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Vorwort

FPGAs – Field Programmable Gate Arrays – sind programmierbare Logik-
bausteine mit einer recht hohen Komplexität. Dieses Buch möchte Makern
– Anwendern, die sich mit der Materie nicht primär aus beruflichem In-
teresse befassen – einen praktischen Einstieg in die spannende Welt der
FPGAs und ihrer Anwendungen geben. Dabei stehen Aspekte wie Spaß an
der Sache, das möglichst spielerische und leichte Erlernen von neuen Din-
gen und das praktische Realisieren von funktionstüchtigen Anwendungen
im Vordergrund und nicht eine theoretisch-exakte Abhandlung mit gele-
gentlich eingestreuten Beispielen. Das Buch ist so angelegt, dass es für
längere Zeit nutzbar bleibt. Es greift nicht einen schnelllebigen Hype in
Bezug auf eine bestimmte Hardwareplattform auf und ist bezüglich der ver-
wendeten Software-Tools nicht von ganz bestimmten Versionen abhängig.

Der Leser sollte über Grundkenntnisse in Digitaltechnik verfügen, die
hier nicht noch einmal wiederholt werden. Das Literaturverzeichnis enthält
entsprechende Hinweise ([15], [9], [3], [14]).

Als sinnvolle Erstinvestition neben diesem Buch fällt lediglich der Kauf
eines FPGA-Boards an (mit einem FPGA-Baustein von Altera, Lattice, Mi-
crosemi oder Xilinx). Wer hier sehr sparsam ist, kommt dafür mit weniger
als 30 e aus. Auf solch einem Board befinden sich als Periphierieelemen-
te einige Schalter und Leuchtdioden, weiter Peripherie muss selbst ergänzt
werden.

Wer bereit ist, ca. 100 e auszugeben, bekommt ein Board mit guter Aus-
stattung an Schaltern, Tastern, LEDs etc. Damit lassen sich die meisten
Beispiele aus diesem Buch ohne weitere Bastelei sofort umsetzen. Ab ca.
160 e erhält man ein Board, das zusätzlich ein vierstelliges Siebensegment-
Display, einen VGA-Ausgang und ggf. weitere Schnittstellen bietet. Damit
lassen sich auch komplexere Schaltungen ohne weiteren Aufwand realisie-
ren.

Die erforderliche Entwicklungs-Software ist kostenlos verfügbar, in der
Regel für Windows und für Linux.

Aber selbst die Ausgabe für ein FPGA-Board ist nicht unbedingt erfor-
derlich, um sich mit Hilfe dieses Buchs in die Materie einzuarbeiten. Alle
hier vorgestellten Beispiele können auch mit einem Simulator nachvollzo-
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gen werden. Jede hier vorgestellte Werkzeugkette enthält einen Simulator,
außerdem ist mit »GHDL« auch ein Open-Source-Simulator verfügbar.

Zur Erstellung von Designs für das FPGA wird hier die Sprache VHDL
benutzt. Es werden keinerlei VHDL-Vorkenntnisse erwartet; die Sprache
wird schrittweise und systematisch eingeführt, aber nur mit den hier
wirklich notwendigen und nützlichen Sprachelementen, ohne akademische
Beschreibungen und Anspruch auf Vollständigkeit. VHDL ist zumindest
in Europa der De-facto-Standard in Sachen Hardwarebeschreibung und
ermöglicht u.a. auch die Teilnahme an der Open-Source-Community (die
es auch für konfigurierbare Hardware gibt).

Neben den bereits erwähnten »Makern«, für welche dieses Buch ei-
gentlich geschrieben wurde, ist es durchaus auch für Studenten techni-
scher Fachrichtungen und andere Interessierte geeignet, die praktische
Ergänzungen zu eher theoretischem Unterrichtsmaterial suchen oder sich
im Selbststudium in die FPGA-Thematik einarbeiten wollen.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel bei der Beschäftigung
mit programmierbarer Logik! Über Hinweise, Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge freue ich mich jederzeit.

Cord Elias
Aachen, August 2016


