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Signalverarbeitung UE 9
Rundungsrauschen in Filtern,

Bilinear-Transformation

Signal Processing and Speech Communication Laboratory, Inffeldgasse 16c/EG

Beispiel 9.1
Die drei dargestellten Signalflussgraphen implementieren dieselbe Übertragungsfunktion H(z).
Nehmen Sie an, dass bei allen Multiplikationen die Nachkommastellen mit einer Genauigkeit
vob B bits berechnet werden. Nehmen Sie ferner an, dass die Vorkommastellen mit ausreichend
vielen bits berechnet werden, d.h., dass kein Überlauf auftritt.
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(a) Zeichnen Sie die linear-noise models für jeden der drei Signalflussgraphen.
(b) Zwei der Filterstrukturen haben dieselbe durch Runden verursachte Rauschleistung am
Ausgang. Ohne letztere explizit zu berechnen, stellen Sie fest, für welches Paar das gilt.
(c) Bestimmen Sie die Rauschleistung am Ausgang der Filterstrukturen bei folgender Koef-
fizientenwahl:

a = 0.9, b0 = 0.9, b1 = 0.2

Drücken Sie Ihre Ergebnisse als Funktion der Rauschleistung σ2
B einer einzelnen Rauschquelle

aus.
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Beispiel 9.2
Verwenden Sie die Bilinear-Transformation eines zeitkontinuierlichen Butterworth-Tiefpasses
Hc(s) um ein zeitdiskretes Filter H(z) mit folgenden Spezifikationen zu entwerfen:

1/
√

2 ≤ |H(ejθ)|, für 0 ≤ θ ≤ 0.2π

|H(ejθ)| ≤ 0.2, für 0.8π ≤ θ ≤ π

Der quadratische Betragsfrequenzgang eines zeitkontinuierlichen Butterworth-Tiefpasses mit
Ordnung N sei

|Hc(jω)|2 =
1

1 + (ω/ωc)2N
.

Die Übertragungsfunktion Hc(s) lautet

Hc(s) =
ωNc∏N−1

k=0 (s− sp,k)

wobei sich die Polstellen sp,k auf einem Kreissegment in der linken komplexen Halbebene
befinden:

sp,k = ωce
jπ(1+(1+2k)/N)/2, for 0 ≤ k < N

(a) Skizzieren Sie das Toleranzschema des zeitdiskreten und des dazugehörigen zeitkontinuier-
lichen Filters. Wählen Sie dazu Td = 1.
(b) Bestimmen Sie ωc und N des zeitkontinuierlichen Filters.
(c) Skizzieren Sie die Polstellen von Hc(s) in der s-Ebene.
(d) Schreiben Sie die ÜbertragungsfunktionHc(s) an und verwenden Sie die Bilinear-Transformation
um die Übertragungsfunktion H(z) des zeitdiskreten Filters zu erhalten. Wählen Sie erneut
Td = 1.
(e) Skizzieren Sie die Polstellen des zeitdiskreten Filters in der z-Ebene.


