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Solange sich die Größe der Designs im Be-
reich von einigen tausend Gattern be-
wegte, war die Designeingabe als Schalt-
plan in Verbindung mit einem guten
Gate-Level-Simulator ausreichend, um das
gesamte Design zu erstellen und zu veri-
fizieren.Bald jedoch wurden die Designs mit
HDL-Makros versehen, womit erstmals
Hardware-Beschreibungssprachen Einzug
in die Schaltplan-Designs hielten. Nach-
dem die FPGAs die 100 000-Gatter-Gren-
ze überschritten hatten, mussten Schalt-
planeingabe und Gate-Level-Simulatoren
vollständig durch HDLs ersetzt werden,
denn
˘ rein als Schaltplan formulierte Designs

lassen sich bei dieser hohen Komplexität
nicht mehr handhaben, und 

˘ HDL-Makros müssen vor der Gate-Le-
vel-Simulation synthetisiert werden.

Der Mangel an effizienten HDL-Synthese-
Tools verhinderte bisher einen breiteren Ein-
satz rein HDL-gestützter FPGA-Design-
Flows. Als sich die HDL-Simulationen in
ihrer Geschwindigkeit dem Niveau der
Gate-Level-Simulationen anzunähern be-
gannen, die Synthesizer effizienter wur-
den und sich die Schaltplan-Tools zu Block-
schaltbild-Editoren wandelten, war es an
der Zeit,den gesamten FPGA-Designablauf
auf HDLs umzustellen.

Mixed-Language-Designs
Nur wenn ein Design von Anfang an neu
ausgearbeitet wird,mag es eine Chance ge-
ben, sich auf eine einzige Beschreibungs-
sprache (Verilog oder VHDL) zu beschrän-
ken. Damit ist es jedoch vorbei, sobald
bereits vorhandener Code wiederverwen-

Herausforderungen annehmen

Verifikation moderner FPGA-Designs
Der moderne FPGA-Designer steht vor zahlreichen vielfältigen Herausforderungen. Glücklicherweise
hat er die Auswahl unter einer großen Zahl von Designtools, die entweder bereits verfügbar oder in
der Entwicklung sind und die elektronik industrie hier zeigt.

det werden soll oder IP-Cores einzubin-
den sind. Auch wenn die friedliche Koexis-
tenz von VHDL und Verilog im Bereich der
Design-Beschreibung nie ein Problem war,
stellt die effiziente Simulation von Mixed-
Language-Designs eine echte Herausfor-
derung dar.
Die ersten HDL-Simulatoren beschränk-
ten sich auf eine einzige Sprache. Als dann
zwei Sprachen in einem Design unterstützt
werden mussten,war die Co-Simulation mit
Hilfe von VHDL- und Verilog-Simulationen
die Lösung der Wahl. Hier konnte man eine
einzige Simulations-Engine (Kernel) ent-
wickeln, die den Anforderungen beider
Hardware-Beschreibungssprachen ent-
spricht. Kombiniert mit den entsprechen-
den Compilern und Elaboratoren, ergibt
ein Single-Kernel-Simulator die optimale
Umgebung zum Verifizieren von Mixed-
Language-Designs. Sie bietet mehrere Vor-
teile:
˘ Bei der Beschränkung auf eine einzige

Simulations-Engine ist der Designer
nicht gezwungen, mehrere Tools zu ei-
ner einwandfreien Co-Simulation zu
bringen.

˘ Der zunehmende Umfang der Designs
zwingt dazu, die Geschwindigkeit der
Simulationen zu erhöhen und ihren
Ressourcenanspruch zu verringern. Mit
einem einzigen Kernel wird jegliche
Art von Simulations-Optimierung ein-
facher, als wenn separate Kernels ver-
wendet werden.

˘ Ein Single-Kernel-Simulator kann mit
entsprechenden Lizenzierungs-Optio-
nen problemlos in einen reinen VHDL-
oder einen reinen Verilog-Simulator
verwandelt werden.

˘ Single-Kernel-Simulatoren mit Unter-
stützung für Verilog und VHDL sind
überaus populär und sollten die erste
Wahl für jeden sein, der in einer Mi-
xed-Language-Umgebung arbeitet.

Programmiersprachen-Interface 
in der HDL-Simulation
Umfangreiche FPGA-Designs erfordern in
der Regel anspruchsvolle Verifikations-Al-
gorithmen. Einige dieser Algorithmen er-
geben keine effiziente Simulation in der
HDL-Umgebung, auch wenn sie in VHDL
oder Verilog implementiert werden können.

Bild 1: Beispiel für einen VHPI/PLI-Wizard für die Umgebung des HDL-Simulators.
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Aus diesem Grund ermöglichen moder-
ne Simulatoren die Anbindung an Rou-
tinen, die in traditionellen Program-
miersprachen (hauptsächlich C und C++)
geschrieben sind. Dies dient der Codie-
rung von Funktionen ohne native Un-
terstützung in HDLs (z. B.trigonometri-
sche Funktionen in Verilog), dem Zugriff
auf Funktionen des Betriebssystems und
dem Zugriff auf Hardware-Geräte.
VHDL bot bereits ganz von Anfang an
offene Zugänge zu Programmierspra-
chen-Routinen über Fremd-Architekturen
und Unterprogramme. Dieses Konzept
lässt zwar eine äußerst effiziente Ver-
bindung zwischen dem Simulator und
den vom Anwender geschriebenen Rou-
tinen zu, doch ist es sehr unwahrschein-
lich, dass eine einmal gefundene und
funktionsfähige Lösung auch auf ande-
re Simulations-Plattformen portiert wer-
den kann. Bei Verilog wurde ein gering-
fügig anderer Weg beschritten: Der
Verilog-Standard enthält die Beschrei-
bung der prozeduralen Schnittstelle zur
C-Sprache. Diese ist allgemein als Pro-
gramming Language Interface (PLI) be-
kannt. Eine Lösung, die eine ähnliche
Schnittstelle zwischen VHDL und C/C++
gestattet, befindet sich im abschlie-
ßenden Entwicklungsstadium und trägt
die Bezeichnung VHPI (VHDL Procedural
Interface).
Mit PLI und VHPI werden Design- und
Verifikations-Ingenieure, die C/C++-Rou-
tinen entwickeln, von den elementaren,
für die verifizierierte Design-Funktiona-
lität irrelevanten Details des Simulator-
Betriebs abgekoppelt. Dennoch bleibt
als nicht standardisierter Bereich die
Schnittstelle zwischen der PLI- bzw.VHPI-
Engine und dem Simulations-Kernel. Die
hier involvierten Prozeduren weisen in der
Regel grundlegende Unterschiede von
einem Simulator zum anderen auf. Ein
kleines Applet oder ein Wizard wie z. B.
in Bild 1 dürfte in der Lage sein, die ele-
mentaren Interface-Dateien zu generie-
ren.

Co-Simulation mit bereichs-
spezifischen Sprachen
Eine besondere Problematik ergibt sich
mit bereichsspezifischen Sprachen (z.B.
Matlab oder Handel-C). Es mag durchaus

einige Lösungen geben, die bereichs-
spezifische Sprachbeschreibungen in die
jeweiligen anbieterspezifischen Netzli-
sten verwandeln. Die traditionelle Vor-
gehensweise sieht jedoch so aus,dass die
Original-Files Schritt für Schritt in HDLs
übersetzt werden, um die Implementie-
rung anschließend mit dem klassischen
FPGA-Design-Flow fortzusetzen.
Worum es hier entscheidend geht, ist
die Wahrung der Design-Integrität bei der
Umsetzung der bereichsspezifischen
Sprache in die HDL. Ein Simulator allein
wird hier weniger hilfreich sein als eine
Kombination aus zwei Simulatoren, die
gemeinsam in einer Co-Simulation von
HDL und bereichsspezifischer Sprache
genutzt werden.
Als Beispiel soll nun der Fall betrachtet
werden, dass ein Block einer Matlab-Be-
schreibung in eine VHDL-Design-Unit
verwandelt werden soll.
Sobald der Designer über das VHDL-Mo-
dell verfügt, dessen Funktionalität (so
hofft man zumindest) mit der ursprüng-
lichen Matlab-Beschreibung über-
einstimmt, muss er eine Schnittstelle
zwischen den Datensystemen beider
Umgebungen schaffen. Für jeden Port
einer VHDL-Entity muss zumindest ein
Typecast erstellt werden (Gegenüber-
stellung passender Datentypen in VHDL
und Matlab). Hinzu kommt die wichtige
Aufgabe,Matlab Simulink davon zu über-
zeugen, dass die VHDL-Beschreibungen
für die Co-Simulation bereit sind.
Hier erweist sich das komfortable Black-
box-System von Matlab als vorteilhaft.Der
Designer muss lediglich wissen, wie

˘ Ein Single-Kernel-Simulator ist die
optimale Umgebung zur Verifikati-
on von Mixed-Language-Designs.

˘ Moderne Simulatoren ermöglichen
die Anbindung an Routinen, die in
C und C++ geschrieben sind.

˘ VHPI (VHDL Procedural Interface)
ermöglicht bald eine Schnittstelle
zwischen VHDL und C/C++.

FPGA-Designern stehen zur Beschleu-
nigung der Simulation zwei Methoden
zur Auswahl
˘ SystemC und SystemVerilog sind

zwei Lösungen für bestehende 
Probleme (z.B. Simulation mit
langsamen µC)

˙
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er die Blackbox(es) für das gesamte De-
sign erstellen muss.
Ist die Blackbox erstellt, muss der Desi-
gner, bevor er die Co-Simulation in Si-
mulink startet, unter Umständen eini-
ge Parameter wie etwa die Abtastperiode
einstellen.Während die Simulation läuft,
kann das Scope-Tool aus der Matlab-
Umgebung zum Visualisieren von nati-
ven Matlab-Signalen und von Ports der
Blackboxes verwendet werden.Sollen da-
gegen interne Signale der Blackboxes be-
obachtet werden, ist ein HDL-Simula-
tor zu benutzen.
Matlab stellt eine offene Methode zur
Verfügung, um weitere Blocksets für
die Co-Simulation hinzuzufügen. Das
eigentliche Erstellen der Blocksets liegt
in der Verantwortung des Anwenders,der
seinen Simulator anbinden möchte.
Gute HDL-Simulatoren sollten allerdings
eine automatisierte Methode zum An-
fertigen von Simulink-Blocksets bereit-
halten.
Unter Windows werden diese Methoden
in der Regel als Wizards (Assistenten) 
realisiert. Bild 2 zeigt als Beispiel einen
Wizard, der für jedes HDL-Modul ge-

startet wird, das eine Blackbox für die 
Co-Simulation erhalten soll. Sind alle
Wizard-Sessions unter Angabe eines ge-
meinsamen Ausgabeordners abge-
schlossen, wird am betreffenden Ort
automatisch ein Simulink-Blockset er-
zeugt.

Beschleunigung der Simulation
Je mehr FPGA-Designs an Umfang 
gewinnen, umso mehr muss über die
Hardware-Beschleunigung nachgedacht
werden. Der FPGA-Designer hat im Ge-
gensatz zum ASIC-Designer jederzeit
Zugang zum Ziel-Baustein, der ledig-
lich programmiert werden muss. Die
Folge ist, dass der ASIC-Designer auf
teure Emulatoren angewiesen ist, wäh-
rend der FPGA-Designer bereits mit ei-
nem geeigneten Prototyp-Board auf
ähnliche Resultate kommt.
FPGA-Designern stehen zur Beschleu-
nigung ihrer Simulationen zwei populäre
Methoden zur Auswahl:
˘ Die Emulation setzt voraus, dass das

gesamte Design synthetisiert und
implementiert und in das FPGA auf
dem Hardware-Board übertragen

Bild 2: Beispiel eines Co-Simulations-Wizards für Matlab (Simulink).
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ist. Mit dieser Methodik lassen sich
zwar die mit dem Hardware-Board
und der Computerschnittstelle mög-
lichen maximalen Verifikations-Ge-
schwindigkeiten erreichen, doch die
Transparenz des Designs reicht für
ein anspruchsvolles Debugging mög-
licherweise nicht aus. Natürlich kann
das Design mit einem eingebetteten
Logikanalysator oder einer ähnlichen
Lösung bestückt werden, bevor es
implementiert und in das Hardware-
Board übertragen wird. Die Notwen-
digkeit zum Modifizieren des Designs,
nur um seine Transparenz während
der Verifikation zu verbessern, findet
jedoch unter Umständen nur schwie-
rig Akzeptanz.

˘ Die Beschleunigung setzt voraus,dass
nur ein Teil des Designs in die Hard-
ware übertragen wird, während die
übrigen Abschnitte in der HDL-
Simulator-Umgebung verbleiben und
per Co-Simulation mit dem Hard-
ware-Teil verarbeitet werden. Hoch-
effiziente Kommunikationsprotokolle
zwischen Board und Simulations-Ker-
nel sind erforderlich, um mit dieser
Methodik dauerhaft eine deutliche
Anhebung der Verifikations-Ge-
schwindigkeit zu erreichen.

Herausforderungen durch FPGA-
basierte Embedded-Systeme
Das Wesen eines System-on-Chip (SoC)
unterscheidet sich grundlegend von dem
eines traditionellen,rein auf Hardware be-
schränkten FPGA-Designs, denn die auf
dem Embedded-Mikroprozessor laufen-
de Systemsoftware ist ein integraler
Bestandteil des Designs. Bei den tradi-
tionellen Verfahren der FPGA- oder Soft-
wareentwicklung bleiben stets bestimmte
Bereiche des SoC von der Verifikation
ausgespart.
Selbstverständlich ist es möglich, Sys-
tem-Hardware und System-Software 
separat zu entwickeln und das Gesamt-
system erst nach Erreichen des Proto-
typ-Stadiums zu verifizieren, doch hat
diese Vorgehensweise eine Reihe gra-
vierender Mängel:
˘ Der Designverifikationszyklus ist län-

ger, denn jeder in der Hardware auf-
gedeckte Fehler erfordert ein Über-

arbeiten und erneutes Anfertigen
des Prototyps.

˘ Unter Umständen ist das Design wäh-
rend der Verifikation nur einge-
schränkt transparent (siehe dazu die
Kommentare zum Thema Emulation
im vorigen Abschnitt).

˘ Hardware-Designer müssen in den
Simulationen mit langsamen Mikro-
prozessor-Modellen vorlieb nehmen.

˘ Systemsoftware-Entwickler nutzen
unpräzise C-Modelle der Hardware.

SystemC und SystemVerilog sind zwei
vielversprechende Lösungen, die zu-
mindest einige der oben angesprochenen
Probleme lösen. Beide bieten eine Viel-
zahl interessanter Features, doch befin-
den sie sich noch in der Entwicklung und
haben somit noch nicht das Stadium der
IEEE-Standardisierung erreicht.
Allem Anschein nach passen SystemC-
und SystemVerilog-Lösungen noch nicht
in das Budget eines typischen FPGA-ba-
sierten SoC-Projekts. Die eigentliche Fra-
ge lautet: Was muss ein FPGA-Designer
tun, der heute an einem SoC-Projekt ar-
beitet? Viele Systeme beziehen existie-
rende Lösungen ein (z. B. die weiter oben
bereits diskutierte Co-Simulation und
Beschleunigung),um ein Umfeld zu schaf-
fen, das sich besser für den mit FPGAs ar-
beitenden Designer von Embedded-Sys-
temen eignet.

Schlußbemerkung
Der moderne FPGA-Designer steht bei
der Arbeit an seinem Projekt vor zahl-
reichen vielfältigen Herausforderungen.
Glücklicherweise hat er die Auswahl un-
ter einer großen Zahl von Lösungen, die
entweder bereits verfügbar oder in der
Entwicklung sind. Man kann davon aus-
gehen, dass in der Zukunft neue, an-
wenderfreundliche Tools auf den Markt
kommen. Diese werden dem Designer
bei der Bewältigung der Probleme, die
durch die zunehmende Größe der FPGAs
unweigerlich entstehen, helfen. (sb)
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