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Signalverarbeitung UE 8

Rundungsrauschen in Filtern,

Bilinear-Transformation

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

Beispiel 8.1

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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Thema Signalflussgraphen und Rundungsrauschen
Begründung Wir haben bereits festgestellt (Beispiel 7.2), dass unterschiedliche Implemen-

tierungsarten ein und derselben Übertragungsfunktion unterschiedlich auf Runden
von Koeffizienten reagieren. Selbiges gilt auch für Rauschen, dass durch Runden
von Multiplikationsergebnissen entsteht.

Übersicht Wir beginnen mit dem linear-noise model, wobei bei jedem Multiplizierer eine
Rauschquelle beigefügt wird, die das Rundungsrauschen modelliert. Durch die
Teilimpulsantworten von den Rauschquellen zum Ausgang wird die Rauschleistung
am Ausgang bestimmt; die Rauschleistungen werden abschließend miteinander ver-
glichen.

Lernziel Zeichnen des linear-noise models, Ablesen der Teilimpulsantworten und Berechnung
der Ausgangsrauschleistung.

Oppenheim & Schafer Chapter 6.9.1, Seite 464-473.

Beispiel 8.2

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) =
ωN
c

∏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.
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Thema Filterentwurf mittels Bilinear-Transformation
Begründung Für zeitkontinuierliche Filter gibt es historisch bedingt eine Vielzahl von optimalen

Designs; die Bilinear-Transformation erlaubt, diese auch für zeitdiskrete Filter zu
nutzen, ohne dass dabei Aliasing auftritt.

Übersicht Die Spezifikationen werden vom z- in den Laplace-Bereich transformiert. Dort wird
ein Filter entworfen (nichtlineares Gleichungssystem mit zwei Unbekannten), dessen
Übertragungsfunktion wieder in den z-Bereich rücktransformiert werden kann.

Lernziel Verständnis der Bilinear-Transformation und der nichtlinearen Verzerrung der Fre-
quenzachse.

Oppenheim & Schafer Chapter 7.2.2, Seite 533-537, spez. Example 7.3 auf Seite 538-541.


