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Hardware erfüllt werden kann. 
Sehen wir uns die erste Stufe 
der 5G-Zugangsnetzaggregation 
an, die durch adaptive Hochfre-
quenz-SoCs beschleunigt wird:

Split-Architekturen

Die 3GPP-Standardisierungs-
organisationen haben verschie-
dene Split-Architekturen zwi-
schen 5G-Funkeinheiten (RU) 
und 5G-Basisstationen definiert. 
Um diese neuen Anforderun-
gen zu bewältigen, spielen die 
verschiedenen von 3GPP defi-
nierten Split-Architekturen eine 
entscheidende Rolle bei der Ent-
scheidung über die gNodeB-
Implementierung. Die Splits 
der höheren Schicht definieren 
die Aufteilung der Funktiona-
lität zwischen der Centralized 
Unit (CU) und der Distributed 
Unit (DU), während der Split 
der unteren Schicht die funkti-
onale Aufteilung zwischen RU 
und DU definiert. Die Aufteilung 
der unteren Schicht (EVU-DU) 
ist kritischer und empfindlicher 
in Bezug auf Zeitplanung und 
Latenz und ist nicht genormt 
(Bild 1).

Während Split-8 für herkömm-
liche 4G-LTE-Netze üblicher 
ist, wird Split-7.2 häufiger für 
5G-Netze verwendet. Es gibt 
mehrere Varianten der Split-
Option 7.2, weshalb sie auch als 
Option 7-2x bezeichnet wird, da 
sie je nach Einsatzszenario nach 

links oder rechts verschoben 
werden kann, wie in der obigen 
Abbildung zu sehen ist. Da die 
Aufteilungsoptionen flexibel 
sind und die Schnittstelle zwi-
schen DU und RU in Bezug auf 
Schnittstellenprotokolle, Band-
breite, Latenz und Timing nicht 
starr definiert ist, sind anpas-
sungsfähige Prozessoren für die 
Schnittstellen- und Funktionsim-
plementierung sowohl beim RU 
als auch beim DU sehr gefragt.

Einsatz von Netzwerk-
Schnittstellenkarten

Kommerziell erhältliche Netz-
werk-Schnittstellenkarten 
(NICs) können für den Abschluss 
des Fronthaul an den DUs von 
5G-Basisstationen verwendet 
werden. ASIC-basierte Kar-
ten können jedoch nur den 
L2-L3-Verkehr verarbeiten 
und sind für die O-RAN-Ver-
arbeitung auf Software ange-
wiesen. Auch die Timing-Syn-
chronisationsfunktionalität ist 
in den meisten Allzweck-NICs 
nicht verfügbar. Da DUs eine 
strikte Zeitsynchronisation mit 
Funkeinheiten und benachbar-
ten Basisstationen benötigen, 
müssen sie Master-, Slave- und 
Boundary-Clock-Betriebsmodi 
von einer zentralen GPS-Takt-
quelle unterstützen.

Eine weitere wichtige Timing-
Funktionalität ist die in der Hard-
ware der Basisstation implemen-

tierte Clock-Holdover-Schal-
tung, die zur Aufrechterhaltung 
der Taktsynchronisation im Falle 
eines Verlusts des Referenztakt-
gebers erforderlich ist.

Sobald die Radio-IQ-Daten vom 
RU für die Verarbeitung zur 
Verfügung stehen, müssen sie 
klassifiziert werden, um sie als 
Daten der Nutzerebene, der Steu-
erebene, der Verwaltungsebene 
und der Synchronisationsebene 
sowohl in Uplink- als auch in 
Downlink-Richtung zu identi-
fizieren. Der Durchsatz für die 
Protokollnachrichten der Syn-
chronisations- und Verwaltungs-
ebene ist deutlich geringer als 
der der U-Plane- und C-Plane-
Nachrichten, so dass Synchroni-
sations- und Verwaltungsnach-
richten meist in der Software 
verarbeitet werden, wobei die 
Anwendungen im Benutzerbe-
reich laufen.

High-PHY- und  
Low-PHY-Funktionen

Die 3GPP-Option 7-2 defi-
niert auch eine klare Tren-
nung zwischen High-PHY- und 
Low-PHY-Funktionen, wobei 
Low-PHY-Funktionen wie 
Vorcodierung, FFT/IFFT und 
Ressourcenelement Mapping/
De-Mapping-Funktionen ent-
weder in der Remote Radio Unit 
(RRU) oder im Fronthaul-Gate-
way-Netzknoten implementiert 
werden, der den Verkehr von 

Da die 5G NR-Architektur neue 
Frequenzen und massive MIMO-
Antennen (mMIMO) umfasst, 
muss sich auch die Architektur 
der entsprechenden Zugangs-
netze weiterentwickeln, um die 
von 5G definierten Dienste zu 
implementieren, zu denen erwei-
tertes mobiles Breitband, extrem 
zuverlässige Kommunikation 
mit geringer Latenz und massive 
maschinengestützte Kommuni-
kation gehören.

Network Slicing
Um diese Dienste zu imple-
mentieren, ist ein Network 
Slicing auf verschiedenen Ebe-
nen von Netzaggregationskno-
ten erforderlich. Reine Soft-
ware-Lösungen können jedoch 
die erhöhten Anforderungen 
an Latenz und Durchsatz nicht 
bewältigen, wodurch ein immen-
ser Bedarf an Beschleunigung 
entsteht, der idealerweise durch 
anpassbare/programmierbare 
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5G und IoT

Rus zwischen RU und DU aggregiert. Die 
High-PHY-Funktionen, die hauptsächlich 
Kodierung/Dekodierung, Scrambling und 
Modulation/Demodulation umfassen, wer-
den in der DU ausgeführt. Zur 7-2 Split-
Implementierung mit adaptivem RFSoC 
von Xilinx s. Bild 2.
Die High-PHY-Funktionen im gNodeB (DU) 
können entweder vollständig in Software 
oder in einer Kombination aus Software 
und anpassbarer Hardware ausgeführt wer-
den. Die Aufteilung zwischen Software und 
Hardware von High-PHY-Funktionen hängt 
von vielen Faktoren ab, wie z.B.:
•  Leistungsgrenzen von Software (bzw. 

Hardware) für die Gesamtleistung, d.h., 
Software sollte die Leistung von Hard-
ware nicht einschränken und umgekehrt

•  Überlegungen zur Latenz: Da die 5G-Spe-
zifikationen strenge Latenzanforderungen 
an die verschiedenen Diensteklassen stel-
len, darf sich die Aufteilung nicht negativ 
auf die Latenz auswirken.

•  Kompatibilität mit Industriestandard-
Software-APIs: Für einige der High-PHY-
Funktionen gibt es eine Standarddefinition 
von User-Space-APIs, sodass jede Hard-
ware-Implementierung die Kompatibili-
tät mit Standard-APIs für einen nahtlosen 
Übergang gewährleisten sollte.

Grafisch skizziert ist die Funktionalität, 
die für programmierbare hardware-basierte 

Beschleuniger von Unternehmen wie Xilinx 
benötigt wird. Die ideale Beschleuniger-
architektur kann die Implementierung 
eines kompletten 5G High-PHY in Hard-
ware erfordern, was die höchste Leistung 
und die niedrigste Latenz ermöglicht und 
gleichzeitig über mehrere mMIMO-basierte 
RRU-Konfigurationen skaliert. 

Angesichts der sich entwickelnden 5G- 
und O-RAN-Standards und -Funktionen 
hat Xilinx mit der Implementierung von 
O-RAN-Verarbeitung und Lookaside-
Kanalcodierung/-decodierung auf program-
mierbaren Beschleunigerkarten begonnen. 

Die Kanalcodierung ist eine der Layer-
1-High-Phy-Funktionen, die sich aufgrund 
ihrer rechenintensiven Natur am besten für 
anpassbare Hardware (ASOCs) eignet. Sie 
kann auch mit der HARQ-Funktionalität 
(Hybrid Automatic Repeat Request) kom-
biniert werden, um die Leistung weiter zu 
verbessern und die Latenzzeit zu verringern.

Die 5G L1 High-PHY-Funktionalität kann 
mit den anpassbaren und programmier-
baren Telco Accelerator Cards der Xilinx 
T-Serie beschleunigt werden. Diese Karten 
verfügen über den adaptiven RFSoC, der 
die SD-FEC-Blöcke (Soft Decision Based 
Forward Error Correction) härtet und auch 
die HARQ-Funktionalität mit integriertem 
DRAM-Speicher für höhere und skalierbare 
Leistung implementiert. ◄

Bild 1: Es gibt mehrere Optionen für die Aufteilung der unteren Schicht

Bild 2: 5G Option 7-2 Split-Implementierung mit adaptivem RFSoC von Xilinx
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Messtechnik

Seit Mitte 2013 wird das DC-
Netzteil der Serie DP800(A) von 
RIGOL mit vier unterschied-
lichen Modellen erfolgreich auf 
dem Markt angeboten. Diese 
Geräte waren und sind als nor-
male Ausführung erhältlich, bei 
denen unterschiedliche Funkti-
onen wie die Ethernet-Schnitt-
stelle oder die höhere Auflösung, 
die digitalen Ein- und Ausgänge 
für Triggerung sowie die Ana-
lyse- und Monitor-Funktion als 
Optionen erhältlich sind. Bei den 
A-Versionen sind alle Optionen 
bereits vorinstalliert und das 
Gerätelayout ist farblich etwas 
hervorgehoben. 

Rigol Technologies EU GmbH 
erweiterte nun die DC-Netzteil-
Serie DP800(A) mit den beiden 
neuen Modellen DP813(A) und 
DP822(A), die noch einmal für 
einen erhöhten Stromausgang 
entwickelt wurden. Das heißt, 
der bisherige Spitzenstrom von 
10 A bei den anderen Versionen 
wird jetzt bei der DP813(A) 
auf 20 A und bei DP822(A) auf 
16 A erhöht. Das DC-Netzteil 
DP813(A) hat einen Kanal, 
der entweder im Niedrigspan-
nungsbereich bei 8 V/20 A oder 
im Hochspannungsbereich bei 
20 V/10 A betrieben werden 
kann. Das Modell DP822 hat 

zwei Kanäle. Den ersten Kanal 
kann man variabel mit bis zu 
20 V/5 A und den zweiten Kanal 
mit bis zu 5 V und 16 A ein-
stellen.
Beide Versionen haben bei 
den Kanälen für 10 A oder 
mehr einen Sense-Anschluss, 
mit dem der Spannungsabfall 
der Testkabel, der bei höheren 
Strömen nicht ignoriert werden 
kann, ermittelt und berücksich-
tigt wird.  
Alle Strom- und Spannungs-
werte lassen sich außer bei der 
DP822(A)-Serie um 10 % erhö-
hen. Das heißt, die DP832(A)-
Serie beispielsweise kann mit 
33 V/3,3 A an Kanal 1 und 2 
eingestellt und betrieben wer-
den. Bei dem 16-A-Ausgang 
des DP822(A) ist eine Erhöhung 
um 5% auf 16,8 A möglich. Die 
Geräte können je nach Art der 
Last als Konstantstrom- (CC) 
oder Konstantspannungsquelle 
(CV) betrieben werden.
Die komplette Serie zeichnet 
sich mit <350 mVrms/3 mVpp 
durch eine sehr niedrige Wel-
ligkeit aus und hat ein sehr 
geringes Rauschverhalten. 
Das heißt, diese Serie kann für 
Anwendungen genutzt wer-
den, bei denen eine sehr sau-
bere Leistungsversorgung not-
wendig wird. Außerdem besit-

zen diese Geräte eine sehr gute 
Leitungs- und Belastungsrege-
lung mit jeweils <0,01 % +2 
mV/+250 µA.
Die Mehrkanalgeräte enthalten 
isolierte Kanäle. Bei den Mehr-
kanalversionen lassen sich auch 
zwei Kanäle sowohl parallel als 
auch seriell verbinden, um den 
Strom oder die Spannung zu 
erhöhen. Außerdem bieten die 
Geräte einen Überspannungs-/
Überstromschutz, bei dem das 
Gerät den Ausgang ausschaltet 
sobald die eingegebenen Werte 
überschritten werden.
Weitere Funktionen, wie der 
Timer für die Ausgabe von Span-
nungs- oder Stromprofilen, sind 
bei den Geräten standardmäßig 
integriert. Rigol bietet für diese 
Geräteklasse auch eine kosten-
lose PC Software an, mit der 
man die Geräte einstellen oder 
die jeweiligen Kurven aufneh-
men und in einer *csv-Datei 
abspeichern kann.  Diese vielsei-
tig einsetzbare Geräteserie kann 
in einer Vielzahl von Applikati-
onen sowohl in der Forschung 
und Entwicklung als auch für 
den Lehrbereich oder für auto-
matische Testabläufe in der Pro-
duktion eingesetzt werden. 

■  Rigol Technologies Europe 
GmbH 
www.rigol.eu

DC-Netzteilserie wurde komplettiert

Die Rigol-DC-Netzteil-Serie DP800(A) mit den beiden neuen Modellen 
DP813(A) und DP822(A)

In der eigenen Entwicklung 
und Produktion von Teleme-
ter Electronic entstehen spe-
ziell konfigurierte Schaltsys-

teme für unterschiedlichste 
Anwendungen, die sowohl im 
Entwicklungslabor, der Fer-
tigung als auch im Prüffeld 

bzw. der Endkontrolle einge-
setzt werden.

Individuelle 
Gehäuseausführung
Kunden können hierbei die 
individuelle Gehäuseausfüh-
rung als Modul-/Tischgehäuse 
oder als Einschub im 19-Zoll-
Format bestimmten. Darüber 
hinaus kann die individuelle 
Bestückung durch HF-Relais 
in zahlreichen Konfigurationen 
von DPDT bis SP18T ausge-
wählt werden. Ein Touchscreen 
ermöglicht dem Nutzer eine 

bequeme manuelle Bedienung 
am Gerät. Zahlreiche Schnitt-
stellen (z.B. RS232, LAN, 
USB oder IEEE-488) erleich-
tern die Integration und auto-
matisierte Ansteuerung mittels 
vorhandener Nutzer-Software. 
Durch eine ausgeklügelte Sy-
stemarchitektur kann Telemeter 
Electronic diesen hohen Indi-
vidualisierungsgrad zu ver-
gleichsweise sehr attraktiven 
Konditionen anbieten.

■  Telemeter Electronic GmbH 
info@telemeter.de 
www.telemeter.info

Grenzenlos flexibel schalten


