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Zusammenfassung

Die Arbeit behandelt eine spezielle Klasse linearer, dis¬

kreter Transformationen, welche sich für Anwendungen in

der digitalen Signalverarbeitung eignen. Die Transforma¬

tionsklasse wird durch eine zweifache Verallgemeinerung
der FOURIER-Transformation definiert. Diese Verallgemei¬

nerungen bieten die Möglichkeit einer gewissen Anpassung

der Transformation an ein bestimmtes Problem. Trotzdem

bleibt aber eine für Anwendungen äusserst wichtige Eigen¬

schaft der diskreten FOURIER-Transformation erhalten: Die

Existenz eines schnellen Algorithmus. Die betrachtete Trans¬

formationsklasse reiht sich damit ein zwischen die bekannten

problemunabhängigen (FOURIER- bzw. WALSH-) Transformationen

und die optimalen problemabhängigen (KARHUNEN-LOEVE- und

andere) Transformationen, wobei von den ersten die Eigen¬

schaften der schnellen Berechenbarkeit, von der zweiten die

der Problemanpassung übernommen wird.

Die Brauchbarkeit der Transformationsklasse zur Dekorrela¬

tion wird demonstriert an synthetischen Koverianzmatrizen

und an einem Teilaspekt des Problemkreises des automati¬

schen Lesens handgeschriebener Ziffern.
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Abstract

A special class of discrete linear transforms, suitable for

digital Signal processing, is considered. It is defined as

a twofold generalisation of the discrete FOURIER transform.

Since these generalisations yield many transforms with

different characteristics, an adaptation to a specific

problem is feasible by selecting the most appropriate

transform. All the transforms considered here conserve

an essential feature of the discrete FOURIER transform:

The existence of a fast algorithm.

The class of transforms lies therefore between the well-

known fixed transforms (FOURIER and WALSH) and the Optimum

adaptive ones (KARHUNEN - LOEVE and other types).

The usefulness of these new transforms is demonstrated on

processes defined by arbitrarily generated covariance

matrices and on a pattern recognition problem.


