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Eingebettete Systeme
Wintersemester 16/17

Übungsblatt 3
(10 Punkte)

Präsenzaufgaben zur Woche ab Montag, 7. November 2016
Die praktischen Übungen finden im Raum OH16 / U08 statt. Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt in den Übungen.

Für die Bearbeitung dieses Blatts wird die virtuelle Maschine ES-FPGA verwendet.
Diese verwendet die gleichen Accounts wie in den vorherigen Übungen.

Vorbereitung
Hinweis: Leider funktioniert die automatische Konfiguration der Desktop-Auflösung in der virtuellen Maschine nicht
immer fehlerfrei. Sollte ihr Desktop nach der Anmeldung nur als kleiner, zentrierter Bildausschnitt erscheinen, können
Sie die Auflösung unter Applications (oben links) → Settings Manager → Display → Resolution auf 1920x1080
erhöhen.
Nach der Anmeldung finden Sie in der Schnellstartleiste am unteren Bildschirmrand die zwei in
der rechten Abbildung dargestellten Symbole. Das Festplattensymbol (rechts) öffnet den Ordner
mit den Vorgabe-Archiven auf dem Server, das rote X (links) startet die Entwicklungsumgebung
ISE von Xilinx.
1. Navigieren Sie in das Verzeichnis blatt03 auf dem Server und entpacken Sie die dort enthaltene Datei blatt_
03_template.zip (Rechtsklick, “Extract to...”).
2. Starten Sie die Xilinx ISE und Öffnen Sie die Projektdatei blatt3_1.xise mittels File → Open Project.
Die untere Abbildung zeigt das Fenster des ISE Projektnavigators, in dem ein Projekt geöffnet wurde. In der linken
Spalte befindet sich ganz oben die Umschaltung zwischen Synthese (Implementation) und Simulation, darunter eine Baumdarstellung der Modulhierarchie des Projekts. Ein Doppelklick in dieser Hierarchie öffnet den zugehörigen
Quellcode in einem Editorfenster auf der rechten Seite.
Die Auswahl der verfügbaren Kommandos
in der Box unterhalb des Hierarchiebaums
hängt davon ab, welcher Eintrag im Hierarchiebaum ausgewählt ist. In vielen Fällen ist
noch eine “+”-Markierung links von den Kommandos vorhanden, mit denen man seltener
verwendete Kommandos ausklappen kann.
Das Meldungsfenster im unteren Bereich des
ISE-Fensters gibt die Statusmeldungen der
über die Kommandos gestarteten Tools aus.
Diese liefern typischerweise große Mengen
von Meldungen, in denen Fehlermeldungen
leicht untergehen können. Ein Klick auf den
“Errors”-Tab des Meldungsfensters reduziert
die Ansicht auf die Fehlermeldungen.
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Hintergründe
VHDL (VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language) ist ursprünglich entworfen worden, um digitale Schaltungen für Simulationszwecke beschreiben zu können. Ein Schwerpunkt der Sprache ist daher
die Modellierung von Zeitverhalten. Interessanterweise wird gerade die Beschreibung des Zeitverhaltens vollständig
ignoriert, wenn VHDL zur Synthese von Hardware eingesetzt wird. Eine (unvollständige) VHDL-Kurzreferenz findet
sich auf der letzten Seite dieses Übungsblatts.
Dieses Übungsblatt beschäftigt sich mit beiden Anwendungsgebieten von VHDL, Simulation und Hardwaresynthese.
Als Zielplattform für die Synthese wird eine Platine mit einem FPGA (Field Programmable Gate Array) verwendet.
Diese Kategorie von Chips ist speziell dafür gedacht beliebige Logikfunktionen ohne Änderungen an der Hardware
umsetzen zu können. Die Synthesesoftware berechnet, wie mit den Einzelelementen im FPGA die gewünschte Logik
umgesetzt werden kann, wie die Elemente dafür verdrahtet werden müssen und produziert eine Datei (Bitstream
genannt), die den Chip entsprechend konfiguriert. Details dazu können Sie z.B. der Vorlesung Synthese eingebetteter
Systeme entnehmen, zuletzt angeboten im WS 2012/13.

3.1

VHDL als Simulationssprache (7 Punkte)

In der Vorlesung wurde eine VHDL-Beschreibung für einen Volladdierer gezeigt, der hier mit einer geringfügigen Modifikation wiedergegeben ist, die für die Synthese in der zweiten Teilaufgabe hilfreich ist:
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entity full_adder is
port (
a , b , carry_in : in std_logic ;
sum , carry_out : out std_logic
);
end full_adder ;
architecture behavior
begin
sum
<= (a xor
carry_out <= (a and
(a and
(b and
end behavior ;

of full_adder is
b) xor carry_in after 10 ns ;
b)
or
carry_in ) or
carry_in )
after 10 ns ;

Dieser Addierer befindet sich bereits in der Datei full_adder.vhd in den Vorgabedateien und soll als Komponente
eingesetzt werden, um diese Teilaufgabe zu lösen. Weiterhin befindet sich in der Vorgabe eine sogenannte Testbench,
die eine Instanz des von Ihnen zu konstruierenden 4-Bit-Addierers mit Daten füttert und prüft, ob der Addierer das
erwartete Ergebnis liefert.

Inline-Tutorial für den Simulator
Zunächst wird der Simulator mit einer unvollständigen Implementierung demonstriert:
3. Schalten Sie (falls nötig) mit den Knöpfen oberhalb der Hierarchiebox in die Simulationsansicht (View: Simulation).
4. Wählen Sie in der Hierarchie den Eintrag adder_test aus, um die mit diesem Eintrag möglichen Kommandos
angezeigt zu bekommen. (Ein Doppelklick würde die Datei im Editor öffnen, aber das ist im Augenblick nicht
notwendig.)
5. Doppel-Klicken Sie in der Kommandoliste auf Simulate Behavioral Model – hierfür müssen Sie ggfs. den Eintrag
ISim Simulator mit dem Plus-Symbol aufklappen.
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Dieser Doppelklick startet automatisch den Simulator ISim, lässt die Simulation für eine ausreichend lange Zeit laufen
und zeigt das Ergebnis an. Da ISim ein wenig doof programmiert ist, scrollt es den Ausschnitt der Wellenformen ein
Stück nach rechts, so dass der Anfang des Simulationsergebnisses verdeckt ist – dies lässt sich jedoch leicht mit dem
Scrollbalken unterhalb des Wellenformfensters korrigieren.

Abbildung 1: ISim
Abbildung 1 zeigt das Fenster vom ISim. Durch die Einstellungen in der Vorgabe werden die relevanten Signale automatisch angezeigt und die Simulation für die passende Zeit ausgeführt. Bei den Signalen b, sum und sum_want
ist die Anzahl der Signalübergänge deutlich grösser als sinnvoll in der Breite des Wellenformfensters dargestellt werden kann. Sie können mit den Zoom-Icons in der Symbolleiste (über dem mit “Value” betitelten Abschnitt) oder den
Funktionstasten F7 und F8 den angezeigten Ausschnitt vergrössern und verkleinern sowie mit dem Scrollbalken den
Ausschnitt verschieben.1
Die Testbench signallisiert mit dem Signal match (ganz unten), ob der Ausgabewert des 4-Bit-Addierers dem erwarteten Wert entspricht. Im Augenblick zeigt dieses Signal überall den Wert 0 (Linie im unteren Bereich der Zeile), da die
Ausgabe des noch nicht implementierten 4-Bit-Addierers zu keinem Zeitpunkt den erwarteten Wert entspricht. Dies
liegt daran, dass beide Ausgabesignale des Addierers (sum und carry_out) undefinierte Werte2 enthalten (Linie in
der Mitte der Zeile) – bei sum wird dies sichtbar, wenn die Darstellung weit genug herangezoomt wurde, um die Werte
zu erkennen.
Hinweis: Bitte denken Sie daran, ISim wieder zu schliessen, bevor Sie Änderungen an den VHDL-Dateien vornehmen.
Es geht zwar auch so, aber das Schliessen von ISim vereinfacht die Formulierung dieser Erklärungen deutlich. ,
6. Schliessen Sie ISim mittels File → Exit wieder
7. Klappen Sie die Einträge im Hierarchiebrowser aus, bis Sie die Komponente adder_4bit finden und öffnen Sie
diese per Doppelklick.
1
2

Leider ist das Mausrad in ISim fest mit vertikalem Scrolling belegt, was hier wegen der wenigen Signale nicht nötig ist.
U in VHDL-Notation, der Defaultwert für nicht initialisierte Signale
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Aufgabe
Implementieren Sie in adder_4bit.vhd einen 4-Bit-Addierer unter Verwendung des vorhandenen Volladdierers (aus
full_adder.vhd). Die Implementierung für das unterste Bit und eine Definitionen aller benötigten internen Signale
sind bereits in der Vorgabe vorhanden.
Tip: Denken Sie daran, vor dem Start der Simulation in der Hierarchiebox wieder den Eintrag adder_test auszuwählen, sonst wird die falsche Datei simuliert!
Verständnisfrage: Erkennt die Testbench zu jedem Zeitpunkt ein korrektes Verhalten Ihres Volladdierers? Wenn ja,
warum? Oder wenn nicht, warum nicht?

3.2

VHDL als Hardwarebeschreibungssprache (3 Punkte)

Abbildung 2: Digilent Nexys 3
In dieser Aufgabe synthetisieren Sie Ihren 4-Bit-Addierer für die Ausführung auf einem FPGA. Abbildung 2 zeigt das
verwendete FPGA-Board. Oben links befindet sich der Ein-/Ausschalter, an der unteren Kante ist eine Reihe von
Schaltern mit darüber angebrachten LEDs und rechts unten oberhalb der Taster befinden sich vier Sieben-SegmentAnzeigen.
8. Schalten Sie in ISE mit den Knöpfen oberhalb der Hierarchiebox in die Ansicht Implementation für die Synthese.
9. Öffnen Sie die Datei adder_nexys durch Doppelklick.
10. Klicken Sie in der Kommandoliste auf Configure Target Device und warten Sie ein wenig
Die Entwicklungsumgebung führt durch den einzelnen Doppelklick automatisch alle Schritte von der Synthese bis zum
Programmieren des FPGA-Boards aus. Bei den meisten davon wird während der Ausführung vor dem Eintrag in der
Kommandoliste eine Animation angezeigt, leider gilt dies nicht für Configure Target Device. Warnungssymbole (gelbe
Dreiecke mit Ausrufungszeichen) sind kein Problem3 , rote Fehlermarkierungen sollte es zu diesem Zeitpunkt (noch)
3

Xilinx ISE macht es dem Benutzer ziemlich schwer, komplett Warnungs-freie Projekte zu schreiben.
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nicht geben. Falls doch ein Fehler gemeldet sollte, kann dieser wie zuvor im Meldungsfenster im unteren Teil der
Entwicklungsumgebung gefunden werden.
Wie in den Kommentaren der Datei adder_nexys.vhd beschrieben ist, wird eine Instanz Ihres 4-Bit-Addierers erzeugt, seine Eingänge mit den Schaltern am unteren Platinenrand verbunden (linke vier Schalter an Eingang A, rechte
vier Schalter an Eingang B, Schalter nach oben ist “1”) und sowohl die Eingangswerte als auch das Rechenergebnis
auf der 7-Segment-Anzeige als Hexadezimalwert dargestellt.
Wenn Sie mit verschiedenen Eingabewerten experimentieren, sollte schnell eine Einschränkung der Vorgabe auffallen:
Auch wenn die Summe den Wert 15 (hexadezimal F) überschreitet, wird nur eine Ziffer für das Ergebnis angezeigt –
die Eingabe “1000 1000” auf den Schaltern für 8+8 liefert also auf der 7-Segment-Anzeige die Darstellung 88 0, als
ob das Ergebnis der Addition 0 wäre.

Aufgabe
Modifizieren Sie den Quellcode in der Datei adder_nexys so, dass auch Additionsoperationen mit Überlauf korrekt
dargestellt werden. So soll z.B. die Eingabe “1000 1000” die Darstellung 8810 auf der 7-Segment-Anzeige liefern.
Dabei soll eine führende 0 im Ergebnis ausgeblendet werden, d.h. die Eingabe “0001 0001” (1+1) auf den Schaltern
soll die Anzeige 11 2 liefern und nicht 1102.

Allgemeine Hinweise: Die Übungstermine und weitere Informationen finden Sie über

http://ls12-www.cs.tu-dortmund.de/daes/lehre/lehrveranstaltungen/wintersemester-20162017/es-1516.html
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VHDL-Kurzreferenz
(in Form eines intensiv kommentierten, aber unvollständigen und wenig sinnvollen Beispielcodes)
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-- Kommentare werden durch zwei Minuszeichen eingeleitet und gehen bis zum Zeilenende
-- eine Entity beschreibt, wie das Interface des aktuellen Moduls aussieht
-- (vereinfacht: Eine Datei ist in VHDL ein Modul)
entity Beispiel_Entity is
-- VHDL ignoriert Gross-/Kleinschreibung
port (
Foo : in std_logic ;
-- Eingang namens "Foo", einzelnes Bit
Bar : in std_logic_vector (7 downto 0); -- Eingang namens "Bar", 8 Bit-Array
Baz : out std_logic ;
-- Ausgang namens "Baz", einzelnes Bit
Quux : out std_logic_vector (7 downto 0) -- Ausgang namens "Quux", 8-Bit-Array
);
end Beispiel_Entity ; -- Ende des Entity-Blocks
-- eine Architecture beschreibt, was das aktuelle Modul macht
architecture Behavioral of Beispiel_Entity is -- "Behavioral" ist frei wählbar
-- (aber die Architektur "Behavioral" zu nennen hat Tradition)
-- an dieser Stelle werden interne Signale deklariert, vergleichbar mit
-- Funktions-lokalen Variablen in Java
signal int_sig_1 : std_logic ;
signal int_sig_2 : std_logic_vector (7 downto 0);
-- Signale können auch bei ihrer Deklaration initialisiert werden
signal demo_bit : std_logic := ’0 ’;
-- einzelne Bits verwenden ’’
signal demo_array : std_logic_vector (3 downto 0) := " 0101 "; -- und Arrays verwenden ""
begin
-- hinter dem "begin" der Architektur fängt die eigentliche Verhaltensbeschreibung an
-- Alles was hier steht, wird gleichzeitig "ausgeführt"
-- man kann z.B. Instanzen anderer Module erzeugen:
Beispiel_Instanz : SignalGen port map ( -- Erzeugt eine Instanz von "SignalGen" und gibt
-- ihr den Namen "Beispiel_Instanz". Der Name ist
-- meistens unwichtig, aber jede Instanz muss einen
-- eindeutigen Namen haben.
-- die port map beschreibt, wie Ein- und Ausgänge des Moduls "verdrahtet" werden sollen:
SigGenInput1 => foo ,
-- verbinde "SigGenInput1" mit "foo"
SigGenInput2 => bar ,
-- usw.
SigGenInput3 => ’0’,
-- Konstanten gehen auch, Einzelbits verwenden wieder ’’
SigGenInput4 => " 10101010 " , -- ...und Arrays verwenden wieder ""
SigGenOutput1 => int_sig_1 , -- (die Pfeilrichtung ist für Ein- und Ausgänge gleich!)
SigGenOutput2 => int_sig_2
-- kein Komma beim letzten Eintrag!
);
-- Wie die Ein-/Ausgänge des hier instanziierten Moduls heissen, kann man in dessen
-- entity nachschauen. Vereinfacht gilt: Alle Eingänge müssen einen Wert erhalten
-- Signalzuweisungen gehen von und zu allem, was in der Entity steht oder als lokales
-- Signal deklariert wurde:
Baz <= not int_sig_1 ; -- Baz erhält den inversen Wert von int_sig_1
Quux (3 downto 0) <= int_sig_2 (7 downto 4); -- auf Teile eines Arrays wird mit Klammern zugegriffen
Quux (4) <= int_sig_2 (3) and int_sig_1 ;
-- Einzel-Elemente eines Arrays, und-Operator
Quux (5) <= int_sig_2 (2) or int_sig_2 (1); -- oder-Operator
Quux (6) <= int_sig_2 (1) xor ’1 ’;
-- xor-Operator
demo_array <= " 11 " & "0" & demo_bit ;
-- & hängt Bits/Arrays aneinander: Das Ergebnis hier
-- ist "110_", mit dem Inhalt von demo_bit als _
-- Bedingte Signalzuweisungen gehen auch, hier mal ein eher unständliches Beispiel:
-- (umständlich, weil "Quux(7) <= not int_sig_1" das gleiche machen würde)
demo_bit <= ’1’ when int_sig_1 = ’0’ else ’0 ’;
-- (hier könnten auch Prozesse stehen, aber das aktuelle Blatt braucht keinen)
end Behavioral ; -- auch die Architektur muss mit einem "end" abgeschlossen werden

