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u den klassischen Einsatzbereichen
der PFT gehören Breitband-Anwendun-
gen mit bis zu 100 MHz wie beispiels-
weise Spektrum-Analysatoren, die Mo-
bilfunk-Basisstationen der nächsten Ge-
neration, Radar- und Überwachungs-
einrichtungen etc., die eine Wandlung
und ein Filtern von (durchaus bis zu
mehreren Tausend) Kanälen in Echtzeit
erfordern, wobei alle Signalkanäle zur
weiteren Verarbeitung zur Verfügung
stehen müssen.Wenn dann viele Kanäle
und eine gute Filter-Performance ver-
langt werden, werden Verfahren wie die
FFT (schnelle Fourier-Transformation)
unökonomisch und die PFT zur optima-
len Lösung.

PFT ist radikal anders

Während FFTs auf MAC-Operation (Mul-
tiplizieren und Akkumulieren) beruhen,
nutzt die PFT keinerlei MACs. Statt des-
sen verwendet die PFT feste Shift-Ope-
rationen sowie Addier- und Verzöge-
rungsbefehle. Weil die Basis-PFT keiner-
lei komplexe Multiplikationen durch-
führt, kommt diese Architektur mit we-
niger Siliziumfläche aus und spart Ver-
lustleistung. Es handelt sich bei der PFT
um ein Pipeline-Verfahren, bei dem Da-
ten direkt vom Eingang zum Ausgang
gelangen, so dass diese IP sowohl in FP-
GAs als auch in SoCs implementiert
werden kann.

Als Eingangssignal dient der PFT das
Ausgangssignal eines A/D-Wandlers mit
einer effektiven Spektralbandbreite von
bis zu 100 MHz. Daraus erzeugt die Ar-

chitektur dann je nach Implementation
eine Transformation mit 128 Punkten bis
zu mehr als 32000 Punkten, wobei die
Möglichkeit besteht, einzelne Kanäle bei

PFT: Günstiger und 
effizienter als FFT 
Alfred Vollmer  Wenn es darum geht, sehr breitbandige Signale (über 80 MHz) in Echtzeit in einzelne Kanäle auf zu split-

ten, dann steigt der Aufwand beim Hard- und Software-Design sowie bei der Systemintegration mit der Betriebsfre-

quenz und der Anzahl der zu verarbeitenden Kanäle. Dies gilt ganz besonders, wenn exzellente Filtereigenschaften

verlangt werden. Mit Hilfe einer neuen Hardware-IP namens Pipelined Frequency Transform (PFT) lassen sich Daten

jetzt in Echtzeit mit erheblich weniger Hardware-Aufwand als bei Verwendung von FFTs mit DSPs filtern und in einzelne

Kanäle aufteilen – und das bei gut 50% weniger Siliziumfläche. Mit Hilfe der PFT ist es möglich, Daten von einem mit

200 MHz Samplingrate betriebenen A/D-Wandler zu übernehmen und die Informationen in Echtzeit ohne Datenverlust

so zu verarbeiten, dass am Ausgang mehrere individuelle Ausgangskanäle im Basisbandbereich mit komplexen I- und

Q-Daten zur Verfügung stehen. Die

PFT kann somit als exaktes Äquiva-

lent eines großen Blocks mit vielen

FIR-Filtern und Frequenzwandlern

gesehen werden. Einzelheiten zu die-

ser revolutionären IP erfahren Sie im

folgenden Beitrag, der in einer Euro-

pa-Premiere Details der Technik er-

läutert.
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Bild 2: Baumsystem der PFT mit drei Stufen �
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Bedarf jeweils noch weiter in Subkanäle
auf zu lösen. Mit der FFT lässt sich solch
eine Lösung nur sehr schwierig realisie-
ren, weil hier gleich zwei extreme Rand-
bedingungen zusammen kommen: Ei-
nerseits sollen die einzelnen Kanäle (hier
werden die Daten eines Kanals Bin ge-
nannt) gut voneinander getrennt wer-
den und andererseits soll der Filter die
Information innerhalb des Bins mög-
lichst linear übertragen. Rein optisch ge-
sehen soll somit der Filter zum Nachbar-
Bin extrem steilwandig sein während er
innerhalb des Bins fast linear ist – ein mit
FFT praktisch nicht realisierbares Unter-
fangen, das mit der PFT aber bestens
umsetzbar ist. „Die individuellen Filterei-

genschaften der PFT über-
treffen die Eigenschaften ei-
ner jeden anderen Echtzeit-
Verarbeitung und weil es sich
hier um eine Hardware-Im-
plementation – und nicht
um eine Software-Lösung,
die auf einem DSP läuft –
handelt, erreichen wir in Hig-
hend-Anwendungen eine
Verarbeitungsleistung, die
mehr als eine Zehnerpotenz
besser ist“, behauptet John
Lillington, CEO und CTO von
RF Engines (RFEL). Das auf der
englischen Isle of Wight be-

heimatete Unternehmen entwickelte
die PFT. „Die typische Stopband-Unter-
drückung ist bei 8 bit Dateneingang
besser als 75
dB. Je nach
Wunsch des
Entwicklers
besteht die
Möglichkeit,
die PFT in
punkto Dyna-
mikbereich,
Empfindlich-
keit, Durch-
satzrate und Anforderungen an die Ein-
gangsgatter zu optimieren“, ergänzt Lil-
lington. „Derzeit arbeiten wir an Designs

oberhalb von 100 dB.“ Am Eingang kann
die PFT Daten verarbeiten, die bereits in
komplexe Basisband-Daten (I und Q)

heruntergewandelt wurden. Bei Bedarf
steht auch ein DHBF (Distributed Half
Band Filter) zur Aufsplittung in Real- und
Imaginärteil als IP von RFEL zur Verfü-
gung.

Die PFT im Detail

Grundprinzip der PFT ist die Aufteilung
eines Frequenzbands, bei dem jede wei-
tere Stufe die Anzahl der Einzelbänder
um den Faktor Zwei erhöht.
Die PFT-Basisarchitektur nutzt eine Rei-
he von Frequenzaufteilungs-Stufen, um
das ursprüngliche Signalband auf zu tei-
len. Innerhalb der seriellen PFT-Pipeline-
Architektur teilt die erste Stufe das Band
in Hälften, während die zweite Stufe für
eine Viertelung, die dritte Stufe für eine
Achtelung etc. sorgt, bis die nötige An-
zahl Bins erreicht wurde. Eine Dezimati-
on in jeder Stufe sorgt dafür, dass eine
konstante Datenrate durch die Pipeline
fließt und damit keine Daten des per-
manenten Datenstroms verloren ge-
hen. Eine PFT mit n Punkten benötigt
log2(n) komplexe Abwärtswandler/Fil-
ter-Stufen (Bild 2) und weil alles syn-
chron abläuft, ist das gesamte System
fest an den Systemtakt gekoppelt.
Somit werden für eine Transformation mit
1024 Punkten insgesamt 10 PFT-Stufen (210

= 1024) benötigt, während eine Transfor-
mation mit zirka 16000 Punkten insgesamt
14 Stufen benötigt. Zur Realisierung der
gleichen Grundfunktionalität mit konven-
tionellen Techniken benötigte man bei 16K

Punkten insgesamt 16384
Module, was eine enorm
große Siliziumfläche erfor-
derlich macht.
Auf Grund der Flexibi-
lität der PFT-Architektur
kann durch zusätzliches
Silizium die Anzahl der
Punkte zur Erhöhung
der Auflösung vergrö-
ßert werden. Anderer-
seits lässt sich eine fei-
nere Auflösung errei-
chen, wenn man eine
kleinere Eingangs-Band-
breite nutzt.

Bild 3: Die PFT-Architektur

Bild 4a: PFT im Vergleich zur ungewichteten PFT

Bild 4b: PFT im Vergleich zur FFT mit Kaiser-Gewichtung

Bild 4c: PFT im Vergleich zur FFT mit 14-bit-A/D-Wandlung



Vergleich der PFT mit der
FFT

Immer dann, wenn eine große Anzahl
Kanäle und gute Filtereigenschaften
gleichzeitig gefordert sind, gibt es bei
der FFT Probleme. Eine ungewichtete
Standard-FFT sorgt beispielsweise für ei-
ne Filterantwort wie in Bild 4a – hier ei-
ne Antwort auf sin(x)/x. Die Sperr-Unter-
derückung ist mit einer Nebenkeule von
lediglich 13,5 dB ziemlich dürftig und
auch sonst ist das Signal innerhalb des
Bins nicht gerade linear, wobei die Bin-
Breite über die Eingangs-Samplingrate
dividiert durch die Anzahl der Bins
(fs/nBins) definiert ist.
Im Vergleich dazu weist die PFT eine
sehr flache Frequenzantwort über das
gesamte Bin hinweg auf und schneidet
dann sehr scharf das Signal bis zur im
Design festgelegten Sperrunterdrü-
ckung (hier: etwa –85 dB) ab. Dabei sind
die Linearität (Flachheit) und der Wert
der Sperrunterdrückung voll unter der
Kontrolle der Entwickler, wobei der Desi-
gner keine besonderen Methoden erler-
nen muss,denn die Entwicklung der PFT
geschieht mit den in punkto Designer-
Oberfläche gleichen Techniken wie bei
Standard-FIR-Filtern (FIR-Filter: Filter mit
endlicher Sprungantwort).
Die Standard-Vorgehensweise zur Ver-
besserung der Sperrband-Charakteristi-
ka mit einer FFT besteht darin, eine Ge-
wichtung (auch Windowing, also Fens-
termethode, genannt) der Daten im
Zeitbereich vor zu nehmen. Dabei ste-
hen einige Standard-Fenster zur Verfü-
gung, zu denen unter anderem Ham-
ming, Hanning, Kaiser und Blackman-
Harris gehören.Typischerweise benötigt
man bei Verwendung der PFT 50% we-
niger Siliziumfläche als beim Einsatz der
FFT.

Filterantwort und
Geschwindigkeit

Im Gegensatz zur traditionell genutzten
FFT-Technik ist bei der PFT kein Windo-
wing nötig, da die Daten kontinuierlich
mit eingebauten Filtern bearbeitet wer-
den. Dieses Feature führt nicht nur zu
viel steileren Filterantworten und zu ei-
ner sehr flachen Filterantwort über das
gesamte Frequenz-Bin hinweg, sondern
es bietet auch eine viel höhere Selekti-
vität bei erheblich erweitertem Dyna-
mikbereich als konventionelle Vorge-
hensweisen, wodurch sich ein beachtli-
cher Anstieg der Verarbeitungsleistung
in Spektralanalyse-Anwendungen er-
gibt (Bild 4c). Darüber hinaus bietet PFT
die Flexibilität und Auswahl (Abwärts-
wandlung) von vielen schmalen Ka-
nälen aus dem breiteren Spektrum.

„Im Vergleich zu einer äquivalenten FFT,
die in einem schnellen programmierba-
ren DSP implementiert ist, läuft die PFT
bis zu 20 mal schneller“, erläutert John
Lillington. So benötigt beispielsweise ei-
ne typische FFT bei einer A/D-Wandler-
Taktfrequenz von 204,8 MHz (diese Zahl
führt zu ganzzahligen Werten bei den
abwärts gewandelten Frequenzen) eine
FFT mit 1024 Punkten binnen 80 µs aus.
Die PFT hingegen benötigt für die glei-
che Funktionalität lediglich 5,0 µs. Inner-
halb von 80 µs kann die PFT eine Trans-
formation mit 16834 Punkten ausführen,
weil sie für höhere Auflösungen kaska-
dierbar ist. Es handelt sich bei der PFT
(wie der Name schon sagt) um einen Pi-
peline-Prozess, so dass eine Kaskadie-
rung dazu führt, dass mehrere Elemente
in Reihe geschaltet werden. In der Praxis
heißt das, dass man z. B. für acht Punkte
drei Stufen benötigt, für 16 Punkte vier
Stufen usw.
„Typischerweise können wir eine Sperr-
band-Unterdrückung von 75 dB bei 8-
bit-Daten erzielen“, erklärt John Lilling-
ton. „Wir arbeiten derzeit an Designs, die
eine Sperrband-Unterdrückung von
über 100 dB bei 12 bit Eingangsdaten
vom A/D-Wandler erzielen. Die
Frequenzantwort ist über das Bin hin-
weg flach, genau genommen ±0,2 dB.“
Wie John Lillington betont, kann die PFT
skaliert werden, so dass die derzeitigen
Anwendungen breit gestreut sind: vom
Kommunikations-Bauelement mit 8
Kanälen bis zur Verteidigungs-Anwen-
dung, die eine Analyse von über 32000
Kanälen erfordert.
Die PFT-Architektur kann aber auch PFTs
unterschiedlicher Bin-Größe und mit
unterschiedlichen Bandbreite-Auflösun-
gen gleichzeitig am Ausgang ausgeben.
So besteht beispielsweise die Möglich-
keit, eine PFT mit 256 Punkten, die eine
Bandbreiten-Auflösung von 400 kHz
aufweist, gleichzeitig mit einer 16K-
Punkt-PFT, deren Bandbreiten-Auflö-
sung lediglich 6,25 kHz beträgt, am Aus-
gang zur Verfügung zu stellen. Diese Ei-
genschaft kann besonders in Militär-
und Überwachungs-Anwendungen
sehr wichtig sein, in denen sich wan-
dernde Signale innerhalb einer größe-
ren Bandbreite lokalisiert und dann in
Echtzeit detaillierter analysiert werden
können, während gleichzeitig die Über-
wachung des Breitbandes weiter geht.
Die Pipeline-Verarbeitung führt dazu,
dass es keine Lücken in den Daten gibt,
so dass auch sehr schnelle wandernde
Signale erfassbar sind (großes Bild zu Be-
ginn).
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