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Vor allem in Software erstellte digitale  
Filter z. B. als DSP- oder Prozessor-Lösung 
lassen sich schnell hinsichtlich ihrer Im-
pulsantworten oder Übertragungsfunkti-
onen optimal anpassen. Um die ge-
wünschte Übertragungsfunktion zu 
generieren, kann man das Programm ,Mal-
ta‘ bemühen, das die Filterkoeffizienten 
berechnet.
Digitale Filter haben im Vergleich zu den 
analogen Filtern u. a. die Vorteile, keine 
großen Bauteiltoleranzen zu besitzen, und 
zum anderen mit den einmal eingestellten 
Filterkoeffezienten immer wieder (auch 
auf anderen digitalen Rechnern aber mit 
gleichem Programmalgorithmus) die sel-
ben Filterresultate zu liefern.
Bei den digitalen Filtern gibt es Transver-
salfilter, auch FIR-Filter (Finite Impule Re-
sponse) genannt, und IIR-Filter (Infinite 
Impulse Response). FIR-Filter haben wie 
die englische Übersetzung des Akronyms 
besagt eine endliche Impulsantwort, wäh-
rend dem IIR-Filter eine unendliche Impuls-
antwort innewohnt.
Die Genauigkeit der digitalen Filter lässt 
sich über die Anzahl der Filterkoeffizienten 
festlegen.
Die Transversalfilter haben zwar den Nach-
teil gegenüber den IIR-Filtern, eine höhere 
Anzahl von Koeffizienten zu besitzen, um 
die gleiche Filtergüte abzubilden. Dafür 
können die IIR-Filter aber zu Instabilitäten 
neigen. Das liegt daran, dass die Übertra-
gungsfunktion für FIR-Filter beliebige 
Nullstellen, aber alle ihre Pole im Ursprung 

besitzen. Bei den IIR-Filtern sind die Pol-
stellen verteilt und können ihrerseits ne-
gativ auf die Stabilität des Filters wirken.  
Im Folgenden wird ausschließlich die Um-
setzung eines FIR-Filters auf einem Pro-
zessor betrachtet.
Die Koeffizienten sollen bereits als vorge-
geben angenommen werden.
Dort, wo die Frequenzabtastung und die 
nicht dem Filter zugeordenten Soft-
wareaufgaben des Rechners nicht zu hoch 
sind, könnte man sich vorstellen, statt ei-
nem DSP-Chip oder eines digitalen mit 
Hardwarelogik erstellten Filters stattdes-
sen auf eine integrierte Software filter-
lösung/-Applikation mit Mikroprozessoren 
zurückzugreifen. Abhängig von den Anfor-
derungsparametern könnten dabei ver-
schiedene Intel Prozessorfamilien zum 
Einsatz kommen (u. a. Atom, iCore3, iCore5 
und iCore 7).

Fir-Filter programmbeschreibung 
des seriellen  Algorithmus und 
Ausführungszeiten gemessen 
mit intel parallel studio
Die FIR-Filterberechnung kann z. B. nach 
zwei Verfahren berechnet werden, die hin-
sichtlich des digitalen Eingangssignals 
x(n) und der Impulsfunktion b(n) symme-
trisch vertauschbar sind.
Zwei alternative Algorithmen können ver-
wendet werden. Das eine ist das hier ein-
gesetzte ‚Output Side‘-Verfahren. Im 
 Gegensatz dazu steht der ‚Input Side‘ -
Algorithmus. Beide liefern natürlich das-
selbe Resultat. 
Bei dem ‚Input Side‘ Algorithmus wird 
praktisch jeder Eingabewert x(n)  wäh-
rend eines Rechenschritts mit der Impuls-
antwort (was den Filterkoeffzienten 
 entspricht)  multipliziert. Die Ausgangs-
werte tragen später zu einer Gesamtfol-

ge  des digitalen Filterergebnisses bei. Mit 
dem n-ten Rechenschritt entsteht somit 
eine mit x(n) bewertete Impulsantwort. 
Im nächsten Schritt wird der folgende 
Eingabewert x(n+1) ebenfall mit der Im-
pulsantwort multipliziert. Das neue Re-
sultat ist eine mit x(n+1) bewertete Im-
pulsfolge, die im Vergleich zu x(n) um 
einen  Indexwert verschoben ist. Es gibt 
in Summe also so viele bewertete Impuls-
antwortfolgen wie es digitale  Eingangs-
werte  n  gibt. Pro Indizee sind (außer an 
den beiden  Anfangs- und Endrandberei-
chen des Eingangssignals)  so viele Werte 
wie Filterkoeffizienten vorhanden und zu 
berück sichtigen. Diese müssen pro Indi-
zee aufsummiert werden. Das Ergebnis 
ist, wie bereits erwähnt, das gleiche wie 
bei der noch zu zeigenden Faltungsfor-
mel. 
Das ‚Output Side‘-Verfahren unterliegt 
der bekannten digitalen Faltungsformel, 
die es auch in einer symmetrischen Form, 
bei der x und b die Rolle tauschen, gibt:
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Die obige Faltungsformel  kann als Algo-
rithmus gelesen werden. Die Formel sagt, 
dass man die Eingangssignale x(n) zeit-
lich betrachtet umdreht (faltet) und dann 
nach und nach schrittweise über die fest-
stehenden Koeffizienten  der Impulsant-
wort zieht.  Dabei werden die entspre-
chenden b(i)-Werte mit den sich 
schrittweise ver ändernden x-Werten 
multipliziert und für jeden n-Wert auf-
addiert. Das Verfahren wird deshalb auch 
Papierstreifenmethode genannt. Man 
stelle sich zwei Papierstreifen unter-
schiedlicher Länge vor, die alle x-Werte 
und alle b-Werte repräsentieren. Dann 
schiebe man die beiden Streifen 
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schrittweise aneinander entlang. Bei je-
dem Schritt werden andere Kombinatio-
nen von  x- und b-Werten miteinander 
multipliziert und dann akkumuliert (ad-
diert).
Es ist übrigens für das Ergebnis gleichgül-
tig, ob man die Rolle der beiden Signale 
bei der Faltungsfunktion vertauscht. Zu-
nächst wird die Impulsfunktion gefaltet 
und dann über die festen Eingangssigna-
le gezogen.
Der Programmcodekern der FIR (Faltung) 
sieht wie folgt aus und ist mit der Fal-
tungsformel kompatibel:

 :
// Diverse Initiallisierungen 
 :

for (n=0; n < (nmax+N); n++)
 { y[n] = 0.0;
  for (i=0; i < N; i++)
   {   if (((n-i) >= 0) ) 
      {y[n] = y[n] + b[i] * 
    x[n-i];}
   } 
 }
 :
 :

Die Übergangsbereiche, bei denen die Im-
pulsantwort mit den Eingangswerten x[n-
i] nicht vollständig überlappen, führen bei 
naiver Berechnung der y- Ausgangswerte 
zu Fehlern. Dies wird mit der ‚If-Abfrage‘ 
gelöst, die dieses Problem zu Beginn des 
Algorithmus abfängt. Das gleiche Problem 
taucht auch bei den letzten N Schlussbe-
rechnungen der Faltung auf. Als Lösung 
wurde anstatt einer If-Anweisung ein Pad-
ding durchgeführt. Genauer gesagt wur-
den die letzten N-Eingangswerte Werte 
(entspricht der Anzahl der Filterkoeffizi-
enten)  mit Nullen aufgefüllt. Letzteres 
geschieht übrigens in der Initialisierung 
und ist im obigen Programmcode nicht 
sichtbar.
Die erhaltenen Werte aus diesem Über-
lappungsbereich sind als Ergebnis übri-
gens irrelevant.
Man könnte den Algorithmus dahinge-
hend verbessern, dass man in den kriti-
schen Überlappungsbereichen die ent-
sprechenden Werte erst gar nicht 
berechnet. Dafür würde man in der äuß-
eren ‚For‘-Schleife den Startwert der Lauf-
variable ‚n‘ jeweils um N-Einheiten nach 
hinten verschieben bzw. den Stoppwert 
um N-Einheiten reduzieren. Der Lesbarkeit 

des FIR Kerncodes wegen wurde dies aber 
nicht gemacht. Für eine weitere Leistungs-
steigerung wäre es aber ein Muss, diesen 
Weg zu beschreiten. Auch der Anwendung 
der später noch zu besprechenden SSE-
Instruktionen inclusive Code-‚Unrollling‘ 
und damit der Gesamtleistung würde dies 
zu Gute kommen.
Als Hardware wurde ein Doppelkernrech-
ner der Core 2 Duo Serie mit 1,6 GHz ver-
wendet, der 2 GB RAM zur Verfügung hat. 
Als Betriebssystem wird Windows 7 ver-
wendet.  
Nach dem Debuggen mit Microsofts Visu-
al Studio wurde ‚Intel Parallel Studio‘, ein 
Plug-in für Visual Studio verwendet. Vor 
allem die Komponente ‚ Intel Parallel Am-
plifier‘  kam zur Messung von Hotspots 
und von Nebenläufigkeit (Concurrency) 
des parallelen Programmcodes zum Ein-
satz.
Für die serielle FIR-Filter-Version wurden 
16 000 Eingangswerte (Variable ‚nmax‘ 
und 64 Filterkoeffizienten (Variable ‚N‘) zu 
Grunde gelegt. Es wird also vorausgesetzt, 
dass das Program zunächst nicht beliebig 
lange Daten verarbeitet. Auch das Ein- und 
Auslesen der Eingangs- und Ausgangswer-
te (x(n) bz.w. y(n) in die Peripherie ( A/D- 

Bild 3: FIR Filter mit SSE (128 k Eingangswerte). Bild 4: FIR mit SSE UND Open MP Concurrency Analyse (128 k Eingangswerte).

Bild 1: FIR Filter ohne SSE (16 k Eingangswerte).  (Alle Bilder Intel) Bild 2: FIR Filter mit SSE (16 k Eingangswerte).
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Wandler, etc... ) wurde hier nicht imple-
mentiert.
Für eine Betrachtung der maximal mögli-
chen Filtergrenzwerte wäre das aber ein 
Muss.
Bild 1 zeigt den Hotspot für das Filterpro-
gramm. Er liegt in dem innersten Bereich 
der Vorschleife.  Der abgelesene Wert von 
ca 5,8 ms ist auch bis auf wenige Promille 
mit der Gesamtdauer eines Programm-
durchlaufs identisch inklusive Initialisie-
rung. Es sei hier zu erwähnen, dass ande-
re Programme (z. B. Virenscanner), die  im 
Hintergrund auf der CPU laufen, die Mes-
sung dynamisch verfälschen. Deshalb 
sollte der Programmlauf mehrfach durch-
geführt werden um einen Mittelwert zu 
bilden. Für eine qualitative Messung ist 
das Amplifier -Testprogramm aber durch-
aus gut geeignet. Für eine genauere Mes-
sung sollte man dann doch Tools wie den 
Intel Performance Tuner Vtune bzw. den 
ab Anfang November 2010 verfügbaren, 
neu überarbeiteten ‚Intel Vtune Amplifier 
XE‘ verwenden. Alternativ konnte man 
natürlich zu Testzwecken auslesbare Timer 
in das Programm einbauen.

programmbeschleunigung durch 
nutzung von sse-instruktionen
Die SSE-Funktionalität kennt man bei Intel 
Prozessoren seit der Einführung von 
‚MMX‘. In der Zwischenzeit ist man einige 
Generationen weiter. Inzwischen werden 
auch Floatingpointoperationen unter-
stützt. Bei SSE wird eine implizite Hard-
wareparallelisierung durchgeführt. Gleich-
artige Operationen (Multiplikation, 
Addition, ...) werden parallel abgearbeitet 
und können einen erheblichen Leistungs-

gewinn erzielen. Der Compiler setzt diese 
Funktionalität um. Es wird  die Funktion 
Compilerschalter (Compiler Switch) ein-
geschaltet.  Im Compiler Command Line 
Modus wird diese so genannte Autovek-
torisierung (Aufrufen der SSE-Funktionen) 
mit dem  ‘/Qvec‘  Switch angeworfen.
Um die Ergebnisse zwischen dem Pro-
grammlauf mit und ohne  SSE Funktiona-
lität zu vergleichen, wurde die gleiche 
Programmgröße (16 000 Eingangswerte 
usw.) wie oben zu Grunde gelegt.
Bild 2 zeigt, dass das Program dafür mit 
3,7 ms etwa eine Verdoppelung der Perfor-
mance wiedergibt.
Wenn man das Problem erhöht und mit 
128 000 Eingangswerten arbeitet,  erhält 
man mit etwa 46,8 ms einen erhöhten 
Programmdauerwert (Bild 3).
Der hier nicht dargestellte Vergleich mit 
einem FIR-Filter ohne SSE und 128 000 
 Eingangswerten dauert entsprechend 
 länger.

software parallelisierung mittels 
open Mp und performancegewinn
Es existieren mehrere Methoden Hard-
wareparallelität in ein Programm einzu-
bauen. OpenMP ist eines der einfachsten, 
existiert bereits recht lange und wurde 
hier ausgewählt. Man nimmt so genannte 

Pragmadirektiven, die vom Compiler in 
parallele Threads umgesetzt werden und 
auch eigenständig eine Threadpoolverwal-
tung vornehmen.
Man verwendet sie dort, wo das serielle 
Programm die meiste Zeit verbraucht 
 (Bilder 1 bis 3). Dies sind die Hotspots in 
den For-Schleifen. Dies sieht man im Pro-
grammcode, der im Parallel Amplifier mit 
der Profilerfunktion angezeigt wird 
(Bild 4).
In Bild 4 findet  man auch den Wert für die 
Programmdauer von 33,4 ms, der sich ge-
genüber der SSE-Version (auf Basis von 
128 000 Eingangswerten) verbessert hat.
Um den Overhead von einigen Millisekun-
den relativ klein zu halten, wurde aus-
schließlich die größere Problemstellung mit 
128 k Eingangswerten hergenommen. 
Die entsprechende Pragmadirektive wur-
de aus gleichem Grund vor die äußere und 
nicht vor die innere For-Schleife  gesetzt. 
OpenMP umfasst nun beide Schleifen und 
hat eine längere Programmzeit zu opti-
mieren.
Übrigens lässt der Parallel Amplifier eine 
weitere Analyse zu. Es zeigt mit der Con-
currency-(Nebenläufigkeits-)Analyse qua-
litativ einen Eindruck der Prozessorkern-
auslastung . Mit dem Faktor 1,4 ist er zwar 
nocht recht weit von dem gewünschten 
Faktor 2 entfernt. Nichtsdestotrotz lassen 
sich mit dieser simplen Methode etwa 
40 % Leistung gewinnen.
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Bild 5:  Prozessorkern
auslastung – FIR mit  
SSE UND Open MP  
Concurrency Analyse 
(128 k Eingangswerte).


