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Leistungssignale 
und Delta-Funktionen

Die Delta-Funktion �(t ) oder �(�), die in 

den Teilen 1 und 4 bereits behandelt wurde,

wird hier unter einem anderen Blickwinkel

betrachtet. Es zeigt sich, dass Delta-Funktio-

nen immer dann auftreten, wenn es sich um

Leistungssignale handelt.

Energiesignale

Unter einem Energiesignal wird ein Signal

sE (t ) verstanden, das nur in einem endlichen

Intervall (t1, t 2) von Null verschieden ist und

dort nur endliche Werte annimmt. Somit hat

es eine endliche Energie.

Energie ist endlich

Wird diese Energie über die Zeit (–∞, +∞)

gemittelt, so ergibt sich die mittlere Leistung

Null.

Mit diesem Beitrag wird die Reihe zur Fourier-Transformation fortgesetzt, die in Heft Nr. 4/2002 der Unterrichtsblätter begann. Auf die 

bisher veröffentlichten Teile wird punktuell Bezug genommen24. Dieser fünfte Teil behandelt Leistungsfunktionen, Delta-Funktionen und

verschobene Funktionen sowie sin- und cos-Schwingungen. Es werden die periodischen Funktionen in Zusammenhang mit den Fourier-

Reihen gestellt und die praktische Anwendung am Beispiel von Anti-Aliasing-Filtern und Finite Impulse Response-(FIR)Filtern verdeutlicht.
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t2 ∞

E =� sE
2(t )dt = �sE

2(t )dt < ∞ (110)
t1 –∞

Das Thema im Überblick

Im vorliegenden fünften Teil über die Fourier-Transformation und ihre Anwendungen 
werden Energie- und Leistungssignale behandelt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Leis-
tungssignale. Zu diesen gehören periodische und konstante Signale, � -Impulse und der
� -Kamm sowie Zufallssignale, die auch als stochastische Signale bezeichnet werden. 
Mit Hilfe des � -Kamms lässt sich das Abtast-Theorem von Shannon erklären.

24 Siehe hierzu die Beiträge „Die Fourier-Transformation und
ihre Anwendungen – Teil 1“, Unterrichtsblätter Nr. 4/2002,
S. 184 ff.; „Teil 2“, Unterrichtsblätter Nr. 5/2003, S. 274 ff.,
„Teil 3“, WissenHeute Nr. 9/2004, S. 502 ff. und „Teil 4“,
WissenHeute Nr. 10/2005, S. 576 ff.
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Mittlere Leistung ist Null

Beispiele für solche Signale sind Impulse

endlicher Dauer. Die Fourier-Transformation

befasst sich ausführlich mit Signalen dieser

Art. Weil die mittlere Leistung dieser Signal-

arten Null ist, kann für sie kein Spektrum be-

rechnet werden, sondern nur eine Spektrale

Dichte.

Leistungssignale

Unter einem Leistungssignal wird ein Signal

sP (t ) verstanden, das entweder im gesamten

Zeitintervall (–∞, +∞) von Null verschieden

ist, oder in einem endlichen Zeitintervall ∞
hohe Werte annimmt. Damit hat ein solches

Signal eine ∞ hohe Energie. Um hierfür das

Fourier-Integral angeben zu können, wurde

die � -Funktion eingeführt.

Energie ist unendlich

Betrachtet man die Leistung eines solchen

Signals, so folgt

Leistung ist endlich

Beispiele für Leistungssignale sind:

� Periodische Signale, für die es ausreichend

ist, sie nur in einem endlichen Intervall 

(–T, +T ) zu analysieren, wie es z. B. mit

der Fourier-Analyse (F-Reihe) geschieht.

Die Fourier-Analyse liefert das Spektrum

der periodischen Funktion;
� konstante Signale (Gleichgrößen);
� � -Impulse;
� Sprungfunktion � (t ) und Signum-Funk-

tion sgn(t );
� Zufallssignale (stochastische Signale wie

z. B. Rauschen); der zeitliche Verlauf sto-

chastischer Signale fS (t ) ist im Einzelnen

nicht voraussagbar. Es lassen sich daher

für diese Klasse von Signalen keine Spekt-

ralen Dichten FS(�) der Amplituden be-

rechnen. Man kann jedoch die Spektrale

Leistungsdichte S S(�) = �FS(�)�2 mit Hilfe

der Korrelation bestimmen (Teil 6). Weil

Signale, die Informationen übertragen,

ähnliche Eigenschaften haben wie sto-

chastische Signale, spielen diese in der

Nachrichtentechnik eine wichtige Rolle.

Konstantgrößen und �-Funktionen

Zu einem � -Impuls im Zeitbereich �(t ) ge-

hört eine konstante Spektralverteilung.

Delta im Zeitbereich

� (t ) �–�1 (114)

Zu einem � -Impuls im Frequenzbereich � (�)

gehört (gemäß dem Vertauschungssatz) eine

konstante Zeitfunktion. Bild 101 zeigt die

entsprechenden Zusammenhänge.

Delta im Frequenzbereich

2π� (�) �–�1 (115)

Ganz allgemein betrachtet haben Konstant-

größen und periodische Signale, die die

Eigenschaft „Energie ist unendlich“ haben,

Transformierte, bei denen � -Impulse auf-

treten. Es gilt daher der grundsätzliche Zu-

sammenhang:

Energie ist ∞ ⇔ � -Impulse treten in der

Transformierten auf.

Zentralordinate
� � (t ) hat die Fläche 1; demzufolge hat die

zugehörige Spektraldichte F� (�) (Zentral-

ordinate) den Wert 1.
� Entsprechend gilt dann, dass 2π� (�) die

Fläche 2π hat; die Transformierte f� (t )

muss also die Zentralordinate mit dem

Wert 1 haben (Fläche in � dividiert durch

2π).

Einheiten der �-Funktion

Bei der Fourier-Transformation hat die Spekt-

ralverteilung üblicherweise die Dimension 

einer Spektraldichte (d. h.: 1/Hz oder s). Ist

die Zeitfunktion z. B. eine Spannung u(t ), so

gilt:

u (t )[V ] �–� U(�)[V/1/s] = U(�)[Vs] (116)

Nachrichtentechnik > Die Fourier-Transformation und ihre Anwendungen

Bild 101 Konstante Funktionen haben    -förmige Transformierteδ
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Ist jedoch, wie im Fall von � (t ) (s. Gl. 114),

die Spektralverteilung dimensionslos, so ent-

spricht dies (bezogen auf die Einheit Sekunde)

einer Multiplikation der Korrespondenz wie

in Gleichung 116 mit 1/s auf beiden Seiten

(s. Teil 4, S. 583, Abschnitt „Einheiten und

Dimensionen bei der Faltung“). Daraus geht

hervor, dass � (t ) dimensionsbehaftet ist:

� (t ) hat die Dimension [1/Zeit] oder die Ein-

heit 1/s. Aus Gleichung 115 erkennt man,

dass � (�) die Einheit s = 1/1/s haben muss.

Dies ist aus dem Grenzübergang z. B. eines

Rechtecks 1/T �T/2(t ) (mit der Fläche 1) zu

einer � -Funktion � (t ) ersichtlich (s. Teil 1,

S. 186, Abschnitt 6 „Der � -Impuls und seine

Spektral-Verteilung“).

Symmetrie und Skalierungsfaktor 

der � -Funktion

Mit dem Satz über die Symmetrie von Zeit-

funktion und Spektraldichte, welche hier 

jeweils reell und gerade sind, erkennt man,

dass � (t ) und � (�) ebenfalls reell und ge-

rade sind, weil dies für die jeweiligen Trans-

formierten ebenfalls gilt (s. Teil 2, S. 276, 

Abschnitt 15.2 und Gleichung [2.7]):

Spiegelsymmetrie

� (–t ) = � (t ); � (–�) = � (�) (117)

Mit dem Ähnlichkeitssatz gilt:

Angewendet auf � (t ) �–�1 folgt:

Weil aber andererseits � (t )/a �–�1/a gilt,

kann man schließen, dass

ist. Mit a = –1 folgt schließlich die Aussage

über die Symmetrie der � -Funktion.

Verschobene �-Impulse 
und harmonische Funktionen

Es gilt mit dem Zeitverschiebungssatz und

mit dem Frequenzverschiebungssatz:

Zeit-Verschiebung

� (t–T ) �–� e–j�T (121)

Frequenz-Verschiebung

2π� (� –Ω) �–� e+jΩt (122)

Aus Gleichung 121 gewinnt man folgende

wichtige Korrespondenzen (Bild 102):

parallele � -Impulse

antiparallele � -Impulse

In genau der gleichen Weise erhält man aus

Gleichung 122 die Spektralverteilung einer

cos- bzw. einer sin-Schwingung (Bild 103).

cos-Schwingung

sin-Schwingung

Ein Vergleich mit dem Modulationssatz 

(s. Teil 3, S. 504, Abschnitt „Modulationssatz“

und Gl. 5 ff.) zeigt, dass eine Multiplikation

von sin(�t ) oder cos(�t ) mit f (t ) auf eine

Faltung der entsprechenden Funktion � (�)

mit F (�) im Frequenzbereich führt, was einer

vereinfachten Faltung entspricht. Die Zeitver-

schiebung einer Harmonischen Schwingung

führt auf die Phasendrehung der � -Impulse

im Spektrum (Bild 104).

Synchrone Demodulation 

und Phasendrehung

Bei der synchronen Demodulation von ampli-

tudenmodulierten Signalen, wie z. B. Doppel-

Seitenband-Modulation (DSB) oder digitaler

Modulation, wie z. B. Phase-Shift-Keying

(PSK) benötigt man frequenz- und phasen-

richtige Hilfsträger im Empfänger. Bild 104

zeigt in der dreidimensionalen Darstellung

Beispiele für Phasendrehungen dieser Hilfs-

träger. Weil die synchrone Demodulation im

Spektralbereich durch eine Faltung beschrie-

ben wird, ist damit die Auswirkung der Phasen-

drehung auf das demodulierte Signal erkenn-

bar.
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f (at ) �–� 1
· F (�/a) (118)�a �

� (at ) �–� 1
(119)�a �

� (at ) = 
1

· � (t ) (120)�a �

� (t +T) + � (t –T) �–� 2cos(�T) (123)

reell, gerade reell, gerade

⎫⎬⎭⎫⎬⎭

� (t +T) – � (t –T) �–� 2jsin(�T) (124)

reell, ungerade imaginär, ungerade

⎫⎬⎭⎫⎬⎭

cos(Ωt ) �–� π [� (� – Ω) + � (� + Ω)] (125)

reell, gerade reell, gerade

⎫⎬⎭ ⎧ ⎨ ⎩

sin(Ωt ) �–� –jπ [� (� – Ω) – � (� + Ω)] (126)

reell, ungerade imaginär, ungerade

⎫⎬⎭ ⎧ ⎨ ⎩
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Eingeschaltete cos- 
oder sin-Schwingung

Eine zum Zeitpunkt t = 0 eingeschaltete

Schwingung lässt sich mathematisch mit 

Hilfe der Multiplikation mit einer Sprung-

funktion �(t ) darstellen.

Aus der Korrespondenz aus Gleichung (26) 

(s. Teil 3, S. 509, Abschnitt „Integration im

Zeitbereich“)

folgt für die eingeschaltete cos- und sin-

Schwingung mit Hilfe des Modulationssatzes

oder des Faltungssatzes Gl. 129:

Einschaltstrom eines Trafos

Wie aus Bild 105 zu erkennen ist, führt eine

eingeschaltete sin-Schwingung auf einen

Gleichanteil, eine eingeschaltete cos-Schwin-

gung jedoch nicht. Bei größeren Trafos kann

bei einem Einschalten im Nulldurchgang der

Spannung in Folge der Sättigung des Eisens

in diesem Fall ein so großer Einschaltstrom

entstehen, dass die Netzsicherung ausgelöst

wird.

Unterschied zur Laplace-Transformation

Bei der Laplace-Transformation werden alle

Zeitfunktionen in exponentiell abklingende

(oder aufklingende) Schwingungen zerlegt,

die zum Zeitpunkt t = 0 eingeschaltet werden.

Die zugehörige Variable im Unterbereich ist 

s = � + j� und wird als komplexe Frequenz

bezeichnet. Die Variable der Laplace-Trans-

formation stellt ein Maß für die Dämpfung 

einer Schwingung25 dar. Die Gleichungen für

die Laplace-Transformation lauten:

mit der komplexen Frequenz: s = � + j�

c ist dabei die Grenze des Konvergenzbe-

reichs.

In der Praxis wird das Integral in Gleichung

131 nicht explizit berechnet. Man verwendet

vielmehr Tabellen mit Laplace-Korrespon-

denzen, die mittels Gleichung 130 bestimmt

wurden. Die Korrespondenzen für die ein-

geschaltete cos- oder sin-Schwingung lauten

für die Laplace-Transformation:

�(t )cos(�0t ) �–� 1 � π[� (�–�0) + � (�+�0)] + 
1

+
1 �

2 j (�–�0) j (�+ �0)

=
π

[� (�–�0) + � (�+�0)] + 
j�

(129)
2 � 2

0–�2

�(t )sin(�0t ) �–� π
[� (�–�0) – � (�+�0)] + 

� 0

2j � 2
0–�2

25 In der Literatur zur Laplace-Transformation wird meist 
� statt � verwendet. Hier wird jedoch � benutzt, um
Verwechslungen mit der Sprungfunktion � (t ) auszu-
schließen.
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∞
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Hierbei treten im Unterschied zur Fourier-

Transformation keine � -Funktionen auf. Wie

aus dem Vergleich der Fourier-Transformierten

(s. Gl. 129) mit der Laplace-Transformierten

(s. Gl. 132) zu erkennen ist, stellt der Unter-

bereich der Laplace-Transformation nicht das

(Fourier-)Spektrum dar26. Durch einen un-

korrekten Übergang von der Laplace- zur

Fourier-Transformation, z. B. durch einfaches

Einsetzen von � � 0 in der komplexen Fre-

quenz s = � + j� , erhält man nur die Teile

der Spektren der eingeschalteten Harmoni-

schen Schwingungen, die den Einschwing-

vorgängen, aber nicht der Dauerschwingung

entsprechen. Es ergeben sich also keine 

� -Funktionen im Spektrum. Zerlegt man die

eingeschaltete cos- oder sin-Schwingung in

ihre geraden und ungeraden Anteile, sieht

man jedoch mit Hilfe der Symmetriebedin-

gungen, dass dieses, durch den fehlerhaften

Grenzübergang, gewonnene Ergebnis nicht

richtig sein kann.27

Periodische Funktionen und der
Zusammenhang mit der Fourier-Reihe

Mit der komplexen Fourier-Reihe gilt für eine

periodische Funktion f (t ) mit der Periode T,

wobei Cn die komplexen F-Koeffizienten

sind:

Fourier-Reihe

Die Zeit t kommt nur in dem Ausdruck ejn�0t

vor. Für diesen gilt gemäß Frequenzverschie-

bungs-Satz:

ejn�0t �–� 2π� (� – n�0) (134)

Damit lässt sich die Spektraldichte F (�)

folgendermaßen schreiben:

Spektraldichte

Sind die Fourier-Koeffizienten Cn einer perio-

dischen Funktion f (t ), z. B. aus einer Formel-

sammlung für Fourier-Reihen bekannt, so

kann man mit Gleichung 135 die Spektral-

dichte F (�) unmittelbar mit Hilfe dieser

Koeffizienten Cn angeben. Die Fläche der 

� -Linien ist dabei 2π · Cn.

Der Betrag 2π �Cn
� der Linien 

ergibt die Fläche der �-Funktionen 

in der Spektraldichte

Die Fourier-Koeffizienten Cn = Cn (n�0) er-

geben Spektrallinien mit den Beträgen �Cn � .
Dabei ist 2 �Cn � physikalisch die Amplitude 

der Schwingung mit der Frequenz n�0. Die

Spektraldichte F (�) besteht aus � -Linien 

an den Stellen n�0 mit der Höhe ∞, d. h. aus

� -Funktionen mit der Fläche 2π · Cn. Der

Faktor 2π ergibt sich wegen der Darstellung

über � = 2π f. Hier wird noch einmal deut-

lich, dass es sich bei � (�) um eine Dichte

handelt. Bezieht man die infinitesimal dünne

Linie Cn = Cn (n�0) auf das Frequenzintervall,

in dem sie existiert, so ergibt sich ein Quo-

tient von 
(2π �Cn �)

� ∞ und damit eine 
0

� -Linie mit der Fläche 2π �Cn � .

Reelle Fourier-Reihen

Bei reellen Fourier-Reihen mit den Koeffizien-

ten an oder bn erhält man die Koeffizienten

Cn zu:

komplexe aus reellen Fourier-Koeffizienten

Ersetzen der Fourier-Koeffizienten

Kann man auf keine Formelsammlung mit

Fourier-Reihen zurückgreifen, müssen die

Koeffizienten Cn ersetzt werden. Die dafür

notwendige Vorgehensweise soll am Beispiel

des periodischen Rechteckpulses gezeigt

werden (Bild 106), wobei erneut die Vorteile

des grafischen Verfahrens zur Gewinnung

der Spektralverteilung deutlich sichtbar 

werden.

Laplace: eingeschaltete cos-Schwingung

cos(�0t ) �–� s
� 2

0 +s2

Laplace: eingeschaltete sin-Schwingung

sin(�0t ) �–� �0

� 2
0 +s2

Bild 105 Eingeschalteter cos und sin
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∞
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n =–∞
Fläche

⎫⎬⎭

Cn =
an – jbn (136)

2

26 In der älteren Literatur zur Laplace-Transformation wird
der Unterbereich oft als „Spektralbereich“ bezeichnet.

27 Dieser Fehler ist in der älteren Literatur noch bis in die
1960er Jahre zu finden.
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In Bild 106 ist f0(t ) die primitive Periode der

periodischen Funktion f (t ). Die Spektral-

dichte F0(�) von f0(t ) berechnet sich gemäß

der Definitionsgleichung der Fourier-Trans-

formation (s. Teil 1, S. 185, Gl. 1.3) zu:

Weil f (t ) im Intervall [–T/2 � t �T/2] iden-

tisch mit f0(t ) ist, kann F0 unter Berücksich-

tigung der Integralgrenzen auch durch f (t )

ausgedrückt werden.

Diese Gleichung hat nun bereits große Ähn-

lichkeit mit der Gleichung für die Koeffizien-

ten Cn in der Fourier-Reihe:

Bildet man, wie beim Übergang von der 

Fourier-Reihe zur Fourier-Transformation 

üblich, das Produkt T · Cn, so wird die Ähn-

lichkeit noch deutlicher:

Ein Vergleich von Gleichung 138 mit 

Gleichung 140 ergibt den gesuchten

Zusammenhang:

T · Cn = F0 (n�0) � Cn = F0 (n�0)/T (141)

Diese Gleichung wird nun in Gleichung 135

eingesetzt, wodurch sich das gesuchte Ergeb-

nis für die Spektraldichte einer periodischen

Funktion ergibt.

Spektraldichte periodischer Funktionen

Gleichung 142 kann direkt als Anweisung 

für die Konstruktion der Spektraldichte einer

periodischen Funktion nach dem grafischen

Verfahren aufgefasst werden:

� Kurvenform der primitiven Periode �

Hüllkurve der Transformierten
� Periodendauer T � Linienabstand 

�0 = 
2π
T

� Faktor �0 = 
2π

vor der Summe ist 
T

für die Leistungsbilanz notwendig: Bei

kleiner Periodendauer (T klein) steckt viel

Leistung in der Zeitfunktion. Demzufolge

müssen die � -Linien in der Spektralver-

teilung eine große Fläche haben (s. Teil 4,

S. 588, Abschnitt „Parseval’sches Theo-

rem“).

Verallgemeinerung der Ergebnisse

Aus der obigen Herleitung ist erkennbar,

dass sich die folgende Verallgemeinerung

gewinnen lässt, welche für das Verständnis

der Digitalen Signalverarbeitung von Bedeu-

tung ist. Mit dem Vertauschungssatz gilt

auch die Umkehrung.

Bei der in der Digitalen Signalverarbeitung

üblichen Berechnung von Spektralverteilun-

gen mittels Fast-Fourier-Transformation (FFT)

werden die Zeitfunktionen automatisch als

periodisch und aus äquidistanten Linien be-

stehend behandelt. Die Ergebnisse der FFT

stimmen daher nicht exakt mit der Fourier-

Transformation überein. Wenn allerdings ge-

eignete Randbedingungen eingehalten wer-

den, können die Unterschiede für praktische

Belange vernachlässigbar klein gehalten

werden.

Parseval’sches Theorem 
für periodische Funktionen

Mit dem Parsevalschen Theorem (s. Teil 4,

S. 588, Gl. 99)

Parseval’sches Theorem

Energie im Zeitbereich = Energie im Frequenz-

bereich

wird für ein periodisches Signal u(t ), das mit

Hilfe der Fourier-Reihe durch seine komplexen

Koeffizienten Cn dargestellt werden kann:
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Bild 106 Die Spektraldichte einer periodischen Funktion
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Bild 107 Der     -Kamm              und seine Transformierte 2δ Ω·
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(     )

∞

F0 (�) =�f0(t )e–j�tdt (137)
–∞

T/2

F0 (�) =�f (t )e–j�tdt (138)
–T/2

T/2

Cn =
1 �f (t )e–j�0tdt (139)
T –T/2

T/2

T · Cn =�f (t )e–j�0tdt (140)
–T/2

∞

F (�) =
2π

· � F0 (n�0) · � (� – n�0) (142)
T n =–∞

�0

� � ⎧ ⎨ ⎩

Hüllkurve Linien

∞

�
n =–∞

Periodische Zeitfunktion �–�Spektral-
dichte: Äquidistante Linien
Äquidistante zeitliche Abtastwerte �–�
Periodische Spektraldichte

∞ ∞

��u(t )�2dt =
1 ��U(�)�2d� (143)

–∞ 2π –∞

Energie im Energie im Frequenzbereich
Zeitbereich

⎫⎬⎭ ⎫⎬⎭
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Effektivwert im Zeitbereich

Effektivwert im Frequenzbereich

Wegen der Periodizität wird statt der Energie

die Leistung betrachtet, oder wie hier, der

Effektivwert einer Spannung.

Der �-Kamm ��� „Shah“

Der � -Kamm ���T (t ) ist definiert als eine

periodische Folge der Periode T von ∞ vielen

� -Impulsen28.

Die Spektralverteilung des � -Kamms erhält

man entsprechend der Vorschrift aus 

Gleichung (133):

� Primitive Periode: �(t ) �–�1 � Hüllkurve

der Spektralverteilung
� Periodendauer: T ⇒Ω = 2π/T � Linien-

abstand

Damit ergibt sich die folgende Korrespon-

denz:

�-Kamm

Die Transformierte des � -Kamms ���T (t ) 

ist also wieder ein � -Kamm Ω · ���Ω (�) 

(Bild 107). In Bild 107 deuten die drei Punkte

jeweils an, dass es sich um periodische

Funktionen handelt, die sich im Zeit- und im

Frequenzbereich von –∞ bis +∞ erstrecken.

Mit Hilfe des � -Kamms lassen sich die Eigen-

schaften der FFT besonders prägnant be-

schreiben.

Die Eigenschaften dieser Korrespondenz

können vereinfacht so ausgedrückt werden:

� � -Kamm ���T (t ) �–� � -Kamm Ω ·

���Ω (�); neben der Gauß-Glocke ist

dies die einzige Kurvenform, die invariant

bezüglich der Fourier-Transformation ist.
� periodische Zeitfunktion �–� äquidistante

Spektrallinien
� äquidistante Abtastlinien �–� periodische

Spektralverteilung

Endlich viele �-Linien im Frequenzbereich

Zunächst wird ein Beispiel für den Linearitäts-

satz betrachtet. Die Spektraldichte F (�) 

wird als Summe von einer Linie bei � = 0 

(s. Bild 101 und Gl. 106) und je zwei Linien

bei � = Ω und bei � = 2Ω (s. Bild 103 und

Gl. 116) angesetzt. Damit ergibt sich im Zeit-

bereich eine Gleichgröße der Größe 1 plus

zwei cos-Schwingungen jeweils mit der

Amplitude 1 und den Frequenzen Ω und 2Ω.

Die zugehörigen Funktionen im Zeit- und

Frequenzbereich zeigt Bild 108.

Überlagert man weitere cos-Schwingungen

mit ganzen Vielfachen der Grundfrequenz Ω,

werden die Spitzen der Zeitfunktion immer

höher. Im Grenzwert zur Überlagerung von 

∞ vielen cos-Schwingungen entsteht sowohl 

im Zeit- als auch im Frequenzbereich ein 

� -Kamm (Bild 109).

Bild 108 Fünf     -Linien            Überlagerung von Gleichanteil und 2 cos-Schwingungenδ
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Bild 109 Der     -Kamm               als Grenzwert der Überlagerung von cos-Schwingungen
mit ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz
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∞

u2
eff = � �Cn

�2 (144)
n =–∞

T/2

u2
eff = 1 �u 2(t )dt

T
–T/2

T/2
∞

= 1 �u(t ) · � � Cn · ejn�0t� dt (144)
T

–T/2
n =–∞

∞
T/2

= � Cn · 1 �u(t ) · ejn�0tdt
n =–∞ T

–T/2

C–n

⎫⎬⎭

∞

���T (t ) = � �(t –nT) � -Kamm (145)
n =–∞

∞ ∞

���T (t ) = � �(t –nT) �–� Ω · ��(� – nΩ)
n =–∞ n =–∞

= Ω · ���Ω (�); Ω = 2π (146)
T

28 Das hier verwendete Symbol ��� heißt „Shah“ und
geht auf ein altägyptisches Zeichen (Papyrus am Nilufer)
zurück. Es wurde von Bracewell als Symbol für den Delta-
Kamm eingeführt.
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Endlich viele �-Linien im Zeitbereich

Ein weiteres Beispiel wird nun mit Hilfe des

� -Kamms ��� berechnet (Bild 110). Hierbei

wird die Korrespondenz Multiplikation �–�
Faltung verwendet.

Eine endliche Anzahl N von äquidistanten 

Linien lässt sich als Multiplikation eines 

� -Kamms ��� mit einem Rechteckimpuls �

darstellen. Der Rechteckimpuls �T 1(t ) müsste

theoretisch nur genau so breit sein, dass

gerade alle N Linien erfasst werden. Wählt

man jedoch T1 = N · T/2 , ergeben sich auf

Grund von Symmetrien speziell für das grafi-

sche Verfahren besonders einfache Verhält-

nisse.

Ausschneiden von N �-Impulsen

Die Faltung im Frequenzbereich beinhaltet

die Division durch 2π. Dies wird durch das

Symbol ausgedrückt. Im Frequenz-

bereich wird daraus die Faltung der Trans-

formierten:

Weil die Faltung mit � -Funktionen eine

Reproduktion der zu faltenden Funktion 

(hier einer six-Funktion) am Ort der � -Linien

bedeutet, erhält man direkt als Ergebnis:

Spektraldichte von N �-Impulsen

Bild 111 zeigt die Spektralverteilung von N

äquidistanten � -Linien. Aus Gleichung 149

erkennt man, dass die Nulldurchgänge der

Spektralverteilung in Bild 111 äquidistante

Abstände haben.

Faltung und Multiplikation 

mit dem �-Kamm ���

Viele kompliziert erscheinende Probleme 

der Signalanalyse lassen sich mit Hilfe des

� -Kamms ��� bequem lösen. Dies unter-

streicht die Wichtigkeit des � -Kamms ���

beim grafischen Verfahren. Beispielsweise

lässt sich die Spektraldichte periodischer

Funktionen (s. Gl. 142) mit Hilfe des � -Kamms

ganz einfach darstellen:

Beispiel: Endlich langer 

Rechteckimpulszug

Begrenzt man die Rechteckimpulse im Zeit-

bereich auf eine endliche Anzahl M, erhält

man eine Korrespondenz gemäß Bild 112:

� Darstellung von endlich vielen Rechteck-

impulsen als Produkt aus einem periodi-

schen Impulszug und einem Begrenzungs-

rechteck.
� Darstellung des periodischen Rechteck-

impulszuges als Faltung eines einzelnen

Rechtecks mit einem Kamm.
� Transformation der Rechtecke und des 

� -Kamms und entsprechende Verknüp-

fung zum Ergebnis.

Verschobener �-Kamm

Ein um T/2 verschobener � -Kamm ���T

(t –T/2) hat gemäß dem Zeitverschiebungs-

satz eine Spektralverteilung mit einer Phasen-

drehung � (�).

���T (t –T/2) �–� FD (�) = ���Ω(�)e j� (�)

= ���Ω(�)e –j�T/2 (151)

T
(t)(t)

tT
N

N T

1

Bild 110 Die Multiplikation eines     -Kamms         mit einem 
Rechteckimpuls       ergibt eine endliche Anzahl N von Linien
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Bild 112 Endlich viele Rechteckimpulse
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2

1�2π�
∗

F(�) =Ω · ���Ω (�) �NT · 
sin(�NT/2) �;

�NT/2

Ω =
2π

(148)
T

1�2π�
∗

f (t ) = f0(t ) ∗���T (t ) �–�

periodische Wiederholung (150)
Ω · F0(�) · ���Ω(�) = F (�) Ω =

2π

Hüllkurve äquidistante Linien
T� ⎫⎬⎭

⎫⎬⎭

∞

F(�) = N � sin(�–nΩ · NT/2)
; Ω =

2π
n =–∞ (�–nΩ · NT/2) T

(149)



Diese Phasendrehung beträgt:

� (�) = –� · T/2 (152)

Weil jedoch nur an den Stellen � = n · Ω = 

n · 2π/T in der Spektralverteilung � -Impulse

stehen, interessieren für die Phase demzu-

folge auch nur die Werte nΩ der Frequenz-

skala:

Beim � -Kamm im Frequenzbereich FD (�)

sind also hier die � -Linien fortlaufend um π
weitergedreht. Bei einer Phasendrehung von

180°ist es gleichbedeutend, ob diese links

oder rechts herum erfolgte.

Der Mittelwert von FD (�) ist Null. Daher ist

die Zentralordinate der Transformierten

���T (t–T/2) ebenfalls Null. Damit ergibt

sich eine Korrespondenz wie in Bild 113.

Hier geben die Punkte … an, dass es sich 

um periodische Funktionen handelt.

Verschobener �-Kamm 

mittels Linearitätssatz

Das Ergebnis für die Spektraldichte FD (�)

des um T/2 verschobenen � -Kamms kann

man auch ganz einfach über den Linearitäts-

satz gewinnen:

Damit wird der Differenz zweier Delta-Kämme

ihre Bedeutung zugewiesen.

Verschiebung des �-Kamms um �t �T/2

Bei einer Verschiebung �t �T/2 ergibt 

sich in der Spektralverteilung eine Phasen-

drehung �� �π. In der dreidimensionalen

Darstellung ähnelt der � -Kamm im Frequenz-

bereich einem Gebilde, das aussieht wie ein

Stacheldraht.

Abgetastete Zeitfunktionen

Bei sämtlichen analogen oder digitalen Puls-

modulationen wird die Zeitfunktion f (t ) zu
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äquidistanten Zeitpunkten T abgetastet, d. h.

es werden Stichproben aus f (t ) entnommen.

Sind diese Stichproben � -förmig, wird dies

als „ideale Abtastung“ bezeichnet. Auf Grund

der Überlegungen zu Abschnitt „Ersetzen der

Fourier-Koeffizienten“ (s. S. 647) folgt, dass

für den Fall der idealen Abtastung folgende

Korrespondenz-Eigenschaften bestehen:

� äquidistante Linien im Zeitbereich �–�
periodische Spektraldichte

� Linienabstand: TA � ΩA = 2π/TA: 

Periode im Spektrum

Ideale Abtastung

Ideale Abtastung bedeutet, dass die ent-

nommenen Stichproben aus der Funktion f (t )

Nadelimpulse sind und damit als � -Impulse

dargestellt werden können. Die ideal abge-

tastete Zeitfunktion fi(t ) wird damit zu:

Ideal abgetastete Zeitfunktion

fi(t ) = f (t ) · ���TA
(t ) (156)

Daraus folgt unmittelbar für die Spektralver-

teilung Fi (�) der ideal abgetasteten Funktion

fi(t ) (Bild 114):

Spektrum bei idealer Abtastung

Das Abtast-Theorem

Aus der ideal abgetasteten Funktion fi(t )

(s. Bild 114) soll am Ende einer Übertragungs-

T
(t-T    )

tT

1

Bild 113 Der um eine halbe Periode verschobene    -Kamm
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·
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T 2

∞

FD(�) = Ω · � �(� – nΩ)e–jnπ

(154)
n =–∞

∞

= Ω · ���Ω (�) · �e–jnπ

n =–∞

���T (t–T/2) = ���T /2(t ) – ���T (t ) �–�

2Ω ���2Ω (�) – Ω ���Ω (�); Ω =
2π (155)
T

Fi (�) = F (�) [Ω
A

· ���ΩA
(�)]; 

(157)
ΩA = 

2π
TA

1�2π�
∗
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strecke die ursprüngliche zeitkontinuierliche

Funktion f (t ) wieder zurückgewonnen werden.

Dies geschieht dadurch, dass im Spektrum

aus Fi (�) mit Hilfe eines Tiefpasses (TP, Re-

konstruktions-TP) nur derjenige Teil erhalten

bleibt, der der Spektralverteilung von F (�)

entspricht. Weil die Korrespondenz f (t ) �–�
F (�) eindeutig ist, gewinnt man so tatsäch-

lich die ursprüngliche Funktion f (t ) zurück,

wenn dabei die folgende Abtastbedingung

eingehalten wurde:

� In Fi (�) darf keine Überlappung der Teil-

spektren stattfinden, oder anders ausge-

drückt:
� die Abtastfrequenz ΩA = 2π/TA muss 

größer sein als die zweifache Grenz-

frequenz �c von f (t ).

Damit lautet das Abtast-Theorem:

Abtastbedingung

Das Abtast-Theorem wurde von Shannon an-

gegeben.

Spektrumsbegrenzung der abzutastenden

Funktion: Anti-Aliasing-Filter

Ein Tiefpass-Filter mit der Grenzfrequenz �c

sorgt vor dem Eingang eines Analog-Digital-

Converters (ADC), am Eingang des Systems

für die Einhaltung der Abtastbedingung. 

Dieses Filter heißt Anti-Aliasing-Filter. Ohne

ein Anti-Aliasing-Filter werden einige wenige

Abtastwerte auch aus höherfrequenten Zeit-

funktionen entnommen (Unterabtastung).

Diese lassen sich anschließend nicht mehr

rekonstruieren. Stattdessen wird der „Alias“

gebildet, der in Bild 115 als gepunktete Kurve

dargestellt ist.

Bei digitalen Funksystemen wird die Alias-

Bildung jedoch gezielt dafür eingesetzt, hoch-

frequente Signale in den Zwischenfrequenz-

bereich oder in den Basisbandbereich um-

zusetzen (heruntermischen).

Grenzfrequenz �c für realisierbare Filter

Das Gleichheitszeichen �c = ΩA /2 in der

Gleichung 158 kann für ein realisierbares

System nicht eingehalten werden, weil hier-

für ein Filter mit unendlich großer Flanken-

steilheit erforderlich wäre und das Tiefpass-

Filter somit also eine ideale �-Form haben

müsste. Für praktische Fälle gilt also stets:

Reale Abtastbedingung

�c < ΩA /2; �c < π/T ; ΩA > 2�c (159)

Beispiele sind das Telefon und die CD:

� Telefon fc = 3,4 KHz fA = 8 KHz
� CD fc = 20 KHz fA = 44,1 KHz

Rückgewinnung der ursprünglichen 

Zeitfunktion: Rekonstruktionsfilter

Wird die Bedingung aus Gleichung 158

identisch erfüllt, so lässt sich die Spektral-

dichte F (�) – und damit in eindeutiger Weise

auch die Zeitfunktion f (t ) – mit Hilfe einer

idealen Tiefpass-Filterung zurückgewinnen,

falls Fi (�c ) = 0 ist (Bild 116). In dieser Her-

leitung wird als Rückgewinnungsfilter oder

Interpolationsfilter ein idealer TP mit unend-

lich steilen Flanken unterstellt. In der Praxis

ist ein solcher TP nicht realisierbar, vielmehr

haben realisierbare Filter immer Flanken mit

endlicher Steilheit.

F (�) = Fi (�) · �ΩA /2(�) · 
2π

; ΩA = 2π/TAΩA (160)

= �F(�) [ΩA · ���Ω A
(�)]�

· �ΩA /2(�) · 
2π
ΩA

∞

= �F(�) [ΩA · Σ� (� – nΩA)�
n =–∞

· �ΩA /2(�) · 
2π
ΩA

= �F(�) [ΩA · � (�)]�

1�2π�
∗

1�2π�
∗

1�2π�
∗

Bild 116 Zur Rückgewinnung (Interpolation) der ursprünglichen Funktion ƒ(t)
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Nach dem Vertauschungssatz gibt es ein ent-

sprechendes Theorem für die Abtastung im

Frequenzbereich, das sich auf periodische

Zeitfunktionen bezieht.

Reales Abtasten

Bei der digitalen Verarbeitung analoger Sig-

nale im Allgemeinen, wie auch speziell bei

der Puls-Modulation, beispielsweise bei der

Puls-Code-Modulation (PCM), werden die

Abtastwerte digitalisiert (A/D-Wandlung). Die

A/D-Wandlung benötigt Zeit; daher wird der

Abtastwert entsprechend lange „festgehalten“

(Sample & Hold bzw. Track & Hold). Diese Art

der Abtastung wird mit Flat-Top-Sampling be-

zeichnet (Bild 117). Formal gewinnt man 

diese Abtastwerte, indem die idealen Abtast-

werte mit einem einzelnen Rechteck-Impuls

�
/2(t ) gefaltet werden, was zu einer six-

Bewertung im Spektrum führt. Im Falle der

digitalen Verarbeitung ist 
 = TA.

Flat-Top-Sampling

Der Einfluss der six-Funktion 

im Frequenzbereich

Die Multiplikation mit einer six-Funktion im

Frequenzbereich (s. Gl. 162), bedeutet eine

Schwächung der Spektralanteile in der Nähe

der Grenzfrequenz im rückgewonnenen Sig-

nal. Daher muss das Rekonstruktionsfilter 

im Durchlassbereich einen 1/six-Verlauf auf-

weisen, damit diese Abschwächung ausge-

glichen werden kann (Bild 118).

Spektrum des D/A-gewandelten Signals

Ein ähnlicher, treppenförmiger Zeitverlauf

von fA(t ) entsteht auch nach jedem D/A-Rück-

wandlungsprozess. Durch die Treppenform

von fA(t ) entstehen also weitere Spektralan-

teile bei den Vielfachen der Abtastfrequenz

ΩA, die durch das Rekonstruktionsfilter

ebenfalls weggefiltert werden müssen. Die

Anforderungen an die Filtersteilheit können

hierbei gering gehalten werden, wenn die

Abtastfrequenz ΩA genügend hoch gewählt

wird (Bild 119). Das Quantisierungsgeräusch

in Folge der endlichen Amplitudenauflösung

in digitalen Systemen kommt im praktischen

Fall hinzu (s. Teil 3, S. 510 f., Abschnitt

„Elementarsignal eines Quantisierungs-

geräusches“).

Anwendung der Abtastung: 
Dimensionierung von FIR-Filtern

An diesem Beispiel wird die Vorgehens-

weise der Dimensionierung eines FIR-Filters

(s. Teil 4, S. 580, Bild 69) gezeigt. Wie aus

dem Blockschaltbild ersichtlich ist, müssen

(für die Dimensionierung) folgende Werte 

bestimmt werden:

� Zeitverzögerung �t

· �ΩA /2(�) · 
2π

; (wegen der TP-Filterung)
ΩA

= �F(�) 
ΩA� · �ΩA /2(�) · 

2π
(161)

2π ΩA

(mit Ausblendeigenschaft)
= F(�)

Bild 117 Real abgetastete Zeitfunktion (Flat-Top-Sampling)
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� Filterkoeffizienten h0 bis hN

� Anzahl N der Verzögerungsstufen 

und N + 1 der Koeffizienten

Die Impulsantwort hFIR(t ) eines FIR-Filters 

besteht (unabhängig von der Form seiner

Übertragungsfunktion) aus N + 1 äquidistan-

ten � -Impulsen (jeweils im Abstand �t ), wie

der Blockstruktur (s. Bild 69) direkt entnom-

men werden kann. Die Impulsantwort hFIR(t )

kann daher als zeitlich abgetastete Version

einer kontinuierlichen Impulsantwort h (t )

interpretiert werden. Die Werte h0 bis hN er-

geben sich aus den Flächen der Linien. Wird

als Vorgabe für die Dimensionierung des FIR-

Filters ein idealer Tiefpass H(�) = A��(�)

gewählt, so hat dieser eine six-förmige Impuls-

antwort h(t ) (Bild 121).

Technisch wird die Verzögerungszeit �t als

Abtast-Periode TA bezeichnet, �t = TA und

wird in Bild 121 entsprechend bezeichnet.

Die Impulsantwort hFIR(t ) = hi (t ) besteht so-

mit aus äquidistanten � -Impulsen. Weil gilt:

Äquidistante � -Linien im Zeit-Bereich �–�
Periodizität im Frequenz-Bereich

gehört zu der mit einer FIR-Struktur erziel-

baren Übertragungsfunktion ein periodischer

Verlauf Hi (�) (in erster Näherung). Bei ge-

nauerer Betrachtung des Bildes 120 stellt

man fest, dass es sich verglichen mit dem

periodischen Rechteck-Impulszug (s. Bild

106), um dieselben Anforderungen handelt,

nur dass der Vertauschungssatz angewendet

werden muss. Das bedeutet, dass alle dort

gewonnenen Ergebnisse unmittelbar verwen-

det werden können. Der „Synthesekurve“

beim Rechteck-Impulszug entspricht in die-

sem Fall die mit N Koeffizienten erzielbare

Übertragungsfunktion des FIR-Filters (s. Bild

120).

Kausalität

Ein FIR-Filter entsprechend Bild 69 (s. Teil 4,

S. 580) kann keine Impulsantwort erzeugen,

die bereits vor dem Zeitpunkt t = 0 beginnt,

wie sie in Bild 120 dargestellt ist. Die Impuls-

antwort kann frühestens zum Zeitpunkt t = 0

beginnen. Die Bedingung dafür ist Kausalität:

Die Impulsantwort kann nicht vor der Ursache

(dem � [t ]-Impuls am Eingang) beginnen

(Bild 122). Die Kausalität ist notwendig für

die Realisierbarkeit.

Bezogen auf den nicht kausalen Fall ergibt

sich eine Zeitverschiebung t0 (Laufzeit), was

für die Übertragungsfunktion des gesuchten
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Bild 120 Betrag der Übertragungsfunktion |           | des FIR-Filters für 21 Koeffizienten 
in linearer und logarithmischer Darstellung (Rechteck-Fensterung)
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Bild 121 Idealer TP und seine six Impulsantwort (Ausschnitt). 
Abgetastete Impulsantwort und periodische Übertragungsfunktion. 
(h(t) zeitlich symmetriert: nicht kausal)
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Filters eine lineare Phasendrehung �(�) zur

Folge hat.

Lineare Phase

�(�) = �t 0 (163)

Mit Hilfe eines FIR-Filters lässt sich eine line-

are Phase �(�) = �t 0 realisieren. Als Be-

dingung für den linearen Verlauf der Phase

genügt es, wenn die (einprogrammierten)

Abtastwerte der Impulsantwort bezüglich 

t = t 0 symmetrisch sind. Zulässig sind Spiegel-

und Punktsymmetrie. Für den zeitlich sym-

metrierten (nicht kausalen) Fall ist das mit

Hilfe der Symmetriebedingungen unmittelbar

ersichtlich. (s. Teil 4, S. 577, Abschnitt „LTI-

Systeme“.) Als Breite Lw des „Fensters“ ergibt

sich damit Lw = 2t0. Weil sich durch die Zeit-

verschiebung t0 für die Übertragungsfunk-

tion eine lineare Phase �(�) ergibt, bleibt

der Betrag �Hi (�)� davon unverändert. Zur

weiteren Analyse genügt es daher, den nicht

kausalen Fall zu betrachten. Die Phase kann

dann zum Schluss berücksichtigt werden.

Rechteck-Fensterung

Die Fensterung der Impulsantwort h (t ) be-

wirkt, dass diese endlich lang wird, also von 

t = 0 bis t = 2t 0 (kausal, s. Bild 122) oder von

–t 0 bis +t 0 (nicht kausal, Bild 123). Die Ab-

tastwerte dieser (endlich langen) Impulsant-

wort werden als (N + 1) Koeffizienten h0 bis

hN im Koeffizienten-Register des FIR-Filters

abgelegt.

Rechteck-Fensterung bedeutet, dass inner-

halb des Fensters die gefensterte Funktion

genau dem Original entspricht, außerhalb

des Fensters aber gleich Null ist. Damit er-

gibt sich ein „hartes“ Abschneiden des Zeit-

verlaufes an den Fenstergrenzen. Um die Ein-

flüsse der Fensterbreite Bw, der Fensterart

und der Abtastperiode TA getrennt erfassen

zu können, wird folgender Ansatz gewählt:

Während zuvor in Analogie zur Synthese-

Kurve einer F-Reihe verfahren wurde, werden

jetzt die Korrespondenzen

Multiplikation �–� Faltung und

Faltung �–� Multiplikation

verwendet. Gleichzeitig wird die Abtastung

zunächst nicht betrachtet und die Problem-

stellung zeitlich symmetriert (nicht kausal).

Die Rechteck-Fensterung kann damit wie in

Bild 124 dargestellt werden.

Die Durchführung dieser Faltung erfolgt mit

dem vereinfachten Verfahren. Damit wird das

Integral vom six gebildet, was auf den Integral-

sinus Si(x) führt (s. Teil 4, S. 585, Bild 82).

Die Übertragungsfunktion H1(�) ist in Über-

einstimmung mit dem Verlauf von �H i(�)�
(s. Bild 121). Eine (Rechteck-)Fensterung wirkt

sich folgendermaßen auf die Übertragungs-

funktion eines Filters aus:

� Im Durchlassbereich entsteht eine Wellig-

keit.
� Im Sperrbereich besteht eine ungenügen-

de Sperrdämpfung.
� Der Übergangsbereich zwischen Durch-

lass- und Sperrbereich wird endlich breit

�(�).

Diese Auswirkungen können separiert werden:

� Die Welligkeit im Durchlassbereich und

die Sperrdämpfung im Sperrbereich kön-

nen durch die Wahl einer geeigneten

Bild 124 Die üblichen Fensterfunktionen in analoger Darstellung
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des Rechteck-Fensters (Boxcar) ist (s. Bild

124). Die mittlere Breite ist definiert als die

Breite des flächengleichen Rechtecks mit

derselben Höhe. Eingesetzt in Gleichung 164

bedeutet das, dass dann nur noch höchstens

die halbe Flankensteilheit des Filters zu er-

zielen ist:

Bei Verwendung jeder anderen Fensterfunk-

tion muss der Ausschnitt aus der Impulsant-

wort mindestens doppelt so lang gewählt

werden wie bei der Rechteck-Fensterung,

wenn sich die Flankensteilheit des Filters

nicht verschlechtern darf.

LW 	 4t0 (171)

Wahl der Abtastfrequenz und Zahl 

der Filterkoeffizienten

Solange das Abtast-Theorem eingehalten

wird, lässt sich die Abtastfrequenz ΩA frei

wählen. Es müssen jedoch folgende Auswir-

kungen gegeneinander abgewogen werden:

� Durch die Abtastung der Impulsantwort er-

gibt sich eine Periodizität der zugehörigen

Übertragungsfunktion (s. Bild 120).
� Durch die Fensterung erhalten alle Teile

der (periodischen) Übertragungsfunktion

„Ausläufer“, die sich gegenseitig beein-

flussen und dadurch den Sperrbereich

verschlechtern (s. Bild 120).
� Bei digitaler Verarbeitung sind die Abtast-

werte nicht � -förmig, sondern rechteckig

(Flat-Top). Dadurch ergeben sich Aus-

wirkungen wie sie bei Flat-Top-Sampling

(s. S. 653) beschrieben wurden.
� Alle diese Effekte treten stärker in Er-

scheinung, wenn eine niedrige Abtastrate

gewählt wird.
� Eine hohe Abtastrate steigert die not-

wendige Rechenleistung quadratisch. In

1/n der Zeit muss die n-fache Menge an

Werten verarbeitet werden.
� Die Zahl N + 1 der Filterkoeffizienten er-

gibt sich aus der erforderlichen Fenster-

Breite LW und der gewählten Abtastdauer

TA.
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Form der Fensterfunktion minimiert wer-

den.
� Die Breite des Übergangsbereichs hängt

von der Länge Lw = 2t 0 der gefensterten

Impulsantwort ab und wird damit zur

„Fensterbreite“ Lw.

Bestimmung der Fensterbreite

Als Näherungswert für den Übergangsbe-

reich �(�) findet man einen Wert, der sich

aus dem Abstand der Nullstellen von W(�)

ergibt.

Daraus folgt für die Laufzeit t 0 des (kausalen)

Filters:

Nun wird die Fensterbreite Lw = 2t 0 auf den

Nullstellenabstand π/�c der Impulsantwort

h (t ) bezogen. Für Lw = 2t 0 = NN · π/�c ist 

das Fenster genau NN Nullstellen-Abstände

breit.

Mit Gleichung (165) wird daraus:

Der Faktor �c /�� kann als Maß für die 

„Güte“ QL des TP-Filters angesehen werden.

��W �
��

= 
4π

(170)
2 t0

QL =
�c =  

fc = 
Grenzfrequenz/

(168)
�� �f Übergangsbereich

N + 1 = 
LW (172)
TA
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Bild 125 Die gefensterte Impulsantwort
eines Transversalfilters
(Chebwin-Fenster)
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Bild 126 Amplitudengang eines Trans-
versalfilters mit Rechteck-
Fensterung und mit Chebwin-
Fensterung
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Die Anzahl der zu berücksichtigenden Null-

stellen-Abstände NNm der Impulsantwort

steigt proportional zur Anforderung an die

Güte des Tiefpasses. Sie beträgt (abzüglich

der Breite des Hauptmaximums):

NNm = NN – 2 = 4QL – 2 (169)

Fensterformen

Eine entsprechende Rolle, wie sie die Form

der Filterkurve für die Datenverrundung

spielt, hat hier die Form der Fensterung auf

Eigenschaften des FIR-Filters:

� endlich breites Fenster �–� ∞ breite Trans-

formierte
� stark verrundetes Fenster �–� kleine

Nebenmaxima im Sperrbereich
� starke Verrundung �–� breites Haupt-

maximum im Durchlassbereich
� breites Hauptmaximum � breiter Über-

gangsbereich des Filters
� steiler Übergangsbereich � große

Fensterbreite

Die üblichen Fensterformen, die in diese

Betrachtungen einbezogen werden zeigt

Bild 124.

Alle verrundeten Fenster haben eine mittlere

Breite Lm, die höchstens die halbe Breite t 0



Die Bilder 125 und 126 zeigen die mit einem

Chebwin-Fenster gefensterte Impulsantwort

und den Amplitudengang eines FIR-Filters.

Die Verbesserung der Sperrdämpfung

gegenüber einer Rechteck-Fensterung ist

deutlich erkennbar.

Ausblick: 
Diskrete Fourier-Transformation

Bei der digitalen Berechnung von Spektral-

verteilungen müssen die Zeitfunktionen zeit-

lich gerastert werden. Für die Spektralver-

teilung erhält man nur einzelne Stützwerte.

Dadurch ergeben sich Unterschiede zum

genauen mathematischen Verfahren der

Fourier-Transformation. Diese Unterschiede

werden deutlich, wenn man sich die einzel-

nen Schritte grafisch veranschaulicht. Das

gewählte Beispiel ist ein Gauß-Impuls, der

weder im Zeit- noch im Frequenzbereich

Nebenmaxima hat (Bild 127). Bei einer prak-

tischen Anwendung der diskreten Fourier-

Transformation sollten die freien Parameter

so gewählt werden, dass ein minimaler Fehler

gegenüber dem theoretischen Fall auftritt.

Wird zusätzlich die Anzahl der Stützwerte zu

einer 2er Potenz gewählt, beispielsweise

512, 1024, 2 048, lässt sich der Rechenauf-

wand im Computer erheblich reduzieren. Man

kommt in einem solchen Fall zur Fast-Fourier-

Transformation, welche in der Digitalen Sig-

nalverarbeitung eine große Bedeutung hat.

(Br)

Der Beitrag wird fortgesetzt.
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Bild 127 Zur Herleitung der diskreten Fourier-Transformation
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ĝ(t) Ĝ(f) 

N

∆2 (f) ∆2

∆

/2 T/2 T f

f

–1/

–fs

–fs fs

fs =
f

/2 fs /2

T1/

–T t/2 –fs /2 fs /2T

t

t N f

f

f

fT

/2

–T

Zeit Frequenz

1

∆ f 1
T

tN ∆T =

=

∆ tNT=

∆ fNfs=

[ [




