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Wenn die Mikrocontroller in einem FPGA
„embedded“ (integriert) sind, dann las-
sen sie sich reprogrammieren, um so schnell
die Funktionalität zu wechseln. Diese Fle-
xibilität ermöglicht es, ein einziges Gerät
in mehreren Märkten zu positionieren, in
denen die Schnittstellen-Standards vari-
ieren können. 
Vom Prinzip her sind die Auswahlkriterien für
jeden beliebigen Mikrocontroller gleich –
auch wenn er in einem FPGA implemen-
tiert ist. Stets heißt es, Kosten (des Endpro-
dukts), Speicherbedarf des Steuerungspro-
gramms, I/O- und Register-Anforderungen
sowie die Integrationsfähigkeit zu erörtern. 

Anforderungen an die MCU
Bisher wurden Mikrocontroller (MCUs) als
Standard-Bauelemente (ASSPs) vermark-
tet, wobei jeder Anbieter unterschiedli-
che Leistungsmerkmale bietet, um sein
Bauelement zu differenzieren sowie um es
für zahlreiche Marktsegmente attraktiv
zu machen. Die gemeinsame Nutzung von
MCU-IP (Intellectual Property für Mikro-
controller) und FPGAs stellt eine viel fle-
xiblere Hardware-Plattform dar als her-
kömmliche MCU-Produkte und hilft dabei,
die Auswahlkriterien zu erfüllen: 
Zwar sind FPGAs teurer als einzelne MCU-
Bausteine, aber die zusätzliche Funktio-
nalität wie beispielsweise Embedded-DSPs,
Speicherblöcke und ein flexibler I/O-Ring
können die Kosten mehrerer Bausteine
oftmals mehr als kompensieren. Außer-
dem bieten FPGAs eine flexiblere Spei-
cher-Architektur, so dass der Anwender
das Hardware-Design entsprechend an-

passen kann, wenn die Anforderungen in
punkto Daten und Befehle variieren. 
Darüber sind FPGAs mit ihren program-
mierbaren, auf dem Chip integrierten I/O-
Standards besonders vorteilhaft. So un-
terstützt beispielsweise ein Baustein des
Typs Lattice MachXO asymmetrische (sin-
gle-ended) Signale des Typs LVCMOS/LVTTL
sowie differenzielle LVDS/LVPECL-Signale
mit einer Vielzahl von Spannungspegeln. 
Im Rahmen der Überlegungen zu den Re-
gistern und den wesentlichen (Scratch-
Pad-)Speicher-Ressourcen bieten Mikro-
controller-IP-Cores für FPGAs oft die
Flexibilität, die Konfiguration zu verän-
dern, um so die Anforderungen der An-
wendung zu erfüllen. 
FPGAs sind ideale Lösungen, wenn es Pro-
bleme bei der Integration von Bausteinen
gibt. Die programmierbaren LUTs (Look-
up-Table), Register und Speicher-Ressour-
cen ermöglichen eine zusätzliche Integra-
tion, während flexible programmierbare
I/Os sowie spezielle Schnittstellen wie bei-
spielsweise DDR (Double-Data Rate) die
direkte Verbindung mit vielen Bauele-
menten erleichtern. 
FPGAs sind für viele Mikrocontroller-An-
wendungen ideal, weil sie relativ preis-

günstig sind, eine große Palette von Em-
bedded-Speicherblöcken enthalten, über
adäquate I/Os für annähernd jede Con-
troller-Funktion verfügen, eine Vielzahl
von Registern aufweisen und viele I/O-
Standards unterstützen, die von LVCMOS
und SSTL bis zur differenziellen LVDS-Sig-
nalisierung reichen. 

Beispiel-SoC  
Die Flexibilität von FPGAs ermöglicht den
Einsatz über einen breiten Bereich hinweg
sowie die Implementierung komplexerer
Designs mit integrierten Mikrocontrollern
wie Motorsteuerung oder GPS-System. 
In einer Motorsteuerungs-Anwendung
sendet und empfängt das System z. B. Sig-
nale zum und vom Mikrocontroller, um so
die Drehzahl und die Richtung eines Schritt-
motors einzustellen. An den Eingängen
anliegende Systemsignale teilen der MCU
mit, ob sie die Drehzahl des Motors erhö-
hen soll, und der Mikrocontroller wieder-
um liefert in Echtzeit die Geschwindigkeit
sowie die Drehrichtung an den Motor.  In
einem Navigationssystem stellt ein Mi-
krocontroller beispielsweise das Grafik-
Display des Systems ein, um so die
Auflösung auf Basis der Eingangssigna-
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Design-Flow für eine Embedded-MCU in einem FPGA

Mikrocontroller-Design in FPGAs
Zu einem kompletten Design-System, mit dem Embedded-Mikrocontroller in FPGAs implementiert werden, gehört auch
ein System leistungsfähiger Tools. elektronik industrie erläutert an Hand von Open-Source-Tools für Mikrocontroller einen
entsprechenden Design-Ablauf. Dabei geht es nicht nur um den Einsatz von Assembler- und Befehlssatz-Simulator-Tools,
sondern auch um die Kombination mit Produkten von Dritt-Anbietern wie z. B. Synthese- und Simulations-Tools sowie
mit nützlichen Kleinprogrammen (Utilities) zur Programmierung und für das Debugging. 
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Bild 1: Blockschaltbild
der Implementation
eines SoCs. Es handelt
sich hierbei um ein
gutes Beispiel für ein
Mikrocontroller-De-
sign innerhalb eines
FPGAs. Alle Grafiken: 
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le des Geräts zu erhöhen oder zu vermindern. 
In diesem Beitrag geht es um eine SoC-Anwen-
dung (System on a Chip, Bild 1), mit welcher der
Design-Flow bei der Implementierung eines ty-
pischen Mikrocontrollers in einem FPGA aufge-
zeigt wird. Das SoC enthält einen Mikrocon-
troller, einen Peripherie-Bus und diverse
Peripherie-Funktionen sowie einen Hardware-Tra-
ce-Debugger, der die Register-Files, das Scratch-
Pad, den Call-Stack, den Programmzähler, Flags
und ein Trace-Listing anzeigt. Der Trace-Debug-
ger unterstützt beim Mikrocontroller auch die Ab-
arbeitung per Einzelschritt, Mehrfach-Schritt
und mit Breakpoints. 
Die universelle Nutzbarkeit einer SoC-Lösung
auf FPGA-Basis ist in diesem Beispiel offen-
sichtlich. Bei den implementierten Peripherie-
elementen handelt es sich typischerweise um die
die Arten von Funktionen, die in einem SoC-De-
sign angetroffen werden können, das in einem
FPGA implementiert ist: Das Spektrum reicht
vom PWM- bzw. A/D-Wandler-Modul bis zum
I2C-Slave-Interface-Modul. 

Mikrocontroller-Tools 
und Implementation 
Am leichtesten lässt sich das Design mit Hilfe ei-
ner Referenz wie beispielsweise einem“Quick
Start Guide” oder einem „Project Wizard” be-
ginnen, wobei letzterer eine Hilfestellung im
Schritt-für-Schritt-Verfahren beim Erstellen ei-
nes FPGA-Designs liefert. Wenn das Design-Pro-
jekt erst einmal erstellt ist, besteht der nächs-
te Schritt darin, das Mikrocontroller-Programm
zu schreiben. Dies geschieht meist in C oder As-
sembler.  
Jedes Element des Mikrocontrollers muss

analysiert werden, um die Operationen festzu-
legen, die durchgeführt werden müssen. In un-
serem als Beispiel genutzten Implementations-
Design führt die I2C-Schreibeschleife (Write
Loop) fünf Operationen aus: Read Status, Write
Device Address, Write Data, Write Word Address
und Return. Dabei ist es wichtig, den Code gut
zu kommentieren. 
Während die Konventionen für Assembler-Spra-
chen zu großen Teilen über unterschiedliche Mi-
krocontroller hinweg konsistent sind, sollte der
Entwickler die Mikrocontroller-Dokumentation
des Anbieters in Bezug auf den MCU-Befehlssatz
beachten, um zu verstehen, welche Operationen
unterstützt werden. 
Beim Assembler, dessen Aufgabe darin besteht,
die Assembler-Quelldatei in einen ROM-Initia-
lisierungs-File umzuwandeln, handelt es sich
um ein per Kommandozeilen gesteuertes Hilfs-
mittel, das im Rahmen der Tool-Suite des An-
bieters oder als Download von einer Website
verfügbar ist; das gleiche gilt für den Befehlssatz-
Simulator (ISS, Instruction Set Simulator). 
Einige dieser Werkzeuge sind als Open-Source-
Tools erhältlich. So ist beispielsweise die ei-
gentliche IP (Intellectual Property) des Mikro-
controllers LatticeMico8 als Open-Source
verfügbar. 

HDL-Debugging und 
Überprüfen der Design-Regeln 
Die Embedded-Mikrocontroller-IP kann das ge-
samte Design darstellen oder mit zusätzlichem
Code als Teil eines größeren Designs kombiniert
werden. Dabei bietet es sich an, nach einem
Tool Ausschau zu halten, das beim Design-HDL-
Debugging und beim Überprüfen der Design-Re-
geln (Design Rule Checking) helfen kann. 
Ein derartiges Werkzeug erzeugt dann grafische
Repräsentationen der hierarchischen Struktur
sowie deren Verbindungen des Designs. Der
Nutzer kann hierbei das Design in mehreren
grafischen und hierarchischen Formaten be-
trachten sowie intelligente Tools verwenden,
um zur gezielten Problem-Bearbeitung im Cross-
Probe-Verfahren zwischen Ansichten zu wech-
seln. 
Dies ist besonders nützlich bei der Wartung der
IP-Integration sowie beim Re-Engineering kom-
plexer FPGA-HDL-Designs, die bei der Design-Ana-
lyse sowie beim Design-Management jeweils
einen umfassenden tiefgehenden Ansatz be-
nötigen. Ein derartiges Tool zeigt die Design-
Struktur auf einer höheren Abstraktionsebene
als herkömmliche Simulator- oder Synthese-
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Bild 2: Der typische Ablauf beim Design (Design-
Flow) eines Mikrocontrollers (siehe Bild 1), der in ei-
nem FPGA implementiert wird. 
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Tools. So erhält der Anwender Hilfe beim
Erstellen bzw. beim Management der Do-
kumentation sowie bei der Analyse der
Design-Struktur, wodurch wiederum der
hierfür erforderliche Zeitbedarf in großem
Umfang sinkt. 

Funktionale Simulation
Die funktionale Simulation beginnt mit
dem Erstellen einer Arbeitsbibliothek (Work
Library), in die das Design compiliert wird.
Der Simulator erleichtert diesen Vorgang
mit einer grafischen Anwenderschnitt-
stelle und Menüs oder durch die Nutzung
einer Kommandozeile. Design- und Simu-
lations-Files (Test-Benches) sind dabei ein-
geschlossen. 
Die Test-Bench stellt das Design konkret dar
und legt Daten an den Eingängen an. Wenn
das Design abläuft, stimuliert die Test-
Bench das Design und die Ergebnisse wer-
den angezeigt – normalerweise zu Analy-
sezwecken in einer Wellenform-Ansicht. 
Die funktionale Simulation des Designs
lässt sich mit einer Vielzahl von Simula-
toren durchführen.  Dabei kann die funk-
tionale Simulation auf Systemebene durch-
geführt werden, wenn das gesamte
System zuvor modelliert worden ist. Die
funktionale Simulation kann aber auch
auf individuellen Design-Elementen durch-
geführt werden, um so sicher zu stellen,
dass die korrekte Syntax sowie die ord-
nungsgemäße Funktionalität per RTL mo-
delliert wurde. 
In diesem speziellen Fall gibt es auf dem
Markt zwei verfügbare OEM-Produkte.
„Active-HDL Lattice Designer Edition Lite“
von Aldec ist als Add-On-Simulationsum-
gebung verfügbar. Dieses Tool bietet nicht
nur eine gemischte VHDL- und Verilog-Si-
mulation für beide Sprachen, sondern es
ermöglicht auch einen alternativen De-
sign-Flow für das FPGA-Design. 
Das andere mögliche OEM-Produkt, Mo-
delSim von Mentor Graphics, unterstützt
die Sprachen VHDL und Verilog sowie die
Timing-Simulation auf Gatterebene, um so
das Design in vollem Umfang zu simulie-
ren und zu analysieren. 

Synthese 
Nach dem Abschluss der funktionalen Si-
mulation ist die Synthese der nächste
Schritt, wobei die Synthese sowohl im

Stand-Alone-Modus (eigenständig) abge-
arbeitet werden  oder als Hintergrund-
Funktionalität im Projekt-Navigations-Tool
des Anbieters ablaufen kann. Die Synthe-
se nimmt das eingegebene Design, führt
Logik-Optimierungen durch und erledigt
das Technologie-Mapping. 
Zu den einzelnen Arbeitsschritten der Syn-
these gehören das Erzeugen eines Pro-
jekts, das Hinzufügen der Design-Files
(Source-Files), das Festlegen von Vorga-
ben, die Abarbeitung des Designs im nor-
malen Run-Modus sowie die Analyse der
Ergebnisse. 
Bei den Vorgaben (Constraints) handelt es
sich um Optionen bei der Implementation
wie beispielsweise Begrenzungen des
Fanouts und die Nutzung des globalen
Set/Reset. Attribute werden an Objekte
angehängt, um die Optimierung, das Map-
ping und die Analyse der spezifischen Ob-
jekte zu steuern, an die sie angehängt wer-
den. Auch hier gibt es die Wahlmöglichkeit
zwischen zwei führenden Synthese-Tools. 
Mentor Graphics nennt seine vorrangige Lö-
sung zur RTL-Synthese Precision RTL Syn-
thesis. Die Schnittstelle von Precision RTL
ermöglicht leicht den Zugriff auf leis-
tungsfähige Features und Tools wie bei-
spielsweise einen schematischen (RTL/
Technology) Viewer, einen Constraint-
Analyzer (Tool zum Analysieren von Ein-
schränkungen), PreciseTime (für die
fortgeschrittenen Iterationen der Timing-
Analyse), Re-Timing-Support und andere

Werkzeuge. Diese Tools helfen
dabei, den Wirkungsgrad zu ver-
bessern, und sie helfen letzten
Endes, die Qualität der Ergeb-
nisse zu optimieren. 
Bei Synplify von Synplicity han-
delt es sich um eine Hochleis-
tungs-Engine zur Logik-Syn-
these, welche die proprietäre
BEST-Technologie (Behaviour
Extracting Synthesis Technolo-
gy) nutzt, um schnelle, hoch-
gradig effiziente FPGA- und
CPLD-Designs zu liefern. Die
einfach nutzbare Anwender-
schnittstelle liefert in Kombi-
nation mit der leistungsfähi-
gen Synthese-Engine schnell
optimale Ergebnisse. 

Design-Implementation 
Die Design-Implementation für die MPAR-
Aufgaben (Map, Place and Route) wird mit
Hilfe der Anbieter-Tool-Suite durchgeführt
– in diesem Beispiel mit Hilfe von Isplever
aus dem Hause Lattice (Bild 3). Diese Tool-
Suite enthält den Project Navigator, mit
dem das Projekt erstellt wird und über das
der Zugriff zu allen anderen Tools erfolgt,
die für ein beliebiges FPGA-Design not-
wendig sind. 
Hier sind die Design-Files (Source-Files) im
linken Fenster untergebracht, während die
einzelnen Vorgänge des Projekts (Project
Processes) im rechten Fenster zu sehen sind.
Dabei sind sämtliche Fenster aneinander-
reihbar, so dass der Anwender die optische
Darstellung beliebig anpassen kann. 
Das Log-Fenster erfasst alle ablaufenden
Prozesse und listet sämtliche Warnungen
bzw. Fehler auf, die während der Verarbei-
tung auftreten. Die Anwender haben ent-
weder über das Drop-Down-Menü oder über
die Icons in der Toolbar Zugriff auf die Tools.
Tools zur Implementation wie beispiels-
weise Design Planner ermöglichen die Zu-
weisung von I/Os und Pins, die physikali-
sche und die logische Betrachtung sowie
die physikalische Layout-Planung (Floor-
planning). 
Um im Rahmen der Design-Optimierung
mehrere Iterationen zu durchlaufen, kön-
nen TCL/TK-Scripte zum Einsatz kommen.
Auch Tools für das statische Timing, das De-
bugging der Logik und die Berechnung des
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Bild 3: Project Navigator als Teil der Tool-Suite Isplever von
Lattice. 
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Leistungsbedarfs sind aus dem Project Na-
vigator heraus verfügbar. 

Software zur Programmierung 
Wenn das Design komplett ist, kann die Pro-
grammierung der Hardware über die Pro-
grammier-Software erfolgen. Dieses Tool
stellt eine direkt nutzbare grafische An-
wenderschnittstelle (GUI) zur Verfügung,
die dazu entwickelt wurde, um automa-
tisch ein System-Board zu scannen, die
zur Programmierung erforderlichen Da-
teien auszuwählen und die angemesse-
nen Programmierungs-Algorithmen aus-
zuführen. Dieses Tool unterstützt die
Erzeugung von IEEE-1532-ISC-Datenfiles für
die meisten im System programmierba-
ren Bausteine sowie auch SVF-Dateien für
die Programmierung von Bausteinen, die
dem Standard IEEE 1149.1 entsprechen. 

Debugging-Schnittstellen 
Wenn die Hardware erst einmal imple-
mentiert ist, dann konzentriert sich der

Entwickler auf die Software, die auf dem
Embedded-System laufen wird. Dabei kann
der ISS (Instruction Set Simulator) dazu
genutzt werden, um die Prototypen-
Funktion zu bestätigen sowie um den
erforderlichen Speicherbedarf bzw. die
notwendigen Speicher-Ressourcen zu er-
mitteln. Nicht selten kommt es vor, dass
Veränderungen des Codes notwendig sind,
nachdem die Hardware integriert, die Port-
Schnittstellen verbunden und die Fehler
entdeckt sind. 
Im Rahmen des FPGA-Design-Flows bei ei-
nem Embedded-System werden Verände-
rungen des Programms mit Hilfe des As-
semblers recompiliert, um ein neues
Speicher-Image der auf dem Chip gespei-
cherten FPGA-Befehle oder der Daten-
speicher-Konfiguration zu erzeugen. Das
Image wird dann über ein einfaches ECO
(Engineering Change Order) an die Spei-
cherblöcke des FPGAs übertragen. 
Dadurch kann der Entwickler die potenziell
zeitaufwändigen Synthese- und Place-and-

Route-Phasen des Design-Flows über-
springen. Ein Tool zur Speicher-Initialisie-
rung dient dabei zum Überschreiben der
Speicher-Konfiguration mit einem neuen
Hex- oder Binär-Image, das der Assembler
zuvor erzeugt hat. 
Wenn die Post-PAR-Datenbank dann über-
arbeitet ist, wird das FPGA einfach mit ei-
nem neuen Programmier-Bitstrom oder
per JEDEC reprogrammiert. 
Für das Steuern der internen Register und
deren Adressierung während der Debug-
ging-Phase des Designs bieten in diesem
Beispiel Tools wie das JLINK-Interface einen
unschätzbaren Einblick, um so die Evalu-
ierung sowie den Debugging-Prozess zu er-
leichtern. (av)
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