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3 FPGA-Grundlagen

3.1 Was ist ein FPGA?

Ein FPGA kann als Ansammlung von Grundelementen wie Gatter, Flip-
Flop, Speicherzelle etc. angesehen werden, die in einem gemeinsamen
Gehäuse vorhanden sind, aber noch miteinander verdrahtet werden
müssen, um eine bestimmte Funktion zu realisieren. Sehr vereinfacht
kann ein FPGA auch als vorbestücktes Steckbrett im Mikroformat be-
trachtet werden. Elemente wie Gatter und Flip-Flops sind schon fertig
aufgesteckt, nur die Verdrahtung muss noch vom Anwender vorgenommen
werden. Anstatt wie auf dem Steckbrett Drähte einzustecken, werden beim
FPGA die elektrischen Verbindungen durch das Schließen von auch schon
vorhandenen »Schaltern« vorgenommen. Abbildung 3-1 zeigt den sehr stark
vereinfachten prinzipiellen Aufbau eines FPGA.
Man erkennt in Abbildung 3-1 Folgendes:

n Es gibt Grundelemente, die intern flexibel miteinander verbunden wer-
den können (hier: UND-Gatter, Inverter, D-Flip-Flop).

n Die meisten Pins des Chips können flexibel den Ein- bzw. Ausgängen der
internen Elemente zugeordnet werden (die hier dargestellte Aufteilung
in Eingangs- und Ausgangspins existiert in der Praxis so nicht, vielmehr
sind die meisten Pins sowohl als Eingang als auch als Ausgang konfigu-
rierbar).

n Es gibt auch spezielle Pins (hier ein Clock-Eingangs-Pin).
n Weitere spezielle Pins, zum Beispiel zur Spannungsversorgung, sind vor-

handen, auch wenn sie hier nicht explizit gezeigt werden.

Die hier als Schalter dargestellten Verbindungspunkte sind bei einem
FPGA im Auslieferzustand alle offen. Mit Hilfe der entsprechenden Desi-
gnsoftware wird festgelegt, welche »Schalter« für die gewünschte Anwen-
dung geschlossen werden. Man kann sofort erkennen, dass beim Definie-
ren der Verbindungspunkte sorgfältig vorgegangen werden muss, weil sonst
schnell Fehler passieren können (z.B. das Kurzschließen zweier Eingänge),
die unter Umständen zur Zerstörung des Chips führen. Allein aus diesem
Grund werden die »Schalterstellungen« nicht manuell definiert, sondern
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Abbildung 3-1: FPGA – prinzipieller Aufbau

durch eine spezielle Entwicklungssoftware; einmal ganz davon abgesehen,
dass selbst einfachste FPGA so komplex sind, dass ein manuelles Definieren
der Konfiguration auf Low-Level-Ebene vollkommen unpraktikabel ist.

Weiterhin erwähnenswert ist, dass die Pins in der Regel auch in Hin-
sicht auf physikalische Details wie I/O-Pegel (z.B. 3.3V, 2.5V, 1.8V; ein FPGA
kann auch sehr elegant als Pegel-Konverter eingesetzt werden), max. Aus-
gangsstrom usw. konfiguriert werden können bzw. müssen. Die spezifischen
Details hängen immer vom verwendeten Chip ab und müssen in der Ent-
wicklungspraxis neben vielen anderen Dingen bei der Auswahl eines FPGA
für einen bestimmten Anwendungsfall berücksichtigt werden.

Zu den I/O-Pegeln sei an dieser Stelle schon angemerkt, dass heute
verfügbare FPGAs in aller Regel nicht 5V-kompatibel sind. Wer z.B. ein
FPGA mit einem Arduino Uno »verheiraten« möchte, sollte die Verbin-
dungsleitungen zwischen Arduino und FPGA über für diesen Zweck geeig-
nete Pegelkonverter leiten.

Selbst mit dem in Abbildung 3-1 dargestellten idealisierten Mini-FPGA
lassen sich bereits diverse Schaltungen realisieren, von denen in Abbil-
dung 3-2 einige dargestellt sind. Jede Schaltung kann durch einfache Um-
konfiguration des FPGA schnell erzeugt werden, ohne dass an der Hard-
ware irgendetwas geändert werden muss. Dieses Merkmal ist besonders
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für das Rapid Prototyping interessant. FPGAs sind aber auch im Seri-
eneinsatz und haben dort in einigen Bereichen ASICs1 abgelöst (natürlich
auch in Abhängigkeit von Faktoren wie Stückzahlen). Beim Serieneinsatz
von FPGAs ist ein interessanter Aspekt, dass auch nach der Auslieferung
noch vergleichsweise einfach Änderungen am Hardwaredesign vorgenom-
men werden können, vergleichbar mit einem Software- bzw. Firmwareup-
date.
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Abbildung 3-2: Beispielschaltungen

1ASIC steht für »Application Specific Integrated Circuit«. Siehe auch Glossar.
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Zum Speichern der Konfigurationsinformationen in dem FPGA existieren
im Wesentlichen zwei Ansätze:

n Statisches RAM (SRAM): Hier gehen die Konfigurationsinformationen
komplett verloren, sobald das FPGA von der Spannungsversorgung ge-
trennt wird. Das bedeutet, dass beim Hochfahren der Hardware (= Anle-
gen der Versorgungsspannung) die Konfiguration jedes Mal wieder neu
»eingespielt« werden muss. Dazu gibt es verschiedene Verfahren, ver-
breitet ist die Verwendung spezieller EEPROMS mit SPI-Schnittstelle.

n Flash-Speicher: Hier bleibt die Konfiguration beim Abschalten erhalten.
Auf der anderen Seite benötigt Flash-Speicher mehr Platz auf dem Chip
und ist relativ teuer.

In Wirklichkeit ist das Ganze noch wesentlich komplexer als bisher dar-
gestellt. Beispielsweise finden sich in einem typischen FPGA keine einzel-
nen UND-Gatter etc. Die Basisbausteine bilden vielmehr Elemente, die je
nach Hersteller z.B. »Logic elements« oder »Logic Cells« genannt werden.
Sie beinhalten als wesentliche Bestandteile ein bis zwei Lookup-Tables und
ein oder zwei Flip-Flops sowie Infrastruktur zum Routen der Signale wie
Multiplexer (alles abhängig vom Hersteller und vom genauen FPGA-Typ).
Mit Hilfe eines Lookup-Table können sämtliche logischen Kombinationen
zwischen den Eingangssignalen (für die hier betrachteten FPGAs typisch 3
. . . 6) dieses Basisbausteins gebildet werden.

Anhand eines kleinen Beispiels soll ein Lookup-Table erklärt werden.
Es soll die Funktion o = (i1|i2)&i3 implementiert werden. Abbildung 3-3
enthält die entsprechende Schaltung.

� 1

&

i1

i2

i3

o

Abbildung 3-3: LUT-Beispielschaltung

Die (booleschen) Eingangssignale ›i1‹, ›i2‹ und ›i3‹ können als Indices für den
Lookup-Table angesehen werden, für jede Kombination dieser Eingangs-
werte ergibt sich ein eindeutiger Ausgangswert ›o‹.

Dieses einfache Beispiel sollte man mit Papier und Bleistift nachvoll-
ziehen, wenn es beim ersten Lesen nicht klar ist. Es wäre dann sinnvoll,
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i1 i2 i3 o

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 1 1

Tabelle 3-1: Wahrheitstabelle zu Abbildung 3-3

zunächst den Ausgang des ODER-Gatters als Zwischenwert zu bestimmen
und im zweiten Schritt die UND-Verknüpfung dieses Zwischenergebnisses
mit dem dritten Eingang zu ermitteln, was dann auch schon das gesuch-
te Ausgangssignal ›o‹ liefert. Genauso kann man sich auch andere einfache
oder auch komplexere Schaltungen überlegen und dazu den entsprechen-
den Lookup-Table aufstellen. Letztendlich wird man zu dem Schluss kom-
men, dass jede beliebige kombinatorische Schaltung mit Hilfe eines Lookup-
Table realisiert werden kann. Im Web findet man auch Generatoren für
Lookup-Tables, z.B. unter http://programming.dojo.net.nz/study/
truth-table-generator/.

Eine wiederum stark vereinfachte und idealisierte Version einer »Logic
Cell« (oder wie auch immer dieses Basiselement vom jeweiligen Hersteller
bezeichnet wird) ist in Abbildung 3-4 dargestellt.

Neben dem Lookup-Table (LUT) sind noch ein Multiplexer (MUX) und
ein Flip-Flop (FF) dargestellt. Als Flip-Flop-Typ (D, J/K etc.) wird in der
Regel das D-Flip-Flop verwendet. Außerdem sind für das Flip-Flop ne-
ben Daten- und Clock-Eingang noch Eingänge für Clock-Enable (CE) und
Set/Reset (S/R) dargestellt.

Diese Logikzellen werden häufig paarweise zusammengefasst, dieses
Konstrukt nennt sich dann zum Beispiel »Slice«. Selbst einfache FPGA, wie
sie für Maker interessant sind, enthalten in der Regel wenigstens 1000 Lo-
gikzellen.

Neben den Logikzellen befinden sich auf einem FPGA noch weitere Ba-
sisbausteine, die hier jetzt nur kurz erwähnt werden (Ausprägung und Men-
ge hängen wieder stark vom FPGA-Typ ab):

n I/O-Zellen: Spezielle Elemente, welche die Verbindung zwischen den
Pins und den weiteren Resourcen des FPGAs herstellen. Zum Teil befin-
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Abbildung 3-4: Idealisierte Logikzelle

den sich dort auch Flip-Flops, welche z.B. zum Abtasten eines Eingangs-
signals mit der Basisfrequenz des FPGAs verwendet werden können.
Auch spezielle Schaltungen z.B. zum Interfacing mit Schnittstellen wie
dem PCI-Bus sind dort untergebracht.

n PLLs2 und Clock-Manager: FPGA-Boards enthalten häufig einen Quarz-
generator mit einer festen Frequenz, z.B. 100MHz, der das FPGA mit
einem zentralen Clock-Signal versorgt. Für verschiedenste Anwendun-
gen werden jedoch Clock-Signale mit einer anderen Frequenz oder sogar
mehrere Clock-Signale benötigt. Dafür sind PLLs und Clock-Manager
zuständig.

n Embedded Memory: Für manche Anwendungen ist es vorteilhaft, dedi-
ziertes RAM zu verwenden, anstatt die in den Logikzellen vorhandenen
Flip-Flops als Speicher zu verwenden.

n DSP-Blöcke3: Wichtig für die digitale Signalverarbeitung, wo z.B. ei-
ne »Multiply and Accumulate«-Operation sehr häufig vorkommt. Diese
Funktion steht (neben anderen Merkmalen) in DSP-Blöcken in optimier-
ter Form zur Verfügung.

2PLL steht für »Phased Locked Loop«. Siehe auch Glossar.
3DSP steht für »Digital Signal Processing«. Siehe auch Glossar.
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n Infrastruktur zum Routen und Transportieren von Signalen
n Spezielle Transceiver-Einheiten für die schnelle serielle Kommunikation

mit anderen Chips

Es ergibt sich somit für den inneren Aufbau eines FPGA eine Struktur, wie
sie in Abbildung 3-5 dargestellt ist. Die dort mit »int« (wie Interconnec-
tion) bezeichneten Blöcke stellen die für die Verbindungen zuständige In-
frastruktur dar. Mit ein wenig Phantasie kann man sich vorstellen, dass es
mit steigender Ressourcenausnutzung des FPGA immer schwieriger wird,
die erforderlichen Verbindungen so anzulegen, dass nirgendwo Engpässe
entstehen, welche die Funktionalität und Stabilität der im FPGA realisier-
ten Schaltung beeinträchtigen. Dies ist durchaus mit der Situation im Stra-
ßenverkehr zu vergleichen, wie wir sie häufig in Deutschland in Ballungs-
gebieten vorfinden. Ein entscheidender Unterschied bei diesem Vergleich
ist jedoch, dass das Umfahren eines Staus im Straßenverkehr zwar lästig,
in der Regel aber in Ordnung ist, solange man sicher an sein Ziel kommt.
Im FPGA bedeutet ein Umweg jedoch automatisch längere Laufzeiten für
die betroffenen Signale. Es muss dann sichergestellt sein, dass dies noch
akzeptabel ist und nicht dazu führt, dass sich das algorithmische Verhalten
ändert. Dazu gibt es in den Entwicklungswerkzeugen spezielle Tools, z.B.
für die Timing-Analyse. Im Kontext dieses Buchs werden wir mit solchen
Problemen aber eher nicht konfrontiert, weil die hier vorgestellten Appli-
kationen das FPGA längst nicht so auslasten, dass solche Dinge eine ent-
scheidende Rolle spielen. Als Faustformel kann man sich merken, dass man
sich bei einer Ressourcenauslastung von  50% in der Regel im grünen Be-
reich bewegt, in dem keine besonderen Anstrengungen erforderlich sind,
um das Design sicher zum Laufen zu bekommen.

Cord Elias, FPGAs für Maker, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-173-7
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Abbildung 3-5: Prinzip-Blockdiagramm eines FPGA

Bei Betrachtung von Abbildung 3-5 kann man sich außerdem vorstellen,
dass man die Eigenheiten und Merkmale des verwendeten FPGA im Detail
kennen muss, wenn man ein optimiertes Design erstellen möchte. Von klei-
nen Ausnahmen abgesehen, werden wir in diesem Buch aber nicht bis zu
diesem Level vordringen, sondern in der Regel generische Konstrukte zur
Hardwarebeschreibung verwenden, die dann auch für diverse FPGAs von
verschiedenen Herstellern nutzbar sind.

3.2 Entwicklungsablauf im Überblick

Nachdem nun zumindest im Prinzip klar ist, wie ein FPGA funktioniert,
geht es im nächsten Schritt darum zu beschreiben, wie man ein Design, im
Laborjargon formuliert, »auf einem FPGA ans Laufen bekommt«. Mit De-
sign ist hier immer eine Schaltung gemeint! Auch wenn im Folgenden eini-
ges sich so »anfühlt« wie Softwareentwicklung, hier geht es um den Entwurf
und die Realisierung von Hardware!

In Abbildung 3-6 ist der grundsätzliche Entwicklungsablauf (oder
auf Neudeutsch Workflow) dargestellt, wie wir ihn anwenden wer-
den. Dieser Ablauf wird komplett von jeder (frei verfügbaren) FPGA-
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Entwicklungssoftware unterstützt, die in diesem Buch vorgestellt wird.
Natürlich gibt es in den Details Unterschiede, aber der grundsätzliche
Ablauf ist überall gleich.

Specification

Design Entry

Analysis

Functional
Simulation

Synthesis

Place/Route

Bitstream Generation

Download

Abbildung 3-6: FPGA-Entwicklungsablauf

Es beginnt mit der Spezifikation. Darin muss festgelegt werden, was die zu
entwickelnde Schaltung leisten soll, wie die Schnittstellen zur Außenwelt
aussehen, etc. Aus diesen Anforderungen ergibt sich auch, welches FPGA-
Board für das Projekt geeignet ist.

Mit »Design Entry« ist die Eingabe des Designs mit der FPGA-
Entwicklungssoftware gemeint. In diesem Buch wird zur Hardwarebe-
schreibung die Sprache »VHDL« benutzt. Neben weiteren Beschreibungs-
sprachen stehen dafür u.a. noch folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Cord Elias, FPGAs für Maker, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-173-7



18 3 FPGA-Grundlagen

n Schematic Entry – Eingabe per Schaltplan. Diese Beschreibungsart wur-
de früher ausschließlich benutzt. Auf den ersten Blick scheint sie gera-
de für den Anfänger leichter zu sein als eine Hardwarebeschreibungs-
sprache. Dieser vermeintlichen Einfachheit stehen jedoch schwerwie-
gende Nachteile entgegen. So sind Schaltpläne kaum von einer FPGA-
Entwicklungssoftware in das Paket eines anderen Herstellers portierbar.
Dieser Aspekt ist u.a. im Kontext von »Open Source« bzw. »Open Hard-
ware« sehr wichig4. Auch können in Schaltplänen nicht wie in einem
Texteditor bestimmte Ausdrücke automatisch gesucht und ggfs. ersetzt
werden. Ab einem bestimmten Designumfang werden Schaltpläne auch
sehr unhandlich.

n Verwendung der MathWorks-Produkte »MATLAB« und »Simulink« zur
Modellierung/Simulation und »HDL Coder« zur automatischen Codege-
nerierung. Dies ist für Maker allein aus Kostengründen kein praktika-
bler Weg. Absehen von diesem Aspekt ist es aber auch sehr sinnvoll, den
Workflow auf die traditionelle Art und Weise zunächst von Grund auf zu
lernen, bevor man sich mit automatischer Codegenerierung befasst.

n Verwendung der Programmiersprache C, anschließend halb automati-
sche Konvertierung in eine Hardwarebeschreibungssprache. In diesem
Bereich existiert z.B. das Framework »OpenCL«, welches C zur Model-
lierung heterogener Systeme benutzt. Dieser Weg wird von Altera un-
terstützt. Von Xilinx gibt es auch einen auf C basierenden Workflow mit
dem Namen »HLS« (High Level Synthesis), der seit kurzem sogar im
Rahmen der kostenlosen Webpack-Edition von Vivado verfügbar ist. Für
diese und andere Lösungen in dieser Richtung gilt nach Meinung des Au-
tors jedoch auch, dass eine Beschäftigung damit erst dann Sinn macht,
wenn eine solide Grundlage mit dem klassischen Ansatz – basierend auf
einer Hardwarebeschreibungssprache – vorhanden ist.

Nach der der Eingabe des Designs (hier wird von der Verwendung von
VHDL ausgegangen) erfolgt sinnvollerweise eine Analyse. Dabei wird
die Schaltungsbeschreibung auf Dinge wie syntaktische Korrektheit über-
prüft. Die Analyse erfolgt entweder als automatischer Hintergrundprozess
während der Designeingabe oder wird vom Anwender explizit »angestoßen«.

Wenn die Analyse erfolgreich durchlaufen wurde, kann eine funktiona-
le Simulation durchgeführt werden. Natürlich kann es spannender sein,
das Design sofort auf einem Board zu testen, aber durch eine Simulation
erkennt man viel besser, ob das Design überhaupt funktionieren kann. Bei
komplexeren Projekten ist die erste Designversion meistens nicht fehlerfrei,

4Auf der Plattform OpenCores.org steht offene Hardware zur Realisierung mit
FPGAs zur Verfügung; es werden VHDL und Verilog (je nach Projekt) zur Hard-
warebeschreibung eingesetzt.

OpenCores.org
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und in einer Simulation findet man Fehler viel bequemer und schneller als
direkt auf einem Board. Um eine Simulation durchführen zu können, muss
eine sog. »Testbench« erstellt werden – Details dazu folgen später. An dieser
Stelle sei nur noch erwähnt, dass sich dieser Mehraufwand lohnt und dass
man die Erstellung einer Testbench nicht lange vor sich herschieben sollte.

Wenn man davon ausgehen kann, dass das Design auch funktional in
Ordnung ist, folgt als nächster Schritt die Synthese. Dieser Punkt wird au-
tomatisch durch die Software abgearbeitet, manuelle Interaktion ist höchs-
tens zum Einstellen von Parametern erforderlich, welche einen Einfluss
auf diesen Prozess haben. In der Synthesephase erfolgt eine Abbildung der
verwendeten Designelemente (hier: Konstrukte in VHDL-Code) auf Schal-
tungselemente, welche das FPGA, für das entwickelt wird, zur Verfügung
stellt.

Im Prozessteil Place/Route erfolgt – bei zuvor erfolgreich durchgeführ-
ter Synthese – das Platzieren und Verbinden der während der Synthese
ermittelten Elemente. Dabei laufen im Hintergrund sehr ausgeklügelte Op-
timierungsverfahren ab, so dass unter Berücksichtigung vieler Einflussfak-
toren (Laufzeiteffekte, Signalintegrität, Datendurchsatz etc.) eine optimale
Anordnung und Verschaltung der Basiselemente gefunden wird (wenn alles
glatt geht). Im Extremfall kann es auch passieren, dass der Place/Route-
Lauf erfolglos abgebrochen wird und man zurück zum Design-Entry gehen
muss, um das Design zu ändern. Dies kommt in der industriellen Praxis
vor, bei den in diesem Buch vorgestellten Projekten jedoch garantiert nicht.

Wenn Place/Route geklappt hat, ist als Nächstes die Erzeugung der
Konfigurationsdaten für das FPGA dran, in den Tools meistens als »Bit-
stream Generation« bezeichnet. Die Bits dieses »Streams« legen fest, wel-
cher »Konfigurationsschalter« (Bezug: Abbildung 3-1 auf Seite 10) wie ge-
setzt wird. Auch »Bitstream Generation« läuft vollkommen automatisch ab.

Zum Schluss wird das FPGA mit dem erzeugten Bitstream konfigu-
riert. Während der Entwicklung läuft dies in den meisten Fällen so ab,
dass über ein Download-Utility, welches Bestandteil der jeweiligen FPGA-
Entwicklungsumgebung ist, der Bitstream über ein JTAG-Interface5 (wel-
ches wiederum meistens via USB mit dem Entwicklungs-PC verbunden
ist) auf das FPGA geladen wird. Bei vielen FPGA-Boards ist das JTAG-
Interface bereits auf dem Board vorhanden, ansonsten ist ein externer Ad-
apter erforderlich, der oft als »Download Cable« o.Ä. bezeichnet wird.

5Ein standardisiertes Interface zum Testen und Debuggen von Hardware.
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3.3 VHDL-Einführung

VHDL ist eine Hardwarebeschreibungssprache. Der Name dieser Sprache
ist auch eine Abkürzung und steht für »Very High Speed Integrated Cir-
cuits Hardware Description Language«. Die Sprache wurde in den 1980er-
Jahren entwickelt und standardisiert, die erste offizielle Version erschien
1987. Weitere Versionen des Standards folgten 1993, 2002 und 2008. Wie
bei anderen (Programmier-)Sprachen auch wurden Neuerungen von den
Tool-Herstellern nicht immer zeitnah umgesetzt. Bis heute ist der Standard
VHDL-2008 längst nicht in allen Werkzeugen vollständig umgesetzt. Daher
werden in diesem Buch in der Regel nur VHDL-Konstrukte verwendet, die
auch mit VHDL-93 funktionieren (dies ist in manchen Werkzeugen immer
noch die Default-Einstellung für den VHDL-Sprachstandard).

»Hardware Description Language« ist aber nicht die ganze Wahrheit.
Ein Teil von VHDL dient nämlich nur zur Erstellung von Simulationen
(sog. Test Benches). Mit anderen Worten, bestimmte VHDL-Konstrukte
können nicht in Hardware umgesetzt werden, man spricht dann auch
von »nicht synthetisierbaren VHDL-Ausdrücken«. Alle synthetisierbaren
VHDL-Konstrukte können aber auch zur Simulation verwendet werden
(mit der Ausnahme von speziellen herstellerspezifischen Anweisungen zur
Steuerung der Synthese, die von den Simulationswerkzeugen normalerwei-
se einfach ignoriert werden).

Die komplette Sprache ist ziemlich umfangreich. Zudem lebt VHDL,
ähnlich wie die Programmiersprache C, auch von Libraries, ohne die VHDL
gar nicht sinnvoll eingesetzt werden kann. In diesem Buch wird daher nur
ein Subset von VHDL verwendet, der für den Einstieg und anschließende
Projekte vollkommen reicht.

Neben VHDL gibt es u.a. noch Verilog (bzw. System Verilog als neueste
Version) zur Beschreibung von Hardware und den zugehörigen Simulatio-
nen. Beide Sprachen haben ihre speziellen Merkmale, die je nach Betrach-
tungsweise als Vor- oder Nachteil angesehen werden können. Verilog wird
in den USA bevorzugt, während in Europa VHDL stärker vertreten ist.

Auch wenn in diesem Buch VHDL benutzt wird, folgt weiter hinten ein
kurzes Kapitel zu Verilog. Dort geht es vor allem um die Integration von
in Verilog geschriebenen Modulen in VHDL-Projekte; Verilog und VHDL
können in der Regel (das hängt letztendlich von den verwendeten Werkzeu-
gen ab) sowohl für die Synthese als auch die Simulation im Gemischtbetrieb
genutzt werden.

Das Standardbuch für VHDL ist [2], dort wird der gesamte Sprachum-
fang ausführlich erläutert.
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3.4 Eine erste Dosis VHDL

Nach dieser Vorrede kommt nun ein erstes Beispiel zur Einführung von
VHDL.

Die Spezifikation lautet: Zwei Eingangssignale ›in1‹ und ›in2‹ sollen
UND-verknüpft werden, das Ergebnis soll ›out and‹ sein. Bei einer Reali-
sierung mit einem FPGA-Board würden die Eingangssignale durch Schalter
gespeist, das Ausgangssignal würde auf eine Leuchtdiode geschaltet.

Das folgende Listing (Listing 3-1) zeigt das File and logic.vhd; die
Zeilennummern tauchen hier nur zu Referenzzwecken auf und sind in dem
eigentlichen Quellfile nicht enthalten. In diesem File wird die gerade spezi-
fizierte Funktionalität implementiert.

Listing 3-1: and logic.vhd

1 -- and_logic.vhd
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity and_logic is
7 port
8 (
9 in_1 : in std_logic;

10 in_2 : in std_logic;
11 out_and : out std_logic
12 );
13 end and_logic;
14
15 architecture impl of and_logic is
16 begin
17 out_and <= in_1 and in_2;
18 end impl;

Zeile 1 ist eine Kommentarzeile. Kommentare in VHDL beginnen mit der
Zeichenkette --.

Zeile 2 ist einfach eine Leerzeile. In Bezug auf sog. Whitespace (al-
so Leerzeichen, Tabs, Zeilenumbrüche, Leerzeilen) verhält sich VHDL
gutmütig. Dies gilt auch für Groß-/Kleinschreibung, sie hat in VHDL kei-
nerlei Bedeutung!

In Zeile 3 wird eine Library eingebunden, hier »ieee«. In Zeile 4 wird
auf diese Library Bezug genommen, ein Teil von »ieee« wird zur Verwen-
dung in diesem VHDL-File definiert, der komplette Inhalt (».all«) des Teils
»std logic 1164« (was sich dahinter verbirgt, wird später erläutert). Wer die
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Programmiersprache C kennt, fühlt sich jetzt wahrscheinlich an Header-
Files erinnert; diese Assoziation passt auch ganz gut. Auch in VHDL sind
wesentliche Teile des Sprachumfangs in Libraries definiert. Ein VHDL-File
ohne wenigstens ein library- und use-Statement zu Beginn ist sinnlos.

Die Zeilen 6 bis 13 enthalten ein entity-Konstrukt. Damit wird be-
schrieben, welche Ein- und Ausgänge die Schaltung hat und wie sie heißt.
Wenn man sich die Schaltung exklusiv in einem Gehäuse vorstellt, ent-
spricht dies der Beschreibung der »Verpackung« im Sinne einer Black Box.
Es wird festgelegt, welche Signale hinein- und hinausgehen, welche Na-
men sie haben und welchen Datentyp. Es wird an dieser Stelle jedoch
nichts darüber ausgesagt, wie die Black Box intern arbeitet. Auch wird
hier nicht festgelegt, auf welche realen I/O-Pins des FPGAs die Ein- und
Ausgänge »aufgelegt« werden (wie das geschieht, folgt später). Hier enthält
das entity-Konstrukt als Unterelement port6, worin jedes Eingangs- und
Ausgangssignal des »Chips« aufgelistet wird.

Die I/O-Defininition ist eigentlich recht einfach: In Zeile 9 wird bei-
spielsweise beschrieben, dass es ein Signal mit dem Namen in 1 gibt, das
ein Eingangssignal ist (in-Attribut nach dem Doppelpunkt) und das den
Datentyp std logic 7 hat.

Die Zeilen 15 bis 18 enthalten ein architecture-Konstrukt. Damit
wird die eigentliche Funktion der Schaltung beschrieben. Der Bezeichner
impl in Zeile 15 ist willkürlich gewählt und steht für »implementation«.
Oft sieht man an dieser Stelle auch »behavioral« oder »rtl« (für »register
transfer level«). Dieser Bezeichner ist auch nur erforderlich, weil VHDL
die Möglichkeit bietet, zu einer entity-Definition mehrere architecture-
Definitionen anzulegen. Das kann z.B. interessant sein, wenn man ver-
schiedene Implementierungsvarianten durchspielen will. Es muss dann
natürlich festgelegt werden, welche Architektur verwendet werden soll. So-
lange nur ein architecture-Konstrukt auftaucht, ist die Sache eindeutig.

In Zeile 17 erfolgt eine Zuweisung an out and mit Hilfe der Zei-
chenkette <= (also nicht =). Auf der rechten Seite von <= erfolgt die
UND-Verknüpfung der beiden Eingangssignale, dazu wird in VHDL das
Schlüsselwort and benutzt. Auch wenn sich Zeile 17 fast wie ein Statement
in C liest, wird hier keine Anweisung für einen Prozessor erzeugt, sondern
eine UND-Schaltung in Hardware mit zwei Eingängen und einem Ausgang,
vgl. Abbildung 3-7!

6Es sind noch weitere Unterelemente außer port möglich, die im Moment jedoch
noch nicht wichtig sind.

7Für den Moment sehen wir den Datentyp std logic einfach als »boolean« mit
den möglichen Werten ›0‹ und ›1‹ an. Das ist eine starke Vereinfachung; mehr Details
folgen später, sobald sie benötigt werden.
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Abbildung 3-7: Generiertes UND-Gatter

Noch deutlicher wird der Unterschied zwischen Programmiersprache und
Hardwarebeschreibungssprache, wenn neben der UND-Verknüpfung der
beiden Eingangssignale noch zusätzlich eine ODER-Verknüpfung dieser
Signale festgelegt wird: out or = in 1 or in 2;. Listing 3-2 zeigt den
kompletten Code.

Listing 3-2: simple logic.vhd

1 -- simple_logic.vhd
2
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity simple_logic is
7 port
8 (
9 in_1 : in std_logic;

10 in_2 : in std_logic;
11 out_and : out std_logic;
12 out_or : out std_logic
13 );
14 end simple_logic;
15
16 architecture impl of simple_logic is
17
18 begin
19 out_and <= in_1 and in_2;
20 out_or <= in_1 or in_2;
21 end impl;

Es wird parallel zu dem UND- noch ein ODER-Gatter generiert, vgl. Abbil-
dung 3-8.

Beide logischen Operationen werden auf der Hardware absolut parallel
(oder nebenläufig) ausgeführt. Bei einer Realisierung auf einem Mikrocon-
troller würden die beiden Operationen nacheinander ausgeführt.
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Gerade wenn man bereits einige Erfahrung mit hardwarenaher Pro-
grammierung (z.B. mit Arduino, Raspberry Pi, . . .) hat, muss man sich
immer wieder klarmachen, dass beim FPGA die Dinge gleichzeitig ablau-
fen, auch wenn im VHDL-Code das Statement für die UND- bzw. ODER-
Operation hintereinander stehen.

Abbildung 3-8: Parallelschaltung von UND- und ODER-Gatter

3.4.1 Erste Testbench

Der nächste Schritt ist, die entworfene Schaltung zu simulieren. Dazu wird
– ebenfalls in VHDL – eine sog. Testbench erstellt. Das ist ein VHDL-
File, welches das eigentliche Design einbindet und mit Stimulus-Signalen
an den Eingängen versorgt. Mit einem Simulator (Bestandteil der FPGA-
Entwicklungsumgebung) wird die Testbench ausgeführt (dazu wird die
Testbench automatisch compiliert), als Ergebnis erhält man einen Plot von
Ein- und Ausgangssignalen, anhand dessen man die Funktion überprüfen
kann8.

Listing 3-3 zeigt die Testbench für simple logic.vhd. Die Testbench
selbst ist hier in der Datei simple logic tb.vhd untergebracht. Das
Anhängen von tb an den Dateinamen des Files mit der zu testenden Schal-
tung ist lediglich eine sinnvolle Konvention, aber kein »Muss«.

Listing 3-3: simple logic tb.vhd

1 -- simple_logic_tb.vhd
2 --
3 -- test bench for simple_logic
4
5 library ieee;
6 use ieee.std_logic_1164.all;
7

8Es stehen neben der visuellen Überprüfung auch Möglichkeiten zur Verfügung,
eine automatische Verifikation durchzuführen.
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8 entity simple_logic_tb is
9 end simple_logic_tb;

10
11 architecture sim of simple_logic_tb is
12 component simple_logic
13 port
14 (
15 in_1 : in std_logic;
16 in_2 : in std_logic;
17 out_and : out std_logic;
18 out_or : out std_logic
19 );
20 end component;
21
22 signal in_1_sim : std_logic;
23 signal in_2_sim : std_logic;
24 signal out_and_sim : std_logic;
25 signal out_or_sim : std_logic;
26
27 begin
28 dut : simple_logic
29 port map
30 (
31 in_1 => in_1_sim,
32 in_2 => in_2_sim,
33 out_and => out_and_sim,
34 out_or => out_or_sim
35 );
36
37 process
38 begin
39 in_1_sim <= ’0’;
40 in_2_sim <= ’0’;
41
42 wait for 50 ns;
43 in_1_sim <= ’1’;
44 in_2_sim <= ’0’;
45
46 wait for 50 ns;
47 in_1_sim <= ’0’;
48 in_2_sim <= ’1’;
49
50 wait for 50 ns;
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51 in_1_sim <= ’1’;
52 in_2_sim <= ’1’;
53
54 wait;
55 end process;
56
57 end sim;

In den Zeilen 8 und 9 wird in simple logic tb.vhd eine leere »Entity«
angelegt, da in der Testbench selbst keine neue Hardware beschrieben wird,
sondern bereits zuvor definierte Hardware getestet werden soll.

Ab Zeile 11 folgt der architecture-Teil. Es fällt in
simple logic tb.vhd im Vergleich mit simple logic.vhd auf, dass
zwischen den Schlüsselworten architecture (Zeile 11) und begin
(Zeile 27) nun VHDL-Statements stehen, während dieser Bereich in
simple logic.vhd leer ist.

In den Zeilen 12 bis 20 erscheint ein component-Konstrukt. Damit wird
Bezug genommen auf eine Hardwaredefinition, die schon (außerhalb des
aktuellen Files) vorgenommen wurde und die nun verwendet werden soll.
Beim Vergleich der Zeilen 12 bis 20 in simple logic tb.vhd mit den Zei-
len 6 bis 14 in simple logic.vhd (Listing 3-2) bemerkt man, dass sich
jeweils nur die erste und die letzte Zeile voneinander unterscheiden. Der ei-
gentliche Inhalt – die Beschreibung der I/O-Schnittstelle der Schaltung, die
durch den Code in simple logic tb.vhd getestet werden soll – ist gleich!

Die Zeilen 22 bis 25 von simple logic tb.vhd enthalten signal-
Definitionen. In VHDL wird signal für schaltungsinterne Verbindungen
genutzt, die nicht von außen »sichtbar« sind. Daher werden die signal-
Elemente auch in dem Abschnitt architecture angelegt und nicht in
entity. Für jedes Ein- bzw. Ausgangssignal des zu testenden Systems
(DUT, »Device Under Test«) wird hier das »Gegenstück« angelegt. Sehr
häufig bekommen diese Signale denselben Namen wie das korrespondie-
rende Ein- bzw. Ausgangssignal des DUT, was aber gerade für Anfänger
verwirrend sein kann. Daher wird hier für die internen Signalnamen die
Endung sim benutzt.

In Zeile 28 wird in der Testbench eine Instanz von simple logic an-
gelegt. In den Zeilen 29 bis 35 wird diese Instanz mit den oben angelegten
Signalen der Testbench verbunden. Somit ergibt sich die in Abbildung 3-9
dargestellte Situation.
In den Zeilen 37 bis 55 werden die Stimuli für die Eingänge des DUT gene-
riert9. Nachdem alle Stimuli erzeugt wurden, wird die Simulation quasi in
den Wartemodus versetzt (wait, Zeile 54).

9Eine Erläuterung zu process folgt später.
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Abbildung 3-9: Verbindung von Testbench und DUT

Wenn die Testbench syntaktisch korrekt ist, kann sie mit einem VHDL-
Simulator ausgeführt werden. Abbildung 3-10 zeigt das Ergebnis eines
Testlaufs. Alle in der Testbench definierten Signale werden automatisch an-
gezeigt, dazu sind keine separaten Statements erforderlich.

Abbildung 3-10: Simulationsergebnis für simple logic

3.5 Notwendige Ausstattung

Wer bis hier aktiv mitgemacht bzw. eher mitgedacht hat, möchte nun si-
cherlich die erlernte Theorie in der Praxis anwenden. Es gibt jetzt folgende
Möglichkeiten:

1. Der finanzielle Aufwand soll zunächst minimal sein. Daher wird nur
VHDL-Code entwickelt und simuliert. Ein FPGA-Board wird zunächst
nicht angeschafft. Zur Simulation kann entweder die kostenlose Version
der FPGA-Entwicklungsumgebung eines beliebigen FPGA-Herstellers
verwendet werden oder »GHDL«10.

10GHDL ist ein Open-Source-Simulator für VHDL.
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2. Es wird ein FPGA-Board beschafft bzw. ein schon vorhandenes Board
wird benutzt. Das Board wird entsprechend den Ambitionen und dem
zur Verfügung stehenden Budget ausgewählt. Man kann ein Board kau-
fen, das von einem größeren Hersteller stammt, sämtliche gewünsch-
ten Peripherieelemente enthält, mit einer guten Dokumentation daher-
kommt und noch viel »Luft« für Projekte bietet, die man in der fernen
Zukunft evtl. einmal angehen möchte (z.B. ein System-On-Chip-Design
mit Mikrocontroller-Core und FPGA-Anteil). Oder man wählt zunächst
ein kleineres Board, das nicht sämtliche Peripherie bietet, die man viel-
leicht einmal benutzen möchte, wo die Dokumentation evtl. nicht ganz
so gut ist, welches dafür aber billiger zu bekommen ist. Peripherie kann
man ggfs. auch selbst später »andocken«, wenn man z.B. auch noch Spaß
am ganz klassischen Hardwaredesign (mit Platinenlayout etc.) hat, oder
man kauft fertig verfügbare Module dazu. Im Anhang finden sich Infor-
mationen, die bei der Frage »Welches Board soll ich nehmen?« weiterhel-
fen.

Die meisten Maker werden wahrscheinlich Möglichkeit 2 wählen, dem wird
im Folgenden auch entsprechend Rechnung getragen. Sobald man sich
für ein Board entschieden hat, ergibt sich daraus auch, welche FPGA-
Entwicklungsumgebung verwendet wird, nämlich die des entsprechenden
FPGA-Herstellers. Es macht zu Anfang nicht wirklich Sinn, gleich mit meh-
reren verschiedenen Entwicklungsumgebungen parallel zu arbeiten. Erst
nachdem man mit einer Umgebung ein gewisse Vertrautheit erlangt hat,
sollte man erwägen, eine weitere FPGA-Entwicklungsumgebung auszupro-
bieren.

Wenn man noch kein Board hat und auch noch nie mit einer FPGA-
Entwicklungsumgebung gearbeitet hat, kann man aber auch so vorge-
hen, dass man vor dem Kauf eines FPGA-Boards die entsprechende Ent-
wicklungsumgebung installiert und sie ausprobiert. Wenn sie einem gar
nicht zusagt, kann man sich dann immer noch für ein Board mit einem
FPGA eines anderen Herstellers (und somit auch einer anderen FPGA-
Entwicklungsumgebung) entscheiden.


