
42 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL   09 / 2009 

 Fachthemen     Digitalchips 

Rechengenie
Mit hohem Tempo hin zu neuen FPGA-Applikationen

Entwicklungsleiter aufgepasst: Die alte Regel, nach der schnelle Signalverarbeitung 
nur mit Asic zu erreichen ist, stellt die US-Firma  Achronix  gründlich auf den Kopf. 
Deren Speedster-Chips dringen dank asynchroner Verarbeitung tief in Asic-Terrain 
vor. Damit profi tieren viele neue Anwendungsfelder von der schnellen und kosten-
günstigen FPGA-Entwicklung sowie deren Rekonfi gurierbarkeit.  Autor:  Denny Scharf 

Wegen ihrer einzigartigen Talente stehen Field Programmable 
Gate Arrays (FPGA) in vielen Branchen hoch im Kurs. FPGA ge-
ben dem Entwickler Rekonfi gurierbarkeit und dem Manager eine 
viel kürzere Markteinführungszeit sowie geringere Entwicklungs-
kosten als Asic (Application Specifi c Integrated Circuit). Als äu-
ßerst nützliches Bauelement hat das FPGA seinen Weg in eine 
Vielzahl von Industriezweigen gefunden, deren Palette von der Te-
lekommunikationstechnik über Netzwerke, Funksysteme und der 
Kryptografi e bis zur Wehrtechnik reicht. Allerdings geht die Re-
konfi gurierbarkeit der FPGA bislang mit einem Nachteil einher: 
FPGA waren deutlich langsamer als Asic. Der Geschwindigkeits-
rückstand ist zu einem der bekanntesten Merkmale der FPGA ge-
worden, der ihnen den Zugang zu zahlreichen Applikationen ver-
schloss. Die Performance-Ansprüche vieler Applikationen konnte 
die rekonfi gurierbare Technik nicht erfüllen.

Besonders schnell dank asynchroner Logik
Achronix ist deshalb auf neue Weise an das FPGA-Design herange-
gangen und hat die Schnelligkeit einer asynchronen Architektur 
mit dem einfachen Design synchroner Logik kombiniert. Mit die-
ser Architektur gelingt es der Speedster-Reihe, Geschwindigkeiten 
von 1,5 Gigahertz zu erzielen. Die Bausteine arbeiten damit rund 
dreimal schneller als die meisten konkurrierenden FPGA und über-
treff en sogar die Geschwindigkeit mancher Standardzellen-Asic.

Die Clou dieser neuen Architektur ist ihre Picopipe-Struktur, die 
Daten-Token unabhängig von den Taktzyklen mithilfe von Hand-
shake-Protokollen transferiert. Bei der konventionellen Taktung 

muss das FPGA warten, bis die langsamsten Daten sämtliche Regi-
sterstufen erreicht haben, bevor eine neue Taktfl anke folgen darf. 
Folglich sind synchrone Designs langsamer als eigentlich nötig. 
Als weitere beschleunigende Maßnahme leiten die Achronix-Tools 
Daten stets über die effi  zienteste Pipeline-Route.

Der schnelle Kern des FPGA ist von einem konventionellen I/O-
Frame umgeben, der aus konfi gurierbaren I/O, Clocks, Serdes-
Einheiten, PLL und weiteren Komponenten besteht und dafür 
sorgt, dass die Achronix-Technologie von außen wie ein konventi-
onelles synchrones FPGA erscheint. Neue Entwicklungswerkzeuge 
oder neue Techniken brauchen die Designer daher nicht zu erler-
nen. Diese schnelle Technologie hat die FPGA-Performance 
grundlegend verändert und die Tür zu neuen Applikationen aufge-
stoßen, für die man FPGA bislang von vornherein ausgeschlossen 
hätte, weil sie zu langsam waren. Ein prominentes Beispiel sind 
Mobilfunk-Basisstationen.

Einsatz in Mobilfunk-Basisstationen
Bei den Mobilfunknetzen wiederholt sich die Entwicklung, die 
sich in den vergangenen Jahren bereits im Festnetz vollzogen hat: 
schrittweise werden die leitungsvermittelten Sprachnetze durch 
paketvermittelte, von Daten und Video dominierte Netzwerke ver-
drängt. Parallel dazu steigt der Bandbreitenbedarf. Ihre Popularität 
in Telekommunikationssystemen verdanken die FPGA primär 
ihrer Flexibilität: Entsprechend der individuellen Situation einer 
jeden Basisstation lassen sie sich unabhängig rekonfi gurieren. Al-
lerdings steigt die Belastung der Netzwerke in Bereiche, die her-
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kömmliche FPGA überfordern. Die Einführung der LTE-Technik 
(Long Term Evolution) mit Datenraten von 100 Megabit pro Se-
kunde und mehr steht unmittelbar bevor und wird das Zeitalter 
der reinen IP-Netzwerke einläuten, die selbst Sprache in Form von 
Datenpaketen übertragen. In diesem Umfeld verschafft   ein FPGA, 
das dreimal schneller ist als normale FPGA, den Telekommunika-
tionsunternehmen einen dringend benötigten Vorsprung.

Reif für Long Term Evolution
LTE-Basisstationen enthalten eine deutlich umfangreichere Verar-
beitungskette und verlangen deshalb nach einer wesentlich kom-
plexeren Verarbeitung der in ihnen übertragenen Daten – von der 
Kompression über die Vorab-Fehlerkorrektur bis zur MIMO-Co-
dierung. Die letztgenannte Technik nutzt mehrere Antennen und 
Sendewege, um die Signalintegrität und/oder die Übertragungska-
pazität zu steigern. Hiermit geht allerdings ein erheblich höherer 
Rechenaufwand einher.

Mobilfunk-Netzwerke sind realistischerweise nur mithilfe fl e-
xibler Logik in der Lage, zur Performance-Steigerung einzelne 
Basisstations-Antennen anzusprechen. Zudem sind die Basisstati-
onen auf weitere rechenintensive Prozesse angewiesen, etwa digi-
tale Signalverarbeitung oder Kanalcodierung, die Fehler in den 
übertragenen Daten empfängerseitig korrigiert. Die Speedster-Fa-
milie bringt es auf die nötige Verarbeitungsgeschwindigkeit zur 
Ausführung dieser komplexen Aufgaben. Die Netzwerke haben 
aufgrund der Reprogrammierbarkeit die Möglichkeit, maximalen 
Nutzen aus den Basisstationen zu ziehen, indem ihr Betreiber jede 

einzelne Station entsprechend den Umständen mit Blick auf Effi  zi-
enz, Zuverlässigkeit, Multipath-Komplexität und weiteren Para-
metern optimiert.

Ähnliche Verhältnisse herrschen auf dem kabelgebundenen 
Netzwerksektor, wo sich Anwendungen abzeichnen, die von einer 
schnelleren FPGA-Technologie enorm profi tieren könnten. Die 
Architekten spezialisierter Netzwerksysteme entwerfen häufi g Sy-
steme, die nur in relativ geringen Stückzahlen gebaut werden. Ent-
sprechend attraktiv sind hier FPGA aufgrund ihrer Anpassungsfä-
higkeit und des Wegfalls jeglicher Festkosten.

Neue Anwendungen für FPGA
Die Grenze zwischen Asic und FPGA verschiebt sich seit Jahren. Mit 
ihren Speedster-Chips hat Achronix weitere Applikationen für FPGA 
zugänglich gemacht. Hohe Geschwindigkeit dank asynchroner Verar-
beitung und schnellem Serdes sind in Mobilfunk- und Festnetzappli-
kationen entscheidende Faktoren. Dank der Reprogrammierbarkeit 
gewinnen die Anwender Flexibilität bei der Optimierung und bei sich 
ändernden Standards.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    502ejl0909 
Link zu  Achronix 

VORTEIL  Der Einsatz von FPGA gibt Entwicklern und Betreibern 
weit mehr Flexibilität als Asic. Mit den schnellen Chips von Achronix 
profi tieren neue Applikationen von diesen Eigenschaften.
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Die Speedster-Familie von Achronix eignet sich dank hoher Taktung 

mit 1,5 Gigahertz und schnellem 10,3-Gigahertz-Serdes besonders für 

Kommunikationsanwendungen.
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Linecards als Brücken zwischen der Switch-Struktur eines Sy-
stems und den Netzwerkleitungen müssen heutzutage vielfältige 
Aufgaben wahrnehmen, von der Kompression/Dekompression 
über die Ver- und Entschlüsselung bis hin zu Management-Funk-
tionen und statistischen Analysen. Zu alledem wird von Linecards 
erwartet, dass sie mit der allgemeinen Zunahme des Netzwerk-
Traffi  cs, den steigenden Geschwindigkeiten und der verstärkten 
Betonung auf Always-on-Verbindungen fertig werden.

Der einzigartige 10,3-Gigahertz-Serdes des Speedster unterstützt 
hohe Leitungsübertragungsraten und schnelle interne Verbin-
dungen von Chip zu Chip. Mit seiner ausgefeilten Entzerrung kann 
der Serdes auch auf einem Ka-
nal mit suboptimalen Übertra-
gungsbedingungen zuverlässig 
arbeiten, was die Möglichkeit 
des direkten Anschlusses an 
eine High-Speed-Backplane er-
öff net. Mit der Verarbeitung 
schneller Datenpfade haben die 
meisten FPGA ihre Schwierig-
keiten. Ungeachtet der schnel-
len Serdes- und I/O-Funktionen bildet die FPGA-Fabric einen 
Engpass für die Daten, woraus sich Probleme mit der Timing-Clo-
sure und eine ineffi  ziente Logiknutzung ergeben.

Die Fähigkeit, Streams auf schnellen Bussen geringer Breite zu 
transportieren, resultiert in einer effi  zienteren Ressourcennutzung 
sowie einem einfacheren, effi  zienteren Routing. Da Linecards nur 
selten ausschließlich als Brückenschlag für die Daten dienen, wird 
ein schnelleres FPGA auch für die Vielzahl interner Verarbeitungs-
aufgaben begrüßt.

Funksignalverarbeitung
Fortschrittliche Funksignalverarbeitung ist ein weiterer Bereich, 
der tendenziell mehr nach der hier gegebenen Kombination aus 
Flexibilität und Geschwindigkeit verlangt. In diese Kategorie fallen 
Radarsysteme, elektronische Kriegführung, Soft ware Defi ned Ra-
dio und die Signalaufk lärung. Es handelt sich durchweg um höchst 
prozessorintensive Anwendungen, die zum Teil nach schneller Di-
gitalisierung und breitbandigen Daten-Streams verlangen. Zu den 
typischen Problemen, die sich dabei ergeben, gehört die vermehrte 
Forderung nach Echtzeitverarbeitung sowie das Risiko der Über-
hitzung und eine übermäßige Leistungsaufnahme. Einfach ausge-
drückt, bietet eine höhere Verarbeitungsleistung die Möglichkeit, 

dieselben Aufgaben mit weniger Bauelementen und geringerem 
Platzbedarf auszuführen.

Ein Beispiel sind Soft ware-Defi ned-Radio-Lösungen. Zu deren 
gängigen Aufgaben gehört es, ein HF-Signal auf mehrere Kanäle 
aufzuteilen. Wird ein HF-Signal mit 1,28 Gigasamples pro Sekun-
de abgetastet und mithilfe eines konventionellen FPGA auf acht 
Kanäle verteilt, kann die Taktfrequenz beispielsweise 160 Mega-
hertz betragen und es können mehrere Chips erforderlich sein. Mit 
der Speedster-Technik ließe sich dieselbe Operation mit einem 
einzigen Chip ausführen, der verglichen mit dem konventionellen 
Ansatz nur ein Achtel der Logik- und Multiplizierer-Ressourcen 

braucht. Der Designer kann 
entweder einen kleineren Bau-
stein auswählen oder im vor-
handenen Bauelement mehr 
Funktionalität unterbringen.

Die in Hochleistungssyste-
men dieser Art zum Einsatz 
kommenden A/D- und D/A-
Wandler arbeiten inzwischen 
mit 50 Megasamples bis 2,5 Gi-

gasamples pro Sekunde, so dass sich die Notwendigkeit schnellerer 
FPGA von selbst erklärt. Die Datenproben können mit ihrer nor-
malen Rate verarbeitet werden, ohne dass langsamere und breitere 
Datenpfade nötig werden.

Multiplikationen und Additionen sind die meistbenötigten 
Funktionen in der digitalen Signalverarbeitung. Bei einem mit 1,5 
Gigahertz getakteten Speedster-Fabric können pro Sekunde vier- 
bis achtmal mehr DSP-Operationen ausgeführt werden als es mit 
einem FPGA bisher möglich war. Unter dem Strich bedeutet dies 
einen gesteigerten Rechendurchsatz und entspricht damit der klas-
sischen Zielvorgabe, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.

Neuland erobern
Insgesamt profi tieren viele Anwendungen von der Kombination aus 
hohem Durchsatz und Reprogrammierbarkeit. Achronix versteht 
sein Produkt als Antwort auf beide Forderungen und erschließt dem 
einfachen FPGA damit völlig neue Richtungen. (lei)  ■

Der Autor: Dr. Denny Scharf ist Strategic Marketing Manager 

bei der Achronix Semiconductor Corporation. Er hatte 

maßgeblichen Einfl uss auf die Entwicklung und Produktion 

des Speedster-Produkts.

Die Speedster-Architektur kapselt ihre Picopipe-Fabric in einen konventionellen 

I/O-Frame. Dadurch erscheint der Chip nach außen wie ein herkömmlicher FPGA, 

arbeitet intern aber teils asynchron mit Handshakes.

Basisstationen für den kommenden Mobilfunkstandard 

LTE (Long Term Evolution) brauchen viel mehr Rechenleistung 

als herkömmliche GSM-Basisstationen.

„Designer erwarten nur inkrementelle 
Verbesserungen mit jeder neuen FPGA-
Generation. Unser Produkt bietet aber 
einen gewaltigen Performance-Schub, 
der neue Applikationswelten für FPGA-
Entwicklungen erschließt“:
 John Lofton Holt , Achronix-Gründer, 
Chairman und CEO.
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