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Sciworx bietet synthetisierbare Multi-
media-IP-Blocks und Sub-Systeme, wie
Video-Codier- und Decodier-Lösungen.
In diesem Bereich werden die Produkt-
zyklen stetig kürzer. Gleichzeitig bein-
halten die Produkte immer mehr Funk-
tionen und die Auflösung nimmt zu. Die
zusätzliche Anforderung, unterschiedli-
che Video- und Display-Standards zu un-
terstützen, führt damit zu einer Explosi-
on der Verifikationskomplexität. Jedes
Design muss durch Hunderte von Test-
videos verifiziert werden, von denen jedes
aus Hunderten von Frames besteht. Es ist
absehbar, dass sich in naher Zukunft die-
se Zahl um ein Vielfaches erhöhen wird.
Hinzu kommt der Test der Firmware und
der Applikationssoftware, im besten 
Fall noch vor der Herstellung des Halb-
leiters. Diese Faktoren erfordern ein Um-
denken hinsichtlich des bestehenden
Verifikations-Flows. Sciworx und Cadence
haben daher gemeinsam zwei Untersu-
chungen zur Verifikation durchgeführt.
Dabei wurde die Situation analysiert und
nach Verbesserungsmöglichkeiten ge-

Systemvalidierung

FPGA-Prototyping oder Emulation – 
ein umfassender Vergleich
Die Verifikation spielt eine entscheidende Rolle bei der Erstellung des Endprodukts. Der Artikel berichtet über Erfah-
rungen,die das Verifikationsteam von Sciworx bei einem IP-Core mit 1,2 Mio.Gattern inklusive einem Prozessor der ARM9TM
Familie für ein Multimedia-Design gesammelt hat. Dabei wurde das Incisive Enterprise Palladium System von Cadence
Design Systems einem FPGA-Prototyping gegenübergestellt.

sucht. Nachdem die entscheidenden Pro-
duktivitätseinschränkungen identifiziert
waren, entschied sich Sciworx, bei den
wichtigsten Projekten, eine Emulation
einzusetzen, statt einer Verifikation mit-
tels FPGA-Prototyping. Die Emulation
schließt die Lücke in der Verifikation,
indem sie das Projektrisiko und den
Designzyklus reduziert, während gleich-
zeitig die Produktivität und Produkt-
qualität verbessert wird.

Herausforderungen bei der 
Verifikation
Zur Verifikation eines Designs war bislang
die Verarbeitung von 15000 NTSC-Frames
erforderlich. Beim Einsatz von FPGAs wa-
ren hierzu bislang 3 Tage pro RTL-Änderung
notwendig. Das folgende Projekt sollte
eine Regressions-Suite umfassen, die drei
Mal so groß war. Den Zeitplan nicht ein-
zuhalten, würde das gesamte Projekt ge-
fährden. Künftig werden Anforderungen
von mehr als 500000 Frames mit zuneh-
menden Softwareinhalten erwartet.
Die IP-Verifikation erfordert eine Model-
lierung von vollständigen Systemen.

Die Verifikations-Me-
thodik von Sciworx war
bislang auf Geschwin-
digkeit optimiert: Sys-
temC Modelle (SC), ISS
(Instruction Set Simu-
lator) und BFM (Bus
Function Model) wur-
den in der Simulation
eingesetzt, ergänzt
durch eine "Sci-Board" 
genannte FPGA-Karte.
Das SciBoard wurde als
Regressions- und Proto-
typing-Umgebung für

mehrere Projekte entwickelt. Es basiert
auf drei Xilinx Virtex 8000 FPGAs. Pro-
jektspezifische Komponenten können
über universelle Ports hinzugefügt wer-
den. Zudem kann es durch einen Soft-
ware-Debugger ergänzt werden, um Firm-
ware und Applikationssoftware während
der Validierung des zu testenden De-
signs auszuführen.
Die Verifikation eines DivX ASP SD-Ko-
dierers (DXVE) erfordert einen Prozessor
der ARM9 Familie, der mit dem Debug-
ger in der ARM RealView Development
Suite, einem AHB Arbiter und einem
SDRAM verbunden ist (Bild 1). In der Si-
mulation werden diese als SC, ISS und
BFMs dargestellt, die selbständig auf
Speicherinhalte zugreifen können. Auf
dem SciBoard werden diese in FPGAs so-
wie zusätzlicher Hardware abgebildet.
Über eine Ethernet-Schnittstelle kann
auf die Daten zugegriffen werden.
Die Erfahrungen von Sciworx mit FPGA-
basierenden Verifikations-Umgebungen
zeigten eine Reihe von Einschränkungen:
˘ Debugging: Die Debugging-Mög-
lichkeiten sind im Allgemeinen sehr ein-

Bild 1: Bestehende Verifikations-Umgebung
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geschränkt. Je mehr FPGA-Logik für De-
signinhalte genutzt wird, desto weniger
ist für On-Chip-Probing verfügbar. Eine
Änderung der Probe- oder Trigger-De-
finitionen sollte schnell durchführbar
sein, aber mit zunehmender Bauteilfül-
lung nimmt die Erfolgsrate der inkre-
mentellen Kompilierung ab.
˘ Lange Kompilierzeiten: Die FPGA-Kom-
pilierzeiten liegen bei vier oder mehr
Stunden. Folglich können RTL-Änderun-
gen nur einmal oder zweimal pro Tag
implementiert werden.
˘ Lange Bring-up Zeit: Beim Bring-up
der FPGA-Karte ergeben sich Timing-
und Karten-bezogene Probleme, die von
den eigentlichen Verifikationszielen
ablenken. Diese Probleme erfordern ein
Debugging auf der Karte. Im schlechte-
sten Fall gerät man an die Kapazitäts-
grenze, wodurch eine erneute Partitio-
nierung notwendig wird. Das bedeutet,
auf halbem Wege wieder erneut zu
beginnen. Werden hingegen weniger
wichtige Blöcke ausgelassen, ergibt sich
ein zunehmender Unterschied zwischen
Simulation, FPGAs und dem endgültigen
Halbleiter.
˘ Projektrisiken: Das SciBoard erlaubt
weder ein einfaches Debugging, noch
ein schnelles Testen von Fehlerkorrektu-
ren. Dies betrifft besonders die letzten
vereinzelten Fehler, die erst nach einer
langen Laufzeit auftreten. Das Debug-

ging wird dadurch extrem erschwert und
kann im schlimmsten Fall die Projektzeit
um Wochen verzögern.
˘ Unterschiede in der Umgebung: Ein
hoher Wartungsaufwand resultiert aus
Unterschieden in der Modellierung von
Speicherzugriffen, den verwendeten Ker-
nen (wie der verwendete Prozessor) so-
wie dem Karten-Layout, der einen ande-
ren Top-Level darstellt, als in Simulation.
Zur Leistungsoptimierung oder einfach
nur um den DRAM-Refresh-Takt einzu-
halten, ist im Allgemeinen auch das Takt-
system verändert.
˘ Leistung vs. Durchsatz: Der Durch-
satz des SciBoards ist deutlich geringer,
als die reine Taktgeschwindigkeit er-
warten lässt. Beim letzten Projekt be-

trug diese 1/5 des endgültigen Designs,
ergab jedoch nur einen Durchsatz von
1/500. Die Begrenzung liegt somit nicht
in der Taktfrequenz sondern im Ge-
samtdatendurchsatz.

Die Kombination dieser Aspekte führt
schließlich regelmäßig zu übermäßiger
Ressourcenbindung und erfordert meh-
rere Monate Zeit für das Bring-up. Um 
die Produktivität zu steigern und das 
Risiko zu reduzieren, musste das 
DXVE-Verifikationsteam möglichst viele
Verbesserungen erreichen: kurze Durch-
laufzeiten, eine umfassende Debug-
Umgebung, einen höheren Daten-
durchsatz und minimale Auswirkungen
auf das Team. Sciworx beschloss da- ˘

Bild 2: Emulationsumgebung
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her, parallel zum bestehenden Verifika-
tions-Flow, auch die Emulation zu un-
tersuchen.
Das vollständige SciBoard wurde in Emu-
lation implementiert (Bild 2). Dieser An-
satz berücksichtigte alle Zielvorgaben
und ermöglichte das Debuggen von Feh-
lern des SciBoards bereits während der
Emulation. Die erneute Integration der
Ethernet-Schnittstelle (Pfad A) war ak-
zeptabel, da beide Plattformen für dieses
Projekt verfügbar waren. Der Daten-
transfermechanismus sollte später auf
einen direkten Speicherzugriff für Palla-
dium geändert werden (Pfad B).

Erprobung der Emulation
Die letzten Erfahrungen von Sciworx mit
Quickturn-Emulatoren in den späten 90er
Jahren zeigten gravierende Probleme 
auf: Abweichungen in der Funktionali-
tät resultierten in Frustration und die
Speichermodellierung war lediglich für
Fachleute verständlich. Die Emulations-
frequenz variierte stark und wurde per
Versuch und Irrtum ermittelt. In der Regel
wurden die Kompilationen über Nacht
durchgeführt. Heute sind alle diese Pro-
bleme Geschichte. Das Incisive Enterpri-

se Palladium System demonstrierte sehr
hohe Qualität und adressiert alle wich-
tigen Aspekte:

˘ Schnelle und einfache RTL-Kompilie-
rung: Die Speicher-Modellierung ist so
einfach, wie das Verfassen einiger RTL-Zei-
len; sogar Verhaltensmodelle werden
akzeptiert. Das Timing der Zielschnitt-
stelle ist einfach zu definieren. Die Emu-
lationsfrequenz wird ausgegeben. Die
Kompilierzeit für Palladium beträgt von
RTL ausgehend für 1,2 Millionen Gatter nur
5 Minuten unter Linux, verglichen mit 4
Stunden für das SciBoard. Dadurch ist es
möglich, die Verifizierung einer Fehler-
korrektur innerhalb einer Kaffeepause
durchzuführen.
˘ Einfache Flow-Integration: Die Inte-
gration des entsprechenden Flows war
einfach und benötigte weniger als eine
Woche. Die Entwickler mussten gerade
drei Befehle kennen: Prepare (für die Vor-
bereitung der Bibliothek), Compile (RTL
Abbildung) und Emulate (Emulation star-
ten). Dadurch konnte Muvistar, ein mo-
biler Zusatz-Chip mit Multimediamög-
lichkeiten, innerhalb eines Tages in die
Emulation gehen.

˘ Fernzugriff mit höchster Stabilität:
Nachdem die Emulationsumgebung in
Hannover installiert wurde, benötigte
man praktisch keinen zusätzlichen loka-
len Zugang mehr. Das Verifikationsteam
arbeitete im 100 km entfernten Ham-
burg. Durch Fernzugriff und die Multi-
User-Möglichkeiten konnte das System
beinahe ebenso genutzt werden, als stün-
de es nebenan. Innerhalb der ersten sechs
Betriebsmonate gab es keinen nennens-
werten Emulatorausfall.
˘ RTL-Debug: Debugging ist vergleich-
bar mit der Simulation und viel schnel-
ler als erwartet. Die Simulations-ähnliche
Funktionalität von Palladium umfasst
eine Debugging-GUI, eine vollständige
Sichtbarkeit ins Design, sofortige Trig-
geränderungen, einen einfachen Spei-
cherzugriff und ein Force/Release aller
Designsignale. Am schwierigsten war ein
Fehler zu finden, der das Hängen des De-
signs nach einer halben Billion Zyklen ver-
ursachte. Der Logikanalysator des Emu-
lators wurde einfach durch die Inaktivität
gewisser Signale getriggert. Ohne Emu-
lation hätte dieses Problem leicht zu wo-
chenlangen Verzögerungen führen können.
˘ Software-Debug: Aufgrund der relativ
niedrigen Geschwindigkeit von 1 MHz war
die Leistungsfähigkeit des Software-De-
bugging die größte Überraschung. Sie ist
bei weitem höher als erwartet und schnell
genug für ein effektives SW-Debugging.
˘ Echte HW/SW-Co-Verifikation auf Sys-
temebene: Palladium unterstützt dyna-
mische Zielsysteme, indem die Takte kon-
tinuierlich auf festen Frequenzen laufen.
Dies ermöglicht eine direkte Verbindung
zum Debugger in der RealView Devel-
opment Suite. Dadurch können die RTL-
Darstellung für den Entwickler und die
Darstellung der Debug-Möglichkeiten
für den Software-Entwickler, wie Regis-
ter und Speicherzugriff (Pfad C), Einzel-
schritt und Breakpoints gleichzeitig
ablaufen. Das stellt ein echtes HW/SW-
Codebugging auf Systemebene sicher.
˘ Skript-basierende Laufzeit-Steuerung:
Die Steuersprache von Palladium basiert
auf tcl. Sie erlaubt eine einfache Inte-
gration in Laufzeit-Umgebungen, wie Re-
gressionstests oder eine automatische
Systemkonfiguration.
Fortsetzung auf Seite 80 ˘

Risiko FPGA-Prototyping Palladium Emulation

Systemkosten € 100K € 240K

Taktfrequenz 8 MHz/20-50 MHz 800 kHz

Datendurchsatz 1-2 sec/frame 2 – 4 sec/frame

Komplexität der Sehr hoch (5 – 8000 Std.) Mittel (500 Std.)

Validierungsumgebung

Benötigte Anpassung der Hoch Gering

Verifikations-Umgebung

Aufwand an zusätzlich zu Hoch Mittel

entwickelnder Software

Unterstützung Software-Debugger Sehr gut Gut (Geschwindigkeit)

Unterstützung HW-Debugger Gering Sehr gut

HW/SW-Codebugging Gering Gut

Durchlaufzeit bei HW-Änderungen 4 Std., 4 CPUs 5 – 10 Min., 1 CPU

Durchlaufzeit bei SW-Änderungen Unbekannt Sekunden

Software-Upload per Skript Vermutlich Ja

Risiko bei Architektur-Änderungen Hoch (Pins, Kapazität) Keine

Fernzugriff Vermutlich Ja

Unix-basierende Skripts für Vermutlich Ja

automatische Tests

Lokaler Host erforderlich Ja Nein

System erfordert Vollzeit- Ja Ja

Mitarbeiter zur Unterstützung

Multiuser/Multimode-Unterstützung Nein Ja

Risiko für Abbruch Mittel Gering

Tabelle 1: Ergebnisse eines Vergleichs von FPGA-Prototyping und Einsatz einer Palladium Emulati-
on an einem konkreten Beispiel.
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˘ Einfacher Setup: Mit Palladium bleibt
die Umgebung viel näher an der Simu-
lation. Im Vergleich zu FPGAs ist nur ein
Bruchteil an Aufwand erforderlich, um
die unterschiedlichen Modelle zu erstel-
len und zu warten. Dadurch können sich
die Ingenieure auf die eigentlichen Veri-
fikationsaufgaben konzentrieren.

Mit Palladium erschloss sich dem DXVE-
Verifikationsteam eine effektivere De-
buggingumgebung und Projektrisiken
konnten substanziell verringert werden.
Dadurch war es möglich, den strikten
Zeitplan einzuhalten, und die Emulation
erwies sich als die richtige Entscheidung.

Vergleich von Kosten, Aufwand,
Nutzen und Risiko
Nach sechs Monaten praktischer Erfah-
rung, wurde ein detaillierter Vergleich
zwischen FPGA-Prototyping und Emu-

lation anhand des wichtigsten anste-
henden Sciworx-Projekts durchgeführt,
einem H264 HP HD-Decodierer. Die Dis-
kussionen darüber brachten interessan-
te Ergebnisse: nicht die Durchführung
der Regression, sondern das Debugging
erforderte die meiste Zeit. Laufzeiten
von zwei bis drei Tagen für eine Regres-
sion von mehr als 500000 NTSC-Frames
wären annehmbar. Da H4VD die Mög-
lichkeiten des SciBoards überstieg, war ein
umfassender Vergleich erforderlich (Ta-
belle 1).

Fazit
In den späten 90er Jahren setzte Sciworx
Emulation ein und wärend der vergan-
genen fünf Jahre FPGA-Prototyping. Eine
Entscheidung zwischen beiden Verfahren
hängt von unterschiedlichen Faktoren
ab. Die Gesamtkosten und der Durchsatz
bewegen sich bei beiden Möglichkeiten

im gleichen Bereich. Stetig steigende 
Designkomplexitäten und immer kürze-
re Zeitvorgaben erfordern eine höhere
Produktivität. Die Emulation bietet
große Flexibilität und ermöglicht die 
Automatisierung des Setups und der
Wartung der Verifikations-Umgebungen.
Der Aufwand ist bedeutend geringer,
während gleichzeitig die Debugging-Pro-
duktivität wesentlich verbessert und eine
sehr hohe Vorhersagbarkeit der Ergeb-
nisse erreicht wird. Daher entschied sich
Sciworx dafür, die Emulation auf Basis des
Cadence Palladium Systems zur Verifi-
kation der komplexesten und wichtigsten
Projekte selektiv zu nutzen. ( jj)
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