MIMO

Skalierbarer MIMO-Precoder-Kern mit Xilinx FPGAs
Dieser Beitrag
beschreibt einen bei
Bell Labs, Ireland
entstandenen
frequenzabhängigen
Precoder-Kern mit
High-PerformanceFPGAs für MIMObasierte drahtlose
Datennetze.

Massive-MIMO-Funksysteme
(multiple-input, multiple-output) gelten derzeit als bevorzugte Architektur für drahtlose
Datennetze der fünften Generation (5G). Dabei ist die Implementierung der Vorkodierung
der Sendesignale mit geringer
Latenz eine kritische Bedingung,
um alle Vorteile der Architek-

tur zur Mehrfach-Übertragung
(multi-transmission) im MIMOPrinzip auszuschöpfen. Diesen
Ansatz erfüllt der hier beschriebene High-Speed/Low-Latency
Precoder Core. Er basiert auf
dem Xilinx-System-Generator
und der Vivado-Design-Suite,
ist einfach aufgebaut und ebenso
einfach skalierbar.

Wegen ihrer Fähigkeit zur MultiUser-Übertragung mit spatialem Multiplex können MassiveMIMO-Systeme die Signalqualität gegenüber Interferenzen und
Störungen signifikant erhöhen.
Das gilt für älteres User-Equipment mit einfacher Antenne
ebenso wie für die neueren Endgeräte mit Mehrfach-Antennen.
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Bild 2: Top Level des FPGA_HLP_Core
der Strecke zwischen jedem Sender und Empfänger bei einer
gegebenen Frequenz „geformt“.
In anderen Worten: Die gesendeten Datenströme durchlaufen
unterschiedliche ÜbertragungsDie Massive-MIMO-Technopfade, bevor sie den Empfänger
logie hat natürlich ihre Herauserreichen. Ein Datenstrom kann
forderungen. Will man sie voll
sich also zeitlich unterschiedlich
nutzen, müssen die Entwickler
verhalten, infolge wechselnzahlreiche HF-Transceiver und
der Ausbreitungsbedingungen
Sendeantennen einsetzen, die auf
innerhalb des Übertragungsdem Prinzip des Gruppenstrahspektrums.
lers (phased array) basieren. Man
braucht außerdem ausreichende Dieses in der drahtlosen Signaldigitale Sendeleistung, um die übertragung gut bekannte Phägenannte Precoding-Funktion nomen ist äquivalent zum Einbringen eines FIR-Filters (finite
auszuführen.
impulse response) mit vorgegeDie gewählte Lösung besteht
bener Frequenzantwort für jeden
in einer skalierbaren, frequenzDatenstrom. Dies resultiert in
abhängigen IP. Sie bietet niedschlechter System-Performance
rige Latenz und lässt sich wie
infolge der dadurch eingeführten
ein Lego-Bausatz sowohl an
Frequenz-„Verzerrung“ in den
zentralisierte, wie an verteilte
Funkkanälen. Betrachtet man
Massive-MIMO-Architekturen
den Funkkanal als Blackbox,
anpassen. Der Schlüssel für dieses DSP-Projekt liegt im Einsatz
der High-Performance- FPGAs
der Xilinx Serie 7, sowie der
Xilinx Vivado Design Suite
2015.1 mit dem System-Generator und MATLAB/Simulink.
Das Ergebnis ist höhere Netzwerk-Kapazität, höherer DatenDurchsatz und eine wesentlich
effizientere Nutzung des verfügbaren drahtlosen Spektrums.

erscheinen auf der Systemebene
nur die Eingangs- (Sender-Ausgang) und die Ausgangssignale
(Empfänger-Eingang). Man kann
also auf der Seite des MIMOTransmitters eine zusätzliche
Blackbox zur intentionalen Vorverzerrung (pre-equalization)
des Signals mit der inversen
Kanalantwort einsetzen, um die
Blackbox-Effekte des Übertragungskanals im Vorhinein zu
kompensieren. Das so kaskadierte System liefert dann mehr
oder weniger gut korrigierte
Datenströme an den Empfänger.

muss man eine Vorkodierung und
Vorverzerrung durchführen, die
einem Aufwand von NRX × NTX
temporären komplexen linearen
Konvolutionen und den zugehörigen Kombinationen entspricht,
bevor NTX HF-Signale abgestrahlt werden.

Precoding bezeichnet. Dazu wird
eine Gruppe von spezifischen
Koeffizienten zur Signalformung („reshaping“) im Sender
verwendet. Wenn man beispielsweise NRX unabhängige Datenströme mit NTX (Anzahl der Sender) Antennen übertragen will,

Beim Entwurf einer Precoder-IP
mit niedriger Latenz stellen sich
die folgenden Anforderungen:

Eine praktikable Implementierung mit niedriger Latenz zur
komplexen linearen Konvolution ist ein diskretes digitales
FIR-Filter im Zeitbereich.

System
anforderungen
Diese Vorverzerrung wird als

1. Ein Datenstrom muss in parallele Datenströme auf mehreren parallelen Kanälen vorkodiert werden, und zwar mit

Vorkodierung in
MIMO-Systemen
In Mobilfunknetzen werden die
von MIMO-Transmittern ausgehenden Datenströme auf der
Übertragungsstrecke durch die
Kanalantwort (channel response)
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Tabelle 1: Vergleich der Multiplikator(CM)-Nutzung für ein komplexes asymmetrisches 128-tap
FIR-Filter
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Bild 3: Partiell-paralleles FIR-Modul
unterschiedlichen Sätzen von Darüber hinaus muss man neben
Koeffizienten.
den funktionalen Anforderungen für ein gegebenes Design
2. Eine komplexe asymmetri- auch die Begrenzungen bei der
sche FIR-Funktion mit mehr Hardware berücksichtigen. Eine
als 100 Taps in jedem Zweig ist im Hinblick auf die Ressourcen
erforderlich, um eine der Funk- günstige Algorithmus-Impletion angemessene Vorkodierung mentierung ist vorteilhaft beim
zu liefern.
Einsatz von Hardware-Kompo3. Die Precoding-Koeffizienten nenten wie DSP48, einem dedizierten Hardware-Multiplizierer
sind häufig zu aktualisieren.
auf den Xilinx FPGAs.
4. Der so entwickelte PrecoderKern muss einfach aktualisierHigh-Speed/Lowbar und expandierbar sein, um
unterschiedlich skalierte System Latency-Precoder
(HLP)
architekturen zu unterstützen.
5. Die Precoding-Latenz sollte
bei eingeschränktem RessourcenEinsatz so niedrig wie möglich sein.

werden. Ein skalierbares Design
ermöglicht die langfristige Evolution der Infrastruktur und führt
kurzfristig zu einer optimal kosteneffektiven Strategie beim
Einsatz. Skalierbarkeit entsteht
aus Modularität. Nach diesem
Prinzip haben wir eine modularisierte und generische komplexe Evaluierungsplattform für
FIR-Filter in Simulink mit dem
Xilinx System Generator erstellt.

Bild 1 verdeutlicht die TopLevel-Systemarchitektur. Darin
beschreibt Simulink_HLP_core
mehrkanalige komplexe FIRDie Skalierbarkeit muss als sys- Filter mit diskreten digitalen Filtemische Schlüsseleigenschaft terblöcken in Simulink. FPGA_
vor dem Beginn einer Entwick- HLP_core stellt mehrkanalige
lung wie dieser klar adressiert komplex FIR-Filter mit Xilinx-

Tabelle 2: Ressourcennutzung in unterschiedlichen Applikations-Szenarien mit dem
vorgeschlagenen HLP-Kern
4

Ressourcen im System Generator dar (siehe Bild 2).
Unterschiedliche Architekturen
der FIR-Implementierung bedingen unterschiedliche Nutzungsgrade der FPGA-Ressourcen.
Tabelle 1 vergleicht die komplexen Multiplikatoren (CM) in
einem asymmetrischen 128-tapFIR-Filter in unterschiedlichen
Implementierungen, unter der
Annahme einer IQ-Datenrate
von 30,72 MSamples/s (20 MHz
Bandbreite mit LTE-Advanced
Signal).
Die gesamte Architektur dieser parallelen Implementierung
ist recht unkompliziert, wegen
ihres einfachen Mappings auf die
Direct-I FIR-Architektur. Allerdings braucht sie eine Menge
CM-Ressourcen. Eine volle serielle Implementierung würde den
geringsten CM-Aufwand durch
gemeinsame Nutzung der CMEinheit mit 128 Operationen
im TDM-Prinzip (time-division
multiplex) bedingen. Allerdings
arbeitet sie dann mit einer auch
für State-of-the-Art FPGAs unerreichbaren Taktrate.
Eine praktikable Lösung besteht
in der Wahl einer partiell-
hf-praxis 9/2016
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geschrieben, die die FIR-Koeffizienten simultan an den CMKern leitet.
Für die Multiplikationsstufe
wurde, um den Nutzungsgrad
des DSP48 zu minimieren, eine
effiziente Pipeline-Architektur
mit drei Multiplikatoren gewählt,
um komplexe Multiplikationen
auszuführen - was sechs Latenzzyklen erfordert.

Bild 4: Beispiel einer skalierten Precoding-Applikation auf der
Basis des 4B-LC-Kerns
parallelen Architektur der Implementierung. Sie spaltet die lange
sequenzielle Filterkette in mehrere Segmente mit parallelen
Stufen auf. Zwei Beispiele dazu
zeigt die Tabelle 1. Wir haben
uns für die Auslegung A entschieden, wegen ihrer minimalen
CM-Nutzung und der beherrschbaren Taktrate. Die endgültige
Architektur lässt sich durch die
Variation der Datenrate, der Taktrate und der Zahl der sequenziellen Stufen festlegen:
FCLK = FDATA×NTAP÷NSS
Darin repräsentieren NTAP und
NSS die Länge der Filter und die
Anzahl der sequenziellen Stufen.

Sample-Rate von 30,72 MHz
und erzeugen damit acht Pipelines (NSS = 8) von Datenströmen
mit einer höheren Sampling-Rate
von 30,72×128/8 = 491,52 MHz.
Diese Datenströme werden auf
ein lineares Konvolutionsmodul mit vier Zweigen (4B-LC)
geleitet.
3. 4B-LC Modul: Es enthält vier
unabhängige FIR-Filterketten.
Alle sind in derselben partiellparallelen Architektur implementiert. Zweig 1 ist in Bild 3
dargestellt.

Der Zweig 1 enthält vier Subprocessing-Stufen, die im Sinne des
besseren Timings durch RegisAnschließend werden die drei ter von einander getrennt sind:
Haupt-Module erstellt:
eine sequenzielle Schreib- und
1. Modul zur Ablage der parallele Lesestufe für die FIRKoeffizienten: Wir verwenden Koeffizienten im RAM (cRAM),
High-Performance Dual-Port eine komplexe MultiplikationsBlock-RAMs für die IQ-Koef- stufe, einen Addierer und eine
fizienten, die in die RAMs mit segmentierte Akkumulationsden FIR-Koeffizienten geladen und Downsampling-Stufe.
werden müssen. Als Anwender Um die Zahl der Ein- und Auskann man wählen, wann die gänge des Kerns zu minimieKoeffizienten zur Speicherung ren, erstellen wir zunächst eine
hochgeladen werden, und wann sequentielle Write-Operation,
die Koeffizienten der FIR-Filter die die Koeffizienten aus dem
durch die Steuersignale wr und Speicher in den FIR cRAM
rd aktualisiert werden.
lädt, und zwar im TDM-Prinzip
2. Modul zum TDM-Pipelining: Wir multiplexen die einlaufenden IQ-Daten mit einer
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(jeder cRAM enthält 16 = 128/8
IQ-Koeffizienten). Dazu wurde
eine parallele Read-Operation

Skalierbarkeit
Die von uns entwickelte HLPIP lässt sich sehr einfach einsetzen, um einen größeren Massive-MIMO Precoding-Kern zu
schaffen. Tabelle 2 präsentiert
einige ausgewählte Szenarien
der Applikation, mit der erforderlichen Ressourcen-Nutzung.
Zur Erzielung der endgültigen
Ergebnisse der Vorkodierung
wird eine zusätzliche Aggregationsstufe benötigt. Anhand des
in Bild 4 gezeigten Beispiels ist
es einfach, einen 4 x 4 Precoding
Core zu bauen, indem man vier
HLP-Kerne und eine zusätzliche Daten-Aggregationsstufe
mit Pipeline einbaut.

Die anschließende komplexe
Additionsstufe aggregiert die
Ausgangssignale der CMs zu
einem einzigen Datenstrom.
Dann akkumuliert die segmentierte Akkumulations- und
Downsampling-Stufe die temporären Substreams über 16 Zeitzyklen, um die zugehörigen linearen Konvolutionen eines 128-tap Effizient und
FIR-Filters zu erhalten, und um skalierbar
die High-Speed-Datenströme per
Downsampling an die Sample- Unser Beitrag zeigt, wie man
Rate des Systems (30,72 MHz) in kurzer Zeit eine effiziente
und skalierbare Applikation
anzugleichen.
mit linearer Konvolution per
DSP in Form eines MassiveVerifizierung
MIMO Precoding-Kerns mit
Die IP-Verifizierung geschah in dem Xilinx System Generator
zwei Schritten. Zunächst wur- und den Vivado Design-Tools
den die Ausgänge des FPGA_ erstellt. Man könnte diesen Kern
HLP_core mit dem referenzier- erweitern, um Longer-tap FIRten Multibranch FIR-Kern mit Applikationen zu unterstützen,
doppelter Präzision per Simulink entweder durch mehr sequenziverglichen. Dabei ergab sich ein elle Stufen in der partiell-parrelativer Amplitudenfehler von allelen Architektur, oder durch
weniger als 0,04 Prozent für die eine gewisse Erhöhung der TakVersion mit 16 bit Auflösung. trate, um die Verarbeitung zu
Ein breiterer Datenpfad dürfte beschleunigen. Im letzteren Fall
eine bessere Performance lie- ist es angebracht, die bestehenfern, allerdings unter Einsatz den Engpässe und den kritischen
Pfad der Zielsysteme im Hinweiterer Ressourcen.
blick auf die vorliegende ImpleNach der Verifizierung der Funk- mentierung zu identifizieren.
tion wurde die Baustein-Per- Auch ist die Ko-Optimierung der
formance evaluiert. Der zweite Hardware und der Algorithmen
Schritt bestand somit im Syn- eine aussichtsreiche Methode
thetisieren und Implementieren zur Verfeinerung der Systemder erstellten IP in der Vivado Performance, etwa durch die
Design Suite 2015.1, mit Aus- Entwicklung eines kompakteren
richtung auf den FPGA des Vorkodierungs-Algorithmus für
Zynq-7000 All Programma- die Hardware-Nutzung.
ble SoC (äquivalent zum Kintex xc7k325tffg900-2). Mit der Bislang haben wir auf eine PreEinstellung des Tools auf volle coding-Lösung mit der geringsHierarchie für Synthese und ten Latenz fokussiert. Unser
Implementierung war es ein nächster Schritt wird darin besteLeichtes, das geforderte Timing hen, eine alternative Lösung zu
bei einer internen Taktrate von untersuchen, die bessere Res491,52 MHz zu erreichen, da das sourcennutzung und niedriDesign mit Pipelining und klar gere Leistungsaufnahme realidefinierten Hierarchien arbeitet. siert. ◄
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