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1. Einleitung 

In der jüngsten Vergangenheit haben mit der fortschreitenden 
Entwicklung der Uebertragungstechnik diemit Impulsen arbei
tenden UebertragUJ:l&ssysteme immer mehr an :BedeutUJ:l& gewonnen. 
Dabei wurden solche Systeme nicht nur in der Telegrafie und 
in der Datenübertragung eingesetzt, sondern auch bei der 
Uebertragung statiger Signalfunktionen. 

Im allgemeinen wird z~r Uebertraguns der Impulae nur ein end
lich breiter Frequenzbereich zur Verf~ung stehen. Rechteck
förmige Impulse eignen sich daher zur Uebertragung nicht. 
Man mu~ ihr Spektrum durch Filter begrenzen, die als Impuls
fermer geeignet eind. Dabei mu~ man eine zeitliche Verlän
gerung und gewisse VerzerrUJ:l&en der Impulse in Kauf nehmen. 

Die Auswahl geeigneter Impulsfermer bedeutet, da~ Filter 
gesucht werden, die bei vorgegebener spektralar :Breite 
einen möglichst kurzen Ausgangsimpuls liefern, wobei die 
Impulaverzerrungen innerhalb vorgegebener Grenzen bleiben 
sollen. Dabei spielt die Form des arregenden Impulses sine 
Rolle, so da~ man sich au! wenige Erregungsfunktionen be
schränken muiS. 

Schü~ler und Berrmann definierten nach solohen Ueberlegungen 
ein Gütema~ für Impulsfermer (lo). Die :Berechnung optimaler 
Impulsformer führte auf das Problem einer gleichzeitigen 
Tschebyscheffsohen Approximation im Frequenz- und Zeit
bereich[)~. In dieeer Arbeit· wird das Problem mathematisch 
formuliert und ein Algorithmus zu seiner iterativen Lösung 
angegeben. 

Dieeer Lösungsweg erlaubt es, auch solche Filter zu berechnen, 
deren Frequenz- und Zeitverhalten in vorgegebenem KaP vom 
Tsohebysoheffschen Verhalten abweicht. Das kann von groPem 
technieohen Interesse sein. 
Ein Entwurf zu einem "Impuls:f'ormerkatalog" und eine Reihe 
von ger&chneten Beispielen beschlie~en die Arbeit. 
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2. Netzwerkfunktionen 

2.1 Die Uebertragungsfunktion und ihre Eige~sc~aften 

Gegeben sei ein Vierpol, der nur lineare, quellenlose und 
zeitunabbängige Zweipole in beliebiger Zusammenschaltung 
enthalten soll. Der Vierpol soll eingangsseitig mit einer 
Signalfunktion s1 (t) erregt werden. Sie soll im Augenblick 
t = o beginnen. Die Laplacetrans!ormation sei au! s1 (t) 
anwendbar. Die Laplacetransformierte s1 (p) von s1 (t) lautet 
dann: 

( 21/1) 

Am Ausgang des Vierpols erscbeint infolge der Erregung durcb 
s1 (t) eine Signalfunktion s 2(t), deren Laplacetrans!ormierte 
s2(p) lauten soll. Zwiscben s1 (p) und s2(p) gilt jetzt die 
sehr einfache Beziebung: 

s 2(t) gewinnt man durch die Rücktransformation 

c+joo 

s2(t) ='t-1 {s2(p)} = 2;j J s2(p) eptdp 
c-joo 

(21/2) 

( 21/3) 

Der Term A(p) wird "Uebertragungsfunk'tion" oàer aucb Ueber
tragungsfaktor" des Vierpols genannt. Mit seiner Hilfe lä~t 
sich s2(p) und damit s 2(t) eindentig berechnen, wenn nur 
s1(t) bzw. s1 (p) gegeben sind. Er kennzeichnet den Vierpol 
eindeutig hinsichtlich seiner Uebertragungseigenschaften , 
hinsichtlich seinee inneren Aufbaus jedoch r~cht. Unter den 
obengenannten Voraussetzungen (Linearität, Quellenlosigkeit 
und Zeitunabhängigkeit) kann man aber einige einschränkende 
Aussagen über A(p) machen. 
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1. A(p) ist eine reelle, rationale Funktion der komplexen 
Variablen p • a + jw (p wird im folgenden aucb "kom
plexe Frequenz" genannt). 

m 
I b plol 

A(p) u.=o lol 
b av reell n lol I a pv 

v•o V 

( 21/4) 

bzw. 

( 21/5) 

Die Pol- und Nullatellen von A(p )- können demnacb nur 
reell sein oder in konjugiert komplexèn Paaren auftreten. 

2. Der Grad der Zäblerpolynome von A(p) kann nur kleiner 
oder bèicbstens gleicb dem Grad des Nennerpolynoms sein. 

(21/6) 

3. Die Polstellen von A(p) dürfen nur in der linken Halb
ebene ("Stabilität") oder bèicbstens auf der imaginären 
Acbse ("Quasistabilität") der komplexen p-Ebene liegen. 
Wenn Pole auf der imaginären Aobee lieg6n, dürfen sie 
nur einfaob sein. 

Die "Quasistabilität" ist ausgesoblossen, wenn der Vier
pol Obmscbe Wideratände entbält. Hierzu müssen aucb die 
Innenwideratände am Eingang angeecbloesener Quellen und 
Obmsche Abschlu~widerstände gereobnet werden. 
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2.2 Frequenzverhalten eines durch .A(p) beschriebenen Netzwerkes 

Legt man an den Eingang des Vierpols eine sinusförmige Zeit-
A 

f~~tion s1 • cos (w1 t + ~1 ) an, so erscheint am Ausgang 
nach Abklingen des Einschwingvorganges ebenfalls eine sinus
förmige Zeitfunktion ~ 2 • cos (w1t + ~ 2 ) gleicher Frequenz, 
jedoch mit der Amplitude ~ 2 und dem Nullphasenwinkel ~2 • 
~2 und ~2 sind mit Hilfe der Uebertragungsfunktion und 
A s1 und ~l berechenbar, und zwar gilt: 

A 
IA(jw1 )1 

A 

62 . 61 

cp2 = cp1 + are fA( jw1 )} 

A 

bzw. 
62 

= jA(jw1 )1 (22/1) '1 
cp2 - ~l = are f A ( j w1 ) } (22/2) 

A(jw; beschreibt das "Frequenzverhalten" des Vierpols be
züglich der Ausgangs-\und Eingangsklemmen. Diese Funktien 
ist als Ortskurve in der komplexen A-Ebene àarstellbar und 
ist nichts anderes als die Abbildung der positiv imaginären 
Achse der p-Ebene in die A-Ebene. 

Betrag und Phase von A(jw) können getrennt dargestellt wer
den. Den Verlauf von IA(jw)f über der Frequenz w nennt man 
u en "Ampli tudengang", are {A( jw)} den "Phasengang". Den 

Logarithmus von /A(~w)/ nennt man diemnämpfung~ 

Man kann nun davon sprechen, da~. Vierpole, die in einem be
stimmten Frequenzbereich die Bedingung 

IA( jw)/ 
maxlAl jw)/ ~ 1 

in diesem Bereich "durchlassen". 

erfüllen, 
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Gilt nun in einem anderen Frequenzbereich 

so aagt man, da~ der Vierpol in diesem Bereich "sperrt". Dem
entaprschend spricht man von "Durchla~ereich" und "Sperr
bereich". 

Vierpols mi t derartigen Eigenschaften nennt man "Filter". 

"fiefpässe• eind dadurch gekennzeichnet, da~ sie im Bereich 
o ~ w ~ wgu durchlaasen, hingegen im Bereich wgo ~ w * oo 
sperren. 

Der Bereich wgu ~ w ~ wgo iet der Uebergangsbereich zwischen 
Durchla~- und Sperrbereich. 

Der Begriff des fiefpasses soll im tolgenden etwas weiter 
gefa~t werden. fiefpässe sollen dadurch gekennzeichnet seiL 
da~ einerseits IA(o)l• o 1 andereresits lim (A(jw)l = o 
iet. j~oo 

Hierfür ist notwendig und hinreichend, da~ folgende Bedin-
gungen erfüllt eind; 

{22/3) 

( siehe Gl. ( 21-'4) und ( 21/6)). 

Ueber die Begriffs "Durchla~"- und Sperrbereich" folgt wei
teree in Abechnitt :;.3. 

Im wei teren sollen nur Schal tungen mi t T iefpa~charakter b.e
trachtet werden. Die praktisch mindestens ebenso wichtigen 
Schaltungen mit Bandpa~charakter lassen sich daraus~ im all
gemeinen durch geeignete Frequenztranaformation gewinnen. 
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2.3 7erhalten das Hetzwerkes bei bestimmt"'n Erregungafunk
tionen 

Für das Studium des Zeitverhaltens eines Netzwerkes be
schränkt man sich zwec~ä~ig aut eine ganz bestimmte Ein
gangsze:i.tfunktion als erregende Funktion. 

Ein Beispiel für eine solche Erreguug ist ein "sehr schmaler" 
Rechteckimpuls. Die Eiugangszeitfunktion wird dabei bescbrje
ben durch 

011 
für t"-o 

s1 ( t) = für 0~ t ~ "C ( 23/1) 

:f'ür t ,. 'I: 

wobei -c sehr klein gegenüber der Uebergangszeit zwischen 
zwei heliebigen elektrischen Zuständen,im Grenzfall gleich 
Null sein mu~. s11 ist hierbei eine Konstante von der Di
~enaion der physikalischen Grë~e "Impuls". Bei einem Span
nungaimpuls hat sie also die Dimeneion Vs. 

Für ~ o werde die durch Gl. (23/1) beschriebene Zeitfunktion 
symbolisch durch sll ól(t) gekennzeichnet. ól(t) ist hekannt 
als "Dirac-Sto~" oder "Einheitsimpuls". Eine wesentliche mathe
matische Eigenschaft des Dirac-Sto~es wird durch die folgende 
Gleichung beschrieben: 

(X) 

f s ( t ) • ól {t-t 0 ) d t = s ( t 0 ) 

-oo 
(23/2) 

Dur eh einen Dirac-Stop au der Stelle t 
0 

wird der Funktions
wert einer baliebigen Funktion s(t) an eben dieeer Stelle 
gegenüber allen anderen herausgehoben. 

Diese Eigenschaft des Dirac-Sto~es hat zur Folge, da~ 
seine Laplacetransformierte auperordentlich einfac~ ist: 
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00 

~(sll öl(t)) = sll J öl(t) e-ptdt 
0 

Demnach ergibt als Ausgangszeitfunktion bei Impulserregung: 

(23/4) 

Die hi.er mit a1 (t) bezeichnete Funktion nennt man 11 kenn
zeichnende" oder "charakteristische Zeitfunktion", "Impuls
~ntwort" oder auch "Gewichtsfunktion". Sie beschreibt das 
Netzwerk genau so eindeutig bezüglich$iner Eingangs- und 
Ausgangsklemmen wie A(p). Bei beliebiger Erregung s 1 (t) 
lä~t sich nämlich die zugehörige Ausgangszeitfunktion 
s 2(t) über das Faltungsintegral berechnen: 

t 

s 2(t) = J s 1 (•) • a 1 (•-t) d't· (23/5) 
0 

Grundsätzlich kann man sich jede Zeitfunktion s(t) als 
Impulsantwort eines Netzwerkes·mit der Uebertragungsfunk

tion A(p) = S(p) = X{s(t)} verstellen. Es ist deswegen 
durchaus sinnvoll, von "Amplitudengang" und "Phasengang" 
der Laplacetransformierten irgendeiner Zeitfunktion zu 
sprechen. Beide zusaromen beschreiben das Spektrum oder 
genauer die Spektraldichte einer Zeitfunktion. 

Ist A(p) eine rationale Funktion mit den Eigenschaften 
1 bis 3 (Abschnitt 2.l),dann findet man für a1 (t) unter 
der Voraussetzung nur einfacher Pole: 

~(t) = (23/6 )' 

R =IR I• ej9v ist das komplexe Residuum des v-ten Poles 
V V 

von A(p). Es gilt für Rv : 
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(23/7) 

Die Pole sind nun, wie schon gesagt, entweder reell oder 
konjugiert komplex. Deswegen sind auch die Residuen entwe
der reell (we~~ sie zu reellen Polen gehören) oder paar
weise konjugiert ko:nplex. Je zwei Teils=a.'lden der Gl. 
(23/6), die zu einem konjugiert komplexen Polpaar gehören, 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

(23/8) 

Danach läft sich also Gl. (23/6) auch so schreiben: 

( t ) 

( 23/9) 

Dabei ist r die Anzahl der reellen Pole. 

Sehr häufig wird das Zeitverhalten eines Netzwerkes auch àn 

seiner Reaktion auf eine Sprungfunktion studiert. Die 
Sprungfunktion ist folgender:na~an defL~iert: 

für t < 0 

(23/10) 
für t ~ 0 

Es sei hierfür das Symbol s10 •6
0
(t) eingeführt. s10 hat die 

Dimeneion der physikalischen Grö~e, die den Sprung ausführt. 
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Bei einem Spannungssprung hat sie die Dimeneion Volt. Die 
Laplacetransformierte ergibt sich wie fèlgt: 

(23/11) 

Die an den Auagangsklemmen des Vierpols entstehende Funk
tien lautet: 

Die hier mit a
0
(t) bezeichnete Funktien heil3t "Sprungant

wort" oder n Uebergangsfunktion". 

Die entsprechende Gleichung zu Gl. (23/6) lautet: 

n R p
00

vt 
a (t) = A(o) + Z ----P v e 

0 v=l oo v 
(23/13) 

Dies kann ~an in derselben Art wie oben umachreiben in: 

r ____ Rv • cr t 
a

0
(t) = A(o) + I e oov + 

v=l croo v 

(23/14) 
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3. Tietpapfilter als Impulsfermer 

3.1 Aufgabe des Impulsfermers 

Für die Nachrichtenübermittlung über spektral begrenzte Ka
näle gilt das von Küpfmüller formulierte "Zeitgesetz der 
el.ektriachen Na.chrichtenübertragung". Es besagt, da~ das 
Produkt aus der ~ür die Uebertragung einer Nachricht minde
stens benötigten Zeit und dem dazu benutzten Frequenzbereich 
für jedes Nachrichtenmittel eine Konstante ist. 

Eei der Telegrafie ist z.B. die Zeit, die zur Uebermittl~~g 
einer bestimmten Nachricht mindestens benötigt wird, umge
kehrt proportional zu der Anzahl der Telegrafiezeichen, die 
pro Zeiteinheit über den Telegrafiekanal geschickt werden 
kör~~en, ohne da~ die Nachricht im Empfänger ~~erkennbar 
wird. 

Diese An.zahl der Zeichen pro Zeiteinheit karill m~~ nur erhöhen, 
wen.."l. man entweder das FreCJ.uenzband verbreitart oder andere 
kon8truktive 'Veränderimgen im Uebertragungssyste:n vornimmt, 
die eine Verkleinerung der oben er.vä.'mten Konstanten zur 
Folge haben. Bei vorgegebenem Frequenzband stcllt sich.somit 
die Aufgabe, die Teile des Uebertragungssystems, an denen 
konstruktive Veränderungen vorzunehmen erlaubt ist , so aus
zulegen, dap die Konstante minimal wird. 

Diese Avfgabe auch nur für ein Uebertragungssystem ein für 
allemal geschlossen zu lösen 1 scheint unmöglich zu sein, 
schon deswegen, weil oft ein und derselbe Sender an die 
versebiedensten Uebertragungskanäle angeschlossen werden 
mup. Bei Uebertragungen über den freien Raum können zeit
liche Veränderungen des Kanals durch atmosphiii.rische Verän
derungen auftreten. 

~an mu~ sich darauf beschränken, Teilaufgaben zu lösen. 

3ei Systemen mit Pulsmodulation werden als Träger des Signals 
impulsförmige Zeitfunktionen verwendet. Der Verlauf dieser 
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Zeitfunktionen beeinflu~t die maximal mögliche Pulsfolgefre
quenz und dam~t die Uebertragungszeit sehr wesentlich. 

Die im Sender meist varhandenen Rechteckimpulse sind zur 
Uebertragung nicht gut geeignet. Die Laplacetransformierte 
einer Rechteckfunktion lautet: 

~ lo
0
(t)- o0 (t-T)~ • 

=i [ 1 - e-pT J 
T = Dauer des Rechteckimpulses 

(31/1) 

Der Betrag der Spektraldichte verläuft über der Frequenz 
nach einer si-Funktion, wie sich leicht zeigen lä~t: 

f 

sin ntT 
r. fT 

w 
21i 

T .Jsi(r.fT) I 

Diese Funktien nimmt an den Stellen: 

fT =- 2n+l 71 2 n=l,2,3 .•• 

(31/2) 

·die Werte ( 2n!l )1t an. Für st eigende Frequenzen fäll t diese 
Funktien also au~erord·entlich langsam, sa dafl sehr lange 
Impulse verwendet werden müssen, wenn sie einigermaflen un
verzerrt den Empfänger erreichen sollen. Werden trotzdem 

_kürzere Impulse verwendet, sa tritt eine starke Abschrägung 

der Flan~en und zu kleineren Impulslängen hin auch eine 
Abnahme der Impulshöhe auf. Jenach den Eigenschaften de3 
Kanals kann aber noch zusätzlich ein kräftiges Ueberschwingen 
eine einwandfreie Erkennung des Impulses durch den Empfänger 
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urunöglich machen, sofern die L.pulse zu dicht aufeinander
folgen. 

Bei Zeitvielfachsysteruen stört das Ausschwingen eines Im
pulses den nächstfolgenoen zu einem anderen Kanal gehörigen 
Impuls, wodurch Nebensprechen entsteht. 

Gleichzeitig kann die Vorderflanke eines I~pulses in den 
zu einem ~~deren Kanal gehörenden Vorgänger hineinragen. 

1'ian betrachte den Fan. der Pulsamplitudenmodulation (FAM). 

Ein impulsfor.::nendes Ti.efpa~netzwerk werde durcb. Dirac-Stöpe 
erregt. Die ausgangsseitig erscheinenden Impulsantworten 
sollen jeweils in ib.rem maximum abgetastet werden. Das 

~aximum trete im Zeitpunkt te max auf. Der Abstand der ~axi
ma zweier eufeinanderfolgender Impulse (die zu verschie

denen Kanäle;1 gel:ören) se i tot. Die l'l'ebensprechdämpfung ad 
ist definiert als der halbe Logarithmua des Verhältnisses 
Kutzleistung des betrachteten Kanals zur Störleistung aus 

dem Nachbarkanal bei gleiener Aussteuerung beider Kanäle. 
Bei Abseb.lu~ beider K:e.näle mit dem gleiehen iUderstand er

gibt sieh für ad 

(:n/3) 

Eine bessere Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Frequenz
bandes kann man meist dadurch erreichen, dap man zwisehen 
Senderausgang und Uebertragungsweg ein Filter einscnaltet, 

das das Spektrum der Rechteekimpulse begrenzt 1 gleiehzeitig 
aber die Impulsverzerrungen auf ein Mindestmap hcrab,setzt. 
Solene Filter nennt man Impulsformer. 

Bei Frequenzvielfachsystemen ist ein Kanalfilter notwendig, 

um das Nebensprechen zum Nachbarkanal zu unterdrüeken. An 

derartige Kanalfilter werden sehr hohe Anforderungen bezüg
lieh der Sperreigensehaften gestellt. Gleienzeitig mup das 

Filter als Impulsfarmer wirken. 
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Die geschlossene Berechnung optimaler Impulsfarmer ist nun 
wieder eine !ast unlösbare Aufgabe, denn es müssen die 
felgenden vier Faktoren dabei berlickeicht:i:gt werden: 

1. die Länge T des eingangsseitigen Rechteckimpulsea, 

2. die Art der Modulation 

3. die Eigenschaften des Uebertragungsweges 

4. die Eigenschaften des Empfängera. 

Ferner müssen manchmal Tiefpässe und Bandpäese getrennt be
rechnet werden, weil sich die Tiefpa~-Bandpa~analogie nicht 
in allen Fällen anwenden lä~t. 

3.2 Zur Berechnung optimaler Impulsfarmer 

Die Berechnung impulstermender Filter kann aue den im vorigen 
Abschnitt dargelagten Gründen erst nach einer Reihe von 
Einschränkungen der Aufgabenstellung erfolgen. 

So werden im allgemeinen nur Tiefpässe behandelt. Ferner 
beschränkt man sich bezüglich der Erregungsfunktionen auf 
die Impuls- bzw. auf die Sprungerregung. 

Beide Erregungsarten kann man als Grenzfälle des Rechteck
impulses betrachten. Ist die Dauer des Rechteckimpulses 
sehr kurz, d.h. iet das Spektrum des Rechteckimpulses sehr 
viel breiter als das zur Verfügung stehende Frequenzband, 
so kann man den Rechteekimpuls als Dirac-Sto~ ansehen. 

Ist die Dauer des Rechteckimpulses hingegen so lang, da~ 
der Einschwingvorgang, hervorgerufen durch die Vorderflanke, 
im wesentlichen beendet ist, wenn der Einechwingvor6ang ein
setzt, der durch die Rückflanke hervorgerufen wird, eo ge
nügt, für alle wesentlichen Eigenschaften die Diskusaion
der Sprungantwort des Filters. 
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Die Eigenschaften des Uebertragungskanals und des Empfängers 
werden im allgemeinen durch einen frequenzunabhängigen 
ohmsehen Widerstand als Abschlu~widerstand des Impulsfermers 
dargestellt. Das ist natürlich eine grobe Näherung. 

Für die versebiedenen Modulatienaarten werden als gemeinsam 
gültig folgende Forderungen aui'gestellt: 

Das Filter soll bei vorgegebenem Durchla~bereich bei Impuls
erregung einen möglichst kurzen Ausgangsimpuls mit geringem 
Ueberschwineen liefern~ 

Entsprechend gilt für den Grenzfall langer Impulse: 

Das Filter soll bei vorgegebenem Durchla~bereich eine 
möglichst steile Uebergangsfunktion mit geringem Ueber
schwingen liefern. 

Nach Gl. ( 23/9) bzw. ( 23/14) bestehen nun die Impulsantworten 
bzw. die Uebergangsfunktion von Systemen mit rationalen Ueber
tragungsfunktionen aus einer Summe.von monoton abklingenden 
Expotentialfunktionen und gedämpften sinusförmigen Zeitfunk
tionen. Diese Funktienen eind mathematisch unhandlich. Es 
bietet sich zur Vereinfachung an, die gewünschte Zeitfunktio
nen durch einfachere transzendante F·.mktionen zu ersetzen, 
diese einfacheren Funktienen in den Frequenzbereich zu trans
tormieren und die so entstehende Bildfunktion durch eine 
rationale Funktien so gut wi~ möglich zu approximieren. 

Eine ausführliche Zusammenstell.ungsolcher transzendenter 
Näherungen und, so weit durchgeführt, ihrer Approximationen 
durch rationale Funktienen sowie eine kritische Betrachtung 
finden sich in (l.t). 

Bei der Auswahl der transzendenten Näherungen ist man teil
weise auch von anderen Forderungen als den obengenannten 
ausgegangen (z.B. Symmetrie der lmpulsantwort). Die Ueber-
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tragung all dieser Farderungen aus dem Zeit- und Frequenz
bereich führt jedoch fast immer auf die Farderungen nach 
einem sanften Anstieg der Dämpfung im Durchla~bereich und 
nach einem geebneten Verlauf der Gruppenlaufzeit. Daher 
spielen die .Filter mit Potenzverhalten der Gruppenlaufzeit, 
die sogenannten "Besselfilter" bei den rationalen Approximatio
nen eine wichtige Rolle, desgleichen Filter mit Tschebyscheff
scher Approximation konstanter Gruppenlaufzeit oder line·arer 
Phase. In d.iesem Zusammanhang ist eine in (11) nicht ange
führte Arbeit vön Kuh [-i-l)zu erwiihnen. Durch von ibm ge
schilderte Berechnungsmethode wird ellerdings ein Tscheby
scheffsches Verhalten der G~ppenlaufzeit nur näherungs-
weise erreicht. Die genaue Tschebyscheffsche Approximation 
einer konstanten Gruppenlaufzeit gelang erst Ulbrich und 

Piloty bzw. Abele unabhängig voneinander durch iterative 
Verfahren(C-!'t] j (.4S'l ). 

Eine Reihe von anderen Arbeiten befa~t sich mit dem Problem, 
die Zusammenhänge zwischen dem Pol- und Nullstellendiagramm 
von A(:P) und dem Verhalten von a1(t) .und a

0
(t) aufzuk.lären. 

llulligan diskutiert in (-i~] die Abhängigkei t der Residuen
beträge und der Residuenwinkel von der Lage der Pole und Null
etellen in der komplexen p-Ebene. Ferner versucht er eine 
Approximati~n der Funktien a

0
(t) durch einen Teil der Summan

den von Gl.(23/14)("Dom1nant-Term-Approximation") 

(:52/1) 

Der Index "1" soll hier darauf hindeuten, da~ aus der ge
samten Summe der Anteil herausgegriffen wird, der von dem 
konjugiert komplexen Polpaar mit dem betragsmä~ig kleinsten 
Reelteil herrührt. 

Es wird der Gültigkeitsbereich dieser Näherung angegeben. Im 

wesentlichen gilt sie, wenn Re tPmlr- Re{p002} gro~ iet. 
Pm 2 ist die nächste weiter links in der p-Ebene liegende 
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Polstelle. Durch Einführung eines Korrekturwinkels kann die 
Näherung weiter verbessert werden. 

t 
q,{IJ 

/ 
/ 

I 

I 
I 

I 

,s-q,(t) 
/ 

t-

• 

• 
• 

p~ • 
p; 

Abb. 32.1 11Dominant-Term-Appro::tima.tion" nach Mulliga.n ~ur 
Abachätzting des Ueberschwingena 

Auf diese Weise gelingt es Mulligan, das Ueberschwingen der 
Uebergangafunktion abzuschätzen und ein Berechnungsverfahren 
fiir Uebertragungafunktionen a.nzugeben, deren Sprungantworten 
eine bestimmte Ueberschwingtoleranz einhalten sollen. 

In anderen Arbeiten werden bestimmte Pol- und Nulletellen
konstella.tionen vorgegeben, die unter Umständen ein cha.rak
teristieches Einschwingverhal:ten habe~ ( BoJ; {!f-t) ) . 

Eine völlig andere Methode, eine Synthese von Impulstormem 
durchzuführen, iet das Studium des Einschwing- und Frequenz
verhaltena a.n Modellen. Posehenrieder und Sontheim (4l] führ
ten solche Untersuchungen an einem Modelltiefpa~ durch. Die 
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Ergebnisse werden auc~ in[ll] behandelt und kritisch be
trachtet. 

Weiter bietet sich für hlodellbetrachtungen die Simulation 
von Filtern auf dem Analogrechner an. Von Sohü~ler stammt 
ein Verfahren, das es gestattet, Filter auf dem Analogreoh
ner so zu simulieren, da~ die einzelnen Pol- und Nullatel
len unabhängig voneinander in der komplexen p-Ebene verseho
ben werden können [11]. Mit diesem Verfahren wurden Poly
nomfilter und Filter mit DämpfULgspolen (d.h. Filter mit 
rein i~aginären Nullatellen des Zählers) so dimensioniert, 
da~ sie mit Bücksicht auf ein bestimmtes Gütema~ für Im
pulsformer für Impuls- und Sprungerregung optimal wurden{~; 
[)oi} i [)1]) • Die Formulierung des Gütema~es und die Ergebnis
se dieser Untersuchungenfübrten zur Aufgabenstellung der 
vcrliegenden Arbeit und sollen deshalb gründlicher behan
delt werden. 

3.3 Ein Gütema~ für Impulsfermer 

Der mathematische Ursprung des Zeitgesetzes der Nachrichten
technik ist der Aehnlichkeitssatz der Laplace-Transforma
tion. Er lautet: 

t {s(a•t)} = ~ • s(;) 03/1) 

Daraus kann man ein Gütema~ für Impulsfermer ableiten. 

Ein Tiefpa~, der durch A(p) beschrieben werde, werde ein
gangsseitig durch einenDirao-Sto~erregt. A(p) soll eine 
rationale und somit bis auf ihre Polstellen in der ganzen p
Ebene analyti~che Funktien sein; sie kann also nirgendwo 
und speziell auch nicht auf der imaginären Aohse gebietsweise 
identis~h verschwinden. Somit ist eine exakte Frequenzband
begrenzung unmöglich. Wegen.lim IA(jw)J = o kann man ab~r 

J~ 
eine Grenzfrequenz wg = 2nfg durch die folgende Bedingung 
definieren: 
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f A ( j w ) I ~ q_f • I!lax J A ( j w ) 1 .. 

w ~w~co g 

(33/2) 

In Zukunft soll der Eereich o ~ w < w als Durchla~bereich, g . 
der Bereich wg ~ w ~ co als Sperrbereich bezeichnet werden. 

a1{t) hat impulsförmigen Charakter. Man kann analog eine 
Impulsdauer oder "Grenzzeit" festlegen: 

tgD = t2D - tlD 

{ 33/3) 

für ~ ~ ~ ~ 
o - t - t 1D und t ZD - t - co 

(siehe hierzu Abb. 33.1) 

Das Proà ukt t gD • f g wird nun im felgenden 11, genan..>J. t. ~ 
ist invariant in Bezug auf lineare Aenderungen des Zeit
cder F·requenzma~stabes •. Zum Beweis set ze man 

p ~ a bzw. 

Daraus folgt 

w ' = w g g 

Wegen des Aehnlichkeitssatzes ist 

t = a . t• 

t' 
tlD 

t2n lD a 

Weiter folgt: 

w' w = a 

bzw. 

t2D 
= --a 

• a. 

t' = 

t' gD 

1 
a 

= 
t2D-tlD 

a 

C33L4) 

Analog wie bei a1(t) kann man bei der Sprungantwort a
0
(t) 

eine Anstiegszeit als "Grenzzeit" testlegen durch folgende 
Bedingungen: 
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o ~ja (t)- lim a (t)j = ~ • l~la0 (t)l 0 t-oo 0 t-oo 

( 33/5) 

Per.ner wird festgelegt Ms = t 85 • fg Bezüglioh der Inva-
rianz gegenüber linearen Aenderungen des Zeit-. oder Prequenz
ma~stabes gilt natürlich das gleiehe wie für MIJ. 

lt---......... 

.-!M!.Lf -ctttJ 

'~------T--------
D·~~----~~~~~~~--~ 

-q ~--o=::...----=--"":;._---

I ,_~,~ 1------lf'-----

-.!l!.L /.!': a_(t) 

qt--...,;r.;._-+------

D +'""~--~------:~---

Abb. 33.1 Zum Bewertungsma~ für 
Impulsfarmer 

Im weiteren werden, wenn 
ee für eine beetimmte 
Ueberlegung unwichtig 
iet, die Indizes "D" 
bzw. "5" fortgelaesen. 

Ein Filter wirkt umso 
. beseer als Impulsfor
mer, je kleiner M 
iet. 14 hängt ab von 
der Anzahl der Bauele
mente, die 1m Pil ter 
eingebaut eind, von 
der Art ihrer Zueammen
sehaltung und ihrer 
Dimensionierung, fer
ner von den Porderungen 
an das Zeit- und Pre
quenzverhalten, die in 
den Werten von ~ und 

~ auegedrückt eind~ 
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Im allgemeinen werden siph ~ '.md M5 nicht für ein Filter 
gleichzeitig minimal machen lassen, so da~ man die opti
ma~en Filter für Impuls- und Sprungerregung getrennt be
rechnen mu~. 

Das Gütema~ M ist erstmals von Sch~~ler und Herrmann in 
[~OJin dieser Form definiert worden. 

Filte~ für die M minimal ist, solle~ im Rahmen dieeer Ar
beit "optimale Impulsformer" genannt werden. Diese Fest
legung geschieht lediglich 1 um einen Begriff für derar
tige Filter zu haben. E·s soll nicht dami t ge aagt werden 1 

da~ diese Filter für alle technischen Anwendungen das 
"non plus ultra" darstellen. Es kann z.B. der Fall eintre
ten, da~ an den zeitlichen Verlauf des Ausschwingens noch 
zusätzliche Forderungen gestellt werden müssen, die sich 
allein, durch qt nicht ausdrücken lassen. 

Prinzipiell sind im Zeitbereich unendlich viele Extrema 
möglich. Diese Extrema dürfen innerhalb der durch ~ be
schriebenen Toleranzschranke beliebige Werte annehmen, 
z.B. dürfen sie auch alle die Schranke berühren. 

Häufig ist aber gerade dieser Fall nicht erwünscht. Viel
mehr möchte m~ oft, da~ die Extrema zu wachsenden Zeiten 
hin dem Betrag nach abnehmen. 

Solche Wünsche lassen sich durch ein entsprechend verän
dertes Toleranzschema berücksichtlgen. Auch das Toleranz
schema ·im Frequenzbereich lä~t sich entsprechend beson
derer Porderungen variieren. Das Gütema~ M bleibt auch 
in diesen Fällen sinnvoll, jedoch geht beim Vergleich von 
Filtern der Verlauf der Toleranzschemen im Zeit- und Fre
quenzbereich mit ein. 

Der Spezialfall eines solchen Toleranzschemas, das au~er 
durch ~ nur noch durch eine zusätzliche Konstante ct 
beschrieben werden kann, soll in dieeer Arbeit als Bei-
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spiel mitbehandelt werden. Bei Impulserregung eoll ct defi- · 
niert sein als der Quotisnt der maximal zulässigen Beträge 
zweier aufeinander tolgender Extrema im Bereich t > t 2• Die 
maximal zulässigen Beträge der Extrema sollen also bei 
ct < 1 zu waoheenden Zeiten hin entspreohend einer geome
trischen Folge abnehmen. Die Glieder dieser ~olge lauten 
demnaoh: 

{ 33/6) 

Um das äquivalente Toleranzsohema für die Uebergangsfunk
tion formulieren zu können, bildet man zweokmä~ig 

( 33/7) 

Die Glieder der Folge, die das Toleranzechema beschreibt, 
lauten 

V :: 0 1 1, 2 • • • (33/6) 

In gleiche~ Weise kann für äen Frequenzbereich ein of de
finiert werden. Das Toleranzschema wird hier durch die 
Glieder der Folge 

(33/9) 

beschriebe:r.l.. 

3. 4 Zei t- und Frequenzverhal ten optimaler Impulsforme1· 

Die Simulierung der Uebertragu:ngssysteme am Analogrecbner 
geatattet die Abbildung und Ausmessung der charakteri
stischen Funktion und der Uebergangsfunktion, sowie die 
Messung des Freq~enzverhal tens, wenn am Eingang des simu-
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lierenden Systems entsprechend erregt wird. 

Die optimalen Impulsfoz~er wurden folgenderma~en gefunden: 
Nachdem die zu unters~chende Filterschaltung auf den Ana
logrechner aufgebaut war, wurde eine Pol- und Nullstellen
konstellation eingestellt, von der man erwarten konnte, 
da~ sie bereits einen guten Wer~ für m liefern würde. Dann 
wurden die einzelnen rol- und Nullatellen systematisch um 
kleine Beträge verechoben und jeweils Grenzzeit und Grenz
frequenz gemessen. 

Nach einer grö~eren Anzahl derartiger Messungen haben sich 
einige Gesetzmä~igkeiten teststellen lassen, die es bedeu
tend erleichtern, die optimalen Impulsfermer aufzusuchen. 
Das Gütema~ ~ bzw. M8 wird nach diesen Erfahrungen dann 
minimal, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

la) Möglichst viele der im Bereich t ~ t 2 liegenden Extre
ma der Ausgangszeitfunktion müssen die nach Gl. (33/5) 
bzw. 03/7) gegebenen Toleranzschranken erreichen. 
Die Anzahl der Extrema, die bis an die Toleranzschranke 
herangezogen werden können, ist anscheinend höchstens 
n- 1 {n = Grad des Nennerpolynome von A{p)), 

lb) Alle im Bereich f ~ fg liegenden Extrema von IA(jw)f 
müssen die nach Gl. (33/4) gagebene Toleranzschranke 
erreichen. Die Anzahl dieser Extrema ist ~ {m = Grad 
des Zählerpolynoms). Sie ist eleich der Anzahl der 
Dämpfungspole des Filters. 

Das Problem, M minimal zu machen, ist damit auf eine mathe
matisch einfacher fa~bares Problem zurückgeführt. Dies 
lä~t si eh folgenderma~en formulieren ( eiehe auch (l1) ) : 

Die Pol- und Nullatellen einer Uebertragungsfunktion A{p) 
(Zähler- und Nennergrad vorgegeben) sollen so bestimmt 
werden, da~ 
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2a} ihre charakteristische Funktion a1(t) nach Durchlaufen 
ihres ersten Extremums den Wert Null in Tschebyecheff
scheo Sinne approximiert, bzw. ihre Uebergangsfunktion 
a

0
(t) nach Durchlaufen ihres Wendepunktee den Wert 

lio a (t) im Tschebyecheffschen Sinne approx1miert, 
t-co 0 

2b) der Betrag von A( jw) im Sperrbereich den Wert Null im 
Tschebyscheffschen Sinne approximiert. 

,_ 

Ac ~ 
,.,_ fjw 

~t ïi"""" 

' • 
D 

1(., 
..,_ . 

P'., 

Abb. 34.1 Prinzipieller Verlauf des Zeit- und Frequenz
verhaltens und ~ualitatives Pol- und Nullstellen
diagramm eines "optimalen Impulsformers•• 
(n = 5 1 m = 2). 
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Die Schwierigkeit bestebt hier speziell darin, die Appro
ximation sowohl 1m Frequenz- als auch 1m Zeitkereich gleieh
zeitig durchzuführen. Wie später gezeigt wird, entfällt die 
Approximation 1m Frequenzbereich bei Filtern, bei denen das 
Zählerpolynom von A(p) nur aus einer Konstant en bestebt 
(Polynomfiltern). Dieeer Fall soll aber in Zukunft immer 
als Spezialfall gewertet werden. 

Zusätzlich kann man noch einige, allerdings sehr grobe An
gaben darliber machen, wie die einzelnen Pol- und Nulletel
len Erequenz- und Zeitverhalten beeinflussen. 

Dafür gilt folgendes: 

3a) Eine.kleine Verschiebung der Nulletellen des Zählers 
(Dämpfungspole 1) beeinfluf:lt das Zei tverhal ten kaum, 
wohl aber das Frequenzverhalten 1m Sperrbereich 

3b) 

(w ~ "'g). 

Das der imaginären Achse am nächeten liegende Polstel
lenpaar (pa> 2; p; 2 in Abb. 34.1) verureacht eine 
"Auebeulung 11 des Amplitudengangee im Durchlaf:lbereich 
in der Nähe der Grenzfrequenz, gleichzeitig etwa an 
der selben Stelle eine mehr oder minder kräftige Grup
penlaufzeitepitze. Beide Erscheinungen eind umso deut
licher ausgeprägt, je kleiner der Bealteil des genann
ten Polpaares iet. 

3c) Das gleiche Pàetellenpaar-verursacht eine echwach ge
dämpfte ~eilechwingung innerhalb von e2(t). Sie beetimmt 
das letzte Extremum, das di~ ~oleranzechranke berührt 1 

praktisch allein und von da ab den weiteren Verlauf 
von a2(t).(Kan beachte den Zueammenhang mit der "Domi
nant-~e~-Approximation" nach Mulligan.) 

3d) Eine Verschiebung der Ubrigen Polstellen beeinfluf:lt vor 
allem das Einechwingverhal ten in der Umgebung von t 2 , 
etwa die ersten zwei bie drei Extrema oberhalb t 2• 
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In (11) sind diese Zusa.mmenhänge für ein bestimmtes 

Filter quantitativ untersucht. 

Trotz dieser vereinfachenden Regeln iet es immer noch lang

wierig, Impulsfarmer auf die beschriebene Art zu finden. 

Ein weiteres Problem ist, da~ die Genauigkeit der Rechnung 

auf die Genauigkeit des zur Verfügung stehenden Analogrech

ners begrenzt ist. Imp..<lsformerfür qt oder qf< 0,005 

(46 dB) zu finden, ist nicht ohne weiteres möglich. Weiter 

sind z-ur Kontrolle der Ergebnisse meist digitale Nachrech

nungen erforderlich. Es ist deshalb wünschenswert, einen 

Algoritr~us zu finàen, der die Rechnung auf einem Digital

rechner er~öglicht. 

3.5 Bisher be~~~nte Tschebyscheffsche Approximationen im 

Zeitbereich 

Eine Teillösung des 

Problems für den Zeit

ber~ich für ganz be-

stimmte Kopplungsnetz

werke in H-F-Verstär

kern stammt von Mul-
'V(IJ ler (13] • Aus seiner 

Abb. 35.1 Kopplungsnetzwerk nach 

l'lluller 

Arbeit sei als Bei

spiel die Schaltung 

nach Abb. 35.1 heraus

gegriffen. 

Die normierte Uebertragungsfunktion dieser Schaltung hat 

die Form: 
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A(p) (35/1) 

CF!. 
Das Verhältnis ~ wird jeweils fest vorgegeben aus der 

a g 
praktischen Ueberlegung heraus, da~ die Anodenkapazität der 
links an die Schal tung bzw. die Gitterkapazi tät der rechts 
an die Schaltung angêscblossenen Röhre fest vorgegeben sind. 
Fiir verachiedene C +Ca hat Muller die librigen Schaltele-

a g 
mente so bestimmt, da~ sich eine Uebergangsfunktion nacb 
Abb. 35.2 ergibt. hlan Sieht, da~ drei (also n-1) Extrema 
der Uebergangsfunktion.die Toleranzgrenze noch erreichen. 
Das stimmt überein mit der vorhin fiir die Anzahl der Extre
ma featgelegten Regel. 

IN 

_!a!!Lt zo. /itn a.t'l , ... ,,, 

u; I-----

L, 
ÎPIOtt+Cgl • lll7ll 

____g"!!l___l 
Tfiil"i;iff ·-

45 

o·~~------+-----------------------~---
0 2 J-~· 

Abb. 35.2 Uebergangsfunktion eines Kopplungsnetzwerkes 
nach Mull-er ( aus [11] ) 

Interessant ist die Frage, ob alle Freiheitsgrade der Schal
tung ausgenutzt sind. Die Schaltung enthält sechs unabhjngige 
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Ein :B'reihei tagrad geht verloren für die Normierung der Or
dinate im Zeit- bzw. im Frequenzbereich. Für p = o mu~ 
gel ten: 

(35/2) 

Ein weiterer Freiheitsgrad wird beansprucht durch die.Nor
merung des Zeit- bEw. Frequenzma~stabes. Ferner geht ein 
Freiheitsgrad für die Bedingung c~!d = konstant verloren. 
Von den.sechs Freiheitsgraden der scKaltung bleiben genau 
drei übrig für die Festlegung der Extrema von a

0
(t), die 

demnach alle ausgenutzt sind. Leider lassen sich aus der 
Arbeit von 1:luller keine Hinweise auf seine Berechnungsmethode 
entneh.men. 

Ein anderer Versuch zur Lösung des Problems im Zeitbereich 
stacmt von Klauder, Darlington, Price und Albersheim(l~] • 
Sie gehen aus von der sogenannten Dolph-Tschebyscheff-F~~
tion 

a (t) = cosn ~(Ft) 2-B 2 
1 coshn B (35/3) 

Hierin ist F eine normierende Frequenz und B ein konstanter 
Faktor. Der Verlauf dieser F'unktion ist aus Abb. 35.3 zu er
sehen. Die Funktien iet gerade. Für t = o hat sie den Wert 1. 
Im Bereich 

o ~ Ft ~ B 

nimmt sie mit steigendem Ft monoton ab. Für 

Ft>B 

oszilliert sie um Null mit der Amplitude co~hiB • Für sehr 
gro~e F.t wird die Oszillation annähernd periodisch mit der 
Frequenz F/2. 

Aus der Technik der Linearantennen iet eine Annäherung der 
Funktien ( 35/3) bekannt [11.), die von den obengenannten Ver-
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fassern zur Synthese impulsformender 
ist. Sie stammt von T.T. Taylor~lund 

Filter benutzt worden 
la ut et 

n1T-\l- o:-2CFt)2 
B2+(~)2 

v=l 2 

n-1 (Ft)2 
T[( 1 - --:-2) 
v=l v 

si ( r..Ft) (35/4) 

Hier hat B die gleiche Bedeutung wie in (35/3). Für a: gilt: 

-2 n 
0:2 = ----------- (35/5) 

n kennzeichnet denBereich, in dem (35/3) durch (35/4) appro

ximiert wird. Es gilt, à a~ für Ft< ii die Ex.trema annä.hernd 
gleich ho eh sind. Im Bereic:t. Ft> ii nebmen die Extreoa 
monotof. ab. 

Wäbxend die NullsteHen. der Funktion nach Gl. ( 35/3) an den 
Stellen 

v=l,2,3, 

liegen, gilt für die Nullstellen der Approximation nach 

Gl. (35/4) 

(Ft) 2 füx V 1,2 ••• n- 1 

( 35/6) 

und Ft = v,1t für v = n ii + 1; 

") T.T. Tay1or ist nicht identisch mit dem Mathematiker 

Tay1or, von dem die Taylorsche Reihenentwicklung stammt. 
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-- _.,._., . .,,.:' " 
------ ..,.. (flel} 

11,. QDI 

f20·o11t1 

Abb. 35.3 Die Do1ph-Tschebyscheff-Funktion und ihre 

Approximation nach Tay1or ( aus (24) ) 

G1. (35/4) 1ä~t sich nun in eine end1iche Summe von si-Funk

tienen zer1egen, und zwa~ findet man zunächst durch Partial~ 

bruchzer1egung 

( 35/7) 

mit 

1 
= ' • 

ii-1 cx-2 u2 
". ( 1- 2 1 2 
v=1 . B +( v-,) 

ii-1 2 
(35/8) 

ïr(l~) 
v=l v 
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Ein einzelner Teilsummand von Gl. (35/7) lautet 

Die S=anden innerhalb der Klammer lassen sich wieder in 
jeweils zwei Teilsummanden aufspalten, so da~ der Ausdruck 
folgenderma~en lautet: 

a1 " ( t) = A" [ 2 si~~t + -sin 'liFt sin 'liFt ] 
~ ~ ~(!.!-Ft) - ~(!.!+Ft) 

Wegen 

sinnFt = (-l)Jl+l sin~(!.!-Ft) 

sin~( Jl+Ft) 

lä~t sich Gl. (35/7) demnach auch wie folgt schreiben: 

(35/9) 
n-1 

+ t (-l)Jl+lA si~(Ft-Jl) 
Jl=l ll 

Aus einem Vergleich ~t Gl. (35/4) ergibt sich, da~ 

ii-1 
E 2A 1 

Jl=l ll 

sein mu~. 
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Daher ergibt sich für die Fouriertransfor.mierte von Gl. 
(35/4) 

1 r· ii-1 +1 f J A(f) F • 1+2~~1 (-1)~ A~·cos2~~ F 

A(f) = o 

f "'- F 
~~ 

f ~ ~ 
( 35/10) 

F iet also hier die Breite des übertragenen Frequenzbandes. 
A(f) lät3t sich mit Hilfe eines Echoentzerrers realisieren. 
Die Schaltung eines Echoentzerrers iet aus Abb. 35.4 er
sichtlich: 

l S,;&,(tJ 

Aff)· , -t • ... , ... ~ 

AffJ•O lfl"' ~ 

Abb. 35.4 Echoentzerrer zur Realisierung der Taylorfunktion 

Er besteht aus einem möglichst gut approximi~rten Küpfmül
lertiefpat3, der bis zu einer Grenzfrequenz fg = ~ alle 
Spektralanteile unverzerrt durchlät3t, oberhalb F/2 aber 
vollkommen sperrt. Wird dieses Filter durch einen kurzen 
aber hohen Impuls (im Grenzfall durch einen Dirac-Stot3) er
regt, so erscheint am Ausgang eine si-Funktion. Am Ausgang 
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des Tiefpasses sind 2(n-l) Laufzeitglieder mit der Lauf

zeit ~ = -F1 in Kette geschaltet. Zwischen den einzelnen go . 
Laufzeitgliedern wird abgegriffen. Weraen die Potentiome-
ter auf dienach iH. (35/8) gegebenen ·i/erte eingestellt 
und die Potentiometerausgänge über einen Summie~rerstärker 
vorzeichenrichtig zusammengeschaltet, so ergibt sich_am 
Ausgang des Summierers die gewtL~schte Funktien nach Gl. 
(35/4). Ihr Maximum erscheint gegenüber dem erregenden 
uiracsto~ um die Zeit 

~g. = ~gK + (n-1) ~go 

verzögert, wobei ~gK die Gruppenlaufzeit des Küpfmüllertief
passes ist. 

uiese Realisierung hat den Nachteil, da~ sie sehr aufwendig 
ist. Ein anderer Weg wäre die Approximation der in Gl. 

(35/10) gegebenen Fre~uenzfunktion durch eine rationale 
Funktion. Es ist aber nicht sicher, da~ dieeer Weg zu einem 
befriedigenden Ergebnis führt. 
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4. Die mathematische Formulierupg der Aufgabenetellung 

4.1 Allgemeimie 

Im tolgenden sollen nur Uebertragungsfunktionen des tolgen
den Type betrachtet werden. 

m/2 
1f(p2+W2 ) 

A(p) u=1 °~ 
K·------~(n~-~1~)~/~2~---------.-~---

(p-o-oo o) 1T (p-poo vHP-Pm v) 
\1=1 

Nennergrad n ungerad~; 

konjugiert komplexes Polstellenpaar 

reelle Polstelle 

rein imaginäre Nulletellen des Zählers 

A(p) 

n gerade 

Es sollen keine doppelten Polstellen auftreten. 

(41/1) 

(41/2) 

Diese an sich sehr weitgehenden Einschränkungen der Allge
meinheit sind sinmal im Binbliek auf die Real1s1erung ge
rechtfert1gt, zum anderen beruhen sie auf den Erfahrungen, 
die aus den Rechnungen zu den Arbeiten [1.o1 ;t:til; t.t.t1 
gewonnen worden eind. 

Hervorstechendstes Merkmal der Funktionen nach Gl. (41/l) 
und (41/2) sind die rein 1maginären Nullstellenpaare 
± jw0~ • Sie bedeuten Pole der Betriebsdämpfung an den 
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Stellen w = w0 ~ • Diese Einschränkung bezüglich des Zäh
lerpolynoms ermöglicht eine Realisierung durch kopplungs
freie Reaktanzabzweignetzwerke nach Abo. 41.1 

Abb. 41.1 Beispiels für Abzweigschaltungen zur Realisie
rung der Uebertragungsfunktionen nach Gl. (41/1) 
und (41/2) 

Die Schaltungen eind aus der Filtertheorie bekannt. Die w 
01.1 

sind identisch mit dèn Resonanzfrequenzen der Parallel-
schwingkreise in den L~~gszweigen. Diè Zahl dieser Schwing
kreise iet gleich ~· 

Die Anzahl der Längs- und Querzweige der Abzweigschaltungen 
ist n, also gleich dem Grad des Nennerpolynoms. Die Anzahl 
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der gesamten Bauelemente innerhalb des Reaktanzvierpols ist 
gleich ~ + n. 

4.2 Betrachtung über die zur Verfügung stahenden Freiheits
grade; Nor.mierungen 

Die Koeffiziententorm der G1. (41/1) bzw. (41/2) 1autet 

A(p) = n 
l: 

\1=0 

(42/1) 

Diese Funktien hat n~2 freie Parameter. Dia Gültigkeit 
des Aehnlichkeitssatzes der Lap1aoetransformat1o~ hat zur 
Folge, da~ das epäter sufzustellende Gleichungssystem 
gegenüber einer linearen Veränderung des Ze1tma~stabes bzw. 
des Frequenzma~stabes invariant bleibt. Es iat also ohne 
Beschränkung der Allgemsinheit mög1ich, auf eine bestimmte 
Frequenz zu normieren. Dadurch geht ein Freihe1tsgrad ver
loren. 

Zweckmä~igerweise normiert man auf die Grenzfrequenz wg. 
Führt man ein: 

(42/2) 

Im weiteren sollen alle auf wg normierten Grö~en mit einem 
Strich gekennzeicbnet werden, a1so: 



Damit wird aus Gl. (42/2) 

A(p') 

mit a~ = 1 , 
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= u=o 
n 
1 

V=O 

a ' V 

Die normierten Pol- und.Nullstellen lauten: 

(J I 

000 

W I 
Oj.l 

(42/3) 

Alle in Abschnitt 6.3 angegebenen Pol- und Nullatellen der 

Rechenergebnisse sind in dieser Weise normiert. 

Mit dieser.Normierung ergibt sich über den Aehnlict.keitssatz 
für den Zei tma~stab automatisch die Normierung auf .l.. Es 
wird wie in[lO) ,[U], D.l] festgelegt: wg 

tI 

Daraus folgt: 

t•f g 
tI 

1 
tI 

2 

In einem Bild der Impulsantwort oder der Uebergangsfunktion, 

dessen Abszisse wie beschrieben normiert ist, ist hl die 
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Strecke auf der Abszisse zwischen den ersten beiden 
Schm1ttstellen der Funktion mit der ~oleranzschranke. 

Verschiebt man au~erdem um t 1 • nach links, dann wird K 
gleich der Abszisse des ersten von Bull Verechiedenen 
Schnittpunktes der dargestellten Funktien mit der Toleranz
schranke. 

Die Abb. 5:5.2; 63.5; 63.8 eind in dieeer Weise gezeichnet. 
Die geaamte Aufgabenatellung iet unabhängig dav on, w:1e der 
Faktor X in Gl. (41/l) bzw.(4l/2) gewählt wird. D.h. man kann 
ohne Beschränkung die Allgameinheit bm' aue dem Zähler von 
Gl. (42/3) ausklammern und willkürlich festlegen. 

A(p') = b ' • m 

a~= l 

\1=0 

n 
I a• • p•" 

\1 

b' 
0 

+'li"i" 
m (42/4) 

Wie man b~ feetlegt, hängt vonder gewählten realiaierenden 
Sohaltung und vom Verlauf von IA(jw)l über der Frequenz ab. 
Bei der Realisierung durch Abzweigachaltungen nach Abb. 41.1 
wird man bm' so wählen, da~ 

max. I A( jw)l = l 

wird. 

Bei den später vorgèlegten Lösungen gilt: 

maxI A(jw) I • IA(o)J 

Daraus findet man für bm' (n-1 )/2 
2 

a~ -crooo · JI' f P~ vl 
b~ = b' = m 

0 2 
ïT w' 2 
!J.=l 0!1 

n ungerade 

(42/5) 



bzw. 

b t 
m 
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n 
2 

a ' 1T \P,...,' 12 
V=l ....,. = i?· = _.:;=----

0 "m 
2 
Tï 
~J.-1 

W I 2 
Of..! 

n gerade 

Damit findet man den Faktor K in (41/1) bzw. (41/2) 

b I m • 

(42/6) 

(42/7) 

Es bleiben dem-'1ach zur Lösm1g der .Au"fgabe n + ~ freie 
Parameter übrig, über die verfügt werden kan.n. Jlia.n kaxm. 
daher auch für n + ~ Extrema im Zeit- U!ld Freque.nzbereich 
Vorschriften. machen. Es ist nnn zu untersuchen, wie die 
freien Parameter auf Zeit- und Frequenzbereich aufgeteilt 
werden müssen, d.h. für wieviele Extrema im Frequenz- und 
für wieviele im Zeitbereich Vcrschriften gemacht werden 
könne.n. Zur Beantwortu.ng dieser Frage führen folgende 
ttoerlegungen: 

Zunächst gilt für Polyno~ilter: 

K 

n gerade 

Die einzelnen Teiltaktoren des Nenners nehmen bei steigen
dem w monoton zu, wenn w> w

00 
v ist. 

Sobald w gröper ist als der Imaginärteil woomax der am wei
testen in positiv imaginärer Richtung gelegenen Polstelle, 
müssen alle Teiltaktoren im Radikanten des Nenners mit 
wachsendem w monoton zunehmen. Das gleiche gilt für den 
Radikanten selbst und die positive Wurzel daraus. 
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Für lA( jw)l bedeutet das, dafl es für w >woomax monoton 
abnimmt. Wird qf genügend klein gewählt, dann wird immer 
gel ten wg > w

00 
max' so da~ I A(jw)l im Sperrbereich immer 

monoton abnimmt. 

Daraus folgt sofort, da~ bei Polynomfj.l tem im Sperrbe
reich keine Forderungen an irgendwelche Extrema der 
Frequenzfunktion gestellt werden ktinnen 1 da keine ~rema 
vorhanden sind. ~as gleiche gilt selbstverständlich auch 
für ungerade n. 

Weiterhin kann man zeigen, da~ beim Auftreten von ~ 
konjugiert imaginären Nullstellenpaaren im Sperrbereich 
genau ~ Extrema im Bereich wg<w auftreten kännen. 

I A(jw) I hat an den Stellen w = w
0 

, 11 = l, ••• , ~ liullstellen. 
l.I. . 

Ji'erner ist lim I A( jw) I= o • Dazwischen verläuft IA( jw) I 
w-<Jb 

jeweils stetig und iet positiv. Es muf:l alao in den Bereichen 
w01< w(w02 ; ••• ; w

011
< w<w011+1 ; ••• ; w~<w<oo jeweils 

mindestens ein Maximum haben. 

IA(jw){ kann aber in diesen Bereichen auch nicht mehr als 
jeweils ein Extremum haben. 

Die A.blei tnna d (A( jw}l läBt aich nä.mlich wie folgt schreiben: -.., dw ' 

m 

dl~ijw)l "' JA(jw){ ·Ul[w-~01.1. + w+~OI.I.]-
(42/9) 



- 47 -

Da IA(jw)lzwischen den Nullatellen positiv und nicht Null 
ist, können Extrema nur an den Nullatellen des Klammeraus
drucks in Gl. (42/9) liegen. Die Funkt;ion f 1 (w) in dieser 
Gleichung ist eine gebrochene rationale ungerade Funktien 
mit dem Nennergrad m und dem Zählergrad m- 1. Sie hat 
genau m Polstellen mit Vorzeichenwechsel an den Stellen 
z w0 ~ und zwiephen je zwei Polen genau eine Nullstelle. 
Sie geht gegen -oo, wenn man sich einem Pol von links 
nähert und gegen +~ wenn man sich ihm von rechts nähert. 
In den Bereichen 

-w ~l~ w <-w 
o~- o~ 

ist ihre Steigung negativ (siehe Abb. 42.1)~ 

Im Bereich w )wg geht nun der Ausdruck f 2(w) monoton 
nach Null. 

In Abb. 42.1 sind f 1 (w) und f 2(w) aus Gl. (42/9) im Bereich 
w )>wg dargestellt. Man sieht, da~ zwischen zwei Polen nur 
ein SchLittpunkt beider Funktienen liegen kann, also auch 
nur eine Nullstelle der Ableitung. Diese Nullstelle mu~ 
daher mit der einen mindestens vcrhandenen Extremstelle 
zusammenfallen. Das gleiche gilt im Bereich w >w~ • 
Die Extrematellen sind mit wej we 2 und we 3 bezeic~et 
(siehe auch Abschnitt 4.3). 

Estreten also genau ~Extrema im Sperrbereich auf, die 
durch ~ Farderungen testgelegt werden können. Es bleiben 
damit n freie Parameter übrig, die für die Bestimmung von 
n Extrema im Zeitbereich verwendet werden. 
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(liJ) 

r 

Abb. 42.1 Zur :Sestimmung der A.nzahl der Extrema :l.m 
Frequenzbereich 

4.3 Aufstellung eines Gleichungssystemes 

A(p) kann entweder durch die reellen Koeffizienten av; b~ 
der Summenformoder durch die Angabe der komplexen Pol
und Nulletellen JJ

00 
v; p

0
1l teatgelegt werden. Es iet 

grundaätzlich gleichgültig, mit welcher der beiden Pa.ra.
meterarten das Gleichungssystem aufgestellt wird. Für 
eine allgemeine Formulierung werden daher für die freien 
Parameter neue :Sezeichnungen eingefiihrt, die im Beda.rfs
falle entweder ale die Koeffizienten a.v, b~ der Summen
form oder als Real- und Imaginärteile der Pol- und Null
atellen aufgefa~t werden können. 



Es wird festgelegt: 

N 
\1 aoo v' oder 

bzw. 

N\1 av 

z~ wo~ 

bzw. 

z = b2~ ~ 

woo v1 
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reelle freie Parameter 
des Nennera. v = 1 ••• n 

, 1 n b , , n-1 
V = • • •2 ZW.. V =0. • • - 2-

reelle freie Parameter 
m des Zählera. ~ = l ••• 2 

Ferner werden die Extrematellen von a1 (t) und a~(t) mit 
tev bezeichnet und entaprechend ihrer Reihenfolge auf der 
Zeitachse numeriert. 

te'J : ~[al (t)]t=t = 0; h [a: (t)]t=t =0 
ev ev 

v=l, 2 •.• n 

Die Extremwerte werden mit Yev bezeichnet 

Entsprechend werden Extremste,llen und Extremwerte von 
IA(j~)! im Sperrbereich,mit we~ und Ae~ bezeichnet und 
entsprechend ihrer, Reihenfolge ~uf der Frequenzachse 
numeriert. 

Ae~ = l A( jwe~) I 
(siehe zur Erläuterung auch Abb. 43.1) 
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t a,m 

ma x a,ttJ q, hl--"""""11--+-,..rf-

0+'--~--~~~

-ma x a,ttJ q 1----t---:119'--1--

t 
t[,ttJ 

AlOJ q 1-----\---...,hoftf-

o~------:~~~T

- A(O) "' 1----___;1111'--+---a. 
~,-o 

IAtOJiq. 

0 

Abb. 43.1 Zur Erläuterung der verwendeten Bezeiobnungen 
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a1 ; a: und I A I eind gleiohzeitig Punktienen aller Parameter 
z~, NV und der Zeit bzw. der Frequenz, also 

Flir die oharakteristisohe Zeitfunktion können jetzt die 
n + ~ Farderungen auf folgende Weise formuliert werden: 

Zm) • Yel = max a1(t) 
2 

Zm) ·-~2 Yel 
~ 

= + ~3 Yel 

(-l)v-1 qtv Yel 

n Gleichungen 

(43/la) 
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I A( jwel; Nl Nn; zl Zm) I qfl I A( 0 )f 
2 

I A( jwe2 ; Nl 0 0 0 
N . 
n' z1 ••• Zm)l ~2 !A(O)I 

~ 

(43/lb) 

I A( jwell; Nl Nn; zl Zm) I qfj.L I A( 0) I 
2 

! A( jw mi 
~ 

Nl ••. Nn; zl ••• Zm) I q~ IA(O)f 
2 2 

m/2 G1eichungen 

Das Gleichungssystem iet damit noch nicht vollständig, da 
die tev und we

11 
ebenfalls unbekannt sind. Zur Vervo1lstän

digung.des Systems kann man die Extremalbedingungen be-
nutzen: 

~~I 
ft" tev 

-a \A\ I rw w = 
ell 

0 

0 

v 1, 2 ••• n 

m 
11 = 1,2. 0 '2 

n Gleichungen (43/1c) 

~ Gleichungen (43/1d) 

Die 2(n~) simultanen Gleichungen für die 2(n + ~) Unbe

kannten N1 ••• Nn; z1 ••• Zm; tel ••• teni wel ••• w m 
2 e2 

bilden zusammen das Gl. System (43/1). 

Wie bereits in Abschnitt 3.3 gesagt, wird dieses Gleichungs
system hier für den Fall 

und behandelt. 
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Entsprechend (43/l) kann man für die Sprungantwort das 
Gleichungssystem formulieren (im tolgenden (43/2) genannt): 

« . 
Zm) = A(O) = Yel ao (tel "" 0; Hl ... Hn; zl 
2 

ft ( • ao te2 1 Hl Hn; zl Zm) =- qt2·A(O) 
2 

I( 

Zm) qt;'A(O) ao (te3i Nl ••• Nn; zl ... "' + _; 

' 2 

(43/2a) 

lf( z ) = (-l)v-l.~v •A(O) ao (tev; Nl . . . Nn; zl ••• m 
2 . 

~ 
(-l)n-l.~n. A(O) ao (ten i )\! Nn; zl ... Zm) = .i 

2 
n Gleichungen 

\A (jweli lJj .t~It; 
.. :6m) I • ~l lA(O)! "'l 

2 

\A (jwe2; Nl ... Nn; zl Z.m.) I = q:f2 I A(O)j 
2 

(43/2b) 

l A ( jwelé Nl ... Nn; zl . .. zm)j = q:fl1 I A( 0 )J 
2 

IA (jw mi N1 ••• Nn; z1 ••• zm>! = q~ [A(O) I 
~ 2 2 

m/2 Gleichungen 
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n - 1 Gleichungen (43/2c) 

0 1.1 = 1 ••• ~ ~ Gleichungen (43/2d) 

Dies es System besteht nur aus 2 n + m - 1 Gleichungen, weil 
tel bekannt ist. 

y61 ist in beiden Systemen frei vorgebbar. Diese Tatsache 
kann man jedoch nicht zur Reduzierung der Systeme benutzen, 
weilman max a1 (t) im allgemeinen nicht explizit berechnen 
kann. Für max a~(t) = A(o) iet das zwar möglich, jedoch 
wird dadurch die mathematische Behandlung nicht wesentlich 
erleichtert. 

Die Gl. (43/lc), (43/ld), (43/2c) und (43/2d) eind an die 
Bedingung gebunden, da~ die Funktienen a1 ; a: ; JA( jw) f 
an den Extremetellen nach der Zeit bzw. der Frequenz dif-

ts( 

ferenzierbar sein müssen. Das ist bei ~(t) und a
0
(t) si-

cher· der Fall, aber auch bei (A(jw)(, dennes gilt 

(A(jw)! 2 = A(jw) • A(-jw) (43/3) 

P und Q bedeuten jeweils ein Polynom in w2• (A(jw)f ist 
also darsteilbar als Wurzel aus einer gebroehenen ratio
nalen Funktien in w2• Trifft man die Vereinbarung, da~ 
immer nur die pos i tive Wurzel gel ten soll, so iet f A( jw )I 
nur in den Nullatellen des Zählers nicht differenzierbar. 

Gl. (43/2) enthält die Bedingung, da~ a
0
(t) im Zeitnull

punkt nicht springen darf. Die gleiche Bèdingung wird man 
au eh prakt.iecherweise fiir a1 ( t) stellen. 

Aus diesen Bedingungen ergeben sich über einen Grenzwert
satz der Laplacetransforffiation Fordsrungen an A(p). Auf 
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die Herleitung soll verzichtet werden. Sie wurde i:a [l.l] be
handelt. 

Man i'indet: 
für ~(t) 

i'ür e.
0
(t) • -

Bei der Aui'stellung der Gleichungen (43/lb) bzw. (43/2b) ist 
vorausgesetzt worden, da~ 

ma.x I A(jw)l = !A(o)j 

ist. Wenn diese Bedingung nicht eriüllt ist, stimmt die dort 
verwendete Grö~e qi' nicht mehr mit der in Gl. (33/2) dei'i
nierten überein. Sie bedeutet e.ber eine sch~fere Forderung. 
Nennt man (nur i'ür diese Betrachtung gültig), die in den 
Gl. ( 43/lb) bzw. ( 43/2b) verwendete Toleranzgrö~e qf , so 
gilt 

(43/4) 

Da nach Voraussetzung dieser Ueberlegung 

ma.x JA(jw) I ~ A(o) 

sein mu~, mu~ gleichzeitig gelten: 

(43/5) 

Die Formulierung in den Gl. (43/lb) bzw. (43/2b) kann also 
beibehal ten werden, zumal si•, ei ni'acher zu handhs.ben ist 
als die nach Gl. ( 33/4). 

4.4 Zur Frage der Eindeutigkeit 

Man mu~ zunächst fragen, ob dle Gleichungs-Systeme (43/1) 
bzw. (43/2) noch andere als die gewünschten Lösungen ha-



- 56 -

ben könncn. IE zweiten Falle mü~ten noch Zusatzbedingungen 
gestellt werden, um etwe.ige unerwünschte Lösungen e.uazu
schlie~en. 

De. die Anzahl der möglichen Extrema 1m Zeitbereich unend
lich gro~ ist, ist nun unter Umatänden eine Funktien (2) 
nach Abb. 44.1 als Lösung denkbar. 

- - - erwüflll!dtte LÖISUtf1 ( 1 J 

(2) 

Abb. 44.1 Erwünschte und une~dnschte Lösung des Gleichungs
systems (43/1) 

Für den Fall n = 2; m = o lä~t sich eine geschlossene Lösung 
angeben, e.us der unmittelbar folgt, de.~ für diesen Fall 
überhaupt nur eine Lösung möglich ist. 

Im Fe.lle n = 3; m = o lä~t sich für a1(t) zeigen, da~ man 
die möglichen Impulsantworten in drei Gruppen e.ufteilen 
kann. Im Bereich t ~ o gilt nämlich: 

1. alle überhaupt möglichen Minima von a1 (t) sind nege.tiv; 

2. alle uoerhaupt möglichen Minima von a1 (t) sind Nul.l; 

3. alle überhaupt möglichen Minima von e.l(t) eind positiv. 
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a1 (t) lä~t sich folgenderma~en schreiben: 

a t 
:::: R ·e 000 

• e(t) 
0 

Darin bedeuten: 

9 = arc{p
001

- cr
000

} (siehe Abb. 44.2) 

Acrco = crool - crco o 

• K 
(er co o-crco 1 l2

+wco 1 2 

(44/1) 

cr
00 

t 
Der Ausdruck R

0 
• e 0 ist immer positiv für jedes t, 

wenn K > o gesetzt wird, was immer möglich iet. 
~egative Funktionswerte können also nur auftreten, wenn 
der Klammerausdruck in Gl. (44/1) negativ wird. Es werden 
jetzt die Extrema dieeer Klammer berechnet. Sie liegen 
an den Stellen: 

V = 0, 1 • • • (44/2) 

An diesen Stellen ni'nmt e(t) die Werte an: 

e(t
6

) 1 - cosf'v 
6crco tev .. e 

= 1 - (-l)v e 
tiO'oo tev 

(44/3) 

Die J:ia:Jtima liegen alle auf der Kurve, die durch 

(44/4a) 

beschrieben wird, 

die Minj.ma. a.uf der durch 
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(44/4b) 

beschriebenen Kurve. 

Abb. 44.2 zeigt e(t); ema.x{t) und ,e•min{t) für die drei 

charakteristischen Fäl1e: 

l. Aa00 > o bzw. a< lP<~ :'das l'o1stellenpaar p 001 

1i~gt .rechts van <1
00 0 

2 .. A,a00 = .o bzw. 1p = ~ : das l'o1ste11enpaar p
00 1 ; p:1 

liegt auf einer l'ara11e1en zur imaginären Achse durch 

3. Aa00< o bzw. ~< 1p <x : das Polst~dlenp.aar p 00 ~ 
liegt links von a<Xl 

0 
• 

Es :fo.1gt al:s.o unm.i ttelbar, daj3 !'all .·~ die Funktionen der 

Gruppe l um:faj3t, Fall 2 die der Gruppe 2 und Fall 3 die 

der Gruppe 3. 

Weiter Js;ann man daraus schliej3en, dal3 eine Lösung von 

Typ (2) nach Abb. 44.1 nicht au:f'treten kann. Eineraeits 

l!lü13te .eine solche Funktion notwend:!;g zur Gruppe :; gehö

ren, anderersei ta lllUI3 zur Erfüllung van Gl. { 42/l) min

destens ein negatives .Minimum auftreten. Das bedeutet, 

dal3 die Funktion gleichzeitig zur Gruppe l gehören muj3, 

was unmög1ich ist. 

Es ist zu vermuten, dap .auch fü.r höhere n Lösungen vom 

Typ (2} nach Abb. 44.1 nicht auftreten können. Da die ein
zelnen Teil.achwingungen exponentiell abnehmen, kann eine 

Reihe aufeinander felgender gleich hoher Extrema nur da

durch zustande kommen, dal3 die einzelnen Teilachwingungen 

sich in paseender Weise überlagern. Im Gültigkeitsbere1ch 

der "Dom:inant-Term-Approximation" ( si.ehe Abschni tt 32) 
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·~I I 
21 • 

Fait 1 

71 ! \i ! 

• 
J:G,, 

4 
I 

,::::_ -rnr;z .. -, I lflw •rtJ2j >"" Fall2 l pfll)l 

...... 

' 11 ( \ I ~ -l-0 • 

+ A• ,. 
f~ I 

Fall 3 P., ! lfjw 

G ---
• p;" 

Abb. 44.2 e(t) in drei charakteristischen Fällen 
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ist eine solche Ueberlagerung aber sicher nicht ~ehr möglich, 
weil die gesamte Funktien nur noch durch eine Teilschwingung 
beschrieben wird. Die hlöglichkeit zur Egalisierung von n-1 
Extrema besteht effenbar nur bis zu einem gewissen oberen 
Zeitpunkt. Wird unterhalb dieses Punktea eine Möglichkeit 
nicht ausgenutzt, so ist anscheinend der Ausgleich nicht· 
mehr möglich. 

Durch geeignete Veränderung nur eines Polpaares lä~t sich 
leicht eine Zeitfuaktion gewinnen, die statt der "Uneben
heit" in Abb. 44.1 (2) im gleichen Bereich zwei zusätzli
che Extrema hat (Abb. 44.1 (1)). Anschaulich ist klar, da~ 
eine solche Funktionzu einem besseren Wert für M führt. 
Das ist der eigentliche Grund dafür, da~ Zeitfunktionen 
mit "Unebenheiten" wie die in Abb. 44.1 als Lösungen nicht 
erwünscht sind. Sie sollen demnach, falls sie überhaupt 
auftreten, nicht als Lösungen der Systeme j( 43/1) u. ( 43/2) 
gewertet werden. hlan kann sie durch die Forderung aus
schlie~en, da~ jeweils zwei aufeinander folgende Extrema 
der Funktien selbst ~~d ihrer ersten beiden zeitlichen 
Ableitungen verschiedenes Vorzeichen haben müssen. Im 
Zweifelstalle genügt es, diese Bedingungen an den Ergeb
nissen nachzuprüfen. 

Eine Ausnahme von der eben formulierten Regel bilden an
scheinend solche Filter, bei denen die zeitlichen Ableitun
gen der Ausgangszeitfunktionen bei Impulserregung oder bei 
Sprungerregung im Zeitnullpunkt eine~ Sprung haben, deren 
Ausgangszeitfunktionen also vom Zeitnullpunkt aus zunächst 
linear ansteigen. Bei Impulserregung sind das die Filter 
mit n- m = 2, bei Sprungerregung sind es die mit n - m = 1. 

Bei den Impulsantworten dieser Filter wurden auf den Vor
derflanken "Unebenheiten" festgestellt. Trotzdem handelt 
es sich b~i den gefundenen Filtern mit gro~er Sicherheit 
um die gesuchten optimalen Impulsformer, vde ein Vergleich 
der M-Werte dieser Filter mit den M-Werten anderer opti

maler Impulsfermer zeigt. -
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5. Die Lös~~g des Glelchungssvstems 

Aus den bisherigen Ueberlegungen lassen eich keine Schlüsse 
ziehen, ob die Gleichungesysteme (43/1) bzw. (43/2) sich 
überhaupt lösen lassen. Aus den Erfahrungen, die bei der 
Bercchnung optimaler Impulsfermer am Analogrechner gemacht 
worden sind, lä~t sich aber vermuten, da~ es Uebertragungs
funktionen gibt, die ~ie gestellten Bedingungen erfüllen. 

Au~erdem kann für die Auflösung von Gl. (43/1) ein itera
tives Verfahren angegeben werden, mit dessen Hilfe es ge
lungen i st, eine Reihe von Uebertragungsfunktionen zu. fin
den, die die gestellten Farderungen mit vorgegebener Ge
nauigkeit erfüllen. Das Vertabren ist im Prinzip auch aut 
Gl. (43/2) anwendbar. 

Die einfachsten Fälle lassen sich allgemein diskutieren: 
Im Fall n = 1, m = o i st wegen der Bedingung n - m )- 2 

keine Lösung für ~(t) möglich. 

Für a
0
(t) ergibt sich bei diesen Werten die triviale Glei

chung 

Für n = 2,: m = o lä~t sich jedoch wie schon gesagt eine 
geschlossene Lösung angeben. 

5.1 Die gesch1ossene Lösung für n = 2; m .. o 

Die kennzei chnende Zei t:f'..L!J.ktioa für dj.e Uebertragungsfunk
tion 

A(p) K 

(51/1) 
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K·-1-. 
wool 
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a t 
e 001 sin w001t (51/2) 

Man kann jetzt ohne Beschränkung der Allgemeinheit K 1 
setzen. 

Die Extrema ven a1 (t) findet manauader 1. Ableitung nach 
der Zeit: 

d r: _ yaool
2
+woo1

2 
ac:olt 

a:t'L~(t))- • e • eos(w001t- cp001 ) 
wool 

mit 

1Poo 1 

w 
= are tan -22...1 

aool 

Die beiden ersten Hullatellen :f:i.ndet man zu: 

tel = _l __ r~ + are ta.n ~1 
wool " aool 

te2 = -,_1_ r~1t + are ta.n woo l ) 
wool "'- aool 

(51/3) 

(51/4) 

( 51/5 ': 

Setzt man dies in Gl. (51/2) ein und baut damit Gl. (43/l) 
auf, ao findet man: 

( 51/6) 

Durch die Zusatzbedingung 

sind die Zahlenwerte von ac:ol und wc:ol bestimmt. S.ie ~:~ind 
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zusammen ~it hl aus Tabelle 1 (Abschnitt 6.3) zu entneh-
l!Len. 

Das Ergebnis ist leiebt interpretierbar. Da die kennzeich
nende Zeitfunktion nur aus einer gedämpften Schwinguag 
besteht, mu~ man nur deren logarithmisch$Dekrement so be
stimmen, da~ s~ch die ersten beiden aufeinander felgenden 
Extrema dem Betrage nach wie l_ verhalten. 

qt . 

a
0
(t) enthält au~er einem gonstanten Glied eberifalls nur 

eine gedämpfte Schwingung. Es gilt: 

(51/7) 

'Poo 1 

Daher müssen die gleichen Ueberlegungen zum Ziel führen, 
was bedeutet, da~ auch hier die Lösung durch (51/6) gege
ben ist. 

Damit ist gezeigt worden, da~ für den Fall n = 2; m = o 
die Systeme löebar sind und da~ sie jeweils nur eine Lö
sung haben. 

Es ist noch anzumerken, da~ der eben diskutierte Fall nach 
den bisherigen Erfahnu.gen der ei:.:J.zige ist, bei dem für 
e.1 ( t) -ur.d a

0 
( t) die gle:i.che Uebertragungsfunktion heraus

ko=t. L! i st in beiden Fäller~ verechieden. 

5.2 Die iterative Lös·.;.L.g :für n > 2 

Es ist durchaus möglich, da~ für die Gl~ichungssysteme 
(43/1) bzw. (43/2) für n > 2 ebenfalls geschlossene Lö
sungen existieren, und es wäre wünschenswert, diese Lösun
gen zu finden, schon um die Fragen der generellen Lösbarkeit 
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und der Eindeutigkeit beantworten zu können. Bis jetzt ist 
eine solche geschlossene Lösung aber nicht gefunden worden. 
Es bleibt also nur noch die Möglichkeit, die Lösungen auf 
iterativem Uege zu finden, wobei man aber wegen des gro~en 
Rechenaufwandes auf die Hilfe eine·s programmgesteuerten 
Reehenautomaten angewiesen ist. 

Im felgenden wird der iterative Lösungsweg für die Impuls
antwort ~(t) besoh~ieben. Für die Sprungantwort bzw. für 
a

0
(t) verläuft der Iterationsproze~ vollkommen analog. 

Die Iteration verläuft im wesentlichen nach dem Newton
schen.Algorithmus zur Auflösung nichtlinearer und even
tuall transzendenter Gleichungssysteme(~). 

Man nimmt an, da~ bereits eine Näherungslösung A
0

(p) und 
die zugehörige Impulsantwort ~0(t) existieren. Der zuge
hörige Satz ven Bestimmungsparametern lau~e N10 ••• Nno ; 

zlo···z 
~0 • 

Die Itération beginnt damit, da~ die ersten n Extrematellen 

te10 ••• teno und die Extremwerte Yelo···Yeno ven a10(t), 

ferner die~ Extrematellen we10 ••• w m , sowie die zuge-
e~ 

hörigen Extremwerte AelO" •• A ~0 ven IA
0

( jw)\ bestimmt 
2 

werden. An den zusammen n + ~ Extrematellen im Zeit- und 
Frequenzbereich werden nun 

und 

für sämtliche Variablen nach Taylor entwiekelt 
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Der letzte Term in einer jeden Gleichung ist nun immer Null, 
da an den Extrematellen im Zeit- und Frequenzbereich gelten 
mu~: 

6aro I ·-·- ·0 6t fuo (52/3) 

6IAolj = 6IAolj •...• ts!Aoll .. 0 
6 w w,,o 6w w,zo 6 w w,mo 

2 

(5214) 

Setzt man jetzt: 

A a Ir = 0 
70 t70 

·.Y. -.Y. =A.Y. l •7 •vO tvO Aa I t = (-l)v-1 ·" ... 
10 •vO "'f1 .. 

(5215) 

A I A I = q !A roJI - A = A A 
o w,11 o '" o •110 "'o 

(5216) 

so findei man felgendes lineare Gleichungssystem: 

(5217) 

(52/1) 
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Dieses System ist auflösbar nach denANv
0

; AZI-'
0

• Mit diesen 
Werten ergibt sich ein neuer Satz ven Parametern Nv1 ; Zl-'1 
a'-ts: 

:Mit diesen Werten beginnt der Zyklus von vorne und wird so 
lange wiederholt, bis die Extrema mit Frequenz- und Zeitbe
reich die gaforderten Schranken mit vorgegebener Genauigkeit 
ei.nhal ten. 

5.3 E:onvergenz des Verfahrens; die "gestaf:felte" Iteration 

Für die Rechnungen stellte das Rechenzentrum der Rheinisch~ 
West~älischen Technischen Hochschule einen Digitalrechner 
vom Typ Sie 2002 zur Ver:fügung. Für diese hlaschine wurde der 
im Absc~~itt 5.2 engegebene Algorithmus zur Lösung des 
Gleichungssystems für die Impulsantwort programmiert. Dabei 
war eine gro~e Hilfe, da~ eine Reihe von Unterprogrammen des 
Recbenzentrums ('{X; arcta._~ x; sin x; cos x; ex; Gaul3scher Al~ 
gorithmus zur Auflösung linearer Gleichungssysteme) bereits 
zur Verfügung standen und ohne Schwierigkeiten benutzt werden 
konnten. 

Die Anza.hl der Iterationsschri tte, die bis zum Erreióhen 
eines brauchbaren Endergebnisses benötigt werden, hängt von 
den felgenden Faktoren ab: 

1. vonder Genauigkeit der Anfangslösung, ven der aus 
die lteration gestartet wird; 

2. von der Zahl 2 (n + ~} der zu bestimmenden Unbekannte~~ 
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3. vonder .Zenauigkeit,mit der die 1m Zeit- und Pre
quenzbereich gestellten Porderungen am Schlu~ 
der Bechnung eingehalten werden sollen. 

Grundsätzlich wurde die Bechnung immer dann abgebrochen, 
wenn die Extrema 1m Zeit- und Frequenzbereich die durch das 
~oleranzschema vorgegebenen Werte bis auf einen relativen 
Fehler von 10-4 erreicht hat~en. 

Anfangslösungen lassen sich für alle technisch interesaanten 
Fälle l(lehr gut mi t einem .A.nalogreohner [ 11] beschaffen. Die 
einzige Bedingung, die man pr.inzipiell stellen mu~, iet die, 
da~ die Anfangslösung in 1hrem zeitlichen Verlauf keine 
11Unebenheiten" (siehe Abb. ·44.1 bzw. Ab.sch:ÈI.itt 4.4) enthal
ten darf. Von einer derartigen Anfangslösung aus konvergiert 
die Iteration nicht. 

Als Anfangslösungen konnten in den meisten Pällen die aus 
[lil bekannten benutzt werden. Bat man fUr eine Pilterklasse 
(gekennzeichnet durch n und m) einmal eine Lösung gefunden, 
so kann man sie sehr gut als Bäherungslösung 1 für ein anderes 
~oleranzsohema {Variation von ~; ~; ct; of) innerhalb 
der gleichen Filterklasse benutzen. Hierbei darf man z.B. 
bei einem Pilter mit n = 5; m = 2; ct = l; ~ und qt von 
0,01 auf 0,02 heraufsetzen od~r auch von 0,01 auf 0,001 
herabsetzen. Die Iteration führt dann immer noch zum ge
wUnschten Ergebnis. 

Zur Verbesserung der in [10) und(11] angegebenen Filter bis zu 
einer relativen Genauigkeit von 10-4 der vorgegebenen ~oleranz
schranken wurden je nach Piltertyp zwei bis sechs Iterations
schritte benötigt. Dabei dauert (bei Bechnung auf der Sie 2002) 
ein Iterationszyklus bei einem Filter mit n ~ 5; m = 2 
etwa 25 s. Davon werden etwa 17 s fUr das Aufsuéhen der 
Extrema im Zeit und Prequenzbereich aufgewendet. 
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Für Filter mi t n :IJ> 6; m > 2 waren vcrher für die Impulsantwort 
noch keine Näherungslösungen bekannt. 

Für den Fall n = 6; m = 4 ist für qf = qt = 0,01; cf =ct = 1 
ein näherungsweise optimaler Impulsfermer für die Uebergangs
funktion bekannt. Er wurde als Anfangslösung für den ent
spreebenden optimalen Impulsfermer für die Impv.lsantwort be
nutzt. Für die Umrechnung mu~te der Iterationszyklus zehnmal 
durchlaufen werden. 

Für noch grö~ere F.ilter mu~ man die Anfangsiösungen sehr viel 
sorgfältiger aufsuchen, weil der Kreis von Funktionen, von 
denen aus die Iteration noch zuo Ziele führt,immer kleiner 
wird. Gerade das ist aber selbst mit Hilfe eines Analog
rechners eine unangenehme Aufgabe. Man kann sich hier durch 
eine "gestaffelte'' Iteration helfen. 

Was darunter zu verstehen ist, soll an einem anderen Beispiel 
mit Hilfe von Abb. 53.1 erläutert werden. Die Nullstelle x

0 
der Funktien y = f(x) soll mit Hilfe des Newtonschen Ver
fabrens gefunden werden. 

Als Näherungslösung stehe zur Verfügung die Stelle x10 • Der 
erste Schritt wäre die Berechnung des Nulldurchganges der 
Tangante im Punkt x10 ; y10 • Als zweite Näherung würde sich 
x11 ergeben, als dritte x12 usw. Auf diese Weise würde die 
gesuchte Nullstelle x

0 
nie gefunden. 

Das wird vermieden,wenn man zanächst die Nullstelle x20 der 
Hilfsfunktion y = f(x) - y20 , also den Schnittpunkt der 
Kurve f(x) mit der Parallelen y= y 20 zur x-Achse, mit dem 
gleichen Algorithmus berechnet. Das mu~ gelingen, wenn 
man y20 passend wählt. Von da aus lä~t sich jetzt die 
Nullatalle x30 der Funktien y = f(x) - Y;o bestimmen und 
so fort, bis manander gewünschten Stelle x

0 
angekommen ist. 
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Dabei kann man die Zwischenergebnisse x20 ; x30 ••• mit ge
ringerer Gensuigkeit rechnen und erst beim letzten Schritt 
die Genauigkeit auf àas gewün$chte Ma~ erhöhen. 

Entsprechend werden bei dem hier verwendeten Vertabren als 
Zwischenstationen Hilfstoleranzschemen eingeschaltet, die 
sich dem Verlauf der Zeit- und Frequenzfunktionen der An
fangs- bzw. der Zwischenlösungen anpassen. 

Abb. 53.1 Zur "gestaffelten" Iteration 

So lä~t sich ein Versagen des Verfahrens aufgrund einer 
nicht gentigend guten Anfangslöaung vermeiden, wobei man 
allerdings eine gro~e Anzahl von Iterationsschritten in 
Kauf nehmen mu~. Das im Anhang angegebene ~ilter 74.10.10~D 
(Erläuterung der Bezeichnung in Abschnitt 6~1) wurde aus 
einer der Erfahrung nach günstigen Pol- und Nullstellenver
teilung na~h insgesamt zwanzig Iterationsschritten auf die
se Weise gefunden. 

Als weiteres Beispiel wurde ein ~ilter mit n = 5; m = 2; 
qf = qt = 0,01; ct = cf = l aus einer mehr oder minder Will
kürlich vorgegebenen Anfangslösung berechnet. Abb. 53.2 
zeigt das Ausschwingen aller Zwischenlösungen und des End-



- 7l -

ergebnisaes im ze~tbereich. Die Pol- und Nullatellen der 
Anfangslösung waren 

' aooo =- 0,3406 

I 

aml = - 0,3320 wooi 0,3407 

' 0,1703 wm2 0,6977 aoo 2 = -

woi = 1,091 

Die einzelnen Zwischenlösungen ergaben sich jeweils nach 
zwei bis drei Iterationsschritten. Sie wurden mit einer 
relativen Genauigkeit ~on 10-2 bestimmt, während das End
ergebnis mit einer Genauigkeit von 10-4 berechnet wurde. 

,_ 
-'M'!r-H-H-----------------------1 

Äbb. 53.2 Ausschwingen der 1mpulsantworten der 
Anfan~J:~lösung ,der Zwïs c henl ösungen 
und. dtn• Endlösung einer gestatfelten 
Iteration (n=5, m=2, ~=qf=O,Ol,ot=cf=l) 
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Das eben erwähnte Filter wurde au~erdem aus einer mit einem 
Analogrechner gefundenen Näherungslösung aus[l1Jberechnet. 
Dabei wurde bis auf die Rechengenauigkeit die gleiche Pol
und Nullstellenverteilung gewonnen. Aehnliche Versuche wur
den auch noch mit anderen Filtern unternommen, immer mit dem 
gleichen Ergebnis. Diese Tatsache bestätigt bis zu e~nem 
gewissen Grade die Vermutung, da~ die Gleichungssysteme 
(43/1) bzw. (43/2) bei vcrgagebenen n; m; qf; ~; cf; ct; 
jeweils nur eine einzige Lösung haben. 
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6. Beispiele und Diskussion der Ergebnisse 

6.1 Xennzeichnung der Filter 

Um 1m felgenden eine bessere Uebericht zu gewinnen, erscheint 
es notwendig, eine einfache Kennzeichnung der Filter vorzu
ne~en. Um den An.schluf3 an die Arbeiten[l1] und(Z.l.)herzu
stellen, werden die dort vorgeschlagenen Bezeichnungen über
nommen und so erwei t.ert, daf3 alle in dieeer Arbei t .zur 
Debatte stehenden Filter erfaf3t werden können. 

Da.her wird felgendes festgelegt: 

In 

bzw. 

bedeuten: 

n 

m 

hl 

h2 

h3 

h4 

D 

s 

'"' 
: 

= 

= 

Bennergrad von A(p) als einstelliga Dezima.lzahl 

Zählergrad von A(p) als einstelliga Dezima.lza.hl 

<lt • 1000 als zweistellige :~zi.m.a.lza.hl 
<lt = 0,01 führt auf hl = 10 

~ • 1000 als zweistellige Dezima.lza.hl 
~ = 0,01 führt auf h2 = 10 

ot • lOC als zweistellige Dezi.malza.bl. 
ct "' 0, 5 führt au! hj = 50 

of • 100 als zweisteHig~ Dezimalza.hl 
cf = 0,5 führt au! h4 "' 50 

das Filter ist optima.l bei Erregung durch einen 
Dirac- f:tof) 

das Filter iat optimal bei Erregung durch eine 
Sprw:i.gfunktion 
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Ist cf = 1, dann Nira h4 fortgelasaen, aind cf und ct = 1 1 

dann werden h3 und h4 fortgelaasen. 

5inige Beispiele: 

52.10.10.95.5Ó:D bedeutet: es handelt sich um einen opt1-
malen Impulsfarmer bei Erregung durch einen Diracsto~. 
Der Henner ist vom Grade 5, der Zähler vom Grade 2. Ferner 
ist qt = 0,01; qf = 0,01; ct = 0,95; cf = 0,5. 

52.10.10.95:D bezeichnet das gleiche Filter mit dem Unter
schied, daP jetzt cf = 1 ist. 

52.10.10. :D bezeichnet wiederwn das gleiche Filter mi t dem 
Untersch1ed 1 da.P ~etzt ct = cf = 1 1st. 

6,2 Entwurf zu einem Impulsformerkatalog 

Grundsätzlich kann man sich mit einem genügend achnellen 
Digitalrechner mit B11fe der hier behandelten Methode opti
male Impulsfarmer von Fall zu l'all berec~en. Jedoch iet 
die Programmierung des Iterationsverfahrans eine recht 
müh.sa.me Arbeit. Es wiird.e sich deswegen schon l.ohnen, eine 
grö~ere AnZahl von optimalen Impulstormem in einem Katalog 
zusammenzustellen. 

Es wiird.e den Rahmen dieeer Arbeit sprensen, wollte man 
den ganzen Katalog mit hineinnehmen. Es soll deswegen nur 
ein Entwurf dazu diskutiert werden. 

Es erscheint sinnvoll, als neue Grö~e die zur Realisierung 
eines Impulsfarmers mindestens notwendige Anzahl. der Bau
elemente E einzuführen. Es gilt, wie schon frtiher erwähnt 
(Abschn. 4.1); 

In Abb. 62.1 ist Un aufgetragen über E bei qt = ~ • 0,01 
ct • cf = 1. 
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10 

llf'20.10.10: D 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

5 I 
v.IO.IO:D 

' jO.I().IO:D 
',.,{_ ;tJ.IO.IO:D ".IO.IO:D 

',.,/ 52.10.10:0 / 

j'"-...1--r Lz-· '2.10.10·: D 
U.IO.IO:D .IO.IO:D 

5 10 -E 15 

Abb. 62.1 Mn in Abhängigkeit von der Zahl der Bauelemente E 
für versebiedene optimale Impulsfarmer 

Man sieht, da~ ein grö~erer Aufwand an Eauelementen sich 
in einer Verringerung von Mn äu~ert, da~ also mit stei
gendem Aufwand bessere Impulsfarmer gewonnen werden. 

Man bemerkt ferner einen Sprung bei E = 5 und einen weiteren 
- allerding kleinen - Sprung bei E = 7 bzw. 8. Ein solcher 
Sprung tri tt je desmal dann auf, wenn der Zählergrad um 2 
bzw. die Anzahl der Dämpfungsp·ole um 1 erhöht wird. Die 
Ergänzung einer Spulè im Längszweig einer Abzweigschaltung 
nach Abb. 41.1 zu einem Parallelschwingkreis mach~ sich 
also besser bezahlt als die Anfügung eines weiteren Längs
oder Querzweiges bei Vergrö~erung von E um 1. 

Man wird also ci.:le Anzahl der Dämpfungspole bei vorgegebenem E 
so hoch wie möglich wählen, wobei man darauf achten mu~, da~ 
die Bedingung n - m )2 nicht verletzt wird. 
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Aus Abb. 62.1 lä~t sich ferner erkennen, da~ van E = 6 an 
autwärts bei Erhöhung van E um eins Mn nicht mehr wesentlich 
kleiner wird. Da hei E = ll (Filter 86 ••••••• D) noch ein
mal ein Sprung zu erwarten ist 1 wird man also den Katalog 
höchstens bis E = ll ausdehnen. 

In Abb. 62.2 ist das Produkt E • Mn über E aui'getragen. Man 

sieht, da~ dieses Produkt für das Filter 42.10.10:D 
minimal wird. Das bedeutet, da~ die Ausnutzung der Bauelemen~ 
te bei diesem Filter optimal ist. 

t 
E·~ 

20 

10 

0 0~~~----~5----------.-~~,0~--.---..... ~~~ 
E-

Abb. 62.2 Mn · E in Abhängigkeit von der Zahl der Bau
elemente E für versebiedene optimale Impuls
farmer 
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Man wird folgende Filtertypen in den Katalog aufnehmen: 

E Filtertyp 

2 20. hl-h2-h3-h4 D 
3 30 a 

4 40 • 
5 42 a 

6 52 n 

7 62 " 
8 64 n 

9 74 a 

10 84 ft 

11 86 " 

E • 1 ergibt, wie schon gezeigt, keine sinnvolle Lösung. 
Es kommt ~etzt noch darauf an, die Bereiche, in denen sich 
~; ~; ct; cf bewegen sollen, vernünftig zu wählen und zu 
stuf en. 

Die schärfsten Anforderungen an Impulsfermer ergeben sich 
aus Anforderungen an 'die Nebensprechdämpfung. 

Als Beispiel sei die Nebensprechdämpfung eines Zeitviel
fachsystems mit PAM betrachtet. Es gilt Formel (31/3) mit 
te max =tel" Bei Verwendung eines optimalen Impulsfermers 
ergibt sich ein Verlauf der Nebensprechdämpfung nach Abb.62.3 

Die Nulldurchgänge ven a1 (t) erscheinen als Pole der Neben
sprechdämpfung. Zwischen den Polen liegt jeweils ein 
Minimum. Die ersten (n-1) Minima sind gleich hoch und haben 
den Wert: 

(62/2) 

Danach steigen die Minima annähernd linear an. Wird gerade 
die Nebensprechdämpfung min ad gefordert, so ist der 



- 78 -

q, t dB 

-
Abb. 62.3 Nebensprechdämpfung eines Zeitvielfachsystems 

bei PAM und Verwendung eines optimalen 
Impulsfermers (ct = l) 

Mindestabstand zweier Impulsmaxima entweder 

oder 

Die geforderte Mindestnebensprechdämp.fun.g liegt häu.fig 
bei 60 dB und mehr. Das bedeutet, da~ man bei der Au.f
stellung eines Kataloge mindestens bei qt = 0,001 beginnen 
mu~J,. 

Es kann derFall eintre~en, da~ das Ausschwingen von ~(t) 
so lange .dauert, daj3 auch der als übernächster folgende 
Impuls gestort werden kann. Im ungünstigsten Fall addisren 
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sich die Maxima und Minima zweier aufeinander felgender 
Impulse während der Abtastung des dritten, so dal! die 
Mindestnebensprechdämpfung unterschritten wird. 

Om diesar Schwie~igkeit zu entgehen, kann man einmal den 
Impulsabstand vergröf!ern, oder aber, was wahrsc~einlich zu 
besseren Ergebniss6n führt, ct ( 1 wählen. Es wird für die 
Wahl von ct für den Katalog felgendes vorgeschlagen: 

1. 

2. 

~-

Yen 
Ye2 

1• • ct 

Yen 
0,5; 

Ye2 

Yen -- = 0,1; 
Ye2 

1 {optimaler Impulsfermer im 
Sinne von Abscbn. 3.3) 

~ 
ct 10 n-2 

Uebertragungssysteme mit Pulsphasenmodulation sind gegen
über Nebensprechen unempfindlicher, so dafl mit dem oben 
festgesetzten Mindestwert ~ und den Vorschlägen für ct 
auszukollllllen ist. 

Bei Frequenzvielfachsystemen münden die Farderungen nach 
einer Mindestnebensprechdämpfung in entsprechende Porderun

gen an qf bzw. cf. Man wird auch hier qf mindestens 
bei 0,001 beginnen lassen müssen, während man cf = 1 

generall beibahalten kann. In den meisten praktischen 
Fällen wirà man aus Sparsamkeitsgründen Filter vom Typ 42 
oder 52 mit 5 bzw. 6 Elementen verwenden, bei denen 
IA{jw)lim Sperrbereich nur ein Extramum hat. 

Die meisten technischen Belange dürften berücksichtigt sein, 
wenn Dan qt bzw. qf folgend er:::na~en stuft: min q_t b zw. 
min qf = 0, 001; max q_t b zw. · max qf = 0, 02; dazwi se hen: 
qt tzw. qf = 0,005 und 0,01 • 
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Im ganzen würde der vorgeschlagene Katalog 448 Filter für 
di<e Impulsantwort und ebenso viele fü.r die Sprungantwort 
enthalten, wenn man !ür diese Filter die gleio~en Gesichts
punkte gelten lä~t. 

6.} Diskussion der bisherigen Ergebnisse 

Wollte man alle duroh Kombination der fünf wählbaren Para
meter E; ~; qf; ct; cf entstehenden Filter für eine Art 
der Erregung in einem Àoordinatennetz lokalisieren, so wü.rde 
man einen ftinfdimensïonalen Raum benötigen. Durch die 
Festsetzung cf = 1 entfällt eine Dimension. 

Abb. 63.1 zeigt verschieden~ Schnittebenen durch einen 
solohen gedachten Rauru. Die in Abb. 63.la gezeichnete 
Ebene wird durch die E-Achse und dieWWinkelhalbierende" 
zwischen der ~- und der qf-Achse aufgespannt. Die dick 
ausgezogenen Geraden bezeichnen die "geometrischen Plätze" 
der Filter, die als kennzeichnende Beispiale gerechnet 
worden sind. Die zugehörigen Pol- und Bullstellen sowie 
die M-Werte finden sich im Anhang in Tabelle 1 und 2. 

Auf der dick ausgezogenen Senkrechten wurden alle Filter 
von E : 2 bis E a 9 gerechnet. Die M-Werte eind in Abb.62.1 
aufgezeichnet und bereits diskutiert worden. Abb. 63.2 
zeigt den Betrag der Uebertragungsfunktion IA(jw)l und 
Abb. 63.3 die Gruppenlaufzeit für die Filter 52.10.10:D," 
62.lO.lO:D, 64.10.10:D und 74.10.10:D. 

In Abb. 63.3 ist zum Vergleich noch die Frequenzfunktion 
Gl. (35/10) mit n = 6 und qt = 0,01 eingezeichnet worden. 
Sie gehört zur entsprechenden Taylorschen Approximation der 
Dolph-Tschebyscheff Funktion Gl. (35/3). 

Die GruppenlaufzeitkurVen weisen in der Bähe der Grenz
frequenz eine deutliche Spitze auf. Das steht im Wider
spruch zu der bisher oft aufgestelltén Forderung nach 
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i 

. 

Q2 0,4 0~ ·~" 

116. 
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UI c,-

Abb. 63.1 Zur Auswahl der kennzeichnenden 
:Pilterbeispiele 
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u "ft:-
·' 

Abb. 63.2 Amplitudengang optimaJ.er Impulsfermer 

Abb. 63,3 Gruppenlaufzeit optimaler Impulsfermer 
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geebneter Laufzeit für i~pulsformende Yetzwerke. In 21 
v;1.:.ràe der EinfluB eines idealen Laufzeitausgleichs auf jie 
I~:~pulsform unà den Gütewert E "optinaler Impulsformer" 3.Us
fü!·.rlich àiskutiert mit dem =:rgebnis, dal3 sich so keine we
sentlichen Verbesserunge~ erreichen lassen. 

~rotzdem iet es möglich, àal.3 sich mit allpa.Bhaltigen Netz
werken bei gleicher Anzahl freier Parameter der D~ertragungs
funktion und gleicher 7."ahl der Toleranzschra.nken ein kleine
ree r.' erreichen läEt. 

Abb. 63.4 zeigt das Verhalten von IA(jw)lim Sperrbereich. 
Die Extrema zeigen die gewünschten Eigenschaften. 

In Abb. 63.5 ist das Ausschwingen von a1 (t) für die oben 
angegebenen vier Beispiele dargestellt. Man sieht, da~, 
wie verlangt, die ersten n- 1 Ueberschwinger die durch 
qt festgelegte Toleranzschranke berühren. Dies berechti~t 
dazu, zu behaupten, da~ das Dolph-Tschebyscheffsche Ver-
halten im Bereich t >t2 beseer approximiert wird als durch 
die Taylorapproximation. Jedoch sind die hier gefundene.1 
Impulsantworten nicht symmetrisch zu ihrem Maximum im 
Gegensatz zum Ergebnis der Approximation nach Taylor. 

Als weitere Beispiele wurden die Filter berechnet, die 
in Abb. 63.la durch die dick ausgezogenen Waagerechten 
gekennzeichnet sind und zwar ausgehend vom Filter 52.10.10:D 
nach rechts und nach links. Dabei wurden im Bereich 

0,01 1: qt = qf ~ 0,05 Stufen von A qt = à~ = 0,002 ge
wählt. Ein ~ür ein bestimmtes qt·= qf ge~undenes Filter 
konnte als Anfangslösung für das nächste benutzt werden. 
Entsprechend wurde vom Kreuzungspunkt 12·.:~ :.::;~;" :'.::.~:l:-: _-:;_-,; 

einer Stufe A. qt = Aqf = 0,001 gerechnet. 
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u IJ u LSIS 1:11.11 U21J 

~--

Abb. 63.4 Amplitudengang optimaler Impulsfarmer im 
Sperrbereioh 

Abb. 63.5 Ausschwingen der Impulsantwort optimaler 
Impulsfarmer 
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Die sich ergebenden M-Werte zeigt Abb. 63.6. Mit fallendem 
qt = qf nehmen die M-Werte zu. Das Ergebnis ~estätigt, da~ 
eine Verschärfung der Forderungen i~ Z~it- und Frequenz
bereich zu einer Verschlechterung von M führt, sofern der 
Auf.vand konstant gehalten wird. Ist man auf einen bestirom
ten Wert von M angewiesen, so kann es sein, da~ eine Ver
schärfung der Anforderungen nicht mehr durch eine Er
hbnnng des Aufwandes wattgemacht werden kann, wie ein 
Vergleich von Abb. 62.1 und Abb. 63.6 zeigt. 

Abb. 63.lb zeigt die Ebene, die d'urch die E- und die 
qf-Achse aufgespannt wird. Die dick ausgezogene Waagerechte 
bezeichnet Filter vom Typ 52.10 ••• :D, bei denen lediglich 
qf varii~rt wird, und zwar im Bere~ch 0,01 ~ qf ~ 0,001. 

Diese Filter wurden vom Kreuzungspunkt nach rechts fort
schreitend mit einer Stufe A qf = 0,001 gerechnet. Die 
zugehörigen M-Werte enthält ebenfalls Abb. 63.6. 

Beide Kurven in Abb. 63.6 müssen im Abszissennullpunkt einen 
Pol haben, weil, wie schon gesagt, weder die Frequenz-
noch die Zeitfunktionen gebietsweise identisch verachwinden 
können. 

Die Pol- und Nullatellen dieser Filtergruppe finden sich in 
Taballe 3. 

Durch Variation von ct entsteht eine weitere Filtergruppe. 
Sie ist in der durch E und ct aufgespannten Ebene ebenfalls 
durch eine dick ausgezogene Gerade gekennzeichnet (siehe 
Abb. 63. lc). 

Die Berechnung erfolgte wiederum stufenweise von rechts 
nach l~s. Die Stufe betrug im Bereich 1 ~ct-~ 0 1 5 
6ct = 0,05, im Bereich 0,5 ~ ct~ 0,1 6ct = 0,1. 
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Abb. 63.6 M-Werte der Impulsfarmer 52 ••• 

Variatian von ~ und qf 

I 

.., -·/·-
D bei 

Abb. 63.7 JI•Werte der Impulsfarmer 52.10.10 ••• :D bei 
Variation van ct 

Die zugehörigen M Wertesind in Abb. 63.7 dargestellt. M fäl1t 
bei steigendem ct. Auch hier mu~ aus den oben erwäbnten 
Gr';.ruien ei.n rol vom lli bei ct = 0 auftreten. 
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Abb. 63.8 Ausschwingen der Impulsantwort des Impulsfermers 
52.10.10 ••• :D bei Variatien von ct 

hl erreicht seinen kleinsten Wert bei ct = 1. Dies bestätigt 
die Regel la in Äbschnitt 3.4. 

Die Pol- und Nullatellen dieeer letzten Filtergruppe finden 
sich in Tabelle 4. 

In Abb. 63.8 ist das Ausschwingen ven a1(t) der Filter 
52.10.10.75:D und 52.10.10.50:D im Vergleich zu 52.10.10:D 
dargestellt. 



Tabe11e 1 

Bez. 20.10.10:D ~0.10.10:D 

M 8,340 4,047 

a' 
000 - - 0,155189 

a' oo1 - 0,0827614 - 0,145302 

w.;, 1 + 0,0564589 + 0,206887 

a' oo2 - -
w' oo2 - -
a' oo3 - -

w:x, 3 - -

w' ol - -
w' - -o2 

40.10.10:D 42.10.10:D 52.10.10:D 62.10.10:D 64.10.10:D 

2,932 2,069 1,912 1:,891 1,810 

- - - 0,331005 - -
- 0,164339 - 0,301823 - 0,301686 - 0,328286 - 0,424485 

+ 0,381342 + 0,191283 + 0,381777 + 0,176236 + 0,202799 

- 0,193466 - 0,240044 - 0,196574 - 0,277051 - 0,347376 

+ 0,124129 + 0,586420 + o, 779083 + 0,530379 + 0,609763 

- - - - 0,135382 - 0,0782208 

- - - + 0,893976 + 0,983947 

- + 1,090284 + 1,058339 + 1,039067 + 1,020605 

- - - - + 1,260113 

74.10.10:D 

1,799 

- 0,491387 

- 0,459852 

+ 0,375589 

- 0,346058 

+ 0,750912 

- 0,0214642 

+ 0,979714 

+ 1,009378 

+ 1,166511 

I 

CD 
CD 



T a b e 1 1 e 2 

a' 0'~ 1 w' a• 
000 col oo2 w' oo2 w' o1 M 

52.01.01 :D - 0,255831 - 0,245492 + 0.,.,,223734 - 0,214736 + 0,454284 + 1,070203 3,510 
52.02.02:D - 0,279532 - 0,265252 + 0,265888 - 0,221400 + 0,540824 + 1,068160 2,900 

52.03.03:D - 0,293153 - 0,275930 + 0,293146 - 0,221646 + 0,596888 + 1,0664'14 2,599 
52.04.04:D - 0,302589 - 0,282949 + 0,313503 - 0,219621 + 0,638794 + 1,065007 2,408 
52.o5.o5:ri - ~,309744 - 0,288027 + 0,329775 - 0,216544 + 0,672298 + 1,063685 2,272 
52.06.06:D - 0,315472 - 0,291925 + 0,343312 - 0,212922 + 0,700160 + 1,062473 2,169 
52.07.07:D - 0,320233 - 0,295043 + 0,354878 - 0,209004 + 0,723943 + 1,061346 2,086 

52.08.08:D - 0,324300 - 0,297617 + 0,364946 - 0,204924 + 0,744620 + 1,060290 2,018 

52.09.09:D - 0,327850 - o,299796 I+ o,373836 - 0,200764 + 0,762843 +1,059292 1,961 



Tabelle 2 (Fortsetzung) 

a' a' w' 
000 ool oo1 

52.12.12:D - 0,336434 - 0,304837 + 0,395415 
52.14.14:D - 0,341053 - 0,307450 + 0,406785 
52.16.16:D - 0,345125 - 0,309729 + 0,416449 
52.18.18:D - 0,348822 - 0,311805 + 0,424791 
52.20.20:D - 0,352260 - 0,313764 + 0,432080 
52.22.22:D - 0,355524 - 0,315666 + 0,438517 
52.24.24:D - 0,358675 - 0,317554 + 0,444253 
52.26.26:D - 0,361763 - 0,319458 + 0,449408 
52.28.28:D - 0,364825 - 0,321406 + 0,454079 
52.30.30:D - 0,367891 - 0,323413 + 0,458344 
52.32.32:D - 0,370989 - 0,325498 + 0,462272 
52.34.34:D - 0,374142 - 0,327673 + 0,465920 
52.36.36:D - 0,377367 - 0,329949 + 0,469338 
52.38.38:D - 0,380676 ..,. 0,332330 + 0,472565 
52.40.40:D - 0,384094 - 0,334833 + 0,475648 
52.42.42:D - 0,387617 - 0,337449 + 0,478611 

52.44.44:D - 0,391254 - 0,340183 + 0,481485 

52.46.46:D - 0,395015 - 0,343040 + 0,484298 
52.48.48:D - 0,398894 - 0,346010 + 0,487067 
52.50.50:D - 0,402896 - 0,349097 + 0,489814 

a' oo2 w' oo2 

- 0,188216 + 0.,806842 

- 0,179999 + 0,829791 
- 0,171986 + 0,849079 
- 0,164203 + 0,865481 
- 0,156662 + 0,879544 
- 0,149363 + 0,891667 
- 0,142303 + 0,902154 
- 0,135477 + 0,911239 
- 0,128880 + 0,919110 
- 0,122507 + 0,925916 
- 0,116353 + 0,931787 
- 0~110415 + 0,936831 
- 0,104689 + 0,941141 
- 0,0991756 + 0,944794 
.. 0,0938699 + 0,947880 
- 0,0887775 + 0,950447 

- 0,0838980 + 0,952562 

- 0,0792292 + 0,954291 
- 0,0747756 + 0,955678 
- 0,0705327 + 0,956781 

w' o1 

+ 1,056565 
+ 1,054912 
+ 1,05}358 
+ 1,051881 
+ 1,050466 
+ 1,049099 
+ 1,04 7771 
+ 1,046473 
+ :).,045198 
+ 1,043942: 
+ 1,042702 
+ 1,041473 
+ 1,040257 
+ 1,039055 
+ 1,037863 
+ 1,036691 

+ 1,035544 
+.1,034421 
+ 1,033332 
+ 1,032279 

M 

1,831 
1,767 
1,715 
1,672 
1,634 
1,602 
1,573 
1,547 
1,524 
1,503 
1,483 
1,465 
1,448 
1,432 
1,416 
1,402 

1,387 

1,373 
1,360 
1,346 

"' 0 



rabelle ' 
a• 

000 
a' rol w:X,l a' oo2 w' a>2 w' ol M 

52.10.09:D - 0,324779 - 0,296108 + 0,375205 - 0,194228 + 0,765201 + 1,058630 1,941 

52.10.08:D - 0,317925 - 0,289973 + 0,367926 - 0,191571 + 0,749933 + 1,058986 1,974 

52.10.07:D - 0,310289 - 0,283140 + 0,359765 - 0,188518 + 0,732927 + 1,059418 2,014 

52.10.06:D - 0,301653 - 0,275414 + 0,350471 - 0,184943 + 0,713680 + 1,059941 2,061 

52.10.05:D - 0,291686 - 0,266498 + 0,339662 - 0,180652 + 0,691429 + 1,060577 2,119 

52.l0.04:.D - 0,279853 - 0,255908 + 0,326721 - 0,175330 + 0,664929 + 1,061362 2,193 

52.10.03:D - 0,265190 - 0,242773 + 0,310530 - 0,168397 + 0,631934 + 1,062354 2,296 

52.10.02:D - 0,245649 - 0,225234 + 0,288704 - 0,158596 + 0,587631 + 1,063670 2,453 

52.10.01:D - 0,215179 - 0,197782 + 0,254172 - 0,142128 + 0,517717 + 1,065636 2,755 



T a b e 1. 1 e 4 

(1~ 0 0'~1 w' m1 o• m2 w~2 w' o1 M 

52.10.10.95:D - 0,338014 ·- 0,308871 + 0,379124 - 0,204577 + 0,773527 + 1,059359 1,920 

52.10.10.90:D - 0,345306 - 0,316335 + 0,376341 - 0,212792 + 0,767641 + 1,060394 1,929 

52.10.10.85:D - 0,352897 - 0,324093 + 0,373406 - 0,221235 + 0,761373 + 1,061454 1,939 

52.10.10.80:D - 0,360825 - 0,332181 + 0,370309 - 0,229927 + 0,754698 + 1,062534 1,948 

52.10.10.75:D - 0,369118 - 0,340627 + 0,367023 - o·,238887 + 0,747552 + 1,063644 1,959 

52.10.10.70:D - 0,377819 - 0,349471 + 0,363527 - 0,248141 + 0,739883 + 1,064784 1,970 

52.10.10.65:D - 0,386979 - 0,358763 + 0,359793 - 0,257720 + 0,731620 + 1,065959 1,982 

52.10.10,60:D - 0,396661 - 0,368561 + 0,355788 - 0,267660 + 0,722678 + 1,067173 1,994 \.() 
1\) 

52.10.10.55:D - 0,406942 - 0,378941 + 0,351472 - 0,278004 + 0,712948 + 1,068432 2,008 

52.10.10.50:D - 0,417925 - 0,389996 + 0,346793 - 0,288806 + 0,702292 + 1,069745 2,022 

52.10.10.40:D - 0,442570 - 0,414676 + 0,336073 - 0,312074 + 0,677415 + 1,072572 2,056 

52.10.10.30:D - 0,472394 - 0,444268 + 0,322821 - 0,338271 + 0,645581 + 1,075792. 2,098 

52.10.10.20:D - 0,511577 - 0,482606 + 0,305445 - 0,368882 + 0,601160 + 1,079694 .2 ,154 

52.10.10,10:D - 0,575005 - 0,543173 + 0,279983 - 0,406583 ... 0,524740 + 1,085224 2,246 
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1. Zusammenfassung 

Aus der Literatur ist ein bestimmtes Gütema~ für Tiefpa~
impulsformer bekannt. Es ist als das Produkt aus KGr~nz
zeit" und 11 Grenzfrequenz" definiert. Die Grenzzeit ist bei 
Impulserregung die Dauer der Impulsantwort, bei Sprung
erregung die Anstiegszeit der Uebergangsfunktion. 

Optimal bezüglich dieses Gütema~es scheinen Filter mit 
Tschebyscheffschem Zeit- und Frequenzverhalten zu sein. 
Die Berechnur~ von Filtern mit Tschebyscheffschem Zeit
und Frequenzverhalten ist die eigentliche Aufgabe dieser 
Arbeit. 

Nach einer kurzen Uebersicht über bisher bekannte Teil
lösungen wirdein Gleicbungssystem so formuliert, dap 
alle freien Parameter der zur Verfügung stehenden Funk
tionstypen zur Erfüllung von Farderungen an die Extrema 
der Zeit- und Frequenzfunktionen ausgenu-czt werden. Der 
besendere Charakter der Frequenzfunktionen gibt Aufscblup 
darüber, wieviele Farderungen im Frequenzbereich gestellt 
werden können. Die Anzahl der übrigbleibenden freien 
Parameter ist dann gleicb der Zahl der Forderungen, die im 
Zeitbereich berücksichtigt werden können. 

Das Gleichungssystem wird ähnlich wie beim mehrdimensionalen 
Newtonschen Verfahren linearisiert und iterativ aufgelöst. 

Die iterative Auflösung erlaubt eine Erweiterung der Aufga
benstellung. Während die Forderung nach Tschebyscheffschem 
Verhalten einschliept, dap sämtliche Extrema im Approxi
mationsbereich gleich hoch sein sollen, kann hier ein im 
Prinzip baliebiges treppenförmiges Toleranzschema angegeben 
werden, das durch die Extrema der Zeit- und Frequenzfunktiön 
berührt werden soll. 
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Die Frage der generellen Lösbarkeit des Gleichungssystems 
sowie der Eindeutigkeit hat nicht vollständig geklärt werden 
können. Eine Reihe von Tatsachen und Beobachtungen sprechen 
dafür, da~ zumindest für Tschebyscheffsches Verhalten im 
Fr~quenz- und Zeitbereich immer eine und nur eine Lösung 
existiert. 

Eine Reihe von Beispielen sind auf dem Digitalrechner vom 
Typ Sie 2002 des Rechenzentrums der Technischen Hochschule 
Aachen gerechnet worden. 

Der Verfasser dankt Herrn Doz. Dr.-Ing. habil. Schü~ler, 
aus dessen Gedankengängen sich die Aufgabenstellung ent
wiekelt hat, für zahlreiche wertvo1le Anregungen. Weiterer 
Dank gebührt Herrn Professor Dr.phil. Cremer, dem Leiter 
des Rechenzentrums der Technischen Hochschule Aachen, dafür, 
da~ er den achnellaten Rechner des Rechenzentrums für die 
Rechnungen zur Verfügung gestellt hat. Au~erdem dankt der 
Verfasser Herrn Dr. Haupt und den weiteren Mitarbeitern des 
Rechenzentrums für Ratschläge bei der Programmierung und 
dafür, da~ sie einen gro~en Teil von fertigen Unterprogram
men .berei tgestellt haben, ferner Berm Dipl.-Ing. Wilrich, 
mit dessen Programmen das Frequenz- und Zeitverhalten tabu
liert worden ist. 
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