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Signalverarbeitung UE 2

Zeitdiskrete Systeme

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

Beispiel 2.1

Gegeben seien zwei zeitdiskrete, lineare und zeitinvariante (LTI) Systeme mit den folgenden
Impulsantworten:

h1[n] =

(

3

5

)n

u[n],

h2[n] =

(

−2

3

)n

u[n].

(a) Die beiden Systeme werden nun parallel verschaltet. Bestimmen Sie die Impulsantwort
hp[n] des Gesamtsystems.

x[n] yp[n]

h1[n]

h2[n]

hp[n]

(b) Die beiden Systeme werden nun seriell verschaltet. Bestimmen Sie die Impulsantwort hc[n]
des Gesamtsystems.

x[n]
h1[n] h2[n]

yc[n]

hc[n]
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Thema Verschaltung von Systemen
Begründung Oft kennen wir nicht die Eigenschaften eines Systems als ganzes, sondern nur die

Eigenschaften von Teilsystemen. Von diesen sollen wir dann auf die Eigenschaften
des Gesamtsystems schließen können. Eine solche “Eigenschaft” wäre z.B. die
Impulsantwort.

Übersicht Wir ermitteln die Impulsantwort des Gesamtsystems einfach dadurch, dass wir an
seinem Eingang einen Impuls anlegen und schrittweise das Signal bis zum Ausgang
verfolgen. Das Signal am Ausgang ist dann natürlich seine Impulsantwort.

Lernziel Bestimmung der Impulsantwort eines aus LTI-Teilsystemen aufgebauten LTI-
Systems.

Oppenheim & Schafer Chapter 2.4, Seite 58-63.

Beispiel 2.2

Bestimmen Sie (mit Begündung oder Beweis) ob die folgenden Systeme mit Eingangssignal
x[n] und Ausgangssignal y[n]

(a) linear oder nichtlinear,
(b) zeitinvariant oder zeitvariant,
(c) speicherlos oder dynamisch

sind.

1.
y[n] = x[n]x[n− 1]

2.
y[n] = x[n] + u[n− 3]x[n− 1]

Thema Systemeigenschaften
Begründung Nicht alle Systeme sind LTI; es ist daher wichtig, ein LTI-System von einem nicht-

linearen bzw. zeitvarianten System zu unterscheiden. Nur auf LTI-Systeme sind
unsere einfachen Methoden (Impulsantwort, etc.) anzuwenden.

Übersicht Wir lernen die “Standardmethoden” zur Bestimmung, ob ein System linear bzw.
zeit-invariant ist.

Lernziel Bestimmung der LTI-Eigenschaft aus der Systembeschreibung.
Oppenheim & Schafer Chapter 2.2, Seite 45-51.

Beispiel 2.3

Gegeben sei die Impulsantwort h[n] im Bereich 0 ≤ n ≤ N − 1. Beschreiben Sie h =
[h[0], h[1], . . . , h[N − 1]]T mittels orthonormaler Basisvektoren bl als

h =

L
∑

l=1

αlbl

wobei die orthonormalen Basisvektoren im Set B

B = {b1,b2, . . . ,bL}
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definiert sind.
(a) Berechnen Sie die Gewichtungsfaktoren αl für eine beliebige Impulsantwort.
(b) Sei

h[n] = δ[n] + 2δ[n− 1] + 3δ[n− 2]

mit N = 4. Die Basisvektoren sind gegeben als bl = [bl[0], bl[1], . . . , bl[N − 1]]T und

bl[n] = δ[n− (l − 1)].

Gesucht sind die dazugehörigen αl.
(c) Seien die Basissignale

bl[n] =
1√
N
ej2π(l−1)n/N (u[n]− u[n−N ]).

Zeigen Sie, dass die Basissignale eine orthonormale Basis aufspannen. Berechnen Sie die
dazugehörigen αl.

Thema Signalräume
Begründung Signalräume dienen zur Abbildung eines Signals durch bekannte Basissignale.

Als Basissignale können beliebige Funktionen dienen, wobei die dazugehörigen
Skalierungsfaktoren das jeweilige Basissignal gewichten. Die wohl berühmtesten
Basissignale sind Sinus und Kosinus Schwingungen. Die Skalierungsfaktoren geben
an, wie stark welche Schwingung in einem Signal enthalten ist, auch bekannt unter
Fourierkoeffizienten.

Übersicht Wir zeigen, dass die Skalierungsfaktoren als Projektionen der Basissignale auf die
Impulsantwort berechnet werden können. Wir berechnen die Skalierungsfaktoren
für zwei verschiedene Basisvektoren und ueberprüfen, ob die Basisvektoren or-
thonormal sind.

Lernziel Beschreiben von Signalen als Summe von skalierten Basisvektoren.


