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1. a) • Direkt mit Definition

function [c] = conv(a,b)
%berechnet diskrete Faltung zweier endlicher Vektoren
na=max(size(a));
nb=max(size(b));
a=[a zeros(1,nb-1)];
b=[b zeros(1,na-1)];
c=ones(1,na+nb-1);
for i=1:na+nb-1

c(i)=sum(a(1:i).*b(i:-1:1));
end

end

• Mittels schneller Fouriertransformation

function [c]=convwithfft(a,b)
%berechnet diskrete Faltung zweier endlicher Vektoren mit fft
na=max(size(a));
nb=max(size(b));
a=[a zeros(1,nb-1)];
b=[b zeros(1,na-1)];

c=ifft(fft(a).*fft(b));
end

b) %Werte der verschiedenen n’s
n=2.^(0:12);

%Vektor mit Zeiten
t=zeros(2,0);

Bitte wenden!



for i=n
a=1:i;
b=i:-1:1;
tic
c1=conv(a,b);
t(1,end+1)=toc;
tic
c2=convwithfft(a,b);
t(2,end)=toc;
norm(c1-c2)

end
%Plot
semilogy(n,t(1,:),n,t(2,:))
title(’time for computing convolution’);
legend(’with direct computation’,’with fft’,’Location’,’NorthWest’)

Siehe nächstes Blatt!
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Bitte wenden!



2. a) Wir definieren h(n) durch

(h(n))k =

{
1 falls k durch n teilbar
0 sonst .

Offensichtlich ist h(n) n-periodisch und es gilt

(h(n) ∗n x)k =
n−1∑
j=0

h(n)jxk−j = xk.

b) Wir definieren h(n, l) durch

(h(n, l))k =

{
1 falls k-l durch n teilbar
0 sonst .

Offensichtlich ist h(n, l) n-periodisch und es gilt

(h(n, l) ∗n x)k =
n−1∑
j=0

h(n, l)jxk−j = xk−l.

c) Es gilt wegen der Kommutativität und der Assoziativität, die in Aufgabe 4c Serie
6 bewiesen wurde, der n-periodischen Faltung, dass

Φh(δn,l ∗n x) = h ∗n δn,l ∗n x = δn,l ∗n h ∗n x = δn,l ∗n Φh(x).

3. a) Im Falle k = nm ist ωkl
n = 1 und die Summe deshalb n. Wenn kein m ∈ N

existiert mit k = nm ist ωk
n 6= 1 und es gilt dann

n−1∑
l=0

ωkl
n =

n−1∑
l=0

(
ωk
n

)l
=

1− (ωk
n)n

1− ωk
n

= 0.

b) Es gilt

(FnF
H
n )km =

n∑
l=1

ω(k−1)(l−1)
n ω−(l−1)(m−1)n (1)

=
n−1∑
l=0

ω(k−m)l
n (2)

=

{
n wenn k = m

0 sonst
(3)

und deshalb FnF
H
n = nIn und

(
1√
n
Fn

)(
1√
n
Fn

)H
= In.

Siehe nächstes Blatt!



4. Es gilt (vgl. Aufgabe 3)

αl =
1

2n+ 1

2n∑
k=0

e
−2πilk
2n+1 yk.

Der Vektor α ist also im Wesentlichen die Inverse der diskreten Fouriertransformation
von y. Es ist allerdings noch auf die Reihenfolge der Einträge zu achten.

function [a] = trigint(y)

m=max(size(y));
n=(m-1)/2;
%Inverse Fouriertransform
yt=ifft(y);

%Reorder vector elements
a=zeros(1,m);
a(1:n+1)=yt(n+1:-1:1);
a(n+2:m)=yt(m:-1:n+2);

end

Mit fft:

function [a] = trigintfft(y)

m=max(size(y));
n=(m-1)/2;
%Fouriertransform
yt=fft(y)/m;

%Reorder vector elements
a=zeros(1,m);
a(1:n)=yt(n+2:m);
a(n+1:m)=yt(1:n+1);

end

Funktionen testen:

Bitte wenden!



y=[1;i+2;3;4;5];
%y=[1;i;2];
m=max(size(y));
a1=trigint(y)
a2=trigintfft(y)

%Loesung mit Gleichungssystem
n=(m-1)/2;
T=zeros(m);
for k=0:m-1

for l=-n:n
T(k+1,l+n+1)=exp(2*pi*i*k*l/m);

end
end
a3=T\y


