
Kapitel 1

Multiraten DSP

In unseren bisherigen Untersuchungen gab es nur Systeme, in denen die Abta-
strate innerhalb eines Systems gleich war. In praktischen Anwendungen ist es
aber häufig erforderlich, Signale mit unterschiedlichen Abtastraten zu verarbei-
ten (z.B.: Audio-CDs 44,1 kHZ, DSR 32 kHz, DAT 48 kHz, digitale Mischpulte,
. . . ).
Um die Abtastrate zu verändern, kann man das digitale Signal in ein analo-

ges Signal umwandeln und dann mit einer anderen Abtastfrequenz abtasten und
umwandeln. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass man bei der Wahl der neuen
Abtastfrequenz nicht eingeschränkt ist. Es kommt aber zu Signalverzerrungen
durch die D/A- und A/D-Wandler und die benötigten Analogfilter. Daher su-
chen wir nach Wegen, die Umwandlung im digitalen Bereich durchzuführen, um
diese Signalverzerrungen zu vermeiden.

1.0.1 Sampling Rate Conversion

Wir erklären die Umwandlung der Abtastrate über die Rekonstruktion (Inter-
polation) und Neuabtastung des Signals. Wir gehen von einem kontinuierlichen
Signal x(t) aus, das wir mit der Abtastfrequenz Fs = 1/Tx abtasten. Aus den
Abtastwerten x(nTx) erhalten wir das kontinuierliche Signal durch Interpolation

y(t) =

∞∑
n=−∞

x(nTx)g(t− nTx)

Wenn das Abtasttheorem eingehalten wird (Bandbreite von x(t) ist kleiner
als Fs/2) und wir die Funktion

g(t) =
sin (πt/Tx)

πt/Tx

als Interpolationsfunktion (bzw. ideales Tiefpassfilter im Frequenzbereich)
verwenden, dann wird das Orginalsignal exakt rekonstruiert, d.h. y(t) = x(t).
In praktischen Fällen ist das nicht möglich, da sie Summation von −∞ bis ∞
gehen müsste (bzw. ideale Filter sind nicht realisierbar). Man kann aber durch
endliche Summation eine sehr gute Annäherung finden.
Das wiederhergestellte Signal wird mit der neuen Abtastrate t = mTy abge-

tastet und wir erhalten
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y( t︸︷︷︸
mTy

) =

∞∑
n=−∞

x(nTx)g( t︸︷︷︸
mTy

− nTx) (1.1)

y(mTy) =

∞∑
n=−∞

x(nTx)g(mTy − nTx) (1.2)

Bei der neuerlichen Abtastung von y(t) muss das Abtasttheorem eingehalten
werden, es muss also Fy > Fx sein. (Es wird verständlicherweise angenommen,
dass das Abtasttheorem für x(t) eingehalten wird.) Wenn Fy < Fx, müssen die
Frequenzkomponenten oberhalb von Fy/2 weggefiltert werden, um das Abtast-
theorem einzuhalten.
Gleichung (1.1) ist die allgemeine Beziehung für die Taktratenumsetzung.

Gleichung (1.1) ist keine Faltungsbeziehung, da die Werte von g(mTy − nTx)
aus der zeitkontinuierlichen Funktion g(t)mit den Indizesm,n bestimmt werden
müssen. Das System ist daher nicht zeitinvariant. Die Zeitpunkte t[m,n] =
mTy−nTx können beliebige Werte annehmen. Wenn aber das Verhältnis Ty/Tx
rational wird, d.h.

Ty
Tx
=
Fx
Fy

=
M

L
,

dann wird die Auswertung von g(mTy − nTx) viel einfacher, da

t[m,n] = mTy − nTx =
Ty
M
(mM − nL)︸ ︷︷ ︸
ganzzahlig

Wir betrachten die beiden Sonderfälle Ty =MTx (downsampling) und Ty =
Tx/L (upsampling).
Für Ty =MTx erhalten wir

y(mTy) = y(mMTx) =

∞∑
k=−∞

x(nTx)g (mMTx − kTx)

Das Eingangssignal x() und die Impulsantwort g() werden mit der Periode
Tx abgetastet, die Impulsantwort wird aber mit dem Inkrement Ty = MTx
verschoben, da wir nur einen Wert aus je M Abtastwerten berechnen müssen.
Erhöhen wir die Abtastrate, d.h. Ty = Tx/L , erhalten wir

y(mTy) =

∞∑
k=−∞

x(nTx)g (m (Tx/I)− kTx)

Auch in diesem Fall wird sowohl x() als auch g() mit Tx abgetastet, die
Impulsantwort wird aber um Ty = Tx/L verschoben, um die Impulsantwort zu
berechnen, die in den zusätzlichen I − 1 Abtastpunkten innerhalb der Periode
Tx eingefügt werden.
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Abbildung 1.1: Upsampler L = 3 und Schaltsymbol

Abbildung 1.2: Downsampler M = 3 und Schaltsymbol

1.0.2 Up- und Downsampling im Zeitbereich

Ein Upsampler mit dem Upsamplefaktor L (L positive, ganze Zahl) erzeugt
die Ausgangsfolge

xu[n] =

{
x[n/L] n = 0,±L,±2L, . . .
0 sonst

Die eingefügten Nullen werden in praktischen Anwendungen durch Filter in-
terpoliert, um zu vermeiden, dass die neue Folge mit höherer Abtastrate unnö-
tige Spektralkomponenten enthält. Aus der Eingangsabtastfrequenz FT = 1/T
wird die Ausgangsabtastfrequenz F

′

T = LFT = L/T.
Zur Durchführung dieser Operation stellt Matlab die Funktion upsample(x,L)

zur Verfügung.
EinDownsamplermit dem DownsamplefaktorM (M positive, ganze Zahl)

erzeugt die Ausgangsfolge

xd = x[nM ]
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Abbildung 1.3: Upsampling L = 2

Um Aliasing zu vermeiden, muss beim Downsampler darauf geachtet wer-
den, dass das Abtasttheorem eingehalten wird. Aus der Eingangsabtastfrequenz
FT = 1/T wird die Ausgangsabtastfrequenz F

′

T = FT /M = 1/MT. Die höchste
auftretende Frequenzkomponente muss daher fmax < FT /2M sein.
Zur Durchführung dieser Operation stellt Matlab die Funktion downpsample(x,M)

zur Verfügung.

1.0.3 Up- und Downsampling im Frequenzbereich

Wir untersuchen die Zusammenhänge zunächst bei einem Upsampler mit L =
2 und verallgemeinern dann

xu[n] =

{
x[n/2] n = 0,±2,±4, . . .
0 sonst

Die z−Transformierte dieses Ausdrucks lautet

Xu(z) =

∞∑
n=−∞

xu[n]z
−n =

∞∑
n=−∞
n gerade

xu[n/2]z
−n

=

∞∑
m=−∞

xu[m]z
−2m = X

(
z2
)

Wir können verallgemeinern und erhalten

Xu(z) = X
(
zL
)

Wir untersuchen die Eigenschaften im Frequenzbereich, setzen daher z =
ejω und erhalten Xu(e

jω) = X(ejωL). Abbildung1 1.3 (oben) zeigt die DTFT
X(ejω), (unten) zeigt die DTFT X(ejωL) für L = 2. Wir sehen, dass die Fre-
quenzachse um einen Faktor 2 komprimiert ist und dass das Spektrum zweimal

1Das Spektrum ist wegen der besseren Darstellbarkeit unsymmetrisch gezeichnet. Das
ezeichnete Spektrum kann nicht Spektrum einer rellen Folge sein!
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Abbildung 1.4: Upsampler: Zeitfolge und Spektrum (L = 1, 5)

wiederholt ist, das punktiert dargestelle Spektrum wird » eingefügt«. Im Falle
einer Abtastung mit L treten L− 1 zusätzliche spektrale Abbildungen auf und
die Frequenzachse wird um den Faktor L gestaucht. Abbildung 1.4 zeigt die Zu-
sammenhänge am Beispiel L = 5. Die Abbildung zeigt oben die Zeitfolge (blau)
und unten das zugehörige Spektrum (blau). Im unteren Bild ist zusätzlich das
Spektrum für Upsampling eingezeichnet (grün, strichliert).
Für den Downsampler erhalten wir

y[n] = x[Mn]

Y (z) =

∞∑
n=−∞

x[Mn]z−n

Dieser Ausdruck kann nicht direkt in X(z) ausgedrückt werden. Wir können
aber eine Ersatzfolge definieren
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xers[n] =

{
x[n] n = 0,±M,±2M, . . .
0 sonst

und erhalten dann

Y (z) =

∞∑
n=−∞

x[Mn]z−n =

∞∑
n=−∞

xers[Mn]z−n (1.3)

=

∞∑
k=−∞

xers[k]z
−k/M = Xers

(
z1/M

)
(1.4)

Für die Ersatzfolge können wir schreiben xers = c[n]x[n], wobei

c[n] =

{
1] n = 0,±M,±2M, . . .
0 sonst

c[n] lässt sich darstellen als

c[n] =
1

M

M−1∑
k=0

W kn
M , WM = e−j2π/M

Nach Einsetzen erhalten wir

Xers(z) =

∞∑
n=−∞

c[n]x[n]z−n =
1

M

∞∑
n=−∞

(
M−1∑
k=0

W kn
M

)
x[n]z−n (1.5)

=
1

M

M−1∑
k=0

( ∞∑
n=−∞

x[n]W kn
M z−n

)
=
1

M

M−1∑
k=0

X
(
zW−kM

)
Setzen wir Gl. (1.5) in Gl. (1.3) ein, dann erhalten wir schließlich

Y (z) =
1

M

M−1∑
k=0

X
(
z1/MW−kM

)
(1.6)

Wir untersuchen die Auswirkung von Gl. (1.6) am Beispiel von M = 2 für
X(ejω) und erhalten

Y (ejω) =
1

2

{
X(ejω/2) +X(−ejω/2)

}
Für X(−ejω/2) können wir schreiben

X(−ejω/2) = X(ej(ω−2π)/2)

X(−ejω/2) erhalten wir also durch Verschiebung von X
(
ejω/2

)
nach rechts

um 2π. Abbildung 1.5 stellt die Zusammenhänge dar.
Die Spektrem werden um den Faktor 2 gestreckt, insbesondere können wir

sehen, dass sich die Spektren überlappen und dass dadurch Aliasing auftritt.
Wenn X(ejω) = 0 für |ω| ≥ π/2, tritt kein Alisiasing auf (Abtasttheorem einge-
halten).
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Abbildung 1.5: Überlappung von Spektren durch Downsampling
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Abbildung 1.6: Beispiel für Downsampling

Im allgemeinen Fall erhalten wir bei Downsampling um den Faktor M

Y (ejω) =
1

M

M−1∑
k=0

X(ej(ω−2πk)/M )

eine Summe vonM gleichmäßig verschobenen und gestreckten Versionen von
X(ejω), skaliert um 1/M.

Abbildung 1.6 zeigt den Downsampling-Effekt, für M = 2 ist das Abtast-
thereom eingehalten, für M = 3 nicht und es kommt daher zu Aliasing.

1.0.4 Umwandlung der Abtastrate um den rationalen Fak-
tor L/M

Die Reduktion der Abtastrate wird in der Literatur Dezimation genannt, die
Erhhöhung der Abtastrate wird Interpolation genannt. Die Abtastrate eines Si-
gnals, das Frequenzkomponenten bis zur halben Abtastfrequenz enthält, kann
nicht reduziert werden, ohne dass es zu Aliasing kommt. In derartigen Fällen
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muss daher vorher eine Bandbegrenzung durchgeführt werden. Bei der Interpo-
lation werden Nullwerte eingefügt, die dann interpoliert werden.
Durch Kaskadierung von Upsampler und Downsampler kann man eine Um-

wandlung der Abtastfrequenz um den rationalen Faktor L/M erreichen. Wir
gehen von folgendem Blockdiagramm aus

−→
Fx

↑ L −→
LFx

Filter hu(k) −→
LFx

Filter hd(k) −→
LFx

↓M −→
(L/M)Fx=Fy

Um das Auftreten von Aliasing zu verhindern, wird zuerst die Interpolation,
dann die Dezimation ausgeführt. Die Filter mit den Impulsantworten hu(k) und
hd(k) werden beide mit der Abtastfrequenz LFx betrieben und können in ein
Filter mit der Impulsantwort h(k) zusammengefasst werden. Dieses Filter muss
Interpolations- und Dezimationsfilter sein und folgende (ideale) Charakteristik
aufweisen

H(ωv) =

{
L, 0 ≤ |ωv| ≤ min(π/M, π/L)
0, sonst

ωv = 2πF/Fv = 2πF/LFx = ωx/L

Matlabunterstützung

Matlab stellt die Funktionen decimate(x,M) und interp(x,L) zur Verfügung.
Standardmäßig realisiert decimate ein TschebyscheffTyp 1 Tiefpass-Filter mit
der Grenzfrequenz 0.8Fs/2M, es kann aber auch ein anderes Dezimationsfilter
verwendet werden.
interp interpoliert die eingefügten Nullen mit kleinstem Fehlerquadrat zum

idealen Filter.
resample(x,L,M) ändert die Abtastrate von x auf L/M mit eingebauten

Anti-Aliasing-Tiefpass.
upfirdn(x,h,L,M) ändert die Abtastratevon x auf L/M mit anwenderdefi-

nertem Anti-Aliasing-Tiefpass der Impulsantwort h.
Die erwähnten Matlabfunktionen haben zahlreiche Optionen.

1.0.5 Strukturen für Multiratenfilter

Dezimations- und Interpolationsfilter können als FIR- oder IIR-Filter realisiert
werden. Bei Einzelratenfiltern sind IIR-Filter beim Rechenaufwand effektiver als
FIR-Filter. Bei Multiratenfiltern gibt es aber vorteilhafte Implementierungen für
FIR-Filter, da der Rechenaufwand durch das Downsamplen geringer wird.
Eine weitere Reduktion des Rechenaufwands ist durch Implementierung von

Polyphasen-FIR-Filtern möglich.

Polyphasen FIR Filter

Polyphasenfilter beruhen auf der Zerlegung der Systemfunktion, wie wir an ei-
nem Beispiel zeigen

H(z) = h[0] + h[1]z−1 + h[2]z−2 + h[3]z−3 + h[4]z−4

+h[5]z−5 + h[6]z−6 + h[7]z−7 + h[8]z−8
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Diesen Ausdruck können wir zerlegen in

H(z) =
(
h[0] + h[2]z−2 + h[4]z−4 + h[6]z−6 + h[8]z−8

)
+
(
h[1]z−1 + h[3]z−3 + h[5]z−5 + h[7]z−7

)
=

(
h[0] + h[2]z−2 + h[4]z−4 + h[6]z−6 + h[8]z−8

)
+z−1

(
h[1] + h[3]z−2 + h[5]z−4 + h[7]z−6

)
Unter Verwendung von

E0(z) = h[0] + h[2]z−1 + h[4]z−2 + h[6]z−3 + h[8]z−4

E1(z) = h[1] + h[3]z−1 + h[5]z−2 + h[7]z−3

können wir schreiben

H(z) = E0(z
2) + z−1E1(z

2)

In ähnlicher Weise können wir schreiben

H(z) = E0(z
3) + z−1E1(z

3) + z−2E3(z
3)

E0(z) = h[0] + h[3]z−1 + h[6]z−2

E1(z) = h[1] + h[4]z−1 + h[7]z−2

E2(z) = h[2] + h[5]z−1 + h[8]z−2

Die Dekomposition vonH(z) in dieser Form wird Polyphasen-Dekomposition
genannt. Im allgemeinen Fall erhalten wir

H(z) =

L−1∑
m=0

z−mEm(z
L)

Em(z) =

floor(N+1
L )∑

n=0

h[Ln+m]z−n, 0 ≤ m ≤ L− 1

Abbildung 1.7 zeigt ein Polyphase-Filter mit drei Zweigen (a) reguläre Strul-
tur, (b) transponierte Struktur.

Vertauschen von Filter und Up-/Downsampler

Im allgemeinen kann die Reihenfolge der kaskadierten Blöcke nicht vertauscht
werden. Wir zeigen aber zwei Fälle2 , wie die Reihenfolge vertauscht werden
kann. Wir gehen vom Blockdiagramm (a) aus und zeigen die Identität mit (b)

(a) −→
x[n]

H(z) −→
v1[n]

↑ L −→
y[m]

(b) −→
x[n]

↑ L −→
v2[m]

H(zL) −→
y[m]

2 In der Literatur » noble identity« genannt.
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Abbildung 1.7: Blockdiagramm Polyphasefilter

y[n] =

{
x[n/L] n = 0,±L,±2L, . . .
0 sonst

⇔ Y (z) = X(zL)

Für den Ausgang der Darstellung im Blockdiagramm (a) erhalten wir daher

Y (z) = H(zL)V1(z) = H(zL)X(zL)

für das Blockdiagramm (b) erhalten wir

Y (z) = V1(z
L) = H(zL)X(zL)

Die beiden Systeme (a) und (b) sind also identisch.
Ebenso können wir die Identität der Anordnung für den Downsampler zeigen.

(a) −→
x[n]

↓M −→
v1[m]

H(z) −→
y[m]

(b) −→
x[n]

H(zM )) −→
v2[m]

↓M −→
y[m]

Wir können also die Reihenfolge der Filter ⇔Up-/Downsampler ändern,
wenn wir die Filterfunktion entsprechend anpassen.

Polyphasenfilter für Dezimation und Interpolation

Bei der Realisierung eines Dezimationsfilters mit Polyphasenstruktur gehen wir
vom folgenden Blockdiagramm aus

−→
x[n]

H(z) −→
vm

↓M −→
y[m]=v[mM ]

und ersetzen diese Struktur durch eine Polyphasenstruktur wie in Abbildung
1.8 gezeigt.
Bei der Realisierung nach Abbildung 1.8 (a) arbeitet das Filter auf der (ho-

hen) Abtastrate Fx, es wird aber nur alleM = 3 Abtastwerte ein Ausgangswert
benötigt. Wir suchen daher eine Struktur, in der nur die benötigten Werte be-
rechnet werden. Vertauschen wir die Reihenfolge von Filter und Sampler (wie
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Abbildung 1.8: Dezimator mit Polyphasenfilter

Abbildung 1.9: Polyphase-Downsampler mit Kommutator

oben gezeigt), dann erhalten wir Abbildung 1.8 (b). In dieser Struktur wer-
den nur die benötigten Abtastwerte berechnet, wir erhalten also ein effi zientere
Implementierung.
In praktischen Realisierungen wird der Downsampler mit einem Kommu-

tator realisiert, wie in Abbildung 1.9 gezeigt. Der Kommutator » verteilt« die
Eingangswerte auf das Dezimationsfilter.
Auf ähnliche Weise erhalten wir die Polyphase-Realsierung eines Upsamp-

lers. Auch hier vertauschen wir die Reihenfolge von Filter und Sampler um eine
effi zientere Berechnung zu erhalten. Abbildung 1.10 zeigt die Zusammenhänge
für den Upsampler.
Auch bei dieser Implementierung kann der Samplingprozess mit Hilfe eines

Kommutators realisiert werden, wie Abbildung 1.11 zeigt.
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Abbildung 1.10: Interpolator mit Polyphasefilter

Abbildung 1.11: Polyphase-Interpolator mit Kommutator


