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Liste der wichtigsten Fermelzeichen 

t 

x(t), y(t) 

unabhängige Variable im Zeitbereich 

Zeitfunktienen, Musterfunktienen eines 
Zufallsprezesses 

v-te Ableitung der Funktien x(t), bei negati
ven Indizes entsprechendes Integral der 
Funktion x(t) 

Feuriertransformierte der Funktion x(t) 

inverse Fouriertransformierte der Funktien 
X(j,.) 

x<v> ( j ... ) =F{x<v) ( t >lc Feuriertransformierte der Funk ti on 
X VJ(t) 

Diracsche Delta-Funktien 

Sprungfunktion 

xll-(t) = L x(iT) Ht-iT) "Abtastfunktien" 

i=-· 
T Abtastperiode 

"'T Abtastkreisfrequenz 

x4
cj..,) =F{x~"ct>} Fouriertransformierte der Abtastfunktion 

x 4 (t) 

i=-· 

1 0 (t) 
m,~ 

m 

d (t) = "" m,v L..J 
i=-m 

x(v)(iT) ó(t-iT) Abtastfunktion zur v-ten 
Ableitung ven x(t) 

Lagrange-Polyneme 

l(v).(e) ó(t-iT) Differentialeperateren 
m,-~ 
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D (jw) =J1d (t)} Fouriertransformierte der Differential-
m,~ m,~ operatoren d (t) 

rn," 
(o) 

a(t), auch a (t) Impulsantwort eines linearen Systems 

a(- 1 )Ct) 

A(jw) =fta<t>} 

A(s) = L{a<t>} 

übergangsfunktion eines linearen Systems 

übertragungsfunktion eines linearen 
Systems 

Übertragungsfunktion eines linearen 
Systems, wenn a(t) = o für t<o; 
A(s} ist die Laplacetransformierte von a(t) 

BA(jw) = jA(jw)• A(-jw)j 

a 4 (t) rnit der Periode T abgetastete Impulsantwort 

A*< jw) = f{a• (t~ 
A~(z) =L{a•(t)} nach Substitution z = e 5 T 

4 
BA(w) = 

E{r<x>J 

<x(t)> 

.. <x > 

statistischer Brwartungswert der Funktien 
F bezüglich der Zufallsvariablen x 

Zei tlicher !,li ttelwert der Musterfunktion 
x(t) 

Mittelwert der Abtastwerte der Funktien 
x*<t> 
Durch Zeitmittelung gewonnene Kreuzkorre
lationsfunktion der Musterfunktionen x 1 (t) 
und x 2 Ct) 

vereinfachte Schreibweise für R (T) 
x1,x2 

vereinfachte Schreibweise für R • ~(T) 
x1,x2 

~x x (w} =J?{Rx x (T)} Leistungsspektrum zur Kreuzkorrela-
1' 2 1' 2 tiensfunktien R x (T) 

x1, 2 
vereinfachte Schreibweise für 

vereinfachte Schreibweise für 



- 7 -

1, Einleitung 

Die vorliegende Arbeit befaBt sich rnit dem Problem, aus gege
benen äquidistanten Stützwerten stetige Funktionen zu gewinnen, 
ferner rnit der Synthese nachrichtentechnischer Systeme, die 
diese Operation elektrisch nachbilden, 

Es ist klar, daB der erste Teil des Problems nur gelöst werden 
kann, wenn ein Zusammenhang zwischen den Stützwerten und dem 
Verlauf der Funktion zwischen Stützstellen bekannt ist. 

Die numerische Mathematik beschäftigt sich seit langem rnit die
sem Problem, Es tritt im Zusaromenhang mit der Tabellierung von 
Funktionen auf, Die Werte zwischen den tabellierten Stützwer
ten sind durch eine der Funktion entsprechenden mathematische 
Vorschrift definiert. Diese Vorschrift ist jedoch meist zu 
kompliziert auszuwerten, Daher sucht man nach einer Formcl, mit 
deren Hilfe die Zwischenwerte aus den bekannten Tafelwerten hin
reichend genau berechnet werden können. Eine solche Formol 
nennt man "Interpolationsformel", 

Die meisten Interpolationsformeln beruhen auf der Theorie der 
Stützpolynome, Sie sind verknüpft mit den Namen Bessel, Everett
Laplace, GauB, Newton und Stirling, 

In der Nachrichtentechnik treten ähnliche Probleme bei Impuls
systemen rnit Amplitudenmodulation auf, Hier ist zu unterschei
den zwischen Obertragungssystemen und nachrichtenverarbeitenden 
Systemen, 

Bei Obertragungssystemen liegt zunächst ein stetiges Signa! 
etwa als zeitvariable Spannung vor. Dieses Signa! wird in glei
chen Abständen abgetastet, Es entsteht eine Folge von Impulsen. 
Die Impulshöhen entsprechen den Stützwerten des Eingangssignals, 
Die Impulsfolge gelangt auf einen Obertragungskanal, Am Kanal
ende steht - eventuell nach einer Entzerrung - die gesendete 
Impulsfolge wieder zur Verfügung. Hieraus mu8 die stetige Sen
defunktion wiedergewonnen werden, 
Dies ist ein Interpolationsproblem: man sucht eine Einrichtung, 
die aus der Folge· der Stützwerte alle fehlenden Zwischenwerte 
der Sendefunktion ermittelt, 
Bei nachrichtenverarbeitenden Systemen sind anstelle des Ober
tragungskanals oder zusammen rnit dem Obertragungskanal Elemen
te wirksam, die die Eingangsimpulsfolge nach irgendeiner Vcr
schrift in eine andere Impulsfolge umformen, 
Zu diesen Systemen gehören die Abtastregelungen, ferner so
genannte "digitale Filter" [ 1] , Für die Ausgangsimpuls
folgen sind Zwischenwerte zunächst gar nicht definiert, Häu
fig sind die Impulstolgen nicht weiter verwendbar und mUssen 
"geglättet" werden. Dieses Glättungsproblem ist aber mit 
dem Interpolationsproblem nahezu identisch, Urn es nämlich 
zu lösen, ,müssen Glättungsvorschriften definiert werden. 
Das bedeutet aber, daB den Argumenten zwischen den Stützstel
len Werte zugewiesen werden, Von der Glättungseinrichtung 
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wird dann verlangt, daA ihre Ausgangsfunktion zwischen den 
Stützstellen die Werte annimmt, die durch Glättungsvorschrift 
testgelegt worden sind, 

~Jie eng das Interpolationsproblem und das Glättungsproblem 
miteinander verknüpft sind, zeigt die Tatsache, da~ die oben
genannten Interpolationsformeln in"Wirklichkeit Glättungsfor
meln im soeben geschilderten Sinne sind, Den Zwischenwerten 
werden die Werte eines Stützpolynoms zugewiesen. l~n nutzt die 
Tatsache aus, da~ bei gentigend dichter Lage der Stützstellen 
die Stützpolynome und eine groAe Zahl wichtiger Funktienen 
einander sehr gut approximieren. 

Umgekehrt lä8t sich ein Glättungsproblem gedanklich immer auf 
ein lnterpolationsproblem zurückfUhren. Eine Glättungsvor
schrift definiert bei gegebenen Stützwerten eine stetige Funk
tien. Man denkt sich nun die Impulsfolge durch Abtastung die
serFunktien gewonnen und stellt sich die Aufgabe, die ur
sprüngliche Funktien wieder herzustellen, 
Wep,en des engen Zusammenhanges soll im felgenden zwischen bei
den Problemen nicht mehr unterschieden werden, Es wird nur noch 
von lnterpolation gesprochen. Dennoch wird man die verschie
rlenen Konzepte in der Arbeit erkennen können, 
Die Abschnitte 2, 3 und 4 beschäftigen sich in erster Linie 
mit dem Interpolationsproblem, Der Rest der Arbeit ist einem 
Ansatz auf der Basis der Stützpolynome und der Verwirklichung 
eines entsprechenden Filtertyps gewidmet, 

Die nachrichtentechnischen Abtastsysteme sind von Natur aus 
von Induktivitäten frei und daher für den Aufbau in integrier
ter Technik prädestiniert. Darin liegt ihre zukünftige tech
nische Bedeutung. Es lag daher nahe, die hier entwiekelten in
terpolierenden Systeme diesen Gegebenheiten anzupassen und sie 
in RC-aktiver Form aufzubauen. Einige Schaltungen und MeBer
gebnisse werden in den letzten Abschnitten angegeben. 

In einem Anhang sind die wichtigsten Grundlagen und Formeln zu
sammengestellt. 

Neu sind nach Wissen des Verfassers die in den Abschnitten 3,2 
bis 3,6 mitgeteilten Ergebnisse, ferner die Zusammenfassung 
aller bekannten und der neueren Verfahren unter einem gemein
samen Gesichtspunkt in den Abschnitten 3 und 4, 

Lbenfalls neu dürfte der in Abschnitt 5 mitgeteilte Ansatz und 
seine Urnformung in ein Approximationsproblem sein, Die numeri
sche Berechnung stützt sich auf grundsätzlich bekannte Verfahren. 
Trotzdem werden sie genau geschildert, da das Verhalten der 
Programme während der Rechnung oft von Einzelheiten abhängt, 
deren Bedeutung nur durch einen Zufall zu Tage tritt. 
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2, Die Rekonstruktion vellständig determinierter Signale 

Die Aufgabenstellung ist in Bild 2,1 veranschaulicht, 
Es sei ein lineares TiepaBfilter mit der Obertragun8sfunktien 
Y(j~) vergegeben. Das Filter werde mit einem Dirac-Impuls er
regt. Am Ausgang des Filters erscheint die Funktien y(t), die 
Impulsantwert des Filters. y(t) werde nun durch einen Abtaster 
geschickt, an dessen Ausgang die Funktien 

y*(t) = L y(iT) Ht-iT) ( 2 .1) 

i=-· 

entsteht. 

Mit dieser Funktien wird ein Filter mit der Übertragungsfunk
tien A(jw) gespeist, das die Aufgabe hat, die Funktien y(t) 
zu rekenstruieren. Dieses Filter sell im felgenden als Inter
polatiensfilter bezeichnet werden. 
Dem Entwurf selcher Interpelatiensfilter sind die felgenden 
Abschnitte gewidmet, 

IJ r'-!)-----~1 Y(jiJ) I yff) 7;l!tJ IA(jtJ) 1~----y, ..... .rrv 

MIJ~------ t 

y«lr~ 
oe::::: t 

t 

t 

Bild 2.1 Die Rekenstruktien determinierter Sicnale; 

Erläuterung der Aufgabenstellune. 
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roblam bei deter-

3,1 Bandbegrenzte Signale 

Wir betrachten den Fall, daB Y(jw) die Obertragungsfunktion 
eines ideal bandbegrenzenden Ti~asses ist: 

~ I Y Bo(jw) 
Y( j w) -

Na eh der Abtastung erhäl t man: 

• y (jw) 

2w 
"'T = r 

~ L YB [j(w+iwT>J 
i=-· 

Beispiale für die in den Gl (3.1) und (3,2) erscheinenden 
Spektralfunktionen sind in Bild 3,1 aufgezeichnet. 

(3.1) 

(3. 2) 

Es leuchtet unmittelbar ein, daB die Obertragungsfunktion 
eines idealen Interpolationsfilters felgenden Bedingungen ge
nügen muB: 

... w 
1 --t- ~ c.l~ +tl 

"' ... 
A(jw) = beliebig -.f-< Iw I < "'T - -f (3,3) 

"' 0 Iw I ~ "'T --f 

Der oben geschilderte Sachverhalt ist eine verallgemeinerte 
Version des "Abtasttheorems der Nachrichtentechnik", die 
von Papoulis in [3] behandelt worden ist. 
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Bild 3,1 Zum verallgemeinerten Abtasttheorem 

3.2 Nicht bandbegrenzte Signale 

Für das Signal am Ausgang des Interpolationsfilters y
1

(t) 
lautet die Fouriertransformierte 

Y ( . ) A(' ) 'i'l ~ y (J'(w+~·T>) I Jw = Jw ~ -
i=-oo 

(3,4) 

Die Differenz zwischen dem eigentlich gewünschten Signal y(t) 
und dem tatsachlich erzeugten Signal, der Interpolationsfehler, 
lautet: 

Y(jw) - A(jw)-:} L Y(jCw+iwT>] (3,5) 

i=--
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Verlangt man, daB AY(jw) identisch verschwindet, dann läBt 
sich durch Auflösung von Gl (3,5) nach A(jw) die Obertra
gungsfunktion für das Interpolationsfilter wie folgt dar
stellen: 

T Y (jw) 
A (j w) = - ... ---:......_. __ = 

y ( jw) 
( 3. 6) 

.L y [ j ( w +i WT)] 
1=-oo 

Sie ist im Gegensatz zur Lösung bei bandbegrenzten Signalen 
vorn Signalspektrum Y(jru) abhängig. 

3.3 Realisierbarkeit des Interpolationsfilters 

A(jw) ist als Übertragungsfunktion eines linearen, zeitvari
anten lletzwerkes realisierbar, wenn sie die Bedingungen 
(A,80), (A,81) und (A.82), Abschnitt A.33 erfüllt, 

Daraus ist zunächst zu entnehmen, daB die Obertragungsfunktion 
entsprechend Gl (3,3) ftir bandbegrenzte Signale nicht reali
sierbar ist. 

\·legen des identischen Verschwindens von A( j w> auf einen Teil 
der imaginären Achse führt eine analytische Fortsetzung in die 
rechte Hälfte der s-Ebene immer auf eine in diesern Gebiet 
identisch verschwindende Funktien ("Prinzip der Stetigkeit", 
[S] S. 366). Die Funktienen widersprechen also der Bedingune 

{A,80), 

Für den Fall nicht bandbegrenzter Signale wäre die Frage zu 
diskutieren, welche Bedingungen für Y(jw) aus den Realisierungs
bedinr,ungen für A(jru) erwachsen. 
Diese Frage kann jedoch hier nicht erschöpfend behandelt wer
den. 

Vielmehr sollen mit dern nachfolgenden Realisierungsmodell eini
ge hinreichende Forderungen an Y{jru) bestimrnt werden, 
Das ideale Interpolationsfilter soll durch eine Kettenschaltung 
zweier Filter realisiert werden, wie sie in Bild (3.2) darge
stellt ist. 
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Y(j(,J) 

Bild 3,2 Realisierung des idealen Interpolationsfilters 

Das Filter ist immer dann realisierbar, wenn die beiden Teil
übertragungsfunktionen jede für sich realiaierbar sind, 

Daraus folgt zunächst, daB Y(jw) die Bedingungen (A.BO), 
(A,81) und (A,82), Abschnitt A.33 erflillen muB. Die Einhal
tung dieser Bedingungen kann eventuell durch Hinzufügen eines 
"Verzögerungsfaktors" e-jwto erzwungen werden. 

Nach der analytischen Fortsetzung in die komplexe s-Ebene ent
steht die Funktien Y(s), die nun zunächst durch eine rationale 
Funktien Y (s) approximiert werden muB, Diese Funktien kann 
dann als O§ertragungsfunktion eines linearen Filters aus kon
zentrierten Elementen realisiert werden und ergibt das zweite 
Teilfilter in Bild 3.2. 
Eine Näherung für das erste Teilfilter läBt sich auf folgende 
Weise gewinnen: Zunächst gilt 

y*(s) = f L Y[s+jiwT] + ~(o) 
i=--

y(iT) 

i=o 

-i z 

(3,7) 



wobei wie Ublich, esT=z gesetzt worden ist. 
\·Ie gen der Stabili tä t van Y( s) rnuB gel ten: 

i~i,:lyuT>I = a 

Daher kann man y*(z) beliebig genau durch 

k1 

Yk: (z) = L y(kT) z-k 
k=o 

annähern, wenn man nur k1 genügend groB wählt. 
Damit erhält man: 

1 00 
-i 

* = -~;:-k _..;.._ ___ k- = 2: bi. kl z 
Yk (z) y (kT) z i= o 

I 
* V {z) 

k=O 
Die bi• kl lassen sich durch das Umkehrintegral der 
z-Transformation finden: 

i-1 

b. k ~ 
z dz = 

I, I 2nj kl -k 

2: y (kT) z 
k=O 

k,+i-1 

cfi z dz = 2nj k, k L y [ ( k,-k) T 1 z 
k=O 

k,+i-1 

cfi z dz - k 
2nj y (0} fi (z- z .. k) 

k=l 

(3. 8) 

(3. 9) 

(3.10) 

( 3.11) 
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Hier ist vorausgesetzt worden, daB~o) t o gilt. Ist das 
nicht der Fall 1 so hat die zugehörige z-Transformierte 
bei y(T) f o einen einfachen Pol bei m. Offenbar ist dann 
in 

v*c z > 

k, 
z 

k~1 Y [ (k
1 
-k)T] zk 

k=O 
die höchste im Nenner vcrkommende Potenz von z k 1-1. In 
diesem Fall wird die z-Transformierte 

= 
z v* < z > 

k, 

k, -1 
z 

k~
1 

y [ ( k
1 

- k ) T ) 
k=O 

k 
z 

( 3 .12) 

( 3 .13) 

als Lösung angesehen. Das hat zur Folge, daB bei der Inter
polation zu einer ursprünglich bereits zugelassenen Ver
zögerung eine weitere Verzögerung urn eine Taktdauer T zur,e
lassen werden muB. 

Entsprechend ist zu verfahren, wenn weitere führende Koeffi
zienten des Nenners in Gl. (3.10) verschwinden. Die Auswer
tung von Gl.(3.11) gelingt durch Anwendung des Residuen
satzes. Man findet: 

k, 

b. k 
'· 1 

= 2: 
k=1 y (0) 

k,+i-1 
zoo k 

I= 1 
l:t k 

wenn alle Pole einfach sind. 

( 3 .14) 

Die Folge bi, k1 konvergiert für i__, ge gen llull, wenn r,il t 
1zmkl<1 für alle k. Ist das der Fall, dann können von einem 
bestimmten Wert i1 an die bi,k1 vernachl~ssigt werden. Es 
ergibt sich dann eine Übertragungsfunktion A1(s) für das 
erste Teilfilter entsprechend Bild 3.2: 

i1 
'V -si T 

A1.(s) = LJ bi'k1 e (3.15) 

i=o 
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Sie ist durch ein Verzweigungsnetzwerk ("Echoentzerrer") 
realisierbar (Bild 3.3), 

Bild 3.3 Echoentzerrer zur Realisierung des ersten Teils 
des Interpolationsfilters. 

ninreichend für die Realisierbarkeit der übertragungsfunktion 
A(s) des Interpolationsfilters sind also die felgenden Be
dingunr;en: 

1. Y(j~) erfQllt die Bedingungen (A.BO), (A.B1) und (A.B2), 

2. die Funktien 

= 
* V (z) y (i T) 

i=--
ist auBerhalb des Einheitskreises regulär. 

-i z 
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3,1t vleitere Berechnungsverfahren fü:r das erste Teilfilter. 

Aus 

1 
= ± -k v*Cz) . y(kT) z 

k=O 

folgt du:rch Multiplikation mit 

kl 

1 = 2: 2: 
i=o k=o 

b. k y(kT) 
~. 1 

-i-k z 

OD -i 

= 2: b. k z 
I, I 

i=O 

k1 

2: y(kT) z -k 

k=o 

Durch einen Koeffizientenvergleich ergeben sich der Reihe 
nach folgende Gleichungen; 

1 = y(o) b o,k
1 

0 = y(T) bo,k1 + y(o) b1,k1 

0 = y(2T) b + y(T) b + y(o) b o,k1 1,k1 2,k1 

(3.16) 

(3,17) 

(3.18) 

Diese Gleichungen können unmittelbar durch reku:rsives Ein
setzen gelöst werden [6], 

Falls y(o) verschwindet, geht 
Obergang zu Gl (3,13), Der Gl 
Gleichung 

k1-1 

1 L L bi,k
1 

y [Ck+l>T} 
i=o k=o 

man ähnlich vor wie heim 
(3,13) entspricht nun die 

-i-k z 

aus der das folgende System entsteht: 

(3.19) 
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1 y(T) b k 
o, 1 

0 = y( 2T) b o,k1 
+ y(T) bl k 

• 1 

0 y(3T) b o,k1 
+ y(2T) b 1 k + y(T) b 

• 1 2 ,kl 

Dem Syste~ Gl (3.18) entnimmt man folgende wichtige Tat
sache: der Wert von b. k hängt offenbar nur vonden 

l, 1 
Stützwerten y(o), y(T), y(2T), ••• , y(iT) ab. 

Daher ändern sich beim Obergang k'+ k +1 die Herte b k , 
b 1 k , ••• , bk k nicht. Der zwette Index "k1 " 0

• 1 
•. 1 p 1 

an den Koeffizienten ~ist also für i<k1überflüssig. Dies 

(3.20) 

~uB aus Cründen der Eindeutigkeit auch für die aus der Inte
gralformel Gl (3.11) berechneten Koeffizienten gelten. 

In praktischen F~llen wird man die Koeffizienten bi entspre
chend demm Bild 3.~ angegebenen FluAdiagramm berechnen. 

Eine weitere Möglichkeit, die Funktion 1/Y*(z) zu realisie
ren, vermeidet die numerische Rechnung völlig. 
Sie ist in Bild 3.5 angegeben. 

Ftir den Fall, da8 y(o) verschwindet, wird wieder die 
übertragungsfunktion 

= 
~ L y {kT) z -k + 1 z v:< z > 

I 
k=l 

als Lösung angesehen, die auf die gleiche Weise wie in 

(3.21) 

Bild 3.5 mit entsprechend umgerechneten Koeffizienten darge
stellt werden kann, 
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Bild 3.4 Fl~diagramm zur Berechnung der bi 
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y(2f) 

Bild 3,5 Realisierung der Obertragungsfunktion 

= t 
k=O 

-k 
y{kT) z 

3,5 Realisierung für rationale Funktionen Y(s). 

Es soll nun angenommen werden, daB Y(s) eine reellwertige 
rationale Funktion ist. Für den Fall einfacher Pole lautet 
ihre Partialbruchzerlegung: 

n R 
Y(s) = "' _i_ L... s-s . 

i=l -~ 

Aus Stabilitatsgründen soll gelten: 

Re { s.,d < o, 

(3.22) 
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Die zugehörige im Zeitbereich abgetastete Funktion hat dann 
die z-Transforrnierte: 

mit z . 
-~ 

= e 
s .T 
-~ 

n 

l: (3.23) 

i=1 

Y(s) ist nun ohne weitere Näherung durch Filter aus kon
zentrierten Elementen realisierbar. Für 1/Y»(z) gilt folgendes: 

n 

n (z - z ) 
.. IJ 

1 K 
=1 

(3. 24) Y'WriT n n (z - z ) 
ov 

V :1 

Die.z
0

v sind die Nullstellen der Funktion Gl (3,23). 

Aus Gl (3,23) folgt sofort, daB mindestens eine der Nullstel
len z

0
v in den Nullpunkt der z-Ebene fällt, 

Nach Ausmultiplizieren der Linearfaktoren in Gl (3,24) er
gibt sich: 

n 

l: b ziJ 
IJ 

1 l!=o 
Y"'rz) n 

l: c zv 
V 

v=1 

Die Realisierung ist ähnlich wie in Bild 3,5 möglich, 
Sie ist in Bild 3,6 dargestellt [7), [8), [9], 

(3.25) 

Für die Stabilität der Schaltung ist notwendig und hinrei
chend: 

I zov I < 1 v = 1 ... n 



Ye 

Bild 3.6 Realisierung èer Cbertragungsfunktion 

n 
b ZIJ. L: 

1-l=O IJ. 
= 

Y*( z) n 
V L: cv z 

v=l 

I ..., 
"' I 
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Verschwinden fQhrende Koeffizienten des Nenners in Gl (3,25), 
so hilft wiederurn entsprechend häufige Multiplikation der 
Gl (3.25) mit 1/z. 

Das eben geschilderte Verfahren kann auch auf die rationale 
N~herung fQr Y(jw) angewendet werden, wenn fQr Y(jw) zunächst 
keine rationale Funktien vorgegeben war. Sonit ergibt sich 
eine weitere Möglichkeit fQr dieRealisierung des ersten 
Teilfilters in Bild 3.2. 

3,6 Beispiel für die Anwendung des in Abschnitt 3.5 ange
gebenen Verfahrens. 

Gegeben sei: T = 0.2; 

Der angegebene Reehengang liefert: 

ytf(z) ::: 0,173•z 
z 2+1.618z+0.753 

Als Lösung für das erste Teilfilter erhalt man daher: 

Damit ist die Realisierung des ersten Teilfilters durch 
einen Echoentzerrer möglich. 

(3.26) 

(3,27) 

(3.28) 

Es seien an dieser Stelle einige ~raktische Gesichtspunkte 
mit betrachtet, da sie den Realis1erungsproze8 in mancher 
Beziehung wesentlich beeinflussen. 

In der Praxis werden abgetastete Funktienen aus naheliegen
den Gründen nicht durch eine Folge von Dirac-Impulsen ent
sprechend Gl (A.17) dargestellt, sondern durch eine Folge 
von Rechteekimpulsen endlicher L~nge: 

yT(t) = 2: y(iT) r(t-iT) (3,29) 

i=-· 

-1: 
O.:!..t.:!..T 

r(t) 

sonst 
(3,30) 



Für die Berechnung des ersten Teilfilters hat das weiter keine 
Konsequenzen. Für den praktischen Aufbau bedeutet es jedoch 
eine Elementeersparnis bei den Laufzeitketten, weil das Recht
ecksignal keine so gro8en Anforderungen in Bezug auf die 
Laufzeitapproxiffidtion stellt, Gleichzeitig ist aber auch eine 
Realisierung durch eine Kettenschal tung aus "Abtast-Hal te
Gliedern" (zero-order-hold [7) ) möglich. Es entsteht eine 
Art Analogwertschieberegister [8,9), 

Die übertragungsfunktion YT(s) des zweiten Teilfilters ist 
nun implizit durch die folgende Gleichung festgelegt: 

Y(s) (3.31) 

Das beàeutet eine neue Approximationsaufgabe. T 
Han kann sie umgehen, indem man den Faktor (1-e-s )/s durch 
ein.Element mit der reziproken Obertragungsfunktion s/(1-e-sT) 
kompensiert. 

Der Faktor 

1 = z 
1-e-sT z=r 

ist die Übertragungsfunktion eines "Abtast-Integrationsgliedes". 
Es bildet zu jedem Zeittakt die Summe aller bis dahin in sei
nen Eingang gelaufenen Abtastwerte. 
Der Faktor s bedeutet eine Differentiation. Er kann in der 
Regel in das nachzuschaltende lineare Filter mit einbezogen 
werden. 

Bild 3.7 veranschaulicht nocheinmal das ganze Filter für 
das angegebene Zahlenbeispiel und die an den verschiedenen 
Stellen der Schaltung erscheinenden Zeitfunktionen, 

Bild 3,8 zeigt die Pole und Nullstellen von Y(s) und Y•(z) 
entsprechend Gl (3.26) und Gl (3,27). 
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y'(t) 

r(t-TJr n 
~~~rJI~-lL-________ _ 

y(t-T}I ~----~.........-----. 

Bild 3.7 Interpolationsfilter für das Beispiel entsprechend 
Gl (3.27); Skizzen der an den verschiedenen Stellen 
der Schaltung auftretenden Funktienen 
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'1 0 j~ 0 -/ / "' ' / iYf / 

" X-"'---- / '\ I' I 
I 

I \ I I \ )( \ 
I 

I 
I I : I 

-1 ' 'f1 ,, -1 I ,1 ,- 2 I \ )( 
\ ' I \ 
~~~-- ,lfï '\. -rz: / " ' / '-._ -- - _.-

-j1 -jl 

Pole der Funktion Y(s) Pofe und Nulfstelien 

der Funktion y•rzJ 

Bild 3.8 Pole und Nullstellen der Funktienen Y(s) und 
Y*(z) entsprechend Gl (3.26) und Gl (3.27) 
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3. 7 Polynomgenera toren [ 7) , [ 9) • 

In diesem Abschnitt wirdein wichtiger Spezialfall diskutiert. 
Es soll angenommen werden, daB die Funktien y(t) ein Polynon 
der felgenden Art ist: 

r 

y(t) = tK n (t-iT) 

i=o 

= 0 

t ~ 0 

( 3. 3 2) 
t < 0 

Die Funktien beginnt also mit einer (K+l)fachen Nullstelle 
bei t=o und hat dann noch r weitere einfache Nullstellen an 
den Stellen t=T, 2T .•• rT. 

Filr derartige Funktienen läEt sich eine gegenilber den bisher 
Beschriebenen neuartige Realisierung angeben. Sie ist in 
Bild 3,9 dargestellt, 
Der Hauptteil ist ein lineares Filter, für dessen Übertra
gungsfunktion gilt 

r 

AI(s) = Y(s) =L {tK n (t-iT)} 

i=o 

Jt.4 [t+(r+1JT- o] 

Bild 3,9 Prinzip des Polynomgenerators 

( 3. 33) 
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Das Filter wird durch eine Impulsfelge e*(t) erregt: 

e* = L e(kT) Ht-kT) 

k=e 

Am Ausgang entstcht eine Funktien y 1 Ct) 

L e(kT)a1 <t-kT) 
k=e 

Im Zei tabschni tt 

( B-1)T ~ t ~ ST 

lautet die Funktien Gl(3,35): 

B-1 
L e(kT) a 1 <t-kT) 

k=e 

weil a 1(t) fUr negative Argumente verschwindet. 

( 3 • 34) 

(3,35) 

(3.36) 

An Ausgang des Differenzverstärkers in Bild 3.9 wird die Funk
tien e(t) gebildet aus den Abtastwerten ven y(t) und 
y 1 ,

6
(t+(r+1)T] , alse: 

e(t) = c {y~(t) - y 1 ,
6

[t+(r+1)T]} 

a-1 
C { y*(t) - L e(kT) a 1 [t+(r+1-k)Tl} 

k=e 

Der Abtastwert ven e(t) ander Stelle aT lautet: 

e<sT) 
B-1 

c { y<aT> - L e(kT) a 1 [<s+r+l-k)T]} 

k=e 

Am Ausgang des gesamten Systems nach Bild 3.9 soll das 
Pelynen y(t) wiedercntstehen. Die Rekenstruktien ist auch 
hier wieder nur mit einer gewissen Verzögerung möglich. 
\-legen der llullstellen von y( t) verschwinden die ersten 
r Abtastwerte von y*<t>: 

(3.37) 

(3,38) 
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y(o) = y(T) = ••• = y(rT) = o 

Das Filter kann aber erst beim Eintreffen des ersten von 
Null verschiedenen Abtastwertes an seinem Ausgang ein Signal 
erzeugen. 
Daraus folgt zunachst: 

e(o) = e(T) = ••. = e(rT) = o ( 3. 39) 

Aus der Rekursionsformel Gl (3.38) lassen sich nun der Reihe 
nach die Abtastwerte e(aTl bestimmen. 
Zunachst gilt ftir a = r+1: 

I' 

e [<r+1lT]= c{ y[Cr+1lT]- L e(kT) ar[<2r+2-klTJ} (3.40) 

k=o 

In Gl (3.40) verschwindet die Summe wegen Gl (3.39). Daher 

e [(r+1lTI = C y[(r+1lTI ( 3. 41) 

Es werden noch die Beziehungen für B 
schrieben: 

r+2 und a=r+3 ange-

B = r+ 2: 

e [ (r+2 )TI 

a = r+3: 

e [ (r+3 )TI 

C y [(r+2lTI-

-Ce [(r+1lTI a:r!<r+2lTI 

C y[(r+3lTI-

- Ce [(r+1lTI ~[(r+3lTI

C e [(r+2lTI a_r(Cr+2lTI 

Da nun yr(t) bis auf eine Zeitverschiebung (r+1)T mit 

(3 .4 2) 

(3.43) 

y(t) identisch sein soll, ergibt sich mit Gl (3.36), (3.38), 
(3.41), (3.42) und (3.43): 

e [Cr+1lTI = 1 

e[kTI = o 

c - 1 
- y (Cr+iJT] 

k t r+1 (3.44) 
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Han erkennt durch Einsetzen der Beziehungen Gl (3,44) in 
Gl {3,42) und Gl (3,43), da~ alle Rekursionsgleichunr,en 
identisch erfüllt sind, Demnach stellt das System nach 
Bild 3,9 die ideale Interpolationsfilter für die durch 
Gl (3,32) definierte Klasse von Funktienen dar. Es sei 
noch erwähnt, daZ die eben beschriebene Prozedur nicht 
nur die Polynome der Forrn Cl (3,32)·durchfUhrbar ist, son
dern auch fUr beliebige Polynome 

n 

2: ei ti t !!'; 0 

i=o 
P(tl (3,45) 

0 t < 0 

Jedoch kornmt den Polynomen nach Cl {3,32) eine besondere Be
deutung zu, wie in Abschnitt 4,1 noch gezeigt wird. 

Es rnuB noch erläutert werden, wie die Funktion y1 , 6 [t+(r+l)T] 
erzeugt werden kann. 

Aus Gl (3.32) geht hervor, da~ Yr,e<tl aus einern Polynorn vom 
Grade 

besteht. Darnit kann für y
118

[t+(r+1)Tj geschrieben werden: 

m 

Yr,a [ t+(r+llT] = L 
IJ:O 

(3,46) 

Bild 3.10 zeigt die Realisierunr, eines Polynomgenerators mit 
Analogrechnerrnitteln. Als Beispiel wurde gewählt: 

y(t) = a 1 Ct) = t 2 Ct-T) (3,47) 

Die Funktion e(t) wird dem Eingang "Anfanesbedingung" eines 
Integrierers zugeführt, der zu den Taktzeiten kurzzeitig in 
?ausenstellung gebracht wird und sich zu allen übrigen Zeiten 
irn Haltezustand befindet. Er erzeugt also eine Treppenkurve, 
die als Integral der Funktion e*<tl angesehen werden kann. Bei 
Einspeisung der zur Funktion Gl (l47) gehörenden Abtastfunk
tion besteht die "Treppenkurve"aus einem einzigen Rechteekim
puls der Länge T und der Höhe "1", Die Ubrigen Integrierer 
laufen frei. 



Y/0 

~---------------------------<-1~------~ 

Bild 3,10 Polynomr,enerator zur Rekonstruktion der funktion y(tl J-'~\tl [t 2 (t-Tl) 

(nach Schneider [9)l. 

I 
w .... 
I 
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llan erkennt, daS die Ableitungen y1 ,
8
Ct)'an den Ausg.:ingen der 

Integrierer gewonnen werden können. Die Rechenschaltung ist 
bereits stark vereinfacht: eine Reihe von Schleifen, die auf 
den ersten Bliek vermiBt werden, heben sich gegenseitig 
heraus. Das Beispiel ist der Arbeit [9J {Schneider) entnommen. 

Aus dem Vorstehenden lä8t sich leicht der Obertragunp,sfaktor 
des r,esamten Systems ableiten: 

A{ ) = e-{r+1)sT Y{s) 
s YJlfZT 

(3.48) 

Sie lautet im Falle des gew~hlten Beispiels: 

A(s) {sT-3) 
• e-sT+2 

(3.49) 

Der vierfache Pol bei s = o wird durch den Ausdruck (1-e-sT) 4 

aufgehoben, der eine vierfache Nullstelle bei s = o hat. 
!lach Substi tution esT z err,ibt sich ein Pol bei z = -0,5, 
also innerhalb des Einheitskreises der z-~bene. 
Gl (3.49) stellt also die Obertragungsfunktion eines stabi
len Systens dar. In Bild 3.11 ist die Impulsantwort dieses 
Systems dargestellt. 

Bemerkenswert ist, daB weder Y{s) noch Y*(z) stabilen Charakter 
haben. Eine Realisierung wie in den vorigen Abschnitten wäre 
nicht möglich gewesen. 



a(t) 

1.0 

0.8 

0.6 

I 0.4 w 
w 
I 

02 

I 
0 -

7 8 9 T 

-0.2 

Bild 3.11 Impulsantwort des Polynomgenerators nach Bild 3,10 
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3,8 Eine wichtiee Eigenschaft des idealen Interpolations
fil ters (10) • 

Für die Cbertragungsfunktion des idealen Interpolationsfil
ters war in Abschnitt 3,2 1 Gl {3,6) gefunden worden: 

A{ jw) = 
V(jw) 

Yft(jw) 
= 

= 

y {j w) 

Î: Y ( i T) e -j w i T 
(3,50) 

t=-co 
T Y (jw) 

.2: Y ( j ( w + i w T) ] 
!=-CO 

Die Abschnitte über die Realisierung des Filters haben ge-
zeigt, daB in der Regel eine Verzögerunp, un einen oder mehre
re Takte in Kauf genommen werden nuB. 
Für die Obertragungsfunktion gilt dann 

Y(jw) e-jwaT 
A (J. w) = 00 -jwiT .L yCiT)e 

t--oo a ~ 0 ;-ganzzahli g 

Für die Inpulsantwort des Filters gilt: 

Die 

a(t) = 
oo Y (. ) -j waT j w t d 

1 J JW e e w 
2n- oo -L-oo-=---y -{-i -T-) -e-_-::-j -w-::-i -::-T-

i=-oo 
Fouriertransfornierte der Funktien 

-j..,Tt 
a(t) · e 

lautet: 

Y ( j{w + w T ) ) 

00 

2: y ( i T) 
Î=-oo 

- ja{w+w1 )T 
e 
-j(w+w1 )iT 

e 

(3,51) 

(3,52) 

= 
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Y [ j ( W + WT ) ] 
-jaw T -j 

e e 
T 

= --------------- = 
~ -j WT i T 
LJ y(iT)e 

- j wiT 
e 

i =-oo 

Y [ j ( W + WT) ] 
-ja w T 

e 
=------------------------

00 

L y(iT) 
i=-oo 

- j w i T 
e 

jiwTT 
wenen wT•T = 2w und folglich e 1. 

Es wird nun gebildet: 

00 

(3.54) 

oo 1 -jwTit 1 -1 

act>l:re =-:rF 
L y (j(w+kwT)] -jwaT 

..;;k..;;;=_-.;:;: ... ______ e 
00 

i =-oo 2: 
Î=-oo 

-jw iT 
y(iT) e 
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... 
-1 

F 
L V ( j( w + k wT ) ] - j w a T 

~k=-=-~·L-------------------e = 

= 

2: V ( j ( W + i WT ) ) 
i=-oa 

-jwaT 
e } 

Her,en des Zusammenhanr,s: 

eq;ibt si eh: 

a(t) L ó(t-iT) 

i:::-oo 

L Ht-iT) 

i=-.. 

L a(iT) ö<t-iT) 

i=--

( 3. 55) 

(3.56) 

= ó(t-aT) (3,57) 

Die Identität zwischen rechter und linker Seite er
fordert: 

1 i = Q 

a(iT) = 

0 i ; Q 

--<i<• = = 
ganz:z:ahlig 

(3.58) 

Die in Bild 3.11 gezeigte Impulsantwort des Polyno~generators 
hat die durch Gl (3.58) geforderten Eigenschaften. 
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3,9 Zusammenhang zum Entzerrungspreblem bei Pulsübertragungs-
systemen mit Amplitudenmedulatien. 

Zur Erl~uterung diene Bild 3.12, Die zu Ubertragende Signai
funktien y~(t) gelangt auf einen Kanal mit der Übertragungs
funktien AK(jw). Die Abtastwerte der Funktien Yl(t) am Ausgang 
des Kanals.y1 (kT),sind in der Regel verschieden ven den Werten 
y (kT), Y1<t> wird daher in einen Entzerrer mit der übertra
gungsfunktien AE(jw) eingespeist, Am Ausgang dieses Entzerrers 
sell eine Funktien Y2(t) mit der Eigenschaft 

(3,59) 

erscheinen, 

Gibt man dem Entzerrer die Übertragungsfunktien: 

T 
00 

L A K ( j( w + i wr) 1 
i=-oo 

(3,60) 

se hat die Kettenschaltung ven Kanal und Entzerrer die über
tragungsfunktien: 

00 

L AK [ j( w +i WT) 1 (3,61) 

i:-oo 
Ihre Impulsantwert hat die Eigenschaft entsprechend Gl (3,58), 
Zu einem bestimmten Abtastzeitpunkt tr~gt nur die Impuls
antwert des zugeerdneten Eingangsimpulses etwas zur Ausgangs
funktien Y2 bei, Alle anderen verschwinden an dieser Stelle, 

Durch Abtasten ven Y2(t) an den Stellen kT läBt sich die Lin
gangsfunktien y~(t) wiedergewinnen. Aus diesem Grunde werden 
Funktienen mit der Eigenschaft Gl (3,58) auch "ideale Impuls
funktienen" genannt [6), 

Der entscheidende Unterschied zum Interpelatienspreblem liegt 
darin, daB der Verlauf ven Y2(t) zwischen den Stützstellen kT 
ehne Belang ist. Er ist durch den Kanal festgelegt, 

Sind die Parameter der Übertragungsfunktien des Kanals in ge
wissen Grenzen frei wählbar, se kann man dies ausnutzen, urn ge
wisse Zusatzferderungen (Unempfindlichkeit gegen time-jitter) 
zu erfüllen. 
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y*(t) I AK(jfJ) I y1 (t) I AE(jw) I y2(t) 
• 

y*(t) 
Jallllll1111. 1 t 

i I I I 

yl (t) 

~~L::::: 
Yz(t) 

Bild 3.12 Veranschaulichung des Entzerrungsproblems 

4. Statistische Signale 

Es soll im felgenden die Interpolation von Signalen statisti
schen Charakters behandelt werden. Dazu werden zwei verschie
dene Modelle herangezogen. 

4.1 Erstes Modell. 

Den felgenden Betrachtungen liegt das in Bild 4.1 gezeigte 
11odell zugrunde. 
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Jt!(t) x.(t) xi(t} xltJ 

~~ A(jw) I o 

x:ro 11 I I I I 
-!rH I ' 

x,(t} p'"""'L 

kT 

"" ~ '(/ 
x~(t}l . I 1 I I 11 I 

I 11 

x/t)~~'"""'/ 

t 

t 

Bild 4,1 Erstes Model! mit Signalfunktionen statistischen 
Charakters 

Es liegt zunächst ein Signa! x~(t) der felgenden Form vor: 

L x
0

k 6 ( t-kT) 

k=-m 

( 4 .1) 

Hierin sollen die Xok Zufallsvariable sein. Ober ihre stati
stischen Eigenschaften werden aber keinerlei Voraussetzungen 
gemacht. Sie können also statistisch abhängig sein oder nicht. 
sie brauchen auch nicht Musterwerte eines stationären Zufalls
prozesses zu sein. 
Die Funktien x:(t) gelange auf ein lineares. zeitlich konstan
tes Filter. Se~ne Obertragungsfunktion laute Y(jw). 

Die daraufhin am Ausgang des Filters erscheinende Funktien 
x 1 Ct) lautet: 
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L xek y(t-kT) (11,2) 

k=-~ 

Die Funktien werde mit der Taktdauer T synchren mit Xdtlabge
tastet, Es entsteht die Funktien xr(t): 

L xek y[(i-k)T] 6(t-iT) (11,3) 

i=-- k=--

Für den Fall, da8 Y(jw) zu einem kausalen Filter gehört, ver
schwinden alle y [(i-k)T) mit negativem Argument. 

Nan erhält: 

L xek L y [(i-k)T J 6(t-iT) (4,11) 

k=-~ i=k 

Es leuchtet unmittelbar ein, da8 das in Abschnitt 3,2 ent
wickelte Interpelatiensfilter die Funktien xl(t) fehlerles 
rekenstruiert, Fermal lä8t sich dies auf felgende Weise 
zeigen: 

'* Es wird zundchst die Feuriertransfermierte zu xl(t), Gl (4,11) 
r,ebildet: 

L xek L y [Ci-k)T)e-jwiT (11,5) 

k=-~ i=k 

Nach Durchlaufen des ersten Teilfilters der Interpelatiens
anerdnung entsprechend Bild 3,2 erhält man: 

* X,(j w) 

V~jw) = 

00 

L y(Ci-k)T] 
-j wiT 

e 
i= k 

~ y(LT) 
1=0 

-jw l T e 



00 

= 2:: 
k:-oo 

-= 2:: 
k=--
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-jwk T 
x

011 
e 

-j w kT 
x e 

Ok 

00 

2:: 
. ·r 

y(iT) e-jWI 

i= 0 .. 
y(lT)ëjwlT 2:: 

I=Q 

( 4. 6) 

Es wird also zunächst die ursprUngliche Impulsfolge wieder 
hergestellt, 

Der zweite Teil der Anordnung entspricht Y(jw) und man er
halt am Ausgang wieder xl(t), 

Wir kommen in diesem Zusaromenhang noch einmal auf die Poly
nomgeneratoren von Abschnitt 3,7 zurUck, Die durch einen 
Polynomgenerator auf eine statistische lvertefolge ausgeUbte 
Operatien entspricht der Interpolation einer solchen Zahlen
folge durch eine Folge von StUtzpolynomen. Ihr \vert liegt 
darin, daB eine groBe Zahl von Funktienen bei genligend dichter 
Lage der StUtzstellen durch einen solchen Ansatz sehr cut 
approximiert werden kann, 

Ist bekannt, daB die zu rekonstruierende Funktien bis in ihre 
ersten Ableitungen stetig war, so wird diese Eigenschaft von 
der rekonstruierten Funktien wieder angenommen, wenn beim 
Entwurf des Polynomgenerators ein Polynom entsprechend Gl 
( 3, 3 2) zugrunde gelegt worden war (9) , 

4,2 Zweites Modell, 

Das zweite Modell, das im Rahmen der vcrliegenden Arbeit nur 
kurz abgehandelt werden soll, ist in Bild 4,2 veranschaulicht, 
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xoftJ x,(tJ x,"(t) xz( I) 

~~A(jt.J)lt---
kT 

Xt(t)~ 

x:lt) I Ij TU I I I I I I I . , 

Bild 4. 2 Z\.Jei tes t!odell mi t Signalfunktionen 
statistischen Charakters 

x9 (t) ist nunmehr.wei~es Rauschen mit GauBscher Verteilungs
d~chtefunktion. Der Mittelwert sei Null, die Varianz o~. 
Nach Durchlaufen des ersten Filters entsteht eine tlusterfunk
tion xl(t), deren LeistungsspektrumO(w) gegeben ist durch: 

~ (.,) = o~ I Y(jw) Y(-j .. ) I (4,7) 

llinter dem Abtaster entsteht die Funktien x1 Ct>, deren Lei
stungsspektru"' r,egeben ist durch: 

* 0<"') 1 
1" L Q (w+i .. T) 

i:::-• 

(4,8) 

1t 
x1(t) durchlciuft das Interpolationsfilter, andessen Ausgang 
d~e Funktien x2Ct> entsteht, die die Funktien xl(t) möglichst 
nut approximieren soll, 

Die Funktien x0 (t) kann man sich aus einer Folge van Impulsen 
zusa~engesetzt denken, deren Amplituden statistisch schwanken, 
Die Einzelimpulse folgen aber im Gegensatz zurn ersten Modell 
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nicht mehr in gleichen Abständen, sondern regellos aufein
ander. 
Der wesentliche Unterschied gegenUber dem ersten Model! be
steht deswegen darin, daB kein Synchronismus mehr zwischen 
den Einzelimpulsen der Funktienen xi(t) und x0 (t) besteht. 
Das hat zur Folge, daS eine exakte Rekonstruktion der runk
tion x1 (t) nicht mehr möglich ist, es sei denn, Y(jw) habe 
exakt bandbegrenzenden Charakter. In diesem Fall wäre das 
Abtasttheorem anwendbar. 

Stewart untersuchte die Frage, wie das Interpolationsfilter 
A(jw) zu entwerfen ist, wenn der Erwartungswert des quadra
tischen Fehlers zwischen x2(t) und x 1 (t) minimal werden soll: 

(Ij. 9) 

Seine Rechnungen fUhren auf eine Integralgleichung vom Wie
nér - Hopfschen Typ. Das optimale Filter kann also etwa nach 
dem Vorgehen von Bode und Shannon entworfen werden [11], 
Den so entwerfenen Systemen haftet jedoch der Mangel an, daB 
die Funktien X2(t) zu den Abtastzeitpunkten kT Unstetigkeiten 
aufweist. 
Dies ist auch dann der Fall, wenn bekannt ist, daB x1(t) mehr
fach differenzierbar war, Das Kriterium Gl (11,9) berücksichtigt 
diese Eigenschaft nicht. 

Eine genaue Schilderung des Syntheseverfahrens sowie der Mög
lichkeiten, den eben erwähnten Mangel zu beheben, soll einer 
späteren Arbeit vorbehalten bleiben, 

5, Neuer Ansatz zur Lösung des Interpolationsproblems 

5.1 Allgemeines. 

Der im felgenden näher diskutierte Ansatz zur Lösung des Inter
polationsproblems hat eine gewisse Standardisierung zum Ziel. 
Dabei wird zunächst wieder von dem ersten statistisohen l1odell 
in Abschnitt 11.1 ausgegangen, Es wird aber gleichzeitig angenom
men, daS Y(jw) nicht vollständig bekannt ist, oder was auf das 
gleiche hinausläuft, daS das noch zu entwiekeinde Filter für 
mehrere verschiedene Y(jw) das Interpolationsproblem hinrei
chend gut löst. Ober Y(jw) sollen folgende Voraussetzungen ge
macht werden: 

1, Y(jw) sei ein TiefpaSsystem 

2, jY(jw) I gehe fUr wachsende Frequenzen mit 1/wn+ 2 gegen Null, 
wobei n eine vorgegebene ganze positive Zahl ist. 



Die ~wei te Bedingung ist gleichbedeutend mit der Forderung, 
daE die vor dem Abtaster in Bild 4,1 vorgelegte Funktion 
selbst und ihre ersten n Ableitungen liberall stetig sind. 

Die nach dern in den nachsten Abschnitten eingegebenen Schema 
entwerfenen Interpolationsfilter reproduzieren die Eigen
schaften 1 und 2 der Ursprungsfunktion, Ihre erfolgreiche An
wendung h.:ingt auBerdem davon ab, daB die Abtastwerte "genligend 
dicht" liegen. Diese Formulierung wird noch entsprechend pr~
~isiert werden, 

Es wird sich ~eigen, daB eine gewisse Ähnlichkeit mit den 
"Polynomgeneratoren" Abschnitt 3.7 existiert. 

5,2 Interpolationsschema. 

für die Funktion x2(t) am Ausganp, des Interpolationsfilters 
gilt 

x2(t) = L x1 (iT) a(t-iT) 

i:-oo 

Es werden nun aus dem im felgenden angegebenen Interpolations
schena Bedingungen für die Funktion a(t) und ihre Ableitungen 
an den Stellen t = iT abgeleitet (i ganz~ahlig). Da~u wird x 2 an den Stellen t =kT betrachtet (k ganzzahlig), 

Der Einfachheit halber wählen wir zunächst stellvertretend für 
alle k den Wert k = o. Die Gültigkeit der nachfolgenden Bezie
hungen für jede beliebige Stelle kT läBt sich erzwingen, wenn 
man dafür sorgt, daB die Gleichungen für jede beliebige Folge 
x 1 CiT) identisch erfüllt sind. 

Dem Interpolationsschema liegt felgender Gedanke zugrunde: 

die Werte der Funktienen a(t), a(l)(t), a( 2 )(t) u.s.w. an den 
Stützstellen iT sollen so bestimmt werden, daB die Taylorent
wicklungen von xl(t) und x 2(t) an der Stelle t = o in möglichst 
vielen Gliedern übereinstimnen. 

Das flihrt auf die felgenden Gleichungen: 

x
1

(o) = x 2(o) = 2: x 1 <iT) a(-iT) 

i=--
x

1 
(1) (o) = (1)( ) x 2 o = 2: x

1
<iT) a(l)(-iT) ( 5.1) 

i=--
xl ( 2) ( o) = x/ 2 ) (o) 2: x

1
<iT) a( 2)<-iT) 

i=--



-45-

Van x1(t) liegt aber nur die Folge der Stützwerte x1(iT) var. 
Deswegen mUssen die Differentialquotienten n~herungsweise 
durch numerische Differentiationsformeln gewonnen werden, 
Diese Formeln sind Linearkombinationen der Stützwerte x1CiT). 
Ihre allgemeine Farm lautet: 

m 
xiv) (o) " L (S. 2) 

i=-m 

Wird in diese Beziehungen in Gl (5.1) eingesetzt, so ergibt 
sich: 

m 

:L: (o) 
Pm,i x1 (iT) :L: a(-iT) x1 (iT) 

i=-m i=-· 
m 

:L: (1) 
Pm,i x1 <iT) ; :L: a(l)(-iT) x1(iT) (5.3) 

i=-m i=-· 

m 

:L: :L: 
i=-m i=-· 

Diese Gleichungen sind unabh~ngig ven der Folge x1 CiT) erfüllt, 
wenn gilt: 

a(")(-iT) = (v) 
Pm,i - m ~ i ~ m 

a(v)(-iT) 
(5,4) 

= 0 Ji I > m 

Das Schema kann jeweils nur bis v = 2m fortgesetzt werden, da 
für höhere Ableitungen aus 2m + 1 StUtzwarten keine Näherungs
formeln gewonnen werden können. 

Die Werte a(v)(iT) für " > 2m bleiben daher unbestimmt. 

5.3 Das Stützpolynom; die Lagrangeschen Polynome, 

Es sei eine ~quidistante Wertefolge x(iT) (-m ;l!! i ;l!! m) gege
ben. Es sei nun die Aufgabe gestellt, ein Polynom Pm(t) vom 
Grade 2m zu finden, das an den Stellen t :: iT (-m :l!! i ~ m) 
die Werte x(iT) annimmt, Diese Aufgabe wirdimmer und eindeutig 
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durch das sogenannte Stützpolynom gelöst. 

Es läBt sich z.B. in folgender Form anschreiben: 

m 

Pl'l(t) = L 
i=-m 

x(iT) 1 .(t) 
rn,1 

liierin sind die lm,i(t) die Lagrangeschen Polynome, 

Sie sind wie folgt definiert: 

m 

1 . ( t) :: 1 n (t-oeT) 
n.l. Tm ""('I:7} 

K=-m 
ocfi 

( 5. 5) 

( 5. 6) 

Bild 5.1 zeigt die Lagrangeschen Polynome lm,i(t) fur m = 2. 

Es werden in folgenden einige wichtige Eigenschaften der 
Lagrangesenen Polynome zusammengestellt, 
Aus Gl (5.6) folgt sofort: 

1 . ( ocT) 
m,l. 

1

1 fur oe = i 
-rn ti .c ~ .m 

o für .:: f i 

( s. 7) 

Daraus ergibt sich, daB das Stützpolynom die geforderte Ei
genschaft 

P (KT} 
D 

x(ocT) (5,8) 

hat. 

Es gelten ferner die Beziehungen: 

l(v)(o) :: 0 ; 1< 11 ?(o} l(v).(o) V ungerade rn,o m,l. n,-l. 

l( 11 ?(o) l(v).(o) 
(5,9) 

:: \1 ge rade m,l. m,-l. 



~ 
1 j IJ,t {t) 

-2 -7 -7 j 

lz i (t) 
1 ' 

!1/z,dfJ 

:-,.. I 

-2 -1 
-11 

7 

1 

1 

i=-2 

2 J. 
T 

i= 2 

L_ 

t 
T 

2 _!_ 
T 

Bild 5.1 Die Lagrangepolynome 12.i(t) 
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Es sollen nun die Stützpolynome für den Spezialfall 

y(t) = tP o ~ p ~ 2m 

errechnet werden. Wegen der Eindeutigkeit muB das zugehörige 
Stützpolynom nit diesem Polynom jewei1s identisch sein. Es 
r,i1t a1so: 

m 

tP : 2: (iT)P 1 . (t) 
m,~ 

o ~ p ~ 2m 

i=-m 

Nach v-facher Differentiation ergibt sich weiter: 

m 

{tp}'v) = 2: 
i=-m 

Wegen 

folgt nach GrenzUbergang t + o: 

I:. 
V 

* 1:1 

L: (iT)P 1 ( v? ( o) 
m,~ 

V = i:-m 

0 < 

Hit p = o und v > o fo1gt insbesondere: 

m 

L: ; 0 V > 0 

5.4 Gewinnung von Differentiationsforme1n. 

p 

p 

p 

1 < V < p = 

< 

V : p 

V > p 

2m 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 

Näherungsweise gü1tige Differentiationsforn:e1n können durch 
Differentiation des Stützpolynons gewonnen werden. 



Bild 5,2 Die Funktien 12 (t) ,r 

1 

I 
.:: 
<0 
I 
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Es soll angenommen werden, daB die Stützwerte x(iT) einer 
(2m+1lmal stetig differenzierbaren Funktien x(t) entnammen 
worden sind. Dann stellt P (t) die Funktien x(t) bis auf ein 
Restglied R (t) dar: m 

J:l 

R (t) 
J:l 

hat die Farm: 

::i(2m+1)( ~) 
R (t) = m (2m+1)! T2m+1 

-mT < ~ < mT 

Mit 

rn n (t-iT) 
i:::-rn 

lautet Gl (5.15): 

R ( t) 
m 

m 

n (t-iT) 

i=-rn 

1 ( t) ln,r 

oild 5.2 zeigt die Funktien ~.r<t> für rn ::: 2. 

(5,15) 

(5.16) 

Sie hat die Farm eines Polynoms vom Grade 2rn + 1. Die Nuli
stellen dieses Polynoms sind rnit den Stützstellen iT (-rn:s i:s m) 
identisch, Das Restglied nimmt in der Umgebung des Punkte-s -
t ::: o besanders kleine Werte an (12]. Die Approximation van 
x(t) durch Pm(t) ist also in dieser Urngebung arn verläBlichsten. 
1·1an kann áami t rechnen, dalà die durch Differenzieren des 
Stützpolynoms gewonnenen Formeln ebenfalls in dieser Umgebung 
am genauesten sind [13]. 

Han bildet also: 

i=-rn 

x(iT) 1 (v? (o) 
m,~ 

(5.17) 
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Führt man diese Beziehungen in Gl (5,3) ein, so erhält man: 

a(v)(-iT) = l'"?(o) -m < i < m m,l. = = 
a'") (-iT) = 0 lil > m (5.18) 

\1 ~ 2m 

In Tabelle 5.1 sind für m = o 1, 2 und 3 die Jich ergeben
den Bedingungen für a(iT), a<i>(iT), ••• , at2m (iT), 
-m ~i á m, zusammengestellt. 

Das eigentliche Syntheseproblem besteht nunmehr darin, 
Systeme mit rationalen Übertragungsfunktionen zu finden, de
ren Impulsantwort und ihre Ableitungen eine sinnvolle Aus
wahl der in Tabelle 5,1 zusammengestellten Bedingungen er
füllen, 

Die Bedingungen Gl (5,18) geben keinen AufschluB darüber, 
wie die Funktionen a(t), af1)(t) ••• zwischen den Stütz
stellen iT aussehen sollen, Es wird notwendig sein, zusätz
lich zu diesen Bedingungen ein weiteres Kriterium zu finden, 
um vom Standpunkt des Ingenieurs zu befriedigenden Impuls
formen zu kommen, 
Skizzen solcher Impulsformen zeigt Bild 5,3 für den Fall m = 1, 

5,5 Grenzbetrachtungen. 

Es soll nun untersucht werden, welchen Charakter die Funktion 
a(t) annimmt, wenn indemin den letzten Abschnitten angege
benen Schema der Grenzübergang m-.. vorgenommen wird, Dazu 
wird vorausgesetzt, daB a(t) liberall wenigstens 2m mal 
stetig differenzierbar ist und somit beim Grenzübergang in 
eine unendlich oft differenzierbare Funktien übergeht. Zu
sätzlich soll gefordert werden, da~ die beim Grenzübergang 
entstehende Funktien auch analytisch ist. Die unendlich häufi
ge Differenzierbarkeit ist hierfür nicht hinreichend [20). 

Urn die Funktienen a(t) für verschiedene m unterscheiden zu 
können, indizieren wir für die folgenden Betrachtungen a(t) 
mit dem Index m. 
Wir werden zeigen, daB folgende Beziehung gilt: 

sin.d 
t 

"'I' 
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Tabelle 5.1 Bedinguncen für die Impulsantwort und ihre 
Ablei tungen 

-3T -2T -T 0 T 2T 3T 

d (} 0 0 1 0 0 0 

m=1 2Ta(+1) 0 0 1 0 -1 0 0 

T2a(+2) 0 0 1 -2 1 0 0 

a 0 0 0 1 0 0 0 

12Ta (+1) 0 -1 8 0 -8 1 0 

r:~=2 12T2a 
(+2) 

0 -1 16 -30 16 -1 0 

2T3a(+ 3 ) 0 1 -2 0 2 -1 0 

T
4

a 
(+4) 

0 1 -4 6 -4 1 0 

a 0 0 0 1 0 0 0 

60Ta (+1) 1 -9 45 0 -4 5 9 -1 

180T2a(+ 2 ) 2 -27 270 -490 270 -27 2 

ST3a(+ 3 ) -1 8 -13 0 13 -8 1 
m=3 

6T4a(+ 4 ) -1 12 -39 56 -39 12 1 

2T5a(+5) 1 -4 5 0 -5 4 -1 

T6a(+6) 1 -6 15 -20 15 -6 1 
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a(t) 

t/T 
-3 -2 2 3 

t/T 
-3 -2 2 3 

fiT 
-3 2 3 

Bild 5.3 Skizzen geeigneter Impulstormen fUr die Impuls-
antwort und deren Ableitungen bei Interpolationsfiltern 



Zum Beweis ziehen wir Gl (5,18) für u 0 heran: 

-rn < i < m 

m I t :: 1 n ~ :: 0 T2m l. - IC 

oc=-m 
(5.19) 

"H 
Durch die Variablensubstitution t = t' + iT und die Index
substitution " :: oe' +i ergibt sich: 

l . (t') m,J. = 

= 

1 

T2m 
m-i 

n 
oc'=-m-i 
"'fo 

m-i 

tI - I( 'T 
I( 

n ki-i- 11 
.:'=-m-i 
"'fo 

!lach Grenzübergang m+"' folgt: 

m-i 
lim 1 .. (t'):: lim 
m•~ ~.~ n~~ n 

' . " =-rn-J. 
oc 1 fO 

= n [ t' 2 1 
(7'T) - 1 

IC t =1 

denn das in Gl (5,21) erscheinende unendliche Produkt ist 
identisch mi t der vleierstra8schen Produktentwicklung der 
Funktion 

mi t x = f [16] • 

(5.20) 

(5.21) 

(5.22) 
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Nach Beseitigung der Substitution folgt: 

oder 

lim a (-iT) 
m+• m 

simri a.,.(iT) = --;;r-

Es gilt ferner: 

lim 1 (1? (t) = 
m+• m,~ 

t = 0 

= lim 1 lim [l .(t + ~t- iT) - l .(t- iT>] 
~t-+o irt m+• m,~ m,~ 

lim !_[sin! (t+~t-iT) 
~t-+o ~t ~(t+~t-iT) 

= rsin!<t - iT)l (1) 

Li<t - iT) J 
Daher a lso: 

sin,f<t - i T)] 

y<t - iT) 

lim ( 1 ) . [sinT(t - iT)] (1) 
a (-~T) = 

m+• m i<t - iT) t = 0 

(5.23) 

{ 5. 211) 

(5.25) 

Diese BeweisfUhrung l~~t sich für alle höheren Ableitungen 
fortsetzen, so daa sich also ergibt: 

=~irr.f<t - iT)] 

l.f< t - iT) 

(v) 

t = 0 (5.25) 
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Die Funktien am(t) wirá somit an jeder Stützstelle durch 
eine Taylorentwicklung definiert, die ihrerseits identisch 
mit der Funktien sin (wt/T)/(•t/T) ist. Da am(t) vorausset
zunp,sp,emä~ analytisch ist, müssen beide fUnktienen identisch 
sein. 

Der vcrliegende Ansatz führt also im Grenzfall wieder auf das 
Abtasttheorem zurück, also auf die Interpolation bandbegrenz
ter Signale. Dies berUhrt auf den ersten Bliek merkwürdig, 
da die Beschränkunp, auf bandbegrenzte Signale im /msatz ur
sprilnglich nicht enthalten ist. Der soeben angegebene Beweis 
benutzt jedoch implizit die Voraussetzung, daB das Stützpoly
nom bei !iinzunahme von rnehr und nehr Stützwerten schlieBlich 
im Grenzfall gegen die Originalfunktion konvergiert. Hierfür 
ist jedoch notwendig (nicht hinreichend!), daB die für kom
plexe Argunente ~ = t + jv verallgemeinerte ("analytisch fort
gesetzte") Originalfunktion eine "r:anze Funktien von endlichem 
Grad" ist [13), [ 20], Geht diese Funktien zudem auf der reellen 
t-Achse nicht stärker als mit ltlk (k < w) nach Unendlich, so 
ist sie gleichzeitig eine spektral begrenzte Funktien (Satz 
vo:1 \Hener-Paley-Schwartz (20] ) • 
Die für endliche m entwiekelten Differenzierformeln werden 
aber in der numerischen Mathematik seit lanr:ern für weitgehend 
beliebige Funktienen benutzt. Die Anwendung wird durch zwei 
Ligenschaften dieser Forrneln begUnstigt: 

1. Bei vielen Funktionen, für die die Folge der Stützpolynome 
nicht gegen die Originalfunktion konvergiert, nimnt das Reat
glied nach Gl (5.16) in der Umgebung vont = o mit wachsendem 
m zunächst ab, urn erst für höhere Werte von m wieder zuzuneh-
men [13). · 

2. Für T+o konvergieren die durch die Differentiationsformeln 
ge gebenen ll<!herungswerte für die /"blei tungen ge"en die Ablei
tungswerte selbst. Dies erkennt man nach Grenzübergang T+o 
aus der Gl (5;39) in Abschnitt S.G. 

5,6 Fehlerbetrachtungen im Frequenzbereich, 

Durch die Gleichungen (5.1) und (5,18) werden lineare Opera
toren definiert, die die eventuell nehrfache Differentiation 
einer entsprechend häufig stetig differenzierbaren Funktien 
ap~roximieren sollen, Die Folge der Abtastwerte der v-ten.Ab
le~tung von x2(t} läBt sich näherungsweise in Form einer Ab
tastfunktion [x2 {v)(t)]~ schreiben, die aus der Faltung der 
[ineangsfunktion x1(t) des Filters mit einem Differentialope
rdtor dm,v(t) entsteht: 

worin d (t) durch m,v 

(5.27) 



d (t) 
m,v 

gegeben ist. 

m 

2: 
i=-m 
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1 (v). (o) 6(t-iT) 
m,-l. (5.28) 

Daraus gewinnt man einen entsprechenden, für den Frequenzbe
reich gültigen Operator D (jw) durch Fouriertransformation 
der Gl (5.28): m,v 

m 

D ( j ..,) = """ m,v L.J (5. 29) 

i=-m 

Wegen der I:igenschaften Gl (5.9) Abschnitt 5.3 lassen sich die 
Terme mit positiven und negativen Indizes in Gl (5.29) noch 
weiter zusammenfassen: 

V ungerade: 

m 

D (jw) = 2j 2: l<v?(o) sin iwT m, v m,l. 
i=l 

V ge rade: 

m 

D ( jw) = l(v)(o) + 22: 1 ( v? (o) cos iwT m,v m,o m,l. 
i=l 

Daraus folgt unmi ttelbar 1 daB für ungerade v die Ausdrücke 
Dm v(jw) ungerade Funktienen von w sind, während sie für 
ge~ade V gerade Funktienen ven .. sind. 

(5.30) 

(5.31) 

Wird die Gl (5.27) der Fouriertransformation unterworfen, so 
ergibt sich: 

* D ( j w) x. ( j w) m,v ·~ 

=D (jw>l""" m,v .L L.J 

211 
"'T T 

D (jCw+kw'T'>) x. (jCw+kwT>) m, v _ -'"1 

(5.32) 

(5.33) 
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Der Obergang von Gl (5.32) zu Gl (5.33) ist möglich wegen 
der Periodizität von Dm v• 
Die abgetasteten Ableit&ógen von x1 (t) führen im Frequenzbe
reich auf tolgenden Ausdruck: 

.lf. .. 

[<jw)v X1 (jw)] =tl: [j(w+l<wT))" x1 [j(w+kwT)] (5.34) 

k=--

Die Differenz zwischen den Ausdrücken Gl (5,33) und Gl (5,34) 
beschreibt das Fehlerspektrum für die v-te Ableitung: 

{ D [ j ( w+kwT)] m, v 
(5,35) 

(5,36) 

Dieser Ausdruck ist wieder eine periodische Funktien und 
es genügt, den Charakter der Approximation in der Umgebung der 
Stelle w = o iu studieren, 

Wir untersuchen also den Ausdruck: 

Zu diesem Zweel< ermitteln wir die Taylorentwicklung von 
Dm,v(jw) für die Stelle w = o: 

D (jw) 
m, v 2: 

i=-m 

m 

+ jw 2: 
i=-m 

( 5. 37) 

(5,38) 
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+ .ili22 
2 

m 

i=-m 

m 
+ ( jw)P "V 

p! LJ 
(iT)P 1 (v?(o) + 

m,l. ( 5. 3 8) 

i=-m 

Wirverwenden nun die Ergebnisse Gl (5.13), Abschnitt 5.3. 
Daraus können wir entnehmen, daB in Gl (5.38) einige Terme 
verschwinden. Sie nimmt die folgendenformen an: 

m 

2:: 
i=-m 

+ weitere Glieder mit höheren Potenzen von jw 

1 ,;;; v ~ 2m 

Die Taylorentwicklung von 6(v)(jw) lautet demgemäB: 
m 

6 ( j "') m,v 

m 
( . )2m+1 

J"' "V 
(2m+l)! LJ 

i=-m 

+ weitere Glieder mit höheren Potenzen von jw 

1 ~ v ~ 2m 

(5. 39) 

(5.40) 

Der Operator (j.,)" wird durch den Operator D (j.,) "maxima! 
m,v 

flach"approximiert, also in dem Sinne, daB die Taylorentwick
lungen beider Operatoren an den Stellen K•wT (Kganzzahlig, 
-~<K<+w) in den ersten 2m + 1 Gliedern identisch sind. 
Da für gerade v die ungeraden Potenzen in Gl (5.38) verschwin
den, verschwindet in diesem Fall auch noch die (2m+l)-te Po
tenz in Gl (5.40). 
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Tabelle 5,2 Koeffizienten der Taylorentwicklungen für 
die Differentialoperatoren Dm,v(jw) 

m (jwT) (jwT) 2 (jwT) 3 (jwT) 4 (jwT) 5 (jwT) 6 (jwT) 7 

1 1 0 1 
1) 

T D 2 1 0 0 0 1 
rn, 1 -10 

3 1 0 0 0 0 0 1 
1"'ä§ö 

1 0 1 0 1 
TI' 

T2D 2 0 1 0 0 0 1 
rn, 2 90 

3 0 1 0 0 0 0 0 . 
2 0 0 1 0 

1 

T3 D 
,.. 

rn, 3 3 0 0 1 0 0 0 
7 -m 

2 0 0 0 1 0 1 
6 

T4 D m,4 3 0 0 0 1 0 0 0 

T
5

D 3 0 0 0 0 1 0 1 
m,5 3 

T6 D rn, 6 
3 0 0 0 0 0 1 0 

(jwT) 8 

1 
m 

7 
- 1iö 

1 
ij 
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In Tabelle (5.2) sind die Taylorentwicklungen der Ausdrücke 
Dm,v<j~) bis zum jeweils ersten nicht verschwindenden Glied 
zusammengestellt. 

5.7 Berechnung des durch den Näherungscharakter der Operatoren 
Dm,v(j~) erzeugten Fehlers fUr ein Beispiel. 

Wir wollen für ein Beispiel den durch den Näherungscharakter 
der Operatoren Dm v<~~) hervorgerufenen Fehler berechnen, urn 
einen Begriff von'se~ner GröBenordnung zu geben. 

Es wird die Fouriertransformierte des Ausdruckes 

(5 .41) 

für einen speziellen Fall berechnet. Die Fehlerwerte an den 
Stellen kT sind die Abtastwerte der dem Ausdruck (5.41) ent
sprechenden Zeitfunktion an den gleichen Stellen. 

Es wird v= 1, m 1 gewählt. Für X 1 Cj~) wählen wirdie Funktion: 

sonst 

!1an findet: 

mit n 

• 2 t = s~n '"Y'T 

= 2 t 
"Y T 

x( 1 ) (t) = 
1 

t 2wy'T 

2 '"Y 1 [n cosn - sinn] --r--;; 

1 [sin(n+nct) _ sin(n-no) 
"Ti' n+n 0 n-n0 

(5.42) 

(5.43) 

(5.44) 

(5.45) 



1 I ffl mi -· Xz-X1 
'f{Jr 

0 

Bild 5.4 

2 3 

Fehlerfunktion 

lx~tJ! 

t= 10-
1 

t= ·10-2 

t= 10-3 

5 6 7 8 9 10 11 12 t...L 
r 

_J_ ·I x;JrtJ - x:flro I für verschiedene Werte von 't 
1Wr 

I 

"' "' I 
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In Bild 5, 4 .ist die Funl<tion 

(5.46) 

logarithmisch über y•f für verschiedene Werte von y aufgetra
gen, Zum Vergleich ist Xl(l) eingezeichnet. 
Die Darstellung verrnittelt einen Eindrucl< vom Anwachsen des 
Fehlers rnit wachsender Signalbandbreite. Wachsende Signalband
breite ist hier gleichbedeutend mit VergröBerung des Stütz
stellenabstandes. 

5.8 Abschätzung des maximalen Fehlers für näherungsweise 
bandbegrenzte Signale. 

Es soll nun der l1aximalfehler für in guter Näherung bandbegrenz
te Signale abgeschätzt werden. 

Die vorgelegten Spel<tralfunl<tionen sollen also für lwl>w,=ywT 
betragsmäBig hinreichend klein sein: 

Es gilt etwa für gerade v: 

I A xl = m,v 

wy 

~w~ I/:). 
-w m,v 

y 

wy 

1 b. xli(w) sinwt dw m,v 
w 

y 

l1an findet weiter: 

für w>w 
y 

w 
y 

lc.m,vxl ~ Ik I I b.m,v XlR coswtj dw + 
-w 

y 

+ ~w ly'f>m,v 
-w 

y 

(5.47) 

(5,48) 

(5,49) 



-w 
y 

-w y 

\vegen jx1Ri ;i jx1 1 und IXnl ;!i jx1 j , ferner wegen 

jcoswtl ~ 1 und lsinwtj ~ 1 lä~t sich die Abschätzung wie 
folp,t wciterführen: 

"' 
16 m,vx! ;!i~ !YID.m,vllxlj dw 

-w 
y 

I st x
1 

bcschrd.nkt, gilt also jx1 j ;! T•H<"' 

( !1 dimensionslos!), so erhäl t man: 

"' 
jlll'l,/'' ;!in; /Ylt\,vl dw 

-w 
y 

(5,50) 

(5.51) 

(5,52) 

Da ÎA I immer eine r,erade Funktion ist, erhält man schlicB
lich:n,v 

"' I Arn, "x j ~ 2;rJY j D.n, v j dw 
0 

Bei der Bildung des Differentialquotienten d"x1/(dt)" er
scheint in der Regel ein Faktor von der Form "'y" vor dern 
zup,ehörigen Ausdruck. (siehe auch Gl (5,44)). 
Somit unterscheiden sich die Fehlerausdrücke entsprechend 

(5,53) 

Gl ( 5. 5 3) sowohl in der Dir.tension als auch in der Gröf>enord
nunr,. Ur.. zu vereleichbaren ~lerten für die einzelnen Ablei
tunp,en zu kommen, werden beide Seiten der Gl (5,53) jeweils 
nit (1/w >" multipliziert. Danach err,ibt sich die neue Form: 

y 

(5,54) 

Sie r,il t, wie man zeip,en kann, au eh für un;erade v. 
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Tabelle 5,3 enthält die Näherungsausdrücke für Cl (5,54), die 
aus den Taylorentwicklungen in der Tabelle 5,2 gewonnen worden 
sind, Sie gelten daher nur für kleine Werte von y, Als Richt
wert für die obere Gültigkeitsgrenze kann y<Ymax~1/w 
angenommen werden, Unter die Bedingung werden die Potenzen 
(yw)v in den Formeln der Tabelle 5,3 immer kleiner als Eins. 

Tabelle 5,3: FehlerabschätzungsformelnfUr verschiedene 
Differentialoperatoren entsprechend Gl (5,54), 

v m= 1 2 3 

1 2 M (yw)3 16 M (yw) 5 16 M (yw) 7 
h ~ ]"li"'5'ii 

2 11 H (yn) 3 32 11 ( yw) 5 15 7 
1iöii 1TI1ï 1TI'1ï H (yn) 

3 2 3 7 M (yn) 5 h M (yw) rrw 

4 B M (yw) 3 B H (yw) 5 
"2Tif 4'Sii 

5 2 H (yn) 3 
h 

6 4 l1 (yw)3 g; 
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6. S~a~is~ische Fehlerbe~rachtungen 

6.1 Fehlerdefinitionen. 

Bisher ist vorausgesetzt worden, daB ein nach den Farderungen 
von Abschni~t 5.4 entworfenes Filter diese Farderungen auch 
exakt erfüllt, In der Regel wird das jedoch nicht der Fall 
sein. 

Es soll daher genauer un~ersucht werden, was geschieh~, wenn 
die Impulsan~wor~ des Interpolationsfil~ers keine "ideale 
Impulsfunktion" is~. Die Oberlegungtm werden auch auf die Ab
lei~ungen ausgedehn~, wobei das Filter als fehlerlos angesehen 
wird, wenn die Farderungen Gl (5.18) exak~ erfüll~ sind. Der 
durch den Näherungscharakter der Differen~ialopera~oren 
Cl (5.28) verursachte sys~ematische Fehler wird also au~er 
acht gelassen. 

Die Definition des Fehlers ist in Bild 6,1 und 6,2 veranschau
licht. 

xtro 

Bild 6.1 De fini ~ion des Interpolationsfeblers; v = o 
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Bild 6.2 Definition des Interpolationsfehlers; v > o 

6.2 Fehlermittelwert. 

Der Mittelwert der Fehlerfunktion t~(t) lautet: 

i=-n 

n 
lim 1 'V 

= n+• t'2ri1Tr L.J. (6.1) 

i=-n 

FOr x2 CiT) l~~t sich der folgende Ausdruck anceben: 

• aCocT) (6.2) 

oc=-k 
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Gl (6.2) wird in Gl (6.1) eint;eführt und man erhl:i.l t: 

k n 

<c*> = lim l: a(ocT) lim 1 l: x1 (<i-o:>T] k+~ n-.. .. · 2n+1 -
o:=-k i=-n 

( 6. 3) 

Es wird nun zunächst bei festgehaltenem oe der Grenzübergang 
n + "' vorgenommen. Dadurch ergibt sich 

n 

l: 
i=-n 

so daB aus Gl (6,3) erhalten wird: 

k 

~ * [lim "" <C> "<Xl> k+"' ~ a.(ocT) - 1 ] (6,4) 

Die für das Verschwinden des Fehlermittelwertes hinreichende 
Bedingung lautet daher: 

L a(kT) 1 (6.5) 
k=- .. 

* Sie ist una.bhängig von <X1 > und gilt a.uch für nicht statio-
nare und nicht ergodische Prozesse. Einzige Voraussetzung ist, 
daB <X1*> ~ H < ~ existiert. Sofern a(t) eine "ideale Impuls
funktion" ist, verschwindet der Fehlermittelwert immer. 
Cl (6,5) wird in Abschnitt 7,3 noch weiter ausgedeutet. 

Es sollen nun noch die Gl (6,5) entsprechenden Beziehungen 
für die Ableitungen hergeleitet werden. 
Folgende Zusammenhänge gelten: 
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und 
m 

(x/">]* = 2:: 2:: x
1

[<k-i)T] l (v~(o) ó(t-kT) 
rn,-~ 

k=-m i=-rn 

DerngemäB lautet der Fehlermittelwert: 

= lim 1 
k +"' T2'lë+IT 

k rn 

k 

2:: lim 
i+co 

i 

2:: 

lim 1 " 
- k +<o T2lë+'IT L" L x1[<~<-~o~>T] 

~<=-k ~o~=-m 

l (v)(o) 
m,-" 

(6.7) 

(6.8) 

Wieder wird die Reihenfolge der Summation vertauscht, und die 
Grenzübergänge werden durchgefUhrt. Als Ergebnis erhält man: 

m 

<E(v)tt> =<x!> [ L a(v)(iT) - L 
i=-- i=-m 

Nach Gl (5,13) ist: 

rn 

= 0 \1 > 0 

i=-m 

(6.8) 

(6.9) 

Daher ist zurn Verschwinden des Fehlerrnittelwertes hinreichend: 

L a(v)(iT) = o 

i=--

6,3 Fehlerstreuung, 

(6.10) 

FUr die Berechnung der Fehlerstreuung mUssen bezüglich der 
statistischen Eigenschaften des Modells in Bild ~.1 Ein
schränkungen eingeführt werden, 

Es wird angenornmen, daB die Amplituden der Eingangsirnpulsfolge 
x0 i Musterwerte eines mindestens im weiteren Sinne stationären 
Zurallsprozesses sind. 
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Ober die Eingangsimpulsfolge des gesamten Systems 

x:(t) = L x
0

i ó(t-iT) 

i=--
wird weiterhin folgendes vorausgesetzt: 

= x 2 
m 

a 2 
x 

i = k 

i f k 

Darnit l&Bt sich die zugehörige Autokorrelationsfunktion 
angeben: 

R~0 (d = ax
2 

6(T) + xm
2 L 6(T-iT) 

i=--

Dem entspricht das Leistungsspektrum: 

~:o(w) = ax2 + xm2 "'r L 6(w-iwT) 

i=--
!lach Durchlaufen des Filters mit der Übertra.gungsfunktion 
Y(j.,) und des na.chgeschalteten Abtasters erh~lt man am 
Eingang des Interpola.tionsfilters das Leistungsspektrum 
für die Funktion x1(t): 

rnit 

(6.11) 

(6,12) 

( 6 .13) 

(6,14) 

(6,15) 

(6.16) 

(6.17) 

(6,18) 
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oder: 

* 
i=--

By(iwT) 6(w-iwT) (6.19) 

* Wegen der Periodizität von B <•> gilt: 
y 

(6.20) 

Damit erhält man endgültig: 

~~ (w) = o-! s;(w) + x! "'T s;(o) L 6(w-iwT) (6.21) 
i=--

Die Leistungsspektren nach Gl (6.16) und Gl (6.21) sind in 
Bild 6,3 schematisch dargestellt. 

-2 -1 

-2 -1 

* lP,, (IJ) 

0 

0 

x!t.~r 

G: 

.&. 
1 2 w., 

x:, r.>r a:roJ 
/ 

(5:8,41) 

t.J 

2 
Wr 

Bild 6,3 Leistungsspektren am Eingang des Vorfilters und 
am Eingang des Interpolationsfilters 
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Es soll nun der quadratische Mittelwert des entsprechend 
Bild 6,1 definierten Interpolationsfehlers E*(t) berechnet 
werden. Dabei wird Gl (6.5) als erfüllt angesehen, der 
Fehlermittelwert verschwindet also. Daher gilt: 

(6,22) 

R~t(o) wird ermittelt, indem das Leistungsspektrum~~(w) 
berechnet wird und die Rücktransformation ausgeführt wird. 

FGr die Autokorrelationsfunktion R* (t) findet man entspre-
chend Gl (A.79): EE 

worin der Index a auf die Verzögerung aT hinweisen soll. 
Daher lautet das Leistungsspektrum: 

(6.23) 

(6,2lt) 

In dieser Gleichung haben die verschiedenen Terme folgendes 
Aussehen: 

~·2(w) = o! a;(w) a!<w> + x; WT a;(o) B:(o) 2: 6( ..... iwT) 
i=--

(6,25) 

(6,26) 

A*(o) L 6(.,-if.,T) (6,27) 

i=--
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(6.28) 

* ~1 (.,) entnimrot man Gl (6,21). 

Daraus folgt: 

+ x~ "'T B;(o) ·{B:(o) - 2Re [ l<o>) + 1} L ó(w-iwT) 
i=--

Die geschweiften Klammern enthalten jeweils quadratische 
Formen, soda~ Gl (6.29) auch wie folgt formuliert werden 
kann: 

~~(..,) = 2 B * ( w) A*"(j..,) ejwaT - 1 I 2 + "x y· 

+ x2 
"'T B"'( ) I A"'<o> - 11

2 2: ó(w-iwT) m y 0 

i=-· 

(6.29) 

(6,30) 

Aus dieser Form wird offenbar, da~ der zweite Term verschwin
det, dennes gilt: 

1 
"" A(J' iwT) = "" a(iT) = 1 'TL. L.. 
i=-· i=--

Gl (6.31) gewinnt man aus der Poissonschen Summenformel 
Gl (A,22) und aus Gl (6,5), 

Mit dem Rest aus Gl (6,30) und mit Gl (6.31) findet man 
nun: 

(6,31) 



(6.32) 

In Gl (6.32) sind beide raktoren des Integrand3n positiv 
semidefinit. !st daher M der Maximalwert von B (~), so gilt 
folgende Abschätzung: Y 

"'T/2 

! 
-wT/2 

2 ::!:_ 2 
""" maxot:"' "'T 

Gl (6,33) kann bereits teilweise ausgewertet werden. 
Sie läBt sich in drei Terme zerlegen: 

(6.33) 

Der mittlere Ausdruck in Gl (6,34) ist identisch mit a(aT), 
so daB ~an schreiben kann: 

- 2a(aT) + 1 J (6.35) 

Die weitere Auswertung des in Gl (6.35) verbliebenen Inte
grals wird in Abschnitt 7,4 vorgenommen. 
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6.~ Formeln fOr die Ableitungen. 

FUr die Ableitungen lassen sich ahnliche Formeln wie 
Gl (6,35) angeben, Die Definition des Fehlers geht aus 
Bild 6,2 hervor. Der Reehengang ist der gleiche wie im 
vorigen Abschnitt. Es wird also zunächst das Leistungs
spektrum des Fehlers formuliert: 

Die einzelnen Terme in Gl (6.36) haben die Form: 

(6.36) 

~~~ .. ) = 2 s*c.,) BÁ"~w) + x2 s*Co) s<"~o) 2: 0( w-iwT) Cl X y m "'T y A 

Q(v).w. (..,) 
12,a,m 

i=-co 

:: 2 s""c., > A(v)(j.,) ejwaT D ( jw) + (IX y m~v 

+x! "'T B~(o) A<">tto) Dm,v(o) L ó(w-iwT) 
i:-co 

= Q
1
( ~ lit -w) 

a,m 

ax2 By•(.,) D (jw) D (-jw) + m,v m,v 

+xm
2 

B*(o)ID (o))
2

""' "'T y m,v L...J 

(6.37) 

(6.38) 

(6.39) 
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iiierin bedeuten: 

(v'llt. ) I (v'lit.. ) A(v)lt(-J'w) I GA "(w = A "(JW 

+ L (jCw+iwT>]" A(j(w+iwT>] 

i:::-co 

Die Anwendung der Poissonschen Summationsfornel auf ver
schiedene Ausdrücke in den Cl (6,37) bis (6,40) liefert 
folgende Irr,e~nisse: 

A(v)lo> = + L {jiwT)" A(jiwT) 

i =-o:. 

2: a(v)(iT) = 0 

i=-., 

He hen Gl (6.10); 

m 

D (o) 2: l("~(o) = 0 n,v m,~ 

i=-r:~ 

•deGen Gl ( 5. 1 3) • 

uaher entfallen auch hier wieder die von xm abhängigen 
Terme in Cl (6.37) bis (6.40). 

Durch <::usammenfassen der Einz.elausdrücke gewinnt man für 
Gl (6.36) felgenden Ausdruck: 

flus Gl (6.42) ist ersichtlich, daB wiederurn eine Maximal
abschiltz.ung nöglich ist, !1an findet: 

[ 
(v) 12 max cr • 
E ,m 

(6,41) 

(6,42) 

(6.41) 

(6,42) 

(6,43) 
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Auch hier ist ein Teil des Integranden vorab auswertbar, 
und zwar gilt: 

m 

D (jw) D (-jw) dw = ~ 
rn 1 v m,v L..J 

i=-m 

m 

=2: 
i=-m 

Daher erhält man: 

max [a <:>] 2 
E ,rn 

m 

- 2o 2H 2: a(v) [<a-ilT] l<"?(o) + x m,~ 

i=-m 

m 

+ o 2M 2: 11<"?co>] 2 
x m,~ 

i=-m 

Sofern gilt: 

m = i~ m 

sind die Ausdrücke Gl (6.44) und Gl (6.45) identisch und 
Gl (6.46) l&lt sich weiter vereinfachen: 

(6.44) 

(6.45) 

(6.46) 

(6.47) 
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[ 
(v)]2 

nax "ct~,n 

m 

- 2: 
i=-m 

î!an bcnerkt ferner, daB Gl (6.48) für den Fall m ::: o, 
v = o die Gl (6.35) einschlieBt, wcnn nan definiert: 

1 

7. Praktische Berechnung von Interpolationsfiltcrn 

(6.48) 

(6.49) 

In den felgenden Abschnittcn soll die praktische Bcrechnung 
von Filtern bcschricbcn werden, die die in Gl {5.18) festee
legten Bcdingungen zunindest näherungsweise erfüllen. 

7.1 Struktur der Filter. 

oe1 der praktischen Berechnung der Filter nuB der bereits in 
Abschnitt 3.6 angedcutcte Sachverhalt berücksichtigt werden, 
daG die abgetasteten Funktienen dem Intcrpolationsfilter in 
der Regel als,Treppenfunktionen angeboten werden. 

l1an kann diesem Unstand Rechnung tragen dadurch, daB man sieh 
das Filter aus der Kettenschaltung eines Abtast-Halte-Gliedes 
und eines linearen Filters aus konzentrierten Elenenten zu
samnenr,esetzt denkt (siehe Bild 7.1). 

Wirklich realisiert wird dann nur de~ zweite Teil der Gesamt
schaltung. In felgenden wird demgenäG nur noch die Berechnung 
der Parancter von A2(s) betrachtet. Zuvor nüssen jedoch die in 
den vorigen Abschnitten entwiekelten Bedingungen und Kriterien 
in entsprechende für A2{s) gültige unfornuliert werden. 

7.2 Unrechnung der Bedingungen Gl (5.18). 

Bei der Unrechnung gehen wir davon aus, daG die in Tab 5.1 
für die Inpulsantwort des Filters festgelegten Bedingungen 
nunnehr für die Ausgangsfunktion des Filters erfüllt sein 
mUssen, wenn es eingangsseitig mit einem R~chteckimpuls der 
Länr,e T und der Höhe "1" erreet wird. 
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I I 
x[(l) 

o-o-~: A,(s) : 
f -&T 

A,fsJ=-T-

~x2(t) 
Ajs) 1 --

L..,_ __ _. 

A (S)= Z (s) 
1 Nlsl 

Bild 7,1 Struktur eines realen Interpolationsfilters 

Die Antwort des Filters auf einen solchen Rechteckimpuls, 
a2r<tl kann aus der Übergangsfunktion des gleichen Filters, 

a~-1)(t) durch folgende Beziehung gewonnen werden: 

(7.1) 

Demgem~B gilt für die Ableitungen: 

( 7. 2) 

In den Gl (5,18) erscheinen auch negative Indizes. Es werden 
also auch Bedingungen für negative Argumentwerte verlangt. 
Da aber Kausalit~t für das Filter vorausgesetzt werden muB, 
muB in den Gl (5,18) eine Indexverschiebung so vorgenommen 
werden, daB von Null verschiedene Funktionswerte nur positi
ven Argumentwerten zugeordnet werden. 

Dabei ist felgender Gesichtspunkt zu beachten: in den früheren 
Abschnitten ist vorausgesetzt worden, daB die Funktien x1 (t) 
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Tabelle 7,1 Aus Tabelle 5.1 errechnete Bedingungen für die 
C'bergangsfunktion und ihre Ableitungen 

0 T 2T 3T 4T ST 6T 7T 8T 

a 
( -1) 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

~=1 2Ta(o) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

T2a(1) 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 

a 
(-1) 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 

12Ta (o) 0 -1 7 7 -1 0 0 0 0 

~=2 12T2a 
(1) 

0 -1 15 -15 1 0 0 0 0 

2T3a( 2 ) 0 1 -1 -1 1 0 0 0 0 

T4a(3) 0 1 -3 +3 -1 0 0 0 0 

a 
(-1) 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 

60Ta (o) 0 1 -8 37 37 -8 1 0 0 

180T2a(l) 0 2 -25 245 -245 25 -2 0 0 

~=3 8T
3

a 
( 2) 

0 -1 7 -6 -6 7 -1 0 0 

6T4a( 3 ) 0 -1 11 -28 28 -11 1 0 0 

n\1 <4 >· 0 1 -3 2 2 -3 1 0 0 

TG a ( 5) 0 1 -5 10 -10 5 -1 0 0 
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mindestens 2m mal stetig differenzierbar sein soll, da senst 
das Interpolatiensschema seinen Sinn verliert, Diese Ligen
schaft sollte bei der Interpolation so weit wie möglich 
rekonstruiert werden, Daher mu~ die Funktien a2r<t> bei 
t = o bis in hinreichend viele Ableitungen verschwinden. 
Deshalb nimmt man die Rechtsverschiebung zweckmä8ig u~ ein 
ganzzahliges Vielfaches der Takteinheit T so vor, daB der er
ste von Null verschiedene Wert aller in Betracht gezagenen 
Funktienen a2r(v)(t) an die Stelle t = T verlegt wird. 

Wir ergänzen also die Gl (7,2): 

und betrachten Gl (7,3) an den StOtzstellen t iT. 
Han erhält: 

i = o, 1, 2, ... 

(v-1) . ) Gl (7,4) wird nach a 2 (1T aufgelöst: 

Mit der Bedingung: 

= e 

( 7. 4) 

(7. 5) 

(7. 6) 

liefert Gl (7,5) eine Rekursiensformel, die es erlaubt, die 
Bedingungen Gl (5.18) der Reihenach auf die Funktien 

(v-1) a 2 (t) zu übertragen, 

Das Ergebnis dieser Rechnung ist für m 
7,1 zusammengestellt, 

1, 2, 3 in Tabelle 

7,3 Die Umrechnung der Bedingungen Gl (6,5) und Gl (6,10), 

Wir untersuchen zunächst Gl (6,5) unter Anwendung der Paissen
schen Summenformel, wobei wir für A(jw) die Struktur nach 
Bild 7,1 berücksichtigen: 
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L a(kT) ..} L A(jkwT) 

k=-"' k=- .. 

1 

Der Ausdruck 

1 - e-jkwTT 

j k "'T T 

ist Null für alle k t o und gleich Eins für k = o, 

Es soll vorausgesetzt sein, daB A(s) auf der imagin~ren 
Achse keine Pole hat. 
Dann folgt aus Gl (7.8) unmittelbar: 

A2 (o) = 1 

Da A2Col nit den Endwert der Übergangsfunktion identisch 
ist, folgt aus Gl (7.10): 

lima<
2
-1l(t) 

t+ .. 1 

Für die Ableitungen ergibt sich aus Gl (6,10): 

= 0 

(7. 8) 

(7. 9) 

(7,10) 

(7.11) 

Unter den gleichen Voraussetzungen wie oben wird diese Be
dingung automatisch van allen Filtern erfüllt, da der Ausdruck: 

1 - e-j 2 wk (7.12) 

für alle ganzzahligen Werte van k verschwindet. 
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Gl (7.10) bzw. Gl (7.11) milssen hingegen bei der Berechnung 
von Filtern in die Approximationsvorschriften als Nebenbe
dingung mit eingeführt werden. 

7.4 Auswertung der Gl (6.35) und (6,46). 

Wir wollen nun unter Benutzung der Parameter der Übertragungs
funktion A2Csl die Auswertung des in Gl (6.35) verbliebenen 
Integrals v~rnehmen. Dabei werden Hir zunächst die z-Trans
formierte A (z) der Impulsantwort des Gesamtfilters nach Bild 
7.1 formulieren. Dann bildenwirden Ausdruck A*(z)·A*(1/z) 
und ermi tteln den Integralwert durch Aus>Jertung des Umkehrinte
grals der zweiseitigen z-Transformation. 

Für die Übergangsfunktion des zweiten Teilfilters in Bild 7.1 
gilt: 

n 

L:: 
i=1 

Die zugehörige z-Transformierte lautet: 

n 

L:: 
i=1 

R~-1) 
1 

z 
z-z . 

~1 
- z~1 ) 

Die z-Transformierte der Impulsantwort des Gesamtfilters 
ist gleich der z-Transformierten der Rechteckantwort des 
zweiten Teilfiters: 

n 
A*(z) A~2zl ( 1-1.) L:: R ~-1) 

[ z-~ . - z~l ) z 1 
i=1 

~1 

n .-1 

L:: (-1) z 
R. 

~1 

1 z-z 
~i 

i=l 

( 7. 13) 

(7.14) 

(7,15) 
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Dernentsprechend gilt fUr A*(1/z): 

A"" C.!.) 
z 

n 

L: 
i=1 

Den in Gl (6,35) einzusetzenden Integralwert erhalten wir 
aus: 

(7,16) 

(7.17) 

wobei man Uber den Einheitskreis im entgegengesetzten Uhr
zeigersinn zu integrieren hat. 

Wir setzen ein und e~halten: 

n n 

I ~PL: L 
i=1 k=1 

Residuenrechnung liefert: 

n n 

I L:L: 
i=1 k=l 

Danit gilt schlie~lich fUr max 

2 
maxo£" 

n n 

11<[2: L: 
i=1 k=1 

FUr die Ableitungen gilt folgendes: setzt man voraus, da~ 

n 

a;v-1)(o) = L Riv-1) = 9 

i=1 

(7.18) 

(7.19) 

(7.20) 

(7.21) 

gilt, so ergibt sich nach einer ahnlichen Rechnung fUr das 
in Gl (6,46) verbliebene Integral die gleiche Formel mit ent-
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sprechend ausgetauschten Residuen: 

n n 

2::2:: ( 7. 2 2) 

i=1 k=1 

Gl (6.46) lautet demp,emaB: 

n n 

[ 
( v) 12 

max o l"',m [2:: 2:: 
i=1 k=1 

m 

- 2 "V (v) [Ca-ilT) l Cv?(o) + 
~ a2r m,l 

i=-m 

m 

[ 1Cv?Col]
2

] 
n,1 

( 7. 2 3) 

i=-m 

7.5 Elimination von Parametern bei der llerechnung von Inter
polationsfiltern. 

!lei den nachfolp,enden Oberlep,ungen besch;iftigen wir uns nur 
noch mit dem zweiten Teilfilter in Bild 7.1. 

Die Obertrap,ungsfunktion A2 Csl 
n 

2:: 
i=1 

R. 
l 

s-s . 
~l 

( 7. 24) 

enthalt, wie im Abschnitt (A.41) des Anhanp,s ausgefuhrt, p,enau 
2n freie Parameter, nrlmlich die n Residuen Ri und die n Pole 
s~i· Es soll nun gezeigt werden, daB sich die Residucn von 
vornherein eliminieren lassen, wobei eine beliebige Auswahl 
von n aus Tabelle 7.1 zu entnehmenden Bedingungen exakt er
fullt werden kann. 
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Wir schreiben die Übergangsfunktion und ihre Ableitungen in 
der felgenden For~: 

n 
a~- 1 ) (t) 2: (-1) 

1] ::: Ri -
i=1 

n 

a
2
(t) 2: (-1) s.,.it = s mi Ri e 

i=1 

n 

2: 
i=l 

allgemein: 

n 

a~")(t) ::: L V~ 0 

i=l 

Eine beliebige Bedingung aus Tabelle 7.1 nimmt eine der 
folgenden Formen an: 

n 
(-1) (kT) = 2: Ri-1) [es .. ikT - 1] 

i=l 

oder 

n 

2: 
i=l 

(7,25) 

(7,26) 

(7.27) 

(7.28) 

Diese Gleichungen sind linear in den Residuen. Eine Auswahl 
von n solchen Gleichungen stellt ein vollständiges lineares 
Gleichungssystem filr die Ri(-1) dar. Die rechten Seiten die
ses Systems sind nur scheinbar komplex, Wegen der Reellwertig
keit der übertragungsfunktion Gl (7.2~)müssen sich die Imagi
närteile herausheben. Die Gl (7.27) und (7.28) lassen sich da
her auch wie folgt schreiben: 
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n 
a(-l)(kT) Re { L (-1) (es~ikT _ 11} Ri = 0 2 

(7. 29) 

i=1 

und 

n 
a~ v) (kT) - Re {2: v+1 (-1) es=ikT } s -i R. 0 

~ 

(7,30) 

i=1 

vlenn die Pole s..,i bekannt sind, lJJ?.t sich das so entstandene 
reelle System zum 13eispiel durch An•1endun~ des r:auf',schen 
rliminationsverfahrens auflösen. 

Die Auswahl' der Bedingungen aus Tabelle 7.1 Hird nun fol
gendermaBen vorgenommen: 

Zunächst wird entschieden, wieviele AbleitunGen der übergangs
funktion beim Entwurf mit berücksichtigt werden sollen. Die 
höchste Ableitunr; trage den Index vr.1ax. llun wJhlt man einen 
dazu passenden Wert von r.1, Ceeignet ist jeder 1-lert, der crö
Ber oder gleich (vr.lax+l)/2 ist. Ir.1 felgenden wird für m immer 
die kleinste ganze Zahl genommen, die gröBer oder gleich 
(vmax+1)/2 ist. Damit ist die passende Zeilengruppe aus Tabelle 
7,1 gefunden. · 

Für die weitere Auswahl gelten folgende GrundsJtze: 

1, Die n zu vergebenden Freiheitsgrade sollen mür;lichst gleicn
r.lciBig Uber alle in Betracht gezagenen Ableitungen verteilt 
sein. 

2, Hit der Auswahl der zu realisiercnden Dedin~ungcn wird in 
Tabelle 7,1 von links begonnen und von Spalte zu Spalte 
fortgefahren. 

J:ine Ausnahme bildet je;~eils die erste Zeile, Aus Gl (7,29) 
ist zu entnehmen, da~ die Bedingung a 2<-1>(o) = o immer auto
r.latisch erfüll t i st, Dahcr becinnt die Auswahl in dieser Zeile 
immer mit der zweiten Spalte. 

Das Verfahren soll an einem Beispiel erläutert uerden. 
Ls sci vmax = o ; n = 4 

Daraus folgt zunächst: m = 1. 

Die entstehenden Gleichungen lauten: 



-88-

4 

0 = a~- 1 > (T) = Re {2: (-1) ( eS•i T - 1] } R. 
~ 

i=l 

4 

1 a~-1) ( 2T) Re { L (-1) 
Ri (es.,i2T- 1]} 

i=1 

4 
(7,31) 

0 = a~o) (o) = Re {2: s.,i Ri-1)} 

i=1 

4 

a~ 0 ) ( 1 ) = Re { L 
i=1 

Sollen auBerdem noch weitere Bedingungen erfüllt werden, so 
kann das nur durch entsprechende Bestimmung der Pole s.,.i 
geschehen, über die noch nicht verfügt worden ist. 

Diese Aufgabe führt jedoch auf nichtlineare Gleichungen, die 
nur iterativ aufgelöst werden können, Zur Verwendung in den 
da~u dienenden Rechenprogrammen wurde eine Pro~edur geschrie
ben, die den oben geschilderten Vcrgang automatisch ausführt. 
Die Iterationsprogramme arbeiten daher nur noch mit den Polen 
als freien Parametern. 

7,6 Der Symmetriefehler als Bewertungsfunktion für Interpola~ 
tionsfilter. 

Es wurde ~unächst versucht, mit den n verbleibenden freien 
Parametern weitere n Bedingungen aus der entsprechenden Zeilen
gruppe von Tabelle 7.1 ~u realisieren, Da~u wurde das ent
sprechende nichtlineare Gleichungssystem formuliert und seine 
Auflösung mit den Newton-Raphson Verfahren versucht. Die Ver
suche sind fehlgeschlagen. In den meisten Fällen konnte das 
Iterationsverfahren nicht ~ur Konvergenz gebracht werden. 
In anderen Fällen wurden Lösungen gefunden, die jedoch vom 
technischen Standpunkt aus unbefriedigend waren. Die meisten 
sich ergebenden Übertragungsfunktionen waren nicht stabiL 
Bild 7,2 zeigt die Obergangsfunktion der ein~igen stabilen Lö
sung, die ermittelt werden konnte. 
Die Vermutung liegt nahe, da~ den bisher formulierten Bedin
gungen keine eindeutige Lösung zugeordnet werden kann. Es muB 
daher ein weiteres Kriterium herangezogen werden, 
Als BewertungsmaB wurde ein Symmetriekriterium verwendet: 
die Rechteckantwort des Filters soll be~ogen auf die Stelle 
ihres Naximums t = aT eine gerade Funktien sein. Diese ist 
gleichbedeutend mit felgenden Forderungen: 



a~')(tJ 

9 

8 

7 

6 

5 

~ 

3 

2 

1 

0 

-1 
I 

Bild 7.2 : 

2 3 ~ fiT 

lferativ ermittelte Lösung eines mit n Bedingungen aus 

Tabe/le 7.1 formulierten nichtlinearen Gieichungssystems 

I 
Cll 
<D 
I 



-90-

1. Die Ableitunr,en der Rechteckantwort, a~~)(t) mit ungera
dem Index v sollen bezür,lich der Stelle t = aT unr,erade 
Funktienen sein. 

2. Die Ableitunoen mit geradem Index v sollen bezilglich 
t = aT gerade Funktienen sein. 

Diese Bewertuno laBt sich systemtheoretisch nicht weiter unter
mauern. Es sprechen jedoch folgende Argumente filr ihre Ein
führung: 

1. Beir.t Grenzübergang m+~ ergibt sich für a2r(t) die Funktion 

sin(~+)/(w~) (siehe Abschnitt 5.5). Sie hat die durch das 

Kriterium geforderten Eigenschaften. 

2. Wegen der Kausalität des Filters verschwindet a2r(t) auf 
der gesamten negativen t-Achse. Auf der positiven t-Achse 
hingegen kann a2r<t> nicht bereichsweise identisch ver
schwinden. Durch das Kriterium werden aber solche Funk
tienen ber,Unstigt, die für t>2aT möglichst kleine Werte an
nehmen. Dadurch wird der durch Interferenz der Einzelimpul
se entstenende Fehler an den Stützstellen klein gehalten. 

3. Die Funktienen dm v(t), Gl (5,28), /wschnitt 5.6 haben die 
durch das Kriteri&m geforderte Eigenschaft. Durch den in 
Abschnitt 7,5 angegebenen Algorithmus zur Residuenbestim
mung werden bei kleinen Werten von n in erster Linie die in 
den Bereich o~t~aT fallenden Bedingungen erfaBt, Das Krite
rium bevorzugt solche Funktionen, die die geiorderten Be
dingunr,en auch irn Bereich aTátá2aT gut approxirnieren. 

Bei den Rechnungen wurden die Symmetrieeigenschaften des Fil
ters an den Symmetrieeigenschaften seiner Impulsantwort beur
teilt. Der Zusammenhang zwischen der Symmetrie der Ableitung 
der Rechteckantwort azr(l)(t) und der Impulsantwort a2(t) wird 
durch die folgenden Beziehungen wiederger,eben: 
Zunächst gilt: 

(7.32) 

Es sei nun az(t) eine bezogen auf den Zeitpunkt (u-t)T gerade 
Funktion: 

t'beliebig (7.33) 
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Es lJBt sich leicht zeir,en, daB unter dieser Bedinrunr die 
Beziehunp, cilt: 

vlir formulieren die beiden Se i ten von Gl ( 7. 3 2) ncu unter 
Benutzunr, von Gl (7,33) und (7.34): 

a(l)[T+t"]~ 2r n 

( 1) [ T 
a2r a t"] 

a 2 [nT + t"J - a 2 [<a-llT + t"] 

~ -a~~) [aT + t"] 

( 7. Jlj) 

(7.35) 

( 7. 3G) 

Daraus folgt, daB die ForderunG Cl (7.33) gleichbcceutend 
ist nit der Forderung Cl (7,34), die ihrerGcits die übrigen 
Forderungen Ziffer 1 und 2 (Seitc 90 ) inpliziert. 
Realis ierbare Filter können die Syrrunetrieforderun!'en nur 
näherunr,sweise erfüllen. 
Es existiert daher immer ein Syl71metriefei1ler, der sich nilthe
matisch wie folr,t formulieren läfot: 

(7. 37) 

Als BewertungsmaB wurde das quadratische Integral des AuG
drucks Gl (7,37) gewählt: 
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(7.38) 

Bild 7.3 veranschaulicht diese Definition. 

a(t) a2 U2D(-f)T-t] 

-2T -T T 2T 3T -'T ST 6T 

Bild 7.3 Veranschaulichung des Symmetriefehlers 

Das Integral in Gl (7.38) liBt sich geschlossen ausdrücken. 
Man findet: .. 
Q5 y ~ J a~(t) dt -

-
- 2 J a 2 (t) a 2 [<Za-UT- t] dt _ ... 

.. 
+ L,{a2 [<2a-1)T-t]J2 dt (7.39) 
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Die beiden äuBeren Terme sind identisch mit der in der Impuls
antwort des Filters steekenden [nergie, Der mittlere Ausdruck 
ist der Wert der Faltunp, von a(t) mit sich selbst an der Stelle 
t = (2a-1)T, 

Damit ldBt sich für Qsy der folgende Ausdruck angeben: 

= 2 Th t [ A2 ( s) A2 ( -s) 
2 ) es(2a-1)T) ds - A2 <s (7,40) 

-]~ 

Als Integrationsweg kann die imaginäre Achse gewählt werden, 
weil A2Csl voraussetzungsgemäB keine Pole auf der inap,inären 
Achse haben darf. 
Gl (7,40) läBt sich nittels Residuenrechnung auswerten. 
Das [rgebnis lautet: 

n n 

-2 2: 2: 
i=l k=1 

R R [ lin 
i k lls+o 

(s . +lis) ( 2a-1 )T 
~l 

e + 

+ ( 7. 41) 

Beim Crenzübergang lls+o 
mer von Gl (7,41) für i 

liefert der erste Summand in der Klam
= k den Ausdruck: · 

(s .+lls)(2a-1)T s .(2a-1)T 
lim ~ --~-l----,---~~----~e~~-l ________ _ 
lls+o (s .+lis) - s . 

001 001 

s~i(2a-1)T 
= ( 2a-1)T e 

{ es~i(2a-1)T} 

( 7. 42) 

Die mehrfachen Poledes Integranden in Cl (7,40) werden also 
richtig berücksichtigt, 

Nach den bisherigen Überlegungen kann nun endgültig die zu 
lösende Approximationsaufgabe fornuliert werden: 

Vorgegeben sei der Crad n der Übertragungsfunktion, fcrner 
die ganzen Zahlen vmax und damit m und eine weitere ganze Zahl 
~ (n < ~ <2n). 
Dann sollen die 2n freien Parameter der Übertrap,ungsfunktion 
so bestimmt werden, daB felgender Zustand erreicht 1-1ird: 

1. Qsy soll minimal sein; 

2, A~o) = 1; 

3, ~ Bedingungen der der Zahl n zur;eordneten Zeilenr,ruppe in 
Tabelle 7,1 sollen realisiert sein, Dabei sollen die ûe
dingungen von links beginnend von Spalte zu Spalte fort-
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schreitend aus Tabelle 7,1 entnammen werden und möglichst 
gleichmä3ig über alle in Betracht gezagenen Ableitungen 
verteilt sein, 

7,7 Rechenverfahren zur Lösung des vorgelegten Minimisierungs-
problems. 

Das soeben definierte Problem ist ein Minimisierungsproblem 
mit Nebenbedingungen. Bei Verwendung des in Abschnitt 7,5 
angegebenen Residuenprogrammes treten als freie Parameter die 
Pole s i in Erscheinung. Als Nebenbedingungen tauchen nur 
noch d!ejenigen auf, die durch das Residuenprograrnm nicht 
verwirklicht werden. 

Die Nebenbedingungen sind vonder Form Gl (7,29) oder Gl (7,30). 
Die Nebenbedingungen A2Co> = 1 wird bei Grenzübergang k+~ 
aus Gl (7.29) gewonnen. 
Die Lösung des vorgelegten Problems erfolgte in zwei Schritten. 
Zun~chst wurden mit dem Gradientenverfahren Anfangsn~herungen 
gesucht. Dabei wurde in der Regel als einzige zusätzliche Neben
bedingung A2Co) = 1 mit berücksichtigt. Die so gefundenen Nähe
rungen wurden anschlie.Send mit dem Newton-Raphson-Verfahren bis 
zu hinreichend hoher Genauigkeit verbessert. Die Nebenbedingun1 
A2Co) = 1 wurde hierbei mittels eines Lagrangeschen Faktors 
in das Bewertungsma3 eingebaut. 
Von den so gefundenen Lösungen aus wurden mit Newton-Raphson
Iteration weitere Lösungen gefunden, bei denen über die Be
dingung A2Co) = 1 hinaus weitere Hebenbedingungen aus Tabelle 
7.1 mittels Lagrangefaktoren berücksichtigt wurden. 
Die beiden verwendeten Algorithmen werden nun im felgenden aus
führlicher geschildert. 

7.71 Gradientenverfahren. 

Es wird zunächst eine neue Bewertungsfunktion eingeführt, die 
die Nebenbedingung A2Co) = 1 berücksichtigt. 

A > o, reell (7.43) 

Q ist eine Funktien der n komplexen Pole s•i• Da die Polmuster 
zwangsweise symmetrisch zur reellen Ac~se der s-Ebene sein 
müssen, enthalten sie insgesamt nur n freie reelle Parameter, 
die mit z1, Zz Zn bezeichnet werden sollen. Die zi formen 
einen Vektor: 

z = { z1 , ••••• , zn} (7.44) 

Die Abhängigkeit der Funktien Q von den Komponenten zi kennzeich
nen wir durch die Schreibweise: 
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Q = Q(Z) 

Als Ausgangspunkt wird nun zunächst ein Anfangsvektor Z0 
gewählt und der zugehörige Wert van Q 

(7.45) 

sowie der Vektor grad Q0 nit den Komponenten aQ/azi bcrechnet. 
Dann wird ein neuer Vektor Z1 nach der felgenden Varschrift 
gebildet: 

Xd"O,reell (7 .47) 

Nun wird geprüft, ob der Wert der Bewertungsfunktion sich ver
kieinert hat: 

(7.48) 

Ist das der Fall, so wird nach Varschrift Gl (7,47) mit ent
sprechend veranderten Indizes ein neuer Vektor Zz gebildet und 
die Prüfung entsprechend Ungleichung (7.48) erneut vorgenonnen. 

Dieser Vargang wird so lange wiederholt, bis die Prüfunr, der 
Ungleichung (7,48) negativ ausfällt. Die iuletzt ernittelten 
Komponentenvektoren seien Z(K+l)• ZK, Z(K-1)• die zuaehörigen 
Werte van Q seien Q(K+l)• QK, Q(K-1)• 

Wir bilden nun eine Vektorfunktion Z(x) durch folgende Var
schrift: 

(7.49) 

In Cl (7,49) wird nun x als Variable angesehen. Setzen wirZin 
Q ein, 

Q = Q[Z<xl] (7.50) 

so ist Q nur noch eine Funktien der reellen Zahl X· Es wird 
nun das Hinimun von Q in Abhängigkeit von x bestir.1nt: 

Qmin = Q [z< xminl) (7.51) 

Das geschieht so, daB die Funktien Gl (7.50) durch eine Parabel 
durch die Herte QçK+ll> QK, Q(K-ll angenähert wird. Das !1ini
mun der Parabel w~rd ersatzwe~se als das l!inimum der Funktien 
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Gl (7.50) angesehen. Die Genauigkeit der Minimumsuche kann 
durch mehrfache \Viederholung der Parabelinterpolation mi t 
sukzessiver Verkleinerune der Schrittweite sehr schnell ver
bessert werden. Jedoch lohnt sich an dieser Stelle genaueres 
Rechnen nicht, wie spater noch gezeir,t wird. Die Parabelinter
;:>olation wird daher im ganzen höchstens Z><ei Hal hintereinander 
ausf!eführt. 

Dem Vektor Z(xmin) wird nunmehr wieder der Index o zugeordnet: 

Z
0 

<= Z< xmin). (7.52) 

Das Verfahren beginnt von vorne und wird so oft wiederholt, bis 
eines der felgenden Kriterien erfüllt ist: 

1. die Komponenten des Vektors grad Q
0 

sind hinreichend klein 
geworden; 

2. die Differenz zwischen den Q-Werten zweier aufeinanderfol
gender Zyklen 

wird positiv: 

t.Q" > 0; 

3, t.Q"' ist so klein, daB sich ein Weiterrechnen nicht mehr 
lohnt. 

Hährend Kriterium 1 als hinreichendes Kriterium für das Errei
chen einer Lösung angesehen werden darf, besagen Kriterium 2 
und 3 lediglich, daB es nicht mehr ökonomisch ist, mit diesem 
Verfahren weiterzurechnen. Wird das Programm mit Kriterium 2 
oder 3 abgebrochen, mul> im allgemeinen eine Hachiteration vor
genommen werden, urn eine numerisch befriedigende Lösung zu er
zielen. 

Die vorstehende formale Beschreibung des ,Verfahrens soll nun 
geometrisch veranschaulicht werden, wobei wir uns wegen der ein
facheren grafischen Darstellung a.uf zwei Variable beschranken 
wollen. Dabei wird ein Effekt offenbar werden, der die Konver
genz des Verfahrens w~sentlich beeinträchtigt. 

In Bild 7.4 sind die Parar:1eter z1 , z 2 in einern rechtwinkligen 
Koordinatenkreuz aufgetragen. Gleichzeitig 3ind die Höhenlinien 
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I 
I 
I 

L ·---------------------
z, 

Bild 7,4 Geometrische Veranschaulichung des Gradi~nten
verfahrens 
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Bild 7,5 Vereinfachtes Fl~Bdiagramm des Gradientenverfahrens 
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Q = const eingezeichnet. Aufgabe des eben beschriebenen Algo
rithmus ist es, von Anfangsvektors Z0 = (zto• Z2o} in das mit 
Qmin bezeichnete Minimum zu gelangen. 

Der zuerst ermittelte Gradientenvektor bildet nit der durch den 
Endpunkt von Z0 gehenden Höhenlinie einen rechten Winkel. Der 
Endpunkt von Z bewegt sich nun auf der durch den Cradientenvek
tor und Z0 definierten Geraden bis zum Punkt Zl = (zlà• z21l, 
in dem diese Gerade die entsprechende Höhenlin~e gera e berbhrt. 
Dieser Vorgang wiederholt sich nun laufend. 
Man sieht sofort ein, da~ es nicht notwendig ist, den Berüh
rungspunkt sehr genau zu berechnen, 
Man stellt ferner fest, daB die Inkremente von z2 laufend das 
Vorzeichen wechseln, Dieses Verhalten ist umso stärker ausge
prägt, je mehr die Höhenlinien von der Kreisform abweichen. 
Wären die Höhenlinien Kreise, so würde man mit einem einzigen 
Suchschritt ins Ziel gelangen. 
Im vcrliegenden Fall mUssen jedoch sehr viele Iterationsschritte 
ausgeführt werden. 
Sind die Höhenlinien ellipsenförmig, so leuchtet ein, da~ die 
Scheitelpunkte der Ellipsen besenders gUnstige Ausgangspunkte 
für die Iteration sind, Wäre die Funktien Q(zl,z2) ein Parabo
loid, so würde man von einem Scheitelpunkt aus in einem Schritt 
das Hinimum erreichen. Man kann nun heffen, den Scheitelpunkten 
näher zu kommen, wenn man die Komponenten mit alternierenden 
Inkrementen einer Mitteilung unterwirft. Daher werden nach je
weils zwei Zyklen die Vorzeichen der Inkremente abgefragt, 
Waren sie verschieden, so wird über die drei zuletzt errechne
ten Komponentwerte gemittelt, wobei die vórletzte doppelt bewer
tet wird, Waren sie gleich, so wird der zuletzt gefundene Kom
ponentwert unverändert beibehalten, 
Der IterationsprozeB konnte durch dieses Vorgehen in einzelnen 
Hlllen sehr erheblich beschleunigt werden, 

Bild 7,5 zeigt das vereinfachte FluBdiagramm des gesamten Ver
fahrens. 

7.72 Newton-Raphson-Verfahren. 

Es soll zunächst der generelle Gang des Verfahrens geschildert 
werden. AnschlieBend werden dann einige Gleichungen ausführli
cher angeschrieben, urn darzustellen, wie die Nebenbedingungen 
eingebaut werden. 

Es sei die skalare Funktien Q des Parametervektors 

(7,53) 

vorgegeben, Das Ziel ist, ein stationäres Uinimum Q i und den 
zugehörigen Vektor Vmin zu finden. Die notwendigen Hellingungen 
hierfür lauten: 
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i = 1, 2, •••• u (7 • Sl!) 

Es wird zunächst ein Anfangsvektor V0 gesucht. Dann werden die 
skalaren funktienen Qi an dieser Stelle in eine Taylorreihe 
entwickelt: 

(7,SS) 

i = 1 •••• , u 

In Gl (7.SS) tritt das skalare Produkt der Vektoren 
grad Qi und V-V0 auf. Die höheren Glieder in Gl (7 .SS) sind 
vernachlässigt. für die Qi(V) wird nun der Wert o vorgeschrie
ben, Dann definieren die Gl (7.SS) für i = 1, ••• u ein line
aras Gleichungssystem, aus dem der Korrekturvektor 

(7.S6) 

bestimmt werden kann. 

In Matrizenschreibweise erhält man: 

[ .!!L] -( a2Q ] (A J - av. - av
1
. av v.: 

l " 

((.57) 

wobei in die Matrixklammern jeweils stellvertretend ein Ele
ment der Matrix eingesetzt worden ist. 

Der durch Inversion der Matrix gewonnene Korrekturvektor AV 
wird nun zu V0 hinzuaddiert und dem neuen Vektor wieder der 
Index "o" zugewiesen: 

o. sa> 

Mit dem neu gewonnenen Vektor beginnt der Zyklus von Neuem. 
Dies wird solange fortgesetzt, bis die Gröf,en Qi genügend klein 
geworden sind, , 
Das Verfahren konvergiert nur dann, wenn die Matrix in Gl (7,57) 
in der Umgebung des Lösungsvektors Vmïn nicht singulär wird. 

Als Bewertungsfunktion Q wird nun die folgende runktion defi
niert: 

kN 

Q " Qsy(Z) + L A"F" 
o:=1 

(7 .59) 
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Hierin repräsentieren die FK Nebenbedingungen der Form 
Gl (7,29) oder Gl (7,30): 

FK = 0 K = 1, •••• kN (7 .60) 

kN ist also die Anzahl der berUcksichtigten Nebenbedingungen. 

Es gilt: 

(7. 61) 

Der Vektor V setzt sich zusammen aus den Komponenten ~i des 
Vektors Z und den reellen "Lagrangefaktoren" '\: 

(7 .62) 

Die fUr das Auftreten eines stationären Wertes notwendigen 
Bedingungen ~erfallen in zwei Gruppen, je nachdem, ob nach 
~i oder ÄK differenziert wird: 

ar 
K : 0 

azi 
(7.63) 

und 

:: 0 (7.6~) 

Gl (7,6~) offenbart den Sinn der Definition Gl (7,59). 
Die quadratische Matrix in Gl (7.57) hat die folgende Struktur: 
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a2g a2g arl ark 
N 

azn az 1 azn azn a:z.n äZ7"" 
(7.65) 

ar 1 ar 
1 0 0 az;- . . . . azn 

ar ... 
"N 

az;:- 0 0 

-
Sie zerfallt in vier Untermatrizen, Die linke obere ist q~adra
tisch und hat die Kantenlange n, Die rechte obere hat die 
Spaltenzahl kN und die Zeilenzahl n, Bei der linken unteren 
ist es genau umgekehrt, Die rechte untere schlie8lich ist eine 
quadratische Nullmatrix mit der Kantenlange kN• Die ganze 
Matrix ist symmetrisch wegen 

av av. 
I( ~ 

(7. 66) 

Es leuchtet unmittelbar ein, da8 nicht mehr Nebenbedingungen 
erfUllt werden können, als "echte" freie Parameter zi vcr
handen sind, daB also gelten m~: 

(7.67) 

Es la.Bt sich zeigen, da8 im Fall kN > n die. Hatrix (7 ,65) 
singulär werden mu.B. Wir betrachten zunäch,•t den Grenzfall 
kN : n, In diesem rall ist die linke unter~ Teilnatrix 
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quadratisch mit der Kantenlänge n, Die Auflösung des gesam
ten Gleichungssystems läBt sich so vorstellen, daB zunächst 
diese Teilmatrix invertiert wird, 
Als Ergebnis erhält man explizit den Korrekturvektor 6Z, Lr 
wirdan die linke obere Teilmatrix eingesetzt, und die Zeilen
summen wurden mit negativen Vorzeichen zu den linken Seiten 
des Gleichungssystems geschlagen, Das verbleibende System ent
spricht der rechten oberen Teilmatrix, mit deren Hilfe die 6~ 
ermittelt werden können. K 

Im Grenzfall n = kN läBt sich das System also noch auflösen, 
wenn die Teilmatrizen nicht singulär werden, Wir nehmen nun an, 
daB kN = n + 1 sei. Auf das so entstenende System wenden wir 
das GauBsche Eliminationsverfahren an, wobei wir etwa mit der 
untersten Zeile beginnen, Die linke untere Teilmatrix wird 
Schri tt für Schri tt in eine Dreiecksmatrix umentwickel t, !lach 
n Eliminationsschritten enthalten die (n+1)-te und die (n+2)-te 
Zeile der gesamten Matrix jeweils nur noch ein von Null ver
schiedenes Element, Im (n+1)-ten Eliminationsschritt wird also 
notwendig eine Nullzeile erzeugt, was für das Verschwinden 
der Determinante des Gleichungssystems hinreichend ist. 
Für kN = n + 2 entstehen bei Anwendung der gleichen !!ethode 
zwei Nullzeilen, und so fort. 

B. Zusammenstellung der Ergebnisse 

Innerhalb des folgenden Abschnittes wird der Index "2" an den 
kennzeichnenden Funktionen der Filter der Einfachheit halber 
weggelassen, Die zum Abschnitt gehörenden ·Tabellen und Bilder 
sind hinter Abschnitt 9 in einem Bildanhang zusammengestellt. 

8.1 Kennzeichnung der Filter, 

In diesem Abschnitt werden die Daten der Filter zusammengestellt, 
dienach denm Abschnitt 7 dargelegten Richtlinien und mit den 
geschilderten Methoden berechnet wurden. Der übersichtlichen 
Darstellung wegen werden die Filter entsprechend ihren ~igen
schaften mit einer Kennziffer versehcn, Diese Kennziffer hat die 
allgemeine Form 

I n, k
0

.k
1
,., 

Die einzelnen Zeichen innerhalb dieser Kennziffer haben fol
gende Bedeutung: 

I der Buchstabe I soll den technischen Zweck der Filter hin
deuten ("interpolierende Filter"), 

n i st eine ganze Zahl. Sie i st identisch mi t dem Nennergrad der 
Übertragungsfunktion, 

k 0 ,k1 , ••• sind ebenfalls ganze Zahlen, k 0 ist der Index der 
StQtzstelle, bis zu der einschlieBlich die aus Tabelle 7.1 zu 
entnehmenden Nebenbedingungen für die Obergangsfunktion bei 
der Berechnung des Filters exakt berücksichtigt worden sind, 
k1 besagt das Entsprechende für die Impulsantwort, allgemein 
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kv das Entsprechende für die v-te Ableitung der Obergangsfunk
tion. Bei den gerechneten Beispielen ist kv über den Index 
v=1· ader v=2 hinaus nicht definiert, weil höhere Ableitungen 
bei der Rechnung nicht herangezogen wurden. Das Kennzeichen 
bricht dann bei diesem Index ab. 

Beispiel: 

bedeutet: 

I 4.2.2 

Nennergrad der Obertragungsfunktion n = 4. 
Das Filter erfüllt folgende Nebenbedingungen: 

2). 

Bild 8.1 zeigt Obergangsfunktion und Impulsantwort des be
zeichneten Filters, 

8,2 Pol-und Nullstellen der errechneten Filter. 

In Tabelle 8,1 sind die Pol-und Nullstellen der Obertragungs
funktionen von einundzwanzig bereabneten Filtern zusarnmenge
stellt. Die Tàbelle enthält auBerdem den Wert des Syrnmetriefeh
lerintegrals entsprechend Gl (7,41) und die Fehlerstreuungen 
entsprechend Gl (7,20) und Gl (7,23), Zur Normierung wurde 
T = 1 gesetzt. Die dimensionsbehafteten Werte fUr die Pole 
s~i und die Nullstellen Soi ergeben sich also aus der Bezie
hung: 

s' 1 
s • 'i' (8 .1) 

In allen Fällen war eine Nachiteration mit dem Newton-Raphson
Verfahren nötig, Die Rechnung wurde jeweils abgebrochen, wenn 
alle Gradientenkomponenten einen Absolutwert <5·1o-5 erreicht 
batten, Der Durchschnittsbetrag der verbleibenden Gradienten
komponenten liegt jedoch bei 5·1o-7, Die berücksichtigten 
Nebenbedingungen s~nd in allen Fällen mit der Rechengenauigkeit 
von etwa 8 bis 9 geltenden Oezimalstellen realisiert. 

Die berechneten Filter lassen sich in fünf Gruppen jeweils nahe 
verwandter Systeme eint~ilen: 

Gruppe 1: I 4,2,1 , I 4,2,2, I 4,3,2 , I 4,3,3 ; 

Gruppe 2: I 5,2.2 , I 5,3,2 , I 5,3,3 , I 5,4,3 ; 
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Gruppe 3: I 6. 3. 2 t I 6. 3. 3 t I 6.4.3 t I G.4.4 t 
I 6.5.4 ; 

Gruppe 4: I 6.2.1.1 t I 6.3.1.1 t I 6. 3. 2.1 t 
I 6.3.2.2 I 6.4.2.2 

Gruppe 5: I 7. 2.1. 2 I 7.3.1.2 I 7. 3. 2. 2 

Diese Gruppierung liegt auf der Hand. Die in einer Gruppe 
zusammengefaBten Filter haben gleichen Grad der Übertrap,ungs
funktion. AuBerdem ist die Anzahl der berücksichtigten Ablei
tungen innerhalb einer Gruppe konstant. Innerhalb einer Gruppe 
unterscheiden sich die Filter nur durch die Zahl der reali
sierten Nebenbedingungen. 

In den Bildern 8.2 bis 8.6 sind die Pole und Nullstellen einer 
Gruppe immer zusaromen dargestellt. 

Bei der Betrachtung der Bilder l~Bt sich felgendes feststellen: 

1. Die Polmuster innerhalb einer Gruppe unterscheiden sich nur 
geringfügig. 

2. Alle Systeme sind allpaBhaltig. Das ist bei der geforderten 
Form der systemeigenen Zeitfunk~nen nicht anders zu erwarten. 

3. Die Filter der Gruppen 3 und 5 haben jeweils eine sehr weit 
auBerhalb des normalen Gebietes liegende reelle Nullstelle. 
Es 1~8t sich zeigen, daB der führende Koeffizient des Zdhler
polynoms urn die GröBenordnung des Betrags dieser Nullstelle 
kleiner ist als die übrigen Koeffizienten. Line Vernachlässi
gung der Nullstelle l~uft auf eine VergröBerung der Differenz 
zwischen Zähler-und Nennergrad urn Eins hinaus. Wegen der Grenz
werts~tze der Laplacetransformation folgt daraus: 

a(l)(o) ::: o 

a( 2 )(o) = o 

für Gruppe 3 

für Gruppe 5 

4. In der Gruppe hat das Filter I 6.3.2 eine reelle Nullstelle 
bei Ct= -63.18. Ein komplexes Paar und eine reelle Nullstelle 
liegen in der rechten H~lfte der s-Lbene. Alle anderen Filter 
dieser Gruppe haben zwei positive reelle Nullstellen (eine 
davon dem Betrag nach sehr gro.B), dafür ein komplexes Null
stellenpaar in der linken Halbebene. Dieses merkwürdige Ergebnis 
hat gewisse Konsequenzen für die Realisierung. Vernachlässigt 
man die betragsmäBig gröBte Nullstelle, so hat man bei den 
Filtern I 6.3.3 bis I 6.5.4 nur eine reelle Nullstelle in der 
rechten Halbebene zu realisieren, bei Filter I 6.3.2 jedoch 
zus~tzlich ein komplexes Paar. 

5. In einigen F~llen ( Gruppe 4,5 1 I 6.5.4) liegt das komplexe 
Nullstellenpaar in unmittelbarer Nachbarschaft der imaginären 
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Achse, Man kann daran denken, es näherungsweise durch ein 
Filter mit "Dämpfungspol" zu realisieren. Dann wäre die Rea
lisierung eines Teiles des Filters durch LC-Abzweigschal
tungen möglich, 

6, Bei den Filtern der Gruppe 4 und 5 ergibt sich jenseits des 
komplexen Nullstellenpaares noch ein Polpaar in unmittelbarer 
Nachbarschaft der imaginären Achse. 

8,3 Betrag der Obertragungsfunktion und Gruppenlaufzeit. 

Bild 8,7 und 8,8 zeigen die Funktienen IA<jw)l für je einen 
Vertreter aus jeder Gruppe. Innerhalb jeder Gruppe unterschei
den sich die Frequenzgänge der einzelnen Filter nur unwesent
lich. 

Bei allen Filtern beobachtet man, daB das Maximum des Obertra
gungsfaktors bei einer von Null verschiedenen Frequenz wmax 

liegt. Für die Filter I 4,k0 .k1 • I 5.k0 ,k1 und I 6,k0 .k1 gilt, 
daB sich w~x bei Erhöhung des Grades n zu gröBeren Werten 
hin verschl.ebt, 

Im Ubrigen ergeben sich zwischen den Frequenzgängen der ein
zelnen Gruppen recht auffällige Unterschiede, Bei Vergleich der 
Frequenzgänge der Gruppen 1, 2 und 3 (Bild 8~7) zeigt sich 
eine Ausglättung der Funktienen IA<jw) I mit steigender Gruppen
zifter. 
Bei den Filtern der Gruppen 4 und 5 erkennt man deutlich den 
EinfluB der nahe der imaginären Achse der s-Ebene liegenden 
Nullstellen. Ebenfalls deutlich zu sehen ist der EinfluB der 
bei noch höheren Frequenzen (w•S) liegenden Pole,die in die
sem Bereich eine Anhebung des Frequenzganges zur Folge haben. 

Zurn weiteren Vergleich sind in Bild 8,9 die Funktienen 

~1-;:jwT, • IA(jw)j aufgezeichnet. 

Sie entsprechen dem Betrag des Signalspektrums am Filteraus
gang, wenn das Filter eingangsseitig mit einer Rechteekfunk
tien der Breite T und der liöhe "Eins" angesteuert wird. Das Er
gebnis ist, wie nicht anders zu erwarten, eine Ausglättung 
der Kurven. l1an erkennt auBerdem die Nullstelle des Eingangs
spektrums an der Stelle w = 2 •• 

In Bild 8,10 sind die Laufzeitfunktionen der Filter I 4,2,1 , 
I 5.2.2 und I 6,3,2 aufgezeichnet. Man beobachtet hier mit 
steigendem Grad der Übertragungsfunktionen eine zunehmend bes
ser werdenden Approximation einer konstanten Gruppenlaufzeit 
im Bereich o i w ~ 2 •• Dies läBt auf einen stark fallenden 
Symmetriefehler mit wachsendem Grad schlieBen. In der Tat zeigt 
ein Bliek auf Tabelle 8.1, daB der Symmetriefehler in den ge
nannten drei Fällen bei Erhöhung des Grader. um Eins jeweils um 
etwa eine GröBenordnung fällt. 
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Die Abflachung der Laufzeitfunktion des Filters I 5.2.2 in 
Bereich w = 6 und die Laufzeitspitze bei w = 6.8 bei Filter 
I 6.3.2 gehen ganz offensichtlich auf das Konto der rechtslie
genden Nullstellen. Bei den Filtern der Gruppe drei nit links 
liegenden Nullstellen im betrachteten Bereich ergeben sich ent
sprechend hohe negative Laufzeitspitzen (hier nicht r,ezeichnet). 

Die Laufzeitfunktionen der Filter I 6.2.1.1 und I 7.2.1.2 
zeigt Bild 8.11. Auch hier ist die Tendenz zu einer konstanten 
Gruppenlaufzeit im unteren Frequenzbereich zu beobachten. 
Ebenso finden sich negative Gruppenlaufzeitspitzen. Neu gegen
Uber Bild 8.10 ist die positive Laufzeitspitze in der Gegend 
w = 8 bei Filter I 6.2.1.1 und w = 8.5 bei Filter I 7.2.1.2, 
die durch den in diesem Bereich liegenden Pol der Übertragungs
funktion hervorr,erufen werden. 

Wird das Einganr,sspektrum mit berücksichtigt, so muB zu allen 
Laufzeitkurven in Bild 8.10 und Bild 8.11 der Hert 'ge = o.5 
hinzuaddiert werden. Am grunds~tzlichen Verlauf ändert sich nichts. 

8.4 Einschwingvorgänge. 

In den Bildern 8.12 bis 8.16 sind für jeweils ein Filter aus 
jeder Gruppe die Ausgangsfunktionen bei Erregung durch ein 
Rechteek der Breite T = 1 und der Höhe "Eins" angegeben. Die 
Bilder zeigen auBerdem die Ableitungen, so weit sie beim Lnt
wurf berücksichtigt wurden. 
Man erkennt bei den Filtern der Gruppe 1 bis 3 die aufgrund der 
Werte des Symnetriefehlers und des Gruppenlaufzeitverhaltens 
zu erwartende Verbesserung der Symmetrieeigenschaften. Bei den 
Filtern der Cruppe 4 und 5 ist die Abnahme des Symnetriefehlers 
mit steigender Gruppenzifter nicht mehr so drastisch. 

Bei allen Filtern ist die den Indizes entsprechende ordnungs
gern!l.Be Einhaltung der Nebenbedingungen zu beobachten. 
Die Bilder 8.17 und 8.18 zeigen die Übergangsfunktionen und Im
pulsantworten von Filtern der Gruppe 1. 
Sie sollen veranschaulichen, wie mit wachsendem Indexziffern 
immer mehr llebenbedingungen realisiert werden. 

Bild 8.19 zeigt die Symmetriefehlerwerte aufgetragen über der 
Anzahl der realisierten Hebenbedingungen. Die Ordinate ist 
logarithmisch geteilt. Das Bild zeigt, daB eine Erhöhung der 
Zahl der realisierten Nebenbedingungen auf Kosten der Symmetrie
eigenschaften geht. Jedoch ist die VergröBerung des Symnetrie
fehlers gering. Dies und die Tatsache, daB für verschieàene 
Indexkombinationen innerhalb einer Gruppe die Parameter der Lö
sunr,en sehr dicht beieinander liegen, bestätigen, daB der 
Symmetriefehler wirklich einburuchbares Kriterium für die Be
rechnung dieser Art von Interpolationsfiltern ist. 

In Bild 8.20 sind ebenfalls in logarithmischem 11aBstab die Her
te der Fehlerstreuung entsprechend Gl (7.20) und Gl (7.23) für 
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die Filter der Gruppen 1 bis 3 aufgetragen, Die Fehlerstreu
ung ist ein Ma6 für das "Störgeräusch", das durch die Inter
ferenz der nicht idealen Einzelimpulse beim Interpolations
vorgang entsteht. Die Darstelluns zeigt zunächst die generell 
fallende Tendenz dieser Kennzahl mit steigender Anzahl der 
berücksichtigten Nebenbedingungen. Dabei tritt jedoch in der 
Regel der Fall ein, daB eine Verbesserung der Fehlerstreuung 
für die Rechteckantwort teilweise auf Kosten der Fehlerstreu
ung für die Ableitung der Rechteckantwort geht und umgekehrt. 
Auffällig sind die sehr kleinen Streuungswerte für die Filter 
der Gruppe 3, 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daE die Filter der Gruppe 3 
den an sie gestellten Satz von Forderungen am genauesten er
füllen. Sie zeichnen sich durch kleine Symmetriefehler und 
kleine Werte der Fehlerstreuung aus und dUrften von den bisher 
ermittelten Filtern für den praktischen Einsatz am meisten 
geeignet sein. 

8,5 Praktischer Aufbau. 

Bei dem in dieser Arbeit benutzten Rechenverfahren werden als 
Systemparameter die Pole und die Residuen der übertragungs
funktion betrachtet, Da es keinen einfachen Zusaromenhang zwi
schen den Residuen und den Nullstellen gibt, gibt es keine Mög
lichkeit, während der Rechnung die Lage der Nullstellen mit 
wenig Aufwand zu kontrollieren. Ebenso wenig ist es möglich, 
Beschränkungen bezüglich der Nullstellenmuster auf einfache Art 
in das Rechenprogramm einzubauen, 

Vom Standpunkt des praktischen Aufbaus gesehen ist das ein Nach
teil. So wäre es zum Beispiel zu wünschen, nur rein imaginäre 
llullstellen zuzulassen. Es wäre dann eine passive Realisierung 
mittels Abzweigschaltungen vom Cauerschen Typ möglich, eine 
Realisierungstechnik, die von allen Filterlabors sehr gut be
herrscht wird. 

Da es sich bei den errechneten Filtern urn allpaBhaltige Syste
me handelt, wäre es ferner erstrebenswert, die rechtsliegenden 
Nullstellen so zu legen, daB sie bei Spiegelung an der imagi-
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n~ren Achse auf Pole des Systems fallen. Dann wäre ein Teil 
des Systems durch ReaktanzallpaBschaltungen zu verwirklichen, 
ein Schaltungstyp, der aus der Technik der Lautzeitentzerrer 
ebenfalls gut bekannt ist. 

Es muB aber bedacht werden, daB die in dieser Arbeit entwiekel
ten Filter zusammen mit Abtasteinrichtungen, Ger~ten zur 
Nachbildung von Differenzengleichungen, Entzerrerschaltungen 
in "Sample"-Technik, Abtastregelsystemen und d.hnlichen Geräten 
betrieben werden, Diese Art von Geräten ist frei von induktiven 
Bauteilen und daher filr den Aufbau in "integrierter Technik" 
pr~destiniert. Bs erscheint deswegen vernünftig, die hier ent
wiekelten Filter in dieser llinsicht anzupassen und eine Reali
sierung in "RC-aktiver" Technik zu versuchen, 

Aus dem vorhandenen Katalog wurde das Filter I 6,3,2 wegen 
seiner hervorstechenden Eigenschaften ausgesucht und mittels 
zweier gänzlich verschiedener Methoden aufgebaut, 

8,5,1 Aufbau mit Negativ-Impedanzkonvertern und Trennverstär
kern. 

Bild 8.21 zeigt die sich ergebende Schaltung. Das Gesamtfilter 
besteht aus der Kettenschaltune von drei Teilfiltern, die je
weils durch Trennverstärker voneinander isoliert sind. Jedes 
Teilfilter realisiert eine Obertragungsfunktion vom Grade 2. 
Die Verteilung der Pol-und Nullstellen auf die einzelen Teil
filter ist unter dem Schaltbild in Bild 8,21 angedeutet, 

Man erkennt im Teilfilter 1 die Linvillstruktur. Teilfilter 2 
und 3 sind nach dem Yanagisawaverfahren dimensioniert, 

Bild 8,22 zeigt die Übergangsfunktion und die Antwort auf einen 
einzelnen Rechteekimpuls mit der L~nge T = 1msec. Die Oberein
stimmung mit den berechneten Zeitfunktionen ist gut. 

Bild 8.23 zeigt die Interpolation eines parabelförmigen Impuls
zuges und die Interpolation einer Zufallsfolge von Impulsen, 

8.5,2 Aufbau mit Operationsverst~rkern. 

Auch hier wurde die Übertragungsfunktion in drei Teililbertra
gungsfunktionen 2. Grades zerlegt, Jedes einzelne Teilfilter be
nötigt nur einen Operationsverstärker, Die komplexen Pole wer
den durch Rilckkopplung erzeugt. Am Ausgang jeden Verstärkers 
entsteht eine nahezu eingeprägte Spannung, so daB eine rückwir
kungsfreie Kettenschaltung der drei Elemtarfilter ohne zu
sätzliche Trennverst~rker möglich ist (Prinzip des Analogrechen
verstärkers), Diese Art der Realisierung kommt daher mit we
sentlich weniger aktiven Elementen aus, 

Bild 8.2~ zeigt die Gesamtschaltung. Unter jedem Teilfilter 
sind die zugehörigen Pol-und Nullstellen angegeben, Die Einzel-



-110-

filter sind aus den in den Arbeiten von Sallen und Key p4] 
und Shenoi(3~ angegebenen Schaltungen entwickelt. 

In Bild 8.25 ist die Antwort des aufgebauten Filters auf 
einen ~inheitsrech~kimpuls dargestellt. Schlie~lich ist in 
Bild 8,26 die Interpolation einer rampenförmigen Treppenfunk
tion und eines parabelförmigen Treppenzuges zu sehen. 

9. Ausblick 

Die in der vorgelegten Arbeit mitgeteilten Ergebnisse sind 
in mancher Hinsicht nicht vollständig. 
So sind die in Abschnitt 3.2 bis 3,2 geschilderten Entwurfs
ideen praktisch noch nicht erprobt. Es müBten noch eine grö
Bere Menge von Beispielen gerechnet werden, urn einen Oberbliek 
zu erhalten, inwieweit Systeme mit der Obertragungsfunktion 
1/Y*(z) bei vorgegebenem Y(jw) Neigung zu instabilem Charak
ter aufweisen. 
Bei dem in Abschnitt 4.2 dargestellten Ansatz ist die Repro
duktion der Stetigkeitseigenschaften noch ungeklärt und einer 
Untersuchung wert. 
Beide in Abschnitt 4 angegebenen Aufgabenstellungen lassen sich 
auBerdem in felgender Weise erweitern: 

1, Wie muB das interpolierende System entworfen werden, wenn 
die Vcrfilter in Bild 4.1 und 4,2 zeitvariable Systeme sind? 
2. \-lie ist der Entwurf vorzunehmen, wenn das Eingangssignal 
des Interpolationsfilters gestört ist? 

Für alle in dieser Arbeit angegebenen Lösungen ist die Frage 
unbeantwortet geblieben, wie empfindlich die Interpolations
systeme auf Schwankungen der Abtastfrequenz WT reagieren. 
Schlie8lich ist im Zusammanhang mit dem Realisierungsproblem 
noch manches offen, Zwar erfüllen alle in Tabelle 7.1 angege
benen übertragungsfunktionen die theoretischen Realisierungs
bedingungen, Es können auch zu allen Systemen entsprechende 
Schaltungen angegeben werden, Es fehlt jedoch eine Analyse der 
Empfindlichkeitsprobleme und eine Zusammenstellung geeigneter 
Abgleichvorschriften. 
Der Lösung der Abgleichprobleme ist man näher, wenn man eine 
Realisierung aus Allpässen und Systemen mit Dämpfungspolen 
vornehmen kann. Das bedeutet jedoch, daB eine Approximation 
mit den Nullstellen des Systems und nicht mehr mit den Polre
siduen als Parametern vorgenommen werden ~uB. Entsprechende 
Arbeiten sind inzwischen begonnen worden. 

Es scheint dem Verfasser, daB die'in dieser Arbeit angeschnit
tenen Probleme und ihre Lösungen mit dem zunehmenden Einsatz 
von Abtastsystemen in der Nachrichtentechnik weiter an Bedeu
tung gewinnen. GewiB wird man in vielen Fällen die Glättung ei
ner Impulsfolge mi t einem einfachen RC-Glie:! hinreichend genau 
durchfUhren können. Bei meBtechnischen Auffaben werden jedoch 
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an die Genauigkeit der Interpolation weit höhere Anforderun
gen gestellt. Ebenso ist es denkbar, daB bei der Rekonstruk
tion von quantisierten Bild-und Tonsignalen eine genauere 
Interpolationseinrichtung zu grö8eren Einsparungen an ande
ren Stellen des betreffenden Systems fUhren kann. 
In diesen rallen wird manchmal ein entsprechend den Richtli
nien des Abtasttheorems entworfenes, stark sperrendes, lauf
zeitentzerrtes TiepaBfilter benutzt. Verglichen mit diesen 
Systemen dUrften die hier entwiekelten bei ähnlicher Leistung 
ökonomischer sein. 

Der in Abschnitt 5 geschilderte Ansatz geht auf eine Idee von 
Herrn Professor Dr. Ing. Wilhelm SchüBler zurUck, die vom 
Verfasser verallgemeinert und interpretiert wurde. Der Autor 
möchte ihm seinen herzlichen Dank aussprechen. 
Sein Dank gilt ferner den Herrn Dr. Ing. Peter Meyer und 
Dr. Ing. Walter Kuntz für die reichlich geopferte Zeit bei 
Diskussionen Uber die numerische Lösung der Approximationsauf
gaben und Uber Abtastsysteme. 
Am praktischen Aufbau der Filter und ihrer meBtechnichen Unter
suchung waren die Herrn Dipl. Ing. Klaus Lüdemann, Dipl. Ing. 
Wulf MUnzner und Dipl. Ing. Konrad MUller beteiligt. 
Die numerischen Rechnungen wurden auf den Rechenanlagen ER 56 
des Rechenzentrums der Technischen Hochschule Karlsruhe, 
gestiftet von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und Tele
funken TR 4 der Firma Telefunken in Backnang dur~hgeführt. Für 
die reichlich zur Verfügung gestellte Rechenzeit und die Hilfe 
bei der Ausführung der Rechnungen gebührt .den Herren Dipl.Ing. 
Manfred Berger und Ing. Hans-Jörg Jacob in Karlsruhe und 
Herrn Dr. Ing. Rudolf Saal und seinen Mitarbeitern in Backnang 
herzlicher Dank. 
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Tabellen und Bilder zu Abschnitt B 



Tabelle 8,1 

Be:~:, 

I 4,2,1 

I 4,2,2 

I 4,3,2 

I 4,3,3 

I 5,2,2 
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Pole, Nullstellen, Symmetriefehler und Fehler
streuungen von Interpolationsfiltern 

Pole Nullstellen Fehler 

a 
"'1 

0 o1 Qsy 

"' ... 1 "'o1 maxo~ /Mo~ 

o,.2 0 o2 max lo ( 1 ) ]2 /Mo 2 
c• x 

"'•2 "'o2 

-1.10739 9648 3,34174 9520 0,5102 10-1 

1,17613 8181 1,97427 9493 0,5221 10-2 

-0,74306 90208 0,2456 10-1 

3,52461 4650 

-1,13191 3945 3,14368 1894 0. 5 244 10-1 

1,17177 3384 2,04931 1336 0,4499 10-2 

-0,74379 16139 0. 3744 10-1 
3,57830 4626 

-1,18908 0767 3,H747 0116 0,5348 10-1 
1,15565 7521 2,04500 1490 0. 54 27 10-2 

-0.73937 92543 0,2731 10-1 

3,53198 5082 

-1,29017 1191 2,89713 6435 0,5920 10-1 

1,17829 5781 2,09813 3940 0,3231 10-2 

-0,85195 38 279 0,9155 10-2 

3,50360 5877 

-1,75162 5648 2.74196 3316 0. 3182 10- 2 

0 0 0,3401 10-3 

-1,35868 4504 1,506 74 2803 0,1630 10-2 
2,21195 1113 6.64671 0128 

-1.01401 3113 
4,23744 7287 



-1,82227 6387 2, 73917 5869 0,3296 10- 2 
0 0 0,3532 10-3 

I 5.3.2 -1,38331 5360 1,5381lt 8 396 0,14 98 10- 2 
2,17386 6176 6,60965 3092 

-1,02193 0972 
4,24215 0054 

-1,91265 6712 2,79494 5364 0,5208 10-2 
0 0 0,1754 10-3 

I 5.3.3 -1,42626 4645 1,52374 2157 0,5200 10-2 
2,03590 2758 6,96223 8557 

-0,86769 73085 
4,12777 6598 

-2,20563 4527 2,80837 1295 0. 57 34 10- 2 
0 0 0,1116 10-4 

I 5.4.3 -1,57335 9379 1,71441 1849 0. 6249 10-2 
1,92803 6836 6,93062 1423 

-0,92637 81892 
4,03576 0220 

-1,85677 4817 2,85350 4219 0,3234 10-3 
1,12616 5046 0 0. 3'16 7 10-5 

I 6.3.2 -1,49295 0179 -63,17792 673 0,83'1'1 10-3 
2,,997'15 7312 0 

-1,09607 5445 0,37111 74839 
4.77553 1205 6,84390 5622 

-1,69968 9577 2,9'1287 0686 0,6607 10-3 
1,12920 2504 0 0. 244 5 10-4 

-1,40153 7339 61,46805 862 0,2713 10-3 

I 6.3.3 3,079'1'1 462'1 0 
-0,93658 27810 -0,09015 222592 

'1,78490 '1740 6,71993 2813 

-1,82993 0415 2,9'1667 9550 0,7507 10-3 
1,13125 8556 0 0,2927 10-5 

I 6.11.3 -1,50017 8804 47,23812 63'1 0,2942 10- 3 
2,988'1'1 8121 0 

-0,92237 23'1'1'1 -0,09724 726533 
4,72326 0199 6,70524 0257, 

-1,79145 6060 2 1 95618 1496 0,8023 10- 3 
1,11477 2115 0 0,1852 10-5 

I 6.4.4 -1,'12525 0371 39,'17567 898 0,522'1 10- 3 
2,99420 0180 0 

-0,86581 30182 -0,12669 '199'11 
4,77920 9517 6,61565 9249 
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-1,95745 3490 3,05821 1083 0,1610 10-2 
1,.18717 6048 0 0,4544 10- 6 

-1,59853 6 368 12,15433 88 3 0,1603 10- 3 

I 6,5,4 3,10102 5345 0 
-1,00033 7626 -0,01206 379663 

4,92296 3032 6,24405 3860 

-1,24962 4433 2,08715 8614 0,2682 10-1 

1,20760 8543 0 0,1744 10-2 
-1 

I 6.2.1.1 
-0,8144ij. 51891 -0,17180 ij.3330 0,5523 10+1 

3,10098 4176 5,41717 1602 0,3023 10 
-0,45350 Ij 5242 

7,80517 3615 

-1,35761 8000 2,08068 1685 0,2904 10-1 

1,16940 7015 0 0,1573 10-2 

-0,79477 80544 -0,13596 05548 0,7184 -1 
I 6.3.1.1 10+1 

3,06402 1718 5,41595 4486 0,3666 10 
-0,45306 77828 

7,76003 5326 

-1,35633 6628 2,08112 2004 0,2905 10-l 
1,16781 32 39 0 0,1589 10- 2 

-0,79004 72044 -o, 14343 76278 o,7q.o5 -1 
10+1 

I 6.3.2.1 3,06050 9141 5,4129ij. 0125 0,3643 10 
-0,45512 68387 

7,76617 5430 

-1,ij.0208 6826 2,06690 ij.886 0,3227 10-1 
1,16693 3120 0 0,1311 10- 2 

I 6,3,2.2 -0,80772 46465 -0,20721 ij.6078 0,7718 -1 
10+1 

3,01692 6321 5,45921 3335 0,3624 10 
-0,39856 99592 

7,85976 3378 

-1,73751 2507 2,04057 2198 0,3813 10-1 

1,12558 01j.48 0 0,4324 10- 3 

-0,89866 18057 -0,19352 04828 0,1306 0 
10+1 

I 6,4,2.2 2,81284 0467 5,48189 7713 0,2730 10 
-0,43458 19251 

7,75496 4662 

-4,39808 8125 2,43651 2950 0,1767 10-1 

0 0 0,7881 10- 3 

I 7,2.1.2 -1,73193 3410 35,64012 127 0,1026 10-1 

1,57709 9320 0 0,9008 10° 
-1,20498 5720 -0,00954 6004235 

3,49290 8350 5,95295 2593 
-0,38811 22773 

8,61753 3351 



-116-

-3,18521 2564 2,45938 4878 0,1910 10-1 
0 0 0,3999 10- 3 

-2 -2,17121 9636 29,34077 688 0,6148 10+1 
1,83389. 2160 0 0,1006 10 

I 7.3.1.2 -1,29058 0911 0,02288 255887 
3,38653 6541; 6,00922 9231 

-0,38416 59214 
8,6321;9 7143 

-3,24925 2050 2,115099 8592 0,1912 10-1 
0 0 0,4172 10-3 

-2 -2,16835 4705 31,13061 939 0,601;3 10+1 
1,80054 4793 0 0,1009 10 

I 7.3.2,2 -1,27088 9853 0,00891 7967323 
3,37078 4 511 5,991192 8777 

-o, 38 3111 52695 
8,63291 1459 
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Bild 8.1 : Übergangsfunktion und lmputsant

wort des Fitters I 4.2.2 
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Bitd 8.2 : Pote {x) und Nullstelien (o) der Filter der Gruppe 1 
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Bild 8.5 : Pofe (x} und Nuffsteffen (o) der Filter der Gruppe 4 
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Bild B.6: Pole (•) und Nullstellen (o) der Rlfer der Gruppe 5 
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Bi!d 8.7 : I A(jCJ) I für die Fitter 14.2.1 , I 522 und I 63.2 
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Bild 8.8: IA(jr.J)I für die Filter I 6.21.1 und I 7.2.1.2 
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Bild 8.10: Gruppen/aufzeit Tg(GJ) für die Filter I 1,.2.1, I 52.2 und I 6.3.2 
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Bild 8.11 : Gruppenlaufzei t r9twJ für die Rlter I 6.2.1.1 und I 7.2.1.2 
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Bild 8.12: Rechteckimpulsantwort a~DJ(t) und 

ihre Ableitung a:''{t) d'~S Alters I 421 
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5 6 7 VT 
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Rechteckimpulsantwort a~J(f) und 

ihre Ableifung a~1(t) des Filters I 522 
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3 I, 5 6 7 tn 

I, 5 6 7 fiT 

Bild 8.14 : Rechteckimputsantwort a:'m und 

ihre Abteitung a:'m des Alters I 6.3.2 
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Bild 8.15 

7 t/T 

Rechteckimputsantwort a:ro und 
ihre ersten zwei Ableitungen a~1(t) 

und a;21(t) des Rtters I 5.2.1.1 
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Bitd 8.16 : Rechfeckimpulsantwort a~1 
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ersten zwei Abteitungen a~11 tJ und a:1ttJ 
des Alfers I 7.2.1. 2 
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Bild 8.18: Imputsontwart von Filter I 4.2.1 , I 4.2.2 und I 4.33 
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Bild 8.20 : Fehlerstreuung entsprechend Gl.(7. 20) 

und GU723) für die Filtergruppen 1 bis 3 
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Bild 8.21 : Rea/isierung des Fitters I 6.12 mil Negativ~lmpedanzkonvertern und Trennverstärltern 
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..._. 1 ms 

Übergangsfunktion 

..._. lms 

Eingangsrechteckimpuls 

1-1 l ms 

Rechteckantwort 

Bild 8.22 Übergangsfunktion und Antwort auf einen Einheits
rechteckimpuls des Filters nach Dild 8.21 

1-11 ms ........ lms 

parabelförmige 
Impulsfolge 

Zufallsimpulsfolge 

Bild 8.23 Interpolation einer parabelförmigen Impulsfolge 
und einer Zufallsimpulsfolge mit dem Filter nach 
8.21 
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1-----1 1 ms 

Bild 8.25 Antwort des Filters nach Bild 8.24 auf 
einen Einheitsrechteckimpuls 

1---llms 1---llms 

Ra~pe Parabel 

Bild 8,26 Interpolation einer rampenförmigen und parabel
förmigen Impulsfolge mit dem Filter nach Bild 8.24 
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A Allgemeines über Signalfunktienen 

A.11 Feurier-und Laplacetransfermatien 

y(t) sei eine beliebige, reelle Funktien der Zeit t, die 
aber die Veraussetzungen für die Kenvergenz des felgenden 
Integrals, des Feurierintegrals erfüllt: 

Y(jw) = j y(t) e-jwt dt (A.l) 

Ober dieses Integral wird der Funktien y(t) eine Funktien 
Y(jwl, ihre Feuriertransfermierte zugeerdnet. 
Umgekehrt gilt: 

t [y<t+e) + y(t-el) tw ~ Y(jw) ejwt dw (A. 2) 

Hierin steht y(t+e) für !~~e y(t+llt) mit llt > e und y(t-e) 

für den entsprechenden Grenzwert mit llt < e. 

Für Funktienen y(t), die für t<e identisch verschwinden, kann 
eine andere Funktienaltransfermatien verwendet werden: 

Y(s) j y(t) e-st dt 

e 

s = a + jw 

(A. 3) 

Die Veraussetzungen für die Existenz dieses Integrals, des 
Laplaceintegrals, sind wesentlich schwächer als die für die 
Existenz des Integrals Gl (A.l). Es ist lediglich netwendig, 
daB das Integral Gl (A.3) in einem Gebiet Re(s)~ae, alse 
rechts ven der segenannten Kenvergenzabszisse a

0 
existiert 

<ae~f ~>. Das bedeutet z.B., daB y(t) expenent1ell mit 
a 1 t . 

e anste1gen darf <a
1

<ae)• 

Die der Gleichung (A.2) entsprechende Umkehrfermel lautet 
wie felgt: 



-1'+2-

y(-t:) t > 0 

1 
ajj• 

Y(s) st ds = j y(+o) t ::: 0 CA.'+) "2n1 e 

a2-j• 

0 t < 0 

Der Integrationsweg ist eine Parallele zur imaginären Achse 
der s-Ebene innerhalb des Existenzgebietes des lntegrals 
Cl (A,3), 

Die Korrespondenzen Gl (A.1), (A.2), (A,3) und (A,'+) werden 
der Reihe nach auch so gekennzeichnet: 

Cl (A.1) Y( j w) ::: F {y<t>J 

Gl (A, 2) y(t) ::: F-1 { Y(jw)} 

Gl (A. 3) Y(s) = L {y<t>} 

Gl (A.'+) y(t) = L:l { Y(s>} 

Für beide Transformationen gelten die als Parsevalsche 
Gleichungen bekannten Beziehungen: 

J i<t> dt hÏ Y(jw) Y(-jw) dw 

J y2 (t) 

j .. 

dt -*rf Y(s) Y(-s) ds 

0 -j-

(A. 5) 

(A,6) 

Integrationsweg ist die imaginäre Achse. Für die Existenz des 
Integrals ist a

0 
' o Voraussetzung, 
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A.12 Periodische Funktionen und die Diracsche Deltafunktion. 

Für periodische Funktionen existiert das Integral Gl (A.1) 
nicht. Diese Lücke wird geschlossen durch die folgende Defi
nition: 

(A. 7) 

Hierin bedeutet 6(w) die Diracsche Deltafunktion. Die wcsent
lichste Eigenschaft der Delta-Funktion ist in der folgenden 
Beziehung enthalten: 

Daher kann man schreiben: 

1 
ï.r 

F(w ) 
0 

jw t 
e o 

CA. B) 

(A. g) 

Dadurch paBt sich die Definition Gl (A.7) fornal in die Intc
graltransformation Cl (A.1) ein. 

Durch eine ähnliche Definition wird periodischen Frequenzfunk
tionen eine Fouriertransformierte zugeordnet: 

6(t-t ) 
0 

(A.10) 

Die umgekehrte Beziehung wird wieder durch Cl (A.B) ver
mittelt: 

-~ 6(t-t
0

) e-jwt dt 
-jwt 

e o (A.ll) 

Etwas anders sind die Verhältnissc beim Laplaceintegral. Die 
Laplacetransformierte der Funktion 

t > 0 

t < 0 



existiert und bedarf keiner weiteren Definition, 

Hingegen muS definiert werden: 

t > 0 
0 -

(A,12) 

Die zugehörige Umkehrbeziehung ist wiederurn mit der Eigen
schaft Gl (A.S) verifizierbar: 

j 6(t-t
0

) e-st dt = e-sto 

0 

(A,13) 

Eine rnit der Periodendauer T periodische Funktien y(t) kann 
durch ihre Fourierreihe dargestellt werden: 

y<t> = 2: 
i=--

Ihre Fouriertransformierte besteht aus einer Folge van 
Dirac-Funktionen: 

Y(j .. ) 

Für die ei gilt: 

c = 1 
i ~ 

2 .. L ei 6( .. -i.,o) 

i=-· 

A,13 Abgetastete Funktienen 

(A.14) 

{A.15) 

(A.16) 

Line Funktien y(t) sei durch folgende Varschrift definiert: 

y(t) --I oy(iT) 

t = iT 

sonst 

-·~i.s.+• 
gam:zahlig 
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Sie besteht also aus einer äquidistanten Wertefolge y(iTl. 
Im felgenden soll eine solche Funktien durch eine Folge von 
Dirac-Funktionen beschrieben werden. Urn sie wegen ihres 
besonderen Charakters von anderen Funktienen unterscheiden 
zu können, soll sie mit einem * gekennzeichnet werden. Sie 
lautet a lso: 

.. 
y (t) ~ y(iTl 6(t-iTl 

i=--
(A.17l 

Ober die Beziehung Gl (A.11) kann man ihr eine Fouriertrans
formierte zuordnen. Die Fouriertransformierten solcher Werte
folgefunktionen sollen ebenfalls mit einem ~ gekennzeichnet 
werden. Man erhält: 

Y*< · ) "" yC1.Tl e-jwiT JW : L_. (A.18) 

i=--

t1an erkennt, daL> die se Funktien periodisch in w i st. Das 
Periodizitätsintervall ist: 

211 
WT = T 

Die Funktien y*(t) sei durch "Abtastung" aus der Funktien y(t) 
gewonnen. Als "Abtaster" soll eine Einrichtung bezeichnet 
werden, die die Funktien y(t) in die Funktien y*(t) transfor
miert. Es wird durch ein Symbol entsprechend Bild (A.1) 
gekennzeichnet. 

Zwischen den zu y(t) und y~(t) gehörigen Fouriertransformier
ten Y(jwl und Y*Cjwl besteht der Zusaromenhang [15): 

4 ~ Y(jCw+iwTl) 
i=-GI:I 

An Gl (A.18) erkennt man, daB die Werte 
koeffizienten der periodischen Funktien 
Es gilt: 

y(iTl = h 
k=--

= 1 

(A.19) 

y(iT) die rourier
Gl (A.19) sind. 

(A.2ol 
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iT 
~o---------~~-------4 

y(t) - y'"(t} 
y•m = 'Lyr;rJ ~ rt-m 

i·-· 

Bild A.1 Symbol des Abtasters 

Der Vergleich von Gl (A.18) und Gl (A.19) liefert die Be
ziehung: 

"" y(l..T) e-jwiT 1 "" y[·< +. >] ~ T ~ J w l.wT (A.21) 

i=-- i:-co 

aus der man für w = o die als "Poissonsche Summenformel" be
kannte Gleichung gewinnt: 

(A.22) 

i=-- i=-CD 

LS gilt ferner der Zusammenhang: 

6(t-iT) = + L [15) (A. 2 3) 

i=-- i=--
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woraus die Korrespondenz 

.. 
F{ 2: ó(t-iT)} = "'T 2: ó(w+iwT) (A.211) 

i=-· i=--

zu entnehmen ist, 

Für Funktionen, deren Abtastwerte für t < o verschwinden, laBt 
sich wieder die Laplacetransformation anwenden. 

Man findet die Korrespondenz: 

L{2: y(iT) ó(t-iT)} = 2: y(iT) 

i=o i=o 

-siT e (A.25} 

Unter der Bedingung, dall. die Werte y(iT) mit wachsendem i 
nicht stärker als mit 
e~oiT (~0 <Mf .. ) zunehmen, konvergiert die Reihe Gl (A,25) im 

Gebiet Re (a}>~0 zu einer Funktion y*(s). 

Auch diese Funktien ist periodisch, und zwar gilt: 

(k ganzzahlig) (A,26) 

Ein Periodizitätsintervall ist gleich dem parallel zur reellen 
Achse der s-Ebene sich erstreekenden Streifen 

-;r ~ Im(s} ~ + ;r . Er ist in Bild A.2 dargestellt. 

Die der Gl (A.19) entsprechende Beziehung lautet hier: 

y*(s} = 1 "l' 
k=-· 

(A,27} 

Die Ursache für das Auftauchen des Summanden ~(+o) in Gl 
(A.27) liegt in der Eigenschaft der Umkehrintegrale Gl (A,1) 
und Gl (A.~) begrUndet. an Sprungstellen den Mittelwert von 
rechts-und linksseitigem Grenzwert anzunehmen ~5) • {17), 

Durch die Transformation esT = z werden die Periodizitäts
streifen in die gesamte z-Ebene abgebildet. Die Abbildungen 
der einzelnen Streifen liegen in verschiedenen Riemannschen 
Blättern Ubereinander. Dabei werden die zur linken Halbebene 
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gehörenden Partien in den Einhei tskreis der' .z-Ebene abgebil
det, entsprechend die imaginäre Achse auf den Einheitskreis 
und die reche Halbebene auf das Gebiet auaerhalb des Ein
heitskreises, In Bild (A.2) wird versucht, diese Verhältnisse 
durch entsprechende Schraffuren zu veranschaulichen, 

0 0 
-------------- lmfzJ 

j 

.e.Jr 
'2-

Relzl 
6 -1 1 

.4Jr 
2-

----- _..:,. __ ----- -/_Jb. __ -j 
2 

Bild A.2 sT Die Abbildung e = z 

Nach ausgeführter Substitution ergibt sich für Gl (A.25) 

y(kT) e-skT y(kT) 

k=o 

-k z (A, 28) 
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Das Konvergenzgebiet der Reihe Gl (A.28) ist das ÄuBere 
eines Kreises urn den Nullpunkt der z-Ebene mit dem Radius 
e"oT. 

Zur RUckgewinnung der Stützwerte gilt die Umkehrformel: 

1 ~ *" i-1 y(iT) = ~ Y (z) z dz 
L liJ Z 

(A.29) 

Der Integrationsweg ist eine den Nullpunkt im mathematisch 
positiven Sinn umlautende geschlossene Kurve, die gänzlich 
im Konvergenzgebiet der Reihe Gl (A.28) verläuft. 

Aus Gl (A. 27) und Gl (A. 28) ergibt sich die im vorliegenden 
Fall gültige Form der Poissonschen Summenformel: 

ty(o) + L y(kT) 

k=l k=-ao 

A.2 Statistische Signale 

A. 21 Allgemeines 

(A.30) 

Grundlegend für die statistische Signaltheorie ist der Begriff 
des Zufallsprozesses. Darunter ist eine Anordnung sehr vieler 
gleichartiger physikalischer Systeme zu verstenen. Jedes dieser 
Systeme produziert eine oder mehrere meBbare Zeitfunktionen 
y(t), sogenannte Musterfunktionen. Das Kennzeichen dieser runk
tionen ist aber, daB ihr Verlauf nicht beliebig genau, son
dern nur mit einer Unsicherheit voraussagbar ist. 

Eine gewisse Information über den ProzeB vermittelt die Vertei
lungsdichtefunktion Pt(y). Bedeutet Wtfa~ y <b) (b>a) die 
Wahrscheinlichkei~ daB die Musterfunktion y(t) zum Zeitpunkt t 
gerade einen Wert im Intervall a ~y <b annimmt, dann ergibt 
sich die Definition von Pt(y) durch folgende Beziehung: 

b 

wt [a s. y • b} = J pt(y) dy 

a 

(A.31) 

Ein höheres MaB an Information liber den ProzeB gewinnt man 
aus den Verbundwahrscheinlichkeitsdichtefunktionen Ptl,t 2 (ytl,Yt 2 l. 

Bedeutet Wtl,t 2 {a1 s. Ytl< b 1 ,a 2syt 2 cb 2} die Wahrscheinlich-

keit dafür, daB die Musterfunktion y(t) zum Zeitpunkt t
1 
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einen Wert irn Interval! a1sy<b1 und zurn Zeitpunkt t 2 einen 
Wert im Interval! a 2sy<b2 annehmen, so lautet die entspre

ohende Gleichung zu Gl (A,31): 

bl b2 

~Jf Jf Ptl,t2(ytl'Yt2) dytl dyt2 
al a2 

Entsprechend sind höhere Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen 
denkbar, 

Hängen die Funktionen Pt(y) nicht von t ab, die Funktion 
Dil,t2<ytl'yt2 > nur vonder Zeitdifferenz t=t1-t2 , hängen 
ferner alle höheren Verteilungsdichtefunktionen 

Pt1,t2, ••• tn(ytl•Yt2' ••• Ytn) nur vonden GröAen 

ti=ti-tl (i=2 •••• n) 1 nicht aber von t 1 selbst ab, 50 spricht 
man von einern 5tcitionären Zufallsproze~. Erstreckt 5ich die 
~ben genannte Eigenschaft nur auf die Funktionen pt(Yt) und 

Ptlot2<ytl'yt2 >, 50 5pricht man von einem "im weiteren Sinne 
5t<itionären" ZufallsprozeB [ 18] • 

A,22 Erwartungswerte, 

Unter dem Erwartung5wert einer Funktion F(y) der Zufall5varia
blen y 1 bezeichnet mi t E {F( y )} , ver5teht man den folgenden 
Au5druck: 

-
E { F(y)) Jf f(y) p(y) dy (A. 32) 

Einige Erwartung5werte sind von besonderer Bedeutung, so 
die Momente E {yn): 

E{yn) = jr yn p(y) dy (A.33) 

Für n = 1 ergibt si eh der Mittelwert .. 
Yrn = E{y} = Jf y p(y) dy, (A,34) 

-· 
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für n 2 der quadratische Hittelwert 

-
E {y2} = J y2 p(y) dy (A.35) 

Die Streuung der Varianz a~ ist definiert durch: 

(A.36) 

Bei einem stationären Proze~ hängen die eben angep,ebenen 
Erwartungswerte nicht von der Zeit ab. 

Als Autokorrelationsfunktion bezeichnet man den felgenden 
Erwartungswert: 

- -
Oyt

1
yt

2 
(t1,t2) = E{yt1'Yt2} = J J Yt1 Yt2 p(yt1'Yt2) dyt1 dyt2 

-oo _oo 

(A. 37) 

Entsprechend sind die Kreuzkorrelationsfunktionen 0 und xy 
0. zweier verschiedener Husterfunktionen x und y definiert yx 
als: 

0 (t ,t ) 
xtl •Yt2 1 2 

(A. 38) 
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ó x (tpt 2> = E {Yt1•xt2 } = 
Yu• t2 

=i i Yu xt2 p(ytl'xt2) dytl dxt2 (A.39) 

Bei stationären Zufallsprozessen hängen alle diese Funktienen 
nur von Y = t1-t2 ab. Man erhält entsprechend die Funktienen 

Ó ( t) , Ó ( 'r) , ó ( d • für die die 
Yt•Yt+t xt,yt+,; Yt•xt+t 

kürzeren Schreibungen Óyy(y) ,óxy(T) undóyx(y) eingeführt 
werden. 

Es gel ten auBerdem folgende Beziehungen [ 17]: 

Óy/T) : óyy<-T) 

lóyy<t>l ~ Óyy(o) 

óyy<o> E{y2J 

ó ·er> 
, xy 

A.23 Zeitmittelung 

(A.40) 

(A. 41) 

(A. 4 2) 

Ven den bisher hesproehenen Erwartungswerten, die auch als 
"Enser.lblemittelwerte" angesprochen werden, unterscheidet man 
die Zeitmittelwerte. Es folgen die Definitionen der wichtig
sten: 

to 

lim 1 J 
t -rt"" 

e 0 -t 
e 

y(t) dt Mittelwert (A. 44) 

qua~r.Mittelwert (A. 4 5) 



:: lim 1 
te+• '!iÇ' 
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y(t) y(t+T) dt 

x(t) y(t+T) dt 

Autokorrelations
funktion 

Kreuzkorrelations
funktion 

(A. 46) 

(A.47) 

Bei sogenannten ergodischen Prozessen sind durch Gl (A.44) 
bis (A,47) definierten Gröfi>en identisch mit den GröJ~en ent
sprechend Gl (A,34), (A.35),(A.37) und (A,38) Cdaher auch die 
gleichen Namen!). Sehr viele technisch wichtige Prozesse sind 
jedoch nicht ergodisch, so daB Zeitmittelung und Ensemble
mittelung verschiedene Ergebnisse liefern, 

A.24 Leistungsspektren 

Als Leistungsspektrum eines station~ren Prozesses bezeichnet 
man die Fouriertransformierte der Autokorrelationsfunktion nach 
Gl (A.37) oder Gl (A,46): 

~y(jw) :: i Ó (T) e-jOIT dT yy (A,48) 

oder .. 
~y(j.,) :: I R (t) 

YY 
e-jOIT dT (A,49) 

_ .. 
Bei nicht ergodischen Prozessen können die Leistungsspektren 
entsprechend Gl (A,48) oder Gl (A,49) verschieden sein und 
milssen durch Zusatzsymbole gekennzeichnet werden. 

Das Leistungsspektrum hat folgende Eigenschaften: 
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1. Qyy(jw) = Qyy(-jw) (A, 50) 

'" 
2. Qyy(jw) ist reell für alle "' (A,51) 

3, Qyy<jw) l. 0 für -•5.w.s..+• (A. 5 2) 

Kreuzleistungsspektren sind als die Fouriertransformierten 
der Kreuzkorrelationsfunktionen Gl (A,38) oder Gl (A,47) 
definiert: 

(A,53) 

oder 

Qxy(jw) =i Rxy(t) e-jwt dt (A. 54) 

fUr derartige funktionen gilt lediglich: 

(A. 55) 

A.25 Statistischeabgetastete Signale. 

Die soeben definierten Mittelwerte lassen sich auch für ab
getastete funktionen einfUhren. Die Funktion 

/'ü> = 2: 
i=-· 

y. 6(t-iT) 
~ 

(A.56) 

kann als Musterfunktion eines Zufallsprozesses mit den Zufalls
variablen Yi aufgefaat werden. Auch hier mua zwischen Ensemble
mittelung und Zeitmittelung unterschieden werden. 

Die aus der Ensemblemittelung gewonnene Autokorrelationsfunk
tion wird durch folgende Beziehung definiert: 

= 2: 2: E{yi yk} Ht1-iT) 6(t 2-kT) (A,57) 

i=-- k=--
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In Gl (A,57) erscheint das Produkt zweier Impulsfunktionen. 
Dieses Produkt läBt sich folgendermaBen interpretieren: 

(A.58) 

Hierin bedeutet rt
01

Ct 1 l eine Rechteckfunktion der Höhe "1" 

und der Länge t 01 in Richtung der t 1 Achse einer t 1 , t 2-Ebene, 

Entsprechend ist rt
02

Ct 2 > zu verstehen, In etwas veränderter 

Form lautet Gl (A,58): 

(A.59) 

Den Ausdruck in der geschweiften Klammer in Gl (A.59) kann 
man verstehen als einen auf der t 1 ,t 2-Ebene stehenden Quader, 
dessen Querschnitt ein Rechteek mlt aen Kantenlängen t 01 , 

t 02 ist und dessen Höhe t 1 t ist. Sein Rauminhalt ist 
ol o2 

also "1". Gl (A,59) beschreibt demnach eine Art räumlichen 
Dirac-Impuls, der nach Grenzübergang aus demoben beschriebe
nen Quader hervorgeht, 

Bild A.3 veranschaulicht den geschilderten Sachverhalt noch ein
mal. 

Die durch Gl (A,57) definierte Funktion besteht also aus sol
chen verallgemeinerten Dirac-Impulsen, die an den Gitterpunkten 
t1 = iT, t2 =kT aufgerichtet sind. Sie verschwindet überall 
sonst. 
Nach der Variablensubstitution t 1 =t, t2-t1=• läBt sich Gl (A,57) 
auch wie folgt schreiben: 

(A.60) 

i=-~» k=--

Ist E{yi Yi+k} von i unabhängig, so entstammen die Zufallsbaria

blen Yi einem mindestens im weiteren Sinne stationärcn Zufalls

prozeB. Selbst in diesem Fall läBt sich aus Gl (A,60) die Ab
hängigkeit von t nicht eliminieren, Wird die Ensemblemittelung 
zu einem Zeitpunkt ttiT vorgenommen, so verschwinden alle Erwar
tungswerte, für t=iT jedoch nicht, Daher kann der durch die 
Musterfunktionen y•(t) gekennzeichnete ZufallsprozeM niemals 
auch nur im weiteren Sinne stationär sein [19], 
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Bild A,3 yeranschaulichung zu Gl A.59 

A.26 Zeitmittelung bei abgetasteten Funktionen. 

Die durch Zeitmittelung 
tion R;y<t> ist gegeben 

zu gewinnende Autokorrelationsfunk
durch: 

N co 

* lim 1 "" RYY(t) = N+• ~ ~ L yi yi+k 4Ct-kT) (A.61) 

i=-N k=-"' 

Sie eignet sich zur Definition eines Leistungsspektrums: 

(A.62) 

Leistungsspektrum und Autokorrelationsfunktion verbinden die 
Eigenschaften einer Abtastfunktion mit den Eigenschaften 
Gl (A.40) bis (A,43) und Gl (A,SO) bis (A,S2). 
Insbesondere sei noch einmal hervorgehoben: 



N 
,. lim 

Ry(o) = ·y N+• ~2: 
i=-H 

A.3 Übertragungssysteme 

A.31 Allgemeines, 
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(A.63) 

Lineare Übertragungssysteme können durch ihre Übertragungs
funktion A(jw) beschrieben werden, 
Ihre Definition lautet: 

Y2 Cjw) v;nwr = A(jw) (A.64) 

Hierin bedeuten Y2 Cjw) =F{y 2 Ct>}, Y1 <jw) =F~1 <t>}, y 1 (t) 

die Eingangsfunktion des Systems und y 2 Ct) seine Ausgangs-

funktion. 

Als Impulsantwort bezeichnet man die Funktien a(t) 

(A,65) 

Im Zeitbereich gilt zwischen Eingangsfunktion y 1 Ct) und Aus
gangsfunktion Y2(t) die als Faltung bezeichnete Beziehung: 

... 
y 2(t) = y 1 (t) * a(t) = J y 1 (q) a(t-11) d11 (A.66) 

Werden am Eingang und Ausgang des Systems jeweils synchron 
laufende Abtaster angebracht, so gelten für das neu entstande
ne System völlig analoge Beziehungen, nänlich: 

* . Y 2 (Jw) * . 
~=A (Jw) 

1 J 

L ai ó<t-ir> =f-1{A*<jw>} 
i=-911 

(A.67) 

<A.68) 

(A. 6 9) 
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Die Die Verbindung zu den KenngröBen des linearen Systems 
zwischen den Abtastern wird durch folgende Beziehungen her
gestellt: 

A'*(jw) = .f, L A[j(w+iwT)} 

i=--

= L aUT) e-jwiT 

i=--

Bild A.4 Lineare Systeme mit und ohne Abtaster 

(A.70) 
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A. 32 Statistische Signale in linearen Systemen 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daa bei stationären und 
ergodischen Prozessen die durch Ensemblemittelung und die 
durch Zeitmittelung gewonnenen Autokorrelationsfunktionen 
identisch sind, Werden die Musterfunktionen ein~Zufalls
prozesses durch ein lineares System geschickt, so bestehen 
den statistisohen KenngröEen der Eingangs-und Ausgangsfunk
tionen und den SystemgröEen folgende Beziehungen: 

(A,71) 

(A. 72) 

(A.73) 

wo bei ~11 ( jw) eine Kurzschreibung für Q y 1y
1 

( j w) bedeutet. 

Ähnlich sind~ 2 , 2 21 und ~22 zu verstehen. 

Entsprechende Faltungsgleichungen gelten im Zeitbereich, wo
bei die folgende Korrespondenz zu berücksichtigen ist: 

-I 

F{A<-jwl} = a(-t) (A.74) 

Für abgetastete Funktionen lassen sich für die duren Zeit
mittelung gewonnenen Autokorrelationsfunktionen und Leistungs
spektren völlig analop,e Forrneln angeben. Den Gl (A,71) bis 
(A,73) entsprechen hier die Gleichungen: 

Q:2(jw) = l" (j"') /' (- j ... ) t'! i1 ( j ... ) (A. 7 5) 

~:2 ( jw) 
* . lf- . A (Jw) ~ll (Jw) (A.76) 

~~ (jw) • * = A (- j "') 211 ( j"') (A,77) 

Entsprechende Faltungsbeziehungen gelten im Zeitbereich, 

Mittlerer quadratischer Fehler: 

Es sei eine Anordnung nach Bild A.5 gegeben. 
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~(t) 

0 

Bild A.5 Zur Berechnung des mittleren quadratischen 
Fehlers 

Für den quadratischen Zeitmittelwert des Fehlers c~' gilt 

i=--

:: lil:l 1 { ""' 
ll-+ .. 2N+1 L... 

i=-- i=-· 
y1 (iT) y2(iT) + L 

i:--

llit Gl (A,63) lä.St sich daraus gewinnen: 
~ .. !I "'* "; Rcc(o) :: R22 Co) - R12 <o) - R21 Co) + R11 Co) 

CA. 1 a> 

(A, 79) 
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A,33 Realisierbarkeit von übertrap,ungsfunktionen. 

Nichtperiodische Übertragungsfunktionen. 

Realisierbar ist eine Übertragungsfunktion dann, wenn sic 
durch eine reelle rationale Funktion des komplexen Frequenz
parameters s beliebig genau approximiert werden kann. Die 
Pole dieser Funktion müssen in der offenen linken s-lialb
ebene liegen, 

Damit lauten die Realisierbarkeitsbedingungen: 

1. Die analytische Fortsetzung der Funktion A(j~) in die 
plexe s-Cbene mu~ möglich sein. 

kom
(A. 80) 

2. Das Regularitdtsgebiet der erweiterten Funktion A(s) muB 
die gesamte offene rechte Halbebene umfassen, (A.81) 

3. A(s) muB eine reelle Funktion sein. (A.82) 

Übertragungsfunktionen von Abtastsystemen, 

Gelten die eben angegebenen Bedinp,ungen für die Funktion 
A~(j~), so ist eine beliebig genaue fipproximation durch eine 
rationale Funktion der Variablen es1 möglich, 

Die Realisierungsbedingungen gelten in der z-Ebene entspre
chend den Eigenschaften der Transformation 

z =esT (siehe Bild A,2), 

A. 4 Rationale Übertragungsfunktionen 

A.41 Äquivalente Formen, Impulsantwort, zugeordnete z-Trans
formierte 

Rationale TiepaBübertragungsfunktionen lassen sich in drei 
äquivalenten Formen schreiben: 

A(s) 

A(s) 

n 

2: 
i=1 

s - s . 
~~ 

n-1 

n (s-s .) 
i =1 0~ 

K n 

ku 
(s - s~k) 

(A. 8 3) 

(A. 84) 



A(s) 

C S
k 

k 
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(A.BS) 

I~ folgenden sollen übereinstimmend mit der Form Gl (A.B3) 
einfache Pole vorausgesetzt werden. 

Wegen der Reellwertigkeit von A{s) sind die bi• ck reell. 
Die Pole und Nullstellen sind entweder reell oder treten in 
konjugiert komplexen Paaren auf. Die. zu konjugiert komplexen 
Polen gehörenden R. sind ebenfalls konjugiert komplex, die 
zu reellen Polen gèhörenden sind reell. 

Aus Gl {A.BS) entnimmt man, daB A(s) genau 2n freie Parameter 
enth.'l.lt. 

Die Impulsantwort zu A{s) ergibt sich unmittelbar aus Gl {A.B3): 

n 

a{t) = L 
i=1 

R e s .. it 
i 

Ihre abgetastete Version lautet: 
n 

a*<t> = 2: 2: s .kT 
-~ Ri e 6{t-kT) 

k=o i=1 

{A. 8 6) 

{A.B7) 

Hieraus lä8t sich sofort die zugehörige z-Transformierte an
geben. Es gilt: 

i=1 k=o 

n 

"' Ri Ls (s .-s>T 
i=1 1 - e ·~ 

n 

=2: 
i=1 

R sT 
i e 

sT 5 •iT 
e - e 
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Daraus folgt: 

n 
Ri 

A*<z> L: 
z 

= z - z •i i =1 

s .T 
z .. i• = e 

•l. 

A.42 Zweiseitige Laplacetransformation und zweiseitige 
z-Transformation 

(A.88) 

Ist das Leistungsspektrum eine rationale Funktion in w, so 
l~&t es sich immer in der Form 

(A. 8 9) 

darstellen. Hierin sind beide Funktionen G1 (s) und G2 (s) in 

de~ abgeschlossenen rechten Halbebene reguläre rationale Funk
tionen, Demgem~a setzt sich Qxy(jw) aus einem rechts regulären 
und einem links regulären Faktor zusammen. Aus dem Ausdruck 
Gl (A.89) läBt sich die zugehörige Korrelationsfunktion durch 
Anwendung der zweiseitigen Laplacetransformation r,ewinnen. 
Man findet: 

1 !. G1 <s> G2 <-s> 
ST ds 2ii] e T 2: 0 (A.90) 

-:]'" 

Rxy (T) = 
j• 

1 f G1 (-s) G2 (s) -ST ds 2ii) e T S 0 (A.91) 

-]'" 

Integrationsweg ist die imaginäre Achse. Die Auswertung ist 
mit dem Residuensatz möglich, 

Entsprechende Formeln ergeben sich bei den Leistungsspektren 
abgetasteter Funktionen durch Anwendung der zweiseitigen 
z-Transformation, 

Die den Gl (A.89) und (A,91) entsprechenden Beziehungen 
lau ten: 
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Ql{ (z) 
ff * 1 

xy G
1
(z) G2<z> (A,92) 

1 cp G;(;r.) * 1 zk-1 dz k ;a: '!ij G2<z> 0 (A. 93) 

Rx/kT) 

cfi G: (~) 1 .. -k-1 
'!ij G2 <z> z dz k c 0 = (A,94) 

Integrationsweg ist der Einheitskreis, der in mathematisch 
positiver Richtung durchlaufen werden cuB. 
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