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Die Messkette

 Der Sensor erfasst die zu messende physikalische Größe (Druck, Temperatur, …)
und wandelt sie in eine elektrische Größe (Strom, Spannung, Widerstand) um.

 Der Verstärker passt das nun elektrische Messsignal an den Eingangspegel des A/D-
Umsetzers an.

 Das Antialiasing-Filter sorgt für die Bandbegrenzung.
 Sample & Hold tastet das zeitkontinuierliche Signal ab und speichert es temporär.
 Quantisierung durch A/D-Umsetzer, d.h. dem abgetasteten Analogwert wird ein

Digitalwert zugewiesen (wertdiskret und zeitdiskret).

Vorteil der Digitalisierung: Daten sind unempfindlich gegen äußere Einflüsse,
         verlustfreie Übertragung, einfache Speicherung

Nachteil: Informationsverlust durch die Diskretisierung (math.: Rundungsfehler)
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Grundprinzip der parallelen A/D-Umsetzung:

Das Messsignal Uin wird von mehreren
Komparatoren gleichzeitig, mit einer mittels
Spannungsteiler zerlegten Referenzspannung
Uref verglichen.

Komparatoren schalten „von unten her“ durch, je
nach Verhältnis von Uin zu Uref.

Uin <   1/7 Uref    →    0000000    →    000
Uin >= 1/7 Uref    →    0000001    →    001
Uin >= 2/7 Uref    →    0000011    →    010
Uin >= 3/7 Uref    →    0000111    →    011
Uin >= 4/7 Uref    →    0001111    →    100
Uin >= 5/7 Uref    →    0011111    →    101
Uin >= 6/7 Uref    →    0111111    →    110
Uin >= 7/7 Uref    →    1111111    →    111

Für eine Auflösung von n Bit benötigt man 2n-1 Komparatoren. Die parallele A/D-
Umsetzung ist zwar das schnellste Verfahren, aber auch das aufwendigste!
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Fourier-Reihen

Die mathematischen Grundlagen der digitalen Signal-
verarbeitung wurden bereits im 18. Jahrhundert von dem
französischen Mathematiker Jean-Baptiste Joseph Fourier
(1768-1830) erarbeitet.

Fourier erkannte, dass sich periodische Funktionen in
einfache Basisfunktionen zerlegen lassen. Er verwendete
hierfür trigonometrische Reihen, die man heute als Fourier-
Reihen kennt.

Die notwendige Periodizität liegt genau dann vor, wenn für alle ganzzahligen n die
folgende Bedingung erfüllt ist

)()( nTtxtx        (1)

d.h. der Funktionsverlauf wiederholt sich mit der Periodendauer T, deren Kehrwert die
Frequenz ist.

Tf /1       (2)
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Für periodische Vorgänge wird anstelle der Frequenz f üblicherweise die sogenannte
Kreisfrequenz  verwendet.

Tf /22          (3)

Ist die Funktion x(t) stückweise stetig, kann man sie als unendliche Reihe darstellen. x(t)
entsteht durch konstruktive bzw. destruktive Superposition der Basisfunktionen Sinus und
Cosinus, also durch deren Verstärkung bzw. Auslöschung.

                 (4)

mit                 (5)

                 (6)

                 (7)
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Der Koeffizient a0 ist der Mittelwert der Funktion x(t), stellt also deren Gleichanteil dar.
Die Koeffizienten an und bn sind die Gewichtsfaktoren der verschiedenen Frequenzen n,
geben also an, wie viel Cosinus bzw. Sinus (der Frequenz n) in x(t) steckt.

x(t) gerade, d.h. x(t) = x(-t)  → bn = 0  für alle n

x(t) ungerade, d.h. x(t) = -x(-t)  → an = 0  für alle n

In der praktischen Anwendung bricht man eine solche Fourier-Reihe nach endlich vielen
Gliedern ab und begnügt sich mit einer genügend genauen Approximation von x(t).

Beispiel Rechteckfunktion:
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Im vorliegenden Beispiel sind keine
Cosinus-Anteile enthalten, d.h. an = 0  für
alle n, weil x(t) ungerade ist.

Die Amplituden der Sinus-Anteile ergeben
sich zu b1 = 1, b2 = 1/3, b3 = 1/5, ...

Die gewünschte Annäherung an den ideal
rechteckigen Funktionsverlauf gelingt aber
erst mit einer großen Anzahl von Reihen-

gliedern, wie die Abbildungen zeigen.

n = 1 (oben)
n = 2 (Mitte)
n = 100 (unten)
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Neben der reellen Fourier-Reihe gibt es noch eine komplexe Version, die man durch
Anwendung der Eulerschen Formel (ejφ = cosφ + j·sinφ) erhält. Die resultierende Reihe
kann als orthogonale Entwicklung von x(t) nach einem System komplexer Exponential-
funktionen verstanden werden.

                (8)

                (9)

Die Reihenentwicklung nach Fourier ist nicht die einzige Möglichkeit x(t) mittels einfacher
Basisfunktionen darzustellen. Es gibt beliebig viele Funktionssysteme, die als Aufbau-
funktionen dienen können (ähnlich einem Vektor in verschiedenen Koordinatensystemen).

Allerdings kommt es in einer Anwendung ganz entschieden darauf an, die jeweils
günstigste Darstellung zu wählen. Das gilt auch für die Wahl des Funktionssystems bei
der Approximation von x(t). Es ist immer günstig genau solche Aufbaufunktionen zu
wählen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit x(t) aufweisen, da die Approximation dann
besonders schnell konvergiert.
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Die Diskrete Fourier-Transformation (DFT)

Wenn es möglich ist, eine periodische Funktion x(t) mit Hilfe einfacher
Basisfunktionen zu erzeugen, dann sollte es umgekehrt auch möglich sein, eine
solche Approximation wieder in ihre erzeugenden Basisfunktionen zu zerlegen!

Man bezeichnet die Gleichungen (4) und (8) auch als Synthesegleichungen, wogegen die
Gleichungen (5), (6), (7) und (9) das Signal im Frequenzbereich beschreiben und daher
Analysegleichungen genannt werden.

Ein Digitalrechner kann aber immer nur zeitdiskrete Werte erfassen und verarbeiten!
Für die Frequenzanalyse von Abtastsignalen sind die Analysegleichungen (6) und (7)
zeitdiskret anzupassen, d.h. zeitdiskrete Summen statt zeitkontinuierlicher Integrale.

→          (10)
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→          (11)

Amplitudenspektrum:              (12)

Phasenspektrum:               (13)

Hierbei ist k der diskretisierte Abtastzeitpunkt und N die Anzahl der Abtastwerte im
Abtastintervall. Sie sind somit die diskreten Gegenstücke zu den zeitkontinuierlichen
Größen t und T, n ist die gerade betrachtete Frequenz.

Amplitudenspektrum |Xn| und Phasenspektrum φn bilden gemeinsam das komplexe
Frequenzspektrum Xn.
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// calculate the real(!) DFT of the sampled time domain signal
// (even though "real" and "imag" implies to deal with the complex version)
public void DFT(double[] x)
{

double real = 0;
double imag = 0;

for (int freq = 0; freq < samplerate; freq++)
{

real = 0;
imag = 0;

for (int k = 0; k < samplerate; k++)
{

real += x[k] * Math.Cos(2*PI*freq*k/samplerate); // an
imag += x[k] * Math.Sin(2*PI*freq*k/samplerate); // bn

}
real *= 2.0 / samplerate;
imag *= 2.0 / samplerate;

AS[freq] = Math.Sqrt(real*real + imag*imag);
PS[freq] = -Math.Atan2(imag, real + 1E-10);

}
AS[0] /= 2.0; // correction offset

}
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In vielen Anwendungen genügt es, sich bei der Darstellung des Signalspektrums auf das
Amplitudenspektrum zu beschränken. Es ist für jeden Signalabschnitt identisch und daher
von eventuellen zeitlichen Verschiebungen des periodischen Signals unabhängig.
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Beispiel:  Rechtecksignal mit drei Reihengliedern + Gleichanteil

double f = 4.0; // fundamental component in Hz
for (int k = 0; k < samplerate; k++)

        {
            signal[k] = 0.5 + Math.Sin(2*PI*f*k/samplerate) +
                              Math.Sin(2*PI*3*f*k/samplerate)/3.0 +

Math.Sin(2*PI*5*f*k/samplerate)/5.0;
        }

Zeitbereich x(k)       Frequenzbereich |X(f)|
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Bei einem periodischen Signal bezeichnet man die Teilschwingung mit der niedrigsten
Frequenz als Grundschwingung. Die ganzzahligen Vielfachen dieser Grundschwingung
sind die Harmonischen, manchmal auch Oberschwingungen/-wellen genannt.

Für das obige Beispiel kann man dem Amplitudenspektrum folgende Werte entnehmen:

|X(f=0)|   = 0.5  Gleichanteil (Offset)

|X(f=4)|   = 1.0  Amplitude der Grundschwingung (1. Harmonische)

|X(f=12)| = 0.33  Amplitude der 3. Harmonische (2. Oberschwingung/-welle)

|X(f=20)| = 0.2  Amplitude der 5. Harmonische (4. Oberschwingung/-welle)
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Die IDFT

Die Transformation vom Zeitbereich in den Frequenzbereich ist umkehrbar, d.h. aus
einem Frequenzspektrum lässt sich auch der Signalverlauf im Zeitbereich bestimmen.

Zeitbereich Frequenzbereich

x(k) X(f)

Üblicherweise berechnet man bei der DFT den Frequenzgang X(f) nicht direkt, sondern
dessen Betrag (→ Amplitudenspektrum AS[f]) und Phase (→ Phasenspektrum PS[f]).
Möchte man den zeitlichen Signalverlauf aus der Frequenztransformierten bestimmen,
dann ist immer vom komplexen Frequenzgang auszugehen, auch wenn das Zeitsignal
reellwertig ist!

DFT

IDFT
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Komplexer Frequenzgang: X[f] = Re{X[f]} + j*Im{X[f]}

mit Re{X[f]}=AS[f] * Cos(PS[f])

Im{X[f]}=AS[f] * Sin(PS[f])

public void IDFT()
{

double real = 0;
double imag = 0;

for (int k = 0; k < samplerate; k++)
    {
        real = 0;
        imag = 0;

for (int f = 0; f < samplerate; f++)
        {
            real += (AS[f]*Math.Cos(PS[f]))*Math.Cos(2*PI*k*f/samplerate);
            imag += (AS[f]*Math.Sin(PS[f]))*Math.Sin(2*PI*k*f/samplerate);
        }
        real /= 2.0;
        imag /= 2.0;

        signal[k] = real + imag + AS[0]/2.0;
    }
}
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Zusammenhang Fourier-Reihe, Fourier-Analyse, DFT, IDFT

Die Fourier-Reihe ist die Entwicklung/Erzeugung (Synthese) einer zeitkontinuierlichen
Funktion x(t) mit Hilfe der gewichteten Aufbaufunktionen sin(nωt) und cos(nωt),
entsprechend Gleichung (4).

Die Fourier-Analyse ist die Zerlegung (Analyse) einer zeitkontinuierlichen Funktion x(t) in
die sie erzeugenden Aufbaufunktionen sin(nωt) und cos(nωt), entsprechend den
Gleichungen (5), (6) und (7). Sie ist die Umkehrung der Fourier-Reihen Entwicklung.

Die DFT ist die Zerlegung (Analyse) einer zeitdiskreten Funktion x(k) in die sie erzeug-
enden Aufbaufunktionen sin(nωk) und cos(nωk), entsprechend den Gleichungen (10),
(11), (12) und (13). Als Abbildung aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich ist sie
das zeitdiskrete Gegenstück zur Fourier-Analyse.

Die IDFT ist die Erzeugung (Synthese) einer zeitdiskreten Funktion x(k) aus dem
komplexen Frequenzgang/Spektrum X(f). Sie ist die Umkehrung der DFT.
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Die FFT

Der Berechnungsaufwand der DFT steigt quadratisch mit der Anzahl der Abtastwerte ~N2,
was bei Anwendungen mit hohen Abtastraten zu Laufzeitproblemen führen kann.

In solchen Fällen hat sich das Prinzip Teile-und-herrsche bewährt. Ein auf-
wendiges Problem wird solange in kleinere Teile zerlegt, bis es gelingt, für
diese eine Lösung zu finden. Anschließend fügt man alle Teillösungen zu
einer Gesamtlösung für das ursprüngliche Problem zusammen (z.B. Quicksort).

Dass sich dieses Vorgehen auch für eine schnellere Berechnung der DFT eignet, war
bereits frühzeitig bekannt:

1805  Entwurf von Carl Friedrich Gauß

1903  Veröffentlichung von Carl Runge

1942  Wiederentdeckung von G. Danielson und C. Lanczos

1965  Beschreibung durch James Cooley und John Tukey
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Um das Teile-und-herrsche-Prinzip zu verdeutlichen, betrachten wir zunächst die diskrete
Fourier-Transformation und zerlegen diese in gerade und ungerade Abtastwerte:
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Eine DFT der Länge N kann demnach auch aus zwei DFTn der halben Länge berechnet
werden, wenn man sie anschließend phasenrichtig addiert.

Die rekursive Fortführung dieses Ansatzes ist möglich, solange die verbleibende Länge
durch zwei teilbar ist!
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Die fortlaufende Zerlegung der Abtastwerte in gerade und ungerade Teilfolgen ändert
natürlich die Reihenfolge der ursprünglichen Ordnung.

 Abtastfolge mit N=8

                   ↓                                          ↓

 2 Teilfolgen mit N=4

        ↓                  ↓                        ↓                  ↓

4 Teilfolgen mit N=2

Welches Schema steckt hinter dieser Zerlegung?

→  Betrachtung der Indizierung im Binärsystem statt im Dezimalsystem offenbart das
 zugrundeliegende Muster!

x(0) x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7)

x(0) x(2) x(4) x(6)  x(1) x(3) x(5) x(7)

x(0) x(4)  x(2) x(6)  x(1) x(5)  x(3) x(7)
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N
fj

N ew
2




dezimal binär binär revers dezimal
0 000 000 0
1 001 100 4
2 010 010 2
3 011 110 6
4 100 001 1
5 101 101 5
6 110 011 3
7 111 111 7

Neben der Zerlegung und Neuordnung der Abtastwerte, ist die phasenrichtige Addition
der Teil-DFTn entscheidend!

In der nach geraden und ungeraden Abtastwerten zerlegten Berechnung der DFT taucht
ein Faktor auf, der nur von der Frequenz f und der Zahl der Abtastwerte N abhängt:

                (14)
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wN ist ein Drehzeiger (twiddle factor) in der
komplexen Zahlenebene.

Für N=8 bildet er die 8 Einheitswurzeln von 1,
die alle symmetrisch auf dem Einheitskreis
liegen (r=1).

Die Symmetrie kann genutzt werden, um zusätzlich
Berechnungsaufwand zu sparen.
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Die Zerlegung in Teilfolgen, die Neuordnung der Abtastwerte und der gerade eingeführte
Drehzeiger ermöglichen schließlich das effiziente Berechnungsschema der FFT:

Für N=8 läuft die Berechnung in drei
Stufen (stages) ab (8=23).

Die Zusammenführung der Pfeile stellt
eine Addition der beiden voranstehenden
Werte dar.

Ein beistehender Drehzeiger bedeutet
eine zusätzliche Multiplikation.

Berechnungsaufwand N·log2(N)
4∙2 + 2∙4 + 1∙8 = 24 Multiplikationen
gegenüber 8∙8 = 64 bei der DFT
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Etwas deutlicher wird das Berechnungsschema, wenn man einen einzelnen Butterfly
betrachtet:

Anzahl der Multiplikationen bei DFT und FFT für verschiedene N:

N DFT FFT
2 4 2
4 16 8
8 64 24
16 256 64
32 1024 160
64 4096 384
128 16384 896
256 65536 2048
512 262144 4608
1024 1048576 10240
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Vom Ansatz her produzieren DFT und FFT identische Ergebnisse. Beide berechnen die
Frequenztransformierte einer diskreten Abtastfolge.

Wegen der Zahlendarstellung im Computer mit ihrem begrenzten Auflösevermögen,
ist es jedoch nicht möglich, alle reellen Zahlenwerte exakt abzubilden. Daher führt
jeder Rechenschritt mit Gleitkommazahlen zu Rundungsfehlern!

Das Ergebnis der FFT ist aus diesem Grund präziser (also näher am „wahren Wert“),
weil sich mit der geringeren Anzahl von Multiplikationen auch weniger Rundungsfehler
aufsummieren.

Nach unserer Herleitung funktioniert die FFT aber nur für Signale, bei denen die Anzahl
der Abtastwerte eine 2er-Potenz ist. In der Realität hat man es aber auch mit Abtastraten
zu tun, die kein ganzzahliges Vielfaches von 2 sind. Dieses Problem der FFT wird durch
Zero-Padding gelöst. Hierbei werden dem Abtastsignal einfach entsprechend viele Null-
Werte angehängt, bis die nächste 2er-Potenz erreicht ist.

→ N wird vergrößert  → Spektrum enthält mehr Linien

Aber: Qualität des Spektrums wird nicht erhöht, d.h. es entsteht durch Zero-Padding kein
zusätzlicher Informationsgewinn!
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Beispiel:  Zero-Padding eines Signals mit N=100 → N=128

         DFT(100)

         FFT(128)
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Pulse und Pulsfolgen

Weil echte Signale aus realen technischen Prozessen nicht immer zur Verfügung stehen,
ist es durchaus sinnvoll, eigene Signale zu erstellen und diese synthetischen Daten für
Tests und Untersuchungen heranzuziehen.

Vorteil synthetischer Testdaten:

 Immer Verfügbar
 Beliebige Abtastrate
 Signaleigenschaften können isoliert betrachtet werden
 Beliebige Varianz
 …

Nachteil:

 Zugrundeliegende Modell ist eventuell nicht genügend nahe an der Realität
 …
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Pulse bzw. Pulsfolgen spielen in der Signalverarbeitung eine wichtige Rolle. Sie lassen
sich softwaretechnisch leicht erzeugen:
public void CreateSignal(int select)
{

int width = 0;

if (select == 1) width = samplerate; // 1/1 Puls
if (select == 2) width = samplerate/2; // 1/2 Puls
if (select == 3) width = samplerate/4; // 1/4 Puls
if (select == 4) width = samplerate/8; // 1/8 Puls
if (select == 5) width = samplerate/16; // 1/16 Puls
if (select == 6) width = samplerate/32; // 1/32 Puls
if (select == 7) width = samplerate/64; // 1/64 Puls
if (select == 8) width = samplerate/128; // 1/128 Puls

for (int k = 0; k < samplerate; k++)
    {

if (k < width)
        {
            signal[k] = 1;
        }

else
        {
            signal[k] = 0;
        }
    }
}
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Erstes Testsignal ist ein Rechteckpuls mit
der Länge 1/16-Abtastintervall.

Das Amplitudenspektrum enthält offen-
sichtlich Frequenzen, die man beim
Betrachten des Zeitsignals vielleicht
nicht vermutet hätte.

Am einfachsten ist die Interpretation des
Gleichanteils |X(f=0)|.

Es fällt weiterhin die Spiegelung des
Amplitudenspektrums bei N/2 auf,
d.h. es genügt für eine reelle DFT
N/2+1 Spektrallinien zu berechnen.

Zeitbereich x(k)
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 Frequenzbereich |X(f)|
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Die Frequenztransformierte eines Rechteckimpulses ist die Spaltfunktion si(x) = sin(x)/x.
Die erste Nullstelle von si(x) ist umgekehrt proportional zur Pulsweite, d.h. je schmaler
ein Impuls im Zeitbereich, desto weiter ist die Ausdehnung seines spektralen Hauptastes
im Frequenzbereich. Weil ein schmalerer Impuls auch nur weniger Energie besitzt,
nehmen die Amplituden der Spektrallinien mit der Pulsweite ab → Theorem von Parseval:

„Die Energie eines Signales im Zeitbereich ist gleich seiner Energie im Frequenzbereich“

Wenn das Spektrum eines Rechteckimpulses die Spaltfunktion ist, wie sieht dann um-
gekehrt das Spektrum einer Spaltfunktion aus?
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Zeitbereich x(k)     Frequenzbereich |X(f)|
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Eigenschaften der Diskreten Fourier Transformation

Linearität: Die Frequenztransformation einer Linearkombination von Signalen ist gleich
der Linearkombination ihrer jeweiligen Frequenztransformierten.

c1·x1(k) + c2·x2(k     ↔    c1·X1(f) + c2·X2(f)

Dualität:  Signale und Spektren sind symmetrisch im Zeit- und Frequenzbereich

        Impuls    ↔   |X(f)|=const
     Rechteck          ↔    Spaltfunktion
Spaltfunktion    ↔    Rechteck
   x(k)=const    ↔    Impuls

Zeitinvarianz:  Eine zeitliche Verschiebung von x(k) wirkt sich nicht auf |X(f)| aus
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Der Abtastvorgang

Bei den zuvor betrachteten Impulsen führt der Übergang der Pulsdauer ∆τ → 0 zur
Delta-Funktion δ(t), die auch als Delta-Impuls oder Dirac-Impuls bekannt ist.

Eigenschaften von δ(t):

                (15)

  (16)

                (17)

Im Weiteren verwenden wir die „entschärfte“ Variante, den Einheitsimpuls δ(0) = 1
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Eine besondere Bedeutung kommt der letzten Gleichung zu, welche die Ausblend-
eigenschaft des Delta-Impulses beschreibt. Damit ist es möglich zeitkontinuierliche
Funktionen in regelmäßigen Abständen zu erfassen.

                (18)

Die Erfassung in periodischen Abständen führt im Ergebnis zu einer Folge verschobener
Impulse, deren Höhe dem jeweiligen Funktionswert von x(t) entspricht. Hierzu wird x(t) mit
der Kammfunktion Ш(t) multipliziert, der die periodische Fortsetzung von δ(t) darstellt.
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Die messtechnische Erfassung einer Zeitfunktion (Ortsfunktion) wird Abtastung genannt.
Hierbei werden der zeitkontinuierlichen Funktion x(t) in üblicherweise festen Abständen
Werte entnommen, die in ihrer Gesamtheit die zeitdiskrete Abtastfolge x(k) bilden.

x(k) wird bis zum nächsten Wert x(k+1) als konstant angenommen. Man bezeichnet dies
als Haltevorgang nullter Ordnung. Haltevorgänge höherer Ordnung sind theoretisch
möglich, aber in der Praxis unüblich.

Die Frequenztransformierte der Kammfunktion Ш(t) ist selbst eine Kammfunktion. Je
weiter die Pulse im Zeitbereich auseinander liegen, desto näher rücken sie im Frequenz-
bereich zusammen (und umgekehrt).
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Wegen dieser speziellen Eigenschaft führt die Abtastung eines zeitkontinuierlichen
Signals x(t) zur periodischen Fortsetzung seines Spektrums in Frequenzbereich.
Die Lage der einzelnen Spektren wird dabei durch die Abtastfrequenz bestimmt.

Man bezeichnet Gleichung (18) auch als Faltungssumme bzw. Faltung. Eine Faltung im
Zeitbereich führt zu einer Multiplikation im Frequenzbereich. Wegen der Dualität beider
Räume führt eine Faltung im Frequenzbereich auch zu einer Multiplikation im Zeitbereich.

Zeitbereich:

Frequenzbereich:
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Das Abtasttheorem

Grundsätzlich gilt natürlich: Je höher die Abtastrate gewählt wird, desto mehr Details
eines Signals werden auch tatsächlich erfasst. Allerdings steigt auch der Aufwand für
Verarbeitung und Speicherung der Daten.

Wie hoch muss die Abtastrate mindestens gewählt werden, damit durch die Abtastung
kein Informationsverlust entsteht und der zeitkontinuierliche Signalverlauf auch wieder
rekonstruiert werden kann?

DFT(200)
0)

DFT(50)
0)
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Aus dem Amplitudenspektrum lässt sich erkennen, dass die höchste Signalfrequenz
kleiner als die halbe Abtastfrequenz sein muss:

Im Umkehrschluss ergibt sich, dass die Abtastfrequenz bei der Messwerterfassung
mindestens doppelt so hoch gewählt werden muss, wie die höchste Signalfrequenz
→ Abtasttheorem von Claude Shannon (1948):

                 (19)

Wird die Abtastfrequenz zu klein gewählt, dann kommt es zu einer Überlappung der
periodischen Signalspektren im Frequenzbereich, was schließlich zu einer Verfälschung
der Signale im Zeitbereich führt. In solchen Fällen ist die ursprüngliche Information
verloren und lässt sich auch nicht mehr zurückgewinnen.

Scheinbarer zeitlicher Signalverlauf bei Unterabtastung:



_____________________________________________________________________________________________________________________
oliver.kluge@th-nuernberg.de 42

Ist x(t) ein bandbegrenztes Signal, dessen Abtastung die Bedingung von Gleichung (19)
erfüllt, dann ist es möglich, aus der Abtastfolge x(k) das zeitkontinuierliche Signal x(t) mit
Hilfe eines Tiefpassfilters eindeutig zu rekonstruieren.
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Leakage

In den bisher betrachteten Beispielen war der Abtastvorgang exakt auf die Periodizität
des zu analysierenden Signals abgestimmt. In der Realität kann es aber vorkommen,
dass die periodische Abtastfolge nicht aus einer ganzen Anzahl von Zyklen besteht.

TAbtast / TSignal = 12

TAbtast / TSignal = 11,4
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Was ist die Ursache für diese spektrale Aufspreizung im Frequenzbereich?

Erklärung im Zeitbereich

DFT geht von periodischen Signalen aus. Für die Frequenztransformation nimmt man
immer einen endlichen Signalausschnitt (Länge des Zeitfensters → N Abtastwerte).
Für die DFT ergibt sich das periodisch fortgesetzte Abtastsignal somit durch fortlaufende
Aneinanderreihung dieses Zeitfensters.

Passt keine ganze Zahl von Signalzyklen in das Zeitfenster, dann entstehen an den
Intervallgrenzen durch die Aneinanderreihung Signalsprünge, die es ursprünglich im
Signal gar nicht gibt.

Erklärung im Frequenzbereich

Diese Signalsprünge enthalten Frequenzen, die nicht in das ganzzahlige Frequenzraster
der DFT passen und daher auf die vorhandenen Nachbarfrequenzen verteilt werden.
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Die Signalsprünge treten immer am Rand des Abtastintervalls auf. Falls es also
gelingt, dort durch geeignete Maßnahmen einen kontinuierlichen Signalverlauf
zu erzwingen, dann wäre der Effekt vielleicht beseitigt oder doch wenigstens
spürbar gedämpft.

Angenommen man drückt beide Enden des Zeitsignals langsam gegen Null, völlig
unabhängig vom tatsächlichen Verlauf, dann wäre die Diskontinuität beim Übergang
von einem Abtastintervall zum nächsten Abtastintervall beseitigt.

Dies entspricht im Zeitbereich der Multiplikation des Signals mit einem entsprechend
geformten Fenster (bzw. einer Faltung im Frequenzbereich):

                 (20)

Dieser Vorgang wird Fensterung genannt und verändert natürlich auch das Signal-
spektrum. Dies gilt grundsätzlich auch für das bisher genutzte Rechteckfenster!



_____________________________________________________________________________________________________________________
oliver.kluge@th-nuernberg.de 46

          X

     =

↓   DFT



_____________________________________________________________________________________________________________________
oliver.kluge@th-nuernberg.de 47

)4cos(08,0)2cos(5,042,0)(
M

k
M

kkw 


)2cos(46,054,0)(
M

kkw 


)2cos(5,05,0)(
M

kkw 


Die Wahl einer geeigneten Fensterfunktion führt zu einer Reduzierung der spektralen
Aufspreizung. Dabei bewirkt die Dämpfung des Signals zu den Rändern hin auch eine
Dämpfung der Spektrallinien, die nach der Fensterung wieder auszugleichen ist.

Hanning:

Hamming:

Blackman:
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Blackman (exakt):

Blackman-Harris:

Flat-Top:

Bartlett:
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Nichtstationäre Signale – die Grenzen der DFT

Die DFT bzw. FFT eignet sich zur Frequenzanalyse zeitdiskreter Abtastsignale. Dabei
kann es jedoch in der Praxis vorkommen, dass sich der Frequenzbereich eines Signals
innerhalb kurzer Zeit – also innerhalb des normalen Abtastintervalls – ändert.

public void CreateSignal()
{

// FreqChange
for (int k=0; k<samplerate; k++)

    {
if (k < samplerate/2)

        {
            signal[k] = Math.Sin(2*PI*52*k/samplerate);
        }

else if (k >= 3*samplerate/4 && k < (3*samplerate/4 + samplerate/16))
        {
            signal[k] = Math.Sin(2*PI*23*k/samplerate);
        }
    }
}
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Im Amplitudenspektrum ist die 52. Harmonische deutlich zu erkennen (|X52| ≈ 0,5), die
kurzlebige 23. Harmonische geht aber fast im spektralen Rauschen unter (|X23| ≈ 0,06),
obwohl deren Amplitude im Zeitbereich genauso groß ist. Jedoch ist das Intervall in dem
sie existiert nur sehr kurz, wodurch ihr Frequenzanteil herausgemittelt wird.

In der Praxis tritt zusätzlich Leakage auf.

→ Im Amplitudenspektrum ist nicht erkennbar, wann einzelne Frequenzen auftreten
    oder wie lange sie wirksam sind. Genau diese Information kann aber für bestimmte
    Anwendungen von Nutzen sein.
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Die Zeit-Frequenz-Analyse

DFT und FFT sind Standardverfahren der Signalanalyse bei stationären Vorgängen
(→ der erzeugende Prozess ist zeitinvariant).

Bei nichtstationären Vorgängen ist das Amplitudenspektrum der DFT/FFT jedoch nicht
aussagekräftig genug, um die Dynamik des betrachteten Vorganges zu beschreiben,
z.B. bei Sprachsignalen.

Problem:

DFT/FFT verwendet immer nur ein Zeitfenster, welches sich über das gesamte Abtast-
intervall erstreckt. Für die Darstellung stark lokalisierter und damit hochfrequenter Signal-
anteile sind entsprechend hochfrequente Basisfunktionen Sinus und Cosinus notwendig.

Deren Periodendauer T=1/f  ist aber deutlich kleiner als das Zeitfenster der DFT. Es ist
daher nicht möglich, den Zeitpunkt ihres Auftretens eindeutig festzulegen.



_____________________________________________________________________________________________________________________
oliver.kluge@th-nuernberg.de 52

Es liegt nahe, dieses Problem durch eine verbesserte Lokalisierung der trigonometrischen
Aufbaufunktionen zu entschärfen.

Anstatt nur ein einziges großes Zeitfenster zu verwenden, unterteilt man das
Zeitsignal in mehrere kurze Abschnitte, innerhalb derer das Signal als quasi-
stationär anzusehen ist. Für jeden dieser Abschnitte wird dann eine separates
Spektrum berechnet!

Dieser Ansatz führt zu einer zeitlich geordneten Schaar von Kurzzeitspektren, die in ihrer
Gesamtheit die Dynamik des Signals widerspiegelt.

→ Kurzzeit-Spektralanalyse (STFT)
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x(0..127)           …                …         x(384..511)

DFT DFT DFT DFT
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public void STFT(double[] x, int intervals)
{

double real = 0;
double imag = 0;

// loop over all the subintervals
for (int subinterval=0; subinterval<intervals; subinterval++)

    {
// loop over all the frequencies (baseband only)
for (int freq=0; freq<samplerate/2; freq++)

        {
            real = 0;
            imag = 0;

// calculate DFT-kernel (without overlaping of the subintervals)
for (int k=(samplerate/intervals)*subinterval;

                     k<(samplerate/intervals)*(1+subinterval); k++)
            {
                real += x[k] * Math.Cos(2*PI*freq*k/samplerate);
                imag += x[k] * Math.Sin(2*PI*freq*k/samplerate);
            }
            real *= 2.0/samplerate;
            imag *= 2.0/samplerate;

            KS[subinterval, freq] = Math.Sqrt(real*real + imag*imag);
        }

        KS[subinterval, 0] /= 2.0; // correction offset
    }
}
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Grundsätzlich dürfen sich die aufeinanderfolgenden Signalabschnitte auch überlappen.
Dies korrespondiert mit der Vorstellung, dass das Kurzzeitfenster kontinuierlich über das
Signal gleitet.

Spektrogramm unseres Testsignals mit einer zeitlichen Auflösung von 16 Teilintervallen:

Zeitliche Zuordnung der
enthaltenen Frequenzen ist
jetzt möglich:

    0 ≤ k ≤ 256    für X52

384 ≤ k ≤ 416    für X23

Kurze Signalanteile werden
nicht rausgemittelt:

              |X52| ≈ |X23|
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Welchen Einfluss hat die zeitliche Rasterung auf die Auflösung der Frequenzen?

Macht man die Teilintervalle sehr klein, dann kann man zwar stark lokalisierte (d.h. hoch-
frequente) Ereignisse zeitlich gut auflösen, niedrige Frequenzen mit großer Periodendauer
werden aber nur unvollständig erfasst, weil diese nicht in das Kurzzeitfenster passen.

Macht man die Teilintervalle sehr groß, dann kann man niedrige Frequenzanteile gut
erfassen, hohe Frequenzen können aber nicht mehr zeitlich lokalisiert werden.

Ähnlich wie bei Heisenbergs Unschärferelation in der Physik, hat man es hier mit einer
Zeit-Frequenz-Unschärfe zu tun:

 kleines Zeitfenster  → gute Zeitauflösung und schlechte Frequenzauflösung
 großes Zeitfenster  → schlechte Zeitauflösung und gute Frequenzauflösung

Möchte man also mehr zeitliche Details auflösen, dann muss man dafür auf Frequenz-
information verzichten und umgekehrt.
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N/2          N/4

N/8          N/16

N/32         N/64
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Wie schon beim Leakage-Effekt gezeigt, führt die Verwendung eines Rechteckfensters
unter Umständen zu einem Verwischen des Frequenzspektrums, was durch die Wahl
einer anderen Fensterfunktion (Hanning, …) gemildert werden kann.

Die Verwendung anderer Fensterfunktionen kann daher auch bei der STFT zweckmäßig
sein, um die spektrale „Schärfe“ zu verbessern.

Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten! Hat man es mit kurzlebigen Transienten zu tun,
dann können diese auch am Rand eines Kurzzeitintervalls liegen und werden mit einer
ungeeigneten Fensterfunktion unter Umständen ausgeblendet.

Durch ein gleitendes Kurzzeitfenster mit einer 50% Überlappung lässt sich eine solche
unerwünschte Ausblendung am Rand vermeiden. Signalanteile, die in einem Intervall am
Rand liegen, befinden sich dann im nächsten Intervall in der Mitte und werden bei der
STFT voll berücksichtigt.

Die Wahl einer geeigneten Zeitfensterlänge sowie einer bestimmten Fensterfunktion muss
immer problemspezifisch erfolgen und kann immer nur für den jeweiligen Anwendungsfall
optimiert werden!
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Weiteres Beispiel für ein nichtstationäres Signal:  Sinus mit Schalt-Transiente

zur Erinnerung:
In der Realität ist auch das
Amplitudenspektrum unscharf!
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Digitale Filter

In der Signalverarbeitung verwendet man digitale Filter zur Manipulation von Signalen,
z.B. zur Trennung der verschiedenen Frequenzanteile.

Messung: Signal  =  Nutzsignal + Störsignal

Rekonstruktion:   Nutzsignal = Filter(Signal)

Grundsätzlich könnte diese Manipulation bereits bei der Messwerterfassung (als Teil
der Messkette) durch analoge Filter erfolgen. Analogfilter sind elektrische Schaltungen,
aufgebaut aus Kondensatoren, Spulen, Widerständen und Operationsverstärkern:

Nachteil Analogfilter:
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Die elektrischen Parameter analoger Bauelemente streuen sehr stark,
zusätzlich unterliegen sie einem Alterungsprozess der die Filtercharakteristik im Laufe
der Zeit verändert!

Vorteil Digitalfilter:

Digitale Filter sind in der Regel als Softwareimplementierung eines entsprechenden
Algorithmus realisiert, wodurch die Langzeitstabilität ihrer Filtercharakteristik immer
gewährleistet ist!

public void Filterung()
{

for (int k=M-1; k<samplerate; k++)
    {

for (int j=0; j<M; j++)
        {
            y[k] += x[k-j] * a[j]; // Faltung
        }
    }
}

Die DFT als Filterbank:
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       .
       .

Die DFT ermittelt die Spektralkomponenten X(f) eines abgetasteten Signals x(k). Man
kann die DFT daher auch als Spektralanalysator auffassen, der mit Hilfe einer Filterbank
die Frequenzkomponenten des Signals berechnet.

Digitale Filter haben die Aufgabe, bestimmte Signalfrequenzen zu verstärken oder zu
dämpfen. Sie werden daher nach ihren frequenzselektiven Eigenschaften klassifiziert:

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

x(0..N-1)

X(N-1)

X(3)

X(2)

X(1)

X(0)
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Tiefpass-Filter übertragen die tiefen Frequenzanteile eines Signals, wogegen die hohen
Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz fg gedämpft werden. Mit ihnen kann man hoch-
frequentes Rauschen vom Nutzsignal trennen. Die Mittelwertbildung von Messwerten
stellt ein einfaches TP-Filter dar.

Hochpass-Filter übertragen die hohen Frequenzen eines Signals. Tiefe Frequenzen
unterhalb der Grenzfrequenz fg und auch der Gleichanteil werden dagegen gedämpft. Die
Differenzbildung von Messwerten zur Erkennung von Änderungen im Signalverlauf, stellt
ein einfaches HP-Filter dar.

Bandpass-Filter können einen mittleren Frequenzbereich übertragen. Tiefe Frequenzen
unterhalb einer unteren Grenzfrequenz bzw. hohe Frequenzen oberhalb einer oberen
Grenzfrequenz werden gedämpft.

Bandsperre/Sperr-Filter dämpfen einen mittleren Frequenzbereich, wogegen tiefere und
höhere Frequenzen übertragen werden.

Die Frequenzgänge von TP-, HP-, BP- und BS-Filtern:
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Unabhängig vom Filtertyp, unterscheidet man bei digitalen und analogen Filtern drei
Bereiche:

Der Durchlassbereich ist derjenige Bereich, der von Frequenzen ungehindert passiert
werden kann. Die Verstärkung ist hier ≥ 1.

Der Sperrbereich ist derjenige Bereich, in dem Frequenzen gedämpft bzw. blockiert
werden. Die Verstärkung ist hier idealerweise 0.

Beide Bereiche sind durch den Übergangsbereich voneinander getrennt. Dieser sollte so
schmal wie möglich sein, idealerweise die Breite 0 haben.
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Eine weitere wichtige Kenngröße digitaler Filter ist die Grenzfrequenz fg. Sie beschreibt
den Bereich eines Filters, den die Frequenzen (weitestgehend) unverändert passieren
können (→ Bandbreite, Durchlassbereich).

Tatsächlich wird auch im Durchlassbereich eine gewisse Dämpfung der Signalamplitude
akzeptiert, die bei der Grenzfrequenz auf            (≈ 71%) ihres ursprünglichen Wertes
abgesunken ist.

Die Verstärkung eines Filters bestimmt sich aus dem Verhältnis der Amplituden des
Ausgangssignals zum Eingangssignal:

  → Verstärkung > 1 ↔ Ausgangssignal > Eingangssignal

Verstärkung < 1 ↔ Ausgangssignal < Eingangssignal
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Weil die Verstärkung im Sperrbereich erheblich kleiner ist als im Durchlassbereich
(typischerweise um mehrere Zehnerpotenzen), wird die Verstärkung oft logarithmisch
in Dezibel (dB) dargestellt

Für den täglichen Gebrauch ist es zweckmäßig einige Umrechnungen zwischen dem
linearen Amplitudenverhältnis und dem entsprechenden dB-Wert zu kennen:

-40 dB 0,01

-20 dB 0,1

-3 dB 0,707

0 dB 1

3 dB 1,414

20 dB 10

40 dB 100
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LTI-Systeme

Für lineare Systeme gilt das Superpositionsprinzip, d.h. die gewichtete Summe mehrerer
Eingangssignale erzeugt am Ausgang des Systems die gewichtete Summe der jeweiligen
Ausgangssignale.

Additivität: x(k) = x1(k) + x2(k) → y(k) = y1(k) + y2(k)

Homogenität (Skalierung): α · x(k) → α · y(k)

Bei zeitinvarianten Systemen führt die zeitliche Verschiebung des Eingangssignals zu
einer zeitlichen Verschiebung des Ausgangssignals:

Aus  x(k) → y(k)  folgt x(k-n) → y(k-n)
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Die z-Transformation

Lineare Filter lassen sich durch ihr Verhalten im Frequenzbereich oder im Zeitbereich
beschreiben. Beide Bereiche sind gleichermaßen geeignet, ein lineares Filter vollständig
zu beschreiben. Genau wie bei den Signalen, sind es nur jeweils verschiedene Blickwinkel
auf denselben Sachverhalt.

Um diese Zusammenhänge zu verdeutlichen, ist es notwendig, sich ein wenig genauer mit
dem mathematischen Fundament der digitalen Signalverarbeitung zu beschäftigen.

Die Fourier-Transformation hat sich als ein nützliches Hilfsmittel bei der Untersuchung
zeitkontinuierlicher Signale bewährt. Sie ist aber nur ein Sonderfall der allgemeineren
Laplace-Transformation.

Für abgetastete (zeitdiskrete) Signale wurde die DFT vorgestellt, die sich leicht als
Algorithmus implementieren lässt. Sie stellt aber – entsprechend ihrem kontinuierlichen
Gegenstück – nur einen Sonderfall der allgemeineren z-Transformation dar.
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Transformationen zwischen Zeitbereich und Frequenzbereich:

Zeitbereich Frequenzbereich
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Ausgangspunkt der weiteren Betrachtungen ist zunächst die Laplace-Transformation

                (21)

Mit Hilfe der Substitution z = esT wird daraus schließlich die zweiseitige z-Transformation

                (22)

X(z) ist eine Funktion der komplexen Variable z. Wegen s =  + j gilt:

               (T=1/fa : Abtastzeit)

                (23)
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Die Gleichungen (21), (22) und (23) ermöglichen die Transformation von Signalen aus der
s-Ebene in die z-Ebene. Dabei unterscheidet man für  = Re(s) drei Bereiche:

 σ = 0 entspricht der imaginären Achse der s-Ebene. Als Radius erhält man r = e0 = 1.
Die Imaginärachse der s-Ebene wird auf den Einheitskreis der z-Ebene abgebildet. Dies
entspricht gerade der schon mehrfach verwendeten DFT.

 σ > 0 beschreibt die rechte offene s-Halbebene, was im z-Bereich einem Radius r > 1
entspricht. Damit wird die rechte s-Ebene auf den außerhalb des Einheitskreises
liegenden Bereich transformiert.

 σ < 0 ergibt einen Radius r < 1, was gleichbedeutend ist mit einer Abbildung der linken
s-Halbebene in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene.

s-Ebene z-Ebene

Re(s)

Im(s) Im(z)

Re(z)
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Eine besondere Bedeutung hat die s-Ebene in der Regelungstechnik bei Untersuchungen
zur Stabilität zeitkontinuierlicher Systeme. Diese lassen sich im Zeitbereich mathematisch
durch Differentialgleichungen beschreiben.

Als Lösungen dieser DGLn ergeben sich für gewöhnlich Exponentialfunktionen, die nur
für negative Exponenten (abklingende Schwingungen) stabil sind. Daher  gewährleisten
die negativen Exponenten in den Lösungen der systembeschreibenden DGLn die
Stabilität eines zeitkontinuierlichen Systems.

In die s-Ebene transformiert bilden sie die dann die negativen Polstellen (= Nullstellen des
Nennerpolynoms) der gebrochen rationalen Übertragungsfunktion.

→ Zeitkontinuierliche Systeme sind genau dann stabil, wenn ihre Übertragungsfunktion
nur Polstellen in der linken offenen s-Halbebene haben.

→ Zeitdiskrete Systeme sind genau dann stabil, wenn ihre Übertragungsfunktion nur
Polstellen im Inneren des z-Einheitskreises haben.
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Wegen der Periodizität von z=r·ejωT  ist die Abbildung aus dem s-Bereich in die z-Ebene
nur in Streifen von ωT=2π Breite eindeutig, die inverse z-Transformation demzufolge
mehrdeutig.

Ausgewählte Eigenschaften der z-Transformation:

Zeitbereich z-Bereich

Linearität )()( kgbkxa  )()( zGbzXa 
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Übertragungsfunktion und Frequenzgang

Die Übertragungsfunktion eines Systems beschreibt mathematisch die Beziehung
zwischen Eingangs- und Ausgangssignal eines Systems. Mit ihrer Hilfe gelingt es, die
Systemantwort aufgrund verschiedener Eingangssignale (-frequenzen) zu bestimmen.

In der Mess- und Regelungstechnik nutzt man die Übertragungsfunktion, um die
dynamischen Eigenschaften eines unbekannten Systems messtechnisch zu analysieren.

X(z) Y(z)=H(z)·X(z)H(z)

Filtereingang Filterantwort

Im Frequenzbereich sind das Eingangssignal X(z), die Übertragungsfunktion H(z) und das
resultierende Ausgangssignal Y(z) multiplikativ miteinander verknüpft.
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Sind also X(z) und Y(z) bekannt, dann ist der Rückschluss auf H(z) durch Umformung
sehr leicht möglich:

                (24)

Aufgrund dieses Zusammenhanges kann das Übertragungsverhalten durch Messung am
Objekt direkt bestimmt werden. In der Praxis begnügt man sich häufig mit dem reellen
Frequenzgang H(f), einem Sonderfall der komplexen Übertragungsfunktion.

Um H(f) zu messen, speist man am Eingang ein sinusförmiges Signal ein und erhöht
dessen Frequenz kontinuierlich. Bei einem linearen System, wird die Frequenz des
Ausgangssignals zunächst der Eingangsfrequenz folgen.

Mit zunehmender Frequenz weichen jedoch Amplitude und Phase des Ausgangssignals
vom Eingangssignal ab. Diese typische Charakteristik stellt dann den Frequenzgang des
untersuchten Systems dar und spiegelt seine dynamischen Eigenschaften wider.
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Eine Beschreibung im Zeitbereich ist ebenfalls möglich, aber leider nicht so anschaulich
wie im Frequenzbereich!

x(k) y(k)=h(k)*x(k)h(k)

Filtereingang Filterantwort

Auf den ersten Blick scheint der Unterschied nicht so groß zu sein, allerdings ist die
Filterantwort y(k) eine Faltungssumme, weshalb im Zeitbereich ein so einfacher
Zusammenhang wie Gleichung (24) leider nicht existiert!

Alle Abtastsignale sind Linearkombinationen gewichteter und verschobener Einheits-
impulse:

                (25)
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Durchläuft die Impulsfolge (25) ein lineares System, dann erhält man an dessen Ausgang
eine Überlagerung aller Impulsantworten:

                (26)

Man bezeichnet h(k) daher als Einheitsimpulsantwort (manchmal auch Gewichtsfunktion).
Genau wie im Frequenzbereich, reicht im Zeitbereich die Kenntnis von h(k) aus, um die
Systemantwort auf beliebige Eingangssignale zu bestimmen.

Weil die Übertragungsfunktion H(z) die Frequenztransformierte der Einheitsimpulsantwort
h(k) ist, lässt sich der Frequenzgang eines digitalen Systems (z.B. Filter) auch direkt
mittels z-Transformation aus der Impulsantwort berechnen.

                (27)
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Der Frequenzgang H(f) eines digitalen Systems als Sonderfall der Übertragungsfunktion
H(z) ergibt sich schließlich durch Abwandlung (r=1) von Gleichung (23):

Ta=1/fa ist die gewählte Abtastzeit bzw. die Abtastfrequenz des Systems. Bei Variation
der Frequenz f durchläuft der Frequenzgang alle Werte der Übertragungsfunktion entlang
des Einheitskreises der z-Ebene.

mit           und
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|H(f)| ist der Amplitudenfrequenzgang oder kurz Amplitudengang (manchmal auch
Betragsfrequenzgang oder kurz Betragsgang). Er beschreibt das frequenzabhängige
Verhältnis von Ausgangsamplitude zu Eingangsamplitude.

φ(f) ist der Phasenfrequenzgang oder kurz Phasengang und beschreibt die
frequenzabhängige Verschiebung zwischen Ausgangssignal und Eingangssignal.

Insbesondere in der deutschsprachigen Literatur wird für die Übertragungsfunktion auch
häufig G(z) statt H(z) verwendet, entsprechend g(k) anstelle von h(k).
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Nichtrekursive Filter (FIR)

Nichtrekursive Filter bilden im Zeitbereich nichtrekursive Differenzengleichungen mit
konstanten Koeffizienten.

                 (28)

Die z-Transformation dieser Gleichung ergibt schließlich die Übertragungsfunktion.

                 (29)
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Auch wenn vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar, stellt der obige Ausdruck eine
gebrochen rationale Funktion der komplexen Variablen z dar. Deutlich wird das, wenn
man die Gleichung mit zN / zN  (=1) erweitert.

Jetzt zeigt sich der N-fache Pol der Übertragungsfunktion, der aber keinen Einfluss auf
die Stabilität des Systems hat, weil er mit z=0 innerhalb des Einheitskreises liegt.

Dieser Umstand ist typisch für nichtrekursive Filter, die immer stabil sind, da ihre
Polstellen immer im Koordinatenursprung der z-Ebene liegen.
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Der Frequenzgang eines digitalen Filters berechnet sich durch die z-Transformation der
Impulsantwort. Hierzu ist es jedoch notwendig, die Impulsantwort auch wirklich zu kennen.
Sie lässt sich sehr einfach bestimmen, indem man einen Einheitsimpuls das Filter
vollständig durchlaufen lässt.

x(k)

1/5 1/51/51/51/5

…   0,              0,              1,              0,              0,              0,              0,   ...

y(k) = 1/5

→ Bei nichtrekursiven Filtern entspricht die Impulsantwort den Filterkoeffizienten selbst!
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Das wohl am häufigsten eingesetzte nichtrekursive Filter ist das Moving-Average-Filter
(MA-Filter), welches den Mittelwert aus einer Anzahl von Messwerten berechnet. Es
eignet sich zur Reduzierung von zufälligen Störungen, wie sie bei der Messwerterfassung
eigentlich immer auftreten.

                  (30)

Gleitet das Filter über die Abtastwerte x(k) ergibt sich das gefilterte Ausgangssignal y(k).
Greift das Filter nur auf den aktuellen und auf zeitlich zurückliegende Werte zu, dann ist
es kausal. Liegen die Messdaten bereits vollständig vor, dann kann man auch nicht-
kausale Filter einsetzen. Diese verarbeiten dann auch zukünftige Werte, z.B.:

Möchte man den Mittelwert aus einer Anzahl von Messwerten bestimmen, dann muss
man warten, bis auch tatsächlich genügend Werte aus der Messung vorliegen. Dabei
wächst die Antwortzeit des Filters mit der Breite seines Datenfensters.
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Auch wenn für die Filterung nach Gleichung (28) bzw. (30) sehr viele Messwerte heran-
gezogen werden, sind es doch immer nur endlich viele, weshalb auch die Filterantwort
immer nach einer endlichen Zeit vorliegt.

→ Nichtrekursive Filter gehören daher zur Klasse der Finite-Impulse-Response Filter
       (FIR-Filter)
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Entwurf von FIR-Filtern (Fenstermethode)

Möchte man ein Filter entwerfen, dann ist es notwendig, die gewünschten Filtereigen-
schaften, wie die Grenzfrequenz, die Verstärkung, … genau zu spezifizieren. Unter
dem Entwurf oder dem Design eines Filters, versteht man daher die Bestimmung der
Filterkoeffizienten, entsprechend dieser Spezifikation.

Neben der Grenzfrequenz und der Verstärkung gibt es noch weitere Anforderungen an ein
(digitales) Filter:

 Der Frequenzverlauf im Durchlassbereich soll möglichst glatt sein.
 Der Übergangsbereich soll möglichst schmal sein.
 Die Dämpfung im Sperrbereich soll möglichst hoch sein.
 Die Filterlänge soll möglichst kurz sein, um die Reaktionszeit und den Berechnungs-

aufwand bei der Faltung niedrig zu halten.

Alle diese typischen Anforderungen unter einen Hut zu bekommen ist aber schwieriger als
es zunächst scheint, zum Teil widersprechen sie sich sogar.
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Die Fenstermethode ist ein Entwurfsverfahren speziell für FIR-Filter und vom Ansatz her
besonders intuitiv. Man muss sich lediglich in Erinnerung rufen, dass nach Gleichung (27)
die Übertragungsfunktion H(z) und die Impulsantwort h(k) über eine Frequenztrans-
formation miteinander verbunden sind.

h(k) ist bei FIR-Filtern aber identisch mit den Filterkoeffizienten selbst. Somit beschränkt
sich der Entwurf nach der Fenstermethode darauf, den gewünschten Frequenzgang
vorzugeben und die gesuchten Koeffizienten durch eine inverse Frequenztransformation
zu berechnen, z.B. mit der bereits bekannten IDFT.

Beispiel:
Tiefpassfilter mit fg = fa /16

Gibt man einen solchen Wunschfrequenz-
gang vor, um mittels IDFT die Impulsantwort
zu berechnen, darf man die periodische
Fortsetzung nicht vergessen!
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Als Ergebnis der IDFT ergibt sich bekanntermaßen eine Spaltfunktion, deren Abtastwerte
die gesuchten Filterkoeffizienten h(k) (bzw. ak) sind.

Zumindest theoretisch stimmt das, nimmt man aber einen so erzeugten Satz von Filter-
koeffizienten und berechnet den daraus resultierenden Frequenzgang (wie das geht folgt
später!), dann erlebt man eine Überraschung.
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Der tatsächliche Frequenzgang weicht erkennbar von der idealen Vorgabe ab. Ursache
ist die Verwendung von nur endlich vielen Filterkoeffizienten aus der doch eigentlich
unendlich ausgedehnten Spaltfunktion.

Eine solche Begrenzung der Impulsantwort kommt der Multiplikation mit einem Rechteck-
fenster gleich und ist durchaus sinnvoll, weil in der praktischen Anwendung Filter mit
unendlicher Länge nicht zu gebrauchen sind.

Das Abschneiden der Koeffizienten bringt eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen mit
sich.

 Welligkeit im Durchlassbereich
die zur Grenzfrequenz hin zunimmt.

 Der Sperrbereich zeigt mehrere
Nebenmaxima, die nur langsam
abklingen.

 Der Übergangsbereich ist deutlich
aufgeweitet, die Filterflanke dem-
zufolge nicht ideal steil.
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Grundsätzlich lassen sich alle diese Nachteile durch eine Vergrößerung der Filterlänge
beheben, wenn diese denn beliebig groß wählbar wäre.

Mit zunehmender Filterlänge steigt aber natürlich auch die Anzahl der notwendigen
Rechenoperationen bei der Faltung des Filters mit einem Signal, egal, ob eine Software-
implementierung oder Hardwarerealisierung des Filters vorliegt.

Der berechnete Filterfrequenzgang ist in der vorliegenden Form für viele Anwendungen
jedoch nicht akzeptabel, weshalb der prinzipiell richtige Ansatz der Fenstermethode noch
ein wenig verfeinert werden muss.

Schon im Abschnitt über den Leakage-Effekt war zu sehen, dass die
Verwendung von Rechteckfenstern nicht immer optimal ist. Mit der Wahl einer
geeigneten Fensterfunktion lassen sich spektrale Unschärfen, die durch
Randeffekte entstehen, deutlich mildern.
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Genau genommen können wir den Filterentwurf bis zu diesem Punkt sogar noch deutlich
verkürzen. Dass die Transformation unseres idealen Frequenzganges im Zeitbereich eine
Spaltfunktion zum Ergebnis hat, ist ja ohnehin bekannt. Warum sollte es dann noch nötig
sein, dieses grundsätzlich bekannte Ergebnis mit so viel Aufwand über eine IDFT zu
erzeugen?

Weil die Grenzfrequenz fg und die gewünschte Filterweite M die Form der Spaltfunktion
eindeutig festlegen, können wir die Filterkoeffizienten direkt bestimmen:

                 (31)

Hierbei ist w(k) eine beliebige Fensterfunktion, z.B. Hamming, Hanning, Blackman,....
Bei der Implementierung ist zu beachten, dass bei k=M/2 ein „Division durch Null“ Fehler
auftritt.
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Die Anwendung von Gleichung (31) in Verbindung mit einem Hamming-Fenster zeigt den
folgenden Filterkern:
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und den daraus resultierenden Frequenzgang:

Deutlich zu erkennen ist, dass die störende Welligkeit im Durchlassbereich weitgehend
verschwunden ist und auch die Sperrdämpfung sich verbessert hat. Beides hängt
natürlich vom verwendeten Fenstertyp ab.
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Zudem hat das Filter noch nicht die gewünschte Grenzfrequenz. Für ein Tiefpassfilter ist
sie definiert als

                (32)

Abhängig von der Fensterfunktion ist die tatsächliche Grenzfrequenz jedoch ein wenig
kleiner als die Vorgabe, was es notwendig macht, den angestrebten Wert zum Ausgleich
geringfügig anzuheben.

→ Somit ist der gesamte Entwurfsprozess mit einer leicht angehobenen Grenzfrequenz
zu wiederholen.

In der vorliegenden Anwendung bieten sich eigentlich nur das Hamming-Fenster und das
Blackman-Fenster an. Ersteres hat die bessere Steilheit im Übergangsbereich, während
letzteres die bessere Sperrdämpfung produziert.
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Was aber ist, wenn kein Tiefpass benötigt wird, sondern ein Hochpass, ein Bandpass
oder eine Bandsperre? Gibt es für diese Fälle auch eine Formel, mit deren Hilfe wir die
Filterkoeffizienten ohne großen Aufwand berechnen können, oder bleibt hier nur die
IDFT???

Tatsächlich gibt es noch einen dritten Weg, nicht ganz so einfach wie Gleichung (31), viel
komplizierter aber auch nicht!

Dieser neue Weg nutzt den Umstand, dass sich aus einem Tiefpass auch die anderen
Filtertypen entwickeln lassen. Alles was man dafür noch benötigt ist ein sogenanntes
Allpassfilter, also ein Filter, dessen Durchlassbereich von f=0 bis f=∞ reicht, d.h. es gilt
|H(f)|=1 für alle Frequenzen.

Führt man sich das Übertragungsverhalten eines solchen Allpassfilters vor Augen, dann
kann man leicht nachvollziehen, dass sich im Frequenzbereich ein Hochpass als Differenz
von Allpass und Tiefpass ergibt. Die übrigen Filtertypen lassen sich in dann entsprechend
konstruieren.
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Hochpass:

HHP(f) = HAP(f) – HTP(f)

HHP(f) = 1 – HTP(f)

Bandpass:

HBP(f) = HAP(f) – HTP(f) – HHP(f) mit fgTP < fgHP

HBP(f) = 1 –  HTP(f) – HHP(f)

Bandsperre:

HBS(f) = HAP(f) – HBP(f)

HBS(f) = 1 – HBP(f)
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Die vorherigen Gleichungen dienen eigentlich nur dem Zweck, die Richtigkeit dieses
Entwurfsverfahrens zu veranschaulichen. Richtig anwenderfreundlich ist der Ansatz durch
die Tatsache, dass die exakt gleichen Beziehungen auch für die Filterkoeffizienten h(k) im
Zeitbereich gelten.

Bleibt abschließend noch zu klären, wie denn die Koeffizienten eines Allpassfilters
aussehen. Ein Allpass ist eigentlich nichts weiter als ein direkter Durchgriff, d.h. die
Filtergleichung im Zeitbereich ist y(k)=x(k), somit gibt es auch nur genau einen Filter-
koeffizienten mit dem Wert 1.

Damit der Entwurf gelingt, ist der AP-Koeffizient mit dem jeweils mittleren Koeffizienten
der anderen Filter zu addieren bzw. zu subtrahieren.
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public void LPKernel(double fc)
{

double sum = 0;

for (int k=0; k<filterlength; k++)
    {

// sinc-function
        a[k] = Math.Sin(1.0E-10 + 2*PI*fc*(k-filterlength/2))
                    /
                    (1.0E-10 + 2*PI*fc*(k-filterlength/2));

// Hamming
        a[k] *= 0.54 - 0.46*Math.Cos(2*PI*k/filterlength);

        sum += a[k];
    }

// normalize the filter-kernel
for (int k=0; k<filterlength; k++)

    {
        a[k] /= sum;
    }
}
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TP-Filter mit fg/fa=0,15

HP-Filter mit fg/fa=0,35
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BP-Filter mit fg1/fa=0,15 und fg2/fa=0,35

BS-Filter mit fg1/fa=0,15 und fg2/fa=0,35
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public void HPKernel(double fc)
{

// start the design with a Lowpass
    LPKernel(fc);

// invert Lowpass
for (int k=0; k<filterlength; k++)

    {
        a[k] = -a[k];
    }

// add Allpass
    a[filterlength/2] += 1.0;
}
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public void BPKernel(double fc1, double fc2)
{

// local copies
double[] hlp = new double[filterlength];
double[] hhp = new double[filterlength];

    LPKernel(fc2);
    for (int k=0; k<filterlength; k++)
    {
        hlp[k] = a[k];
    }

    HPKernel(fc1);
for (int k=0; k<filterlength; k++)

    {
        hhp[k] = a[k];
    }

// add Lowpass und Highpass
for (int k=0; k<filterlength; k++)

    {
        a[k] = hlp[k] + hhp[k];
    }

// minus Allpass
    a[filterlength/2] -= 1.0;
}
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public void BSKernel(double fc1, double fc2)
{

// start the design with a Bandpass
    BPKernel(fc1, fc2);

// invert Bandpass
for (int k=0; k<filterlength; k++)

    {
        a[k] = -a[k];
    }

// add Allpass
    a[filterlength/2] += 1.0;
}
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Rekursive Filter (IIR)

Rekursive Filter bilden im Zeitbereich rekursive Differenzengleichungen mit konstanten
Koeffizienten.

                 (33)

Die z-Transformation dieser Gleichung ergibt schließlich die Übertragungsfunktion.

                 (34)
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Die Übertragungsfunktion H(z) stellt eine gebrochen rationale Funktion der komplexen
Variablen z dar, mit den konstanten Koeffizienten des Vorwärtszweiges ak und des Rück-
kopplungszweiges bk. Alle gemeinsam bestimmen die Eigenschaften des Filters im Zeit-
und Frequenzbereich.

Genau diese Rückkopplungen sind es aber auch, die rekursive Filter potentiell instabil
machen. Ein stabiles System, wenn es kurzzeitig angeregt wird, kehrt nach einer
gewissen Zeit immer wieder in eine stabile Ruhelage zurück.

Sind jedoch Rückkopplungen vorhanden, dann ist es möglich, dass die auf den Eingang
rückwirkende Systemantwort zu einem unerwünschten Aufschaukeln des Systems führt.
Jeder kennt die Rückkopplung einer Verstärkeranlage, wenn man mit dem Mikrofon zu
nahe an einen Lautsprecher kommt. Die durch Rückkopplung resultierende Instabilität
macht sich dann als unangenehmes Pfeifen bemerkbar.

Instabilitäten entstehen immer dann, wenn das rückgekoppelte Ausgangssignal das
Eingangssignal positiv verstärkt.
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Um die Stabilität eines Filters zu untersuchen, ist es notwendig, das Nennerpolynom der
Übertragungsfunktion näher zu betrachten. Wird deren Nenner Null, dann geht der Betrag
von H(z) gegen Unendlich.

Die Nullstellen des Nennerpolynoms – Polstellen genannt – kennzeichnen also den
Stabilitätsbereich eines Filters. Bereits im Abschnitt über nichtrekursive Filter hatten wir
festgestellt, dass Filter mit Polstellen nur im Inneren des Einheitskreises der z-Ebene
immer stabil sind.

Allerdings sind die Polstellen in Gleichung (34) kaum zu erkennen, weshalb wir diese in
geeigneter Weise umformen. Hierzu definieren wir

g=maximum{M, N}

und erweitern Zähler und Nenner mit zg.



_____________________________________________________________________________________________________________________
oliver.kluge@th-nuernberg.de 107

))...(()(
))...(()()(

21

002010

XNXX

M

zzzzzz
zzzzzzazH






Mit diesem Schritt ist zunächst noch gar nichts gewonnen. Die Exponenten von z sind jetzt
alle positiv und man erkennt, dass Zähler und Nenner gewöhnliche Polynome sind, mit
einer dem Polynomgrad entsprechenden Anzahl von Nullstellen.

Bestimmt man diese Nullstellen, dann lässt sich H(z) auch in die Produktform bringen.

                (35)

In dieser Darstellung sind z0k die Nullstellen der Übertragungsfunktion und zxk ihre
Polstellen. Weil realisierbare Filter auch reelle Koeffizienten benötigen, sind die Polstellen
entweder selbst reell oder liegen paarweise konjugiert komplex.

Sind Pol- und Nullstellen gleich, dann können sie sich natürlich auch gegenseitig heraus-
kürzen. Sie sind zudem durch die Filterkoeffizienten eindeutig festgelegt.
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Entwurf und Analyse mit dem Pol-Nullstellen-Plan

Eine besonders anschauliche Interpretation des komplexen Frequenzganges nach
Gleichung (35) erhält man, wenn man die Lage der Pol- und Nullstellen in der z-Ebene
betrachtet und dabei die Frequenz entlang des Einheitskreises variiert.

Im(z)

Re(z)

L01

02L

X1L

X2L

P

Nullstelle
Polstelle
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Die einzelnen Faktoren in der Produktform von H(z) lassen sich als Differenzzeiger
auffassen, die jeweils von den ortsfesten Polstellen/Nullstellen zu dem veränderlichen
Punkt P führen.

Mit zunehmender Frequenz läuft dieser Punkt entgegen dem Uhrzeigersinn auf dem
Einheitskreis entlang, wobei die Zeiger ihre Länge und Richtung wie ein Gummiband
verändern.

Den Amplitudengang des Filters gewinnt man einfach durch Betragsbildung und
Multiplikation der einzelnen Zeiger. Aus der Summation der Zeigerwinkel, von der
reellen Achse im mathematisch positiven Sinn, kann auch der Phasenwinkel bestimmt
werden.

Amplitudengang und Phasengang ergeben dann gemeinsam den komplexen Frequenz-
gang des Filters. Grundsätzlich ist dieses Vorgehen natürlich auch auf FIR-Filter
anwendbar!
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Für die Implementierung ist lediglich ein wenig Vektorgeometrie notwendig. Der Verlauf
des frequenzabhängigen Punktes P ergibt sich mittels Parameterdarstellung des Kreises.
Hier kommt dann auch die Abtastfrequenz fa ins Spiel, die dafür sorgt, dass die variable
Frequenz den Halbkreis von 0..π durchläuft.

           mit
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Grundsätzlich ist also auch der Filterentwurf basierend auf Pol- und Nullstellen möglich,
wobei ein paar einfache Grundregeln die Arbeit erleichtern:

 Für den Entwurf stabiler Filter ist es notwendig, dass ausnahmslos alle Polstellen im
inneren des Einheitskreises liegen. Ein außerhalb des Einheitskreises liegender Pol
hat eine exponentiell ansteigende Impulsantwort (und damit Instabilität) zur Folge.

 Polstellen und Nullstellen sind immer entweder reell oder treten konjugiert komplex
auf. Diese Einschränkung resultiert aus den reellen Filterkoeffizienten, die für ein
realisierbares Filter zwingend sind.

 Je näher die Nullstellen am Einheitskreis liegen, desto kleiner ist deren Abstand
zum frequenzabhängigen Punkt P und desto mehr tragen sie zur Bedämpfung der
jeweiligen Frequenz bei.

 Polstellen in der Nähe des Einheitskreises führen dagegen zu einer Anhebung des
Amplitudenganges, da das Nennerprodukt bei der betreffenden Frequenz dann
entsprechend klein wird.
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Durch Vertauschen von Pol- und Nullstellen erhält man den jeweils komplementären
Filtertyp, d.h. aus einem Tiefpass wird dann ein Hochpass, aus einem Bandpass eine
Bandsperre und umgekehrt.
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Mit dem hier vorgestellten Verfahren verfügen wir über ein Filterentwurf und die Filter-
analyse gleichermaßen geeignetes Werkzeug. Trotzdem ist der Gedanke, dass dies nur
über die Pol- und Nullstellen der komplexen Übertragungsfunktion möglich sein soll, doch
irgendwie unbefriedigend.
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Vielmehr wird man völlig zu Recht erwarten, den Frequenzgang von FIR- und IIR-Filtern
auch direkt aus deren Koeffizienten berechnen zu können.

IIR-Filter bestehen aus zwei Signalzweigen, die sich (beinahe) unabhängig voneinander
betrachten lassen. Zum einen der Vorwärtszweig (Zähler von H(z)), der den FIR-Anteil
repräsentiert und zum anderen der Rückkopplungszweig (Nenner von H(z)).

Natürlich sind beide Zweige nicht ganz gleichberechtigt, weil es zwar reine Vorwärtsfilter
gibt, jedoch keine reinen Rückkopplungsfilter, wegen der dann fehlenden Eingangswerte.

Trotz dieser Einschränkung kann man die Übertragungsfunktion von IIR-Filtern als
Quotient zweier eigenständiger Filterfunktionen ansehen.
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Normiert man den Nenner auf b0 und lässt zudem unterschiedliche Filterordnungen für
Zähler und Nenner zu, dann entspricht der Ausdruck der allgemeinen Übertragungs-
funktion (34).

Der Frequenzgang des Systems ergibt sich schließlich durch Quotientenbildung der
Teilfrequenzgänge:

                (36)

                (37)
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Der Phasengang

In unseren Betrachtungen stand bisher immer der Amplitudengang im Vordergrund. Aber
erst Amplitudengang und Phasengang gemeinsam beschreiben die Frequenzabhängigkeit
eines digitalen Systems vollständig.

Üblicherweise verändern Signale beim Durchlaufen eines digitalen Systems nicht nur ihre
spektrale Zusammensetzung, sie werden zusätzlich auch mehr oder weniger stark
verzögert, d.h. das Signal am Systemausgang eilt dem Eingangssignal nach. Diese
Verschiebung wird durch den Phasengang beschrieben.

Neben der gezielten spektralen Veränderung durch Filter wirkt somit auch der Phasen-
gang eines Systems auf den Signalverlauf. Allerdings ist in den meisten Anwendungen
eine solche laufzeitbedingte Verzerrung unerwünscht.

Ein Filter, dessen Phasengang keinen Einfluss auf die Signalform hat bezeichnet man
auch als Nullphasen-Filter. Man verwendet aber auch gerne Filter mit einem linearen
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Phasengang, weil diese zu einer „akzeptablen“ Verzerrung führen. FIR-Filter mit
symmetrischen Koeffizienten sind linearphasig.

IIR-Filter haben zumeist einen nichtlinearen Phasengang, was bei der Übertragung von
Pulssignalen zu einer asymmetrischen Verzerrung der ursprünglich symmetrischen
Signals führt.

Diese asymmetrische Verzerrung lässt sich durch eine erneute Filterung in Rückwärts-
richtung „begradigen“ (bidirektionales Filter).
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Vergleich zwischen FIR- und IIR-Filtern

FIR-Filter besitzen keinen Rückkopplungszweig und sind daher auch für beliebige
Koeffizienten immer stabil. Weil ihre Impulsantwort somit frei wählbar ist, haben sie unter
Umständen einen Frequenzgang, der nicht durch ein Analogfilter realisierbar ist.

Möchte man einen vorgegebenen Frequenzgang mit einem FIR-Filter nachbilden, dann
gelingt das oft nur mit sehr langen Filtern hoher Ordnung, was zu entsprechend langen
Berechnungszeiten führt. Ein großer Vorteil von FIR-Filtern, neben ihrer Stabilität, ist der
Umstand, dass sich ein linearer Phasengang leicht realisieren lässt.

IIR-Filter haben in der Regel ein analoges Gegenstück, lassen sich also auch als
elektronische Schaltung realisieren. Sie kommen daher vorzugsweise zum Einsatz, wenn
es darum geht, ein Analogfilter durch ein Digitalfilter zu ersetzen. Die notwendige Filter-
ordnung ist deutliche geringer als bei FIR-Filtern, was die Rechendauer deutlich reduziert.
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Ein latentes Problem bei IIR-Filtern ist deren Stabilität, insbesondere wenn ihre Polstellen
in der z-Ebene nahe am Einheitskreis liegen. Sie sind daher sehr empfindlich in Bezug auf
Rundungs- und Abschneidefehler der Koeffizienten!

Merkmal FIR-Filter IIR-Filter

Selektivität gering hoch

Erforderliche Ordnung hoch gering

Speicherbedarf hoch gering

Rechenzeitbedarf hoch gering

Lineare Phase leicht möglich kaum möglich

Stabilität immer bedingt

Notwendige
Genauigkeit der

Koeffizienten

mäßig hoch
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FFT-Filter

Egal, ob man mit FIR-Filtern oder IIR-Filtern arbeitet, die Filterung selbst ist eine
mathematische Operation (Faltung), die üblicherweise auf die Abtastwerte x(k) im
Zeitbereich angewendet wird. Betrachtungen im Frequenzbereich sind dagegen nur
ein zusätzliches Hilfsmittel, um die Eigenschaften zu definieren oder zu analysieren.

Daher gibt es Entwurfsverfahren, z.B. die Fenstermethode, bei denen man einen
gewünschten Frequenzgang einfach vorgibt. Leider kränkelt dieser an sich richtige
Ansatz an der Notwendigkeit, die Eigenschaften aus dem Frequenzbereich in den
Zeitbereich (Koeffizienten) übertragen zu müssen.

Den Wunschfrequenzgang in reale Filterkoeffizienten abzubilden ist keineswegs trivial.
Man steht einer Reihe nichtidealer Effekte gegenüber, die sich nur mit zusätzlichem
Aufwand unterdrücken lassen, zumindest teilweise!

Mit den hier vorgestellten FFT-Filtern kann man diese Probleme jedoch umgehen.
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x(k) y(k)X(f) Y(f)
FFT IFFT

Anstatt im Zeitbereich lässt sich die Filterung auch im Frequenzbereich durchführen.
Hierzu sind die Abtastwerte mit Hilfe der FFT zu transformieren. Anschließend wird das
resultierende Spektrum mit dem Wunschfrequenzgang multipliziert. Dabei sind beliebige
Frequenzverläufe möglich, ähnlich wie bei einem Equalizer.

Abschließend erfolgt die Rücktransformation in den Zeitbereich, wo dann die gefilterte
Abtastfolge zur Verfügung steht.

Mit diesem Ansatz lassen sich Übergangsbereiche und Sperrdämpfungen realisieren, wie
sie mit FIR- oder IIR-Filtern kaum möglich sind. Aus diesem Grund sind FFT-Filter vor
allem in der Audio-Signalverarbeitung weit verbreitet.
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Experimentelle Systemanalyse

In der Mess- und Regelungstechnik ist es üblich, ein unbekanntes Übertragungssystem
mit Hilfe geeigneter Testfunktionen zu beaufschlagen, um aus der Systemantwort auf
dessen dynamische Eigenschaften zu schließen. Die Bestimmung der Systemparameter
wird Identifikation genannt.

Typische Übertragungssysteme der Messdatenverarbeitung sind digitale Filter, deren
Charakteristik wir auf der Basis ihrer Koeffizienten bzw. ihrer Pol- und Nullstellen leicht
berechnen können. Somit sind der Zeit- und Frequenzbereich abgedeckt.

Mit den bisher vorgestellten Methoden ist aber zwingend notwendig, entweder die Pol-
und Nullstellen oder die Koeffizienten auch tatsächlich zu kennen, also Zugriff auf die
„Innereien“ des Filters/Systems zu haben.

Es sind aber auch Anwendungen denkbar, z.B. bei eingekauften Fremdkomponenten, wo
Teile des Systems nur über Schnittstellen zugänglich sind, also eine Blackbox darstellen.
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Identifikation im Frequenzbereich

In der Praxis kann es also durchaus zweckmäßig sein, die Eigenschaften eines Systems
von außen zu bestimmen. Aber welche systembeschreibenden Größen stehen noch zur
Verfügung, wenn der direkte Zugriff auf das Innenleben nicht möglich ist?

Die notwendigen Informationen stecken natürlich in dem zugeführten Eingangssignal x(k)
und dem resultierenden Ausgangssignal y(k), also der Systemantwort. Beide zusammen
beschreiben das Übertragungsverhalten eines unbekannten LTI-Systems vollständig!

x(k) y(k)=h(k)*x(k)h(k)

Filtereingang Filterantwort
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Wie man sich vielleicht denken kann, sind für die Systemidentifikation nicht alle Signale
gleichermaßen als Testsignal geeignet, schließlich ist ein Gleichsignal x(k)=const am
Eingang nicht in der Lage eine frequenzabhängige Systemantwort zu provozieren.

Aus diesem Grund greift man in der Messtechnik auf bewährte und standardisierte
Testsignale zurück.

Der Einheitsimpuls:

Regt man ein System mit dem Einheitsimpuls an, dann erhält man an dessen Ausgang
die sogenannte Impulsantwort. Warum dieses Testsignal so besonders aussagekräftig ist,
wird klar, wenn man sich seine Frequenztransformierte in Erinnerung ruft. Der ideale Puls
enthält harmonische Schwingungen aller Frequenzen.

→ Das zu untersuchende System wird mit sämtlichen Frequenzen gleichzeitig angeregt,
allein mit einer einzigen Messung!
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In der analogen Messtechnik erzeugt man die Testsignale mit Hilfe eines Funktions-
generators, wobei ideale Impulse als Testsignale nicht ganz unproblematisch sind.
Wegen ihrer nur geringen Signalenergie bleibt die Impulsantwort oft unterhalb der
Nachweisgrenze. Erhöht man zum Ausgleich die Eingangsamplitude, übersteuert man
unter Umständen das Testsystem. In der digitalen Signalverarbeitung spielen solche
Überlegungen keine Rolle.

Als „unbekanntes“ Testsystem dient im Folgenden ein Mittelwertfilter mit 10 Abtastwerten.
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Der Einheitssprung:

Die in der Regelungstechnik am häufigsten benutze Testfunktion ist die Sprungfunktion
bzw. der Einheitssprung. Mathematisch gesehen handelt es sich hierbei um das Integral
des Einheitsimpulses. Ein großer Vorteil der Sprungfunktion als Testsignal besteht darin,
dass das Testsystem nur mit einer einzigen Zustandsänderung (0→1) beaufschlagt wird.

Ganz frei von Problemen ist auch die digitale Signalverarbeitung nicht, denn es stellt sich
die Frage: Was kommt nach dem Sprung bzw. was sieht die DFT?

Laut Definition ist die Sprungfunktion zunächst „0“, bis sie zu einem bestimmten Zeitpunkt
auf den Wert „1“ springt und diesen beibehält. Wie aber interpretiert die DFT das Ende
des Abtastintervalls? Bekanntermaßen geht die DFT von periodischen Signalen aus, was
zur Folge hat, dass sie am Intervallende einen Rücksprung von „1“ auf „0“ sieht.
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Unser Testsignal wäre dann ein Puls, dessen Länge von der ansteigenden Flanke bis
zum Rücksprung am Intervallende reicht. Um daraus wieder eine Sprungfunktion zu
machen, ist es notwendig den Rücksprung am Intervallende auszublenden.

Wird die Dauer der Sprungfunktion durch eine zusätzliche Fensterfunktion w(k) künstlich
begrenzt, z.B. mit einem Hanning-Fenster, dann ist die Anwendung der DFT problemlos
möglich.

Für Untersuchungen im Zeitbereich sind solche Maßnahmen nicht notwendig, dort würde
es genügen, wenn die „1“ solange ansteht bis sich das System eingeschwungen hat, was
danach kommt ist dann nicht mehr von Interesse.
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Der Gleitsinus:

Der Gleitsinus bzw. Chirp mit seiner kontinuierlich anwachsenden Frequenz scheint ideal
als Testsignal.
// Eingangssignal = Gleitsinus
if (select == 4)
{

double f = 0;
for (int k=0; k<samplerate; k++)

    {
        x[k] = Math.Sin(2*PI*f*k/samplerate);
        f += 0.25;
    }
}
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Rauschen:

Die Verwendung von Rauschen als Testsignal klingt zunächst wie ein Widerspruch, denn
bekanntlich ist sein zeitlicher Verlauf rein zufällig und unvorhersehbar. In der Messtechnik
macht sich Rauschen als dem Nutzsignal überlagerte Störung bemerkbar.

Auch wenn ideales weißes Rauschen keinerlei Information in sich trägt, so enthält es doch
alle Frequenzen. Durchläuft es als Testsignal ein unbekanntes System, dann entsteht an
dessen Ausgang sogenanntes farbiges Rauschen. Die fehlenden bzw. verbleibenden
Frequenzen des farbigen Rauschens beschreiben die Dynamik des Testsystems.
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Dem Zufall auf der Spur

Grundsätzlich stimmt der bei einer Messung ermittelte Wert nicht exakt mit dem wahren
Wert überein. Hierfür gibt es zwei wesentliche Ursachen:

 Systematische Fehler bei der Messung beeinflussen das Ergebnis stets in gleicher
Weise, d.h. die Messwerte sind dann stets zu groß oder zu klein. Eine kritische
Betrachtung der Ergebnisse hilft systematische Fehler zu erkennen und zu
korrigieren.

 Zufällige Fehler bei der Messung entstehen durch Fluktuationen im Messobjekt und
Parameterschwankungen im Messaufbau. Beide Einflüsse werden mit dem Begriff
„Rauschen“ zusammengefasst. Zusätzlich wirken noch subjektive Einflüsse durch
den Beobachter.

Rauschen ist das Ergebnis stochastischer physikalischer Vorgänge, wie zum Beispiel das
thermische Rauschen in (Halb-)Leitern oder der radioaktive Zerfall. Möchte man zufällige
Ereignisse dieser Art auf einem Computer nachbilden, dann benötigt man einen Zufalls-
generator.
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Echte Zufallszahlen lassen sich nur über physikalische Rauscheffekte erzeugen, stehen
aber als Hardware für Computer heute (noch) nicht zur Verfügung. Notgedrungen greift
man daher auf algorithmische Verfahren zurück. Dies ist jedoch keineswegs einfach, weil
Computer deterministische Maschinen sind.

→ Die Implementierung eines Algorithmus‘ erzeugt bei gleichen Startbedingungen auch
die immer gleichen Ergebnisse, von Zufall also keine Spur!

In der Praxis begnügt man sich daher mit mehr oder weniger guten Pseudo-Zufallszahlen,
deren Reproduzierbarkeit für Kontrollrechnungen sogar erwünscht ist. Die Anforderungen
an eine Pseudo-Zufallsfolge sind:

 Zwischen zwei beliebigen Teilfolgen darf keine Beziehung bestehen, weil jeder
Zufallswert ein unabhängiges Einzelereignis darstellt.

 Die Periodizität der erzeugten Zufallsfolge soll möglichst groß (unendlich) sein.

 Die Zahlen sollen eine bestimmte Verteilung aufweisen.
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Auch wenn die aufgelisteten Kriterien harmlos erscheinen, ist der Entwurf eines guten
Zufallsgenerators nicht trivial. Viele Programmiersprachen stellen daher entsprechende
Funktionen rand(), random(), … zur Verfügung.

Gleichverteilte Zufallszahlen

Eine Anzahl gleichverteilter Zufallszahlen erhält man z.B. durch den mehrfachen Wurf
eines idealen Würfels. Das Ergebnis jedes einzelnen Wurfes ist eine Zahl zwischen Eins
und Sechs, wobei die Reihenfolge völlig zufällig ist. Für computergestützte Anwendungen
wäre es aber nicht sehr effizient, Zufallszahlen auf diese Weise zu erzeugen.

Eines der bekanntesten Verfahren zum Generieren von Pseudo-Zufallszahlen ist die 1951
von D. H. Lehmer vorgestellte Methode der linearen Kongruenz, welche später von D. E.
Knuth weiterentwickelt wurde. Ausgehend von einem Keim z0 als Startwert der Folge,
entsteht jede neue Zufallszahl nach einem festen Bildungsgesetz aus ihrem Vorgänger.

                (38)
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Somit ergibt sich der nächste Zufallswert durch Multiplikation mit einem Faktor a und
Addition einer Konstanten c, als Rest der Division durch m. Natürlich hat die Wahl von
a, c, und m (zusammen mit dem Startwert) entscheidenden Einfluss auf die Qualität des
Generators.

Für die ganzzahlige Version des Modulo-Operators ist das Ergebnis stets eine Zahl
zwischen 0 und m-1, womit klar ist, dass für m ein sehr großer Wert zu wählen ist, am
besten eine Primzahl, um eine genügend große Periodizität der Folge zu erreichen.

Günstige Werte für a wählt man aus dem Bereich [2, m-1]. Die Normierung un = zn / m
erzeugt Zahlen im Intervall [0, 1).

Auch wenn diese Methode zunächst verlockend simpel erscheint, ist bei ihrer Benutzung
Vorsicht geboten, denn in ungünstigen Fällen kann die Periode erheblich kleiner als m-1
sein! Unter Umständen ist dann die Anzahl der erzeugten Zufallswerte nicht groß genug
für eine hierauf aufbauende Simulation oder sonstige Anwendung.
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Weil häufig ohnehin Zufallszahlen im Gleitkommaformat benötigt werden, greifen wir auf
eine vereinfachte Gleitkommavariante der Restmethode zurück:

                (39)

Ähnlich wie zuvor, ergibt sich auch hier jeder neue Zufallswert zn+1 aus den Nachkomma-
stellen der Multiplikation seines Vorgängerwertes zn mit einem Faktor b und der Addition
einer Konstanten d.

Brauchbare Zufallszahlen erhält man z.B. mit b=201 und d=100000/3. Wahrscheinlich
jeder spielt mit dem Gedanken, seiner Folge durch den Gebrauch komplizierter Faktoren
(π·e·…) ein besonders hohes Maß an Zufälligkeit zu verleihen, diesen Aufwand kann man
sich hier aber sparen .

Benutzt man als Datentyp eine 64-Bit Gleitkommazahl (double) ist die Periodizität der
erzeugten Folge größer als 100.000.000.000, was für unsere Zwecke und die meisten
Anwendungen völlig ausreichend ist.
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Normalverteilte Zufallszahlen

Der oben vorgestellte Generator erzeugt gleichverteilte Zufallsfolgen, bei denen jeder
Wert idealerweise mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt. Möchte man Rauschen
nachbilden, wie es bei der Messwerterfassung vorkommt, genügt das noch nicht. Dort
macht sich Rauschen typischerweise als normalverteilte Unschärfe bemerkbar, die dem
wahren Wert überlagert ist.

Um solche Prozesse ebenfalls simulieren zu können, brauchen wir auch normalverteilte
Zufallszahlen. Diese lassen sich aus zwei gleichverteilten Zufallswerten zG1 und zG2 wie
folgt erzeugen:

                (40)

Der Parameter μ stellt den gewünschten Erwartungswert dar, also den Schwerpunkt der
Verteilung, der Parameter σ ist die Standardabweichung, manchmal Streuung genannt,
und bestimmt die Breite der Verteilung.
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Beliebig verteilte Zufallszahlen

Natürlich können die Anforderungen an einen Zufallsgenerator sehr unterschiedlich sein,
abhängig vom Prozess, den man simulieren möchte. Benötigt man eine andere Verteilung
als die Gleichverteilung oder Normalverteilung, braucht man eine Methode, um beliebige
Verteilungsdichten f(x) zu erzeugen.

Typischerweise geht man hierzu in zwei Schritten vor. Ausgangspunkt sind zunächst
gleichverteilte Zufallszahlen zn im Bereich [0, 1), die anschließend in einem zweiten
Schritt noch geeignet zu transformieren sind. Hierzu ist lediglich die Umkehrfunktion der
gewünschten Verteilung auf die ursprünglichen zn anzuwenden.

Beispiel:  Exponentialverteilung

      →        →xexfz  )(
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Die neue Zufallszahlenfolge xn = f -1(zn) entsteht also durch Inversion der gewünschten
Verteilung. Bei der Implementierung müssen wir noch den Fall z = 0 ausschließen, weil
der natürliche Logarithmus nur für Werte größer Null definiert ist. Leider existiert nicht für
alle theoretisch denkbaren Verteilungen auch eine Umkehrfunktion, z.B. für die schon
vorgestellte Normalverteilung.

class Random
{

const double PI = 3.14159265358979323846;

private double ud1; // 1st uniform distribution
private double ud2; // 2nd uniform distribution
private double nd; // normal distribution
private double ed; // exponential distribution

// c'tor
public Random(double init1, double init2)

    {
        ud1 = init1;
        ud2 = init2;
        nd  = 0;
        ed  = 0;
    }
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public double Uniform1()
    {
        ud1 = (201.0*ud1 + 100000.0/3.0) - (int)(201.0*ud1 + 100000.0/3.0);

return ud1;
    }

public double Uniform2()
    {
        ud2 = (171.0*ud2 + 100000.0/3.0) - (int)(171.0*ud2 + 100000.0/3.0);

return ud2;
    }

public double Normal(double mean, double sigma)
    {
        nd  = sigma * Math.Sqrt(-2.0*Math.Log(Uniform1(), 2.0))
                    * Math.Sin(2.0*PI*Uniform2()) + mean;

return nd;
    }

double Exponential(double lambda)
    {
        ed  = -(1.0/lambda)*Math.Log(Uniform1() + 1E-12, 2.0);

return ed;
    }
}
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Summen von Zufallszahlen – Der Grenzwertsatz

In der Praxis hat man es nicht nur mit genau einer Zufallsvariablen (Rauschquelle) zu tun,
sondern mit einer Verknüpfung mehrerer Variablen. Im einfachsten Fall ist das die Summe
zweier gleichverteilter Zufallsvariablen. Bewegt sich jede im Bereich [0, 1), dann kann die
Summe Werte im Intervall [0, 2) annehmen.

In der Summe treten jedoch nicht mehr alle Werte mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf,
da es für die Werte in der Intervallmitte mehr kombinatorische Möglichkeiten gibt. Als für
die Randwerte. Die neue Verteilungsdichtefunktion ergibt sich aus der Faltung der beiden
ursprünglichen Verteilungsdichtefunktionen.

Summiert man nun sehr viele Zufallsvariablen auf, dann nähert sich die resultierende
Verteilungsdichtefunktion immer mehr einer Normalverteilung an! Aus diesem zentralen
Grenzwertsatz folgt auch der besondere Stellenwert der Normalverteilung, die eine
Vielzahl physikalischer Phänomene statistisch korrekt beschreibt. Immer wenn sich eine
Messgröße als Summe vieler unabhängiger Teilgrößen darstellt, dann ergibt sich somit
eine Normalverteilung.
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Weshalb ausgerechnet die Normalverteilung als Grenzwert auftritt, ergibt sich aus ihrer
Invarianz gegenüber der Faltung, d.h. die Faltung zweier Normalverteilungen ergibt selbst
eine Normalverteilung.

Die Normalverteilung

Eine Zufallsvariable ist genau dann normalverteilt bzw. N(μ, σ)-verteilt, wenn sich ihre
Dichtefunktion f(x) durch die folgende Funktion beschreiben lässt:

                (41)

Die Normalverteilung wurde zuerst von dem französischen Mathematiker Abraham de
Moivre (1667 - 1754) in seinem Buch „Doctrine of Chances“ (1718), einem Ratgeber für
Glücksspieler beschrieben. Ihre Bedeutung für Streuprozesse allgemeinerer Art hat aber
erst der Mathematiker Carl-Friedrich Gauß (1777 - 1855) bei seinen Untersuchungen zur
Fehler- und Ausgleichsrechnung erkannt, weshalb man heute auch oft von einer Gauß-
Verteilung spricht.
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Der Graph der Dichtefunktion ist die bekannte Glockenkurve. Man bezeichnet μ als
Erwartungswert und σ als Standardabweichung oder Streuung. Verschiedene Werte
dieser beiden Parameter ergeben unterschiedliche Kurven, die jeweils symmetrisch
um das Maximum x=μ liegen.

Die Punkte x=μ-σ und x=μ+σ bilden die Wendepunkte der Kurve. Mit steigendem σ wird
deren Verlauf flacher und dafür breiter, weil die Fläche unter dem Graphen konstant (= 1)
ist.
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Aus dem zentralen Grenzwertsatz resultiert die besondere Bedeutung der Normal-
verteilung für viele physikalische Vorgänge. Trotzdem sind natürlich in der Praxis nicht
alle Streuprozesse normalverteilt. Es hat sich aber gezeigt, dass die Annahme einer
Normalverteilung auch in solchen Fällen, bei denen dies nicht exakt zutrifft, zu guten
Ergebnissen führt.

→ Viele Verteilungen können zur Vereinfachung durch eine Normalverteilung
angenähert werden!

Geht man bei einer Messung von einer Normalverteilung aus, dann gelten die folgenden
Streubereiche:
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Unter den genannten Voraussetzungen kann man also erwarten, dass jeder zusätzliche
Messwert mit ca. 68% Wahrscheinlichkeit im Bereich ± σ um den Erwartungswert liegen
wird (95% für ± 2·σ)

Mit Hilfe des Integrals über die Verteilungsdichte f(x) können wir auch eine Aussage
darüber machen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines exakt
angegebenen Wertes x(k) = c ist:

Die Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Wert exakt zu messen ist Null. Dies ist auch
leicht nachvollziehbar. Weil Messungen immer fehlerbehaftet sind, ist es unmöglich einen
Messwert mit absoluter Genauigkeit zu ermitteln.
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Anwendungen von Zufallszahlen

Die Erzeugung von Zufallszahlen ist für die Modellierung verschiedener (physikalischer)
Vorgänge von Nutzen:

 Signalrauschen bei der Entwicklung/Evaluierung von Systemen der digitalen
Signalverarbeitung (z.B. als Testsignal bei der Systemidentifikation)

 Zufallsgesteuerte Optimierungsverfahren (Evolutionsstrategie, Genetische
Algorithmen)

 „Unvorhersehbare“ Ereignisse bei der Spieleentwicklung
 In der Kryptografie zur Erzeugung von Schlüsseln

Monte-Carlo-Simulation

Als Monte-Carlo-Methode bezeichnet man eine Simulationstechnik, bei der technische
oder physikalische Prozesse durch Zufallsexperimente nachgebildet werden. Viele dieser
Prozesse lassen sich aber erst durch eine geschickte Formulierung als Zufallsexperiment
modellieren. Diese künstliche Randomisierung ist es, die das Wesen der Monte-Carlo-
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Methode ausmacht. Sie ermöglicht damit sogar die Simulation von Prozessen, die
eigentlich nicht der Wahrscheinlichkeitstheorie entstammen.

Die Idee, Berechnungsmodelle auf der Basis von Zufallszahlen zu entwickeln ist dabei
nicht neu. Ansätze hierzu gab es schon im 18. Jahrhundert. Aber erst in den 40er Jahren
des 20. Jahrhunderts wurden die theoretischen Grundlagen systematisch ausgearbeitet.

Stanislaw Ulam, Nicholas Metropolis und John von Neumann arbeiteten damals im
sogenannten „Manhattan-Projekt“ an der Entwicklung der Atombombe, wo sie die Monte-
Carlo-Methode zur Berechnung komplizierter Integrale nutzten.

Beispiel:  Berechnung der Kreiszahl π

Zwei gleichverteilte Zufallszahlen z1 und z2 bilden Punkte P(x,y) im quadratischen
Bereich [-1, 1), dessen Fläche F=4 beträgt. Die Fläche des innenliegenden Kreises
beträgt π·r2=π (wegen r=1).
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Werden nun sehr viele Zufallswerte (-punkte) erzeugt, dann nähert sich das Verhältnis
von Kreistreffern zur Gesamtzahl N der erzeugten Punkte immer mehr dem Wert

Hieraus ergibt sich schließlich die gesuchte Kreiszahl π oder zumindest eine mehr oder
weniger gute Näherung.

Weil die Qualität des Ergebnisses mit der Anzahl der verwendeten Zufallswerte wächst,
wollen wir kurz abschätzen, wie groß N mindestens sein muß, um π auf zwei Nach-
kommastellen genau zu bestimmen. Aus 3,14:4 = 0,785 folgt N ≥ 1000, d.h. frühestens
nach 1000 Zufallspunkten wird die angestrebte Genauigkeit erreicht. Allerdings nur, wenn
sich die Punkte im Verhältnis 785:1000 auf der Fläche verteilen.

Ob uns gleich die ersten 1000 Punkte diesen Gefallen tun, darauf haben wir aber keinen
Einfluss, weshalb es in der Praxis wohl erheblich länger dauern wird, bis sich die
gewünschte Genauigkeit einstellt.
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public double MonteCarloPi(long count)
{
    MyRandom.Random noise = new MyRandom.Random(0.71036, 0.23906);

double r1 = 0;
double r2 = 0;
long incircle = 0;

for (long k = 0; k < count; k++)
    {

// create 2 random numbers [0..1) -> [-1..1)
        r1 = 2*noise.Uniform1() - 1;
        r2 = 2*noise.Uniform2() - 1;

// check if r1 and r2 are within the unit circle
if (Math.Sqrt(r1*r1 + r2*r2) <= 1.0)

        {
            incircle++;
        }
    }

return (4.0*((double) incircle)/((double) count));
}
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N π |ε| in %

10 2,8 10,8

100 3,32 5,67

1.000 3,240 3,13

10.000 3,1888 1,50

100.000 3,14772 0,195

1.000.000 3,143468 0,0596

10.000.000 3,1428352 0,0395

100.000.000 3,14175664 0,00521

1.000.000.000 3,141539646 0,00168

10.000.000.000 3,1415654768 0,000865

100.000.000.000 3,14159979556 0,000227
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Wie vermutet, lässt sich das Ergebnis allein durch den Einsatz von mehr Rechenleistung
verbessern. Die Monte-Carlo-Methode gehört damit zu den Brute-Force-Algorithmen, bei
denen die erhöhte Genauigkeit einfach durch Brachialgewalt erzwungen wird, ohne jede
Verfeinerung der Methodik selbst. Für den relativen Fehler ε der Monte-Carlo-Methode gilt
dabei:

                (42)

Die simulierten Werte aus der Tabelle stehen in guter Übereinstimmung mit der obigen
Gleichung, was auch ein Beleg für die Qualität des verwendeten Zufallsgenerators ist!
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Grafische Methoden der statistischen Analyse

Die Statistik stellt eine Vielzahl von Methoden und Kennzahlen zur Verfügung, um Mess-
daten zu untersuchen und zu beschreiben. Eine Reihe interessanter Merkmale lässt sich
schon allein aus der richtigen grafischen Darstellung ablesen und kommt dabei ganz ohne
Mathematik aus.

Das Histogramm

Möchte man wissen, wie sich die gemessenen Daten über ihren gesamten Wertebereich
verteilen (wie häufig treten bestimmte Werte auf?), dann ist dies mit einem Histogramm
grafisch sehr einfach möglich. Hierbei wird der Wertebereich der Daten in mehrere
Intervalle unterteilt, Klassen genannt, und anschließend die Anzahl von Datenwerten
bestimmt, die in jede dieser Klassen fallen.

Die Klassenbreite ist meist konstant und kann je nach Anwendung und gewünschter
Auflösung gewählt werden. Typischerweise liegt die Klassenzahl zwischen 5 und 20,
wobei die Anzahl der Klassen die Klassenbreite bestimmt (oder umgekehrt).
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Somit ist das Histogramm als grafische Darstellung der Verteilungsdichte eine einfache
Methode, um einen ersten Eindruck von der Beschaffenheit der vorliegenden Messdaten
oder des erzeugenden Prozesses zu gewinnen.

Für eine aussagekräftige Darstellung sollten aber mindestens 30 Werte vorliegen, weil bei
einer zu kleinen Datenmengen die resultierende Verteilungsdichte oft nicht repräsentativ
ist. Ein Rückschluss aus dem Histogramm auf den ursprünglichen zeitlichen Verlauf der
Daten ist grundsätzlich nicht möglich!

public double[][] histogram; // 2dim jagged array for histogram

public void Histogram(double start, double stop)
{
    classwidth = (stop - start) / classes;

// clear old entries if there are any...
    for (int k = 0; k < classes; k++)
    {
        histogram[0][k] = 0;
        histogram[1][k] = 0;
    }
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for (int k=0; k<samples; k++)
    {

// drop every x(k) in one of the histogram classes
for (int i=0; i<classes; i++)

        {
if (x[k] >= (start + i * classwidth) &&

                x[k] <  (start + (i + 1) * classwidth))
            {
                histogram[0][i] = start + i*classwidth;
                histogram[1][i] += 1;
            }
        }
    }

//// normalizing
//for (int k=0; k<classes; k++)
//{
//    histogram[1][k] /= (double)samples / (double)classes;
//}

}

Die obere und untere Grenze des Histogramms richten sich nach dem Wertebereich der
Messdaten. Bei einer Normalverteilung ist z.B. start=μ-4·σ und stop= μ+4·σ ein günstiges
Intervall.
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Das Streudiagramm

Die Verteilungsdichte ist ein erster Hinweis auf den Charakter der gemessenen Daten,
allerdings macht das Histogramm keine Aussage auf eventuell vorhandene Abhängig-
keiten in den Daten. Für eine genauere Analyse ist aber genau diese Information von
besonderem Interesse.

In der Praxis besteht sehr oft eine Wechselwirkung zwischen verschiedenen Messgrößen.
Eine solche Abhängigkeit kann entweder zwischen verschiedenen Beobachtungsreihen
existieren oder aber auch innerhalb einer Messwertreihe.

Dem Streudiagramm liegt die Idee zugrunde, Abhängigkeiten in Datenreihen grafisch zu
erkennen. Hierbei werden die einzelnen Messwerte als Koordinaten der x-y-Ebene (des
Raumes) aufgefasst. Zwei Messwerte xj und xk bilden somit einen Punkt in der Ebene,
wogegen drei Messwerte xi, xj, xk einen Raumpunkt markieren.

Somit erhält man schließlich eine 2- oder 3-dimensionale Punktwolke, deren Form und
Muster die Daten (bzw. den erzeugenden Prozess) ebenfalls charakterisiert.
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Streudiagramme von gleichverteilten, dreiecksverteilten, normalverteilten und exponential-
verteilten Zufallsreihen mit jeweils 10000 Werten (= 5000 Punkten in der x-y-Ebene):
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In den aufgezeigten Beispielen lässt sich der erzeugende Prozess schon aus der Form
der Punktwolke erkennen, Streudiagramme sind aber durchaus auch für weitergehende
Analysen geeignet.

Beispiel:  Sind die mit der Methode Uniform1() erzeugten Zufallswerte des
   vorgestellten Generators wirklich unabhängige Einzelereignisse?

Wie das Streudiagramm zeigt, ist der
verfügbare Raum von den 10000 Zufalls-
zahlen relativ gleichmäßig ausgefüllt.

Keine Region wird vom Generator bevorzugt
(Haufenbildung) oder benachteiligt (Lücken),
d.h. die Verteilung in der Ebene scheint
tatsächlich rein zufällig zu sein.

Zumindest auf den ersten Blick...



_____________________________________________________________________________________________________________________
oliver.kluge@th-nuernberg.de 163

Betrachtet man dagegen einen vergrößerten Ausschnitt, dann zeigt sich ein generelles
Problem, mit dem alle linear kongruenten Zufallsgeneratoren behaftet sind. Die damit
erzeugten Zahlen füllen den Raum keineswegs gleichmäßig aus, sondern liegen immer
auf (n-1)-dimensionalen Hyperflächen.

Wie viele Hyperebenen sich ausbilden, hängt von den Parametern des Generators ab,
in Gleichung (38) vom Modul m und in Gleichung (39) vom Parameter b.
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Für b=201 sind etwa 20 Streifen innerhalb des 1/10-Intervalls erkennbar. Erhöht man im
Gegenzug auf b=2001, dann wirkt die Verteilung wieder zufällig, allerdings nur bis zur
nächsten Zoomstufe.

Es kann durchaus vorkommen, dass die hier gewählte Darstellung aus geraden und
ungeraden Messwerten nicht ausreicht, um vorhandene Abhängigkeiten im Datenmaterial
zu erkennen. Eventuell zeigt sich diese auch erst, wenn man Punkte aus jedem 4. Und
jedem 7. Wert bildet, oder…

Unter Umständen reicht auch eine 2-dimensionale Ansicht überhaupt nicht aus. Möchte
man die Unabhängigkeit eines dritten Wertes von zwei vorangegangenen Werten testen,
ist schon ein dreidimensionaler Kubus erforderlich. Bei Tests noch höherer Dimension ist
leider die bildliche Darstellung nicht mehr ganz so einfach, was dann natürlich auch die
Erkennung von Mustern deutlich erschwert.

Der große Vorteil der Datenvisualisierung beruht auf der bemerkenswerten Eigenschaft
des menschlichen Gehirns, Muster oder Strukturen zu erkennen und hieraus Zusammen-
hänge abzuleiten. Eine solche grafische Analyse wird üblicherweise durch verschiedene
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statistische Untersuchungen mit mathematischen Methoden ergänzt. Sehr häufig schließt
sich hieran eine erneute grafische Darstellung der modifizierten Daten an.

public double[][] scatterplot; // 2dim jagged array for scatterplot

public void Scatterplot()
{

for (int k=0; k<samples; k++)
    {

if (k % 2 == 0)
        {

// k even
            scatterplot[0][k/2] = x[k];
        }

else
        {

// k uneven (or some other data source!)
            scatterplot[1][(k-1)/2] = x[k];
        }
    }
}
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Lage-, Streu- und Formparameter in der Statistik

Wie man sich denken kann, sind mit der grafischen Darstellung von Histogramm und
Streudiagramm die Möglichkeiten der Analyse noch lange nicht ausgeschöpft. So stellt
die Statistik eine Reihe von Maßzahlen zur Verfügung, die eine Stichprobe nach ihrer
äußeren Form beschreiben. Mit ihnen gelingt es, auch sehr umfangreiches Datenmaterial
auf einige wesentliche Kenngrößen zu reduzieren und unterschiedliche Datensätze
miteinander zu vergleichen.

Der arithmetische Mittelwert

Er ist die wahrscheinlich bekannteste statistische Kenngröße und auch die am häufigsten
benutzte. Fast immer, wenn wir im Alltag mit Durchschnitts- oder Mittelwerten konfrontiert
werden („Durchschnittseinkommen“, „mittlere Temperatur“), ist dieser Lageparameter
gemeint.

Ihm liegt die Idee zugrunde, eine Anzahl von Datenpunkten durch eine einzige Kennziffer
zu beschreiben, etwa im Sinne eines Ausgleichswertes.
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                (43)

Liegen zum Zeitpunkt der Berechnung bereits alle Messwerte vollständig vor, dann kann
man Gleichung (43) verwenden. Etwas anders sieht es aber aus, wenn es notwendig ist,
während einer laufenden Messung den Mittelwert mit jedem neu eintreffenden Einzelwert
zu aktualisieren.

Die Berechnung nach Gleichung (43) wird dann durch die Summenbildung mit einer
wachsenden Anzahl von Messwerten immer zeitaufwendiger. Das ist bei wirklich großen
Datenmengen jedoch nicht akzeptabel. Abhilfe schafft hier eine Rekursion.

                (44)
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In dieser rekursiven Form berechnet sich der aktuelle Mittelwert mit Hilfe des neuen
Messwertes xN und der aktuellen Gesamtzahl N direkt aus dem alten Mittelwert.

An dieser Stelle sei aber darauf hingewiesen, dass die vorgestellte rekursive Variante als
Mittelwertfilter ungeeignet ist. Dies hängt mit der wachsenden Fensterlänge und der damit
unvermeidbaren Veränderung im Frequenzgang zusammen. Sie ist allerdings eine gute
Wahl, wenn es wirklich darum geht, aus einer Anzahl von Einzelwerten den Mittelwert zu
bestimmen.

Bei der Benutzung des arithmetischen Mittelwertes sollte man sich immer im Klaren sein,
dass diese Kenngröße relativ empfindlich gegenüber Extremwerten ist. Insbesondere bei
kleinen Stichproben kann schon ein einzelner Ausreißer das Gesamtbild unter Umständen
stark verfälschen.

In der Regel kommt der arithmetische Mittelwert auch nicht tatsächlich als Wert in der
Stichprobe vor. Man bezeichnet den Mittelwert auch als das gewöhnliche Moment erster
Ordnung.
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Der Median

Als Median oder auch Zentralwert wird derjenige Wert bezeichnet, der genau in der Mitte
einer nach Größe der Einzelwerte geordneten Datenmenge liegt. Somit teilt er die Stich-
probe in zwei gleich große Hälften, wobei jeweils 50% der Einzelwerte kleiner sind als der
Median und 50% größer.

Anders als der arithmetische Mittelwert, der ausschließlich für quantitative (skalare)
Merkmale berechnet werden kann, ist der Zentralwert auch für qualitative Rangmerkmale
möglich.

Betrachten wir eine geordnete Folge {x1, x2, x3, ..., xN} mit x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤  ... ≤ xN , dann ist
der Median definiert durch:

                (45)
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Bei Rangmerkmalen, wo eine Addition natürlich nicht definiert ist, kann man bei einer
geraden Anzahl von Werten entweder xN/2 oder x(N/2)+1 als Median wählen. Seine starke
Resistenz gegenüber Extremwerten macht ihn besonders für die Filterung von einzelnen
Ausreißern in Datenreihen interessant.

So verschieden arithmetischer Mittelwert und der Median auch sind, es besteht zwischen
beiden Lageparametern eine gewisse Affinität. Daher mag die Entscheidung schwerfallen,
welcher Kenngröße der Vorzug zu geben ist. Wie man sich aber denken kann, hängt die
Beantwortung dieser Frage vom jeweiligen Sachzusammenhang ab.

Bei symmetrischen Verteilungen fallen beide Größen ohnehin zusammen, wogegen bei
schiefen Verteilungen (viele kleine Werte und nur wenige große, oder umgekehrt) der
Median den Schwerpunkt der Stichprobe oft besser beschreibt!

Beide Lageparameter reichen natürlich noch nicht aus, um eine Stichprobe statistisch
vollständig zu beschreiben, weil sie keinerlei Aussage darüber machen, wie die Daten
angeordnet bzw. verteilt sind.
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So haben die Stichproben (49, 50, 51) und (1, 50, 99) zwar den gleichen Mittelwert und
auch den gleichen Median, es ist aber wohl für jeden sofort offensichtlich, dass sie
unterschiedlich stark um diesen Bezugspunkt streuen. Um eine Stichprobe noch genauer
beschreiben zu können, benötigen wir ein Streumaß.

Die Spannweite

Das einfachste Streumaß ist die Spannweite w, die sich aus der Differenz des größten
und des kleinsten Wertes einer Stichprobe ergibt:

minmax xxw  (46)

Ein großer Nachteil der Spannweite ist, dass sich ihre Berechnung nur auf die beiden
Extremwerte stützt und alle anderen Werte dagegen unberücksichtigt bleiben. Vergrößert
man die Stichprobe durch zusätzliche Messwerte, dann kann die Spannweite immer nur
größer werden. Sie ist sehr anfällig gegen statistische Ausreißer!
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Die mittlere absolute Abweichung

Betrachtet man für jeden Messwert den absoluten Abstand zum Mittelwert, summiert
diese auf und dividiert durch die Anzahl der Messwerte, ergibt sich die mittlere absolute
Abweichung:
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(47)

Aufgrund der Betragsbildung heben sich positive und negative Differenzen bei der
Summation nicht gegenseitig auf. Analog kann man die mittlere absolute Abweichung
auch mit dem Median x50% als Bezugspunkt bilden:
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Standardabweichung und Varianz

Aus dem zentralen Grenzwertsatz folgt die besondere Stellung der Normalverteilung für
die Fehlerbehandlung in der physikalischen Messtechnik. Die Standardabweichung (oder
Streuung) beschreibt die Abweichung der Daten von ihrem Mittelwert und ist ein Maß für
die Breite einer Verteilung.

                (49)

Mittelwert und Standardabweichung bilden zusammen die beiden wichtigsten Maßzahlen
der beschreibenden Statistik.

Weil 68,3% aller Messwerte im Bereich sx   liegen, 95,5% aller Messwerte im Bereich
sx 2  und 99,7% im Bereich sx 3 , werden Werte außerhalb dieser Bereiche

manchmal als statistische Ausreißer betrachtet.



_____________________________________________________________________________________________________________________
oliver.kluge@th-nuernberg.de 174








N

k
kk xxxx

N
s

1

22 )2(
1

1

 
 





N

k

N

k
kk xNxxx

N
s

1 1

22 )2(
1

1

)2(
1

1
1

22






N

k
k xNxNxx

N
s

Wegen der Differenz aus aktuellem Wert und Mittelwert ist die Berechnung der Standard-
abweichung nach Gleichung (49) numerisch ungünstig. Sind beide ungefähr gleich groß,
dann entstehen sehr kleine Differenzen, die anschließend auch noch quadriert werden.
Aufgrund der Zahlendarstellung im Computer kommt es hierbei zu einem unerwünschten
Genauigkeitsverlust. Aber diese Differenz lässt sich vermeiden:
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Anstelle der Standardabweichung s wird manchmal auch ihr Quadrat verwendet, die
Varianz s2. Sie unterscheiden sich wegen der Wurzel vor allem durch die physikalische
Einheit. Hier hat die Standardabweichung einen klaren Vorteil, da sie dieselbe Einheit
(Volt, cm) hat, wie die Einzelwerte der Stichprobe und der aus ihnen gebildete Mittelwert.
Man bezeichnet die Varianz s2 auch als das zweite zentrale Moment.

Neben den bisher beschriebenen Lage- und Streuparametern gibt es schließlich auch
noch Formparameter, welche die Stichprobe mit der Normalverteilung vergleichen. In der
Realität sind Stichproben natürlich selten exakt normalverteilt. Sehr häufig sind sie flacher
oder steiler als eine Normalverteilung und zudem oft auch unsymmetrisch.

Die nachfolgenden Kennwerte beschreiben solche Abweichungen und lassen sich daher
auch zur Prüfung einer Stichprobe auf Normalverteilung einsetzen.
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Die Schiefe

Mit der Schiefe (engl. skewness) wird die Symmetrie einer Verteilung bezüglich ihres
Mittelwertes bestimmt. Sie bildet das zentrale Moment dritter Ordnung.

                (51)

Ein negativer Wert weist auf eine linksschiefe bzw. rechtssteile Verteilungsdichte hin. Hier
gibt es sehr viele große Werte und nur wenige kleine Werte. Ein positiver Wert weist
dagegen auf eine rechtsschiefe bzw. linkssteile Verteilungsdichte. Eine solche Stichprobe
enthält nur wenige große Werte, aber viele kleine Werte.

Die Schiefe einer ideal normalverteilte Stichprobe ist dagegen Null, wie übrigens auch bei
allen anderen symmetrischen Verteilungen (Gleichverteilung, Dreiecksverteilung, …).

Weicht also die Schiefe einer Stichprobe signifikant von Null ab, dann kann man die
Hypothese, es handele sich hierbei um eine Normalverteilung, mit Sicherheit verwerfen.
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Ist eine Verteilung nicht symmetrisch, ist sie eben auch nicht normalverteilt. Da die
Umkehrung nicht gilt, verfügen wir somit zumindest über ein Ausschlusskriterium.

γ < 0 (linksschief und rechtssteil) γ > 0 (linkssteil und rechtsschief)
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Die Kurtosis

Die Kurtosis, manchmal auch Exzeß genannt, bildet das zentrale Moment vierter Ordnung
und ist ein Maß für die Wölbung einer Verteilung, verglichen mit der Normalverteilung.
Sie beschreibt, wie stark bzw. wie schwach der zentrale Bereich und die Randbereiche
besetzt sind.

                (52)

Die Kurtosis einer ideal normalverteilten Stichprobe hat den Wert c = 3. Manchmal findet
man aber auch Berechnungsformeln, bei denen Drei subtrahiert wird, damit sich im
Idealfall der Wert Null ergibt. Ein Wert kleiner als Drei (bzw. Null) deutet auf eine flachere
Verteilung als die Normalverteilung hin, wogegen eine steilere Verteilung entsprechend
einen Wert größer als Drei (bzw. Null) ergibt.
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      c < 3 c > 3

Bei Verwendung der beiden Formparameter Schiefe und Kurtosis muss man allerdings
immer im Hinterkopf behalten, dass sie nur bei genügend großen Stichproben auch
wirklich aussagekräftig sind und einen Rückschluss auf die Form der Grundgesamtheit
zulassen!
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Stichprobe und Grundgesamtheit

Betrachtet man eine Anzahl von Messwerten, um sie statistisch zu untersuchen, dann
stellt eine solche Stichprobe meist nur einen relativ kleinen Ausschnitt aus der Grund-
gesamtheit dar. Als Grundgesamtheit bezeichnet man in der Statistik die Menge aller
Einheiten, mit identischen Merkmalen.

Aus Kostengründen versucht man aus einer möglichst kleinen Untermenge, also einer
Stichprobe, auf die Eigenschaften der Grundgesamtheit zu schließen:

 Vor Wahlen möchte man mit Hilfe von repräsentativen Umfragen die politische
Stimmungslage der Bevölkerung und damit den Ausgang der Wahl prognostizieren.

 Bei einer physikalischen Messung werden in festen zeitlichen Abständen Einzelwerte
aus dem zeitkontinuierlichen Signalverlauf entnommen.

Für beide Beispiele leuchtet unmittelbar ein, je größer die verfügbare Datenmenge ist,
umso besser stimmt das Ergebnis mit der Realität überein.
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Vergrößert man eine Stichprobe immer weiter, bis sie schließlich mit der Grundgesamtheit
identisch ist, dann nähern sich auch die statistischen Kenngrößen der beiden Mengen im
gleichen Maße an. Man bezeichnet diesen Zusammenhang in der Statistik als das Gesetz
der großen Zahlen.

Mittelwert und Standardabweichung der Stichprobe sind daher Schätzung von μ und σ der
Grundgesamtheit, die sich, falls die Grundgesamtheit endlich ist, auch berechnen lassen.
Der Erwartungswert μ berechnet sich wie der Mittelwert nach Gleichung (43), wogegen für
σ  die folgende Gleichung gilt:

                (53)

Warum wird bei der Streuung der Grundgesamtheit, abweichend von der Berechnung der
Streuung s der Stichprobe nach Gleichung (49), durch N dividiert und nicht durch N-1?
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Früher war die Division durch N auch für die Standardabweichung der Stichprobe üblich.
Es hat sich jedoch gezeigt, dass man dann im Mittel etwas zu kleine Werte erhält,
verglichen mit der Grundgesamtheit. Um dies auszugleichen wird bei der Stichprobe nun
durch N-1 dividiert.

Tatsächlich entspricht es wohl der allgemeinen Erwartung, dass kleine Stichproben mit
einer größeren Unsicherheit behaftet sind als große Stichproben. Vergrößert man die
Stichprobe immer weiter, wird folglich auch die verbleibende Unsicherheit in den Daten
immer kleiner, was schließlich die kleinere Streuung der Grundgesamtheit erklärt.

Letztlich sollte man sich jedoch um die Verwendung der richtigen Formel nicht zu viel
Gedanken machen, da für große N der Unterschied zwischen N und N-1 ohnehin
vernachlässigbar ist.

Weil die aus einer Stichprobe ermittelten Kenngrößen Mittelwert und Standardabweichung
lediglich Schätzungen für µ und σ der Grundgesamtheit sind, stellt sich die Frage, mit
welcher Unsicherheit diese Kenngrößen nun ihrerseits behaftet sind.
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Liegen keine extremen Abweichungen einzelner Stichproben von der Normalverteilung
vor, dann darf man zu Recht annehmen, dass auch die Mittelwerte verschiedener
Stichproben gleichmäßig um den Erwartungswert der Grundgesamtheit streuen.

Man bezeichnet diese Abweichung allgemein als Standardfehler. Er läßt sich mit Hilfe der
Standardabweichung s berechnen.

                (54)

Tatsächlich bestätigt diese Formel unsere bereits zuvor getroffene Feststellung. Je größer
man eine Stichprobe wählt, desto genauer wird die Schätzung für die Grundgesamtheit.
Der Standardfehler verkleinert sich mit zunehmender Anzahl N und der Mittelwert strebt
gegen den Erwartungswert.
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Standardisierte Maßzahlen – Die z-Transformation

Will man verschiedene Stichproben miteinander vergleichen, z.B. in einer gemeinsamen
Grafik, dann stören die meist stark unterschiedlichen Merkmalsdimensionen. Abhilfe
schafft hier die Anwendung der z-Transformation, mit der die Daten so standardisiert
werden, dass sie anschließend den Mittelwert Null und die Standardabweichung Eins
haben.

Da es sich um eine lineare Transformation handelt, verändert diese nicht den grund-
sätzlichen Charakter einer Verteilung, so dass eine transformierte Stichprobe genau die
selben Schlussfolgerungen erlaubt, wie die ursprünglichen Daten vor der Transformation.

                                                                                                               (55)

Messwerte xk kleiner als der Mittelwert ergeben negative zk, Messwerte größer als der
Mittelwert positive zk. Die Differenzbildung aus ursprünglichem Einzelwert und Mittelwert,
dividiert durch die Standardabweichung, sorgt dafür, dass zk dann dimensionslos ist.

Aber, auch nach einer z-Transformation ist es nur dann sinnvoll zwei Messwertreihen
miteinander zu vergleichen, wenn dies inhaltlich begründet ist!
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Die Korrelationsanalyse

Es kommt eher selten vor, dass man es immer mit genau einer Messreihe zu tun hat.
Sehr häufig liegen dagegen mehrere Messreihen vor und es stellt sich dann die Frage, ob
eventuell ein Zusammenhang bzw. eine Abhängigkeit zwischen diesen besteht.

Eine Möglichkeit solche Abhängigkeiten zu erkennen, ist das bereits vorgestellte Streu-
diagramm, anhand der sich dort ausbildenden Muster. Es macht aber nur eine qualitative
Aussage.

Was noch fehlt ist eine Maßzahl, um die lineare Abhängigkeit zwischen Messreihen auch
zu quantifizieren. Aus diesem Bedürfnis heraus, ist schließlich die Korrelationsanalyse
entstanden.
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Empirische Korrelation

Weil eine solche Maßzahl nicht von der Dimension der Merkmale abhängen soll, gehen
wir zunächst von standardisierten Daten aus

Wir erinnern uns an die Bedeutung des Vorzeichens bei der im vorherigen Abschnitt
vorgestellten z-Transformation. Unabhängig vom ursprünglichen Wertebereich sind die
standardisierten Daten positiv oder negativ, je nachdem, ob die Originalwerte größer
oder kleiner als der jeweilige Mittelwert sind.
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Wir bilden das Produkt rxy aus beiden Größen und normieren zusätzlich, um von der
Anzahl der Werte unabhängig zu sein

                (56)

Somit können wir rxy immerhin schon in Bezug auf sein Vorzeichen interpretieren.
Ein positives Vorzeichen bedeutet, dass vorwiegend die überdurchschnittlichen Werte
von xk mit den überdurchschnittlichen Werten yk gepaart sind, wie auch die unterdurch-
schnittlichen Werte von xk jeweils mit den unterdurchschnittlichen Werten yk.

Umgekehrt zeigt ein negatives Vorzeichen, dass vorwiegend die überdurchschnittlichen
Werte von xk mit den unterdurchschnittlichen Werten yk gepaart sind, sowie die unter-
durchschnittlichen Werte von xk mit den überdurchschnittlichen Werten yk.

Leider ist die Gleichung (56) zu wenig transparent und zu wenig benutzerfreundlich,
weshalb noch weiter umgeformt wird.
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Man bezeichnet rxy als den empirischen Korrelationskoeffizienten oder auch den Pearson-
Korrelationskoeffizienten. Er entspricht dem Cosinus des Winkels zwischen den Vektoren
x und y, im Sinne eines Skalarproduktes. Allerdings ergeben sich in der oberen Gleichung
die gleichen numerischen Nachteile, wie wir sie schon bei der Berechnung der Standard-
abweichung festgestellt haben (d.h. kleine quadrierte Differenzen).
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Durch Ausmultiplizieren und Umformung kommen wir zu einer numerisch günstigeren
Form, hierzu eine kurze Zwischenrechnung:

Ersetzen wir in Gleichung (57) den Zähler (und den Nenner entsprechend) durch unsere
Umformung, dann stützt sich die Berechnung nur noch auf die Einzelwerte.
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Und wir erhalten die endgültige Form des Pearson-Korrelationskoeffizienten:

                 (58)

Wie gezeigt wurde, basiert die lineare Pearson-Korrelation auf einer z-Transformation
der ursprünglichen Messwerte. Die z-Transformation selbst berechnet sich über Mittelwert
und Standardabweichung, die aber ihrerseits nur bei normalverteilten Messreihen sinnvoll
sind. Somit ist auch die beschriebene Korrelation nur auf Messreihen anwendbar, die
einer Normalverteilung unterliegen.

Der Korrelationskoeffizient rxy nimmt Werte zwischen –1 und +1 an. Dabei bedeutet
rxy = 0, dass die Messreihen x und y überhaupt nicht korrelieren, wogegen die Werte +1
bzw. –1 eine ausgeprägt direkte bzw. eine umgekehrt proportionale Korrelation bedeuten.
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Welche Werte nun einen besonders starken oder weniger starken Zusammenhang
anzeigen, lässt sich natürlich nicht exakt festlegen. Trotzdem neigt man im täglichen
Gebrauch dazu, die Korrelation von Messreihen auch verbal zu beschreiben:

0,0 < |rxy| ≤ 0,2 „keine oder sehr geringe
Korrelation“

0,2 < |rxy| ≤ 0,5 „geringe Korrelation“

0,5 < |rxy| ≤ 0,7 „mittelstarke Korrelation“

0,7 < |rxy| ≤ 0,9 „starke Korrelation“

0,9 < |rxy| ≤ 1,0 „sehr starke Korrelation“

Bei der Herleitung von Gleichung (57) wurde schon erwähnt, dass rxy mit dem Skalar-
produkt der beiden Messwertvektoren x = {x0 x1 x2 ... xN-1} und y = {y0 y1 y2 ... yN-1}
identisch ist. Es berechnet sich aus der Summe der einzelnen Messwertprodukte

x·y = x0·y0 + x1·y1 + x2·y2 + ...+ xN-1·yN-1
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In dieser Form ist das Skalarprodukt aber von der Anzahl N der einbezogenen Messwerte
abhängig, weshalb wir durch N dividieren. Durch einen zeitlichen Versatz m zwischen den
Reihen, der zunächst frei wählbar sei, erhalten wir eine Vielzahl von Korrelationsmaßen.

                (59)

Dabei beschreibt die Kreuzkorrelation rxy(m) die Korrelation zweier Signale x(t) und y(t)
bei unterschiedlichen Zeitverschiebungen m.

Manchmal ist es sinnvoll, die Ähnlichkeit eines Signals mit sich selbst zu untersuchen und
verwendet hierfür die Autokorrelation rxx(m). Sie beschreibt die Korrelation eines Signals
mit sich selbst bei unterschiedlichen Zeitverschiebungen m. Für m=0 ist die Ähnlichkeit
naturgemäß am größten, weshalb rxx(0) das Maximum bildet.

Die grafische Darstellung von rxy(m) und rxx(m) als Funktionen des zeitlichen Versatzes m
machen Signaleigenschaften sichtbar, die im zeitlichen Verlauf nicht erkennbar sind.
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Beispiel:  Autokorrelationsfunktion (AKF) von Weißem Rauschen

Weil die Funktionswerte des Weißen Rauschens unabhängige Einzelereignisse sind,
leistet auch nur rxx(m=0) einen Beitrag, wogegen die Autokorrelation für alle anderen m
verschwindet. Als Bild der AKF ergibt sich somit ein Dirac-Impuls.
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Beispiel:  Autokorrelationsfunktion (AKF) eines verrauschten Sinus

Die AKF eines periodischen Signals ist ebenfalls periodisch, wobei die Frequenz mit der
ursprünglichen Signalfrequenz identisch ist. Somit eignet sich die AKF zur Bestimmung
der Periodizität von Signalen, bei denen das aufgrund von Rauschen sonst nicht möglich
wäre (alternativ: Bestimmung der dominierenden Frequenz mittels DFT/FFT).,
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Korrelation im Streudiagramm

Ein nützliches Hilfsmittel zur grafischen Analyse von Datenreihen haben wir bereits mit
dem Streudiagramm kennengelernt. Um zu prüfen, ob zwei Datenreihen korrelieren,
werden alle Messwerte x(k) und y(k) jeweils paarweise als Punkte eines x-y-Koordinaten-
systems aufgetragen. Korrelationen lassen sich dann an der charakteristischen Muster-
bildung erkennen.

rxy = 0,99 rxy = 0,74 rxy = 0

  „sehr starke Korrelation“     „starke Korrelation“      „keine Korrelation“
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Bei der Herleitung von rxy wurde eine lineare Abhängigkeit zwischen den Datenreihen
x(k) und y(k) vorausgesetzt. Diese resultiert aus dem Produktansatz in Gleichung (56).
Das bedeutet aber nicht, dass die Korrelationsanalyse nur auf Messwertreihen anwendbar
ist, die einem linearen Bildungsgesetz folgen.

Vielmehr können die Datenreihen x(k) und y(k) beliebig nichtlinear sein, lediglich die
funktionale Abhängigkeit y(k) = f(x(k)) zwischen beiden muss linear sein, um den
Pearson-Korrelationskoeffizienten benutzen zu können.

rxy = 0 rxy = 0,94 rxy = 0

  „keine Korrelation“     „sehr starke Korrelation“      „keine Korrelation“

 → falsch        → richtig → falsch

-2

-1

0

1

2

-3 -2 -1 0 1 2 3y(
k)

x(k)

-2

-1

0

1

2

-3 -2 -1 0 1 2 3y(
k)

x(k) -2

-1

0

1

2

-3 -2 -1 0 1 2 3

y(
k)

x(k)



_____________________________________________________________________________________________________________________
oliver.kluge@th-nuernberg.de 197

In den Beispielen oben sind einige nichtlineare Abhängigkeiten in standardisierter Form
gezeigt. Im ersten Fall eine quadratische Abhängigkeit y(k)=x2(k), im zweiten Beispiel
ebenfalls aber mit x(k) > 0. Die gleichförmige Zunahme beider Reihen hat im zweiten Fall
eine sehr starke lineare Korrelation zur Folge, obwohl doch eigentlich ein nichtlinearer
Zusammenhang besteht. Im dritten Beispiel zeigt sich die Korrelation in der deutlich aus-
prägten Musterbildung, nicht aber in rxy.

Ist also die Art der Abhängigkeit nicht bekannt oder wird ein linearer Zusammenhang
lediglich vermutet, dann ist man gut beraten, neben dem berechneten Wert von rxy

zusätzlich das Streudiagramm heranzuziehen.

Korrelation und Kausalität

Wir wollen einmal annehmen, es liegen zwei Beobachtungsreihen vor, die mit rxy≈1 oder
mit rxy≈-1 sehr stark korrelieren. Kann man aus einer solchen Korrelation auf eine innere
Beziehung zwischen den beiden Messreihen schließen? Wirkt eine Größe auf die andere
oder umgekehrt, weil beide parallel verlaufen?
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Diese Schlussfolgerung ist natürlich sehr verlockend, gehört aber zu den großen Irrtümern
im Umgang mit statistischen Methoden!

zulässig

nicht zulässig

Realität
mathematisches

Modell

Problem 1

Problem 2

Kausalität

Größe 1

Größe 2

Korrelation

Besteht zwischen zwei Messreihen ein kausaler Zusammenhang, dann korrelieren sie
auch. Der Umkehrschluss ist dagegen nicht zulässig. Somit ist die Korrelationsanalyse
zum Nachweis einer kausalen Abhängigkeit nicht geeignet. Sie zeigt lediglich auf, dass
ein rein mathematischer Zusammenhang zwischen den betrachteten Größen besteht,
auch dann, wenn diese eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Man spricht dann von
einer Scheinkorrelation.
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Die Regressionsanalyse

Die Korrelation versucht (mathematische) Abhängigkeiten in Datenreihen zu erkennen
und diese zu klassifizieren. In der Regressionsanalyse geht man noch einen Schritt weiter
und versucht die Abhängigkeit zwischen den Reihen mathematisch zu modellieren.

In der Messtechnik ist üblicherweise eine gemessene Größe y (abhängige Variable) eine
Funktion einer zweiten veränderlichen Größe x (unabhängige Variable). Beispiele hierfür
sind die Tagestemperatur in Abhängigkeit von der Zeit oder der Durchlassstrom einer
Diode in Abhängigkeit von der angelegten Spannung.

Ist also bekannt, dass zwischen x und y eine Abhängigkeit besteht, dann erscheint die
Frage nach dem funktionalen Zusammenhang y = f(x) naheliegend. Weil aber die mess-
technisch ermittelten Wertepaare xk, yk in der Regel fehlerbehaftet sind, werden sie der
gesuchten Abhängigkeit nicht exakt folgen.

Es ist vielmehr zu erwarten, dass die Messwerte um den jeweils wahren Wert streuen.
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Ziel der Regressionsanalyse ist es, diejenigen Modellparameter zu finden, die den
gesuchten funktionalen Zusammenhang am besten beschreiben.

Lineare Regression

Im einfachsten Fall existiert zwischen den beiden Messgrößen x(k) und y(k) eine lineare
Abhängigkeit. Tatsächlich kommt das in der Realität sehr oft vor. Der gesuchte funktionale
Zusammenhang kann also durch eine Geradengleichung modelliert werden.

Aufgabe ist es nun, die Parameter dieser Geraden a0 und a1 so zu bestimmen, dass die
einzelnen Messpunkte von der Geraden möglichst wenig abweichen. Man bezeichnet eine
solche Gerade dann auch als Ausgleichsgerade oder Regressionsgerade.

Natürlich werden die modellierten Werte y(xk) von den gemessenen Werten yk aufgrund
der Messunsicherheit ein wenig abweichen. Wir wollen diese Abweichung ek nennen.#
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Nach der Methode der kleinsten Quadrate ist die Summe aller Fehlerquadrate, d.h. die
Abweichungen über alle N aufgenommenen Messwertpaare, zu minimieren:

Durch die Quadratur heben sich positive und negative Fehler nicht gegenseitig auf.
Natürlich hängt der Fehler ek von den Geradenparametern a0 und a1 ab. Somit kann man
diese Extremwertaufgabe mit Hilfe von zwei partiellen Ableitungen lösen.

Weil im gesuchten Minimum alle anliegenden Tangenten gerade die Steigung Null haben
(gilt auch für das Maximum), verschwinden auch sämtliche partiellen Ableitungen.
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Zunächst minimieren wir den zweiten Term ∂∑e2/∂a1.

Mit Hilfe der Kettenregel („...äußere Ableitung multipliziert mit der inneren Ableitung...“)
lässt sich die rechte Seite auflösen.

Indem wir xk in die Klammer ziehen und die entstehende gemischte Summe auf die rechte
Seite bringen, erhalten wir die erste Bestimmungsgleichung für die beiden unbekannten
Regressionskoeffizienten.

                (60)
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Für die notwendige zweite Bestimmungsgleichung gehen wir ebenso vor, berechnen also
zunächst ∂∑e2/∂a0.

Auch hier findet die Kettenregel Anwendung. Weil die innere Ableitung =1 ist, vereinfacht
sich die weitere Rechnung ein wenig.

Nach kurzer Umformung ergibt sich:

                (61)
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Mit den beiden unabhängigen Gleichungen (60), (61) können wir endlich nach a0 und a1

auflösen. Hierfür stellen wir Gleichung (61) nach a0 um

                (62)

und setzen diesen Ausdruck anschließend in Gleichung (60) ein. Was jetzt noch folgt, ist
eine etwas langwierige, aber doch simple Zwischenrechnung, um nach a1 aufzulösen.
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Mit den Gleichungen (62) und (63) können wir a0 und a1 nun endgültig berechnen.

public void LinearRegression()
{

double sumx  = 0;
double sumy  = 0;
double sumxx = 0;
double sumxy = 0;

for (int k=0; k<samples; k++)
    {
        sumx  += x[k];
        sumy  += yi[k];
        sumxx += x[k]*x[k];
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        sumxy += x[k]*yi[k];
    }

    a1 = (samples*sumxy-sumx*sumy)/(samples*sumxx-sumx*sumx);
    a0 = (sumy-a1*sumx)/samples;

// Modelldaten und verbleibende Fehlerquadratsumme berechnen
for (int k=0; k<samples; k++)

    {
        ym[k] = a1*k + a0;
        errquadsum = (yi[k]-ym[k])*(yi[k]-ym[k]);
    }
}
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Regression einer Polynomfunktion

Natürlich folgen nicht alle Messreihen einer streng linearen Abhängigkeit. Sehr oft sind
auch nichtlineare Anteile vorhanden. Dann macht sich neben einem linearen Term z.B.
auch eine quadratische Abhängigkeit bemerkbar, oder aber es wirken sogar Glieder noch
höherer Ordnung mit. Im allgemeinen Fall lassen sich solche Zusammenhänge mit einem
Polynom n-ter Ordnung modellieren.

Grundsätzlich lassen sich in diesem Fall die Regressionsparameter auf die gleiche Weise
bestimmen, wie beim linearen Modell. Wir wollen dies zumindest für ein Polynom zweiter
Ordnung noch einmal durchrechnen. Der Fehler zwischen den gemessenen Werten und
unserem Modell ist dann:
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Die Minimierung der Fehlerquadrate führt auf drei Bestimmungsgleichungen (∂∑e2/∂ai=0
mit i=0,1, 2), die nach den gesuchten Parametern a0, a1 und a2 aufzulösen sind.

Aus der letzten Gleichung folgt a0, das dann eingesetzt wird um a1 zu bestimmen, mit dem
abschließend auch a2 berechnet werden kann.

                 (64)
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                 (66)
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public void Polynom2Regression()
    {

double sumx    = 0;
double sumxx   = 0;
double sumxxx  = 0;
double sumxxxx = 0;
double sumy    = 0;
double sumyx   = 0;
double sumyxx  = 0;
double n       = (double)samples;

for (int k=0; k<samples; k++)
        {
            sumx    += k;
            sumxx   += k*k;
            sumxxx  += k*k*k;
            sumxxxx += k*k*k*k;
            sumy    += yi[k];
            sumyx   += yi[k]*k;
            sumyxx  += yi[k]*k*k;
        }

        a2 = ( (sumyx/sumx-sumy/n)*(sumxxx/sumxx-sumx/n) -
               (sumyxx/sumxx-sumy/n)*(sumxx/sumx-sumx/n)  )
             /
             ( (sumxxx/sumx-sumxx/n)*(sumxxx/sumxx-sumx/n) -
               (sumxxxx/sumxx-sumxx/n)*(sumxx/sumx-sumx/n)  );

        a1 = ( (sumyxx/sumxx-sumy/n) - a2*(sumxxxx/sumxx-sumxx/n) )
             /
             (sumxxx/sumxx-sumx/n);
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        a0 = (sumy - a2*sumxx - a1*sumx) / n;

// Modelldaten und verbleibende Fehlerquadratsumme berechnen
for (int k=0; k<samples; k++)

        {
            ym[k] = a2*k*k + a1*k + a0;
            errquadsum = (yi[k]-ym[k])*(yi[k]-ym[k]);
        }
    }
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Für Polynome höherer Ordnung ist dieses Vorgehen jedoch nicht mehr akzeptabel. Damit
ist weniger die Art der Implementierung gemeint, sondern vielmehr die zuvor notwendige
Berechnung der Regressionskoeffizienten.

Vergleicht man die Berechnung der Regressionskoeffizienten des linearen Ansatzes
(Polynom 1. Ordnung) mit der Berechnung des Polynomansatzes 2. Ordnung, dann
erkennt man, dass die Terme immer unhandlicher werden.

Dabei folgen die Bestimmungsgleichungen für beide Fälle einem festen Schema, dass
sich leicht erkennen lässt, wenn man für die Darstellung die Matrixform wählt. Für ein
Modell 3. Ordnung y(x) = a0+a1x+a2x2+a3x3 ergibt sich das folgende Gleichungssystem.
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bxA 

Das aufgestellte Gleichungssystem ist zwar nichtlinear bezüglich der unabhängigen
Variablen x, aber linear in Bezug auf unsere gesuchten Regressionskoeffizienten. Zur
Lösung eines solchen linearen Systems können wir das Eliminationsverfahren von Gauß
anwenden. Es ist üblich, ein lineares System in der folgenden Form darzustellen:

In unserem Fall bilden die Summen der Abtastwerte (bzw. die Summen ihrer Potenzen)
die Koeffizientenmatrix A und die unbekannten Regressionskoeffizienten den Lösungs-
vektor x. Die gemischten Terme der rechten Seite sind die Absolutglieder b des linearen
Gleichungssystems.
public void Polynom3Regression()
{

double sumx       = 0;
double sumxx      = 0;
double sumxxx     = 0;
double sumxxxx    = 0;
double sumxxxxx   = 0;
double sumxxxxxx  = 0;
double sumy       = 0;
double sumyx      = 0;
double sumyxx     = 0;
double sumyxxx    = 0;
double n          = (double)samples;
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LinearEquation linear = new LinearEquation(4);

for (int k=0; k<samples; k++)
    {
        sumx      += k;
        sumxx     += k*k;
        sumxxx    += k*k*k;
        sumxxxx   += k*k*k*k;
        sumxxxxx  += k*k*k*k*k;
        sumxxxxxx += k*k*k*k*k*k;
        sumy      += yi[k];
        sumyx     += yi[k]*k;
        sumyxx    += yi[k]*k*k;
        sumyxxx   += yi[k]*k*k*k;
    }

    linear.A[0,0] = n;
    linear.A[0,1] = sumx;
    linear.A[0,2] = sumxx;
    linear.A[0,3] = sumxxx;

    linear.A[1,0] = sumx;
    linear.A[1,1] = sumxx;
    linear.A[1,2] = sumxxx;
    linear.A[1,3] = sumxxxx;

    linear.A[2,0] = sumxx;
    linear.A[2,1] = sumxxx;
    linear.A[2,2] = sumxxxx;
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    linear.A[2,3] = sumxxxxx;

    linear.A[3,0] = sumxxx;
    linear.A[3,1] = sumxxxx;
    linear.A[3,2] = sumxxxxx;
    linear.A[3,3] = sumxxxxxx;

// Belegung der Absolutglieder
    linear.b[0] = sumy;
    linear.b[1] = sumyx;
    linear.b[2] = sumyxx;
    linear.b[3] = sumyxxx;

    linear.GaussElimination();

    a0 = linear.x[0];
    a1 = linear.x[1];
    a2 = linear.x[2];
    a3 = linear.x[3];

// Modelldaten und verbleibende Fehlerquadratsumme berechnen
for (int k=0; k<samples; k++)

    {
        ym[k] = a0 + a1*k + a2*k*k + a3*k*k*k;
        errquadsum = (yi[k]-ym[k])*(yi[k]-ym[k]);
    }
}
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Regression einer Exponentialfunktion

Viele physikalische Prozesse folgen einer exponentiellen Abhängigkeit. Ein Beispiel ist
der Kollektorstrom IC eines npn-Transistors bei positiver Basis-Emitter-Spannung UBE.
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Wie schon zuvor, lassen sich Zusammenhänge dieser Art durch einen allgemeinen
Ansatz modellieren.

                (67)

Anders als vorher, wollen wir die Regressionsparameter a0 und a1 diesmal jedoch nicht
durch die analytische Lösung einer Extremwertaufgabe bestimmen, sondern linearisieren
unser Modell durch eine logarithmische Transformation. Unter der Voraussetzung yk > 0
für alle gemessenen Werte lässt sich der obige Ansatz geeignet umformen:
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Es gelingt also, unseren ursprünglich nichtlinearen Modellansatz durch die Transformation
yT(x) = ln(y(x)) und a0T = ln(a0) in eine lineare Gleichung zu überführen. Was liegt näher,
als zur Lösung die bereits implementierte lineare Regression zu verwenden? Natürlich
darf man hinterher die Rücktransformation nicht vergessen.

public void ExponentialRegression()
{

// Transformation von {x,y} nach {x,ln(y)}
for (int k=0; k<samples; k++)

    {
        yi[k] = Math.Log(yi[k]);
    }

    LinearRegression();

// Rücktransformation von {x,ln(y)} nach {x,y}
for (int k=0; k<samples; k++)

    {
        yi[k] = Math.Exp(yi[k]);
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    }
// Rücktransformation des "Achsenabschnitts"

    a0 = Math.Exp(a0);

// Modelldaten und verbleibende Fehlerquadratsumme berechnen
for (int k=0; k<samples; k++)

    {
        ym[k] = a0*Math.Exp(a1*k);
        errquadsum = (yi[k]-ym[k])*(yi[k]-ym[k]);
    }
}



_____________________________________________________________________________________________________________________
oliver.kluge@th-nuernberg.de 220

1
0)( axaxy 

)ln())(ln( 1
0

a
kxaxy 

)ln()ln())(ln( 1
0

a
kxaxy 

)ln()ln())(ln( 10 kxaaxy 

kTTT xaaxy  10)(

Regression einer Potenzfunktion

Eine weitere wichtige Funktionsklasse in der nichtlinearen Ausgleichsrechnung sind
Potenzfunktionen mit dem allgemeinen Ansatz:

                (68)

Unter der Voraussetzung yk > 0 und xk > 0 für alle gemessenen Werte, lässt sich auch
dieses Datenmodell durch eine logarithmische Transformation linearisieren.
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Wie schon bei der exponentiellen Regression, gelingt es, den ursprünglichen Ansatz
durch die Transformationen yT(x) = ln(y(x)), a0T = ln(a0) und xT = ln(x) in eine lineare
Gleichung zu überführen. Auch hier gilt: Rücktransformation nicht vergessen!

public void PowerRegression()
{

// Transformation von {x,y} nach {ln(x),ln(y)}
for (int k=0; k<samples; k++)

    {
        // falls k (und damit x[0]) bei 0 beginnt, x[0] = 1 setzen

if (k == 0) x[0] = 1;

        x[k]  = Math.Log(x[k]);
        yi[k] = Math.Log(yi[k]);
    }

    LinearRegression();

// Rücktransformation von {ln(x),ln(y)} nach {x,y}
for (int k=0; k<samples; k++)

    {
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        x[k]  = Math.Exp(x[k]);
        yi[k] = Math.Exp(yi[k]);
    }

// Rücktransformation des "Achsenabschnitts"
    a0 = Math.Exp(a0);

// Modelldaten und verbleibende Fehlerquadratsumme berechnen
for (int k=0; k<samples; k++)

    {
        ym[k] = a0*Math.Pow((double)k, a1);
        errquadsum = (yi[k]-ym[k])*(yi[k]-ym[k]);
    }
}
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