adressen aus (siehe Datenformat) 

beliebige Topologie (alle Geräte arbeiten parallel); Buslänge auf Platine begrenzt 

nur 2 Signalleitungen: Takt und Daten (bidirektional) 

 

Datenformat, Beispiel: 

 

 

Pull-Up-Widerstände: 

verringern elektrische Leistung der IC (Temperatur!) 

ermöglichen Überwachung auf Buszugriffsverletzungen bei mehreren Mastern 
(gleichzeitiges Schreiben von „0“ und „1“ → „0“ dominiert) 
 

 
Beispiel: AD7992 

 

 
 

 

I2C
master

SCL

SDA

VCC

3.3 kΩ
I2C

slave
I2C

slave
I2C

slave

Master

Slave

Addr (7 b) Addr (7 b)Data byte

Data byte

Data byte

0 00 1
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