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1. Einführung
Zur Messun8 des Übertragua8sverhaltens
von l kustiscbea
und
elekhschcn
Systemen
im Zeit- und Frequenzbereich
sind Linienspektren,
welche aus computeqeuerierlea
Multisinussignalen
gern68 GI. 1 zusammengesetzt
sind, bervona8end
geeignet. da sie
eine voneinander
UnabbäUgi8e
Wahl von Amplitude
A,. Frequenz
In und Phase pn der Harmonischen
n zulassen. Die auf der Grundfrequenz /b basierenden
periodischen
Si8nak erlauben
eine exakte
Bandbegrenxmng
des Testsignaks
und eine genaue FFT-Analyse
des Au~an8ssignaks.
Linienspektren
können aber auch zur Verzerrungsandyse
[6]. zur Störsignalun~erdräckung
(4.61. xur Sigoalsimulatiou
[4] sowie als Testsignale
für psychoakustische
Untermchungen [1.2,3] verwendet
werden.

Bei Addition
weiterer
Spektrallinien
nach GI. 1 gibt somit die
Anzabl der Smmmandeu
an. wie
h(y)
mit sich selbst gef&
tet werden mul. In Fig. 2 ist die Wabrscheinlicbkeitsdichkverteilung I.(r)
aufgetragen.
die bei einem Linienspektrum
mir 4, 8. 16
bxw. 32 Spektrallinien
entsteht.
Bereits bei der Addition
von 16
Spektrallinien
lie8r nlberungweise
eine gaubförmige
Amplitudenverkilung
der raultiercnden
Zeitfunktion
vor. Der EinlluE einer
exakten Gleichverteilung
der Phasen 9” kommt in Fig. 3 (14000
Spektrallinieu)
deutlich
xum Ausdruck.
Dem erska Teilbild
liegt
ein Zufallsgenerator
mit schlechter
Gleichverteilun8
zugrunde,
so
da6 bealimmk
Phasenwerte
hiufiger
arftrekn.
was im positiven
und negativen
Bereich der Zeitfunktion
xu ausgeprägkn
Maxima
mit einem Creatfaktor
von 16.8 führt. Teilbild
b zeigt das Zeitsignal bei Verwendun8
einer Roten Gkicbverteilung.
Abgesehen
von
der Periodixilit
von 1 Sekunde ist a in seinen Ei8eMcbafkn
und
mit einem Crestfakbr
von 4.4 mit WeiEem Rauscben vergleichbar.
Die spektrak
Lücke zwischen 3 und 5 kHt ist im Zeitverlauf
beider Signale nicht erkennbar.
Durch Abspeichern
der Pbasenrerk
ist das quasi-s1atistiscbe
Signal jederseit
exakt reproduzierbu.
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Fig. 1 xeigr einige Gestaltungsmöglichkeiten
der spektrden
HÜIIkurve. Es können je nach Amplitude
A, der Spektrallinieu
spektrale L6cken unterschiedlicher
Tiefe sowie überhöhun8een
und verschiedene
Flankenskilheitea
generiert
werden.
Besonders
für die
Psycboakustik
ist die Möglichkeit
der konstanten
Linienanzahl
pro
Frequenzgruppe
und der linearen
Flankensteilheit
im Tonheibbereich durch die Berücksichtigung
der nichtlinearen
Transformalie
nen interessant.
Im fol8emden werden sowohl s(atisti.scbe
als auch
deterministische
Phasenverteilua~
und ihre Auswirkungen
auf
Zeitfunktiom
und Crestfaktor
diskutiert.
Das harmonische
Linienspektrum
besteht bierbei aus Spektrallinien
konstanter
Amplirude
A, Ton 1 Hz (In,. = 1) bis 16 kHx (nl, = 16000). so da8 Si8nale
mit einer Periodendauer
von 1 Sekunde entstehen, welche stets auf
ihren Maximalwert
normiert
werden.
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2. Linienspektren
senlagen

statistisch

verteilten

3. Linienspektren
zuordnungen

mit

deterministischen

Phasen-

Definierte
Phasenzuordnungen
führen ebenfdk
zu einem reproduzierbaren
Zeitsignal.
dessen Crestfaktor
in weiten Grenzen
veripdert
werden kann. Linienspektren
mit eimer xu höheren Humanischen
bin lineu
austeigenden
Phase 8emib GI. 6 erzeugen
einen
periodiien
Impuk wie in Fi8. Ia, der mit der Variablen
t
innerhalb
der Periodendauer
wrscboben
werden kamn. Die Berechnung der zugehörigen
Gruppealaufxei~
r,,,. udcbe den Zeitpunkt
angibt, xu dem die betreffende
Frequenz im Kurxxeitspektrum
der
Zeitfunktion
hauptsächlich
auftritt.
kann bierüber
Aukcblud
geben. Sie ist gemä8 GI. 7 für ein definiertes
k koutant
und drückt
aus. da5 alk Frequenzen
tu einem bestimmkn
Zeitpunkt
(bier:
200 ms) nach Beginn des Signals reprlentiert
sind.
Die Breik
da Impdsea ist um8ekebrt
proportional
zur Amuhl der addierkn

Pha-

Periodisches
Wei6a Rawcben
oder gef%rbtes Rauschen kann mit
Linienspektren
simuliere
werden, indem die Amplituden
A, der
gewünscbkn
~nknsit%sdicbkverteilung
angepa8t
werden.
Die
8auMörmige
Amplitudenverkilung
der Zeitfunktion
wird durch
slatistiscb
gkkbmteilk
Phasen 9,. swiscbem 0 und Zr erreicht.
In GL 2 ist die xugeböri8e
Wabmcbeinlicbkeilsdicbkfumkliou
j*(v)

SpektrAinieB.
vn = 2rtr

= 2rt-

mit:

Wb

(6)

ogt<1

Ir’
i =kT
TP=-=-=du.(w.)
‘(7)
dw.
e
6
Mit der im GL 8 vor8c~teHtem Formd. bei der die Pbuae y. quadrathub mit der F-reu
amsteigt. kömmem Imp&
~SW. SweepbIgern mit bdkhiga
wderbohak
immerhalb eher PeriodemdT meud
werdem [2.3]. Die Pbauembexiebug
9-w
fir
die Sweepblge
bat&
us eimem Term v.rr,
der Pr sich alkhe
dre Imp-Re
erzeu81, umd eimem Term ~-SS. udckr
Eimer E~Bxebwep
der Dam
7” gern88 GL 10 verursacht.
Die Auabl
der
Es.
d.b. der Impulse bxr. Srrep.
pro Periode wird durch
A, featgekgt.
AI 8ibt die &samLhmiaud
U. r& 4 &8( für
fü
A, = 5 mmd eimem Spektrallimiemabstud
vom 1 Bx Bekoide
die berecbmekm
Zeiti.ktio.em:
IB Fii. Ib Ll dii a&cbemda
Impulsfdge
(Cmtfabtor:
l?g) aubetra8em.
Die Amplihda
sind
im
xa demem von Pulsem. wekbe alkime dmrcb Variation
des Spektrallimicm&&andea
cmtakbcm, dru
umtaschiedli.
Im
Fii. IC ist eh Eiudsueep
mit der Daaer Te nm 200 UIS dargesklk.
Beide Pbasenkompomemtem
addiert l r&em
scbIie8licb
eime
Sueepfdge
wie im Fig. 4d. uekbe aus fimf (& = 5) l abexu idemtiscbrm Eimxekweepu
beskht.
Auf8rumd da SpekLrallimiemtimdes
wiederWem
sich alle Sigmaie nach 1 Sekrmde.

~&E45tbCL

g8~dbger

Um die Wabrrkialicbkeilsdiikfunkliom
f.(u)
der Zeitfumkriom
des Liaiemspektrmms
tu berecbma.
wird rum-(
die Amplitmdemf,(g) d.IE, dUdU.
g = &SN(‘d
stahtid
8kicbmtcilkr
Phase
ermittelt.
Die Umkebr9) bei
funktiom im GL 3 x&gt, da8 es fiir jedem Wert v tti
Pbasemwerte
p gibt.

.WtdWD8

SiB.SSChti~~W~~

YIJ

= -arcsim
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Gegasuk

Aufgrund
der Geac(img&gkeit,
udcbe bei der Transbrmariom
einer Zuhlkgrök
ibcr Eise gegebene
Oberrra8umglumkhm
uirksam ist. Ia sich gern&6 der Berechnumgem
im [3] die Wahsckinlichkehdichduk~
f,(y) im Meder
Gkicbmmg ugeba:
fü

f,(Y) = *

:

Ir1 <

Ao

(4)

Eine Additiom von zwei Spektrallimkn
l ntspricbl der Linearkombination zweier stati&v&
omabb%n8iger
Zafalkgrö8en.
Die resdtic
reade Wabrscbeimlicbkeitsdicbkfumkliom
j.(u)
berccbnl
Ncb dader
her im Fall Ao = 1 durch die Faltung der Dich~efumk~iowm
beiden Summanden.
d.b. die Dicbkfunktiom
f,(e)
mu8 gema
GI. 5 mit sich selbst 8efdlct
werden.
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Eine explizite
Brtrachtang
11t.t (:rllf’l”nln,,fll*it~n
fct bei& f’hawnankile
nach (:i. 9 gibt in ‘Iah. I huf~blu8
dartibet,
welchFrequenzen
dcs Linens~kttums
tu cinrm hntimmtcn
7pitpirpunkt
an der Bildung
der Zeitfunktion
hauptsächlich
beteiligt
sind. Da
es sich jeweils um periodische
Signale handelt,
können die gaazzahligcn Anteile der Laufzeiten
vernachlässigt
werden.
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der Hormonuchcn

für
für:
für:

n = 1
n=,
n = 3

n nach

GI. 9.

Die Gruppenlaufzeiten
r,,tf
für die Impulsfolge
teigen deutlich.
da5 sich bciipiclswcisc
der Impuls bei 200 ms in Fig. 4b aus der 1..
6.. 11.. . . . Harmonischen
zusammensetzt.
Für A, = 5 tragen also
Hatmoniscbc
im Abstand von 5 Hz zur Bildung eines einzelnen
fmpolscs bei. wobei die Harmonischen
der Nachbarimpulse
jeweils um
die Grundfrequenz
versetzt sind, so da8 insgesamt jeder Impuls innerhalb einer Periode aus anderen Harmonischen
besteht. Die mt>noton anwachsenden
Gruppenlaufzeiten
rv,‘ES bingegen bewirken,
da5 die jeweiligen
Frequenzanteile
zu verschiedenen
Zeitpunkten
innerhalb
der 200 ms auftreten,
wodutcb ein Eiazelswccp
entsteht.
hlit einem additiven
Phasenanteil
nach GI. 6 könnte der Einzclswccp innerhalb
einer Periodendauer
verschoben
werden. Bei Additioi
der beiden Phasenanteile
$“IF und 9”~s werden auch die
Laufzeiten
r,tf
und rgn~s addiert, so daB der erste Swccp wicdetum aus den Harmonischen
1, 6, 11, . gebildet
wird, die nun
jedoch ähnlich
wie beim Einzelswccp
monoton
ansteigende
Laufzeiten besitzen. Benachbarte
Swccps bestehen aus um die Gtundftcqucnr verschobenen
Harmonischen.
so da5 schiie5lich
innerhalb
einer Periodendauer
7’ jede Spekttallinie
einmal vertreten ist.
Falls in die Formel vn~.s dcs Eintelswccps
A, = 1 gcsctst wird,
erhält man die-genannte
Schroeder-Phase
,v” = (+nz)/At,
welche
einen Swccp (Ctcstfakbt:
1,88) über die gesamte Periodendauer
hinweg erzeugt [SI. Bei positiver
Phase in GI. 1 steigt die Angenblicksfrequenz
monoton an, während
bei negativer
Phase qn der
Swccp von hohen Frequenzen
zu tiefen verläuft.
Fig. 3c zeigt das
Zeitsignal
eines Linienspektrums
mit spektrder
Lücke zwischen 3
und 5 kHz fiir eine positive Schroeder-Phase.
Den Spcktrdinien
innerhalbder
Lücke wurde jeweils eine Phase zugeordnet,
ihre Amplitudc jedoch gleich Null gesetzt, wcsbalb gemä5 GI. 9 auch im
Zeitsignal
zwischen 188 ms und 313 ms eine Lücke auftreten
muB.
Wenn hingegen den Spckttallinicn
in der Liickc keine Phasen 2ugeordnet werden und daber mit der effektiven
Linienanzahl
At,!!
(im Beispiel:
14500) gerechnet
wird, entsteht ein Zeitsigna
na&
Fig. 4d. Die spckttalc
Lücke drückt sich durch einen FrcqucnrSprung bei 214 ms aus Ein ‘ietgkich
mit Fig. 3a bzw. 3b zeigt, da8
tme spekttalc
Lücke bei diesen deterministischen
Signalen deutli-

cher nun Ausdruck

kommt als bei statistischen Zeitfunktionen.

Fig.

1: Lsntcrupektrum

mtt vortobler

Hüifkurve.

Fis.
2:
Wahrschetnltrhkettsdtrhtrfunktaon
Ji( m) bt+,
Addrtton von 1. 8. 16 und $2
Spektrdlinien:~

lt1
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tFig. 3: Zeitfunktzonen
von Lwenspektrrn
met ~pktmlcr
L&ke
zvuchtn
3 und 5 kHz, SpLtmilrnienobstand:
f Hz; a: schiechte
Gtetchvertedung
der Phase y,,; b: gute Gkichverterlung
der
Phase; C: Schhrocdcr-Phase,
Ctsomdnunanzaht
At = 16000; d:
Schradcr-Phase,
eßckttve Linacnanrahl
At,11 = 14000.
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