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Fensterfunktionen

Der Fensterung zufolge gibt es zwei Hauptverzerrungen des Spektrums: eines Signals eine Ver-
breitung der Komponentenlinien (Hauptgipfel der Fensterfunktion) und Nebengipfel..
Beide Verzerrungen hängen von der Fensterfunktion ab und es kann im allgemeinen gesagt
werden, dass je schmaler der Hauptgipfel, desto höher die Nebengipfel.

Die Verbreitung des Komponentengipfels hängt aber auch von der Länge des Analyse-Fensters
ab: wenn wir das Fenster länger wählen, verringert sich die Gipfelbreite. Die Fensterlänge, zu-
sammen mit der Eigenschaften der Fensterfunktion bestimmt also um wieviel Hz Signalkompo-
nenten unterschiedlich sein müssen um als getrennte Gipfel im Spektrum zu  erscheinen. Ob-
wohl es gelegentlich ungünstig ist ein langes Analysefenster zu verwenden (Überlappung /Ver-
schmierung) lässt sich hiermit die Auflösung des Spektrums steuern. Im Sonagramm z.B. wird
der Unterschied zwischen einem Schmal- und Breitband-Spektrum rein durch die Fensterlänge
bedingt, es muss nur eine Kompensation für die Eigenschaften des verwendeten Fensters zuge-
fügt werden (effektive Bandbreite vs. effektive Länge).
Die Anzahl der FFT-Punkte (größer gleich die Fensterlänge) bestimmt wie genau Frequenzen
und Amplituden gemessen werden können weil je höher der Anzahl der FFT-Punkte desto klei-
ner der Abstand zwischen den FFT-Frequenzpunkten (bins). Dies wird übrigens gelegentlich
auch als die Auflösung des Spektrums bezeichnet.
Die Verbreitung hat aber auch den positiven Effekt, dass Komponenten überhaupt im Spektrum
abgebildet werden und nicht zwischen zwei FFT-Frequenzpunkte verschwinden.

Die Nebengipfel sind dagegen sehr viel störender weil sie Komponenten vortäuschen bei Fre-
quenzen wo im eigentlichen Spektrum des Signals keine Komponenten vorkommen. Im Spek-
trum (Section) lässen sich aus dem Verlauf der Gipfel vielleicht noch Haupt- und Nebelgipfel
unterscheiden, im Sonagramm mit seinem sehr grobe Amplitude-Darstellung in (üblicherweise)
8 bis 16 Graustufen ist dies unmöglich. Ein zweiter Nachteil der Nebengipfel ist, dass sie wirk-
liche Signalkomponenten verdecken können. Sie sollten also sie niedrig wie möglich sein. Meis-
tens muss aber einen Kompromiss gesucht werden. Bis Ende der 80er war, gegeben den Ein-
schränkungen der Aufnahmen (Signal/Rauschen-Verhältnisse der Tonbänder,  Verstärker und
12-Bit A/D-Wandler) das Hamming-Fenster mit Nebengipfel unter etwa -43 dB ein guter Wahl.
Heutzutage reicht dies aber nicht mehr aus für Spektralanalyse von Sprachsignale und werden
eher Fensterfunktionen der Blackmann-Familie  (Nebengipfel unter  -58 dB bis unter  -92 dB)
oder Gaußische Fenster (parametrisch mit relativer Pegel der Nebengipfel wählbar) verwendet.

Dies betrifft aber nur Spektralanalysen: je nach Analyse- oder Verarbeitungs-Verfahren können
andere Eigenschaften durchschlaggebend für die Auswahl der Fensterfunktion sein, z.B.:

1. Für eine Analyse der Nulldurchgangsrate reicht reine Fensterung (Rechteckfenster)
2. Für die Berechnung von RMS-Amplituden reicht eine einfache Fensterfunktion (Hann oder

Hamming) um die Einflüsse der willkürliche Fensterposition gegenüber die Lautgrenzen zu
verringern ohne zu große Fensterlängen zu erfordern.

3. Das Hann-Fenster (cos^2) hat die Eigenschaft bei 50%er Überlappung auf 1 zu addieren
(sin^2 + cos^2 = 1). Dies wird z.B. in  PSOLA-Synthese genutzt.

4. Ebenso gibt es Fensterfunktionen mit der Eigenschaft bei 50%er Überlappung quadratisch
(Energie) auf 1 zu addieren. Diese Eigenschaft wird z.B. in  MP3-Kodierung genutzt


