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1 Einführung

Messungen in der Akustik können grob in zwei Kategorien ein-
geteilt werden: zum einen die Messung der Übertragungseigen-
schaften akustischer bzw. akustomechanischer oder elektroaku-
stischer Systeme, zum anderen die Messung von Geräuschen
oder Schwingungen im Betriebszustand. Während man im ersten
Fall die Systemanregung selbst bestimmen und damit geeignete
Testsignale verwenden kann, ist dies im zweiten Fall nicht mög-
lich. Hier muß man Modellannahmen zur Erzeugung der inter-
essierenden Geräusche / Schwingungen machen.

Da reale Schallquellen oft nichts von unserer Vorliebe für de-
terministische Signale wissen, werden im allgemeinen statisti-
sche Modelle zugrundegelegt, bei denen nicht Zeitverläufe z.B.
des Schalldruckes interessieren, sondern Leistungsgrößen oder
daraus abgeleitete Größen wie zeitbewertete Schalldruckpegel.
Interessiert man sich für die spektrale Struktur eines solchen Ge-
räusches, so kommt neben der altbewährten Filteranalyse immer
mehr die FFT-basierte Analyse zur Anwendung.

Dabei stellt man sich innerhalb des Analysezeitraums das Ge-
räusch als bandbegrenzten stationären Zufallsprozeß vor, dessen
Leistungsdichte es zu bestimmen gilt. Der Unterschied zur Mo-
dellierung als periodisches Signal, dessen Leistung man ermittelt
(welcher im schönen Begriff Powerspektrum verwischt wird),
besteht darin, daß es in folgenden Analyseperioden keine exakte
Wiederholung des Signalverlaufs gibt. Dies hat wichtige Konse-
quenzen für Techniken zur Rauschunterdrückung und für auftre-
tende Meßfehler.

Aus der statistischen Natur der zugrundegelegten Zufallspro-
zesse ergibt sich, daß FFT-basierte Leistungsdichteschätzer für
jede betrachtete Frequenz zufälligen Schwankungen unterliegen.
Diese zufälligen Schwankungen kann man vermindern, indem
die Anzahl der Mittelungen bei der FFT-Analyse erhöht wird.
Man kann sie jedoch nicht vollständig vermeiden (dazu müß-
te man unendlich lange mitteln). Mit anderen Worten: jede Lei-
stungsdichtemessung ist mit statistischen Fehlern behaftet.

Beschränkt man sich nicht nur auf einkanalige Messungen,
so interessiert man sich möglicherweise für die Leistung der
in jeweils zwei Geräuschen enthaltenen gleichen Signalantei-
le, die durch den Betrag der Kreuzleistungsdichte gegeben ist.
Logischerweise unterliegt auch der Betrag FFT-basierter Kreuz-
leistungsdichteschätzer zufälligen Schwankungen, die allerdings
nicht nur von der Anzahl der Mittelungen, sondern auch von der
Kohärenz zwischen beiden Signalen abhängen. Die Quantifizie-
rung der dadurch bewirkten Fehler ist Gegenstand des vorliegen-
den Beitrags.

2 Stand der Technik

Das Phänomen zufälliger Fehler bei der FFT-basierten Schät-
zung von Leistungsdichten ist seit der Einführung der FFT für
diese Zwecke bekannt [1]. Die heute im allgemeinen angege-
bene Näherungsformel für die relative Standardabweichung des
Betrages FFT-basierter Kreuzleistungsdichtefehler lautet
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jŜxy(!)j

	
jSxy(!)j

=
1q

nd 
2
xy
(!)

; (1)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

em
pi

ri
sc

he
 r

el
. S

ta
nd

ar
da

bw
.

Bendat/Piersol

Abb. 1. Simulationsbeispiel: Vorhersage der relativen Standardabwei-
chung für Beträge von Kreuzleistungsdichteschätzern mit Gl. 1. Simula-
tionsparameter: normalverteilte Zufallssequenzen verschiedener Kohä-
renzen; jeweils 8192-Punkte FFT, nd = 100, Hanning-Fenster, N=3277
Frequenzpunkte.

siehe z.B. [2]. In Gl. 1 bedeuten Sxy(!) die wahre Kreuzlei-
stungsdichte, Ŝxy(!) ihr Schätzer, 2

xy
(!) die gewöhnliche Ko-

härenz, nd die Anzahl der zur Schätzung herangezogenen dis-
junkten Zeitabschnitte (Anzahl der Mittelungen) und ! die auf
die Abtastrate normierte Kreisfrequenz. Diese Formel geht auf
Arbeiten von BENDAT und PIERSOL aus den 70er Jahren zurück
(siehe [3] für eine aktuelle Auflage). Sie beruht auf der Annah-
me, daß die zugrundegelegten stationären Zufallsprozesse x (t)
und y(t) jeweils mit dem Erwartungswert Null normalverteilt
sind und daß das Analysezeitfenster ausreichend groß ist. Außer-
dem gilt sie nur hinreichend weit weg von den Frequenzgrenzen
des Analysierbereiches (0� j!j � �).

Vergleicht man die mit der Näherungsformel aus Gl. 1 vorher-
gesagte relative Standardabweichung des Betrages von Kreuzlei-
stungsdichteschätzern mit in Simulationsrechnungen gewonne-
nen empirischen Standardabweichungen, so stellt man fest, daß
die Vorhersagen stets höher liegen als die Beobachtungen, siehe
Abb. 1. Die Diskrepanz ist umso höher, je höhere Standardab-
weichungen vorhergesagt werden, d.h., da in den Simulationen
die Anzahl der Mittelungen konstant war, je niedriger die Kohä-
renz ist. Wie ist dieses Verhalten zu erklären?

Verfolgt man die Herleitung von BENDAT und PIERSOL [3],
so enthält sie den der Übergang von
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Hier wird zunächst der Einfluß der Mittelungen nicht betrach-
tet, d.h. es werden Vorhersagen zu Periodogrammen P̂xy(!) ge-
macht. Da unter den getroffenen Annahmen (normalverteilte sta-
tionäre Zufallsprozesse mit Erwartungswert Null, vernachlässig-
barer Einfluß der Zeitfensterung und 0� j!j � �)
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gilt [3], wurde offensichtlich
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gesetzt, d.h. es wurde davon ausgegangen, daß der Betrag der
Kreuzleistungsdichte ohne systematische Fehler geschätzt wird.

Tatsache ist dagegen, daß unter den oben genannten Voraus-
setzungen nicht der Betrag, sondern Real- und Imaginärteil der
Kreuzleistungsdichte ohne systematischen Fehler geschätzt wer-
den,
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[4]. Aus der Dreiecksungleichung
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ergibt sich somit
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anstelle von Gl. 5. Der Betrag der Kreuzleistungsdichte wird
durch das entsprechende Periodogramm also tendenziell über-
schätzt. Daraus folgt zwangsläufig, daß die tatsächliche Varianz
kleiner werden kann als in Gl. 3 angegeben, womit die in Abb. 1
beobachtete Diskrepanz zwischen Vorhersage und Beobachtung
zumindest qualitativ erklärt ist.

3 Ein Schätzer für den Erwartungswert des Feh-
lerquadrats

Da sich aus der vorhergehenden Diskussion ergibt, daß syste-
matische Fehler nicht vernachlässigt werden können, stellt sich
die Frage nach einer separaten Charakterisierung systematischer
und zufälliger Fehler. Eine solche Separierung soll hier jedoch
nicht betrieben werden. Stattdessen interessieren wir uns für den
Erwartungswert des gesamten Fehlerquadrats,
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Zur Abschätzung dieser Größe kann ein “klassisches” Vorge-
hen über das totale Differential benutzt werden. Damit kann man
den Erwartungswert des Fehlerquadrats des Betrages näherungs-
weise auf Varianzen und Kovarianzen von Real- und Imaginär-
teil der Periodogramme zurückführen,
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Die Funktion f ergibt sich über partielle Differentiation von

jSxy(!)j =

q
Re2Sxy(!) + Im2

Sxy(!); (11)

Formeln für die benötigten Varianzen und Kovarianzen finden
sich im Anhang von [4]. Vernachlässigt man schließlich, wie bei
BENDAT und PIERSOL, den Einfluß der Zeitfensterung, ergibt
sich nach mehreren unkomplizierten Umformungen
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Hier wurde wieder der Einfluß der Mittelung über nd Periodo-
gramme berücksichtigt: auch wenn die Division durchnd streng-
genommen nur bei statistisch unabhängigen Fehlerquadraten der

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

em
pi

ri
sc

he
r 

re
l. 

R
M

S−
Fe

hl
er

Bendat/Piersol
Blau          

Abb. 2. Simulationsbeispiel: Vorhersage des relativen RMS-Fehlers für
Beträge von Kreuzleistungsdichteschätzern mit Gl. 1 bzw. der Wur-
zel aus Gl. 12. Simulationsparameter: normalverteilte Zufallssequen-
zen verschiedener Kohärenzen; jeweils 8192-Punkte FFT, nd = 100,
Hanning-Fenster, N=3277 Frequenzpunkte.

einzelnen Periodogramme zulässig ist (was aufgrund der syste-
matischen Fehler nicht der Fall ist), so stellt sie doch eine gute
Näherung dar, da gezeigt werden kann, daß auch die systemati-
schen Fehler mit zunehmender Anzahl von Mittelungen kleiner
werden. Man sieht, daß die Formel aus Gl. 12 der von BENDAT

und PIERSOL, multipliziert mit
�
1 + 

2

xy
(!)

�
=2, entspricht.

Vergleicht man die mit dieser Formel gemachten Vorhersagen
mit Beobachtungen bei Simulationsrechnungen, so ist eine recht
gute Übereinstimmung zu konstatieren, siehe Abb. 2. Dagegen
überschätzt man mit der Formel von BENDAT und PIERSOL

auch den Erwartungswert des Fehlerquadrates bzw. seine Qua-
dratwurzel (auch das kann formal gezeigt werden, analog zur
Argumentation in Abschnitt 2).

4 Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurde gezeigt, daß die heute allge-
mein anerkannte Näherungsformel zur Vorhersage der relati-
ven Standardabweichung des Betrages FFT-basierter Kreuzlei-
stungsdichteschätzer die tatsächlich auftretenden statistischen
Fehler meist überschätzt, und zwar umso mehr, je niedriger die
Kohärenz ist. Der Grund hierfür besteht darin, daß bei dieser
Formel davon ausgegangen wurde, daß der Betrag der Kreuz-
leistungsdichte ohne systematischen Fehler geschätzt wird. Dies
steht jedoch, zumindest in dieser Absolutheit, im Widerspruch
mit den Voraussetzungen, unter denen besagte Formel hergelei-
tet wurde.

Als Alternative wird eine Näherungsformel für den Erwar-
tungswert des Fehlerquadrats vorgeschlagen. Diese Formel be-
ruht auf denselben Voraussetzungen (normalverteilte stationäre
Zufallsprozesse mit Erwartungswert Null, vernachlässigbarer
Einfluß der Zeitfensterung und 0 � j!j � �) und kommt mit
denselben Informationen aus (Kohärenz, Anzahl der Mittelun-
gen), sagt jedoch niedrigere Fehler immer dann vorher, wenn die
Kohärenz kleiner als eins ist. In Simulationsrechnungen konnte
gezeigt werden, daß diese niedrigeren Vorhersagen wesentlich
besser mit Beobachtungen übereinstimmen.
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