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5 »Hello World« – es blinkt

In diesem Kapitel werden wir »richtige« Digitalsysteme betrachten und im-
plementieren. Damit sind Schaltungen gemeint, die auch ein Clock-Signal
als Eingang haben. Dieses Clock-Signal steuert innere Abläufe, es gibt den
Takt vor. In Kapitel 4 haben wir nur Schaltungen betrachtet, die (zumindest
dort) ohne Clock-Signal auskommen.

Zum Einstieg folgt ein Abschnitt über getaktete Digitalsysteme, in dem
schnell einige wichtige Grundlagen dargestellt werden. Danach wird die
Realisierung/Beschreibung solcher Systeme in VHDL erklärt. Dann wird
dieses Wissen angewendet, um ganz profan eine Leuchtdiode blinken zu
lassen – das »Hello world«-Beispiel in der Hardwarewelt; nicht mit einer
Frequenz von 100MHz oder ähnlich, was zwar sehr schnell implementiert
wäre, sondern mit ca. 1Hz. In diesem Zusammenhang werden auch weitere
VHDL-Details erklärt.

5.1 Getaktete Digitalsysteme

Das Basisschaltelement eines getakteten Digitalsystems ist ein Flip-Flop.
Es gibt verschiedene Arten von Flip-Flops, hier wird nur auf das sog. »D-
Flip-Flop« eingegangen.

5.1.1 D-Flip-Flop

Ein D-Flip-Flop, oder kurz »DFF«, ist ein Element mit einem Datenein-
gang (›D‹), einem Clock-Eingang (›Clk‹) und einem Datenausgang (›Q‹). Bei
jeder steigenden Flanke1 des Clock-Signals wird der Wert des Eingangs-
signals übernommen und auf den Ausgang gelegt. Das bedeutet, dass das
Ausgangssignal sich immer nur bei der steigenden Flanke des Eingangssig-
nals ändern kann und ansonsten stabil denselben Wert hat. Somit ist ein
D-Flip-Flop auch ein Speicher für 1 Bit: Der Eingangswert wird eingelesen
und gespeichert, und solange er nicht geändert wird, bleibt er am Ausgang
erhalten.

1Es könnte theoretisch auch die fallende Flanke sein, der Einfachheit halber be-
schränken wir uns hier auf die steigende Flanke.
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80 5 »Hello World« – es blinkt

Abbildung 5-1 zeigt das Schaltsymbol eines D-Flip-Flops2.
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Abbildung 5-1: D-Flip-Flop

In Abbildung 5-2 wird das Verhalten eines D-Flip-Flops gezeigt. Der zeitli-
che Verlauf des Eingangssignals ›d‹ ist nicht lehrbuchmäßig, kann in der
Praxis aber so vorkommen. Man erkennt, dass eine Änderung des Aus-
gangssignals ›q‹ nur mit der steigenden Flanke des Clock-Signals ›clk‹ er-
folgt und dass die »Störung« auf dem Eingangssignal ›d‹ keine Auswirkung
auf den zeitlichen Verlauf des Ausgangssignals ›q‹ hat.
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Abbildung 5-2: Verhalten eines D-Flip-Flop

In der Praxis des Entwurfs von Digitalschaltungen müssen noch weitere
Details beachtet werden. Zum Beispiel muss das Eingangssignal ›d‹ eine ge-
wisse Zeit (»Setup Time«) vor der steigenden Flanke des Clock-Signal ›clk‹
anliegen; diese Zeit ist chip-spezifisch und kann dem jeweiligen Datenblatt
entnommen werden. Weiterhin müssen auch Laufzeiteffekte (beim FPGA
auf dem Chip) mit berücksichtigt werden und andere Dinge mehr. Das alles
mündet bei komplexen Designs für FPGAs dann in einem Prozessschritt,
der »Timing Closure« genannt wird; letztendlich muss (mit sehr viel Tool-
Unterstützung) so lange optimiert werden, bis das Design unter Berück-
sichtigung aller Anforderungen, zu denen auch Parameter wie die Umge-
bungstemperatur zählen, bei der geforderten Taktfrequenz sicher arbeitet.
Aber keine Angst, unsere Designs sind so einfach, dass wir mit diesen kom-
plizierten Details nicht wirklich in Berührung kommen werden.

2Versionen mit weiteren Eingängen wie Clock-Enable und Reset folgen.
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D-Flip-Flops sind die »Arbeitspferde« eines FPGA (vgl. auch Abbildung
3-4), mit ihrer Hilfe werden Strukturen wie Schieberegister, Zähler usw.
realisiert. Die von den FPGAs zur Verfügung gestellten D-Flip-Flops haben
noch weitere Anschlüsse (wobei es feine Unterschiede gibt, die vom FPGA-
Typ abhängen):

n Set (S): Setzen des Ausgangs
n Reset (R): Rücksetzen des Ausgangs
n Clock Enable (CE): Clock-Signal wirkt nur, wenn dieser Enable-

Eingang ›1‹ ist

Auf die Verwendung dieser Eingänge wird später eingegangen.
Listing 5-1 zeigt den VHDL-Code zur Generierung eines D-Flip-Flops.

Listing 5-1: »D-Flip-Flop« in VHDL

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity dff is
5 port
6 (
7 clk : in std_logic; -- clock input
8 d : in std_logic; -- data input
9 q : out std_logic -- data output

10 );
11 end dff;
12
13 architecture impl of dff is
14 begin
15 process (clk)
16 begin
17 if rising_edge(clk) then
18 q <= d;
19 end if;
20 end process;
21 end impl;

Die Zeilen 1 bis 14 enthalten Konstrukte, die schon bekannt sind. In den
Zeilen 15 bis 20 werden VHDL-Elemente benutzt, die jetzt erklärt werden.
Es ist wichtig, diesen Abschnitt bis ins Detail zu verstehen, darauf baut das
meiste auf, das noch folgt. Auch wenn es nicht viel Code ist, er stellt das
Grundgerüst sämtlicher sog. »Sequential Statements« in VHDL dar, welche
essentiell zur Beschreibung getakteter Systeme sind.
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In Zeile 15 beginnt ein process-Statement3, in Zeile 20 wird es mit
end process abgeschlossen. Der Teil (clk) in Zeile 15 ist die sog. »sen-
sitivity list« von process. In ihr werden diejenigen Signale angegeben, bei
deren Änderung process aktiv wird. Falls mehrere Signale in dieser Liste
auftauchen, reicht die Änderung eines Signals zur Aktivierung. Hier taucht
nur clk auf.

In Zeile 17 wird ein if-Statement begonnen, welches in Zeile 19 endet.
If-Statements sind nur in sequentiellem VHDL-Code zulässig. Hier wird
abgefragt, ob es sich bei der Änderung des Signals ›clk‹ um die steigende
Flanke handelt – ohne eine Änderung von ›clk‹ würde das if-Statement
erst gar nicht »greifen«, was wiederum an Zeile 15 liegt.

Falls die Auswertung durch rising edge ergibt, dass es sich um die
steigende Flanke von ›clk‹ handelt, kommt Zeile 18 zum tragen, wo der Wert
von ›d‹ an ›q‹ zugewiesen wird. Diese Zuweisung erfolgt allerdings nicht
direkt (durch »ein Stück Draht«), sondern in Form eines Flip-Flops, was
wiederum daran liegt, dass das Statement q <= d; innerhalb von process
auftaucht.

Als kleine Übung könnte nun das D-Flip-Flop umgesetzt und simuliert
werden . . .

Als Unterstützung dazu wird in Listing 5-2 gezeigt, wie man in der Test-
bench mit Hilfe von process einen Clock-Generator für die Simulation ge-
nerieren kann:

Listing 5-2: »Testbench-Rumpf für D-Flip-Flop« in VHDL

1 architecture sim of dff_tb is
2
3 ...
4
5 signal clk_sim : std_logic;
6 signal d_sim : std_logic;
7 signal q_sim : std_logic;
8
9 constant clk_period : time := 400ns;

10
11 begin
12
13 ...
14
15 process
16 begin

3process ist uns in anderer Form schon bei dem Thema »Testbench« begegnet,
zum Beispiel in Listing 3-3.
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17 clk_sim <= ’1’;
18 wait for clk_period/2;
19 clk_sim <= ’0’;
20 wait for clk_period/2;
21 end process;
22
23 ...
24
25 end sim;

In Zeile 9 wird mit einer Konstanten mit Datentyp time die Periodendauer
(willkürlich) festgelegt, hier sind es 400 ns.

In den Zeilen 15 bis 21 wird eine process-Struktur zur Erzeugung
des Clock-Signals verwendet. Diesmal ist in Zeile 15 keine »sensitivity list«
vorhanden, andererseits wird in den Zeilen 18 und 20 jeweils ein wait-
Statement benutzt. Diese Art der Verwendung von process ist nicht syn-
thetisierbar (, kann nicht in VHDL-Code benutzt werden, der zur Generie-
rung von Konfigurationsdaten für ein FPGA eingesetzt wird), sie wird nur
zur Simulation verwendet!

5.1.2 D-Latch

Ein D-Flip-Flop darf nicht mit einem D-Latch verwechselt werden, auch
wenn sich diese Bauelemente ziemlich ähnlich sind.

Im Gegensatz zum D-Flip-Flop wird bei einem D-Latch quasi eine
durchgehende Verbindung zwischen Eingang ›d‹ und Ausgang ›q‹ herge-
stellt, solange das Clock-Signal aktiv ist (hier ›1‹, Abbildung 5-3).
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Abbildung 5-3: Verhalten eines D-Latch

Sobald das Clock-Signal von aktiv auf inaktiv (hier ›0‹) wechselt, wird
der letzte Wert von ›Q‹ vor dem Wechsel »festgehalten«. Der Unterschied
ist also, dass das D-Flip-Flop nur auf die aktive Clock-Flanke reagiert,
während das D-Latch auf den aktiven Clock-Pegel reagiert, es ist bei ak-
tivem Clock-Signal »transparent«. Dadurch ergeben sich, abhängig von der
konkreten Schaltung, kaum spürbare bis drastische Unterschiede beim Ver-
halten der Schaltung. Latches führen potentiell dazu, dass eine Schaltung
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instabil wird. Ein gutes Design für FPGAs ist ein synchrones Design4, und
darin haben Latches nichts verloren. In der Regel wird man vom FPGA-
Entwicklungstool auch darauf aufmerksam gemacht (in den »Warnings« der
Synthesephase, vgl. Abbildung 5-4), dass ein Latch oder mehrere Latches
vorhanden sind. Man sollte dann nicht einfach weitermachen, sondern die-
se Latches sofort konsequent beseitigen.

Abbildung 5-4: Vivado: Latch-Warnung

5.2 Zähler

Als erstes Beispiel eines getakteten Systems realisieren wir einen synchro-
nen Binärzähler, zunächst nur mit 2 Bit. Nach Erläuterung des entspre-
chenden VHDL-Codes folgt die Simulation. Danach wird die »Breite« des
Zählers, also die Anzahl der zum Zählen benutzten Bits, so erhöht, dass mit
Hilfe des Zählers eine Leuchtdiode im Sekundentakt zum Blinken gebracht
wird.

Listing 5-3 enthält die erste Schaltungsbeschreibung eines 2-Bit-
Binärzählers in VHDL.

4siehe Kapitel 6.7.
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Listing 5-3: bincntr.vhd; 2 Bit-Binärzähler in VHDL; 1. Version

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4
5 entity bincntr is
6 port
7 (
8 clk : in std_logic;
9 counter : out std_logic_vector(1 downto 0)

10 );
11 end bincntr;
12
13 architecture impl of bincntr is
14 signal cntr : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
15 begin
16 process (clk)
17 begin
18 if rising_edge(clk) then
19 cntr <= cntr + 1;
20 end if;
21 end process;
22 counter <= cntr;
23 end impl;

In Bezug auf VHDL gibt es einige neue Punkte:

n In Zeile 9: Als Datentyp wird hier std logic vector benutzt, während
zuvor immer nur std logic zum Einsatz kam. std logic vector wird
verwendet, wenn mehr als ein Bit benötigt wird. Der Ausdruck (1
downto 0) gibt an, dass 2 Bits verwendet werden und dass das Bit mit
Index ›1‹ das höchstwertige Bit ist, also den Wichtungsfaktor 2 hat, wenn
man die beiden Bits von ›cntr‹ als Binärzahl interpretiert.

n In Zeile 14 wird das Signal cntr definiert. Konzeptionell ist das der ei-
gentliche Zähler. counter kann so, wie dieser Port in Zeile 9 definiert
ist, nur als Ausgang verwendet werden. Die Schaltung kann den Wert
von counter daher nicht einlesen5, was zur Realisierung eines Zählers
aber notwendig ist. In Zeile 22 wird dem Ausgang counter der aktuelle
Zählerstand cntr zugewiesen.

n In Zeile 19 steht die Zuweisung cntr <= cntr + 1;. Mit ›cntr‹ soll hier
also eine Rechenoperation durchgeführt werden, die zunächst noch Pro-

5In solch einem Fall kann in VHDL auch das Attribut buffer (anstatt out) ver-
wendet werden; diese Möglichkeit wird hier nicht weiter vertieft.
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bleme bereitet. Die grundlegende Idee bei diesem Konstrukt ist, cntr so
lange um ›1‹ zu erhöhen, bis der Endwert erreicht ist, in diesem Fall ist
das ›3‹ (ein 2-Bit-Zähler hat den Wertebereich 0 . . . 3). An der Stelle 3 + 1

ergibt sich ein Überlauf, anstatt des Werts ›4‹ (der mit 2 Bit im Binärfor-
mat nicht mehr darstellbar ist) ergibt diese Operation den Wert ›0‹, der
Zähler »springt« nach Erreichen des Endwerts also jedes Mal wieder auf
den Anfangswert ›0‹ zurück, wenn über den Endwert hinaus weiter hoch-
gezählt wird.

Bereits bei der Eingabe des Codes aus Listing 5-3 in Vivado ist anhand
der roten geschlängelten Linie im Vivado-Editor erkennbar, dass mit dieser
Zeile »etwas nicht stimmt«. Wenn man Vivado zwingt, diesen Code genauer
zu analysieren, beispielsweise durch Versuch, das RTL-Schaltbild zu öffnen
(»RTL Analysis / Open Elaborated Design / Schematic«), erhält man eine
Fehlermeldung wie in Abbildung 5-5 dargestellt.

Abbildung 5-5: Vivado: Synthesefehler

Man bekommt aufgrund der Fehlermeldung die Idee, dass die »+«-Operation
(noch) nicht richtig passt. Es liegt daran, dass ›cntr‹ den Datentyp
»std logic vector« hat, für den der +-Operator nicht definiert ist. Darauf
kommt man ohne ein wenig VHDL-Erfahrung nicht unbedingt.

Zur Lösung des Problems sind Modifikationen des Codes notwendig:
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n Es wird ein weiteres Library-Package namens »numeric std« eingebun-
den. Dies geschieht durch Hinzufügen dieses Statements in Zeile 3:
use ieee.numeric std.all;

n Der Datentyp des Zählers cntr wird in unsigned geändert. Im Gegen-
satz zu std logic vector können mit diesem Datentyp Rechenopera-
tionen wie ›+‹ durchgeführt werden.

n Aufgrund der Datentypänderung von cntr muss bei Zuweisung des
Zählerstands an den Ausgang counter in Zeile 22 eine Datentypkon-
vertierung (»Cast«) eingefügt werden:
counter <= std logic vector(cntr);

Eine ausführliche Beschreibung von VHDL-Datentypen und den damit ver-
bundenen Herausforderungen folgt in Kapitel 6.5.4.

Das vollständige Listing sieht nun so aus (Listing 5-4):

Listing 5-4: bincntr.vhd; 2 Bit-Binärzähler in VHDL; 2. Version

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity bincntr is
6 port
7 (
8 clk : in std_logic;
9 counter : out std_logic_vector(1 downto 0)

10 );
11 end bincntr;
12
13 architecture impl of bincntr is
14 signal cntr : unsigned(1 downto 0);
15 begin
16 process (clk)
17 begin
18 if rising_edge(clk) then
19 cntr <= cntr + 1;
20 end if;
21 end process;
22 counter <= std_logic_vector(cntr);
23 end impl;

Damit ist das File bincntr.vhd syntaktisch korrekt und »RTL Analysis /
Open Elaborated Design / Schematic« liefert das in Abbildung 5-6 gezeigte
Schaltbild.
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Abbildung 5-6: Vivado: RTL-Schaltbild eines 2-Bit-Binärzählers

Die Addition (Zeile 19 in Listing 5-4) wird durch das Element »RTL ADD«
realisiert, für ›cntr‹ wird das hier aus zwei D-Flip-Flops bestehende Element
»RTL REG« verwendet.

Man kann in dem Schaltbild auch schön erkennen, dass das Signal cntr
überhaupt nicht auftaucht; es dient lediglich als Hilfsmittel zur Beschrei-
bung der Schaltung.

5.3 Simulation des Binärzählers

Nun führen wir eine Simulation unseres Binärzählers durch. Dabei ist die
Taktfrequenz 1 kHz (willkürlich gewählt), daraus folgt eine Periodendauer
für den Clock-Eingang von 1ms (T = 1/f ).

Die Testbench für bincntr ist in Listing 5-5 dargestellt.

Listing 5-5: bincntr tb.vhd; Testbench für bincntr

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity bincntr_tb is
5 end bincntr_tb;
6
7 architecture sim of bincntr_tb is
8 component bincntr is
9 port

10 (
11 clk : in std_logic;
12 counter : out std_logic_vector(1 downto 0)
13 );
14 end component;
15
16 signal clk_sim : std_logic;
17 signal counter_sim : std_logic_vector(1 downto 0);
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18
19 constant clk_period : time := 1ms;
20
21 begin
22 dut : bincntr
23 port map
24 (
25 clk => clk_sim,
26 counter => counter_sim
27 );
28
29 clk_gen : process
30 begin
31 clk_sim <= ’1’;
32 wait for clk_period/2;
33 clk_sim <= ’0’;
34 wait for clk_period/2;
35 end process clk_gen;
36
37 sim_proc : process
38 begin
39 wait for 10ms;
40 wait;
41 end process sim_proc;
42 end sim;

Ein Ausführen dieser Testbench mit einer Simuationszeit von 10ms ergibt
das in Abbildung 5-7 dargestellte Ergebnis.

Abbildung 5-7: Vivado: 1. Simulationsergebnis für bincntr

Das ist zunächst enttäuschend, denn der Signalverlauf für ›counter sim‹ ist
unbestimmt (›X‹, rot dargestellt). Der Anfang von ›counter sim‹ allerdings,
vor der ersten steigenden Flanke von ›clk sim‹ zum Zeitpunkt 10 ms, ist mit
›U‹ wie undefiniert gekennzeichnet! cntr in File bincntr.vhd hat keinen
definierten Startwert, daher ergibt sich jetzt dieses Verhalten.

Daher wird bincntr.vhd noch einmal geändert, siehe Listing 5-6:
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Listing 5-6: Auszug von bincntr.vhd; 2-Bit-Binärzähler in VHDL; 3. Version

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity bincntr is
6 port
7 (
8 clk : in std_logic;
9 counter : out std_logic_vector(1 downto 0)

10 );
11 end bincntr;
12
13 architecture impl of bincntr is
14 signal cntr : unsigned(1 downto 0) := "00";
15 begin
16 process (clk)
17 begin
18 if rising_edge(clk) then
19 cntr <= cntr + 1;
20 end if;
21 end process;
22 counter <= std_logic_vector(cntr);
23 end impl;

Der Unterschied besteht in der Zuweisung eines Initialwerts an ›cntr‹ am
Ende von Zeile 14:

signal cntr : unsigned(1 downto 0) := "00";

Innerhalb der Anführungszeichen stehen die Anfangsbinärwerte der bei-
den Bits von ›cntr‹. Mit dieser Änderung liefert die Simulation ein anderes,
zufriedenstellendes Ergebnis, Abbildung 5-8.

Abbildung 5-8: Vivado: 1. Simulationsergebnis für bincntr
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Man kann schön erkennen, dass sich Bit 0 des Zählers nur halb so schnell
ändert wie das Clock-Signal, also die halbe Clock-Frequenz hat. Die Fre-
quenz von Bit 1 beträgt entsprechend ein Viertel der Clock-Frequenz.

5.4 Ein Teiler für die LED

Von dieser Erkenntnis ist es bis zur Auslegung eines Frequenzteilers zur
Ansteuerung einer Leuchtdiode, die mit ca. 1Hz blinken soll, nicht mehr
weit. Diese Schlüsse lassen sich ziehen:

n Benötigt wird ein Binärzähler, der so viele Bits besitzt, dass sich sein
höchstwertigstes Bit in etwa im Sekundentakt ändert.

n Der gewünschte Effekt wird erzielt, wenn die Leuchtdiode von dem
höchstwertigsten Zählerbit angesteuert wird.

n Die benötigte Bitbreite N des Zählers hängt von der Clock-Frequenz ab.
Es gilt: fLED = f

Clock

2N .

Für N ergibt sich somit: N = ceil(log2
f
Clock

f
LED

)6.

Das ARTY-Board hat einen Clock-Generator mit einer Frequenz von
100MHz. Weil die LED-Frequenz 1Hz betragen soll, ist die Rechnung sehr
einfach:

log2(100 ⇤ 106) = 26.575

Aufgerundet ergibt das eine Zählerbreite von 27 Bit.

5.5 Blinken mit Hardware

Damit nun endlich eine Leuchtdiode auf dem FPGA-Board (hier: ARTY)
blinkt, legen wir ein neues Projekt blink an.

Das Haupt-VHDL-File ist blink.vhd, es hat folgenden Inhalt (Listing
5-7):

Listing 5-7: blink.vhd

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity blink is

6Ins Deutsche übersetzt: Clock-Frequenz durch LED-Frequenz teilen, davon den
Zweier-Logarithmus berechnen, das Ergebnis zur nächstgrößeren ganzen Zahl auf-
runden. Wenn auf dem Taschenrechner der Zweier-Logarithmus nicht als Funktion
verfügbar ist, wendet man log

2

(x) =

log(x)

log(2)

an.
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