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Die Digitalfilter-Entwicklung wird in drei
Schritten durchgeführt, für die effiziente
Softwaretools notwendig sind: Entwurf,
Optimierung und Implementierung. Mit
Hilfe des LabVIEW Digital Filter Toolkits
können diese Schritte relativ schnell durch-
geführt werden. Bei der Ermittlung der 
Filterkoeffizienten zu Beginn der Entwick-
lungsphase sind visuelle Darstellungen
von Frequenz und Phasengang während 
der Anpassung der Parameter äußerst hilf-
reich.

Das LabVIEW Digital Filter Design Toolkit
enthält eine Reihe von vorgefertigten Lab-
VIEW-Programmen, sogenannten Express-
VIs, die eine interaktive Feinabstimmung
der Filterspezifikationen ermöglichen. Der
Anwender wählt mittels Drag&Drop das
entsprechende Express-VI aus der jewei-
ligen Filterbibliothek aus und kann wie 
im Bild 1 zu sehen im Frontpanel des VIs 
die Parameter für Tief-,Hoch- und Bandpass-
sowie für Bandsperrenfilter interaktiv fest-
legen.

LabVIEW Digital Filter Toolkit

Digitale Filter im FPGA
Der Beitrag erläutert die interaktiven Entwicklungs- und Implementierungs-
schritte von Digitalfiltern und geht auf die automatische Erzeugung von gra-
fischem FPGA- und C-Code für die Implementierung auf Chipebene ein.

Filteroptimierung
In der zweiten Phase der Filterentwick-
lung werden programmatische Parameter-
Sweeps durchgeführt, reale Messungen
integriert und gegebenenfalls Algorith-
men ausgetauscht. Dies gewährleistet die
Eignung des Entwurfs für die resultie-
rende Anwendung. Das Toolkit umfasst
einen Satz von „Filter Analysis“-VIs zur Eva-
luierung von Eigenschaften wie Fre-
quenzgang,Gruppenlaufzeit,Phasengang,
Impulsantwort, Sprungantwort und Pol/

Nullstellen-Verteilung (Bild 2). Um
den Filterentwurf effektiv evaluieren
zu können, ist es eventuell notwen-
dig, diese Eigenschaften zu untersu-
chen, während andere Parameter ab-
getastet werden – die grafische
Programmiersprache LabVIEW ist für
diese Aufgabe besonders gut geeig-
net. Aufgrund ihrer intuitiven grafi-
schen Eigenschaften lassen sich
schnell Sweeps durchführen und die
Effizienz des entsprechenden Filters
beurteilen. Außerdem ermöglicht die
offene Umgebung von LabVIEW und
seine Anbindung an unzählige Mess-

geräte die Integration jedes gerade benötig-
ten realen I/O-Signals in die Opti-
mierungsroutine.
Mit dem Softwarewerkzeug lassen
sich hocheffiziente, kompakte Filter
mit den besten derzeit bekannten
Algorithmen erstellen,einschließlich
der modernsten, wie z. B. des ge-
neralisierten Remez-Algorithmus’
und der Least-Pth-Norm-Methode,
mit der sich Arbiträrstärke und Pha-
sengang für einen Digitalfilter spe-
zifizieren lassen. Das Toolkit bietet
VIs zur automatischen Suche und
Schätzung der wichtigsten Anord-
nungen und unterstützt den An-
wender durch die Schätzung der
Reihenfolge der Filter. Zur Entwick-
lung spezieller Digitalfilter können

die im Toolkit enthaltenen „Special Filter De-
sign“-VIs verwendet werden,die bei der Er-
stellung von IIR-Notch-/Peak-Filtern, IIR-
Kammfiltern, Filtern mit maximal flachem
Amplitudengang, Schmalbandfiltern und
Gruppenlaufzeit-Kompensatoren helfen.
Das Digital Filter Design Toolkit enthält
außerdem „Multirate Filter Design“-VIs für
Entwurf, Analyse und Implementierung
von einstufigen und mehrstufigen Filtern
mit verschiedenen Abtastraten sowie Halb-
band-,Nyquist-,Raised-Cosine- und CIC-Fil-
tern.

Filterimplementierung
Im Mittelpunkt der abschließenden Pha-
se der Filterentwicklung steht die Imple-
mentierung, die oftmals auf Embedded-
Ebene durchgeführt wird. Im Gegensatz
zu vielen Produktpaketen, die heute für
den Entwurf von Filtern erhältlich sind,

Bild 2: Das LabVIEW-Diagramm mit den beiden mit-
einander verdrahteten VIs.

Bild 1:LabVIEW-Express-VIs vereinfachen das Design hier
am Beispiel einer Inversen Chebshev Bandsperre 
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Im Gegensatz zu vielen im Markt erhält-
lichen Werkzeugen zum Entwurf von Fil-
tern, sind die in diesem Beitrag vorge-
stellten Tools grafisch und auf LabVIEW
basiert und können zur Implementierung
neu entwickelter Filter auf gleit- und fest-
kommabasierter Zielhardware ausgeführt
werden. Alle hiermit entwickelten Gleit-
kommafilter können auf Desktop- und
LabVIEW-Real-Time-Systemen implemen-
tiert werden. Die erzeugten festkomma-
basierten Filterinformationen lassen sich
in C für die Implementierung auf DSP-ICs
bzw. in LabVIEW-FPGA-Code für die Im-
plementierung auf NI-FPGA-Geräten wie
z. B. PXI-Modulen, PCI-Steckkarten und
CompactRIO speichern.
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beinhaltet das LabVIEW Digital Filter Design Toolkit die Werk-
zeuge,die zur Implementierung neu entwickelter Filter auf gleit-
und festkommabasierter Zielhardware benötigt werden (Bild 3).
Mit dem Toolkit lässt sich automatisch C- und LabVIEW-FPGA-
Code für die Anwendung auf gleitkommabasierten DSPs bzw.
NI-FPGA-Geräten generieren. Folgende Möglichkeiten stehen
dem Anwender zur Verfügung:
˘ C-Code: Das Toolkit ist in der Lage, ANSI-C-Code zu erzeu-

gen, welcher in den vom Designer bevorzugten C-Compi-
ler übernommen und direkt in Silizium gegossen werden
kann. In diesem Zusammenhang sei an dieser Stelle als Bei-
spiel die Integration des generierten C-Codes in Visual-
DSP++-Projekte und dessen Download auf den Blackfin-
Prozessor von Analog Devices genannt.

˘ Integer-LabVIEW-Code: Das Toolkit kann auch LabVIEW-
Code direkt erzeugen, was sich ausschließlich auf Integer-
Operationen beschränkt, so dass das entworfene Filter
auf beliebigen LabVIEW-Plattformen wie beispielsweise Lab-
VIEW für Windows, LabVIEW Real-Time oder LabVIEW
FPGA ausgeführt werden kann.

˘ SCTL-optimierter LabVIEW-FPGA-Code (SCTL = Single-Cycle
Timed Loop): laufzeitoptimierter, SCTL-Filtercode, der 
direkt auf NI-FPGA-Geräte wie z. B. PXI-Module, PCI-Steck-
karten und NI CompactRIO implementiert werden kann.

Der Anwender kann zwischen 23 möglichen Digitalfilter-
strukturen von direkten und kaskadierten bis hin zu Lattice-
MA- und Lattice-ARMA-Strukturen wählen. Obwohl alle 
Filterstrukturen bei hoher numerischer Präzision praktisch
gleichwertig sind, können unterschiedliche Strukturen in 
Festkomma-Implementierungen sehr unterschiedliche Leis-
tungsfähigkeit sowie in Festkomma- oder in Gleitkomma-
Implementierungen unterschiedliche Rechenkomplexität und
Speichernutzung aufweisen. Die Auswahl der geeigneten Fil-
terstruktur ist äußerst wichtig für die Entwicklung von Digi-
talfiltern, besonders für Festkomma-Digitalfilter, für welche
die Auflösung der Filterkoeffizienten und Filteroperationen be-
schränkter ist als für Gleitkomma-Digitalfilter. Dank seiner in-
teraktiven Entwicklungswerkzeuge und der automatischen
Codegenerierung bietet das LabVIEW Digital Filter Design
Toolkit produktivitätssteigernde und zeitsparende Funktionen,
die für die Entwicklung eines Embedded Systems unver-
zichtbar sind. ( jj)
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Bild 3:
Das Frontpanel
zur Einstellung
der Filtercharak-
teristika und der
anschließenden
Erzeugung von
Code für eine
entsprechende
Zielhardware.


