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3.2 Korrelation und Kovarianz

Lösungen

Aufgabe 1

Das folgende GNU Octave-Skript löst beide Aufgabenteile. Zunächst wird das 
Package signal geladen, das die Funktion xcov zur Berechnung der Kova-
rianz enthält. Anschließend werden die Daten definiert und die Zeitreihen be-
rechnet. Die zweite Zeitreihe kann mit der Funktion shift aus der ersten 
Zeitreihe erzeugt werden.
# Übungsblatt 3.2, Aufgabe 1: Weißes Rauschen
#
# ----------------------------------------------------------------

  set(0, "defaultlinelinewidth", 2);
  set(0, "defaultaxesfontsize", 12);

  pkg load signal

  file = mfilename();

# Daten

  tmax =   50;    % Dauer der Zeitreihe
  fs   = 1000;    % Abtastrate
  ts   =    2;    % Zeitversatz für 2. Zeitreihe
  taum =    5;

# Zeitreihen

  dt = 1 / fs;               % Zeitschritt
  t  = 0 : dt : tmax;        % Zeitpunkte
  N  = length(t);            % Anzahl der Zeitpunkte
  x  = 2 * rand(1, N) - 1;   % 1. Zeitreihe
  ns = ceil(ts * fs);
  y  = shift(x, ns);         % 2. Zeitreihe

Die Kovarianzen werden mit der Funktion xcov berechnet und anschließend 
graphisch dargestellt.
# Kovarianz

  maxlag = ceil(taum * fs);
  [Cxx, lag] = xcov(x, maxlag, "unbiased");
  [Cxy, lag] = xcov(x, y, maxlag, "unbiased");
  tau = lag * dt;
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# Ausgabe

  figure(1, "position", [100, 500, 1500, 800], 
            "paperposition", [0, 0, 14.5, 7.5]);
  plot(tau, Cxx, "color", "green", tau, Cxy, "color", "red");
  grid;
  legend("C_{xx}", "C_{xy}");
  legend("boxoff"); legend("left");
  xlabel('\tau [s]');

  print([file, ".jpg"], "-djpg");

Das Ergebnis ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Weißes Rauschen ist dadurch 
charakterisiert, dass die Kovarianz zwischen den Werten zu verschiedenen 
Zeitpunkten null ist.

Aufgabe 2

Das GNU Octave-Skript lädt zunächst das Package signal, das die Funkti-
on xcorr zur Berechnung der Korrelation enthält. Dann werden die Daten 
definiert.
# Übungsblatt 3.2, Aufgabe 2: Autokorrelation für verrauschtes 
#                             Signal
#
# ----------------------------------------------------------------
  
  set(0, "defaultlinelinewidth", 2);
  set(0, "defaultaxesfontsize", 12);

  pkg load signal

  file = mfilename();
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Abbildung 1.1: Kovarianzen
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# Daten

  T    =    1;       % Periode des Sinus
  tmax =   50;       % Dauer der Zeitreihe
  taum =    3;       % Max. Zeitversatz für Autokorrelation
  fs   = 1000;       % Abtastrate
  e    =    1;       % Amplitude des Rauschens

Anschließend wird die Zeitreihe berechnet und das Rauschen überlagert.
# Zeitreihe

  dt = 1 / fs;                    % Zeitschritt
  t  = 0 : dt : tmax;             % Zeitpunkte
  x  = sin(2 * pi * t / T);       % Zeitsignal
  N  = length(t);
  n  = e * (2 * rand(1, N) - 1);  % Rauschen
  x  = x + n;

Die Autokorrelation wird mit der Funktion xcorr berechnet. Anschließend 
wird der stochastische Prozess zusammen mit seiner Autokorrelation gra-
phisch dargestellt.
# Autokorrelation

  maxlag = ceil(taum * fs);
  [Rxx, lag] = xcorr(x, maxlag, "unbiased");
  tau = lag / fs;

# Ausgabe
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Abbildung 2.1: Zeitreihe und Autokorrelation
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  figure(1, "position", [100, 500, 1000, 800],
            "paperposition", [0, 0, 14.5, 10]);
  subplot(2, 1, 1, "position", [0.15, 0.6, 0.75, 0.34]);
     plot(t, x, "color", "red");
     grid;
     xlabel("t [s]"); ylabel("x");
  subplot(2, 1, 2, "position", [0.15, 0.13, 0.75, 0.33]);
     plot(tau, Rxx, "color", "red");
     grid;
     xlabel('\tau [s]'); ylabel("R_{xx}");

  print([file, ".jpg"], "-djpg");

Abbildung 2.1 zeigt die Zeitreihe und die Autokorrelation. Die Autokorrelation 
lässt die hinter dem Rauschen versteckte Funktion klar erkennen.

Aufgabe 3

Das GNU Octave-Skript lädt zunächst das Package signal mit der Funktion 
xcov zur Berechnung der Kovarianzen. Anschließend werden die Daten ein-
gelesen. Zur besseren Lesbarkeit des Skripts werden die Zeitpunkte und die 
Realisierungen in separaten Variablen gespeichert. Der Zeitschritt wird als 
Mittelwert der Differenzen der Zeitpunkte berechnet.
# Übungsblatt 3.2, Aufgabe 3: Kovarianz
#
# ----------------------------------------------------------------

  set(0, "defaultaxesfontsize", 12);

  pkg load signal

  file = mfilename();

# Daten einlesen

  data = dlmread([file, ".csv"]);

  [nt, nr] = size(data);
  nr       = nr - 1;             % Anzahl Realisierungen
  t        = data(:, 1);         % Zeitpunkte
  x        = data(:, 2 : end);   % Realisierungen
  dt       = mean(diff(t));      % Zeitschritt

Die Kovarianzen werden in einer Schleife über die Realisierungen berechnet. 
Das Feld C für die Ergebnisse wird zunächst mit Nullen vorbelegt. Dadurch 
wird erreicht, dass der benötigte Speicherplatz nur einmal allokiert werden 
muss.
# Kovarianzen

  maxlag = ceil(0.005 * nt);
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  C      = zeros(2 * maxlag + 1, nr);
  for k = 1 : nr
     [C(:, k), lags] = xcov(x(:, k), maxlag, "unbiased");
  end
  tau = lags * dt;
  Cm  = mean(C, 2);

Schließlich werden die Kovarianzen für jede zweite Realisierung zusammen 
mit dem über alle Realisierungen gebildeten Mittelwert graphisch ausgege-
ben.
# Ausgabe

  figure(1, "position", [10, 500, 1000, 500],
            "paperposition", [0, 0, 14, 7]);

  plot(tau, Cm, "color", "red", "linewidth", 2,
       tau, C(:, 2 : 2 : nr)');
  set(gca(), "xlim", [0, tau(end)]);
  text{1} = "Gemittelt";
  for k = 2 : 2 : nr
      text{k/2 + 1} = sprintf("Realisierung %2d", k);
  end
  legend(text); legend("boxoff"); legend("left");
  grid;
  xlabel('\tau');
  ylabel('C_{xx}'); 

  print([file, ".jpg"], "-djpg");

Abbildung 3.1 zeigt das erzeugte Diagramm. Die Mittelung über die Realisie-
rungen führt zu einer Glättung der Kovarianz. Der gleiche Effekt kann auch 
durch eine um den Faktor 10 verlängerte Messdauer erzielt werden.
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Abbildung 3.1: Kovarianzen
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Aufgabe 4

Das GNU Octave-Skript lädt zunächst das benötigte Package signal und 
liest die Daten ein. Die Zeitpunkte sowie die beiden Realisierungen werden in 
jeweils eigenen Feldern gespeichert. Der Zeitschritt wird wie in Aufgabe 3 als 
Mittelwert der Differenzen berechnet.
# Übungsblatt 3.2, Aufgabe 4: Auto- und Kreuzkorrelation
#
# ----------------------------------------------------------------

  set(0, "defaultlinelinewidth", 2);
  set(0, "defaultaxesfontsize", 12);

  pkg load signal

  file = mfilename();

  taumax = 1;

# Daten einlesen

  data = dlmread([file, ".csv"]);

  t  = data(:, 1);
  x  = data(:, 2);
  y  = data(:, 3);
  nt = length(t);
  dt = mean(diff(t));
  fs = 1 / dt;

Anschließend werden die Korrelationen berechnet und graphisch ausgege-
ben.
# Auto- und Kreuzkorrelation

  maxlag      = ceil(taumax * fs);
  [Rxx, lags] = xcorr(x, maxlag, "unbiased");
  Ryy         = xcorr(y, maxlag, "unbiased");
  Rxy         = xcorr(x, y, maxlag, "unbiased");
  tau         = lags * dt;

# Ausgabe

  figure(1, "position", [10, 100, 1000, 500],
            "paperposition", [0, 0, 15, 7.5]);

  plot(tau, Rxx, "color", "red",
       tau, Ryy, "color", "green",
       tau, Rxy, "color", "blue");
  legend("R_{xx}", "R_{yy}", "R_{xy}");
  legend("boxoff"); legend("left");
  set(gca(), "xlim", [tau(1), tau(end)]);
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  grid;
  xlabel('\tau [s]');

  print([file, ".jpg"], "-djpg");

Die Auto- und Kreuzkorrelationen sind in Abbildung 4.1 dargestellt. Die Auto-
korrelationen beider Prozesse sind identisch. Die Kreuzkorrelation lässt er-
kennen, dass der zweite Prozess gegenüber dem ersten um 0,1 s verschoben 
ist.
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Abbildung 4.1: Auto- und Kreuzkorrelationen


