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F ür viele Arten herkömmlicher Mess-
geräte gibt es inzwischen entsprechen-
de IP-Blöcke, die in FPGA-Entwicklun-

gen eingefügt werden können. Durch den
richtigen Einsatz dieser Test-Blöcke kann die
Entwicklungsarbeit auf zweierlei Arten be-
schleunigt werden. Erstens können damit
einige langwierige Simulationsaufgaben di-
rekt in der Hardware-Schaltung mit Echt-
zeit-Geschwindigkeit wesentlich schneller
durchgeführt werden. Zweitens können De-
signfehler in einer Schaltung schneller ent-
deckt werden, so dass sich die Validierung
verkürzen lässt.
Die häufigsten Test-Blöcke in FPGAs sind
Logikanalysator-Blöcke, wie sie sowohl von
Xilinx als auch von Altera angeboten wer-
den. Der ELA (Embedded Logic Analyzer)
von Altera und der ILA (Integrated Logic
Analyzer) von Xilinx bieten viele herkömm-
liche Logikanalysatorfähigkeiten für die in-
terne Fehlersuche. 
Die Struktur eines solchen Analysator-
Blockes gleicht der eines einfachen exter-
nen Logikanalysators. Er enthält zwei
Hauptblöcke, einen Komparator für die
Triggerung und einen Pufferspeicher für die
Messdatenerfassung. Darüber hinaus bieten
beide Hersteller eine Bedienoberfläche für
die Analyse der erfassten Daten an. Die
Analysator-Blöcke können sowohl vor als
auch nach der Synthese in das FPGA-Design
eingefügt werden. Der Benutzer spezifiziert
wo gemessen werden soll und die Entwick-
lungswerkzeuge stellen automatisch eine
Verbindung zwischen diesen Knoten und
den ELA-/ILA-Eingängen her. Wenn der Test-
Block in das Design eingefügt ist und das
Design in der Schaltung läuft, kann nun ei-
ne Trigger-Spezifikation über JTAG herun-
tergeladen werden. Wenn der Test-Block
triggert, erfolgt eine Messung in Echtzeit

und die erfassten 
Daten werden in inter-
nen FPGA-Speicher-
blöcken gespeichert.
Über die JTAG-Verbin-
dung werden die Daten
von dem Logikanalysa-
tor-Block zur Benutzer-
oberfläche auf einem
PC weitergeleitet. Die
Logikanalysator-Blöcke,
die Benutzeroberfläche
und die dazugehörigen

Entwicklungswerkzeuge werden typischer-
weise zu einem Gesamtpaket zusammenge-
fasst. Die Lizenz für ein solches Paket wird
pauschal vergeben, für die Anzahl einge-
setzter Test-Blöcke werden keine weiteren
Lizenzgebühren erhoben. Die ganze Lösung
kostet deutlich unter 1000,- € und kann bei
beliebig vielen Projekten eingesetzt werden.
Da FPGAs umprogrammiert werden kön-
nen, andere Systemhardwarekomponenten
dagegen nicht, werden FPGAs meist erst
dann endgültig definiert, wenn alle anderen
Bauteildefinitionen stehen. Dadurch wird
oft die Zahl der FPGA-Pins eingeschränkt,
die für die Fehlersuche zur Verfügung ge-
stellt werden können. Nach der ersten Pro-
duktversion werden oft Funktionserweite-
rungen erforderlich, wofür weitere Pins er-
forderlich sind. Die Verfügbarkeit von Test-
Pins für die Beobachtung interner Vorgänge
mit Hilfe externer Messgeräte wird also
noch weiter eingeschränkt. 
Wann können aber interne Analyse-Blöcke
wirksam eingesetzt werden? Interne Logik-
analyse-Blöcke sind daher besonders bei
Designs mit sehr begrenzter Anzahl von
Test-Anschlüssen nützlich, da die Test-
Blöcke keine zusätzlichen Anschlüsse für
Echtzeit-Messungen benötigen. Sie liefern
Echtzeit-Messungen, indem sie die gemes-
senen Knoten bei jedem Taktzyklus abtasten
und diesen Wert dann abspeichern. Sie lie-
fern somit nützliche Daten für die Be-
stimmung des Verhaltens interner Schaltun-
gen ganz ohne Verwendung externer An-
schlüsse.

Nachteile interner 
Analyse-Blöcke

Was sind nun die Nachteile interner Analyse-
Blöcke? Da gibt es mehrere: Erstens verän-

dert sich durch den Test-Block das Timing
des FPGA-Designs. Das Design enthält jetzt
einen neuen Block, der platziert und verbun-
den werden muss. Das Problem wird oft
durch die Wahl eines entsprechend großen
FPGA gelöst, bei welchem der Test-Block
maximal 5% der Ressourcen benötigt. Ist die
Fehlersuche beendet, dann würde sich aber
das Timing des FPGA-Designs erneut verän-
dern, wenn der Test-Core wieder entfernt
wird. Da dies nicht erwünscht ist, wenn das
Timing erst einmal richtig funktioniert,
belässt man den Core meist im fertigen De-
sign, damit das Timing konstant bleibt.
Der zweite Nachteil ergibt sich aus dem
Aufzeichnungs-Modus, der für die Erfas-
sung der Messdaten eingesetzt wird. Her-
kömmliche Logikanalysatoren bieten den
State- und Timing-Modus, interne Logik-
analyse-Blöcke dagegen nur einen mit dem
Takt der gemessenen FPGA-Schaltung syn-
chronen State-Modus. Interne Logikanaly-
se-Blöcke bieten daher zwar ein korrektes
Bild des Designs für jeden Taktzyklus, kön-
nen aber kurze Ereignisse wie Umschalt-
verhalten zwischen Taktzyklen übersehen.
Drittens speichern interne Logikanalysator-
Blöcke die Messdaten im internen FPGA-
Speicher – und verbrauchen damit Speicher-
kapazität, die möglicherweise für das 
Design verwendet werden soll. Da der für
Design und Fehlersuche verfügbare Speicher-
platz im internen FPGA-Speicher begrenzt ist,
kann meist nur eine sehr geringe Speichertie-
fe für Messdaten erreicht werden.

Die andere Art von Test-IP

Die zweite Art Test-IP ermöglicht auf einfa-
che Art Signale für das Design zu generie-
ren. Ein gutes Beispiel dafür ist der Xilinx
VIO (Virtual Input Output). Der VIO-Core lie-
fert Fähigkeiten, die bislang von externen
Bitmustergeneratoren zur Verfügung ge-
stellt wurden. Mit einem VIO-Core können
interne FPGA-Knoten tief im Design mani-
puliert werden. Mit der Kombination von
ILA und VIO können Benutzer von Xilinx FP-
GAs In-Circuit-Tests durchführen, die nur
wenige oder gar keine externen Anschlüsse
mehr benötigen. Dazu wird ein VIO-Aus-
gangs-Block mit verschiedenen Eingängen
des Designs und ein ILA mit den Ausgängen
verbunden. Diese Methode zur Fehlersuche
bietet eine wesentlich schnellere Alternative

Joel Woodward

FPGAs sind programmierbar und bieten daher viel Raum für eigene Entwicklungen. Man nennt diese neue Hardware auf

einem Chip daher IP (von intellectual property = geistiges Eigentum). Dabei ist Test-IP still und heimlich zu einer belieb-

ten Form von FPGA-IP geworden. Ein gründliches Verständnis der vorhandenen Test-Blöcke, ihrer Vor- und Nachteile und

der Einsatzmöglichkeiten von Test-IP in Verbindung mit Messgeräten hilft, Entwicklungszeitpläne einzuhalten.

Entwicklungen bei On-Chip-Test-IP
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im Vergleich zu aufwändigen Simulationen.
Außerdem ermöglicht der VIO-Block, die
Knoten zu manipulieren und damit die Feh-
lerbelastung des Designs zu verändern, um
die Regenerationsfähigkeit zu testen.
Die fortschrittlichsten FPGAs enthalten eige-
ne Hochleistungs-Prozessor-Blöcke. Die Vir-
tex 2 Pro-FPGAs von Xilinx sind alle mit ei-
nem PowerPC 403-Kern ausgestattet und
die Excalibur-FPGAs von Altera mit einem
ARM7-Kern. 
Diese Blöcke enthalten auch On-Chip-Test-
schaltungen, die Prozessorsteuerung, De-
bugger-Anbindung und Echtzeit-Prozessor-
messungen liefern. Die Kommunikation er-
folgt über dieselbe JTAG-Verbindung, die
auch andere Test-IP bedient.

On-Chip-Test-IP als Ersatz
externer Messgeräte?

Nicht in naher Zukunft. Es gibt be-
stimmte Testaufgaben, die mit Hilfe
von Test-IP effizient gelöst werden
können. Andere dagegen, insbeson-
dere alle, die eine asynchrone Be-
trachtung des FPGAs und des umge-
benen Systems insgesamt erfordern,
können nach wie vor am besten mit
externen Messgeräten gelöst wer-
den. 
Die attraktivsten Debugging-Fähig-
keiten ergeben sich wohl aus einer
Kombination der beiden Technolo-
gien. Interne Test-IP verfügt norma-
lerweise über einen Anschluss, über
den ein Triggersignal an externe
Messgeräte geschickt werden kann,
sowie einen weiteren Anschluss, der
Triggersignale von externen Mess-
geräten empfängt. Dies ermöglicht
eine leistungsfähige Kombination für
die Lösung komplexer Debugging-
Aufgaben.
Ein Design-Team bei Agilent Techno-
logies stieß kürzlich bei einem FPGA-
basierten Speicher-Controller auf ein
Problem, das nur gelegentlich auf-
trat. An den Speicherbus wurde da-
her ein Logikanalysator angeschlos-
sen und festgestellt, dass auf die
Störung getriggert werden konnte.
Da aber bei dem FPGA keine Test-
anschlüsse frei waren, konnte der
Logikanalysator nicht dazu verwen-
det werden, innere Signale des FPGA
nach der Ursache des Problems zu
durchsuchen. 
Deshalb wurde ein ILA-Block in das
Design eingefügt. Jetzt konnte zwar
intern die Ursache des Problems ge-
sucht werden, aber nicht mehr auf
den Speicherbuszustand getriggert
werden, der das Vorhandensein des
Problems angezeigt hatte. Das Di-
lemma konnte sehr schnell dadurch
beseitigt werden, indem man die

beiden Methoden kombinierte. Mit dem Lo-
gikanalysator wurde auf die Speicherbus-
störung getriggert und dessen Triggeraus-
gang mit dem Triggereingang des ILA-
Blocks verbunden, damit dieser innerhalb
des FPGA gleichzeitig eine Messung vor-
nehmen konnte. Auf diese Weise war der
Designfehler schnell zu finden.
Test-Blöcke und -Methoden werden mit der
Zeit durch zusätzliche Fähigkeiten ergänzt.
Die treibende Kraft werden dabei immer
größere und komplexere System-FPGAs
sein, die nur sehr begrenzt von außen beob-
achtet und kontrolliert werden können. Es
wird auch weiterhin eine synergetische Zu-
sammenarbeit mit externen Messgeräten

geben, wenn die Vertreter dieser Techno-
logien zusammenarbeiten, um noch besser
integrierte Lösungen zu entwickeln.
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