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EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium FPGAs und SoCs April 2017

FPGAs und SoCs lernen hinzu –
Sie auch?

Speziell die SoCs haben in den ver-
gangenen Jahren im Embedded-
Bereich massiv zugelegt. Industrie,

Consumer-Elektronik, die Mobilbranche
und die fertigende Industrie setzen ver-
stärkt auf komplette Systeme auf einem
Mikrochip für kompakte und effiziente
Arbeitsabläufe. Aber auch FPGAs haben
immer mehr dazugelernt: Nicht nur wer-
den die Bausteine dank ihres Leistungs-
umfangs und ihrer Flexibilität immer
populärer, auch in SachenSicherheitsim-
plementierungundEnergieeffizienzwer-
den die Bausteine für moderne Systeme
immer attraktiver. BeideBausteine stehen
vor allem für einenVorzug:HoheLeistung
auf geringstem Platz.
Dennoch schrecken noch immer viele

Entwickler vor einem FPGA- oder Multi-
prozessor-SoC-Einsatz zurück: Ein Hard-
ware-Experte, dermit den vergleichswei-
se übersichtlichenMikrocontrollern sehr
vertraut ist, mag vor der hohen Komple-
xität der Bausteine zurückschrecken.
Softwareentwickler wiederum müssen
sich verstärktmitHardwareeigenschaften
vertraut machen. Beides bei der System-
entwicklung inEinklang zubringen stellt
für viele eine besondereHerausforderung
dar – auch wenn Entwicklungssprachen

„Leistungsumfang,
Flexibilität, Sicherheit,
Energieeffizienz: FPGAs
und SoCs haben massiv
hinzugelernt.“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

und -werkzeuge mittlerweile viel handli-
cher geworden sind.
Wann eignet sich für mein Design ein

FPGAbesser als einMikrocontroller?Wie
kann ich ein SoC effizient mit Strom ver-
sorgen und dennoch die bestmögliche
Leistung herausholen? Welche Ansprü-
che müssen erfüllt werden, ehe ich mich
für einen Baustein entscheide? Wie im-
plementiere ich sichere Security-Maßnah-
menaufHardwareebene?Wann sollte ich
in meinem FPGA-basierten System einen
Mikroprozessor hinzuziehen – und setze
ichbesser auf einen fest implementierten
Kern oder genügt mir eine Soft-IP?
Diese undweitere Fragen beantworten

die Fachartikel in diesem Kompendium.
Wer seinWissen noch vertiefen oder sich
darüber austauschen möchte, den hoffe
ich auf dem FPGA-Kongress (11.-13. Juli
2017 in München) begrüßen zu können.

Herzlichst, Ihr

www.vogel.de

facebook.com/
elektronikpraxis

youtube.com/
elektronikpraxistv

gplus.to/elektronikpraxis

www.analog-praxis.de

xing.com/net/
elektronikpraxis

twitter.com/redaktionEP
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SCHWERPUNKTE
6 Direkt am Puls der FPGA- und SoC-Entwicklung

FPGAs und SoCs finden Zugang zu immer mehr Industrie-
bereichen. Der FPGA-Kongress 2017 wiederum hilft Ent-
wicklern, besseren Zugang zu den Bausteinen zu gewinnen.

Hard- und Softwaredesign
TITELTHEMA

8 Einheitliche Systemlösungen für Embedded
Softwarespezialist PLC2 und Hardwareproduzent Eltroplan
tun sich zusammen, um Systemlösungen für Technologien
wie FPGAs, (MP-)SoCs und Mikrocontroller zu bieten.

Grundlagen
12 Die vier Zeitalter der FPGA-Entwicklung

Seit Einführung haben FPGA-Bausteine mehrere Entwick-
lungshasen durchlaufen – getrieben von Prozesstechnolo-
gien und den Anforderungen ihrer Applikationen.

16 Warum eigentlich FPGAs vernwenden?
FPGAs haben in vielen Bereichen den Mikroprozessor ver-
drängt. Aber ist ein Umstieg immer sinnvoll? Wann lohnt
sich FPGA-Einsatz, wann sollte man im Design besser beim
klassischen Prozessor bleiben?

18 Umstieg von Mikrocontrollern auf FPGAs
MCUs sind günstig, klein und verbrauchen wenig Energie.
Doch manche FPGAs erfüllen die knappen Energieanforde-
rungen von Mobil- und Batteriegeräten besser denn je.

22 Fünf entscheidende Dinge bei der FPGA-Auswahl
Um Sicherheits- und Security-Features zu gewährleis-
ten kommen immer häufiger FPGAs in entsprechenden
Systemen zum Einsatz. Doch welcher Baustein ist für die
angestrebte Applikation der Sinnvollste?

Sprachen und Entwicklungstools
26 OpenCL – ein Ansatz für SoC-FPGA-Programmierung

Die Welten von CPUs und FPGAs verschmelzen beim Ein-
satz von SoC-FPGAs. Hier lassen sich Embedded-Systeme
mit besonderen Anforderungen realisieren.

28 Ein Plädoyer für die Verwendung von VHDL-2008
Viele Entwickler setzen noch auf den früheren VHDL-
2002-Standard. Dabei hält VHDL-2008 zahlreiche Erleichte-
rungen und Verbesserungen bereit.

Simulation und Emulation
32 FPGA-Prototypen in MATLAB entwickeln

FPGAs bieten mehr Rechenpower, sind aber weniger zu-
gänglich als in C/C++ programmierbare Mikroprozessoren.
MATLAB-basiertes Prototyping bietet einen Ausweg.

36 Anwendung von FPGA-basierten Prototypensystemen
Entwicklung von Embedded Software und SW/HW-Integra-
tion kann in der Systementwicklung nie zu früh beginnen.
Die richtige Herangehensweise beschleunigt den Prozess.

Stromversorgung
38 Power Management für SmartFusion2 SoC-FPGAs

Um hohe Embedded-Zuverlässigkeit von FPGAs zu garan-
tieren, ist kompaktes, flexibles Power Design essentiell.

INHALT

HARD- UND SOFTWAREBERATUNG

Einheitliche System-
lösungen für Embedded-
Technologie
Das Zusammenspiel von FPGAs, (Multiprozessor-)
SoCs und/oder MCUs bringt komplexe Heraus-
forderungen mit sich: Hardwaredesigner müssen
software-affiner, Softwareexperten mit Hardware-
entwicklung vertrauter werden. Daher wünschen
sich immer mehr Produktentwickler eine durchgän-
gige Projektbegleitung während der Entwicklung,
die eine einheitliche Systemlösung sowohl hard-
ware- als auch softwareseitig sicherstellt. Hier setzt
die Partnerschaft zwischen Eltroplan und PLC2 an
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40 Leistung und Strom unter Kontrolle halten
Entwickler müssen in Stromversorgungsdesigns die Bedürf-
nisse von Systemen, Boards und ICs beachten. Die AnDAPT-
Power-Plattform kann diese Aufgabe enorm erleichtern.

Anwendung
42 Sicherheit in hypervernetzten Systementwicklungen

IoT-Designs müssen mit geringer Leistungsaufnahme aus-
kommen und vor Cloning, Manipulationsversuchen oder
Reverse Engineering geschützt sein. Hier helfen FPGAs.

44 FPGAs für High-Performance-Computing
Im EU-Förderprojekt MANGO werden High-End-CPUs,
Grafikprozessoren und FPGAs kombiniert, um die Anforde-
rungen verschiedenster HPC-Anwendungen zu erfüllen.

46 Bildverarbeitung auf einem FPGA implementieren
Die Programmierumgebung Embedded VisualApplets (eVA)
macht es einfach, FPGAs auf unterschiedlichen Plattformen
mit Bildverarbeitungs-Anwendungen auszustatten.

48 Sensor-Fusion für Embedded-Vision-Applikationen
Embedded Vision erfordert harte Echtzeit bei der Datenzu-
sammenführung. FPGAs und -SoCs ermöglichen es, mehre-
re Sensortypen parallel zu betreiben und synchronisieren.

RUBRIKEN
3 Editorial

25 Impressum

16 Warum eigentlich FPGAs
verwenden?

30 FPGA-Prototypen in
MATLAB entwickeln

26 OpenCL für SoC-FPGA-
Programmierung

48Sensor-Fusion für
Embedded Vision

Alle Ausgaben im Heftarchiv unter

www.elektronikpraxis.de/heftarchiv

Wir haben
die passende
Pausenlektüre!

www.vogel.de
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AKTUELLES // FPGA-KONGRESS 2017
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Direkt am Puls der
FPGA- und SoC-Entwicklung

FPGAs und SoCs finden dank ihrer Flexibilität Zugang zu immer mehr
Bereichen der Industrie. Der FPGA-Kongress 2017 wiederum hilft Ihnen,

besseren Zugang zu den Bausteinen selbst zu gewinnen.

Auch wenn neue Tools den Zugang zu
FPGA-undSoC-Programmierung ein-
fach wie nie zuvor gemacht haben,

stellt die Komplexität der kompakten, leis-
tungsfähigen Bausteine Hard- und Soft-
waredesigner stets vor neueHerausforderun-
gen. Hier setzt der FPGA-Kongress 2017 an:
Auf demherstellerübergreifendenFachevent
werdenhochrangige Experten aus Industrie
und Forschung ihre Erfahrungen teilen und
Einsteigern wie auch fortgeschrittenen Ent-
wicklernwertvollesWissenüber denaktuel-
len Stand der Technologie liefern.
Mehr als 260 Teilnehmer konnte der von

ELEKTRONIKPRAXISundFPGA-Schulungs-
zentrum PLC2 veranstaltete Kongress im
vergangenen Jahr nach München-Dornach
locken. Anwendergerechte Lösungen, hilf-
reiche Implementierungshinweise undprak-
tische Hands-On-Tutorials wollen auch die-
ses Jahr garantieren, dass die Besucher in
Vorträgen und demumfangreichenAusstel-
lerbereich voll auf Ihre Kosten kommen. Da-
bei ist es egal, ob Sie die Welt der Field Pro-
grammable Gate Arrays gerade erst kennen-
lernen oder schon ein alter Hase sind: Der
FPGA-Kongress bietet für jedenWissenstand
den passenden Anschluss.

Highlights zu allen wichtigen
Kerngebieten
Wie bereits im Vorjahr wird auch 2017 Jim

Lewis, Begründer undChairmanderOSVVM
(Open-Source VHDL Verification Methodo-
logy) und einer der führenden Experten in
Sachen VHDL, als Speaker auf dem FPGA-
Kongress präsent sein. In seinen Vorträgen
wird er unter anderem näher auf die neues-
tenÄnderungenundErgänzungen eingehen,
die in den dieses Jahr neu verabschiedeten
Standard der Hardwarebeschreibungsspra-
che eingegangen sind.
Im Hardware-Bereich werden erneut alle

maßgeblichen FPGA-Hersteller in den Vor-
trägen präsent sein. Dabei werden High-,
Mid- und Low-End-Plattformen gleicherma-
ßen näher in Augenschein genommen und
für praktikable Systemlösungenherangezo-

gen. Folgende drei Highlights sind dabei
herauszustellen: In eine Keynote wird der
marktführende FPGA-Anbieter Xilinx einen
Über- undAusblicküber die Entwicklungder
programmierbaren Logikbausteine präsen-
tieren: Von den bescheidenen Glue-Logic-
Anfängen zudenaktuellenhochleistungsfä-
higen Multiprozessor-SoCs und darüber hi-
naus. Lattice wird praktische Anwendungs-
möglichkeiten für die energieeffizienten
iCE40-Ultra-FPGAs vorstellen. Und für Mid-
Level-AnwendungenwirdDistributorArrow
einige Hardwaredesign-Erwägungen für die
Benutzung von Microsemis brandneuer Po-
larfire-FPGA-Familie näher erläutern.
Ob Sie nach praktischen Lösungen in ei-

nem bestimmten Feld (z.B. Embedded Visi-
on, Automotive-Anwendungen, Security-
Implementierung oder Funktionale Sicher-
heit) suchen, an zugänglichen Tools für
schnelle Entwicklung interessiert sind oder
sichmit gängigenHerstellern,Distributoren
undDienstleistern vernetzenmöchten–der
FPGA-Kongress 2017 bietet auch dieses Jahr
hierfür die ideale Plattform. // SG

ELEKTRONIKPRAXIS

FPGA-Kongress Keynote 2016: David Thomas von Intel PSG (ehem. Altera) zeigte den mehr als 200 Teilneh-
mern kommende Trends der FPGA-Entwicklung auf. Auch 2017 bietet der Kongress hochkarätige Experten.
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FPGA-Kongress 2017
Der FPGA-Kongress ist Europas größ-
te herstellerübergreifende Veran-
staltung rund um das Thema FPGA
und SoCs. Die Veranstaltung wird
gemeinsam organisiert vom Fachma-
gazin ELEKTRONIKPRAXIS und PLC2,
Europas führendem FPGA-Schulungs-
zentrum. Experten der geläufigen
Hardwarehersteller, Distributoren,
Toolentwickler sowie Design- und In-
genieursdienstleister präsentieren
hier die neuesten Entwicklungen im
Feld und tauschen sich über ihre Er-
fahrungen aus.
Die Veranstaltung bietet über 110
Fachvorträge und Hands-On-Tutori-
als, inklusive Test-Entwicklung an
gestellten Boards und Rechnern, von
mehr als 50 hochkarätigen Referen-
ten aus Europa, den USA und anderen
Teilen der Welt. Der FPGA-Kongress
2017 findet vom 11. bis 13. Juli 2017 im
NH Hotel München-Dornach statt.
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www.linux4embedded.de
Wie entwickelt man eigentlich gute Software? Software, die tolle Features hat und keine Bugs?
Treiber, die das Letzte aus der Hardware herauskitzeln? GUIs mit hoher Usability? Und wie können
Tools wie Git, Gerrit oder Jenkins Ihren Entwicklungsprozess perfektionieren? Die prämierten Refe-
renten der Embedded-Linux-Woche gebenAntworten auf diese Fragen in den folgenden Seminaren:

8. – 12. Mai und 16. – 20. Oktober 2017, Würzburg
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Embedded-Linux vom Einsteiger zum Fortgeschrittenen

Embedded-Linux vom Fortgeschrittenen zum Könner
NEUES THEMA 2017: Yocto

Embedded Linux vom Könner zum Experten
NEUES THEMA 2017: Security

Embedded Linux: Qt für Embedded-Entwickler und System-
integratoren
NEUES THEMA 2017: Qt Embedded für Systemintegratoren

NEU 2017
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SYSTEMENTWICKLUNG // HARD- UND SOFTWAREBERATUNG
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TITELSTORY
Angesichts zunehmender Komplexi-
tät und rasant fortschreitendem Ent-
wicklungstempo können sich FPGAs
als flexibel einsetzbare Multitalent-
Bausteine besser behaupten denn je.
Doch das Zusammenspiel von FPGAs,
(Multiprozessor-) SoCs und/oder
MCUs bringt auch neue Herausfor-
derungen: Hardwaredesigner müssen
software-affiner, Softwareexperten
mit Hardwareentwicklung vertrauter
werden. Daher wünschen sich immer
mehr Produktentwickler eine durch-
gängige Projektbegleitung während
der Entwicklung, die eine einheitli-
che Systemlösung sowohl hardware-
als auch softwareseitig sicherstellt.
Hier setzt die Partnerschaft zwischen
Eltroplan und PLC2 an.

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium FPGAs und SoCs April 2017
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Einheitliche Systemlösungen für
Embedded-Technologie

Software- und Designspezialist PLC2 und Hardwareproduzent Eltroplan
schließen sich zusammen, um Systemlösungen für programmierbare
Technologien wie FPGAs , (MP-)SoCs und Mikrocontroller zu bieten.

STEFAN KRASSIN *

* Stefan Krassin
... ist geschäftsführender
Gesellschafter, Trainer und Ausbilder
im PLC2 Design Team.

DieAnwendungenwerden intelligenter
undkomplexer. Industrie 4.0, BigDa-
ta und IoTbrauchen immer schnelle-

re Informationsverarbeitung. So steigen auch
dieAnforderungenandie eingebetteten Sys-
teme in rasantem Tempo. Das Zusammen-
spiel von Hard- und Softwareentwicklung
kann jedoch zur Achillesferse beim Design
von eingebetteten Systemenwerden. So ver-
zögerte sich nach Aussagen eines Kunden
von PLC2 die Entwicklung eines MP SoC für
ein Messsystem um vier Monate, weil eine
Hardware-Komponente nicht rechtzeitig fer-
tig wurde – ihr Layout vertrug sich nichtmit
dem Software-Design, es musste völlig neu
entworfen werden. Solche Situationen erle-
ben Unternehmen bei der Entwicklung von
eingebetteten Systemen immer wieder. Ihre
Lieferanten sind in der Regel auf Hardware
oder auf Software spezialisiert. Das Zusam-
menführender beidenAspekte obliegt dann
dem Auftraggeber.
Bei zunehmender Komplexität der Aufga-

ben wird es aber immer wichtiger, die Ent-
wicklung der komplexen Hardware und das
Designder Softwareplattformmöglichst eng
miteinander zu verzahnen. Idealerweise soll-
ten die Entwickler von beiden Seiten von
Anfang an zusammenarbeiten, um ein
schlüssiges Gesamtpaket zu schaffen. Die
reale Arbeitsteilung sieht allerdings meist
anders aus, obwohl die Anforderungen in
allen Bereichen steigen.

Multiprozessor-System-on-
Chips für autonomes Fahren
Wohindie technologischeReise geht, lässt

sich etwaandenBemühungenumdas auto-
nomeFahrenbeispielhaft betrachten. Schon

heute sind viele Neuwagen mit hochkaräti-
gen Fahrerassistenzsysteme (Advanced Dri-
ver Assistance Systems, ADAS) ausgestattet.
Automobil- und IT-Industrie arbeiten mit
Hochdruckdaran, das völlig autonomeFahr-
zeug zur Marktreife zu bringen und liefern
sich dabei ein spannendes Rennen.
ADAS-Systeme müssen einen Praxistest

von einerMillion Kilometer bestehen, bevor
sie für eine Zulassung in Frage kommen. In
dieser Phase der Entwicklungundder ersten
PrototypenwerdenTestsystememitMP-SoCs
auf FPGA-Basis eingesetzt. Sie erfassen die
Daten, die im Fahrversuch gesammelt wer-
denundbereiten sie für die folgendenSchrit-
te wie Aggregation, Analyse, Visualisierung
und Archivierung auf.
Ein großerAutozulieferer hat PLC2 anläss-

lich der Entwicklung eines eben solchen
Testsystems hinzugezogen, das zudem mit
einer großenZahl intelligenter Sensoren aus-
gestattet ist. „Der Kunde hat natürlich eine
eigene, große Entwicklungsabteilung“, sagt
Stefan Krassin, geschäftsführender Gesell-
schafter bei PLC2. „Für die Spezialkompetenz
beim Design von FPGA und SoC wollten sie

aber uns als Experten dabeihaben. Wir ha-
ben unter anderemdie eingebettete Treiber-
software geschrieben und in Kombination
mit der Betriebssystemschicht die Hard-
warekonfigurationübernommen.Außerdem
habenwir das Zusammenspiel vonHard- und
Software getestet. Inzwischen wird das Sys-
tem auch bei Kunden unseres Kunden, gro-
ßenAutomobilherstellern, für dieDokumen-
tation und Auswertung der Testfahrten ver-
wendet.“

Synergetische Nähe: Endkun-
den wollen Gesamtlösungen
Im Bereich ADAS kam auch die erste Zu-

sammenarbeit von PLC2 mit Eltroplan zu-
stande. Ein andererAutozulieferer hatte dort
wegender EntwicklungderHardware für ein
ähnliches Testsystem angefragt, berichtet
GeschäftsführerMichael Pawellek „Es sollte
eineReihe vonSensorschnittstellen imFPGA
besitzen, eine großer Bandbreite für dieVer-
arbeitung der Daten vorweisen und diese
über Highspeed-Schnittstellenweiterleiten.
DerKundewollte aber auchdie Programmie-
rung gleichmit erledigt haben. Es lag schon

document2612396750822924377.indd 9 31.03.2017 09:31:37
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Mit dem IP-Integrator von Vivado erstelltes DMA System: Bei der Entwicklung einheitlicher Systemlösungen
auf FPGA-Basis wünschen Endkunden eine durchgängige Begleitung nicht nur von Hardware-, sondern
auch FPGA-erfahrenen Softwarespeizialisten.
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aus geographischenGründennahe, darüber
mit PLC2 zu sprechen.“
Tatsächlich liegen die Standorte der bei-

denUnternehmen–PLC2 in Freiburg-Opfin-
gen und Eltroplan in Endingen am Kaiser-
stuhl – nur etwa 30 Kilometer voneinander
entfernt. Doch vor allemwaren es die ausge-
wieseneKompetenz sowie dieNähe zurAuf-
gabe und zumMarkt, welche für die Zusam-
menarbeit mit dem Softwarespezialisten
sprach. „Mit Eltroplan und PLC2 haben sich
zwei spezialisierteUnternehmen zusammen-
gefunden, um die Entwicklung von Hard-
und Software zu vereinigen und Systemlö-
sungenaus einerHandanzubieten–vonder
ersten Idee bis zur konkreten Software-Ap-
plikation“, betont Stefan Krassin.
PLC2 ist seit 1995 führender Anbieter von

Kursen,WorkshopsundAusbildungsgängen
rundumFPGAundSoC-Design. InDeutsch-
landhat dasBreisgauerUnternehmeneinen
Exklusivvertragmit demErfinder des FPGA,
der Firma XILINX, die es im Bereich Ausbil-
dung weltweit berät. Jährlich absolvieren
etwa 1200 Ingenieure undTechniker dieKur-
se von PLC2. „Mit der Zeit bekamen wir von
unseren Kursteilnehmern immer mehr An-
fragen, ob wir sie bei der Entwicklung nicht
direkt beraten und unterstützen könnten“,
erinnert sich Nikolai Krassin, ebenfalls ge-
schäftsführender Gesellschafter. „Dann ha-

„ Die Erfahrung zeigt, dass Kunden für die Spezialkompetenz
beim Design von FPGAs und SoCs Experten

dabeihaben wollen.“
Stefan Krassin, PLC2

ben wir immer häufiger auch Design-Aufga-
ben in Eigenregie übernommen. Mit der
Schulung und der eigenen Designentwick-
lung haben wir zwei Standbeine, die sich
sehr gut ergänzen.DurchdenAustauschmit
Fachleuten aus denunterschiedlichstenBe-
reichen sindwir ständigmit denAnforderun-
gen und den praktischen Problemen konf-
tontiert, die in der täglichen Praxis auftau-
chen. Dank diesem Know-how können wir
sehr belastbare, systematische Ansätze für
unsere Designs entwickeln.“
Eltroplan beschäftigt sich seit 1978 mit

Entwicklung, Design und Produktion hoch-
komplexer Elektronikbaugruppen und -ge-
räte. DasUnternehmenbietet seinenKunden
ein umfassendes Portfolio im Bereich der
Electronic Manufacturing Services (EMS).
Dazu gehören auch Mechatronik- und Sys-
tem-Lösungen.Als reines EMS-Unternehmen
konzentriert sich Eltroplan auf kundenspe-
zifische Projekte, die den gesamten Lebens-
zyklus von der Produkt-Idee bis zur Zertifi-
zierung und zum After-Sales-Services abde-
cken. Zur umfangreichenPalette derDienst-
leistungen gehören unter anderem auch
Funktionstests bei Ecktemperaturen und
Hotmelt-Verguss.
„Als wir dem Kunden unseren Software-

Partner für dasADAS-Projekt vorstellenwoll-
ten, stellte sich heraus, dass man PLC2 be-

reits gut kannte“, erzählt Pawellek. „Unsere
Kooperation und die Tatsache, dass wir ge-
meinsam eine Komplettlösung aus einer
Handanbieten konnten, hat uns schließlich
den Auftrag gesichert.“ Dass auch andere
Kunden dringend nach solchen Systeman-
bietern suchen, hat sich im vergangenen
März auf der Embedded World in Nürnberg
gezeigt. Dort sind die beiden Unternehmen
erstmals auch offiziell zusammen aufgetre-
ten. „Die Besucher am Stand haben gerade-
zu euphorisch reagiert“, erinnert sich Stefan
Krassin. „Sie hätten sich schon seit langem
einen Anbieter gewünscht, der Hard- und
Software beherrscht undGesamtverantwor-
tung für das eingebettete Systemübernimmt.
Siewollen einenPartner, der ihnendie kom-
plette Systemlösungbietet, die siewiederum
als fertiges Paket nutzen können.“
Eine solche Systemlösung, darin sind sich

die Experten der beiden Partner einig, um-
fasst eine ziemlich langeReihe vonModulen,
die aufeinander abgestimmt sein müssen.
Das beginnt bei der Entwicklung einer Kon-
zeptidee,wie die gestellteAufgabemöglichst
effektiv und zugleich effizient zu lösen ist. Es
folgen Systemspezifikation, Hardware-Ent-
wicklungund -Programmierung, die in enger
Abstimmungmit der Software-Entwicklung
von Treiber und Anwendungsprogramm
stattfinden sollte, einschließlich des einge-
bettetenBetriebssystemsundder konkreten
Software-Applikation.
„Wir haben inzwischen gemeinsam eine

ganzeReihe solcherGesamtlösungen entwi-
ckelt“, berichtet Nikolai Krassin. „Dabei
konntenwir unter anderem feststellen, dass
unsere Teams sehr gut miteinander harmo-
nieren und einander ergänzen. Dank der
engen Zusammenarbeit können wir mögli-
che Stolpersteine aus demWeg räumen, be-
vor sie zumProblemwerdenundeineVerzö-
gerung verursachen. Unsere Gesamtzustän-
digkeit für das eingebettete Systembedeutet
für unsere Kunden eine große Entlastung –
sie können sich viel stärker auf die eigene
Kernkompetenz fokussieren.“ Die Partner-
schaft vonPLC2undEltroplan ist inzwischen
auchvertraglichdauerhaft verankert.Mittel-
fristig strebendie beidenUnternehmeneinen
noch engerenVerbundan.Michael Pawellek
betont: „Mit unserem Neubau in Endingen
entstehen gerade gemeinsame Büroräume,
damit die PLC2-Kollegenbei unserenProjek-
ten vonden erstenSchrittender Entwicklung
bis zur fertigen Applikation immer vor Ort
dabei sein können. Aus der Perspektive un-
serer Kunden sind wir heute schon eine
Einheit.“ // SG

PLC2
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Xilinx' vier Zeitalter der
FPGA-Entwicklung

Seit ihrer Einführung haben die FPGA-Bausteine mehrere Phasen ihrer
Entwicklung durchlaufen. Jede wurde sowohl von der Prozesstechnolo-
gie getrieben, als auch von den Anforderungen ihrer Applikationen.

STEVE TRIMBERGER *

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium FPGAs und SoCs April 2017

Eigenschaften von Xilinx-FPGAs, bezogen auf den Stand von 198: Die Leistung bezogen auf den Preis ist um
den Faktor 10.000 gestiegen.
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Anfang 1984 präsentierte Altera erst-
mals wiederprogrammierbare Logik-
bausteine auf demMarkt. Der EP300

konnte über ein Fenster imChipgehäusemit
Hilfe einesUV-Lichts gelöscht undanschlie-
ßendneubespieltwerden. Es eröffnete neue
Möglichkeiten, die mit der Entwicklung der
Field Programmable Gate Arrays eine neue
Stufe der flexiblenHardware erreichten. 1988
popularisierte Actel (heute Microsemi) die
Bezeichnung, unter der die Bausteine heute
bekannt sind. Über folgenden 30 Jahre hin-
weg haben die FPGAs ihre Kapazität umden
Faktor 10.000 und mehr vergrößert. In der

Geschwindigkeit haben sie umdas 100-fache
zugelegt. Kosten und Energieverbrauch je
Einheit undFunktionhabengleichzeitig um
mehr als 1000-mal abgenommen.
Alle diese Fortschritte wurden, unter an-

derem, auch von der Prozesstechnologie
getrieben. Doch es wäre viel zu simpel, die
Evolution der FPGAs nur als einfache Pro-
gression der Kapazität infolge der Prozess-
Skalierung zu betrachten. Im Folgenden ein
Blick auf die FPGA-Geschichte, wie sie sich
aus der Perspektive des aktuellenMarktfüh-
rers Xilinx bis heute entwickelt hat.

Das Zeitalter der Erfindung:
1984 – 1992
Xilinx' erster FPGA-Baustein, der XC2064,

bestand aus nur 64 Logikblöcken. Jeder von

ihnen fasste zwei Look-up-Tabellen (LUTs)
mit drei EingängenundeinemRegister. Nach
heutiger Zählweisewärendas etwa64Logik-
zellen–weniger als 1000Gatter. Trotz dieser
bescheidenen Kapazität war der Chip des
XC2064 geradezu riesig – größer als ein da-
maliger Mikroprozessor – und die 2,5-µm-
Prozesstechnologie war kaum in der Lage,
den Baustein zu produzieren.
Die-Format und Kosten pro Funktion wa-

ren von erdrückend wichtiger Bedeutung.
Der XC2064 hatte nur 64 Flip-Flops, doch er
kostete wegen seines großen Chips Hunder-
te vonDollar. Bei einemsogroßenChip zeigt
die Fertigungsausbeute einen extrem linea-
renVerlauf. EineVergrößerungdes Chipsum
5% führt zu einer Verdoppelung der Kosten
und kann die Ausbeute auf Null reduzieren.
Dashätte bedeutet, dass die ebengegründe-
te Firma Xilinx ohne Produktangebot dage-
standen hätte. Kostendämpfung war somit
nicht nur eine FragederOptimierung, siewar
eine Frage des Überlebens.
Angesichts dieses Kostendrucks setzten

die FPGA-Entwickler auf Innovationen inder
Architektur und in der Prozesstechnik, um
die Effizienz der FPGA-Entwicklung zu ma-
ximieren. Zwar waren die SRAM-basierten
FPGAs reprogrammierbar, dochnahmendie
On-chip SRAMsauf demDie dengrößtenTeil
der Fläche ein. Antifuse-basierte FPGAs eli-
minierten die Nachteile der SRAM-Speiche-
rung inBezugauf die Chip-Fläche, allerdings
unterVerlust der Reprogrammierbarkeit. Um
1990 bot der Antifuse-basierte Actel-Bau-
stein 1280die größte FPGA-Kapazität. Quick-
logic und Crosspoint folgten Actel in der
Entwicklung von FPGAs auf der Basis der
Antifuse-Technologie. Auf der Suche nach
größerer Effizienz reichtendieArchitekturen
vonkomplexenLUT-Strukturenbis zuNAND-
Gates, bis herab zu einzelnen Transistoren.
In diesem ersten Zeitalter der Erfindung

waren die FPGAs erheblich kleiner als die
Applikationen, die die Anwender mit ihnen

* Steve Trimberger
... ist Mitarbeiter von Xilinx, IEEE Fellow, ACM Fellow
und Mitglied der National Academy of Engineering.
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realisieren wollten. Als Ergebnis wurden
Mehrfach-FPGA-Systemepopulär, undauto-
matisierte Software für Multi-Chip Partitio-
ning wurde zu einem wichtigen Element ei-
ner FPGA-Design-Suite. Für das automati-
sche Placement und Routing galt dies aller-
dings nicht. Radikal unterschiedliche
FPGA-Architekturen verhinderten den Ein-
satz universellerDesign-Tools. Deshalbüber-
nahmen die FPGA-Anbieter die zusätzliche
Aufgabe der EDA-Entwicklung für ihre eige-
nen Bausteine. Manuelle Designarbeit mit
FPGAs, sowohl logischwie physisch, wurde
wegen des geringen Umfangs des Problems
akzeptiert. Manuelles Design und Optimie-
rung waren sehr oft notwendig, da die be-
grenzten Routing-Ressourcen auf den Chips
signifikanteHerausforderungenbeimDesign
darstellten.

Das Zeitalter der Expansion:
1992 – 1999
Die FPGA-Startups operierten meist als

Fabless-Anbieter – damals eine echte Novi-
tät. Fabless bedeutete, dass sie in den frühen
Neunziger Jahren kaum Zugang zu den füh-
renden Siliziumtechnologien hatten. Als
Ergebnis startetendie FPGAs indas Zeitalter
der Expansion mit starkem Rückstand auf
der IC-Prozess-Lernkurve. Im weiteren Ver-
lauf derDekade realisiertendie IC-Foundries
dann, dass die FPGAs ideale Treiber der Pro-
zesstechnologie waren und laufende Fort-
schritte brachten.Die Foundrieswaren inder
Lage, SRAM-basierte FPGAs zu bauen, so-
bald sie Transistoren und die Verdrahtung
in einer neuenProzesstechnologiemit genü-
genderAusbeute produzieren konnten. Jede
neue Prozess-Generation verdoppelte die
Anzahl der verfügbaren Transistoren. Das
halbierte die Kosten pro Funktion und ver-
doppelte denUmfang der größten verfügba-
ren FPGAs. Chemisch-mechanischen Polie-
ren (CMP) ermöglichte den Foundries das
Stacking von immermehrmetallischenLay-
ern auf einem IC.Unddas erlaubte denFPGA-
Anbietern die aggressive Ausdehnung des
On-chip Interconnect, umeine größere LUT-
Kapazität zu erreichen. Dazu Bild 2.
Die Chipfläche war damals nicht mehr so

kostbar wie sie im Zeitalter der Erfindung
gewesenwar. Fläche ließ sichnungegenPer-
formance, Features und Einfachheit im Ein-
satz tauschen. Größere FPGA-basierte De-
signs erforderten Synthese-Tools mit auto-
matischem Placement und Routing. Gegen
Ende der Neunziger Jahre waren deshalb
automatisierte Synthese, Platzierung und
Routingdie gängigenundgefordertenSchrit-
te im Design-Prozess. Das Überleben eines

Wachstum der FPGA-LUTs und des Interconnect: Die Verdrahtungslänge ist in Millionen von Transistor-
Pitches ausgedrückt.

XC3042 von 1995: Anfang der 1990er Jahre mussten
die Bausteine im Vergleich zu anderen Halbleitern
erst gewisse Fertigungshindernisse überwinden.

XC2064:Mit diesem Chip begann bei Xilinx das
Zeitalter der FPGAs, auch wenn die Bausteine erst
ab 1988 unter diesem Namen bekannt wurden.

FPGA-Anbieters hing nun von den Fähigkei-
ten seiner EDA-Tools ebenso ab wie von den
Fähigkeiten seiner FPGAs.
Besonderswichtig:Der einfachsteWeg zur

Kapazitätsverdoppelung und Kostenhalbie-
rung der On-chip FPGA-Logik war jetzt,
rechtzeitig den nächsten Node der Prozess-
technologie anzusteuern. Somitwar der frü-
he Zugriff auf die neuenNodes vonbeträcht-
lichemWert. SRAM-basierte FPGAs realisier-
ten während dieser Zeit einen signifikanten
Produktvorteil,weil sie als erste jedenneuen
Node aufgreifen konnten: SRAM-basierte
Bausteine konnten neue, dichtere Prozesse
sofort nutzen, während es mehrere Monate
oder Jahre dauerte, ehedieAntifuse-Technik
für neueNodes qualifiziertwar. Damit verlo-

rendieAntifuse-basiertenFPGAs ihrenWett-
bewerbsvorsprung. Innovationen in der Ar-
chitektur waren nunweniger wichtig als die
rascheProzess-Migration, umGeschwindig-
keits- und Kostenvorteile zu erzielen.

Das Zeitalter der Akkumulation:
2000 – 2007
AmBeginndesneuenMillenniumswaren

die FPGAs in digitalen Systemen durchgän-
gig eingeführteKomponenten.DieKapazität
und der Umfang der Designs wuchsen rapi-
de, und die FPGAs fanden in der Datenkom-
munikation riesige Märkte vor. Der Dotcom-
Bust nach 2000 schaffte zudem einen drin-
genden Bedarf an Systemen zu niedrigeren
Kosten, was für viele „gelegentliche” ASIC-

13
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Anwender das Ende bedeutete. Die Arbeit
mit kundenpezifischemSiliziumwar einfach
zu riskant für kleine Entwicklerteams.Wenn
diese Entwickler feststellten, dass sie ihr Pro-
blemeinfachermit einemFPGA lösen konn-
ten, wurden sie FPGA-Anwender.
FPGAs waren jetzt generell größer als der

Umfang der typischen Anwendungen. Also
reichte ihre größere Kapazität allein nicht
aus, umdasMarktwachstum zu gewährleis-
ten. Die FPGA-Anbieter adressierten diese
Herausforderung auf zwei verschiedenen
Wegen. Am unteren Ende des Marktes refo-
kussierten sie auf die Effizienz und produ-
zierten Bausteinfamilien mit geringerer Ka-
pazität und niedrigerer Performance in Ge-
stalt von „Low-Cost”-FPGAs, wie die Xilinx
Spartan FPGA-Familien. Im High-end er-

leichterten die FPGA-Anbieter den Anwen-
dern die optimale Nutzung der größten FP-
GAs, indem sie Soft-Logik-Bibliotheken (IP)
für wichtige Funktionen bereitstellten. Die
bedeutendsten dieser Softlogik-Funktionen
warenMemory-Controller, Kommunikations-
Protokollblöcke einschließlich Ethernet-
MAC, und sogar Soft-Mikroprozessoren wie
der Xilinx MicroBlaze.
Ab 2000änderten sichdieAnforderungen

an die Designs. Große FPGAs konnten sehr
umfangreicheDesigns aufnehmen, die kom-
plette Subsystemedarstellten.DieAnwender
von FPGAs waren nicht länger nur mit der
Implementierung von Logik beschäftigt. Sie
verlangten, dass ihre FPGA-Designs den
Systems-Standards entsprachen.Diese Stan-
dards waren primär Kommunikations-Stan-

dards für SignalübertragungundProtokolle,
entweder als Schnittstellen für externeKom-
ponentenoder zurKommunikation zwischen
den internen Blöcken. Die Verarbeitungs-
standards berücksichtigten die wachsende
Rolle von FPGAs in rechenintensiven Appli-
kationen. Am Ende des Zeitalters der Akku-
mulation waren die FPGAs nicht mehr nur
Arraysmit Gates, sondern sie vereintenkom-
plexe Funktionen innerhalb der program-
mierbaren Logik. Damit wurden sie das
System.

Das Zeitalter der Systeme:
seit 2008
Mit der Übernahme von Aufgaben im Sys-

tem-Design beherbergten die FPGAs zuneh-
mendganze Systemblöcke:High-SpeedTran-
sceiver, Speicher, DSP-Einheiten und kom-
plette Prozessoren.Außerdemwurden sie zu
Trägern bedeutender Steuerfunktionen:
Bitstream Encryption und Authentication,
Mixed-Signal-Verarbeitung, Leistungs- und
Temperatur-Monitoring, sowie Power-Ma-
nagement. Diese Funktionenwerden in den
Zynq All-Programmable Bausteinen beson-
ders betont. Diese enormenBausteine verfü-
gen außerdem über angetriebene Tools.
System-FPGAs erfordern hoch effiziente
System-Programmiersprachen. Sie lassen
sich jetzt mit einem Software-ähnlichen
Fluss wie OpenCL und C programmieren.
Wohin geht die langfristige Entwicklung?

Programmierbarkeit ist erwiesenermaßen
von grundlegender Bedeutung. Kompakte
und effiziente Logikverarbeitung beschleu-
nigt die Ausführung vieler wichtiger Algo-
rithmen. Gleichzeitig reduziert sie die Leis-
tungsaufnahme.Diese Technologiewirduns
noch lange erhalten bleiben, auch wenn sie
sich laufend weiter entwickelt. // SG

Xilinx

Palette an Xilinx Spartan-2-Bausteinen, ca. 2000: Im Dotcom-Boom und mit
dem schnellen Aufkommen neuer Startups finden FPGAs eine steigende Nach-
frage in zahlreichen Märkten – zunächst vor allem in der Datenkommunikation.

ASIC Prototyping Engine mit Virtex II Pro FPGAs
(2005): Unter anderem durch höhere Verfügbar-
keit von Soft-Logic-IPs stellen FPGAs zunehmend
Alternativen zu althergebrachten Entwicklungs-
lösungen dar.

Modernes High-End: Bausteine wie die Xilinx UltraScale Familie übernehmen
inzwischen komplette Systemblöcke und zeichnen sich durch einfacheren
Design-Flow aus.
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Warum eigentlich FPGAs
verwenden?

FPGAs haben in vielen Bereichen den Mikroprozessor verdrängt. Aber
ist ein Umstieg immer sinnvoll? Wann lohnt sich FPGA-Einsatz, wann
sollte man im Design besser beim klassischen Prozessor bleiben?

CHRISTIAN SIEMERS *

*Prof. Dr. Christian Siemers
...lehrt am Institut für Informatik an
der TU Clausthal und an der Fach-
hochschule Nordhausen.

Ist uns allen eigentlich klar, was in den
letzten 70 Jahren an technischer Entwick-
lungpassiert ist? Seit der Einführungdes

Rechnermodells (1946), der Entwicklungdes
Transistors (1948) und des integrierten
Schaltkreises (1958), des Mikroprozessors
(1969/71) und des PLDs oder Programmier-
baren Logikbausteins (1977)? Wir sind von
Elektronik, besser, programmierbarer Elek-
tronik umgeben. Und von Produkten, die
durch in Software implementierte Algorith-
men optimiert wurden.
Programmierbarkeit steht fürMikroprozes-

sor genausowieMikroprozessor für Program-
mierbarkeit steht. Eine Identität sozusagen?
Scheint so, ist aber falsch. Denn es gibt da
noch die FPGAs, deren Urahnen die bereits

1977 angebotenen PLDs darstellen. Nur ist
die Frage,warumwir unsüberhauptmit die-
sen abgeben sollen, wo es doch die hochge-
takteten, superschnellen Mikroprozessoren
gibt. Diese Frage ist schnell beantwortet:
Weil FPGAs den Mikrocontrollern in man-
chen Gebieten einfach drastisch überlegen
sind.
Mikroprozessoren sind unschlagbar bei

Algorithmen, die alleinRechnen, ohne ernst-
haften Außenkontakt zu enthalten. So sind
beispielsweise Produktoptimierung, Klima-
rechnungen, Schreibprogramme etc. so von
der Echtzeit entkoppelt, dass ein Mikropro-
zessor sie mehr oder weniger bequem aus-
führen kann, ohne dass es zu Komplikatio-
nen kommen kann.
Echtzeit aber, harte Echtzeit, bei der die

charakteristische Reaktion vielleicht auch
noch im Bereich von unter Millisekunden
liegt, bringt Mikroprozessoren und Soft-
wareentwickler ins Schwitzen. Das zentrale
Problem ist dabei, dass sichdieReaktionszeit

zwar als formale Anforderung formulieren
lässt. Sie kann aber nicht in einer Program-
miersprache so eingegebenwerden, dass ein
Compiler in der Lage wäre, diese Anforde-
rung auch umzusetzen. Man spricht dabei
von extra-funktionalenRequirements –hört
sich schön an, ist es aber nicht! Denn dies
bedeutet, dass etwas realisiert werden soll,
ohne dassmanwirklichWerkzeuge dafür in
der Hand hat.

Optimierungsziele für program-
mierbare Systeme
Aber noch einmal einen Schritt zurück:

Welche Optimierungsziele für die Entwick-
lung von elektronischenSystemenexistieren
eigentlich, wobei mit Entwicklung alle Fa-
cetten, also die Tools, Sprachen,Vorgehens-
weisen, Zielverhalten etc. gemeint sind?Hier
fallen einem sehr schnell 3 bis 4 wirkliche
Zielfunktionen ein:
�Möglichkeit zur Aufnahme großer, kom-
plexer Algorithmen
�möglichst hohe Reaktions- oder Ereignis-
dichte (Reaktivität),
� einfache Entwicklung und Pflegbarkeit,
� innere und äußere Sicherheit (Safety,
Security)
Wenn man einmal den Punkt „Safety &

Security“ fortlässt, der sich erst in jüngerer
Zeit herausgebildet hat (jetzt aber natürlich
massiv wichtig wird), zeigt sich das Span-
nungsdreieck der Optimierungsziele. Dies
offenbart zugleich, dasswederMikroprozes-
sorennochFPGAs eine optimaleAbdeckung
bewirken.Denn ihre Stärken liegen zumTeil
in stark unterschiedlichen Bereichen.

Einfache Entwicklung per Hoch-
oder Entwicklungssprachen
DieProgrammentwicklungssprachen sind

in diesem Dreieck eine außerordentlich
wichtigeGröße, denn sie stellen letztendlich
das Interface für die Entwicklungsmann-
schaft dar. Hier ist die Welt der Von-Neu-
mann-basierten Mikroprozessoren stark im

Speicherverteilung innerhalb eines FPGAs während der Planungsphase: Ab wann ist es sinnvoll, bei einem
Designs auf ein FPGA statt einem reinen Mikrocontroller zu setzen?
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Vorteil – zumindest solangeman sich auf die
Entwicklung für einenProzessor beschränkt.
In diesemFall kannmannämlich von einem
komplett sequenziellenProgrammverhalten
ausgehen. Soll heißen: was im Programm-
code „weiter oben“ steht, wird auch vorher
ausgeführt. Dieses Verhalten wird im- und
explizit genutzt, so dass auch Variablen an
mehreren Stellen im Programmcode einen
neuenWert zugewiesen bekommen können
unddies auchbedingt erfolgenkann (was zu
so genannten impliziten Haltebedingungen
führt).
Um es klar zu sagen: Bei der Entwicklung

für FPGAs gilt dieses Verhalten nicht! Nur in
Ausnahmefällen kann z.B. zur Beschreibung
von Algorithmen hiervon abgewichen wer-
den. Das macht die Entwicklung definitiv
komplexer, denn es wird zunächst einmal
„alles zu allem parallel“ bearbeitet. Sind al-
so jetzt Rechnungenvoneinander abhängig,
so dass sie in einer Reihenfolge durchgeführt
werden müssen, reicht es nicht mehr, sie
untereinander zu schreiben.DieReihenfolge
muss explizit erzwungen werden.
Allerdings: Ähnliches gilt auch für dieVer-

teilung einer Applikation auf mehrere Pro-
zessoren. Auch hier können einzelne Pro-
grammteile unabhängig voneinander aus-
führen, so dass keineReihenfolge der einzel-
nen Programme eingehalten wird. Ist diese
nötig, dannmussmanexplizit synchronisie-
ren, was die Entwicklung verkompliziert.
In einem gewissen Sinn kann man also

FPGAs nicht nur als Multi- oder ManyCores
bezeichnen; es sind dann gewissermaßen
bereits HyperCores.

Reguläre und komplexe
Algorithmen
Mikroprozessoren rechnen in der Zeit

(„Computing in Time“), d.h., der Algorith-
mus wird auf die sequentielle Folge von fi-
xierten Instruktionenabgebildet. DerVorteil:
Man benötigt nur genügend Speicher, der
aktuell nicht besonders teuer ist – und spä-
testens bei 64-bit Adressen so groß ist, dass
wir ihn kaummehr füllen können. Hat man
also genügend Zeit (eine scheinbar „freie
Ressource“), kann der Algorithmus hier
praktisch beliebig komplex werden.
FPGAs rechnen auf der Siliziumfläche

(„Computing in Space“), d.h. der Algorith-
muswirdhier auf eine einzelne, dannkonfi-
gurierbare Instruktion abgebildet, die mit
wachsender Komplexität auch mehr Fläche
benötigt. Fläche ist aber nur begrenzt vor-
handen, eine „knappe Ressource“. Das be-
deutet in der Praxis, dass FPGAs für komple-
xe, irreguläre Algorithmen weniger gut ge-
eignet sind.

Eine gewisseAusnahmebilden so genann-
te reguläreAlgorithmen, bei denenderAlgo-
rithmus selbst nicht viele Verzweigungen
besitzt und somit eher klein, die Datenmen-
ge allerdings sehr groß ist. TypischeAnwen-
dungen sind Filteralgorithmen, Streaming
oder Kommunikation im Allgemeinen. Hier
können FPGAs gut mithalten, solange sie
nicht allzu viele Daten speichern müssen.
Genau diese Applikationsteile sind typisch
für Kommunikation (input/outut, I/O) bzw.
die Konnektivität.

Reaktivität beziehungsweise
Ereignisdichte
Im Konnektivitätsbereich, sprich im An-

schluss an die Außenwelt, zeigen die FPGAs
dann einen enormen Vorteil. Während ein
Mikroprozessor nur eine Aktivität pro Takt
durchführenkann–unddamit auchnur auf
einen Außenkontakt reagieren kann - stellt
dies für FPGAs überhaupt kein Problemdar,
solange die Fläche ausreicht: Jeder Außen-

kontakt, jedes Peripherieteil wird unabhän-
gig von den anderen bedient, auch parallel
zueinander.
Ist diese Erkenntnis wichtig für die Ent-

wicklung? Ein Blick auf typische Mikrocon-
troller verrät, dass dort sehr viel konfigurier-
bare Peripherie eingebaut ist, aus eben dem
gleichen Grund: Ein konfigurierbares Peri-
pherieelement arbeitet nämlichunabhängig
vom Mikroprozessor. Studien haben bereits
vor Jahren gezeigt, dass einMikroprozessor-
kern in einem Mikrocontroller um mehr als
dreifach höher getaktet werden müsste,
wenner auchnochalleArbeitender Periphe-
rie durchführen würde, also z.B. Serialisie-
rung, USB, Timer etc.. Ansonsten wäre er
nicht in der Lage, auchnochdie Performance
zu halten, von Echtzeit einmal ganz abgese-
hen.Dieswird im folgendenBild dargestellt:
Das Verhältnis I/O zu µP besagt, wie viel Ar-
beit der Mikroprozessor mehr übernehmen
müsste, wenn die Abläufe in der Peripherie
im Programm selbst übernommen werden
müssten.
Nun ist die Peripherie beiMikrocontrollern

ja durchaus vorhanden und braucht nur
nochkonfiguriert zuwerden; ist das Problem
aber nicht mit einer Konfiguration lösbar,
muss der Teilalgorithmus auf demMikropro-
zessor laufenundbelastet diesen, dennKon-
figurierbarkeit ist bei weitem nicht mit Pro-
grammierbarkeit gleichzusetzen.

Wann also FPGA, wann
Mikrocontroller?
Setzen wir FPGAs, erhalten wir stark ver-

besserte Reaktivität – und leider auchmehr
Entwicklungsarbeit, zumindest aber andere
Sprachen, die gewöhnungsbedürftig sind.
Doch in Zeiten von MATLAB/Simulink, das
VHDL-Code generierenkannund zumindest
für Prototypen gut geeignet ist, von Ansät-
zen, C/C++-Programme inVHDLzu transfor-
mieren [1] oder FPGAs für Speicherprogram-
mierbare Steuerung (SPS) einzusetzen und
diese Applikationen in der (imperativen)
Sprache ST (Strukturierter Text) entwickeln
zu können [2] zeigt sich, dass die Frage der
Entwicklungssprache zumindest in Teilbe-
reichen angegangen wird.
Die Antwort lautet also: Wenn Sie starke

Reaktivität benötigen, sollten Sie FPGAs ins
Kalkül ziehen. // SG

Bild 1: Optimierungsziele für die Entwicklung und
deren Abdeckung. Während Mikroprozessoren in
der Regel dadurch auszeichnen, dass mit Ihnen Ent-
wicklung verhältnismäßig geradlinig und einfach
vonstatten geht, sind FPGAs deutlich im Vorteil,
wenn Reaktivität im Design verlangt ist.
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Bild 2: Verhältnis der Abläufe in Peripherie und
Mikroprozessor für typische Applikationen
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Literaturhinweise:
[1] http://www.xilinx.com/support/documentati-

on/sw_manuals/xilinx2014_3/ug902-vivado-
high-level-synthesis.pdf

[2] Christian Siemers, René Fritzsche, Alfons Aus-
terhoff, Marco Zander: „High-Speed-SPS arbei-
tet zykluszeitenfrei und ist gut vernetzbar.“
ElektronikPraxis 50(21), 2014, S. 32-35
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* Pawel Makyla
... ist Central Applications Engineer
bei Future Electronics (EMEA).

Entwickler vonMobil- oder Embed-
ded-Geräten mit niedrigem
Energieverbrauch ent-

scheiden sich heute allge-
mein fürMikrocontroller als
zentralenBestandteil ihrer
Applikation. Mikrocont-
roller sind preisgünstig,
klein und verbrauchen
wenigEnergie, Entwickler
sinddamit bereits vertraut
und es lässt sich leicht da-
mit arbeiten. Daher über-
rascht es kaum, dass sie so
verbreitet sind.
Doch die Fortschritte in der

FPGA-Technologie haben einige
Entwickler vonEmbedded-Geräten
zum Umdenken gebracht. Es ent-
steht eine neue Generation von
FPGAs, die die Anforderungen an den
niedrigen Energieverbrauch von Mobil-
und Batteriegeräten und in die knappen
Budgetvorgaben für Materialkosten erfüllt.
Dieser Artikel beschreibt die wichtigsten
Merkmale dieser FPGAsunddieAnwendun-
gen, für die sie sich am Besten eignen.

Neue Anwendungsgebiete für
FPGAs
Ein Beispiel dieser neuen Generation

günstiger FPGAs mit niedrigem Energiever-
brauch ist die Serie iCE40 UltraLite von Lat-
tice Semiconductor. Mit einer statischen
Stromaufnahme von nur 35 µA ist der Ener-

gieverbrauch des iCE40UltraLite fürmobile
Anwendungen angenehm niedrig. In seiner
kleinsten Gehäusebauform misst es nur 1,4
x 1,4 x 0,45 mm. Dieses Bauteil hat Platz für
640 oder 1.248 Look-Up-Tabellen (LUT), 56
kbit RAM,drei 24-mA-Konstantstromsenken
und eine 100mA + 400mA Stromsenke.
DieseDaten stehen imdeutlichenKontrast

zudenenherkömmlicher FPGAs. Bisher ging

es den Herstellern von FPGAs darum, ihren
Kunden einPremiumproduktmit hoher Leis-
tung und umfassenden Features zu bieten,
für welches die Abnehmer in Märkten wie
Telekom-undNetzwerkausrüstung, Rüstung
oder Luft- undRaumfahrt bereitwaren, hohe
Stückpreise zu zahlen. In derVergangenheit
hießdas, dass jederweitere Fortschritt in der
Wafer-Herstellung dazu genutzt wurde,

noch mehr Gatter und noch mehr Fea-
tures auf einer gegebenenOberfläche
unterzubringen, umdas obere Seg-

ment des FPGA-Markts zu vertei-
digenundweiter auszubauen.

Die Entwicklung von
Bauteilen wie der Serie
iCE40 verfolgt den ent-
gegengesetztenAnsatz.
Hier nutzendie FPGA-
Hersteller Fort-
schritte bei der Wa-
fer-Produktion, um
die Siliziumfläche
und den Energie-
verbrauch zu ver-
ringern. Dabei re-
duzieren sie gezielt
dieAnzahl derGates

und die Features, um
Bauteilemit kleinstenAb-

messungen, niedrigenPreisen
und einem Energieverbrauch zu

produzieren, der selbst für denEinsatz
in einemMobiltelefon gering genug ist.

Vorteile bei der Parallelverar-
beitung
Das ist keine Strategie, um die Preise im

Markt für High-End-FPGAs zu unterbieten.
Die neueArt von FPGAs eröffnet diesen pro-
grammierbaren Bauteilen neue Anwendun-
gen, in denen sie bisher nie eingesetzt wur-
den. Dazu gehören auch solche, bei denen
heute noch MCUs verwendet werden.
Vor welchemHintergrund könnte ein An-

wender vonMikrocontrollern nun erwägen,

Bild 1:
Der Wearable-
Aktivitätstracker LG
Lifeband Touch. Diese
Geräteart erfordert mehrere
Sensorschnittstellen – eine Anfor-
derung, für die ein kleines FPGA ideal
sein kann.

* Wafy Butty
... ist FPGA-Spezialist bei Future Elect-
ronics (Zentraleuropa).
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Warum sich MCU-Anwender mehr
für FPGAs interessieren sollten

Mikrocontroller sind preisgünstig, klein und verbrauchen wenig Ener-
gie. Doch eine neue Generation von FPGAs erfüllt die knappen Energie-
anforderungen von Mobil- und Batteriegeräten besser als je zuvor.

PAWEL MAKYLA UND WAFEL BUTTY *
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stattdessen beziehungsweise zusätzlich ein
FPGA einzusetzen?
Grob gesagt führenMCUs eine sequentiel-

le Verarbeitung (immer nur ein Task gleich-
zeitig) durch, während auf FPGAs mehrere
Prozesse parallel (mehrere Tasks gleichzei-
tig) ausführen können. Daher sind MCUs
ideal für Steueranwendungen, die sichdurch
einhohesMaßanAbhängigkeiten auszeich-
nen und bei denen Entscheidungen im Core
durch den vorherigen Zustand eines Einga-
begeräts, z.B. eines Sensors oder einer Tas-
tatur, bestimmt werden.
ImGegensatz dazuunterstützenFPGAsdie

gleichzeitige Ausführung mehrerer vonein-
ander unabhängiger Funktionen, die in ge-
trennten Bereichen des Gate-Arrays parallel
implementiertwerdenkönnen.Diese beson-
dere Eignung für die Parallelverarbeitung
kann z.B. in Wearables für Fitness oder Ge-
sundheitsüberwachung sehr sinnvoll ge-
nutzt werden (siehe Bild 1). Ein Fitnessarm-
band enthält gewöhnlichmehrere Sensoren
und Bedienerschnittstellenelemente, wie:
� biometrische Sensoren, z.B. für die Herz-
frequenz, Schweiß und den Sauerstoffge-
halt des Bluts
� Sensoren für Umweltgrößen, z.B. UV-
Strahlung
� Bewegungssensoren
� Systemsensoren – ein Temperatur- und
ein Stromsensor
� ein Mikrofon
� berührungsempfindliche Tasten
� einen Schallgeber oder Lautsprecher
IndieserAnwendung, bei der ein FPGAals

Sensorhub eingesetzt wird, sind die Sensor-
werte zum größten Teil nicht voneinander
abhängig. DasGerätmuss auf dieMessungen
des Schrittzählers nicht weiter reagieren. Es
muss nur gleichzeitig die Schritte, die Puls-
schläge zählen, die Konzentration von
Schmutzpartikeln in der Luft messen, usw.
In einemGerätwie einemFitnessarmband

unterscheidet sich der Betrieb einer MCU
grundlegend von dem eines FPGAs. In der
MCUmussdas gesamteBauteil aktiviertwer-
den, um eine einzelne Aktion durchzufüh-
ren, z.B.Daten von einemSensor zu empfan-
gen und im Speicher abzulegen. Das heißt,
dass auch der energiehungrige Quarzoszil-
lator aktiviert werden muss, wobei ein typi-
scher Quarzoszillator rund 10 ms braucht,
umsich zu stabilisieren. In dieser Zeit nimmt
dieMCUEnergie auf, ohne irgendetwas Sinn-
volles leisten zu können. Dieser Zyklus aus
Aktivieren,Warten,ArbeitenundAbschalten
wird jedesmal ausgeführt, wenn das Bauteil
einenSchritt oder einenHerzschlag erfassen
oder flüchtige organische Verbindungen
(VOC) in der Luft messen soll.

ImUnterschieddazukanneineWearable-
Anwendung leicht auf einem FPGA verteilt
werden, wobei jeder Sensor mit einem eige-
nen Satz von Logikgattern verbunden ist.
Dabei muss ein Eingangssignal des opti-
schenHerzfrequenzsensors nur denkleinen
Teil des FPGA aktivieren, der die Herzfre-
quenzmessungdurchführt; der Rest desBau-
teils kannausgeschaltet bleiben.DasGleiche
gilt für die vielen anderenSensorschnittstel-
len in einem Fitnessarmband. Dadurch hat
die Implementierung per FPGA einen we-
sentlich geringerendurchschnittlichenEner-
gieverbrauch als mit einer MCU.
Außerdem kann die Wahl einer MCU für

diese Anwendung sich auf die Materialkos-
ten auswirken. Während der meisten Zeit
werdendieBefehle in Intervallen ausgeführt,
sodass der Befehlsdurchsatz vergleichsweise
gering ist. Doch plant ein guter Ingenieur
natürlich für denungünstigstenFall.Was ist,
wenndieMCUmehrereAktionengleichzeitig
und ohne wahrnehmbare Verzögerung aus-
führenmuss?
Hierfürwäre einHochleistungskern erfor-

derlich, der die meiste Zeit erheblich über-
spezifiziert, aber für diewenigenFälle erfor-
derlich wäre, in denen mehrere Anweisun-
gen äußerst schnell ausgeführt werden
müssen. Auchhier ermöglicht das FPGAmit
seiner Eignung für den Parallelbetrieb die
gleichzeitige ImplementierungmehrererAk-
tionen, so dass die Leistungdes FPGAsnicht
in der gleichen Weise überspezifiziert wer-
denmuss. Ebenso können ein odermehrere
FPGAs für die Funktionen vonSensorschnitt-
stellen verwendet werden, bei denen sie Si-
gnale von Sensoren, wie Beschleunigungs-
sensoren als Schrittzähler, verarbeitenwäh-
rend die energiehungrige MCU oder der An-
wendungsprozessor die meiste Zeit
ausgeschaltet bleiben (siehe Bild 2).

FPGA-Implementierung für
MCU-Anwender
Alle diese möglichen Vorzüge eines FPGA

gelten zusätzlich zumoffensichtlichstenVor-
teil: DasBauteil ist programmierbar, so dass
die Entwickler die Funktionendes Chips be-
liebig umkonfigurieren können, ohne die
Leiterplatte ändern zu müssen. Ein FPGA
kann daher als flexible Entwicklungsplatt-
form genutzt werden, aus der mit derselben
GrundauslegungderHardware schnell zahl-
reiche Produktvarianten hergeleitet werden
können. Dadurch kann der Anwender neue
Produktvarianten, imVergleich zumEinsatz
einer MCUmit festen Funktionen, schneller
auf den Markt bringen.
Die Argumente für eine Überprüfung der

normalen Architektur kleiner Embedded-

www.vogel.de

--> facebook.com/
elektronikpraxis
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Systemeund für denEinsatz vonFPGAswer-
den in dem Maß wichtiger, wie die Anzahl
der Sensoren und Verbindungen zunimmt.
TrotzdemsinddieAnwender vonMCUs ihrer
bisherigen Technik treu geblieben, nicht zu-
letzt deshalb,weil sie die Entwicklungskette
und das Ökosystem ihrer Produktentwick-
lung verstehen und gut damit vertraut sind.
Wie schwierig ist es für einen MCU-Anwen-
der, ein FPGA in eine Neuentwicklung zu
integrieren?
Hierfür bietendie FPGA-Hersteller einum-

fassendes Ökosystem aus Werkzeugen,
Boards und geistigemEigentum (IP), umdie
Systementwicklung zu beschleunigen. Ein
neuer FPGA-Anwender muss nicht bei Null
anfangen: FPGA-Hersteller undDrittanbieter
vonSoftware bzw. Firmware bieten eine gro-
ße Auswahl von geistigem Eigentum (Intel-
lectual Property IP) an, das in einer Entwick-
lung integriert werden kann. So enthält z.B.
die Open-Cores-Website (opencores.org)
zahlreiche IP-Pakete, die auf den meisten
aktuell im Markt erhältlichen FPGA imple-
mentiert werden können.
Zu den IP-Elementen, die den FPGA-An-

wendern zur Verfügung stehen, gehört eine
große Vielfalt einzelner Funktionsblöcke
jeder Art. So liefert Helion Technologies
(www.heliontech.com) z.B. IP für Sicher-
heitsfunktionen auf Lattice FPGAs wie
schnelle Hash-Cores, DES- und Triple-DES-
Cores sowie einen AES-Core.
Das IP-Angebot reicht bis zuumfassenden

Referenzentwicklungen. Lattice bietet für
seine iCE40FPGA-Serie unter anderemRefe-
renzentwicklungen für:
� Barcodeemulation
� Infrarotfernbedienungen
� Schrittzähler
� Anbindung von Sensoren
� Steuerung von RGB-LED
� Erkennung und Spannungsversorgung
bei USB-Typ-C-Kabeln
Sprachunterstützung und Bereitstellung

von IPwerden ergänzt durch die eigenen in-
tegrierten Entwicklungsumgebungen der
FPGA-Hersteller, die Funktionen für Debug-
ging, Leistungsanalyse undanderenützliche
Funktionen enthalten. Während den MCU-

Anwendern die Sprachen zur Hardwarebe-
schreibung von FPHA, Verilog oder VHDL,
nicht vertraut sein dürften, beschränkt sich
derAufwandbei derHardwarekonfiguration
dank Standard-Softwareressourcen auf ein
Minimum.

Der Mikrocontroller in einem
FPGA
Ein FPGA kann damit als Alternative zu

einer MCU eingesetzt werden. Ebenso kann
es eineMCUenthalten.Hierzu kannder Ent-
wickler die Funktionsblöcke einer MCU in
der Sprache zur Hardwarebeschreibung de-
finieren. Alternativ kann der gewünschte
MCU-Code in Form von Soft-Core-IP eines
Drittanbieters implementiert werden.
Das ist beispielsweise dann praktisch,

wenn der Prozessor eines laufenden Pro-
dukts abgekündigt wird. Wenn die MCU in
einemFPGAemuliertwird, kanndie Produk-
tion weiterlaufen. Ein zweites Argument für
denAnwender ist die geringereGröße.Wenn
der Entwickler die Funktionen, die aktuell
mit einer MCU und zahlreichen diskreten
Bausteinen realisiert sind, in ein FPGAüber-
führt, kann er das Layout der Leiterplatte
vereinfachen und die Produktions- undMa-
terialkosten minimieren.
FPGAshabenauchbeimLayout der Leiter-

platte deutliche Vorteile gegenüber MCUs.
FPGAsbieten verschiedeneLogikschnittstel-
len, z.B. LVTTL, LVCMOSund LVDS,mit ver-
schiedenen Spannungen und sogar unter-
schiedlichenTreiberstärken.DieAnschlüsse
des FPGAs lassen sich vertauschen, so dass
der Entwickler der Leiterplatte dem Bauteil
die Signale quasi über beliebige Anschlüsse
zuführen kann.
Es gibt also vieleMöglichkeiten eine Schal-

tung mit FPGAs besser zu implementieren
als bislangmitMCUs.Unddurchdie flexible
parallele Verarbeitung mehrerer Datenströ-
me bietet ein kleines FPGA mit geringem
Energiebedarf einen von sich aus schonbes-
ser geeignetenRahmen für die Implementie-
rung von Embedded-Entwicklungen mit
immer zahlreicheren Sensoren. // SG

Future Electronics

Bild 2: Ein kleines preis-
wertes FPGA kann, wie in
dieser Referenzentwick-
lung eines Schrittzählers
von Lattice Semicon-
ductor, zusätzlich zu
einer MCU oder einem
Anwendungsprozessor
eingesetzt werden.
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Fünf Dinge, auf die es bei der FPGA-
Auswahl ankommt

Um Sicherheits- und Security-Features zu gewährleisten kommen
immer häufiger FPGAs in entsprechenden Systemen zum Einsatz. Doch
welcher Baustein ist für die angestrebte Applikation der Sinnvollste?

THOMASMACK *

* Thomas Mack
... ist Senior Safety Consultant und Produktmanager
SafeFlex bei der Firma NewTec.

Ineiner zunehmendautomatisierten, ver-
netzten und autonomen Produktion ist
die Sicherheit der computergesteuerten

Prozesse von zentraler Bedeutung. Hard-
ware-basierte Lösungen mit Hilfe von Field

Programmable Gate Arrays (FPGA) haben
sich als effiziente und kostensparende Vari-
ante für verschiedensteUmgebungen erwie-
sen. Die integrierten Schaltkreise bestehen
aus tausenden konfigurierbaren Logikblö-
cken, die anwenderspezifisch angepasst und
miteinander vernetzt werden.
FPGA-Bausteine besitzen eine gewaltige

Bandbreite anmöglichemUmfang, Leistung,

integrierten Features und potentiellen IP-
Bibliotheken. Wer eine FPGA-Sicherheitslö-
sung erwägt, sollte daher vor der Baustein-
wahl zunächst einige Dinge beachten.

1. Welche Sicherheitsstufe soll
das System erreichen?
Eingebettete Systeme sind heute aus den

meisten Industriebranchennichtmehrweg-

Bild 1: SafeFlex Functional Safety Development Kit von NewTec. Bei der Entwicklung sicherheitsgerichteter industrieller Anwendungen kommt es auf mehrere grund-
legende Faktoren an, die die Auswahl eines geeigneten FPGA-Bausteins maßgeblich beeinflussen.
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zudenken.Mit ihremVormarsch ist die Frage
nach der funktionalen Sicherheit für Ent-
wickler zentral geworden. Siemüssen dafür
sorgen, dass ihre Systeme verlässlich funk-
tionieren und Gefährdungen durch Fehler
vermieden werden (Safety). Dann gibt es
noch die Notwendigkeit, das System vor
feindlichenAngriffen vonaußen zu schützen
– zum Beispiel durch Viren, Würmer und
andere Software-Schädlinge (Security).
Seien es Fließbänder in Industriebetrie-

ben, der Einsatz vonSoftware inAutos, Flug-
zeugen oder der Medizintechnik – überall
müssen die Gefahren durch Fehlfunktionen
oder Sicherheitslücken der Systeme analy-
siertwerden. In denvergangenen Jahren sind
verschiedene Normen verabschiedet wor-
den, die Verfahren für die Entwicklung und
den Betrieb elektrischer oder programmier-
barer elektronischer Systeme festlegen.
Branchenübergreifender Grundstandard

ist dieDINEN IEC61508.Dazukommenbran-
chenspezifische Normen wie die ISO 13849
für denMaschinenbauoder die ISO 26262 für
den Autobau. Abgeleitet aus der DIN EN IEC
61508wird auch der Sicherheits-Integritäts-
level (SIL), nach dem Hersteller die Sicher-
heit ihrer Systemebewerten können.Gängig
sindbei dieser Kritikalitätsnormvier Stufen:
Bis zu SIL 2 kann der Hersteller die Beurtei-
lung seines Produkts entlang geltenderNor-
men selber festlegen; ab SIL 3 muss er sich
einem Zertifizierungsprozess unterziehen.
Nicht alle vernetzten Systeme bedürfen

einer hohenSicherheitsstufe: Es ist zumBei-
spiel nicht lebensgefährdend,wenn compu-
tergesteuerte Haltestellen-Ansagen in der
U-Bahn nicht funktionieren. Wenn aber ein
Roboter in einer Fertigungsstraße eng mit
einemmenschlichenKollegen zusammenar-
beitet, muss er im Fall einer Fehlfunktion
schnell abschalten. Für solche Konstellatio-
nen empfiehlt sich auch bei der Auswahl
FGPA-basierter Sicherheitslösungen, immer
den Level SIL 3 anzustreben.

2. Müssen Funktionen schnell
und parallel erfolgen?
In vielenAnlagen ist es entscheidend, dass

die Sicherheit im laufendenProduktionspro-
zess ständigüberwacht und schnell auf Fehl-
funktionen reagiert wird. Arbeiten Mensch
undMaschine auf engemRaum,muss diese
unverzüglich abgeschaltet werden, wenn
durch eine FehlfunktionLebenoderGesund-
heit von Menschen gefährdet sind.
In solchen Kontexten mit hoher Sicher-

heitsanforderung können auf FPGAs basie-
rendeLösungen ihre Stärken voll ausspielen,
denn sie könnendeutlich schneller reagieren
als prozessorbasierte Systeme.

EineCPU führt die eigentlicheKontrollauf-
gabe und die Diagnosemaßnahmen nachei-
nander aus,was sie bei komplexenAufgaben
an Performance-Grenzen stoßen lässt. Die
Unterbrechungwirkt sich oft negativ auf die
entscheidende Reaktionszeit aus.
Bei der FPGAhingegen lässt sich der kriti-

sche Signalpfad direkt in der Hardware ab-
bilden, erwirdparallel zur „normalen“Funk-
tionalität ausgeführt. Es sind keine zusätzli-
chen Prozessortakte für die Software nötig,
die Reaktion auf Systemfehler oder -ausfälle
kann schneller erfolgen.

3. Benötigt das System „Soft-
Core“-Prozessoren?
Wenn in einem Steuerungsprozess kom-

plizierteAufgaben zu erledigen sind,werden
oft Soft Cores – also Software-Kerne – in das
FPGA-Design integriert.
Kompliziertere Regelschritte, dazu gehört

zum Beispiel das Ansteuern von Motoren
oder Displays, lassen sich über diese als vir-
tuelle Einheit auf einem FPGA integrierten
Mikrokontroller oder Signalprozessoren ef-
fizienter durchführen. Soft Cores werden
mitunter nachträglich auf FPGAs installiert,
wenn etwa der Funktionsumfang erweitert
werden muss, weil Aufgaben komplexer
werden.
Soft-Core-Prozessoren können auch eine

wichtige Rolle spielen, wenn es um die Ge-

Bild 3: FPGA-basiertes 1oo2-Referenzdesign.
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währleistung von Systemsicherheit geht: Je
nach angestrebtemSicherheitslevel kann es
sinnvoll sein, auf einem FPGA zwei Soft-
Core-CPUs zu installieren.
Der Programmcode wird dann redundant

in beidenCPUs ausgeführt. Durch einenVer-
gleichdesOutputs proRechenzyklus können
Fehler, Time-outs oder Endlosschleifen
schnell entdecktwerdenunddas Systemge-
gebenenfalls in einen sicheren Zustand (safe
state) zurückversetzt werden.

4. Welche Komplexität erreicht
das System?
Die Komplexität eines Systems ist davon

abhängig,wie viele –unterschiedliche–Ele-
mente an einemProzess beteiligt sind. Auch
kommt es darauf an, welche Beziehungen
undWechselwirkungen zwischen ihnen be-
stehen und wie hoch der Grad der Vernet-
zung ist. Durch die Vernetzung sind indust-
rielle Automatisierungsprozesse flexibler
und effizienter geworden – aber auch kom-
plexer. An sicherheitssensiblenProduktions-
schritten sind heutzutage die verschiedens-
ten Komponenten beteiligt: Roboter, Senso-
ren, Lichtschranken, Ein- und Ausgabe-
Slots, programmierbare Steuerungen.
Wie eine FPGA-basierte Sicherheitslösung

gestaltet wird, hängt entscheidend von der
Komplexität des Systems ab, das kontrolliert
werden soll. Wenn beispielsweise verschie-
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dene sicherheitsrelevante Sensoren wie
Lichtschranken oder Notschalter zu beob-
achten sindund zeitgleichderArbeitsbereich
einesRoboters kontrolliertwerden soll,müs-
sendieDiagnosedaten abgeglichenwerden.
Dies wird möglich durch spezielle Sicher-
heitsroutinen, die über Feldbus-Protokolle
wie zum Beispiel Powerlink laufen.
Je nachdempotenziellenRisiko, das etwa

von einem Industrieroboter ausgeht, benö-
tigen solche Anwendungen das Sicherheits-
level SIL 2 oder 3. Um das besonders hohe
SIL 3 zu erreichen, ist es nur mit großem
Diagnoseaufwand möglich, einkanalig zu
arbeiten, alsomit einemFPGA.Bei einer ein-
kanaligen Lösungwird ein SFF (Safe Failure
Fraction) von 99%verlangt. Der SFF-Faktor
repräsentiert den Teil der sicheren (nicht
gefährlichen) und erkanntenAusfälle ander
Gesamtzahl möglicher Ausfälle. Meist wird
eine sogenannte „One-out-of-two-Architek-
tur“ (1oo2) realisiert, bei der zwei unabhän-
gige Mikrokontroller sämtliche sicherheits-
relevanten Schritte redundant ausführen.
Eine Alternative ist die sogenannte Lock-

step-Architektur mit zwei auf einem FPGA
integrierten Soft-Cores, zum Beispiel vom
Typ Nios II, die den Programmcode redun-
dant ausführen. Fällt eineCPUaus, kannder
Fehler immernochvonder anderen entdeckt
werden.

5. Sind relevante Dokumentati-
onsunterlagen verfügbar?
Diese Frage gilt es vor der Entscheidung

für eine FPGA-Lösung in jedem Fall zu prü-
fen.Denneine ausführlicheDokumentation
der Sicherheitsvorkehrungen ist zentral für
alle, die einen zertifizierten Sicherheitslevel
anstreben. Dies gilt besonders, wenn in ei-

nemProduktionsprozessÄnderungenanste-
hen und Sicherheitsroutinen auf dem FPGA
ergänzt oder neu entworfenwerdenmüssen.
ÄnderungenanderGestaltungder funkti-

onalenSicherheit könnten in einemaufwän-
digen Prozess von Dokumentation und Re-
zertifizierung resultieren. Je ausführlicher

das bestehende System dokumentiert ist,
desto einfacher wird die Entscheidung, ob
eine erneute Zertifizierung überhaupt nötig
ist. Zudem können Änderungen gezielter
vorgenommenwerden.
Altera (nunbekannt als Intel Programma-

ble Solutions Group bzw. Intel PSG) bietet
dafür beispielsweise ein „Functional Safety
Data Package“ an, das einen Safety-Design-
Prozess, IP-Cores undEntwicklungswerkzeu-
ge, die einem SIL 3 entsprechen, umfasst.
MancheAnbieter,wie zumBeispiel Altera,

trennen in ihren FPGA-Lösungen den für
funktionale Sicherheit zuständigen Bereich
vom Rest. Diese können, wenn ein automa-
tisierter Prozess geändert werden muss, se-
parat angepasst werden, ohne die Safety-
Partition anzufassen. Auf eine kostspielige
vollständigeNeu-Zertifizierung kann so ver-
zichtet werden, und auch bei der Entwick-
lung kann gespart werden. Altera nennt
dieses Paket „Safety Separation Design
Flow“, es kommt nach Angaben des Unter-
nehmensbeiAnwendungen inder Industrie,
derAutobranche, beimedizinischen,militä-
rischenundLuftfahrt-Systemen zumEinsatz.

NewTec

Bild 2:
Sollte ein Soft-
Core-Prozessor
implementiert
werden, sollte
man auch berück-
sichtigen, welche
Featuresets
die gewählt IP
umfasst. Hier
im Vergleich
Blockdiagramme
einer Nios-II-IP
von Intel PSG
(ehemals Altera;
links) und eine
Cortex-M1-Soft-
CPU vom ARM
(rechts).
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Soft-Core-Prozessor
Bei einem Soft-Core handelt es sich um
einen Prozessorkern, der sich als virtu-
elle Einheit mittels Logiksynthese direkt
in einen FPGA integrieren lässt. Somit
kann theoretisch jeder beliebige Pro-
zessor zu einem digitalen Schaltungs-
design hinzugefügt werden. In der Regel
werden solche Soft Core IPs in FPGAs
dazu verwendet, komplizierte oder spe-
zifische Aufgaben zu erledigen, die eine
klassische Zustandsmaschine überfor-
dern oder ineffektiv werden ließen, die
aber gleichzeitig nicht zu hohe Anforde-
rungen an die Geschwindigkeit stellen.
Auch wenn prinzipiell jede Art von Pro-
zessor – ausreichend Platz innerhalb ei-
nes FPGAs vorausgesetzt – als Soft Core
im Baustein platzieren lassen kann,
existieren auch Soft Cores, die sich ge-
zielt für bestimmte Aufgaben bewährt
haben. So gilt beispielsweise die NIOS-
II-IP von Intel PSG (ehemals Altera) als
besonders geeignet für PFGAs in indus-

triellen Anwendungen, die ein hohes
Maß an funktionaler Sicherheit erfor-
dern. Die meisten Hersteller halten auch
Soft Core IPs bereit, die sich flexibel für
spezielle Anforderungen konfigurieren
lassen.
Da ein Soft Core innerhalb eines FPGA
implementiert werden kann, ist somit
keine zusätzliche Chipfläche für einen
Prozessor auf der Leiterplatte notwen-
dig. Nachteile eines Soft Cores gegen-
über einer "harten" CPU sind eine gerin-
gere effektive Geschwindigkeit und eine
höhere Wärmeverlustleistung.
Eine große Anzahl frei verfügbarer Soft-
CPUs gibt es auf OpenCores.org. Dort
sind neben einer Reihe von Nachbauten
bewährter existierender Prozessoren
auch einige Soft-IPs für spezielle FPGA-
Anwendungen zu finden. Alle führenden
FPGA-Hersteller und Prozessorentwick-
ler wie z.B. ARM halten zudem eigene
Soft-Core-IPs zur Lizensierung bereit.
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OpenCL – ein neuer Ansatz für die
Programmierung von SoC-FPGAs

Die Welten von CPUs und FPGAs verschmelzen beim Einsatz von SoC-
FPGAs. Durch diese Kombination lassen sich Embedded-Systeme mit

besonderen Anforderungen realisieren.

ANDREASWIDDER *

* Andreas Widder,
... Denx Computer Systems

Seitdem OpenCL als Programmierspra-
che auch für FPGAs entdeckt wurde,
habenklassische Software-Ingenieure

neue Möglichkeiten zum Einsatz von SoC-
FPGAs. FPGAsbieten geradedanndie nötige
Flexibilität zur Skalierungdurch verschiede-
neBausteinfamilien,wennunterschiedliche
Komplexitätsgrade gefragt sind. Die Imple-
mentierung zusätzlicher individueller
Schnittstellen ist beispielsweise ebenso
machbar,wie dieVorverarbeitung vonMess-
daten. Die Vielzahl an verfügbaren, fertig
entwickelten IP-Cores nehmendemEntwick-
ler in der Praxis bereits Arbeit ab und sind
derGrundstock zur schnellenProjektumset-
zung. Durch den Einsatz der Open Compu-
ting Language (OpenCL) bei FPGAs gelingt
es, die klassische Trennung von Hard- und
Software-Ingenieuren zu überwinden und
dem Vakuum der fehlenden FPGA-Entwick-
ler entgegenzusteuern. Die Softwerker rech-
nen bisher mit General-Purpose-CPUs, die

allerdings bei bestimmtenAufgabenstellun-
gen an ihre Leistungsgrenzen stoßen. Hard-
werker implementieren ihrenLösungsansatz
in der Hardware und können aufbauend auf
ihrem spezifischen Know-how sehr leis-
tungsstarke und Energie-effiziente Systeme
realisieren.

OpenCL sorgt für die
Beschleunigung nach Maß
OpenCL ist ein verbreiteter Standard, der

auf die parallele Bearbeitungkomplexer Be-
rechnungen setzt. Nachder Entwicklung von
OpenCL fürGrafikkarten (GPU) ermöglichen
esneuereAnsätze, dieseUmgebungauchauf
anderenCPU-ArchitekturenwieAlteras SoC-
FPGAs zu nutzen. Die Rechnerinstanz, auf
welcher der OpenCL-Code ausgeführt wird,
wird als Accelerator bezeichnet. Die eigent-
lichen OpenCL-Operationen werden Kernel
genannt und wurden ursprünglich in der
ProgrammierspracheC erstellt. OpenCL stellt
verschiedene APIs zur Verfügung, um das
Systemmit unterschiedlichenProgrammier-
sprachen wie C, C++, Phyton, etc., verwen-
den zu können. Das OpenCL SDK von Altera
unterstützt u.a. die Cyclone-V-SoC-FPGA-
Familie. Bei dieser Technologie wird die Re-

chenarithmetik von der eigentlichen Ziel-
hardware getrennt. Eine vorhandene Open-
CL-Anpassung von IP-Core und BSP für die
Zielhardware vorausgesetzt, ist zur Realisie-
rung der gewünschten Funktionalität kein
spezifischesKnow-howüberVHDLoder eine
andere Synthesesprache notwendig. So ist
für diese Art der Implementierung weniger
der FPGA-Entwickler als vielmehr der Soft-
ware-Entwickler gefordert. Die volle Flexibi-
lität des FPGAs lässt sich nutzen, ohne dass
die Realisierung von einer statischen CPU-
Struktur abhängig ist. Durch den Einsatz
unterschiedlich komplexer SoC-FPGAs einer
Familie kann gegebenenfalls die verfügbare
Leistungsfähigkeit durchHinzufügenweite-
rer paralleler Instanzen erhöht werden.
Oft suchen Entwickler eineHardware, die

unbegrenzt flexibel gestaltet und eingesetzt
werden kann und damit möglichst viele un-
terschiedliche Anforderungen abdeckt. Al-
lerdings kämpfen Entwickler in der Praxis
mit engenProjektbudgets für die Implemen-
tierung, die oft eine strikte Limitierung der
Entwicklungskosten mit sich bringen. SoC-
FPGA-Module bieten einen Ausweg aus die-
semDilemma.DabeiwerdenFPGAsmit hart
verdrahteten CPU-Kernen verheiratet. Die
volle Leistungsfähigkeit eines odermehrerer
CPU-Kerne, die „hart“ auf demBaustein im-
plementiert sind,wirdmit der Flexibilität des
FPGA-Teils verschmolzen. Die CPU-Kerne
bilden mit vielen auch auf herkömmlichen
System-on-Chip verfügbaren Schnittstellen
ein komplettes Prozessor-Subsystemwelches
das Herzstück des Systems darstellt.
Durch diese Kombination kann die leis-

tungsfähigeCPUumweitere benötigte Stan-
dard-Schnittstellen erweitert werden. Diese
werden als IP-Core im FPGA-Teil desModuls
untergebracht und ergänzen die bereits ver-
fügbaren Schnittstellen des Hard Processor
Systems. Um bei diesem Ansatz auch die
Kosten imRahmen zuhalten, empfiehlt sich
der Einsatz von Standard-IP-Cores, die ent-
weder von FPGA-Herstellern oder Third-

MCV: Das SoC-FPGA-Modul integriert für zusätzliche Funktionalität den Core in ein Referenzdesign.
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Parties frei oder gegen Lizenzgebühr verfüg-
bar sind.
Alternativ lässt sich auf freie IP-Cores zu-

rückgreifen, die unter unterschiedlichen
freien Lizenzen zumDownloadund zurwei-
teren Verwendung angeboten werden. IP-
Cores der FPGA-Hersteller können oft kos-
tenfrei fürArbeiten imRahmender Entwick-
lung lizensiertwerden. Erst bei der Finalisie-
rung des FPGA-Designs wird der Kauf der
kommerziellen Lizenz fällig, um die IP auch
im Serienprodukt zu verwenden.

Zusätzliche Funktionen für
mehr FPGA-Flexibilität
Um zusätzliche Funktionalität in einem

FPGA-Baustein zu nutzen, bietet sich die In-
tegration des Cores in ein Referenz-Design
wie das SoC-FPGA Modul MCV an. Diese
Plattformbietet für viele Embedded-Projekte
die größtmögliche Flexibilität und Funktio-
nalität. Dank des FPGAs und zweier Cor-
tex-A9-Kernenauf demAltera CycloneVSoC-
FPGA lassen sich viele unterschiedliche
Schnittstellen ansteuern, die auf einemkom-
paktenFormfaktor kombiniertwerden.Auch

bei kleinen Stückzahlen können so komple-
xe Systemfunktionalitäten realisiertwerden.
Um den Entwicklungsaufwand im Rahmen
zu halten, kommt das MCV-SoM mit einem
Funktionsumfang, der nebendemHPS (Hard
Processor System) eine Grundausstattung
gebräuchlicher Schnittstellen zurVerfügung
stellt, die optimal vorintegriert und aufein-
ander abgestimmt sind.
Ein stark verkürzter Design-Flow für eine

schnelle Marktreife spezifischer Applikatio-
nen kannwie folgt aussehen: Für die Ergän-
zungumden zusätzlichen IP-Core bietet sich
zurBearbeitungdieQuartusDesignSuite an.
Umdie neue Funktionalität imFPGA zunut-
zen, wird ein Standard-Bus wie der Wish-
bone-Bus verwendet undanschließenddem
normalenDesign-Flow (map, place and rou-
te, generate programming files) gefolgt. Um
die neue Schnittstelle auch durch das Be-
triebssystem ansprechen zu können, wird
noch ein entsprechender Treiber benötigt.
Verglichenmit der herkömmlichenRealisie-
rung zusätzlicher Schnittstellen wird die
Entwicklung des Stromlaufplans, die Plat-
zierung und anschließende Entflechtung

einer Leiterplatte durch die Erweiterung ei-
nes bestehenden FPGA-Projekts ersetzt. Die
Entwicklung des Basisboards kann sich auf
die Bereitstellung der physikalischen
Schnittstellentreiber (z.B. PHY, Magnetics)
beschränken. Für die Software-Seite ist die
Integration eines neuen Schnittstellen-Trei-
bers in beidenAnsätzen zuberücksichtigen.
DieVorteile dieserVorgehensweise sind ver-
gleichsweise niedrige Kosten und eine deut-
lich kürzere Time-to-Market.
UmBerührungsängste der Linux-basierten

Entwicklung für den FPGA-Teil abzubauen
wirdder SoC-FPGAMCVvonDENXComputer
Systems durch das Embedded Linux Deve-
lopment Kit (ELDK) in der jeweils aktuellen
Version effektiv unterstützt. Der Anwender
kann damit auf ein erprobtes System für die
Komponentenintegration zurückgreifen, das
denCommunity-Support der Linux-Founda-
tion besitzt. Das ELDK setzt auf dem Yocto-
Project auf und somit sinddie vonderOpen-
Embedded-Community erarbeiteten Werk-
zeuge und Prozeduren verfügbar. // MK

Denx
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Ein Plädoyer für die Verwendung
von VHDL-2008

Viele Entwickler setzen – teils aufgrund veralteter Tools, teils aus reiner
Gewohnheit – noch auf den früheren VHDL-2002-Standard. Dabei hält
VHDL-2008 zahlreiche Erleichterungen und Verbesserungen bereit.

PROF. DR. JÜRGEN REICHARDT *

* Prof. Dr. Jürgen Reichardt
... ist Dozent für IT, Schwerpunkte
Digitaler Systementwurf, HW-SW-
Codesign und FPGA-basierter SoC-
Entwurf, an der HAW Hamburg.

Die Beschreibung mit Hardwarebe-
schreibungssprachen (HDLs) der drit-
ten Generation, wie beispielsweise

System-C oder System-Verilog stößt bei den
Designern digitaler Systeme auf zunehmen-
des Interesse. Das gilt insbesondere für sehr
komplexe Systememit hohemVerifikations-
aufwand.
Dabei darf jedoch nicht verkannt werden,

dass die etablierten Hardwarebeschrei-
bungssprachenwie VHDLundVerilog gera-
de für den Entwurf kleiner undmittelgroßer
Systeme auch in Zukunft noch sehr gefragt
sein werden. Dies liegt neben dem hohen
Verbreitungsgrad dieser Sprachen auch an

der Tatsache, dass es dafür sehr gut etablier-
te Simulations- undSynthesewerkzeuge gibt,
derenLizenzen auchvonkleinenundmittel-
ständischen Unternehmen kostengünstig
erworben werden können. Vor diesem Hin-
tergrundmages einwenig verwundern, dass
sich die durch den Standard VHDL-2008
definierten Spracherweiterungen inderVer-
gangenheit noch recht wenig durchgesetzt
haben.
Wesentliches Ziel der schon Anfang 2009

als Standard IEEE1076-2008 definierten
Überarbeitung von VHDL war es, die Wort-
fülle zu reduzieren, die einenVHDL-Code im
Vergleich zu einemVerilog-Code kennzeich-
net [2]. Außerdemwurden neue Operatoren
undDatentypen eingeführt, die dendigitalen
Schaltungsentwurf vereinfachen.DieseNeu-
erungen wurden recht schnell in den Simu-
lationswerkzeugen implementiert und wer-
den nun zunehmend auch von den Synthe-

sewerkzeugen unterstützt. Daher erscheint
es längst überfällig, die bisherige Zurückhal-
tung bei der Verwendung der Sprachverein-
fachungen aufzugeben und die neuen Mög-
lichkeiten des VHDL-2008 Standards in die
firmeninternen Kodierungsrichtlinien zu
integrieren.
Die nachfolgende Übersicht stellt nur ei-

nige der wichtigsten Neuerungen und Ver-
einfachungen dem älteren Sprachstandard
VHDL-2002 an Hand einfacher Beispiele
gegenüber. Ein weitergehender Vergleich
findet sich in [1] beziehungsweise. in derDe-
finition des neuen VHDL-Standards [3]. In
einem Plädoyer zur Verwendung von VH-
DL-2008 darf allerdings nicht nur auf die
vereinfachte VHDL-Syntax und -Semantik
eingegangen werden, sondern es muss viel-
mehr auch vorgestellt werden, in welchem
Umfang diese durch Simulations- und Syn-
thesewerkzeuge unterstützt wird.

Lesen von Output Ports und
neue Vergleichsoperatoren
Im bisherigen VHDL Standard war es ver-

boten, ein als out Port deklariertes Signal
auch innerhalb der architecture weiter zu
verwenden. Für diesen Zweckwar es entwe-
der notwendig, denungeliebtenPort-Modus
buffer zu verwenden, oder aber esmusste ein
lokales Signal deklariert werden.
Dieser zusätzliche Aufwand ist in VH-

DL-2008 nicht mehr erforderlich. Nun kön-
nen Signale vom Typ out auch intern weiter
verwendetwerden.Die nachfolgendeSchie-
beregisterschaltung mit Abzweigung nach
dem ersten Flipflop kann in VHDL-2008 oh-
neDeklarationdes lokalenSignals TMPmo-
delliert werden (siehe Listing 1 sowie Bild).
AuchneueVergleichsoperatoren sindnun

in VHDL-2008 vorhanden. Das Ergebnis der
Vergleichsoperationen=, /=, <, >, <= oder >=
ist vom Typ boolean. Neu ist im Standard
VHDL-2008, dass entsprechende synthese-
fähige Vergleichsoperatoren mit voran ge-
stelltem Fragezeichen definiert sind, deren

Listing 1: Lesen von Output Ports in VHDL-2008 (rechts) im Vergleich zu VHDL-2002 (links).
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Bild 1:
Schieberegisterschal-
tung mit Abzweigung
nach außen.
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Ergebnis entweder vomTypbitoder vomTyp
std_logic sein darf. In dem Listing 2 soll das
Signal Y gesetzt werden, wenn die Operan-
den A und B gleich sind.

Sensitivityliste kombinatori-
scher Prozesse
Eine erhebliche Vereinfachung bietet der

VHDL-2008 Standard bei der Modellierung
kombinatorischer Logik mit Prozessen. Bis-
her war es für eine korrekte VHDL-Synthese
kombinatorischer Logik erforderlich, nicht
nur alle Signale, die auf der rechtenSeite von

bedingte und selektive Signalzuweisungen
auch innerhalb vonProzessen erlaubt. So ist
z.B. eine vereinfachte Modellierung eines
Registers mit Enable Eingangmöglich.

Datenformat für rationale Fest-
kommazahlen
Neuer Bestandteile des VHDL-2008 Stan-

dards sind der vorzeichenlose Datentyp
ufixedundder vorzeichenbehafteteDatentyp
sfixed. Damit werden rationale Zahlen im
Q-Format abgebildet. Diese Datentypen re-
präsentieren Signalvektoren mit positiven

SPRACHEN UND ENTWICKLUNGSTOOLS // VHDL
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Listing 2: Verwendung von Vergleichsoperatoren mit voran gestelltem Fragezeichen und direkter Realisie-
rung als Hardwaresignal.

Listing 3: Verwendung des Schlüsselworts all in der Sensitivityliste sowie vereinfachte Bedingungsausdrü-
cke bei der Modellierung eines 2:1 Multiplexers mit Enable Eingang nach dem VHDL-2008 Standard.

Signalzuweisungen stehen, explizit in die
Sensitivityliste aufzunehmen, sondern auch
alle Signale, die in Bedingungsausdrücken
stehen.DieseAnforderung entfällt,wenndas
neueVHDL-Schlüsselwortall verwendetwird
(Listing 3).

Bedingte und Selektive Signal-
zuweisungen in Prozessen
In den bisher gültigen VHDL-Standards

waren innerhalb vonProzessennur sequen-
zielle Anweisungen sowie die unbedingte
Signalzuweisung erlaubt. Diese Einschrän-
kung gilt nach dem VHDL-2008 Standard
nicht mehr. Nun sind in diesem Standard

und negativen Indices, wobei die positiven
Indices dem ggf. vorhandenen Vorzeichen
sowie demganzzahligemAnteil entsprechen
unddie negativen Indices demBruchteil der
Zahl [1]. Die Datentypen sind in der Biblio-
thek ieee.fixed_pkg mit fester Rundungs-,
Überlauf- bzw. Sättigungscharakteristik de-
klariert.
Alternativ können diese Eigenschaften

jedoch auch in einer generischen Biblio-
theksvariantender Standardbibliothek ieee.
fixed_generic_pkg definiert werden. Das
Listing 4 zeigt die Deklaration einer generi-
schen Festkommabibliothek my_fixed_pkg
mitAbschneidecharakteristik (fixed_round_
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style), Signalüberlauf (fixed_overflow_style)
undohneSchutz bei temporärenÜberläufen
(fixed_guard_bits) [3]. Diese Parameterwer-
dendurch einegenericmapAnweisung ein-
gestellt.
Listing 4 enthält ebenfalls dieDeklaration

einer FIR-Filter (Finite-Impules-Response)

entity, in der die Eingangs- undAusgangssi-
gnale X bzw. Y im s3Q4-Format verwendet
werden.
Die in Bild 2 dargestellte Simulation der

Sprungantwort zeigt die in dem Modell ver-
wendete Wertquantisierung der Koeffizien-
tenH, des internenAkkumulatorsACCUund

des Ausgangssignals Y mit 4 Nachkommas-
tellen entsprechend einerAuflösung von 2-4.

Verifikationsunterstützung in
VHDL-2008
Der 2008-Standard erweitert die Möglich-

keiten einer plattformunabhängigen Ent-
wurfsverifikation durch Einführung neuer
Schlüsselworte. So kann z.B. dieAusführung
einer Testbench durch VHDL-Anweisungen
unterbrochen (stop) bzw. beendet (finish)
werden: Mit dem in Listing 5 vorgestellten
VHDL-Code wird z.B. in ModelSim 10.4 die
folgende Statusmeldung ausgegeben:
Break in Process STIMULI at … line …
Auch ist esmöglichmit den neuen VHDL-

Anweisungen force bzw. release den Wert
von Signalen oder Variablen für Testzwecke
zu überschreiben bzw. diese Simulations-
treiber wieder freizugeben. Besonders vor-
teilhaft ist dies in Zusammenhangmit einer
alias-Deklaration. So zeigt z.B. das Listing 5
die Testbench N_BIT_ADD_TB in der die
Komponenteninstanz DUT verwendet wird.
Das interne Signal CI dieser Komponente
wird mit dem Alias-Namen INTERRUPT ver-
sehen wobei der vollständige Signalpfad in
<<… >> Klammern anzugeben ist. Innerhalb
der Testbenchwirdder interne Signaltreiber
durch den force-Befehlmit demWert 1 über-
schrieben und durch den release-Befehl
nach 100 nswieder freigegeben. Damit wird
erreicht, dass die Komponente in diesem
Zeitraummit einemextern aufgezwungenen
Signal simuliert.

Weitere Vereinfachungen
gegenüber früheren Standards
WeitereVereinfachungen, dieVHDL-2008

gegenüber VHDL-2002 mit sich bringt, sind
beispielsweise:
� Blockkommentare: Ähnlich wie in der
Programmiersprache C ist es im nun er-
laubt, Blockkommentare zu verwenden.
Die bisherige Restriktion, dass Kommen-
tare auf eine einzige Codezeile beschränkt
sind, entfällt mit der Einführung der Kom-
mentarbegrenzungssymbole /* und */.
� Bistring Konstanten: Bisher war eine Si-
gnalwertzuweisung von Hexadezimalzah-
len mit dem Bezeichner X vor der Zahl nur
dann möglich, wenn diese ein Vielfaches
von 4 Bit umfassen. Im Standard VHDL-
2008 entfällt diese Restriktion und es ist
außerdem möglich, Zahlen vorzeichenlos,
vorzeichenbehaftet oder dezimal zuzuwei-
sen. Wenn die Zahlen die angegebene Bit-
breite überschreiten, werden die höherwer-
tigen Bits abgeschnitten. Wenn hingegen
die Zahlen kleiner sind, als Bitstellen zur
Verfügung stehen, werden je nach Daten-

Listing 5: Veränderung des Signals CI innerhalb der in der Testbench instanziierten Komponente N_BIT_ADD
durch force und relea-se Befehle. Unterbrechung der Simulation durch einen stop Befehl.

Listing 4: Deklaration einer generischen Festkommabibliothek my_fixed_pkg mit Abschneide- und Über-
laufcharakteristik sowie Deklaration einer FIR-Filter entity mit Eingangs- und Ausgangssignalen im s3Q4-
Format.

Bild 2: Ausschnitt aus der Sprungantwortsimulation eines FIR-Filters mit vier Nachkommastellen im s3Q4-
Format.
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typ führende Bitstellen mit Nullen bzw. vor-
zeichengerecht ergänzt.
� Signalausdrücke in port map Instanzi-
ierungen: Allgemein gilt, dass VHDL-2008
weniger global statische Ausdrücke benö-
tigt als zuvor. Derartige Ausdrücke müssen
erst beim Linken der einzelnen Komponen-
ten des VHDL-Modells (Elaboration) einen
festen Wert besitzen. So kann z.B. in einer
port map Anweisung ein Boole’scher Aus-
druck oder eine Datentypkonversion an die
Komponenteninstanz übergeben werden.
� Bitweise Boole’sche Verknüpfungen: Die
Boole’schen Operatoren and, or, xor, nand,
nor und xnor können in VHDL-2008 auch
unär, also mit einem einzelnen Signalvek-
tor als Operand verwendet werden. Mit
dieser Verwendung des Operators wird die
bitweise Verknüpfung aller Bitelemente des
Signalvektors gebildet.
� Verknüpfung skalarer Signale mit Si-
gnal-Arrays: Bisher war es erforderlich,
dass die Bitbreiten aller Operanden eines
Boole’schen Operators gleich sein muss-
ten. Diese Restriktion gibt es in VHDL-2008
nicht mehr. So kann z.B. die UND-Verknüp-
fung aller Bits eines Signalvektors mit ei-
nem Freigabesignal EN in einer einzelnen
Zuweisung realisiert werden. Signalar-
rays und skalare Signale dürfen also in
Boole’schen Ausdrücken gemischt verwen-
det werden.
� Vereinfachte Bedingungsausdrücke: In
vielen Bedingungsausdrücken war es erfor-
derlich, einen expliziten Vergleich mit ei-
ner Signalwertkonstanten durchzuführen.
Wie das Beispiel in Listing 3 zeigt ist dies in
VHDL-2008 nicht mehr erforderlich.
� Bedingte Komponenteninstanziierung:
Schon im bisherigen VHDL-Standard
VHDL-2002 war es erlaubt, eine automa-
tisierte Komponenteninstanziierung mit
der generate-Anweisung nur bei Erfüllung

einer bestimmten Bedingung durchzufüh-
ren. Neu ist im VHDL-2008 Standard nun,
dass es auch erlaubt ist, der if-Abfrage ei-
nen else-Zweig hinzuzufügen. Ebenfalls ist
es erlaubt, die automatisierte Komponen-
teninstanziierung abhängig von dem Wert
einer case-Abfrage durchzuführen.

VHDL-2008 in Simulations- und
Synthesewerkzeugen
Eine einfacheMöglichkeit, die Syntax der

neuen Sprachkonstrukte auszuprobieren,
ohne auf dem eigenen Rechner besondere
Werkzeuge installieren zu müssen, bietet
edaplayground.com von der Firma Doulos.
Dort können verschiedene EDA Werkzeuge
für Testzwecke evaluiert werden. U.a. kann
auchderAldec Simulator Riviera Promit der
Option VHDL-2008 ausgewählt werden, der
diesen Standard vollständig unterstützt.
Die ohne Anspruch auf Vollständigkeit

erstellte Tabelle 1 zeigt, in welchemUmfang
ein FPGA-Entwurfmit VHDL-2008 durch ak-
tuelle Simulations- undSynthesewerkzeuge
unterstütztwird.DadiemeistendieserWerk-

zeugenochnicht fürVHDL-2008 vorkonfigu-
riert sind, müssen an geeigneter Stelle Ein-
stellungenvorgenommenwerden, umdiesen
Standard auszuwählen. Weitergehende In-
formation über die notwendigen Konfigura-
tionen, bzw. darüber, welche der neuen
Sprachkonstrukte ggf. nochnicht unterstützt
werden,müssender jeweiligenDokumenta-
tion entnommen werden.
Zusammenfassendkann festgehaltenwer-

den, dassVHDL-2008 imVergleich zu älteren
VHDL-Standards folgende Vorteile bietet:
� Eine Reduzierung des Codierungsauf-
wands und damit eine leichtere Lesbarkeit
des VHDL-Codes durch die Einführung
neuer Operatoren und die Aufgabe bisher
gültiger Restriktionen.
�Die garantierte Konsistenz der Simulati-
ons- und Synthesesemantik für kombinato-
rische Logik.
�Neue, synthesefähige Datentypen für
eine einfache Festkommaarithmetik, die
insbesondere die Umsetzung von Algorith-
men der digitalen Signalverarbeitung ver-
einfacht.
� Eine größere Flexibilität bei einer platt-
formunabhängigen Verifikation durch VH-
DL-Testbenches.
Die Tatsache, dass die aktuellen EDA-

WerkzeugeVHDL-2008umfassendunterstüt-
zen, sollte also künftig keine Ausrede mehr
dafür sein, auf die Vorteile dieses neuen
Standards zu verzichten. // SG

HERSTELLER SIMULATION SYNTHESE

WERKZEUG VHDL-2008
SUPPORT

WERKZEUG VHDL-2008
SUPPORT

Aldec - - Riviera Pro
(2015.06)

vollständig

Intel PSG / Altera ModelSim-Intel
FPGA-Edition

s. ModelSim Quartus Prime
(V16.1)

teilweise

MentorGraphics ModelSim (10.4) vollständig Precision
Synthesis

vollständig

Questa (10.2) vollständig

Synopsys VCS keine Angabe Synplify Pro vollständig

Xilinx Vivado / XSim
(V2016.3)

nahezu
vollständig

Vivado / XST
(V2016.3)

nahezu
vollständig

Tabelle: Unterstützung des VHDL-2008 Standards durch EDA-Werkzeuge.

Bild 3:Mit Hilfe des Online-
Tools EDA Playground der Firma
Doulos können diverse EDA
Werkzeuge für Testzwecke eva-
luiert werden. Neben diversen
Hardwareauszeichnungs- und
Hochsprachen beherrscht das
Webseitenbasierte Werkzeug
auch diverse Tools und Simu-
latoren.
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FPGA-Prototypen in MATLAB
entwickeln – Teil 1

FPGAs bieten bedeutend mehr Rechenpower, sind aber weniger
zugänglich als in C/C++ programmierbare Mikro- oder Signal-

prozessoren. MATLAB-basiertes Prototyping bietet einen Ausweg.

BASIEREND AUF UNTERLAGEN VON ENCLUSTRA

FPGAs werden für immer mehr Produk-
te eingesetzt, deren Vorgänger-Gene-
rationnochmitMikroprozessorenoder

DSPs realisiert wurde. Beispiele dafür sind
etwa Motorensteuerungen, Messgeräte und
Software Defined Radio (SDR) Anwendun-
gen. Ihr Einsatz bedeutet aber nicht nur die
Verfügbarkeit von mehr Rechenleistung bei
weniger Leistungsaufnahme, sondern auch,
dass sich ganzeEntwicklungsteamsmit einer
völlig neuenTechnologie auseinandersetzen
müssen. Zuletzt war das beim Umstieg von
hauptsächlich analoger Elektronik zumehr-
heitlichMikroprozessor gestützten Systemen
der Fall. Genau wie damals sind auch heute
bei einem anstehenden Technologie-Wech-
sel grundlegende Änderungen an den Ent-
wicklungsprozessen nötig, um die neuen
Möglichkeiten effizient zunutzen.MATLAB-
basiertes Prototyping stellt hier zwar nicht
die einzig richtige „Patentlösung“ dar, son-
dern ist lediglich ein möglicher Ansatz, um

FPGA-Systeme effizient und risikoarm zu
entwickeln–dochdieserAnsatz hat sichbei
der Enclustra GmbH in diversen Projekten
bereits als erfolgreich erwiesen.

Übliche Prototyping-Probleme
in FPGA-Projekten
Mikroprozessoren und DSPs arbeiten se-

quentiell und werden größtenteils in den
bekannten Programmiersprachen C/C++
programmiert. FPGAs arbeiten dagegen von
Haus aus hochgradig parallel, die Designs
werden meist in HDL (VHDL oder Verilog)
beschrieben.Darüber hinaus ist der Entwick-
lungs-Flow für FPGAs völlig anders als bei
herkömmlicher Software. Die Unterschiede
führen zu erheblichen Problemen beim
Prototyping/Debugging:
� Zugänglichkeit: Während praktisch alle
Applikationsspezialisten C/C++ genügend
gut beherrschen um Änderungen schnell
direkt auf der Hardware zu testen, kennen

sich nur die wenigsten von ihnen auch mit
der Implementierung von FPGA-Designs
aus. Deshalb muss normalerweise für jede
Änderung ein Implementationsspezialist
hinzugezogen werden. Das kostet nicht nur
wertvolle Zeit, sondern führt auch zum Ri-
siko von Missverständnissen zwischen den
beiden beteiligten Entwicklern.
� Debugging-Möglichkeiten: Um ein Pro-
blem im Programmcode eines Prozessors
aufzuspüren, kann dieser an beliebigen
Stellen (Breakpoints) angehalten und der
Source-Code Schritt für Schritt ausgeführt
werden (Single Stepping), und auch der
Zustand beliebiger Variablen kann jederzeit
ausgelesenwerden. All dieseMöglichkeiten
bieten FPGAs nicht. Natürlich kann man
einen Logik-Analyzer ins FPGA-Design ein-
bauen um Daten aufzuzeichnen; allerdings
sind diese in Bezug auf die Speichertiefe oft
sehr eingeschränkt. Erschwerend kommt
hinzu, dass die aufgezeichneten Daten oft-

Bild 1: Vergleich von Modell und Imple-
mentation mit einem MATLAB-basierten
Prototypen.
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mals nicht einfach zu interpretieren sind,
da mehrere Kanäle parallel verarbeitet
werden oder nicht der gesamte Zustand der
Schaltung auf einmal erfasst werden kann.
� Agile Development: Embedded Software
wird heute normalerweise agil entwickelt.
Dafür sind schnell ausführbare, automati-
sierte Unit Tests sowie kurze Durchlaufzei-
ten von der Idee bis zum Test auf der Hard-
ware unabdingbar. Der FPGA-Design-Flow
ist diesen Ideen genau entgegengesetzt:
Simulationen dauern eine lange Zeit, und
selbst wenn eine Änderung schnell imple-
mentiert sein sollte, dauert das Kompilie-
ren eines neuen FPGA-Bitstreams für Tests
auf der Hardware oft mehrere Stunden.
Je nach Gegebenheiten lassen sich einige

dieser Probleme z.B. durch die Generierung
von VHDL-Code aus C/C++ oder MATLAB/
Simulink umgehen. Erfahrungen aus realen
Projektenhabenaber gezeigt, dass die Code-
Generierungnur einenTeil der Probleme löst
– und das auch nur, wenn dieser Ansatz
überhaupt eingesetzt werden kann.

Vorteile von MATLAB-basierten
Prototypen
DasHauptziel vonMATLAB-basiertenPro-

totypen ist es, den Applikationsspezialisten
soweitwiemöglich vonder FPGA-Implemen-
tierung abzuschirmen.Die Prototypen sollen
dieses Ziel einerseits dadurch erreichen, dass
sie Änderungen schnell und einfach testen
können, bevor der Aufwand der tatsächli-
chen Implementation in Angriff genommen
wird. Andererseits sollen auch Messungen
mit der tatsächlichen Hardware ohne spezi-
elle FPGA Kenntnisse möglich sein.

In den Bereichen Regelungstechnik und
Signalverarbeitung hat sich MATLAB als
Quasi-Standard für die Entwicklung von Al-
gorithmen etabliert. Die meisten Algorith-
men werden in MATLAB optimiert und ana-
lysiert, bevor sie implementiertwerden.Dies
gilt unabhängig davon, ob die tatsächliche
Implementation von Hand oder über Code-
Generierunggeschieht. NebendemAlgorith-
mus selbst werden dabei gewöhnlich auch
Skripts geschrieben, umdiePerformancedes
Algorithmus zu analysieren und Parameter
für verschiedene Anwendungsfälle zu be-
rechnen. Hier wäre es natürlich von Vorteil,
mitMATLABdirektMessungenauf der realen
Hardware durchführen zu können.
Ein MATLAB-basierter Prototyp kann in

der Tat direkt ausMATLAB-Skripts angespro-
chen werden. Dadurch erhält der Applikati-
onsspezialist direkten Zugriff auf die tatsäch-

liche FPGA-Implementation des Algorith-
mus, kann sich aber weiter in der ihm gut
bekannten Welt von MATLAB bewegen.
Gleichzeitig kann er die bereitswährendder
initialen Entwicklung des Algorithmus ge-
schriebenenAnalysefunktionen einfach auf
Daten anwenden, die von der realen Hard-
ware aufgezeichnetwurden.Dies gilt ebenso
für die Berechnung von Parametern (z.B.
Filter-Koeffizienten) für verschiedene An-
wendungsfälle. Alle bereits in MATLAB si-
mulierten Testfälle lassen sich also auch auf
derHardware ausführen, unddie Ergebnisse
mit realen aufgezeichnetenDaten lassen sich
einfachmit Simulationen vergleichen.
FPGA-Spezialisten sind jedoch nach wie

vor nötig, wenn tatsächlich eine Änderung
am Algorithmus vorgenommen werden
muss. Genau wie bei Mikrocontrollern und
C/C++ kann der Applikationsspezialist aber
wie gewohnt für die Optimierung von Para-
metern oder ausführliches Testen selbstän-
dig und effizient arbeiten.
DankbestehendenLösungen für dieKom-

munikation zwischen MATLAB und einer
FPGA-Implementation lassen sichMATLAB-
basierte Prototypen alsomitminimalem Zu-
satzaufwand realisieren. Zwei Beispiele für
bereits bestehende Lösungen sind etwa der
FPGA-Manager von Enclustra und Simulink
Real-Time.
MATLAB-basierte Prototypenkönnenauch

für effizientes Debugging und schnell aus-
führbare Regressions-Tests verwendet wer-
den. Mehr dazu finden Sie im nächsten Teil
dieser Artikelreihe. // SG

Enclustra

Bild 2:MATLAB-basierte FPGA-Prototypen lassen
sich einfach aus MATLAB-Skripts ansprechen
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FPGA-Prototypen in MATLAB
entwickeln – Teil 2

Im ersten Teil der vorliegenden Artikelreihe ging es um Simulation und
leichte Zugänglichkeit der FPGA-Entwicklung. Der zweite Teil befasst

sich mit den Möglichkeiten, die MATLAB zu Testing & Debugging bietet.

BASIEREND AUF MATERIALIEN VON ENCLUSTRA.

Um den ersten Teil dieses Artikels zu-
sammenzufassen: MATLAB-basierte
Prototypen für FPGA-Systeme lassen

sich über Funktionen direkt aus MATLAB-
Skripts heraus ansprechenund sind so auch
für Applikationsspezialisten leicht zugäng-
lich, die über kein FPGA-Know-how verfü-
gen.Darüber hinaus könnenalle Funktiona-
litäten von MATLAB genutzt werden, um
Parameter und Koeffizienten zu berechnen
sowie die aufgezeichneten Daten auszuwer-
ten. Umdie Schnittstelle zwischenMATLAB
und FPGA zu realisieren, empfiehlt es sich,
bestehendeLösungenwie etwaFPGA-Mana-
ger von Enclustra oder Simulink Real-Time
von MathWorks zu nutzen, da dadurch der
Zusatzaufwand für einenMATLAB-basierten
Prototyp minimal gehalten werden kann.
MATLAB-basierte Prototypenkönnenaber

nicht nur genutzt werden, um das FPGA-
System zu analysieren und Parameter zu
optimieren. Vielmehr helfen sie dabei, Ent-

wicklungs-, Debugging- undQualitätssiche-
rungs-Prozesse effizienter zu gestalten und
den Applikationsspezialisten ohne Umweg
über einenFPGA-Implementationsspezialis-
ten in diese Prozesse einzubeziehen.

Frühzeitige Tests von einzelnen
Schaltungsteilen
Problematisch ist bei vielen FPGA-Syste-

men, dass kaumsinnvolleDaten aufgezeich-
netwerdenkönnen, bevor dasGesamtsystem
fertig entwickelt ist. Selbst wenn dieseMög-
lichkeit besteht, entpuppt sichdieAufzeich-
nungundAuswertungderDatenoft als rela-
tiv aufwändig und unhandlich. Ein Testlauf
umfasst normalerweise das Berechnen neu-
er Parameter in MATLAB, das Exportieren
der Parameter in eine Test-Applikation, die
mit demFPGAkommuniziert (üblicherweise
werden hierzu Text-Files benutzt), das Im-
portieren der aufgezeichneten Daten in
MATLAB (auch hier oft über Text-Files) und

letztendlich die Analyse. Dieser Vorgang ist
nicht nur zeitaufwändig, sondern auch feh-
leranfällig, da Text-Files nur allzu leicht ver-
tauscht werden können.
EinMATLAB basierter Prototyp erlaubt es

dagegen, einzelne Schaltungsteile nachund
nach auf dem FPGA in Betrieb zu nehmen
unddie nochnicht implementiertenTeile der
Verarbeitungdirekt inMATLABauszuführen.
Dadurch lassen sich Auswirkungen von im-
plementationsbedingten Änderungen (z.B.
Quantisierung) auf das Gesamtsystem ein-
fach und schnell analysieren und auftreten-
de Probleme können frühzeitig erkannt und
behobenwerden.Dadurch reduziert sichdas
Risiko für eine lange und aufwändige Feh-
lersuche am Ende des Projektes.
Da der Prototyp direkt ausMATLAB ange-

sprochenwird, können auch alle Parameter
wie beispielsweise Filter-Koeffizienten ein-
fach in MATLAB berechnet werden. Die so
eingesparte Zeit kann fürmehr Testläufe und

Bild 1: Frühzeitiger Test einzelner
Schaltungsteile durch MATLAB-basierte
Prototypen
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damit eine bessere Testabdeckung verwen-
det werden.

Eingrenzung von Fehlerquellen
& schnelle Regression-Tests
Gerade in der MATLAB-lastigen Domäne

der Signalverarbeitung sindFehler nicht im-
mer einfach erkennbar. Der Implementati-
onsspezialist kann zwar Daten an diversen
Stellen innerhalb des FPGAs aufzeichnen,
aber ob diese korrekt sind oder in einem be-
stimmtenFrequenzbereich zu viel Rauschen
aufweisen, ist für ihn ohneHilfe des zustän-
digenApplikationsspezialistennicht erkenn-
bar. Der Applikationsspezialist hingegen
kannüblicherweise kaumselbständig direkt
auf interne Signale zugreifen.
FPGA-basierte Prototypen erlauben es dem

Applikationsspezialisten hingegen, mit mi-
nimalem Zusatzaufwand Zugriff auf diverse
interne Signale zu geben. So kanner die Feh-
lerquelle relativ schnell eingrenzen.Als sehr
angenehm erweist sich dabei der direkte
Zugriff auf die umfassenden Analysefunkti-
onen von MATLAB, da diese dabei helfen
können zu entscheiden, ob ein Signal sich
wie erwartet verhält. Der FPGA-Spezialist
wird zur exakten Lokalisierung und Behe-
bungdes Fehlers zwar nachwie vor benötigt,
allerdings nur noch für einen sehr kleinen
und klar eingegrenzten Teil der Schaltung.
Bei der Entwicklung von Embedded Soft-

ware werden Unit Tests gewöhnlich auf
Desktop-PCs ausgeführt, da diese übermehr
Rechenleistung verfügen. So laufendie Tests
normalerweise sogar schneller ab als die re-
ale Implementation auf dem Zielprozessor.
ImGegensatz dazu laufenSimulationen von
FPGA-Designs um ein vielfaches langsamer
ab als die reale Implementation. Die Simu-
lation von einigenMillisekundenkannunter
Umständen Stunden in Anspruch nehmen,
was etwadie sinnvolleAusführung vonTest-
Suiten vor jedemRelease unmöglichmacht.
Auch hier können MATLAB-basierte Proto-

typenAbhilfe schaffen: InMATLABerzeugte
und schon während des Algorithmus-De-
signs verwendete Daten können einfach an
das FPGA übertragen und die Resultate auf-
gezeichnet werden. Die aufgezeichneten
Daten können dann mit den Resultaten der
MATLAB-Simulation verglichen werden um
zuüberprüfen, obdie Performance imerwar-
teten Bereich liegt.
Dass die tatsächliche Implementationdes

Algorithmus anstelle einer Simulation ver-
wendet wird, führt neben den Vorteilen in
Bezug auf die Geschwindigkeit auch dazu,
dassmögliche Synthese-Fehler oder andere
in der Simulation nicht abgebildete Effekte
ebenfalls mitgetestet werden.

Die in diesem Artikel beschriebenen Bei-
spiele zeigendeutlich, dassMATLAB-basier-
te Prototypennicht nur die einfacheAnalyse
eines kompletten FPGA-Designs ermögli-
chen, sondern auchdabei helfen, Applikati-
onsspezialisten früher und direkter in den
Entwicklungsprozess einzubeziehen. Das
Risiko für Fehler, die lange Zeit unentdeckt
bleiben und dadurch amEnde des Projektes
hoheKosten verursachen, kann sodrastisch
reduziert werden und die Erfahrung zeigt,
dass die ständigeMitarbeit derApplikations-
spezialisten auch zuqualitativ besserenEnd-
ergebnissen führt. // SG

Enclustra

Bild 2: Eingrenzung von Fehler-
quellen durch den Applikations-
spezialisten mit MATLAB-basierten
Prototypen.

Bild 3: Regression-Test-Setup für
MATLAB-basierte Prototypen.
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Anwendung von FPGA-basierten
Prototypensystemen

Entwicklung von Embedded Software und Software/Hardware-Integ-
ration kann bei der Systementwicklung nie früh genug beginnen. Die
richtige Herangehensweise kann den Prozess enorm beschleunigen.

JÜRGEN JÄGER

* Jürgen Jäger
... ist Product Manager bei Cadence
und verantwortlich für FPGA-basieren-
de Prototyping-Produkte.

Auf FPGAs basierende Prototypen ha-
ben in den letzten Jahren einen dra-
matischenZuwachsundAufschwung

erlebt. Die Gründe liegen auf der Hand: es
geht umdie Software.DieASIC-Entwicklung,
um zum „tape-out“ zu kommen, ist schon
lange nicht mehr das größte Problem. Soft-
ware hingegen dominiert Entwicklungskos-
ten und Termine. Zudemmarkiert sie oft sie
den Unterschied in einem Produkt, wenn es
umWettbewerbsvorteile geht.
Es ist daher entscheidend, die Software-

Entwicklung und die Hardware/Software-
Integration so frühwiemöglich, noch lange
bevor der eigentlicheBaustein zurVerfügung

steht, zu beginnen. Genau hier kommen
FPGA-basierende Prototypen ins Spiel.
In den frühen Phasen, wenn das Design

noch amwachsenund instabil ist, wird sehr
viel simuliert. Es kommt jedoch ein Punkt,
an dem ein Simulator nicht mehr schnell
genug ist und die Laufzeiten zu lange wer-
den. Dann werden häufig Simulationsbe-
schleuniger undEmulatoren eingesetzt.Wird
das Hardwaredesign stabiler, fängt parallel
dazu die Embedded-Software-Entwicklung
an. Das ist auch der richtige Zeitpunkt, um
denFPGA-Prototypenans Laufen zubekom-
men und so den Softwareentwicklern ein
Werkzeug in die Hand zu geben, um ihre Ar-
beit effizient machen zu können.

Herausforderungen: Wo Licht
ist, fällt auch Schatten
Die größteHerausforderungmit FPGAPro-

totypen ist, dass es ganz einfach viel zu lan-

ge dauert das ASIC-Design in Multi-FPGAs
zu implementieren und korrekt ans Laufen
zu bringen. Oft kann es 3 bis 6 Monate dau-
ern, bis der Prototyp wirklich einsatzbereit
ist. Die Hauptgründe dafür sind:
� RTL (Verilog, System Verilog, VHDL),
welches für ein ASIC-Design geschrieben
wurde, kann oft nicht so einfach in FPGAs
kompiliert werden, oft ist Überarbeitung
oder gar ein Umschreiben nötig. Die am
häufigsten auftretende Probleme, die FP-
GAs nicht direkt verarbeiten können, sind
„gated clocks“, „latches“, „tristates“, usw.
�Die Umsetzung der ASIC-Memories in FP-
GA-Memories kann viele Wochen dauern.
�Normalerweise passen ASIC-Designs
nicht in ein einzelnes FPGA. Das Design
muss also partitioniert und, weil nicht ge-
nug Verbindungen zwischen den FPGAs
vorhanden sind, noch mit pin-multiplexing
Logik versehen werden. Ganz schnell sind
wieder 2 bis 4 Wochen vergangen.
Nachdemall dieseÄnderungenvorgenom-

men wurden, muss anschließend überprüft
werden, ob die Funktionalität des Original-
designs überhaupt noch vorhanden ist.
Eheman sich versieht sind etlicheMonate

vergangen–Zeit, die ein Softwareentwickler
hätte nutzenkönnen,wennnur der Prototyp
früher zur Verfügung gestanden wäre.

Mit dem richtigen Werkzeug
wird Alles viel einfacher
Die Lösung ist, die herkömmlichen FPGA-

Entwicklungsmethoden und -werkzeuge zu
vergessenund eineMethode zumEinsatz zu
bringen, die auf einem soliden und effizien-
tenASIC-Verifikationsablauf basieren.Dieser
Ansatz, der in dem ein Protium System der
Firma Cadence zum Einsatz kommt, be-
schleunigt alle beschriebenen Phasen des
Prototypenaufbaus und reduziert die Zeit
zum funktionierendenPrototypen erheblich.
Es fängt damit an, dass zur Kompilierung

einASIC-Synthesewerkzeug verwendetwird,
das gleichzeitig auch alle inkompatiblenTei-

Herausforderungen: Zu den aufwändigsten Aufgaben bei der Implementierung von ASIC-Designs in Prototy-
pensysteme zählen Kompilierung der RTL, Umsetzung der Memories und Partitionierung in mehrere FPGAs.
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le automatisch konvertiert, inklusive „gated
clocks“, „latches“, etc.. Diese Kompilie-
rungssoftwarewandelt ebensoASIC-Memo-
ries in FPGA-Memories um.Gleich zuBeginn
können so mehrere Wochen Zeitaufwand
eingespartwerden.Auchdie Partitionierung
inmehrere FPGAsgeschieht vollautomatisch
und dauert, je nach Größe des Designs, we-
nige Stunden oder Tage.
Bevor jetzt das Design in die nach wie vor

etwas zeitaufwendige place & route Phase
geht, gibt es die Möglichkeit, die korrekte
FunktiondesDesigns in einer „post partition
validation“ in einem Simulator oder Emula-
tor zu validieren. Die Vorteile liegen auf der
Hand: anstelle viele Stunden zu warten bis
das place & route fertig ist, kann die Funkti-
onalität innerhalb weniger Minuten über-
prüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
DieKombination all dieserMethodenund

Technologien führt dazu, dass das FPGA-
Prototyp-System bereits nach wenigen Wo-
chen, nicht erst nach vielen Monaten, pro-
duktiv eingesetzt werden kann.

Geschwindigkeit aus Kreativi-
tät, Innovation und Arbeit
Natürlich ist schneller besser,wenn esum

FPGA-Prototypen geht. Daher hat Protium
mehrere Geschwindigkeitsoptionen:
� Im vollautomatischen Modus wird al-
les, mitsamt FPGA-bitfile-Generierung, auf
Knopfdruck durchgeführt. Das Ergebnis ist
ein funktionaler Prototypmit guter Taktrate
innerhalb weniger Wochen oder gar Tage.
�Nun, da die Software-Entwickler das Sys-
tem schon nutzen, kann die Taktrate weiter

optimiert werden. Das erfordert Kenntnisse
über die Design Struktur, um Engpässe zu
beheben. Das Ergebnis ist eine um bis zu
50% höhere Geschwindigkeit.
�Um in den Bereich von über 100MHz
zu gelangen, was manchmal erforderlich
ist, um Schnittstellen wie PCIe oder Ether-
net direkt betreiben zu können, muss die
„black-box“ Option angewandt werden. Da-
bei wird der Teil des Designs, der mit die-
ser Geschwindigkeit arbeiten muss, isoliert
und getrennt vom restlichen Design aufma-
ximale Geschwindigkeit hin optimiert.
Alle Methoden können bei Bedarf kombi-

niertwerden.AmEndegilt die Frage,wie viel
zusätzlicherAufwandbetriebenwerden soll
undobdasErgebnis diesen teils erheblichen
Mehraufwand rechtfertigt. In jedem Falle
stehenalle dieseOptimierungsmethoden zur
Verfügung, falls sie benötigt werden.
FPGA-basierendePrototypensysteme sind

aus der heutigen ASIC- und Systementwick-
lung nicht mehr wegzudenken; sie sind die
bevorzugte Methode zur frühen, pre-silicon
Softwareentwicklung von digitalen SoC-
Designs. Es gibt diejenigen, die sagen, dass
es zu schwierig sei und zu langedauere–was
durchausder Fall seinmag,wenndie falsche
Methodik und die falschen Werkzeuge be-
nutzt werden.
Doch auf der anderen Seite rechtfertigen

die Ergebnisse einengewissenAufwand.Und
die richtigen Werkzeuge und das richtige
Prototypensystem können den Aufwand er-
heblich reduzieren. // SG

Cadence Design Systems
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Protium Kompilierungsablauf: Ein ASIC-Synthesewerkzeug konvertiert inkompatible Bereiche wie „gated
clocks“, „latches“, etc. wie auch Memories bei der Implementierung ins FPGA automatisch.
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Kompakte Stromversorgung für
SmartFusion2 SoC-FPGA
FPGAs erfreuen sich im Embedded-Bereich zunehmender Beliebtheit.
Um aber hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist eine kompakte,

flexible Power-Management-Lösung essentiell.

SIMO RADOVIC *

* Simo Radovic
... ist Power Applications Engineering Manager bei
EXAR Corporation.

FPGAs (field-programmable gate array)
erfreuen sichwachsender Popularität,
denn sie bieten eine dynamische Lö-

sung mit kurzer Time-to-Market, und sie er-
lauben gleichzeitig Flexibilität beim Design
sowie dieWiederverwendungder IP. Baustei-
ne wie das SmartFusion2 SoC-FPGA von
Microsemi ermöglichen dem System-
Entwickler die schnelle Reaktion auf kurz-
fristigeÄnderungender Produkt-Definition.
Sie verkürzen darüber hinaus die gesamte
Entwicklungsphase.
FPGAs erfordern mehrfache dedizierte

Rails: zurVersorgungdesKerns, des I/O, des
Speichers, nebst weiteren präzise einzuhal-
tenden Spannungen. Zu ihrer korrekten
Funktion benötigen daher FPGAs ein sorg-
fältig ausgelegtes PowerManagement. Denn
ungenaues Sequencing beim Start-up und
Shut-down, unkontrollierte Anstiegszeiten
oder nicht-monotones Ramp-up von emp-
findlichen Multi-Rail Systemen können Zu-
verlässigkeitsprobleme heraufbeschwören

und Systemausfälle auslösen. Eine ideale
Power-Management-Lösung zurVersorgung
eines FPGA bietet nicht nur eine einfache
Steuermöglichkeit für diese vitalenParame-
ter, sondern realisiert außerdem eine
kompakte, flexible und einfache Implemen-
tierung.

Die SmartFusion2-Versorgungs-
lösung
Exar bietet eine vollständigeVersorgungs-

lösung für das SmartFusion2 FPGA auf der
Basis desXRP7714, einemuniversellenQuad-
Channel PMICmit programmierbarer Power-
Technologie. Das Referenz-Design versorgt
vier Power Rails als kompakte 1,5 x 1,5 Zoll
große Lösung:
� 1,2 V VDD
� 1,5 V und 2,5 V VDDI
� 1,8 V für DDRIO und die DDR-Versorgung
Die in Bild 1 dargestellte programmmier-

bareVersorgungslösung ist außerordentlich
flexibel und erlaubt dynamische Änderun-
gen der Ausgangsspannungspegel, des Se-
quencing und Timing, der Schaltfrequenz
und anderer Funktionen. Modifizierungen
der Power Rails können jederzeit ohne Än-

derungen auf der Board-Ebene stattfinden,
sogar nach der Auslieferung des fertigen
Produkts. Fehlerbedingungen, Ausgangs-
spannungenund -ströme lassen sich ebenso
überwachen. Insgesamt vier GPIO-Signale
sind verfügbar. Diese können so program-
miert werden, dass sie den Power-Good-
Status, die Enable-BedingungenundFehler-
situationen anzeigen.

Vergleich mit traditionellen
analogen Lösungen
Traditionelle analoge Versorgungslösun-

gen sind statische Lösungen - ausgelegt für
eine spezifísche Applikation. Falls eine Ver-
sorgung Modifikationen hinsichtlich der
Spannung, der Anstiegsrate oder des Se-
quencing verlangt,muss dasDesignderVer-
sorgung entsprechendgeändertwerden.Die
Komponentenwerte müssen neu berechnet
und abgeändert werden, um die neuen Sys-
temanforderungen zu erfüllen. Wenn eine
derartige Änderung spät im Designzyklus
auftritt, kann dies sogar zu Änderungen im
Board-Layout führen unddieMarktreife des
Produkts verzögern.
Analoge Power-Lösungen tendieren zu

festgelegten und dadurch weniger flexiblen
Ansätzen, die typischerweise mehr Fläche
auf dem Board benötigen als eine program-
mierbare Lösung. Eine typische analoge

Bild 1: Darstellung der programmmierbaren Versorgungslösung von Exar.
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VERSOR-
GUNG
(V)

POWER-ON
ANSTIEGS-
RATE
(V/MS)

POWER-DOWN
ABFALLRATE
(V/MS)

1,2 0,6 0,6

1,5 0,75 0,075

2,5 0,67 0,25

1,8 0,9 0,09

Tabelle: Konfiguration der Einzelkanäle des Einzel-
kanal des XRP7714.
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Vierkanal-Versorgung kann leicht bis zu 150
Komponenten benötigen; sogar noch mehr,
wenn die Soft-Start-, Margining- oder
Sequencing-Funktionen diskret implemen-
tiert werden.
Das XRP7714 SmartFusion2 Power Refe-

renz-DesignnachBild 2 liefert vierAusgangs-
spannungen, verwendetweniger als 35Kom-
ponenten und umfasst viele Eigenschaften,
die in einer grundlegendenanalogenLösung
nicht geboten werden:
� Soft-Start
�Margining
� Sequencing und Tracking
�Dynamische Spannungssteuerung
� Konditionales Fehler-Management
DieVersorgungslösung istmit derDesign-

undKonfigurations-Software PowerArchitect
von Exar lecht kundenspezifizierbar. Sie
ermöglicht schnelles Prototyping und kurze
Time-to-Market. Dabei akzeptiert sie Produk-
tänderungen in der letzten Minute vor der
Produkt-Auslieferungohne signifikanteVer-
zögerungen. Ausgangsspannung, Schaltfre-
quenz, SequencingundFehler-Management
sind per I2C programmierbar.

Jeder Einzelkanal des XRP7714 wurde un-
abhängig konfiguriert, umdie SmartFusion2
Sequencing-Anforderungen zu erfüllen. Die
entsprechendenWerte sindder Tabelle links
zu entnehmen.
Das gezeigte Referenz-Design wird in der

Application Note ANP-48 und in PowerAr-
chitect 4.x dargestellt, einschließlich der
Konfigurationsdateien, und demAnschluss
an das Exar Communications Modul (XR-

P77XXEVB-XCM-V80). DasKommunikations-
modul bietet eine Schnittstelle zum Power-
Architect und erlaubt die Programmierung
des Boards.

Flexibles Versorgungssystem
für ideales Sequencing
DasSmartFusion2PowerReferenz-Design

ist ein vollständiges Versorgungssystemmit
vierAusgängen zurVersorgung eines Smart-
Fusion2 SoC-FPGA. Reihenfolge und An-
stiegsraten jeder Versorgung sind so pro-
grammierbar, dass sie den Anforderungen
des SmartFusion2 Sequencing entsprechen.
Alle Betriebsbedingungen der Versorgung
lassen sich per I2C-Interface steuern. Das
Referenz-Design ist somit eine ideale Power-
Management-Lösung zur Versorgung von
FPGAs wie dem SmartFusion2. Es ist
kompakt, flexibel und einfach zu implemen-
tieren.
Eine ungekürzte Fassung dieses Beitrags

samt zusätzlicher Grafiken finden Sie online
auf elektronikpraxis.de. // SG

Exar

Bild 2: XRP7714 SmartFusion2 Power Referenz-
Design.
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Leistung und Strom unter
Kontrolle halten

Entwickler müssen in Stromversorgungsdesigns die Bedürfnisse von
Systemen, Boards und ICs gleichermaßen beachten. Die flexible
AnDAPT-Power-Plattform kann diese Aufgabe enorm erleichtern.

RON WILSON *

* Ron Wilson
... ist Technischer Redakteur der
Intel Programmable Solutions Group
(ehemals Altera).

DasStromversorgungsdesignmoderner
Systeme wird immer komplexer, da
der Energiebedarf auf jeder Ebene –

vom gesamten Systemen bis hin zu den ein-
zelnenHalbleiterbausteinen– zunimmtund
dabei immer dynamischer wird. In großen
Systemen, wie beispielsweise Rechenzent-
ren, findet derzeit in der Industrie ein Über-
gang von der herkömmlicheren 12-/24-VDC-
Verteilung auf eine 48V-Verteilung statt.
Dieser erstreckt sich von den Racks und
Chassis bis hin zu den einzelnen SoCs
(System-on-Chip) und CPUs.
Gleichzeitig fordern moderne Mikrochips

eine zunehmendanspruchsvollere Stromver-
sorgung, die hohe Spitzenströme, jahrzehn-
telangeBetriebszeiten, schnelle Einschwing-
vorgänge und digitale Regelung bietet. Die
Entwicklung vonStromversorgungen für den
Lastpunkt (PoL; Point-of-Load) ist zu einer
komplexen Mischung aus einer umfangrei-

cher Systemoptimierung und einem Mixed-
Signal-Design mit hoher Bandbreite gewor-
den.

Umstrukturierung der Strom-
versorgung
Das PowerManagement auf Systemebene

umfasst heute zahlreichehierarchischeKom-
promisse. Obwohl 12-, 24- und 28-VDC-Ver-
sorgungsschienen indenBereichenAutomo-
tive, Rechenzentren und Luftfahrttechnik
etabliert sind, experimentieren großeCloud-
Computing-UnternehmenwieGooglemit 48
VDC als Hauptverteilerschiene für den
Strom.
Diese Architektur liefert 48 VDC an die

PoL-Regler, die großeLastenwie SoCsdirekt
versorgen. Dabei wird auf 12 V herunterge-
wandelt, umauchandereAnforderungen zu
bedienen. Google behauptet, dass der 48V-
Ansatz im Vergleich zur 12V-Verteilung die
Verluste um das 16-fache verringert.
Es gibt Gründe dafür, solche hohen Span-

nungennicht so tief in die Systemarchitektur
zu verlegen. Für die Umsetzung einer 12V-
Verteilung, z.B.mit Silizium-MOSFET-Schal-
tern und gängigen Reglern, steht bereits

umfassende Infrastruktur zur Verfügung.
Einstufige 48V-PoL-Regler könnenhingegen
GaN-Schalttransistorenbenötigen, die teurer
sind.
„Dies führt zu einer Abwägung zwischen

Investitions- und Betriebskosten“, so Mark
Davidson, Intel PSGPowerDivisionManager.
„Mit 48V-PoLs lässt sich zwar ein höherer
Wirkungsgrad in großen Systemen erzielen,
aber dieAbwärtswandlungder hohenSpan-
nung auf 5 bis 8 V ermöglicht auch den Ein-
satz kostengünstigerer PoLs.“
Die Stromverteilung bei niedrigerer Span-

nung bietet auch schnellen Zugriff auf spe-
zielle PoLs, derenFähigkeiten entscheidend
sind, umdie komplexen Anforderungen der
ICs auf Systemebene zu erfüllen.

Zunehmend anspruchsvollere
ICs
Seit Jahrzehntenbrachte unsMoore's Law

immer kompaktere IC-Bausteine, die auch
weniger Energie pro Chipfläche verbrauch-
ten. Mit der Einführung von 90nm-Prozes-
sen, stoppte die Skalierung der Leistungs-
dichte, da immer kleinere Transistor-Abmes-
sungen und komplexe Power-Management-
Strategien erforderlich wurden, um eine
Überhitzung der Mikrochips zu verhindern.
Dazu zählen unter anderem die Taktskalie-
rung, umeinen IC zu verlangsamen,wenner
zu heiß läuft; Spannungsskalierung, umdie
statische Leistungsaufnahme zuadressieren;
und Power-Gating, um die Versorgung von
Funktionsblöcken zu verringern oder zu de-
aktivieren, wenn diese nicht benötigt
werden.
Diese Strategien sind zwar im Grunde ge-

nommen sinnvoll. Aber in der Praxismüssen
Fragen wie die Vorhersage zukünftiger Las-
ten und die Handhabung der Latenz beim
Power-Gatingbeantwortetwerden, umkom-
plexe Halbleiterbausteine integrieren zu
können.
So kann das Einfrieren eines Blocks die

Isolierung seiner Umgebung; das Speichern
Einige Stromversorgungsarchitekturen großer Systeme, wie z.B. Rechenzentren, speisen 48 V direkt in den
PoL-Regler.
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seines Zustands; das Ändern seiner Versor-
gungsspannung und Taktfrequenz und das
Warten auf deren Einschwingen mit sich
bringen. Wird der Block wieder benötigt,
muss er erneut initialisiert undmit demSys-
tem verbunden werden. Die Sequenzierung
stellt eine weitere Herausforderung dar. Sie
stellt sicher, dass die Blöcke innerhalb des
ICs die erforderlichen unterschiedlichen
Spannungen erhalten – in der richtigen Rei-
henfolge undHöhe, umein Latch-up anden
Schnittstellen zwischen denBlöcken zu ver-
meiden.
Die Anforderungen anPoint-of-Load-Reg-

lerwerdendaher immer komplexer. Siemüs-
sen in der Lage sein, umgehend auf detail-
lierte Befehle desPowerManagers, beispiels-
weise für spezielle Spannungsanstiege, zu
reagierenund sehr schnelle Laständerungen
handhaben. James Tschanz, Circuit Resear-
cher bei Intel, dazu: „Aggressives Power-
Gating kann eine Stromschiene sehr schnell
von mehreren Watt auf Milliwatt herunter-
fahren.“
PoL-Regler müssen auch in der Lage sein,

Stromschwankungen zu verfolgen, ohnede-
renSpannungsfehler- oder Rauschspezifika-
tionen zuüberschreiten. Entwicklermüssen
unter Umständen dynamisch zwischen
Buck-/Abwärtsreglern, die bei hohen Strö-
meneffizienter arbeiten, und störungsarmen
LDO-Reglern (Low-Drop-out), die bei niedri-
gen Strömen effizienter sind, hin- und her-
schalten. Die Regler müssen auch höhere
Spannungen für die Programmierungnicht-
flüchtiger Speicher bereitstellen und die
großen Einschaltströmeund komplexen Se-
quenzierungsanforderungen von FPGAs
handhaben, ohne dabei die strengen Anfor-
derungenhinsichtlich Störungen zu verletz-
ten, um den ordnungsgemäßen Betrieb von
Analogschaltungen und SRAM-Blöcken zu
gewährleisten.
Das Ergebnis dieser widersprüchlichen

Anforderungen ist, dass ein IC auf Systeme-
bene von mehreren PoL-Reglern umgeben
ist, plus einem Mikrocontroller (MCU) oder
FPGA, umsicherzustellen, dass alle Elemen-
te interagieren, umsämtlicheAnforderungen
zu bedienen. Die effiziente Umsetzung der
Power-Management-Strategie unter realen
Bedingungen wird so komplex, dass einige
Entwicklungsteams das Problem durch den
Einbau großer Kondensatoren in der Nähe
der größten ICs auf ihren Boards lösen.

Die Suche nach einer
besseren Lösung
Ein ehrgeizigerAnsatz ist, alle PoLs in gro-

ße ICs zu integrieren. Tschanz verweist auf
das „Fully-Integrated-Voltage-Regulator“-

Programm von Intel, das sowohl Schalt- als
auch Linearregler in einige CPU-Chips inte-
griert. „Wir können Schaltregler in der Nähe
der Blöcke platzieren, die sie mit Strom ver-
sorgen sollen– zusammenmit Induktivitäten
in einem Gehäuse“, so Tschanz. „Und wir
können LDOs direkt in der Nähe der integ-
rierten Speicher undPLLsplatzieren.“Damit
mussnur eine 1,8-Volt-Schienebereitgestellt
werden, wobei ein tieferes Power-Manage-
ment-Verständnis der ICs nicht erforderlich
ist.
Die Hersteller von Reglern helfen bei die-

ser Lösung, indem sie PoLs mit mehreren
Ausgangsspannungenunddigitalen Schnitt-
stellen entwickeln, umeine Zwei-Wege-Kom-
munikation mit Leistungsreglern zu ermög-
lichen. Dabei wirdmehr Augenmerk auf das
Einschwingverhalten gelegt, und höhere
SchaltfrequenzenkommenzumEinsatz, um
Störungenminimal zu halten.
Einenweiteren innovativenAnsatz für das

Power-Management-Problemstellt das Start-
upAnDAPT vor. Kapil Shankar, CEO des Un-
ternehmens, erklärt dazu, dass beimAuftre-
ten eines Problems mit zu vielen Unsicher-
heitendieBranche inder Regelmit Program-
mierbarkeit reagiert.
„In einem solchen Fall ist ein Mikro-

controller keine gute Lösung“, so Shankar.
„Gerade bei mehreren gleichzeitigen Echt-
zeit-Tasks kann eine MCU die deterministi-
sche Latenz nicht garantieren, die heutiges
PowerManagement erfordert.“Änderungen
sind manchmal im Design der Analogpfade
erforderlich, so dass Software allein nicht
helfen kann.
Die Antwort von AnDAPT ist ein feldpro-

grammierbarer Mixed-Signal-Chip: eine
„Adaptive-Multi-Rail-Power-Plattform“ (sie-
he Bild 2).

DieAnDAPT-Architekturweist zwei SRAM-
programmierbare Fabrics auf. Einedavon ist
eine konfigurierbares Fabric aus analogen
Signalpfadenunddie andere eineherkömm-
liche FPGA-Fabric. Sie werden durch ver-
schiedene konfigurierbare Funktionen er-
gänzt, z.B. Stromversorgungs-, Sensorblö-
cke, Kompensator-RAMs und Timer.
AnDAPT bietet Vorlagen, umdiese Blöcke

für spezifische Funktionen zukonfigurieren,
beispielsweise umeinenStromversorgungs-
block solcherart zu konfigurieren, als dass
er als Schaltregler, LDO-Regler, Stromschutz-
schaltung oder Strommessungs-DAC-Kom-
parator konfiguriert werden kann. Ein Sen-
sorblock kannals Fehler-Digitalisierer, Kom-
parator, Instrumentenverstärker oder Refe-
renz-DAC programmiert werden.
Kompensations-RAMs können als Nach-
schlagtabellen für in die FPGA-Fabric pro-
grammierte Arithmetikfunktionen dienen,
um Übertragungsfunktionen für digitale
Regelkreise zu implementieren. Die FPGA-
Fabric kannZustandsmaschinen für die Steu-
erung, Sequenzierung und Schnittstellen-
funktionen implementieren. Die analoge
Fabrics chließlich sorgt für Analogverbin-
dungen.
Die AnDAPT-Power-Plattform wird über

eine grafische Benutzeroberfläche konfigu-
riert. Das entwickelte Systemkanndannmit
einem integrierten Simulationstool näher
spezifiziert werden.
Nicht jedes einzelne Design benötigt das

Ausmaß an Flexibilität, die AnDAPT bietet.
Die Plattform kann aber ein nützliches Tool
sein, umdie Entwicklung einermehrstufigen
Stromversorgung für Systeme, Boards und
ICs zu vereinfachen. // SG

Intel PSG

Bild 2:
Die AnDAPT-Power-Plattform
bietet die Bausteine für eine
komplette PoL-Lösung.Bi
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Sicherheit und Effizienz in hyper-
vernetzten Systementwicklungen

Designs, die fürs Internet der Dinge bestimmt sind, müssen mit gerin-
ger Leistungsaufnahme auskommen und vor Cloning, Manipulations-
versuchen oder Reverse Engineering geschützt sein. Hier helfen FPGAs.

SHAKEEL PEERA*

* Shakeel Peera
... ist Senior Director of Product Line
Marketing der Microsemi Corp., SoC
Group

Unternehmen, die für das Internet of
Things (IoT) entwickeln, setzenmeist
auf eine von drei grundlegendenMe-

thodiken, umFunktionen inhochintegrierte
Geräte einzubinden: ASSPs (Application
Specific StandardProducts), ASICs (Applica-
tion Specific IntegratedCircuits) oder FPGAs
(Field Programmable Gate Arrays).

Entwickler könnennicht immer eineASSP-
basierte Lösung finden, die alle für ein neu-
es Design erforderlichen Funktionen in ei-
nemBaustein enthält. Zusätzlich sindASSP-
Entwickler meistens an Applikationen mit
sehr hohen Stückzahlen interessiert, damit
sich ihre extremhohenEntwicklungskosten
amortisieren. Damit bleiben vieleApplikati-
onen ohne eine Standard- oder sogenannte
„Off-the-Shelf“-ASSP-Lösung.
ASICs sind traditionsgemäß ausgezeich-

nete Lösungen für die Integration von Funk-
tionen in nur einem Baustein. Beim Über-
gang der Elektronikbranche auf Bausteine

mit kleineren Halbleitergeometrien haben
aber lange Entwicklungszeiten, hohe Tool-
Kosten und andere Kostenfaktoren ihren
Einsatz unterbunden. Entwickler waren ge-
zwungen, nach anderen Methodiken Aus-
schau zuhalten, um ihre komplexenHeraus-
forderungen bei der Entwicklung und Integ-
ration von Funktionen zumeistern.
FPGAsbietendagegendie schnellsteMög-

lichkeit zur Integration eines bestimmten
Designs in einen einzigenBaustein. DieKos-
ten für FPGAs sind normalerweise höher als
für ASSPs oder herkömmliche ASICs. Aller-
dings bietenFPGAs enormeVorteile hinsicht-
lich Aktualisierbarkeit im Feld und Flexibi-
lität bei der Entwicklung. Zudem ermögli-
chen sie eine kürzere Time-to-Market. FPGAs
versprechen in vielen neuen Designs auch
eine wesentlich bessere TCO (Total Cost of
Ownership) gegenüber ASICs.

Leistungsbewusstes Entwick-
lungskonzept
Währendbisherige FPGA-Generationen im

Kern heutiger IoT-Systeme die geringste sta-
tische Leistungsaufnahme in ihrer Klasse
aufweisen, erreichendie neuestenLösungen
nicht nur die niedrigste statische Leistungs-
aufnahme, sondern auch die geringste Ge-
samtleistungsaufnahme. Erreicht wird dies
mit einem leistungsbewusstenKonzept, das
Prozesstechnologie, Architektur, dasDesign
der konfigurierbaren Logik und Embedded-
Leistungsmerkmale wie SerDes-, DDR2/3-
und DSP-Blöcke umfasst.
Zusätzlich bieten diese Bausteine speziel-

le Betriebsarten, die die Leistungsaufnahme
auf Werte unterhalb der statischen Leis-
tungsaufnahme reduzieren. In den letzten 20
Jahren wurden in viele CPUs und MCUs un-
terschiedliche Energiesparmodi implemen-
tiert, um den durch höhere Frequenzen und
höhere Integrationsdichten entstandenen
Problemenhinsichtlich Leistungsaufnahme
zu begegnen. Die fortschrittlichsten FPGAs
weisen nun die richtige Architektur auf, um

Bild 1: Architektur eines Symmetrischen Transpose-FIRs mit 16 Taps.
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Bild 2: Architektur eines Symmetrischen Systolic-FIRs mit 16 Taps (Erwin-Tap).
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ähnliche moderne Low-Power-Fähigkeiten
und zugleich Bausteine für höhere Frequen-
zen zu bieten. So haben Kunden Zugang zu
Low-Power-Modi, implementiert in auf
Nicht-flüchtigemMemory basierten FPGAs.
Diese Leistungsmerkmale undFähigkeiten

sind bei schnellen DSP-intensiven System-
designs besonderswichtig. FIR-Filter (Finite
Impulse Response) zählen zu den DSP-Blö-
cken, die in vielenApplikationen verwendet
werden, um unerwünschtes Rauschen zu
entfernen, Signalqualität zu verbessern oder
das Signalspektrum zu formen. Mehrere Ar-
chitekturen dieser FIR-Filter (Transpose,
Systolic mit oder ohne Symmetrie) weisen
verschiedene Charakteristika auf, wie etwa
die gesamte anfängliche Latenz, die Zahl der
DSP-Blöcke, den Durchsatz oder die Perfor-
manceunddieAnzahl anPipeline-Registern.
Bilder 1 und 2 zeigendie symmetrischenVer-
sionen vonTranspose- undSystolic-FIRsmit
16 Abgriffen (Taps) und illustrieren die Un-
terschiede zwischen diesen Architekturen.

Überlegungen bezüglich
Security
Das IoT ist im Wesentlichen eine Samm-

lung elektronischerNetzwerke, die über End-
to-EndSecurity übermehrere Ebenen, ange-
fangenaufBausteinebene, verfügenmüssen.
FPGAskönnenaufgrund ihrer internenLeis-
tungsmerkmale und differenzierten Fähig-
keiten die Datensicherheit verbessern und
so eine entscheidende Rolle spielen. Es ist
unverzichtbar, dass alle FPGAs für das IoT
und andere hypervernetzte Systemdesigns
vor Cloning, Reverse EngineeringundMani-
pulation (Tampering) geschützt sind, umden
Zugang zu ihrer Embedded IP zu verhindern.
Darüber hinausmüssenFPGAs in komple-

xenApplikationen zurRoot-of-Trustwerden.
Falls FPGAsEmbeddedDevice Security-Tech-
nologie enthalten, die intern arbeitet, verein-
fachen sie auchdieHandhabungund Imple-
mentierung von Datensicherheit auf der
Basisebene. Ein mehrschichtiges Konzept

einschließlich sicherer Hardware, Design
Security undDatensicherheit ist daher erfor-
derlich (siehe Bild 3).
Ein Probleme der SRAM-basierten FPGAs

ist die Notwendigkeit, den Baustein bei je-
dem Einschalten mit den in einem externen
Memory abgelegtenDaten zu konfigurieren.
Die damit verbundene Verletzbarkeit setzt
das DesignmöglichemReverse Engineering
aus. Die Speicherung der Konfigurationsda-
ten innichtflüchtigemSpeicher auf demChip
macht es Angreifern unmöglich, an diese
heranzukommen. So lassen sichReverse En-
gineering und Tampering verhindern.
Datensicherheit, einschließlichder Schutz

der Applikationsdaten, die das FPGA verar-
beitet, ist besonders wichtig. Beispiele für
Funktionen, die die Datensicherheit in neu-
en Applikationen für unsere hypervernetzte
Welt gewährleisten, sind:
�Hardwareschutz bei DPA-Angriffen (Dif-
ferential Power Analysis). Mit einfachen
und differenziellen Leistungsanalysen
(SPA/DPA) lassen sich geheime Schlüssel
durch Messung der Leistungsaufnahme
während kryptografischer Operationen wie
Laden von Bitströmen gewinnen.
�Nutzung einer PUF (Physically Unclona-
ble Function) zur Erzeugung eines privaten
/ öffentlichen Schlüsselpaares. Sie ist ent-
scheidend zur Authentifizierung von Ge-
räten im IoT. Zusätzliche kryptografische
Funktionen wie Random-Number-Gene-
ratoren, symmetrische Verschlüsselungs/
Entschlüsselungsfunktionen und Hashing-
Funktionen sind ebenfalls in Smart-Fusi-
on2- und IGLOO2-Bausteinen enthalten.

Das Fazit: Indem man die gesamte, statt
nur die statische, Leistungsaufnahme redu-
ziert und ein ausmehrerenEbenenbestehen-
des Konzept zur Einbindung von Security
nutzt, hilft heutige FPGA-Technologie Ent-
wicklern bei der Realisierung vonSystemde-
signs einer neuen Generation. // SG

Microsemi
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Bild 3: Die beste Device Security wird erreicht, indem man ein aus Ebenen bestehendes Konzept mit sicherer
Hardware, Design Security und Datensicherheit verwendet.
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Die Bedeutung von FPGAs für High-
Performance-Computing
Im EU-Förderprojekt MANGO werden Multicore-Architekturen wie

High-End-CPUs, Grafikprozessoren und FPGAs kombiniert, um die An-
forderungen verschiedenster HPC-Anwendungen zu erfüllen.

PHILIPP AMPLETZER *

* Philipp Ampletzer
... is Director Sales & Business De-
velopment at PRO DESIGN Electronic
GmbH in Bruckmühl, Germany.

MANGO (“ManycoreArchitectures for
Next-GeneratiOn HPC systems")
dient zur Erforschung von Multi-

core-Architekturen für künftige HPC-Syste-
me. Die Idee dabei ist, ein wieder-konfigu-
rierbares HPC-System zu schaffen, das die
Anforderungen verschiedenster Applikatio-
nen mit unterschiedlichen Anforderungen
erfüllt.
Die Herausforderung besteht darin, die

jeweils beste Kombination aus verfügbaren
Rechnereinheiten (CPUs, GPUs und FPGAs)
zu finden. Dabei muss insbesondere auf
Stromverbrauch, Leistungsfähigkeit undZu-
verlässigkeit geachtetwerden.DieBenutzer-
freundlichkeit soll zugleich durch das ver-
besserte Programmierbarkeit, Integration
undServicequalität (QoS) optimiertwerden.

DieHardware enthält universale Rechner-
knoten (general purpose nodes, GNs) aus
Bladesmit CPUsundGPUs sowieheterogene
Beschleunigungsknoten (HNs) aus ARM-
Prozessoren und FPGAs. Eine gemeinsame
Verbindungsinfrastruktur dient zum effizi-
enten Verbinden aller Komponenten. Hinzu
kommt ein Software-Paket basierend auf
einemLinux-Betriebssystem.Dieses besteht
aus Compilern und Programmiermodellen
für die verschiedenen Rechnereinheiten so-
wie einem Ressourcen-Manager, der die zu
verarbeitenden Daten analysiert und die
beste Kombination der Rechnereinheiten
auswählt und zuordnet. Der Ressourcen-
Manager wird durch ein Programm kontrol-
liert, welches laufende Prozesse, Status,
Betriebstemperatur und Stromverbrauch
berücksichtigt. Der dritte Teil des MANGO-
Systems sindAnwendungenundFallstudien
zur Verifikation neuer Architekturen. Dazu
gehören Applikationen aus den Bereichen
Transcodierung, Medizintechnik, Imaging,
Sicherheit, Big-Data und Kommunikation.

Hardwarebeschreibung des
MANGO-Systems
Die GNs in MANGO bestehen aus einem

skalierbarenServer aus Standard-Bladesmit
Intel-CPUs und Grafikprozessoren (GPUs).
HNs bestehen aus Xilinx Zynq-7000, Xilinx
Virtex-7 und UltraScale-FPGA-Modulen aus
PRO DESIGNs proFPGA Produkt-Familie.
Zynq-FPGAs haben einen eingebetteten
ARM-Prozessor und einen FPGA-Teil, wäh-
rendVirtex-Bausteine reine FPGAsmit größt-
möglicher Logik-Kapazität sind.
Die obengenanntenFPGA-Module können

beliebig kombiniert und auf das proFPGA
quad Motherboard (später auf ein spezifi-
sches Chassis), welches Steckplätze für 4
solcher Module hat, aufgesteckt werden.
Mehrere solcher Motherboards können zu
größeren Systemenmiteinander verbunden
werden. Die Flexibilität dieses Baukasten-
prinzips ermöglicht dasUpgradebzw.Down-
grade des HN-Setups in Schritten von nur
einemFPGA-Modul und erlaubt es HN-Clus-
ter mit einer fast unbegrenzten Anzahl an
FPGA-Modulen zu bilden.
Die Verbindungen zwischen den FPGA-

Modulen werden mit Interconnect-Kabeln
hergestellt, welche die regulären FPGA I/Os
verbinden.Multi-Gigabit-Transceiver (MGT)-
Verbindungen zwischenFPGAswerdenüber
Extension-Boardsmit optischenSchnittstel-
len, z.B. Gigabit Ethernet oder QSFP+, reali-
siert. EinPCIe- oder Ethernet-Link verbindet
das proFPGA System mit dem Blade-Server
und ermöglicht einen superschnellenDaten-
austausch zwischen GNs und HNs.

Rechnereinheiten im HPC-
Bereich
Im HPC-Bereich werden die meisten Re-

chenaufgaben von Hochleistungsprozesso-
ren (CPUs), welche primär für die serielle
Verarbeitung von aufeinander folgenden
Daten ausgelegt sind, übernommen. GPUs
hingegen haben eine immense Parallel-Ar-
chitektur mit kleineren, effizienteren

Bild 1: Die MANGO-Architektur besteht aus universalen Rechnerknoten (general purpose nodes, GNs) und
äußerst heterogenen Beschleunigungsknoten (HNs). Diese Knoten sind durch ein optisches Netzwerk mitei-
nander verbunden und von einem innovativen Kühl- und Power-Monitoring-System umgeben.
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Rechnereinheiten,die mehrere Aufgaben
parallel durchführen. GPU-beschleunigtes
Co-Processing, bei dem rechenintensive
Funktionen an Grafikprozessoren ausgela-
gert werden, währen der Rest des sequenti-
ellen Codes von der CPU verarbeitet wird,
bietet eine weit höhere Performance, was
sich in einer deutlich kürzeren Verarbei-
tungszeit wiederspiegelt. Allerdings kann
diese Methodik nicht auf alle Algorithmen
übertragen werden.
FPGAs bieten eine sehr hohe

I/O-Bandbreite und ermöglichen eine pro-
grammierbare, fein unterteilbare, individu-
elle und flexible Parallelisierung. FPGAs
habenaufgrund Ihrer Parallelverarbeitungs-
möglichkeiten und ihrer zunehmenden Rei-
fe und Fähigkeiten im HPC-Bereich immer
wichtiger. Zwar sind sie nach wie vor ver-
gleichbar schwierig zu programmieren, al-
lerdings nähern sie sich immer näher an
Verfahrenssprachen und OpenCL an.

Rolle der FPGAs im MANGO-
Projekt
Der größte Vorteil von FPGAs ist ihre Viel-

seitigkeit. InMANGOwerden sie in zweierlei
Hinsicht genutzt. Zum Einen dienen sie zur
beschleunigtenVerarbeitung vonMassenda-
ten. Hier ist das FPGA eine Rechner-Einheit
aus demGesamtsystem. InMANGOwirddie-
ser Ansatz durch dedizierte Beschleuni-
gungsdesigns validiert.
ZudemdienenFPGAs als Emulationsplatt-

form. Hier liegt der Fokus auf der Erfor-
schung von neuen Architekturen – sowohl
auf System-Ebene (NoCoderMulti-Core)wie
auch auf Datenverarbeitungs-Ebene. Emu-
lierte Systeme sinduniverselle vonSoftware
programmierbare Rechnereinheiten. In
MANGO zielt dieser Ansatz auf funktionale
Aspekte ab und ermöglicht die Validierung
des Software-Stacks. Die physikalische Leis-

tung wird über Leistungsindikatoren ermit-
telt, Verbesserungen sind dabei relativ.
Das MANGO-Projekt wird von der EU im

Rahmen des H2020-FETHPC-2014 Pro-
grammsgefördert. Die Projektleitunghat die
Universitat Politécnica de Valéncia (Spani-
en). ZumKonsortiumgehörenCentro Regio-
nale InformationCommunicationTechnolo-
gy und Politecnico diMilano (beide Italien),
University of Zagreb (Kroatien), PRODESIGN
Electronic GmbH (Deutschland), Thales
Communications & Security S.A.S. und EA-
TON (beide Frankreich), École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (Schweiz) sowie Phi-
lips Healthcare (Niederlande). Das Projekt
verfolgt denAnsatz, einengroßen, heteroge-
nen HPC-Prototypen zu bauen, der auf mo-
dernen High-End-Prozessoren (CPUs), Gra-
fikprozessoren (GPUs), low-power ARM-
ProzessorenundFPGAsbasiert. Der Prototyp
hat eine gemeinsame Verbindungsarchitek-
tur, um alle Komponenten effizient zu ver-
binden, sowie ein innovatives Kühl- und
Power-Monitoring-System. // SG

PRO DESIGN Electronic

Bild 2: Das 3P-Modell zeigt die Abwägungen, die
für verschiedene HPC-Applikationen berücksichtigt
werden müssen. So sind z.B. für High-Performance-
Computing ohne Servicequalitäts-Ansprüche primär
Leistungsfähigkeit und Stromverbrauch wichtig,
während die Zuverlässigkeit sekundär ist.

Bild 3: So können meh-
rere Anwendungen mit
der MANGO-Plattform
abgebildet werden. Jede
Anwendung kann ver-
schiedene Anforderungen
haben und so verschie-
dene Rechner-Einheiten
erfordern. Der Ressour-
cen-Manager bestimmt,
welche Rechner-Einheiten
für welche Anwendungen
am besten geeignet sind
und ordnet die verfügba-
ren Ressourcen entspre-
chend zu.
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Bildverarbeitung einfach auf einem
FPGA implementieren

Die grafische Programmierumgebung VisualApplets Embedder macht
es einfach, FPGAs auf unterschiedlichen Hardwareplattformen mit

Bildverarbeitungs-Anwendungen auszustatten.

DR. HOLGER SINGPIEL *

* Dr. Holger Singpiel
... ist Leiter Einkauf & Produktion der Silicon
Software GmbH.

Vor allem imUmfeldderMachineVisi-
on sind Kameras nicht mehr wegzu-
denken, doch werden die Anforde-

rungen zunehmend größer: Neben ständig
wachsenden Datenmengen werden auch
EchtzeitanforderungenandieApplikationen
gestellt. Damit müssen die Kameras sowohl
Bilder aufnehmen als auch zeitgleiche Bild-
vorverarbeitung gewährleisten.
Die EinbindungvonVisualApplets Embed-

der in eine mit einem FPGA ausgestattete
Kamera ermöglicht es, die Hardware in kür-
zester Zeit beliebig oft mit einem echtzeitfä-
higen Bildverarbeitungsalgorithmus zu ver-
sehen und einen einmal erstellten Algorith-

mus in wenigen Schritten zu portieren. Mit
der grafischenBenutzeroberfläche ist FPGA-
Programmierung auch für Software- und
Bildverarbeitungsspezialisten ohne VHDL-
Kenntnisse zugänglich.
Umfangreiche Sets hardwarebasierter

Operatoren erlaubendieAbbildungkomple-
xer Bildverarbeitungsaufgaben auf dem FP-
GA.Diese lassen sichbeliebig anordnenund
miteinander verbinden, umeiner konkreten
Aufgabe gerecht zu werden. Zur Abbildung
einer Echtzeit-Applikation können arithme-
tischeundmorphologischeOperatoren (u.a.
für die Pixelmanipulation), logische Opera-
toren (u.a. für die Objekt-Klassifizierung),
Operatoren für komplexe Farbverarbeitun-
gen, die statistischeAnalyse, logische Funk-
tionen, Format-Konversionen sowie die Seg-
mentierung und Objektklassifizierung ge-

nutzt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist
die Umsetzung von Steueraufgaben auf Sig-
nalebene (z.B. Triggersteuerung).
Eine häufig auftretende Anforderung ist

z.B. die 3D-Bildverarbeitung, bei der Profil-
daten einer Lasertriangulation über die
Schwerpunktsberechnung einer Laserlinie
direkt ermittelt werden müssen. Die Abbil-
dung einer robusten Highspeed-Lasertrian-
gulation zurBestimmungdes Schwerpunkts
eines Objektes ist einfach durch die Kombi-
nation verschiedener vordefinierter Opera-
toren (z.BMergePixel)möglich (sieheBild 1):

Anwendung des VisualApplets
Embedder
Ursprünglich für die grafische Program-

mierung von FPGAs auf Framegrabbern ent-
wickelt, erlaubtVisualApplets Embedder die
Nutzung des Programmierwerkzeugs auf
beliebigen FPGA-basierten Hardware-Platt-
formen. Umeinenmit VisualApplets erstell-
tenBildverarbeitungsalgorithmus auf einge-
bettetenSystemen zunutzenwird ein IP-Core
als leere Blackbox in das FPGA-Design der
Hardware-Plattform eingebunden.
In einem einmaligen Integrationsprozess

erfolgt in wenigen Schritten die Implemen-

Bild 1: Beispiel-Implementierung einer Laser Triangulation in VisualApplets.
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Bild 2: Die IP-Core-Schnittstellen.

document8620716905192411668.indd 46 31.03.2017 10:00:21



ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium FPGAs und SoCs April 2017

tierung vonVisualApplets Embedder. Dieser
erfordert imWesentlichendieDefinitionder
Schnittstellen des IP-Cores unddessen Inte-
gration in das FPGA-Gesamtdesign.
Die Anbindung an die externen Hard-

wareressourcen, z.B. anSensorschnittstellen
undSpeicherkontroller, erfolgtmittels Glue-
Logic (siehe Bild 2). Mit VisualApplets Em-
bedder ist eine sehr flexible Zusammenstel-
lung von beliebig skalierbaren, konfigurier-
baren Schnittstellen möglich:
� Clock: ein Zweiphasen-Takt-System mit
einfacher und doppelter Taktfrequenz
� Slave IF: Register-Slave für die Übertra-
gung der Laufzeit-Parameter
� GPI, GPO: General Purpose Signal I/O
zum Austausch von Signalen mit dem IP-
Core, wie Trigger- oder Kontrollsignale
� ImgIn: Schnittstellen für das Eingangs-
Streaming der Bilddaten
� ImgOut: Schnittstellen für das Ausgangs-
Streaming der Bilddaten
�MemWr/Rd: Schnittstellen zu externen
Speicherbausteinen.

Die Integration von
VisualApplets Embedder
VisualApplets Embedder-Integration be-

deutet neben Erstellung eines gerätespezifi-
schen embedded IP-Cores auch die Erzeu-
gung eines plattformspezifischen Plug-ins
fürdasProgrammierwerkzeugVisualApplets.
Dieses Plug-in enthält neben der IP-Core-
Blackbox alle Daten zum FPGA der Hard-
ware-Plattform, die zur Erstellung eines
FPGA-Konfigurationsbitstream notwendig
sind. Nötige Dateien werden in einem auto-
matisiertenWorkflow (siehe Bild 3) erstellt.
Die Einbindung erfolgt in vier Schritten:

� 1. Spezifikation der Hardwareplattform
durch Plattformhersteller (Informationen
zum verwendeten FPGA, zu Logikressour-
cen, I/O Anforderungen etc.)
� 2. Automatische Erzeugung der IP-Core-
Blackbox (VHDL) sowie einer VHDL-Test-
bench für Simulationszwecke durch das
Tool VisualApplets Embedder.
� 3. Integration der erzeugten Blackbox des
IP-Cores in das VHDL-Design des FPGAs der
Hardwareplattform. Abschließend erfolgen
die Generierung einer Netzliste des FPGA-
Gesamtdesigns und die Erstellung einer
Constraints-Datei.
� 4. Automatische Erzeugung des Plug-ins
für VisualApplets auf Basis der vorher er-
zeugten Netzliste und Constraints-Datei.
Nach Integration steht ein Plug-in für Vi-

sualApplets zurVerfügung.DasPlug-inwird
als Installationsdatei erzeugt,welche andie
VisualApplets Anwender verteilt werden
kann. Nach Installation des Plug-ins kann

die neue Hardware-Plattform als Zielplatt-
form in VisualApplets ausgewählt werden.
Nun kann ein neuer Bildverarbeitungsal-

gorithmus direkt für die spezifische Hard-
ware in VisualApplets erstellt werden, oder
man portiert ein bereits vorhandenes Visu-
alApplets-Design. Inkompatible Schnittstel-
lenmodule werden bei einer Portierung als
Dummy-Blöcke dargestellt und können
durchOperatorender plattformspezifischen
Bibliothek ersetzt werden.

Laufzeit-Parametrierung und
Einbindung in den Workflow
Für denZugriff auf die Parameter desBild-

verarbeitungsalgorithmus sind verschiedene
automatisch erzeugte Dateien verfügbar:
HAP-Datei.Währendder Synthese desAp-

plets wird eine Datei (*.hap) erzeugt, in der
alle Informationen für den Zugriff auf die
Parameter enthalten sind.ÜberAPI-Zugriffe
der zugehörigen Laufzeitumgebung können
die Applet-Parameter abgerufen werden.
GenICam XML Code für GenICam API. Bei

Anbindung der Zielplattform über eine Ge-
nICam-kompatible Schnittstelle erfolgt die
nahtlose Einbindung durch einen automa-
tisch generierten GenICam XML Code.
Generischer C API code. VisualApplets

kann portablen ANSI-C Code für den Zugriff
auf die Parameter während der Laufzeit er-
zeugen. Schreib- und Lesezugriff auf den
VisualApplets Embedder IP-Core Register
Slave (Slave IF) werden über Callback-Funk-
tionen realisiert, die bei der Initialisierung
der Software übergeben werden.
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Bild 3:Workflow-Integration einer neuen Hardwareplattform in das Programmierwerkzeug (VisualApplets).

DieEinbindungdesVisualApplets Embed-
ders in denWorkflow betrifft drei Ebenen:
�Design: VisualApplets ist eine intuiti-
ve, grafische Entwicklungsumgebung zur
leichten Programmierung von Bildverarbei-
tungsanwendungen, die als Applet-Designs
auf FPGAs geladen werden können.
� Funktionen: VisualApplets Embedder
richtet eine Kompatibilitätsschicht zwi-
schen der Kamerahardware und dem Vi-
sualApplets-Programmierkern ein. Dieser
reservierte Teil des FPGAs kann mit Visu-
alApplets durch Erstellen von Applet-De-
signs beliebig oft programmiert werden.
� Portierung: Übertragung der Applet-De-
signs auf weitere Kameras und Hardware-
Plattformen. Eine Hardwaredefinition kann
als Blaupause für eine gesamte Produktse-
rie genommen werden.
Mit VisualApplets Embedder erhalten Sen-

soren- undKamerahersteller eine einfach zu
integrierendeLösung, umvorhandeneFPGA-
Hardware für individuelle Bildverarbeitungs-
anwendungen zu öffnen. Die Realisierung
einer frei zugänglichenHard- und Software-
Plattform erlaubt, flexibel beliebig viele An-
wendungen zu entwickeln, diese aufweitere
Modelle zu übertragen und Anwendern die
Entwicklung eigener Applets zu erleichtern.
Mit diesem Embedded-Vision-Konzept wird
ein Großteil der Bildvorverarbeitung bereits
auf demFPGA inderKamera verarbeitet – in
Echtzeit, mit reduzierter Datenmenge und
verringerten Systemkosten. // SG

Silicon Software
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Sensor-Fusion für
Embedded-Vision-Applikationen

Embedded Vision erfordert harte Echtzeit bei Datenzusammenführung
und -verarbeitung. All-Programmable-FPGAs und -SoCs ermöglichen
es, mehrere Sensortypen parallel zu betreiben und zu synchronisieren.

ADAM TAYLOR *

* Adam Taylor
... ist selbständiger Embedded
Systems Consultant und Autor der
MicroZed Chronicles zur Benutzung
der Zynq-Reihe von Xilinx.

Sensoren in vielerlei Gestalt finden ra-
pide Einzug in unsere Lebenswelt. In-
zwischen sind sie so weit verbreitet,

dass wir kaum mehr darüber nachdenken,
wie vieleGerätemit unterschiedlichstenSen-
soren wir mit uns führen, etwa in unseren
Handys und Smartphones. Mit diesen Sen-
soren können wir die Änderungen der Um-
gebungstemperatur, des Luftdrucks, der
Beschleunigung oder der Schwerkraft auf
einfachsteWeise ermitteln, ganz abgesehen
vonden technologischweiter fortgeschritte-
nen Sensoren für GPS-, Radar- oder Lidar-
Daten und die Bildverarbeitung.

Sensor-Fusion dient der Extraktion von
Daten, die vonmehreren verschiedenenSen-
sortypen stammen. Daraus kann man kom-
plexe Informationen generieren, die mit ei-
nemeinzigendieser Sensorennicht darstell-
bar sind. Diese lassen sich anschließend im
Sinne der vorliegenden Endanwendung
weiter verarbeiten und analysieren, um da-
raus die gegebenen Schlussfolgerungen ab-
zuleiten. Für die Sensor-Fusion gelten zwei
grundlegende Klassifizierungen:
� Echtzeit-Sensor-Fusion – Die Sensorda-
ten werden extrahiert und passend kombi-
niert, und die daraus abgeleitete Entschei-
dung basiert auf Echtzeit-Informationen.
�Offline Sensor-Fusion – Auch bei dieser
Vorgehensweise werden die Sensordaten
extrahiert und fusioniert, doch die daraus
folgenden Entscheidungen werden erst
später – off-line - getroffen.

Embedded-Vision-SystemeundApplikati-
onen der Sensor-Fusion sind in meist als
Echtzeit-Anwendungen klassifizierbar.

Embedded-Vision-
Applikationen im Allgemeinen
EmbeddedVisionApplikationen verzeich-

nen derzeit ein signifikantes Wachstum in
einem breiten Bereich von Anwendungen,
von der Robotik und Fahrerassistenzsyste-
men (ADAS) bis zurAugmentedReality (AR).
Alle diese Embedded Vision Applikationen
leiten einenwesentlichenBeitrag zumerfolg-
reichen Einsatz der jeweiligen Endanwen-
dung. Die Fusion der Informationen des
Embedded Vision Systems aus den Daten
mehrerer simultan arbeitender, unterschied-
licher Sensoren führt zu einemdefinitiv bes-
serenVerständnis derVorgänge inder beob-
achteten Umwelt. Die Sensor-Fusion erhöht
damit die Performance der vorgesehenen
Anwendung.
Viele EmbeddedVisionApplikationennut-

zen nur einen einfachen Bildsensor, der in
eineRichtung zielt, etwa als Blick nach vorn
durchdie Frontscheibe einesAutos. Der Ein-
satz eines solchen Bildsensors bietet in die-
sem Fall die Möglichkeit, im Fahrweg des
Autos auftauchendeObjekte zu detektieren,
diese zuklassifizierenund in ihrenBewegun-
gen zu verfolgen. Allerdings kann man mit
einem einzigen Sensor nicht die Entfernung
der Objekte im Bildfeld bestimmen. Man
kann also ein anderes Fahrzeug oder einen
Fußgänger zwar visuell verfolgen, aber es
lässt sich so nicht bestimmen, ob das Risiko
einer Kollision besteht.
Dazubraucht es einenweiteren Sensor. In

diesem Beispiel könnte das ein Radar- oder
Lidar-Sensor mit der Fähigkeit sein, die Dis-
tanz zum detektierten Objekt zu messen.
Dieser Ansatz nutzt also die Fusion von In-
formationen aus unterschiedlichen Sensor-
typen. Deswegen bezeichnet man sie als
heterogene Sensor-Fusion. Bild 1 veran-
schaulicht diese Applikation.

Bild 1: Beispiel für heterogene Sensor-Fusion in einem Fahrer-Assistenzsystem (ADAS).
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Eine alternative Methode wäre hier der
Einsatz eines zweiten Bildsensors, was eine
stereoskopischeDarstellung ermöglicht. Die-
ses Verfahren nutzt zwei Bildsensoren, die
in dieselbeRichtungblicken, abermit gewis-
sem Abstand nebeneinander angeordnet
sind.Dieser entspricht in etwademmensch-
lichen Augenabstand. Damit lässt sich die
Tiefendimension des Objektbereichs im
Blickfeld über die Parallaxe ermitteln. Setzt
mandazumehrere SensorendesselbenTyps
ein, spricht man von homogener Sensor-
Fusion.
Natürlichbestimmtdie jeweils vorliegende

ApplikationdieAnforderungenandieArchi-
tektur des Systems und die Wahl der einge-
setzten Sensortypen. Dazu zählen vor allem
das Sichtfeld, in dem die Tiefenwahrneh-
mung erforderlich ist,weiterhindie notwen-
digeGenauigkeit derMessung, die vorliegen-
denLicht- undWetterbedingungen, dieKos-
ten der Implementierung sowie deren
Komplexität.
Embedded Vision Applikationen im Auto

werden aber nicht nur zur Objekterkennung
und Kollisionsvermeidung eingesetzt. Sie
können auch Teil eines Navigationssystems
sein, in dem das Embedded Vision System
zur Erkennung von Verkehrszeichen dient.
Die Fusion mehrerer unterschiedlicher Bil-
der, etwa auf der Grundlage von Röntgen-,
MRI- und CT-Sensoren, etwa in der medizi-
nischen Diagnostik, oder von Sensoren im
visuellen und infraroten Bereich für Beob-
achtungsaufgaben und Sicherheitsanwen-
dungen, sind Beispiele für die weiteren An-
wendungsmöglichkeitender Sensor-Fusion.

Anforderungen an die Bild- und
Datenverarbeitung
Oft betrachtet man Embedded Vision Ap-

plikationennur unter demAspekt des visuell
wahrnehmbaren elektromagnetischenSpek-
trums. Doch gibt es zahlreiche Embedded
VisionApplikationen, die auchDaten indie-
se Fusion einbeziehen, die außerhalb des
sichtbaren elektromagnetischenSpektralbe-
reichs liegen.
Die Bildverarbeitung erfordert auch ohne

die Ausführung der Sensor-Fusion bereits
beträchtliche Rechenleistungen. Denn sol-
che Systememüssen eine Reihe von Funkti-
onen zur Vorverarbeitung der Bildsignale
bereitstellen.Dazu zählenbeimEinsatz eines
Farbbildsensors eine Farbfilter-Interpolation
und die geeignete Umsetzung des Far-
braums, nebst Resampling und Bildkorrek-
tur. Zusätzlich zu diesen Anforderungen
muss man auch den Algorithmus für die
Sensor-Fusion implementieren. Im Fall des
genannten Beispiels zur Objekterkennung

undKollisionsvermeidungmussdas System
auch die Subtraktion des visuellen Hinter-
grundes ausführen, sowie eine praktikable
Schwellenbildung der Wahrnehmung mit
Konturdetektion, um die erkannten Objekte
sicher zu lokalisieren. Das gilt für das ein-
fachste Verfahren. Sind die Anforderungen
höher, ist der Einsatz eines HoG-/SVM-Klas-
sifikators zur intensiveren Bildbearbeitung
ratsam.
Mit wachsender Bildrate und Bildgröße

steigt auch die erforderliche Verarbeitungs-
leistung zurVorverarbeitungdesBildes und
zur Extraktion der gewünschten Informati-
on. Dochdas ist nur eine Seite der Geschich-
te. Denn die erforderliche Information lässt
sich zwar ohne weiteres aus einem einzigen
Bild extrahieren. Doch beim Einsatz der he-
terogenenFusionmuss auchder Signalhaus-
halt des zweiten Sensors konfiguriert, ver-
stärkt,weitergeleitet und extrahiertwerden.
Bei homogenen Systemen muss die Bildbe-
arbeitungskette für den zweitenSensor exakt
in derselben Weise implementiert werden
wie für den ersten Sensor. Dabei entstehen
zwei Datensätze, die geeignet verarbeitet
werden müssen, um die wirkliche Distanz
des detektiertenObjekts in der vorliegenden
Sensor-Fusion-Applikation zumessen.

Einsatz eines All Programmable
SoC oder FPGA
In Embedded Vision Systemen ist es üb-

lich, All Programmable FPGAs oder All Pro-
grammable SoCs zum Implementieren der
Bildbearbeitungs-Pipeline zu verwenden.
Wenn diese Bausteine in traditionellen Em-
bedded Vision Applikationen sinnvoll sind,
dann können sie sich in Embedded Vision
Applikationenmit Sensor-Fusionbesonders
gut bewähren.
Unabhängig vonderWahl zwischenFPGA

undSoCnutzt eine Embedded-Vision-Appli-
kation ohnehin einenProzessor zurÜberwa-
chung, Steuerung und Kommunikation.

Bild 2: Die Architektur des homogenen Verfahrens.
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Wennman sich für einAll Programmable SoC
entscheidet, sollte es daher einHardcore-Typ
mit der Unterstützung vieler Peripheriesys-
teme und Schnittstellen-Standards sein.
Wähltman andererseits ein All Programma-
ble FPGA, empfiehlt sich ein Softcore-Typwie
beispielsweise MicroBlaze, mit mehr kun-
denspezifischer Peripherie und Schnitt-
stellenunterstützung.
Bei näherer Betrachtung einer vorliegen-

den Embedded Vision Applikation mit Sen-
sor-Fusion zeigt sich, dass man den Prozes-
sor dazu verwenden kann, eine einfache
Schnittstelle für viele der dabei eingesetzten
Sensoren bereit zu stellen. So sindAccelero-
meter, Magnometer, Gyroskope und sogar
GPS-Sensoren verfügbar, die SPI-Schnittstel-
len (Serial Peripheral Interface) und i2C-In-
terfaces (Inter Integrated Circuit) bieten. Sie
werden vondenSoftcore-Prozessoren inden
All Programmable Zynq-7000- und den Mi-
croBlaze-Bausteinenunterstützt. Das ermög-
licht die schnelle und einfache Übernahme
der erforderlichen Informationper Software
von einer breiten Vielzahl von unterschied-
lichen Sensortypen unter Einsatz einer ska-
lierbaren Architektur.
Die erforderliche Bildbearbeitungs-Pipe-

line zur Extraktion der Daten aus dem Bild-
sensor lässt sich recht einfach innerhalbder
programmierbaren Logik implementieren.
Dochdie programmierbare Logik kannauch
zur ImplementierungderBearbeitungs-Pipe-
line für andere heterogene Sensortypen wie
Radar andLidar herangezogenwerden, oder
auch für mehrfache Instanzen des Sensor-
einsatzes imFalle eines homogenenSystems.
Die engeKopplung zwischendemSpeicher

des Prozessors und der programmierbaren
Logik erlaubt beim Einsatz des All Program-
mable Zynq-7000 oder desAll Programmab-
leUltraScale+MPSoCderApplikations-Soft-
ware den einfachen Zugriff auf die resultie-
rendenDatensätze zurweiterenBearbeitung
undEntscheidungsfindung. Da die getrenn-
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ten Sensorketten inder Logik implementiert
sind, arbeiten sie parallel. Das ist von ent-
scheidendemVorteil, wenn eine Synchroni-
sierung erforderlich ist, etwa in stereoskopi-
schen Vision-Systemen.
Um die Entwicklung und Auslieferung ei-

ner in programmierbarer Logik implemen-
tierten Fusion-Applikation zu beschleuni-
gen, kann man High-Level Synthese (HLS)
Tools einsetzen, um die Algorithmen direkt
zur Implementierung inder programmierba-
ren Logik zu entwickeln.

Zwei unterschiedliche
Architekturbeispiele
Die Entwicklung des oben erwähnten Al-

gorithmus zurObjekterkennungundEntfer-
nungsmessungkann für einhomogenes oder
heterogenes System mit All Programmable
SoC ausgeführt werden. Während die Sen-
sortypen für beide Applikationen unter-
schiedlich sind, verfolgen beide Architektu-
ren das Ziel, zwei Datensätze im DDR-Spei-
cher des Prozessorsystems zuplatzierenund
diemit der programmierbaren Logik verfüg-
bare Performance zumaximieren.
Die ImplementierungdeshomogenenSys-

tems zur Objekterkennung erfordert den
Einsatz identischer Sensortypen. In diesem
Fall ist das einCMOS-Bildsensor. Dashat den
Vorteil, dassmannur eineBildbearbeitungs-
kette entwickeln muss, die in der program-
mierbarenLogik zweifach, für beideBildsen-
soren, eingerichtet wird.
Einer der Vorteile und Kriterien beim Ein-

satz stereoskopischer Vision-Systeme ist die
homogene Architektur. Allerdings erfordert
sie die Synchronisierung beider Bildsenso-
ren. Die parallele Implementierung beider
Bildbearbeitungsketten innerhalb der pro-
grammierbaren Logik und die Nützung des-
selben Takts innerhalb der programmierba-
ren Logik (mit den passenden Constraints)

helfen bei der Erfüllung dieser nicht zu un-
terschätzenden Anforderung.
Die Berechnung der Parallaxe involviert

eine intensive Verarbeitung. Doch die Mög-
lichkeit der zweifachen Implementierung
derselben Bildbearbeitungskette resultiert
insgesamt in einer signifikantenEinsparung
von Entwicklungskosten.
Die Architektur des in Bild 2 dargestellten

homogenen Ansatzes zeigt die beiden Bild-
bearbeitungsketten, die überwiegend auf
verfügbaren IP-Blöcken basieren. Die Bild-
datenwerdenüber denbereits besprochenen
IP-Modul für die Sensor-Schnittstelle erfasst
undvomParallelformat in einenAXI-Stream
konvertiert. Das erlaubt die Realisierung ei-
ner einfach erweiterbarenBildbearbeitungs-
kette. Außerdem kann man die Ergebnisse
der Bildbearbeitung in den DDR des Prozes-
sors transferieren.Dazu verwendetmanden
High-PerformanceAXI Interconnect inKom-
bination mit dem Video-DMA.
Bei genauerer Betrachtung des heteroge-

nen Beispiels mit seinen unterschiedlichen
SensortypenkönntemandieArchitektur der
Objekterkennungwie obenbeschriebenauch
mit der Distanzmessung per Radar kombi-
nieren. Zur Implementierung des Radar-
Systems gibt es zwei Optionen: mit gepuls-
tem (Doppler-) Verfahren oder Dauerstrich.
Die Entscheidung, welches Verfahren man
wählt, hängt von den Anforderungen der
Endanwendung ab. Doch beide verfolgen
eine ähnliche Strategie.
Die Architektur des Ansatzes mit Radar-

Sensoren (Bild 3) lässt sich in zwei Bereiche
aufspalten: Signalerzeugung und Signal-
empfang.Die Signalerzeugunggeneriert das
kontinuierliche Signal oder den Impuls zur
weiteren Verarbeitung. Beide Verfahren er-
fordern, dass der IP-Modul zur Signalerzeu-
gung eine Schnittstelle für einenHigh-Speed
Digital-Analog-Wandler bereitstellt.

Auch der Signalempfang erfordert den
Einsatz eines High-SpeedWandlers - in die-
semFall A-D - umdas empfangene, kontinu-
ierliche oder gepulste Signal zu erfassen. Zur
Signalverarbeitung verwendenbeideVerfah-
ren eine FFT-basierte Analyse, die in der
programmierbaren Logik implementiert ist.
Auch hier kann man die resultierenden Da-
tenperDMA indenDDRdesProzessors über-
tragen.
Unabhängig davon, welche Architektur

man zur Implementierung wählt, wird der
Fusionsalgorithmus beider Datensätze im
Prozessor per Software ausgeführt. Fusions-
algorithmen können sehr intensiv hinsicht-
lichder erforderlichenProzessor-Bandbreite
sein. Eine praktikable Option für höhere
Performance ist der Einsatz der verfügbaren
Tool-Sets, insbesondere der SDSoCEntwick-
lungsumgebung.
Mit dem Einsatz des SDSoC hat man die

Möglichkeit des nahtlosen Transfers von
Software-Funktionen zwischendemProzes-
sor und der programmierbaren Logik eines
SoC.Dies geschiehtmitHilfe vonVivadoHLS
undeinemKonnektivitäts-Framework. Beide
sind für den Software-Entwickler
transparent.
Natürlich wird man bevorzugt die High-

Level Synthese zur Entwicklung der Funkti-
onalität der Bearbeitungsketten beider Im-
plementierungen, homogen wie heterogen,
verwenden. Wir können dieses Vorgehen
aber noch einen Schritt weiter treiben und
eine kundenspezifische SDSoC-Plattform für
die gewählte Implementierung erstellen.
Anschließendnutztmandie Leistungsfähig-
keit des SDSoC zumEinsatz der freien Logik-
Ressourcen zur weiteren Erhöhung der Per-
formance des gesamten Embedded Vision
Systems.
Die Sensor-Fusion ist inzwischen in zahl-

reichen Embedded-Applikationen fest etab-
liert. Embedded-Vision-Systemeverzeichnen
ein signifikantes Wachstum, und auch die
Sensoren entwickeln sich in ihren Fähigkei-
ten rapide weiter. Die von den All Program-
mable FPGAsundSoCsbereitgestellte Funk-
tionalität ermöglicht es, mehrere Sensorty-
pen parallel zu betreiben und wie erforder-
lich zu synchronisieren.Die FusionderDaten
und Entscheidungsvorgänge erfolgt entwe-
der im Prozessorsystem des SoC oder in ei-
nem Softcore-Prozessor. System- und High-
Level Synthese-Toolswie SDSoCundVivado
HLS bieten also zahlreiche Vorteile bei der
EntwicklungderApplikation.Dazu zählt vor
allemdie sichere Einhaltungder geforderten
Zeitvorgaben. // SG

Xilinx

Bild 3: Die Architektur des Radar-Verfahrens gliedert sich in Signalerzeugung und Signalempfang.
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