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Einige Betrachtungen zur Berechnung
phasendrehender FIR-Filter

W.S, im Januar 2021 zur Corona-Solitude
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Wozu das Ganze?
Hier geht es um den Radio-Empfang und zwar um ein
wichtiges Detail bei einem Empfänger, der nicht analog
funktioniert, sondern bei dem ein Großteil der Signalver-
arbeitung digital erfolgt.

Im Sprechfunk hat sich seit Jahrzehnten die Einseiten-
band-Modulation (SSB) etabliert und digitale Modula-
tionsverfahren sind dabei, sich zu etablieren.

Das generelle Bestreben, mit wenig Bandbreite auszu-
kommen, ist allgegenwärtig. Deshalb wird für SSB so-
wohl der Träger als auch eines der Seitenbänder aus dem
Sendespektrum entfernt und nur das verbleibende Seiten-
band verstärkt und ausgestrahlt.

Das Generalproblem beim Empfang ist nun darin zu se-
hen, daß man grundsätzlich beim Herabmischen des ge-
wünschten Empfangssignals zwei Mischprodukte erhält:
das erwünschte Seitenband, was man empfangen will und
das andere unerwünschte Seitenband, was vom Sender
überhaupt nicht ausgestrahlt wurde, was aber in der Regel
von einer ganz anderen Transmission belegt ist.

Wie also gelingt es, nur das eine erwünschte Seitenband
zu empfangen und das andere (die „Spiegelfrequenz“)
eben nicht? Im rein analogen Empfänger helfen da
schmalbandige und steilflankige Quarzfilter auf einer ge-
eigneten Hochfrequenz, aber im Digitalen gibt es keine
Quarzfilter. Da muß man anders verfahren.

Die Lösung besteht darin, daß man nicht einen, sondern
zwei Mischer benützt, um das Signal von seiner Sendefre-
quenz in das Basisband, also die Niederfrequenz zu trans-
ponieren. Diese so genannten I/Q-Mischer werden mit
dem Sinus und dem Cosinus des Oszillatorsignals betrie-
ben, wodurch ihre zwei niederfrequenten Mischresultate
(das I-Signal und das Q-Signal) ebenfalls um 90° phasen-
verschoben sind. Wenn man nun in der digitalen Verarbei-
tung eine weitere Phasenverschiebung von nochmals 90°
bewirkt, ist die resultierende Phasenverschiebung 180°
und bei der schlußendlichen Addition beider Signale hebt
sich eines der beiden empfangenen Seitenbänder heraus
und das andere erfährt eine Verdopplung seines Pegels.

Das Ganze nennt man die Phasenmethode, sie ist seit
schier ewig bekannt, aber im rein Analogen nur schwer
zu zu erzielen. der Grund liegt darin, daß alle Frequenz-
anteile des Signalspektrums um 90° gedreht werden müs-
sen. Irgend ein Phasenschieber, der nur bei einer Fre-
quenz genau 90° erzielt, ist nutzlos.

Nun gibt es unteschiedliche Ansätze, einen mehr oder we-
niger digital arbeitenden Empfänger zu konstruieren. Ein
Ansatz ist, das Antennensignal direkt mit einem sehr
schnellen ADC zu digitalisieren und ab da das Herunter-
mischen und das Filtern und Demodulieren rein digital zu
erledigen.

Ein anderer Ansatz ist, zunächst das Antennensignal ana-
log herabzumischen und dann mit einem üblichen Audio-
ADC zu digitalisieren. Diese ADC’s arbeiten mit Sam-
plefrequenzen von etwa 40 kSPS (kilo Samples pro se-
kunde) an aufwärts bis hin zu 182 kSPS, was einer Au-
dio-Bandbreite von etwa 20 kHz bis etwa 90 kHz ent-
spricht.



FIR Filter mit Phasendrehung.tmd Seite 2

Nun benötigt man in beiden Fällen die vom ADC oder
vom digitalen Mischer hinter dem ADC gelieferte Band-
breite überhaupt nicht.

Die gewöhnlich benötigte Bandbreite liegt im Bereich
von etwa 3 kHz. Das bedeutet, daß das digital in 2 Kanä-
len (I und Q) vorliegende Signal gefiltert werden muß.
Obendrein muß eines davon um weitere 90° in seiner
Phase gedreht werden muß.

Es gibt eine Alternative, die darin besteht, daß man eines
der Signale um +45° dreht und das andere Signal um -45°
dreht. Diese Alternative sollte man bevorzugen, denn sie
führt dazu, daß beide Signale in etwa gleich behandelt
werden, was die immer zu erwartenden Unzulänglichlei-
ten beim Filtern besser unterdrückt, als wenn man sie un-
gleichäßig behandeln würde.

Aber sowohl das Filtern als auch ein etwaiges nachfol-
gendes Phasendrehen kosten Rechenzeit - und zwar viel
Rechenzeit. Da liegt der Gedanke nahe, das Filtern und
das Phasendrehen miteinander zu vereinen, um nicht
kostbare Rechentakte unnötigerweise zu verbrauchen.

Der Ansatz dazu ist das Thema dieses Dokuments.

Das FIR Filter
FIR heißt schlicht Finite Impulse Response, ist also ein
Filterkonstrukt, was nur auf einem Satz gespeicherter
Samples des Eingangssignals arbeitet. Mit jedem neuen
Sample verschwindet das älteste Sample im Nirwana und
hat keinen Einfluß mehr auf das Filterergebnis.

Das Gegenstück zum FIR Filter ist das IIR Filter, was
einfach nur Infinite Impulse Response heißt. Hierbei wer-
den nicht nur die gespeicherten Samples des Eingangssig-
nals vom Filter benutzt, sondern auch ein oder mehrere
gespeicherte Ergebnisse des Filters. Dies führt generell
gesprochen zu einer Versteilerung, die man durchaus mit
dem Effekt vergleichen kann, den im Analogen das Au-
dion aufweist. Rückkopplung zwecks Steigerung der Se-
lektivität und Empfindlichkeit. Und wenn man Pech hat,
dann schwingt es.

In der analogen Welt gibt es keine FIR Filter. Da ist jedes
Filter im Prinzip ein IIR Filter, denn das Schaltungsprin-
zip beruht immer auf einer Resonanz, die ihrerseits da-
rauf beruht, daß im resonanten System weitaus mehr
Energie kursiert, als man vom Eingangssignal zuführt.

Deshalb klingeln sehr schmalbandige analoge Filter und
ein ebenso schmalbandiges digitales FIR Filter klingelt
nicht.

Wie das FIR Filter funktioniert
Eigentlich ist das FIR-Filter extrem einfach aufgebaut.
Man hat einen Satz Koeffizienten, also Zahlen und man
speichert die letzten Samples des Eingangssignals. Mit je-
dem neuen Sample passiert dann folgendes:

alle gespeicherten Samples rücken einen Platz nach
hinten und das neue Sample nimmt den ersten Platz
ein
Es wird eine Summe gebildet und zwar aus allen ge-
speicherten Samples, ein jedes Sample multipliziert

mit den o.g. Koeffizienten.
Diese Summe ist nun das aktuelle Filter-Ergebnis

Im Prinzip ist das der bekannte gleitende Mittelwert, wo-
bei jedoch die Samples, aus denen der gleitende Mittel-
wert gebildet wird, nicht gleichberechtigt addiert werden,
sondern zuvor mit den o.g. Koeffizienten gewichtet wer-
den.

In Pascal würde das Bilden der Summe etwa so aussehen:
for i:= FilterTapnum-2 downto 0 do
begin

FilterBuff(i+1):= FilterBuff(i);
end;
FilterBuff(0):= NeuesSample;

summe:= 0.0;
for i:= 0 to FilterTapnum-1 do
begin

summe:= summe + FilterBuff(i) * FilterTaps[i];
end;
FilterErgebnis:= summe;
So sieht die allereinfachste Form des Filters aus. Natür-
lich gibt es Verfahren, um das um umständliche Umsta-
peln all der gespeicherten Samples zu vermeiden. Aber
das ist für das prinzipielle Verständnis nicht erheblich.

Was kann man in der Phase drehen?
Ziel der Übung ist es, ein phasendrehendes FIR-Filter zu
berechnen. Allerdings gibt es zwei spezielle Punkte zu
beachten: Gleichspannung, also die Frequenz 0 kann man
nicht in ihrer Phase drehen. Ein gleiches gilt für die halbe
Abtastfrequenz.

Folglich darf ein phasendrehendes Filter kein reiner Tief-
paß und kein reiner Hochpaß sein, auch eine Bandsperre
geht nicht. Was übrig bleibt, ist ein Bandpaß. Und mit
dessen Berechnung befassen wir uns jetzt.

Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit
Wir kennen alle die Kurvenform, die sich ergibt, wenn
man einen simplen R/C-Tiefpaß mit einem rechteckigen
Signalverlauf ansteuert, Es sieht unsymmetrisch aus. Bei
jeder Flanke gibt es zunächst einen Knick und dann ein
Abflachen, bis der Pegel am Ausgang den des Einganges
erreicht hat. Eben eine typische Relaxationskurve.

So etwas ergibt keine gute Filterwirkung, was man am
Knick bei jeder Eingangsflanke sehen kann.

So ähnlich würde auch ein digitales Filterergebnis ausse-
hen, wenn man die Koeffizienten völlig asymmetrisch
macht. Wie also kommt man zu besseren und harmoni-
scheren Ausgangssignalen?

Die Antwort ist einfach, aber verblüffend: Man braucht
gleichviele Samples in der Vergangenheit und in der Zu-
kunft. Das bedeutet mit anderen Worten, daß man die
Mitte des Filters als Gegenwart ansieht. Am Filteranfang
ist die fernste Zukunft, dort kommen die allerneuesten
Samples vom ADC hinein. Mit jedem Takt wandern sie
einen Schritt weiter in Richtung Gegenwart und danach
wandern sie in die Vergangenheit.

Das hat eine Konsequenz: Die Anzahl der Filterkoeffi-
zienten soll ungerade sein! Sonst befindet sich die Ge-
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genwart genau in der Mitte zwischen den beiden mittlers-
ten Koeffizienten bzw. Samples.

Wie man einen Bandpass berechnet
Zunächst eine Bemerkung zu den Frequenzen:

Angaben in Hz oder kHz und so sind hier völlig fehl am
Platze. Stattdessen kann man hier nur mit relativen Fre-
quenzen rechnen, also mit Bruchteilen der Sample-Fre-
quenz f = gewünschteFrequenz/Samplefrequenz.

Die gewöhnliche Filteralgorithmen erzeugen eigentlich
immer einen Tiefpaß.

Aber man weiß ja, daß genau dann, wenn man die Diffe-
renz zwischen dem Eingangssignal und dem Filteraus-
gang bildet, man damit einen Hochpaß erzeugt hat.

Man weiß auch, daß man die Ausgangssignale von zwei
Filtern dann einfach addieren kann, wenn sich deren
Durchlaßbereiche nicht überlappen.

Diese beiden Überlegungen reichen aus, einen Bandpaß
zu konstruieren wie folgt:

einen Tiefpaß für die obere Grenzfrequenz berechnen
und normieren, d.h. so skalieren, daß die Summe
über alle Koeffizienten 1.0 ergibt
aus dem Tiefpaß einen Hochpaß machen, indem man
bei allen Koeffizienten deren Vorzeichen umdreht
und dann zu dem mittleren Koeffizienten (dem für
die Gegenwart) eine 1.0 addiert
diesen Hochpaß erstmal speichern
einen Tiefpaß für die untere Grenzfrequenz berech-
nen und ebenfalls normieren
beide Pässe addieren. Damit hat man nun einen
Hochpaß ab der oberen Grenzfrequenz plus einen
Tiefpaß bis zur unteren Grenzfrequenz. Das ist damit
schlichtweg eine Bandsperre.
aus der Bandsperre nun einen Bandpaß machen, in-
dem wieder alle Vorzeichen umgedreht werden und
auf den mittleren Koeffizienten eine 1.0 addiert wird.
Damit haben wir nun einen Roh-Bandpaß von unte-
rer bis oberer Grenzfrequenz. Jetzt kommt noch das
Multiplizieren dieses Bandpasses mit einer Fenster-
funktion eigener Wahl, z.B. Blackman oder Kaiser.
Eine Fensterfunktion nach Kaiser ist nach meiner
Meinung das derzeit beste Fenster.

Das sin(x)/x Filter
Es hat ja viele kluge Leute gegeben, die sich um das nach
jeweils unterschiedlichen Kriterien allerbeste Filter be-
müht haben. Häufig genug führt das zu eher unerwünsch-
ten Kollateraleffekten wie z.B. Welligkeit im Durchlaßbe-
reich, Phasengang, Gruppenlaufzeit und so weiter.

Das einfache sin(x)/x Filter
Wenn man keine Phasendrehung benötigt, dann reicht es
aus, nur ein ganz einfaches reelles sin(x)/x Filter zu
schreiben - und das geht so:

procedure Tiefpass(Grenzfrequenz : double);
var

D : double; // lokale Grenzfrequenz
P : double; // temporäres Ergebnis
i : integer; // Laufvariable
M : integer; // Anzahl der Koeffizienten
M2: integer; // Mitte = Gegenwart

begin
D:= Grenzfrequenz;
M:= FilterTapnum;
M2:= M div 2;
for i:= 0 to M-1 do
begin

if i = M2
then

P:= D // Sonderfall bei Nenner=0
else

P:= (sin(D * (i - M2))) / (i - M2);

// Fenster applizieren
P:= P * Kaiser(i, beta)
// oder alternativ P:= P * Blackman(i);
FilterTaps[i]:= P;

end;
end;
Die Fensterfunktionen (Blackman, Kaiser) kommen spä-
ter dran.

So einfach geht das, wenn man ein gewöhnliches Filter
erzeugen will. Wenn man sich die Filterkoeffizienten zum
Schluß ansieht, stellt man fest, daß sie spiegelsymmet-
risch zur Mitte des Filters (=Gegenwart) sind.

Aber hier soll ja ein phasendrehendes Filter erzeugt wer-
den, also braucht es zunächst zwei Filtersätze: einen für
den Realanteil wie oben, dazu einen gleich großen für
den Imaginäranteil. Daraus wird dann später ein einziger
satz Filterkoeffiienten.

Das komplexe sin(x)/x Filter
Zunächst muß man sich einmal vorstellen, wie das einfa-
che Filter des vorigen Abschnittes im komplexen Raume
aussehen würde: das ist nämlich eine Spirale im Raum
von links nach rechts, von der wir nur den reellen Anteil
bislang gesehen haben.

Um sich das Ganze nun stereoskopisch vorstellen zu kön-
nen, betrachten wir zuerst das Koordinatensystem:

Von links nach rechts läuft die Tapnummer als Abszisse:
von -N/2 über 0 bis +N/2.

Nach oben geht die reelle Ordinate und von vorn nach
hinten geht die imaginäre Koordinate.

Das, was man im vorigen Abschnitt gesehen hat, ist der
Blick direkt von vorn. Man sieht dabei nur den Verlauf
des reellen Anteils. Erheben wir den Blick und schauen
von schräg auf die besagte Spirale, dann sehen wir, daß
die einzelnen Taps nicht nur eine Höhe haben, sondern
auch verschiedene Werte von vorn nach hinten.

Was wir im Reellen nur als eine Art sinusähnlicher Kur-
ven sahen, ist in Wirklichkeit eine Biegung vor und zu-
rück.

Die generelle Idee ist nun, daß wir für alle Taps nicht nur
die reelle Komponente mittels sin(x)/x berechnen, son-
dern auch die imaginäre Komponente mittels (1-
cos(x))/x. Damit haben wir die Taps als Punkte im
Raum. Das ist nun der Ausgangspunkt für alles Weitere.
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Doch zunächst zur Erweiterung obigen Programmes:
procedure TiefpassCplx(Grenzfrequenz : double);
var

D : double; // lokale Grenzfrequenz
Pr, Pi : double; // temporäre Ergebnisse
i : integer; // Laufvariable
M : integer; // Anzahl der Koeffizienten
M2: integer; // Mitte = Gegenwart

begin
D:= Grenzfrequenz;
M:= FilterTapnum;
M2:= M div 2;
for i:= 0 to M-1 do
begin

if i = M2
then
begin

Pr:= D; // spiegelsymmetrisch
Pi:= 0; // punktsymmetrisch

end
else
begin

Pr:= (sin(D * (i - M2))) / (i - M2);
Pi:= ((1-cos(D * (i - M2)))) / (i - M2);

end;

// Fenster applizieren
Pr:= Pr * Kaiser(i, beta)
Pi:= Pi * Kaiser(i, beta)

// oder alternativ Pr:= Pr * Blackman(i);
// bzw. Pi:= Pi * Blackman(i)

FilterReTaps[i]:= Pr;
FilterImTaps[i]:= Pi;

end;
end;
Wenn man sich die Koeffizienten FilterReTaps ansieht,
dann sind diese wieder wie oben spiegelsymmetrisch zur
Mitte des Filters - und die Koeffizienten FilterImTaps
sind hingegen punktsymmetrisch zur Mitte des Filters.

Mit diesem Algorithmus ausgerüstet können wir nun un-
seren Bandpaß als komplexen Bandpaß berechnen. Wie
das im Prinzip geht, steht ja bereits weiter oben.

Normierungen
Man darf nicht davon ausgehen, daß ohne Normierung
der Filterkoeffizienten (der ‘Taps’) ein Filter eine Verstär-
kung von 1 besitzt. Aber das ist nötig, wenn man Filter
kombinieren muß wie z.B. bei der Konstruktion eines
Bandpasses.

Also muß normiert werden.

Bei dem spiegelsymmetrischen Realanteil ist das einfach:
man addiert alle Taps und teilt dann alle Taps durch die
dabei gewonnene Summe.

Bei dem Imaginäranteil geht das nicht, weil dieser ja
punktsymmetrisch ist. Da heben sich die beiden Teile
links und rechts des Mittelpunktes heraus und es bleibt
nur Null übrig. Deshalb normieren wir den Imaginäranteil
erst einmal der Einfachheit halber mit der Summe, die
wir bei dem Realanteil ermittelt haben.
// Tiefpass normalisieren
Q:= 0;
for i:= 0 to FilterTapNum-1 do

Q:= Q + FilterReTaps[i];

for i:= 0 to FilterTapNum-1 do
begin

FilterReTaps[i]:= FilterReTaps[i] / Q;
FilterImTaps[i]:= FilterImTaps[i] / Q;

end;
So, das war’s vom Prinzip her. Jetzt können wir uns einen
komplexen Bandpaß berechnen.

Dessen Realanteil wird, wenn er als Filterkernel genom-
men wird, keine Phasendrehung verursachen.

Dessen Imaginärteil wird, wenn er als Filterkernel ge-
nommen wird, eine Phasendrehung von 90° verursachen.

Das Drehen der Phase
Was jetzt noch bleibt, ist das gezielte Drehen der Phase
für den errechneten Filter. Dazu benötigen wir beide An-
teile, also den Real- und den Imaginär-Anteil, die wir im
vorigen Abschnitt berechnet haben.

Wir betrachten dazu jeden Tap in seiner durch den Real-
und Imaginär-Anteil aufgespannten Ebene. Dort einen
Punkt um den Nullpunkt zu drehen, ist allseits bekannt
und geht so:

dsin:= sin(phi); // phi im Bogenmaß
dcos:= cos(phi);
Xdreh := X * dcos - Y * dsin;
Ydreh := X * dsin + Y * dcos;

Das exerzieren wir nun für alle Taps mit X=Realteil und
Y=Imaginärteil.

Ich habe lange überlegt, ob es sinnvoll ist, die Dreherei
mittels CORDIC zu erledigen. Aber da wir ja ohnehin
schier unsäglich oft den Sinus und Cosinus bereits be-
nutzt haben, erscheint mir das hier nur als eine unnötige
Verkomplizierung des Prinzips.

Das ganze sieht dann so aus:
procedure ApplizierePhase (phi: double);
var

dsin,
dcos,
X,
Y,
Xdreh,
Ydreh : double;
i : integer;

begin
dsin:= sin(phi);
dcos:= cos(phi);
for i:= 0 to FilterTapNum-1 do
begin

X:= FilterReTaps[i];
Y:= FilterImTaps[i];
Xdreh := X * dcos - Y * dsin;

// unnötig Ydreh := X * dsin + Y * dcos;
FilterTaps[i]:= Xdreh; // --> finaler Kernel

end;
end;

Fensterfunktionen

Blackman
Das Blackman-Fenster ist ein reht einfach zu rechnendes
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Fenster wie folgt:
// Blackman-Fenster
function Blackman (i: integer): double;
var

M : integer;
begin

M:= FilterTapnum;
result:= 0.42 -

0.5 * cos((2 * PI * i)/M) +
0.08 * cos((4 * PI * i)/M);

end;
Das war’s dann auch.

Kaiser
Dafür braucht es zunächst die Besselfunktion nullter Ord-
nung, hier als Approximation, das reicht aus:
function Bessel0 (x : double): double;
var

ax, ans : double;
y : double;

begin
ax:= abs(x);
if ax < 3.75
then
begin
y:= x / 3.75;
y:= y * y;
ans:= 1.0 +

y * (3.5156229 +
y * (3.0899424 +
y * (1.2067492+
y * (0.2659732 +
y * (0.360768e-1 +
y * 0.45813e-2)))));

end
else
begin
y:= 3.75 / ax;
ans:= (exp(ax) / sqrt(ax)) * (0.39894228 +

y * (0.1328592e-1 +
y * (0.225319e-2 +
y * (-0.157565e-2 +
y * (0.916281e-2 +
y * (-0.2057706e-1+
y * (0.2635537e-1 +
y * (-0.1647633e-1+
y * 0.392377e-2))))))));

end;
result:= ans;

end;
Und jetzt das eigentliche Kaiser-Fenster:
// Kaiser-Fenster
function Kaiser (i: integer; beta: double):
double;
var

a, q : double;
arg :double;

begin
a:= FilterTapnum / 2.0;
q:= (i-a) / a;
q:= q * q;
arg:= beta * sqrt(1.000 - q);
result:= Bessel0(arg);

end;
Diese Funktion braucht einen Parameter ‘beta’, der im
Allgemeinen bei etwa 9.5 angesiedelt ist. Aber man kann
ihn auch variieren, was dann einen spürbaren Einfluß auf

den Frequenzverlauf des Filters hat. Das muß man aus-
probieren und dem eigenen Gusto anpassen.

Finale
So - und da haben wir den fertigen Filterkernel für einen
Bandpaß, den wir insgesamt mit folgenden Stücken be-
rechnet haben:

Anzahl der Filter-Taps
Samplingfrequenz
untere Grenzfrequenz
obere Grenzfrequenz
benutzte Fensterfunktion
Phasendrehwinkel
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