
Readme zum Filterbastler

Dies ist ein kleines Delphi-Projekt, was ich mir zum Ausprobieren von digitalen 
FIR-Filtern geschrieben habe. Es ist im Grunde kein echtes Nutzprogramm, 
obwohl es ein paar nützliche Dinge beinhaltet. Im Prinzip ist es ein Software-
Wobbler, bei dem man per DDS die Wobbelfrequenzen erzeugt, dann durch ein 
Filter jagt und dann das Ergebnis als Frequenzgang angezeigt bekommt. Das 
Filter kann man Laden und Speichern und nach Belieben modifizieren. Allerdings
ist es immer ein FIR-Filter.
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Also, fangen wir mit etwas Theorie an: Ein FIR-Filter basiert nur auf den 
bisherigen Inputwerten und hat keinerlei Rückkopplung in sich. Mit jedem  
Hereinrauschen eines neuen Wertes (von einem ADC oder sonstwo her) wird es 
aufgerufen und liefert den daraus gefilterten Wert zurück. 

Die Formel dazu ist:

Filterkernel : array[0..Filterlänge-1] of (double oder integer);
Altwerte     : array[0..Filterlänge-1] of (double oder integer);

// alle alten Werte eins nach hinten versetzen
for i:= 0 to Filterlänge-2 do Altwerte[i+1]:= Altwerte[i];

// neuesten Wert merken
Altwerte[0]:= AktuellerWert;

// jetzt das eigentliche Filtern
Summe:= 0;
for i:= 0 to Filterlänge-1 do 
 Summe:= Summe + Altwerte[i] * Filterkernel[i];

result:= Summe;

Natürlich gibt es bessere Verfahren als das ständige Umstapeln sämtlicher 
Altwerte wie in obigem Beispiel. Aber der Übersichtlichkeit halber lasse ich sowas
hier erst einmal weg.

Das also ist das eigentliche Filter – und seine Länge kann hier im Filterbastler bis
zu 4096 Filterkoeffizienten (sogenannten Taps) groß sein. Je mehr, desto länger 
dauert das Filtern. Diese Taps kann man sich unten links im Bild grafisch 
anschauen. Diese Grafik ist immer so skaliert, daß alle Taps sichtbar sind. 
Rechts daneben sind die Taps in einer Liste dargestellt. Hier können sie nach 
Belieben editiert werden.

Im Panel auf der rechten Seite finden sich 2 Knöpfe „Lade Taps“ und „Speichere 
Taps“. Damit können die Taps in einfachen Textdateien gespeichert und wieder 
geladen werden. Obendrein werden dort auch die Samplefrequenz und die 
Eingabezeilen des Lowpasses und des Bandpasses vermerkt.

Digitale Filter sind ja recht abstrakt und ihre Charakteristik ist immer nur relativ
zu einer Samplefrequenz. Aber das ist unanschaulich, denn unsereiner hätte 
gern die Eckfrequenzen direkt in Hz oder kHz oder so. Damit der Filterbastler das
darstellen kann, muß man eine echte Samplefrequenz vorgeben. Dazu gibt es 
eine Eingabzeile, wo man die Samplefrequenz in kHz eingeben kann.

Oben im Bild sieht man einen Frequenzgang. Den erzeugt man sich, indem man 
oben rechts auf den „Sweep“-Knopf drückt. Natürlich sollte man zuvor sich 
irgend ein Filter kreiert haben, also entweder außerhalb des Programmes mit 
irgendwelchen anderen Filterberechnungsprogrammen, oder von Hand die Taps 
in der Liste editiert oder den eingebauten Tiefpaß oder den Bandpaß benutzt.
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Der Wobbeldurchlauf dauert einige Zeit, denn er wird ganz realistisch erledigt: 
Zunächst erzeugt ein eingebauter DDS einen ausreichend langen Kurvenzug von 
maximal 20000 Samples, dann werden all diese Samples der Reihe nach durch 
das Filter gejagt und dessen Ergebnis wird in einem gleichgroßen Kurvenzug 
gespeichert. Dann wird der Ergebnis-Kurvenzug vermessen und seine Amplitude 
im Wobbel-Bildschirm gezeichnet. Wenn man die Checkbox „zeige Phase“ 
angeklickt hat, zeigt das Diagramm auch den Phasenverlauf. Es ist wichtig 
hierbei zu wissen, daß die Phase gemessen wird zwischen dem Ausgangssignal 
des Filters und dem um die Hälfte der Filterlänge verzögerten Eingangssignal.
Im Bild sieht man einen Filterkernel, der mittels „Hilbertfilters 3.0“ von Iowa-Hills
generiert wurde und der eine gleichbleibende Phasenverschiebung von 45 Grad 
erzeugt. Wichtig hierbei ist, daß die Filterlänge ungerade ist, hier 201 Taps. Bei 
gerader Tap-Anzahl erhält man keine gleichbleibende Phasendrehung!

Wenn man die Check-Boxe „Sweepfile“ anklickt, dann speichert der 
Wobbeldurchlauf die beiden Kurvenzüge als Rohdateien als .wav Datei auf der 
Festplatte – und zwar alle Wobbelfrequenzen hintereinander. Man kann dann 
diese Dateien in irgend ein Audio-Editierprogramm laden und anschauen. 
Ebenso kann man nach erfolgtem Wobbeldurchlauf die Checkbox „Wave-Display“ 
anklicken, worauf sich ein zweites Fenster öffnet, in welchem man die Wellenzüge
des letzten Wobbeldurchlaufes anschauen kann.

Sowohl die Wobbelgrafik als auch die Filter-Tap-Darstellung kann man als Bild 
(bmp) in eine Datei speichern.

Unten rechts im Bild sieht man noch zwei Generatoren: einen Lowpass-Generator
und einen Bandpass-Generator. Mit diesen kann man den Filter mit einem Satz 
neuer Koeffizienten füllen. Wichtig: Die vorherigen Werte werden dabei 
kommentarlos überschrieben.

Hier der Quell-Auszug des Bandpaß-Generators:

  S:= BandEdit.Text;
  if not ErsterWert(S,D1)  then exit;
  if not ZweiterWert(S,D2) then exit;
  if D1 >= D2 then exit;

  // D1 und D2 sind die eingegebenen Frequenzen in kHz
  D1:= D1 * 1000;     // kHz --> Hz
  D1:= 2 * PI * (D1 / SampleFrequenz);
  D2:= D2 * 1000;     // kHz --> Hz
  D2:= 2 * PI * (D2 / SampleFrequenz);

  // einen Tiefpaß für die niedrigere Frequenz generieren 
  // und normalisieren
  DoGenerate(D1);
  // Tiefpass normalisieren und in Filtertaps2 merken
  Q:= 0;
  for i:= 0 to FilterTapNum-1 
    do Q:= Q + FilterTaps[i];
  for i:= 0 to FilterTapNum-1 
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    do FilterTaps2[i]:= FilterTaps[i] / Q;

  // einen zweiten Tiefpaß generieren, auch normalisieren
  DoGenerate(D2);
  Q:= 0;
  for i:= 0 to FilterTapNum-1 
    do Q:= Q + FilterTaps[i];
  for i:= 0 to FilterTapNum-1 
    do FilterTaps[i]:= FilterTaps[i] / Q;

  // zweiten Tiefpass per Spektralinversion zum Hochpaß machen
  for i:= 0 to FilterTapNum-1 do FilterTaps[i]:= -FilterTaps[i];
  i:= FilterTapNum div 2;
  FilterTaps[i]:= FilterTaps[i] + 1.0;

  // beide Pässe addieren, daraus wird eine Bandsperre
  for i:= 0 to FilterTapNum-1 do
     FilterTaps[i]:= FilterTaps[i] + FilterTaps2[i];

  if RBpass.Checked
  then
  begin
    // und per Spektralinversion zum Bandpaß machen
    for i:= 0 to FilterTapNum-1 do FilterTaps[i]:= -FilterTaps[i];
    i:= FilterTapNum div 2;
    FilterTaps[i]:= FilterTaps[i] + 1.0;
  end;

// Filterkoeffizienten nach sin(x)/x * Blackmann erzeugen
procedure TFiForm.DoGenerate(Cutoff : double);
var
  D : double;
  P, Q, R : double;
  i : integer;
  M : integer;
  M2: integer;
begin
  D:= Cutoff;
  M:= FilterTapnum;
  M2:= M div 2;
  for i:= 0 to M-1 do
  begin
    if i = M2
    then
      P:= D
    else
      P:= (sin(D * (i - M2))) / (i - M2);
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    // Blackman-Fenster
    Q:= 0.42 - 0.5 * cos((2 * PI * i)/M) + 0.08 * cos((4 * PI * 
i)/M);
    R:= P * Q;
    FilterTaps[i]:= R;
  end;
end;

Damit dürfte die Implementierung des Algorithmus in einen Mikrocontroller kein 
wirkliches Problem sein. Für alternative Fenster (Kaiser usw.) muß man nur den 
letzten Teil von DoGenerate ändern.
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