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1 Einleitung

Die Simulation größerer Systeme ist sehr zeitaufwendig, aber zugleich ein sehr wichtiger

Bestandteil des Systementwurfs. Ohne ausreichende Verifikation ist es nicht möglich,

funktionierende Systeme zu entwickeln. Die Simulation erfolgt oft ausschliesslich in

Software, sodass Teile des Entwurfs sequentiell auf dem Prozessor ausgeführt wer-

den. Durch die Auslagerung rechenintensiver Module des zu testenden Systems auf

Hardware, wird ein großer Geschwindigkeitsvorteil erhofft. Denn dadurch werden viele

Rechenschritte parallel ausgeführt. Solche Hardware-/ Software Co-Simulatoren be-

zeichnet man auch als Hardware-in-the-Loop. Im Fachbereich Schaltungstechnik an

der Universität Paderborn, wurde ein Multiprozessor System entwickelt. Für die Si-

mulation dieses Systems soll nun eine Hardware in the Loop Simulationsumgebung

benutzt werden. Die Aufgabe der Projektgruppe
”
Hardware-in-the-Loop“ des Winter-

semester 2006/07 war es, die Simulationsumgebung zu erarbeiten. Dabei kommt das

RAPTOR2000 System zum Einatz, auf dessen FPGA Prozessor ein Teil der Simulati-

on ausgelagert wird. Angebunden wird das RAPTOR2000 über das Foreign Language

Interface (kurz FLI) an ModelSim. Die Simulation des Multiprozessor-Systems selbst

war nicht Bestandteil der Projektgruppe des Wintersemesters.

Kapitel 2 gibt einen Überblick über den Aufbau und die Funktionsweise der Hardware-

in-the-Loop (kurz HiL) Systemumgebung. Ausserdem wird an dieser Stelle auf den

Designflow zur Simulation eines komplexen Systems eingegangen. In Kapitel 3 werden

die einzelnen Aspekte der Realsierung näher beschrieben. So wird zunächst ein VHDL

Testdesign erläutert, das als Beispiel und Testobjekt für die HiL-Simulation dient.

Anschliessend erfolgt eine Beschreibung der Anbindung der RAPTOR2000-Platine an

ModelSim. Abschliessend wird auf die Stimulation des Testdesign mit Hilfe von Sys-

temC eingegangen. Die Zusammenfassung und der Ausblick beenden das Dokument.
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2 Systembeschreibung und

Designflow

In diesem Kapitel wird zunächst kurz der Aufbau der HiL-Simulationsumgebung be-

schrieben. Anschliessend wird der Entwurfsablauf beispielhaft erläutert und dabei das

System detaillierter beschrieben.

An den Simulator ModelSim, wird über die Schnittstelle Foreign Language Interface

eine C++-Bibliothek angebunden. Die Bibliothek enthält die nötigen Funktionen zur

Kommunikation mit der RAPTOR2000-Platine. Aus Sicht von ModelSim wird vorr-

ausgesetzt, dass ein Bitstream mit dem Design-under-Test (kurz DuT) auf dem FPGA

geladen ist. Mit
”
DuT“ wird fortan der Teil des zu testenden Entwurfs bezeichnet, der

auf der Hardware ausgeführt werden soll. Beim Start der Simulation lädt ModelSim

eine Testbench VHDL-Datei. In dieser Datei sind die Signale des DuT spezifiziert.

Die in der Testbench enthaltene Architekturbeschreibung des DuTs verweist auf die

C++-Bibliothek, über die das RAPTOR2000-System gesteuert wird. Die Testbench

kann außer der Instanziierung des DuTs noch weiteren VHDL-Code enthalten. Zum

Beispiel könnte man auf diese Weise das DuT in eine Systemumgebung einbetten, die

in VHDL-beschrieben ist. Auch könnte man den Stimulus in VHDL-oder SystemC

direkt in diese Testbench Datei schreiben. Das Bild 2.1 zeigt eine Übersicht.

Aus dem Gesamtsystem werden zunächst die Module ausgegliedert, die später auf der

Hardware simuliert werden sollen. Es empfiehlt sich, rechenintesive Module auszula-

gern, da diese am meisten von der Ausführung in Hardware profitieren. Module die

oft verändert werden, da sie z.B. noch in einer frühen Phase der Entwicklung stehen,

eignen sich weniger, da bei jeder Änderung des Enturfs ein neuer Bitstream erzeugt

werden muss. Einfacher wäre es, solche Teilsysteme in Software zu simulieren, sofern

deren Simulation schnell genug ist.

Unter der Annahme, das die einzelnen Module in der Hardwarebeschreibungssprache

VHDL-vorliegen, wird um den auszulagernden Modulentwurf ein Rahmen gebildet.

Dies übernimmt das Software-Werkzeug HILDE. Diese Rahmenbildung ist notwendig,

damit die Signale des Moduls über den Local Bus des Raptorsystem erreichbar sind.

Ferner werden Mechanismen durch den Rahmen eingefügt, um den Takt des Systems

mit dem Simulationstakt aus der Simulationsumgebung ModelSim zu synchronisieren.
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2 Systembeschreibung und Designflow

Würde man auf Taktsynchronisierung verzichten, so würde das DuT auf dem Raptor

mit dem Systemtakt der Raptorplatine arbeiten und nicht mit dem Simulationstakt

aus ModelSim. Die Folge wären inkonsistentes Verhalten und Datenverluste. Daher ist

eine Synchronisierung mit dem Simulationstakt unumgänglich. Die Rahmenbildung

übernimmt das Programm HILDE. Es bekommt als Eingabe das VHDL-Design des

Moduls und liefert als Ausgabe einen VHDL-Rahmen, der die Signale des DuTs an den

Local Bus der RAPTOR2000-Platine bindet. Die Adressen, an denen die Signale des

Moduls zugreifbar sind, lassen sich aus der neugenerierten VHDL-Datei entnehmen.

Die Synchronisation mit dem Simulationstakt erfolgt indem die Signale des DuTs in-

klusive der Clock und des Resets als Register implementiert und über Adressen des

Local Bus angesprochen werden. Auf dem FPGA befindet sich somit ein vom FPGA-

Takt weitgehend unabhängiges DuT. Die einzige Beziehung zwischen dem FPGA-Takt

und dem DuT besteht in der Anbindung über den Local Bus. Der Local Bus wird mit

dem FPGA-Takt betrieben, sodass die Register der DuT Signale mit maximal der

FPGA-Taktfrequenz geschrieben bzw. gelesen werden können. Der Simulationstakt

kann also nicht größer sein als der Systemtakt der RAPTOR2000-Platine. Nach der

Rahmenbildung mit HILDE wird der Bitstream für den FPGA generiert. Die automa-

tische Rahmenbildung ist zur Zeit nur begrenzt einsetzbar, da sich HILDE selbst noch

in der Entwicklung befindet. So kann HILDE keine Signalvektoren mit mehr als 32

Bit bearbeiten, denn dann schaltet sich die Funktion
”
optimize IO“ ein, die noch Feh-

ler aufweist. Außerdem kann Hilde noch nicht mit Tristate Signalen und generischen

Entwürfen umgehen.

Die Anbindung des Raptor2000 Systems an ModelSim wurde FLI realisiert. FLI ist

eine von ModelSim bereitgestellte Schnittstelle, die es ermöglicht über C-Code auf die

Funktionen von ModelSim zuzugreifen. Die FLI-Schnitstelle wird in C++ program-

miert und als dynamische Bibliothek (DLL) in ModelSim eingebunden. Beim Initiali-

siern der Schnittstelle wird eine bestimmte Prozedur (z.B. cif init()) aufgerufen. An

dieser Stelle werden Signale und Prozesse instanziiert. Unter ModelSim wird ein Takt

für das DuT vorgegeben (z.b. durch den Stimulus erzeugt) und mit jeder Flanke dieses

Taktes werden die Ports des DuT geschrieben und gelesen. Ändern sich Signale bei der

Simulation unter ModelSim, so ruft ModelSim Funktionen aus der Dynamischen Bi-

bliothek auf, die die Signaländerungen zum RAPTOR2000 weiterleiten. Man kann sich

ModelSim als den
”
Simualtionsmaster“ vorstellen, der auf dem passivem

”
Simalutati-

onsslave“, nämlich dem DuT auf der Raptorplatine, die gewünschten Operationen aus-

führt. Signaländerungen aus der DLL heraus wurden nicht berücksichtigt, da hierfür

in der DLL ein Thread initialisiert werden müsste, der die Signale unabhängig von

Simulationstakt liest und schreibt. Dadurch würden viele neue Schwierigkeiten auftre-

ten, wie z.B. Synchronisation und Echtzeitfähigkeit des Betriebssystems. Ausserdem

ist diese Betriebsrichtung für die Aufgabenstellung uninteressant.
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Die dynamische Bibliothek benutzt zum einen die Schnittstelle zur RAPTOR2000-

Platine und zum anderen die FLI-Schnittstelle zu ModelSim. Die Hauptaufgabe der

dynamischen Bibliothek ist das Weiterleiten geänderter Signalpegel zwischen der Hard-

ware und ModelSim. ModelSim teilt der DLL über die FLI-Schnittstelle mit, wann

sich welches Signal ändert. Die DLL ruft daraufhin die Lese-/Schreibfunktionen der

RAPTOR2000-Bibliothek auf, um die Daten in die entsprechenden Register des RAP-

TOR2000 zu schreiben und Ausgaberegister zu lesen. Da die Adressen sich mit der

Anzahl und Art der Signale von Design zu Design ändern, ist es erforderlich für je-

des neue Design die Registeradressen der Testsignale anzugeben und danach die DLL

Datei neu zu kompilieren. Damit das Neukompilieren entfällt wurde eine dynamische

Erkennung der Signale zur Laufzeit implementiert, so dass verschiedene Designs mit

ein und der selben DLL simulieren kann. Es muss lediglich ein Datei angegeben wer-

den, die Anzahl und Art der Signale tabelarisch enthält. Bei der Initialisierung wird

diese Datei dann gelesen und die Signale entsprechend instanziiert.

Nachdem man also mit HILDE den nötigen Rahmen um das DuT gebildet hat, kann

der Bitstream generiert und anschliessend auf die Raptorplatine geladen werden. Nun

verknüpft man die Hardware mit der Software Simulation. Eine Testbench vereint die

beiden Komponenten und den Stimulus. Das Modul der Hardware wird in dieser Test-

bench als Entity deklariert. Die dazugehörige Architektur verweist auf eine Prozedur in

der DLL. Die in der Software zu simulierende Umgebung wird einfach in die Testbench

als VHDL-Code eingefügt. Das Hardware Modul verhält sich durch die Kapselung in

der Archiktekurdeklaration wie ein VHDL-Standardentwurf. Nachdem die beiden Teil-

system miteinander verschaltet sind, kann man den Stimulus einfügen. Entweder auch

als VHDL-Code, oder als SystemC. Die Anbindung von SystemC erfolgt ähnlich wie

die Anbindung der FLI-Schnittstelle durch einen Verweis auf eine Prozedur in einer C-

Datei. Ist die Testbench fertig, wird sie in ModelSim geladen und die Simulation kann

beginnen. Bei Änderungen des DuT muss der Bitstream neu generiert und erneut auf

das FPGA geladen werden.
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2 Systembeschreibung und Designflow

FPGA Raptor Board

Model Sim

Simulation

SystemC Testbench Instance

ALU Instance ALU
VHDL Entity

SystemC 
Testbench Module

Sources

VHDL Compiler

SystemC Compiler

Raptor InterfaceC++ Compiler
Raptor Interface

C++ Sources

Synthesized ALU Instance

VHDL
Compiling
Synthesis
Routing

ALU
VHDL Architecture

HiLDE
translator

Abbildung 2.1: HiL Systemübersicht
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3 Implementierung

Das nachfolgende Kapitel beschreibt anhand eines einfachen VHDL-Entwurfs beispiel-

haft den Designflow zur Simulation auf dem HiL-System. Dabei wird auf die Details

zur Inbetriebnahme des HiL eingegangen und andere Aspekte der Realisierung werden

näher erläutert. Nach der Beschreibung des verwendeten VHDL-Codes wird auf die

Anbindung der RAPTOR200-Platine an Modelsim eingegangen. Abschliessend wird

die Anbindung von SystemC an die HiL-Simulationsumgebung diskutiert.
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3 Implementierung

3.1 VHDL-Beispiel-Entwurf

Dieses Kapitel beschreibt ein einfaches VHDL-Beispieldesign, das als Grundlage für

den Test des Hardware-in-the-Loop Systems dient. Ausgehend von der Systembeschrei-

bung wird dabei beispielhaft der Designflow, für die Hardware/Software-Cosimulation

beschrieben. Als Bespielentwurf wurde ein einfaches System mit zwei Einheiten ge-

wählt. Die erste Einheit ist eine einfache Arithmetisch-Logische Einheit (ALU ), die

später auf der Hardware simuliert werden soll. Die zweite Einheit generiert Signale für

die ALU und wird später in Software simuliert. Bezeichnet wird sie fortan mit Ope-

rator. Beide Entwürfe wurden recht einfach gehalten und dienen in erster Linie nur

dazu, das Zusammenspiel zwischen Hard- und Software bei der Simulation zu testen.

Es ließen sich jedoch auch mehrere ALU zu einem komplexen System kaskadieren,

sodass man eine Grundlage für Performancemessungen der Simulationsumgebung bei

unterschiedlich komplexen Systemen hat. Dieser Ansatz wurde aus Zeitgründen nicht

weiter verfolgt.

Für die Simulation wurde eine einfache Testbench, genannt All Together TB geschrie-

ben, die beide Teilsysteme instanziiert und den Stimulus entweder selbst enthält oder

auf eine entsprechnde Datei verweist. Da die ALU -Einheit in Hardware vorliegt, bindet

ALL TOGETHER TB die zur Kommunikation mit der Hardware nötigen RAPTOR2000-

Treiber mit Hilfe der FLI-Schnittstelle an Modelsim an.

Im folgendem werden die beiden Komponenten ALU und Operator näher beschrie-

ben. Beide Komponenten wurden zunächst nur in Software simuliert. Später werden

die so erhaltenen Ergebnisse mit der Simulation der Hardware-in-the-Loop Umgebung

verglichen.

3.1.1 Design under Test: Arithmetisch-Logische Einheit

Für die Verifikation der Simulationsumgebung wurde eine einfache Arithmetisch-Logische

Einheit in VHDL geschrieben und unter Modelsim simuliert. Die ALU besitzt fünf

Eingänge und einen Ausgang. Es werden auf zwei Eingangssignale wahlweise vier ver-

schiedene bitweise Operationen angewandt.

Die ALU implementiert vier Operationen für die beiden Eingangswörter REG A und

REG B. REG OP gibt an, welche Operation durchgeführt wird. Tabelle 3.1 zeigt die

verschiedenen Signale und ihren Typ. Der Offset 0x00600000 für Variablenadressen

ergibt sich aus dem Steckplatz des FPGAs auf dem RAPTOR2000-System, in diesem

Fall Steckplatz drei. Tabelle 3.2 beschreibt die Kodierung des REG OP -Registers.

Die ALU wurde durch eine einfache Finite-State-Machine realisiert. Der Prozess set reg

initialisiert bei nullwertigen Resetsignal die Register mit null. Ansonsten aktualisiert er

die neuen Registerwerte mit jeder steigenden Taktflanke. Der zweite Prozess state dec
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3.1 VHDL-Beispiel-Entwurf

Signalname Typ Breite Adresse

Clock in 1 0x00600020

Reset in 1 0x00600024

REG A in 32 0x00600028

REG B in 32 0x0060002C

REG OP in 2 0x00600030

REG C out 32 0x00600034

Tabelle 3.1: Ein- und Ausgangssignale der ALU

REG OP Funktion

00 Addition

01 Subtraktion

10 UND

11 ODER

Tabelle 3.2: Werte für REG OP und deren Funktion

beinhaltet den Zustandsdekodierer der ALU. Es gibt zwei Zustände, einen für die

Initalisierung und einen für die Operation.

3.1.2 Systemumgebung und Stimulus: Operator

Für die Verifikation der ALU wurde eine einfache VHDL-Architektur verwendet. Die-

ser Operator wurde eingeführt, da er die Einbettung einer VHDL-Testbench in das

HiL-System demonstriert. Außerdem kann er anstatt eines Stimulus die eigentliche

Systemumgebung des DuT beinhalten. Für die ALU ist er nicht sonderlich komplex,

zeigt aber die wesentlichen Aspekte der Anbindung. Instanziiert wird Operator durch

ModelSim. Der Operator wird später nicht weiter verwendet und durch einen SystemC-

Entwurf ersetzt. Er dient an dieser Stelle lediglich dazu, die Einbettung des DuT in

eine VHDL System-/ Testumgebung zu demonstrieren. Eine Übersicht der Signale des

Operators gibt Tabelle 3.3.

Die Simulation der ALU soll ein anschauliches Beispiel der HiL Umgebung geben, da-

her erfüllt der Stimulus keinen besonderen Zweck. In der Startphase soll das Ausgangs-

register REG RESULT der ALU bis zum Wert
”
00000000000000000000000000000100“

zählen. Danach soll abwechselnd eine eins subtrahiert bzw. addiert werden. Im folgen-

den werden die 32 Bit Signale verkürzt dargestellt, da in diesem Beispiel die ersten 29

Bit stets null sind. Operator realisiert folgende Funktion: Ausgang REG A ist ständig

”
1“, Ausgang REG B bekommt den Wert von REG RESULT zugewiesen und wird

mit
”
0“ initialisiert, Ausgang REG OP ist zunächst mit der

”
00“, also Addition inita-
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3 Implementierung

Signalname Typ Breite

Clock in 1

Reset in 1

REG A out 32

REG B out 32

REG OP out 2

REG C in 32

REG RESULT out 32

Tabelle 3.3: Ein- und Ausgangssignale des Operator

lisiert.

Die Operation ist immer Addition (
”
REG OP = ‘00“), solange REG B kleiner oder

gleich
”
100“ ist. Ist REG B größer als

”
100“ wird Subtraktion (

”
REG OP =

”
01“) als

Operation gewählt.

3.1.3 Simulation unter ModelSim

Die beiden Architekturen ALU und Operator werden zunächst in ModelSim ohne die

HiL-Umgebung simuliert. In der Testbench werden die Signale entsprechend verdrahtet

und zwei Prozesse erzeugen zum einen den Takt als auch das Reset Signal für das

System. Die Simulationsergebnisse sind in Abbildung 3.1 zu finden, die Darstellung

der Signale ist hexadezimal.

Abbildung 3.1: Simulation der ALU mit dem Operator

Man erkennt, dass das Eingangssignal REG A ständig auf eins ist, während REG B

das vorherige Ergebnis zugewiesen wird. Ist das Ergbnis größer als fünf, wechselt

REG OP von Addition auf Subtraktion. Ist das Ergbnis kleiner als fünf, wechselt

REG OP wieder auf Addition, und so weiter. Die oben beschriebene Funktion des De-

signs wurde also durch die Simulation bestätigt. Die spätere Implementierung der ALU
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3.1 VHDL-Beispiel-Entwurf

auf der RAPTOR2000-Platine, also die Hardware/Software-Cosimulation lieferte das

gleiche Ergebnis.

3.1.4 Generierung des Rahmens mit HILDE

Damit ModelSim Zugriff auf die Signale der ALU hat, müssen die Signale durch den

RAPTOR2000-Treiber erreichbar sein. Dies wird dadurch realisert, das die Signale mit

Hilfe des Local-Bus des RAPTOR2000 geschrieben bzw. gelesen werden. Für die An-

bindung des Local-Bus an den ALU -Entwurf wurde das Software-Werkzeug HILDE

verwendet. Es generiert einen Rahmen um die ALU, mit Funktionen für die Takt-

synchronisierung und den Local Bus. Dabei wird festgelegt welche Signale an welchen

Registeradressen liegen. Die Adressen können direkt im C-Code angegeben werden.

Bei der Anbindung des Bitstreams an die Softwareumgebung sind die Addressen der

jeweiligen Signale im Local-Bus des RAPTOR2000 zu beachten. Dies kann z.B. durch

verwenden einer Header-Datei mit entsprechenden #Define Anweisungen geschehen.

Allerdings muss dann für jedes neue Design der C-Code erneut kompiliert werden. Ele-

ganter ist es, die Signale aus der VHDL Beschreibung des ALU -Rahmens auszulesen,

sodass die entsprechenden C++-Variablen zur Laufzeit initialisiert werden können. Die

Initialisierung der Signal-Variablen zur Laufzeit wurde in der DLL-Datei implemen-

tiert. Damit die Simulation mit dem RAPTOR2000 synchron mit ModelSim arbeitet,

muss der Takt der RAPTOR2000-Platine vom Simulationstakt getrennt werden. Dies

geschieht dadurch, dass der Clock Eingang des Taktsignals als einfaches Ein-Bit-Signal

interpretiert wird und aus der Simulationsumgebung heraus stimuliert wird. Das glei-

che gilt auch für den Reseteingang. Die Mechanismisen zur Synchronisation des Clock-

signals und des Resetsignals werden durch HILDE automatisch mitgeneriert. Nach dem

automatischen Erweitern des Testdesign kann der Bitstream durch die ISE-Werkzeuge

generiert werden.

Die Signale für Clock und Reset werden also aus der ModelSim Umgebung getrie-

ben und durch die dynamische Bibliothek in die entsprechenden Speicherstellen der

RAPTOR2000-Platine geschrieben. Der HILDE-Rahmen sorgt dafür das Signalän-

derungen bei der nächsten positiven FPGA-Taktflanke in und vom DuT übertragen

werden.

Die dynamische Bibliothek lädt zur Laufzeit alle Ein- und Ausgabe Signale des DuT.

Dadurch wird vermieden, für jedes neue Design die dynamische Bibliothek neu zu

kompilieren.

HILDE ist in Java geschrieben und benötigt zur Ausführung eine installierte Java 2

Runtime Enviroment. In der Projektgruppe wurde HILDE Version 1.38 und Java 2

SDK, SE v1.4.1 verwendet. HILDE wird über den Konsolenbefehl
”

java -jar hilde.jar“

gestartet. Nach dem Starten fordert HILDE automatisch eine VHDL-Datei um die

11



3 Implementierung

der Rahmen generiert werden soll. Anschliessend wählt man die entprechende Entity

seines Entwurfes aus. Der Rahmen kann nun durch den Menüpunkt
”
File->Generate

HiL Enviroment“ erstellt werden. Bild 3.2 zeigt das grafische Interface von HILDE.

Abbildung 3.2: Rahmengenerierung mit HILDE
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3.1 VHDL-Beispiel-Entwurf

3.1.5 Initialisierung unter ModelSim

An dieser Stelle wird die Datei näher beschrieben, die ModelSim als oberste Instanz

der Simulation lädt. In unserem Besipiel heisst die Datei ALU C.vhd. Zunächst wird

die Entitiy deklariert:

entity ALU i s port (
CLK : in b i t ;
RESET : in b i t ;
REG A : in b i t v e c t o r (31 downto 0 ) ; −−Operand A
REG B : in b i t v e c t o r (31 downto 0 ) ; −−Operand B
REG OP: in b i t v e c t o r ( 1 downto 0 ) ; −−Operation
REG C : out b i t v e c t o r (31 downto 0) −−Resu l t
) ;

end ALU;

Listing 3.1: Anbindung des DuT: Entity.

Anschliessend wird die zu der deklarierten Entity gehörende Architekur geladen. die

Anweisung
”
attribute foreign of alu raptor: architecture is

”
cif init ./alu c.sl“; “ gibt

dabei die Initialiersungsprozedur
”

cif init“ in der Datei
”
alu c.sl“ als Einstiegspunkt

an. Diese Prozedur wird also von ModelSim aufgerufen, sobald das Programm star-

tet.
”
alu c.sl“ hat zwar die Endung

”
.sl“ ist aber eine

”
.dll“. Die Dateiendung kann

man als
”
simulation library“ interpretieren, dadruch wird deutlich, dass die Datei zur

Simulation und nicht zu Windows oder anderen Programmen gehört.

architecture a lu r ap to r of ALU i s
attribute f o r e i g n : s t r i n g ;
attribute f o r e i g n of a lu r ap to r : architecture i s ” c i f i n i t . / a lu c . s l ” ;

begin
−− The C code f o r the f o r e i gn a r c h i t e c t u r e
−− mimics the VHDL sta tements in the r t l a r c h i t e c t u r e .
end

Listing 3.2: Anbindung des DuT: Architecture.

Als nächstes müssen die einzelnen Komponenten, ALU und Operator miteinander ver-

schaltet werden. Dazu wird zunächst die Testbench
”
all together tb“ instanziiert. Sie

enthält die beiden Komponenten, sowie einen Prozess zur Takterzeugung (Simulati-

onstakt). Anzumerken ist hierbei, dass die FLI-Schnittstelle Signale des Typs std logic

und std logic vector[] nicht kennt. Stattdessen sind die dazu äquivalenten Typen bit

und bit vector[] zu verwenden.
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3 Implementierung

3.1.6 FPGA Ressourcen

Der Bitstream des DuT wurde für einen Xilinx Virtex-II-6000 generiert. Auf der

RAPTOR2000-Platine wurde das DBV2 Modul aufgesteckt und für die Simulation

verwendet. Die maximale Taktrate des DuT samt Rahmen liegt für diesen FPGA bei

56,1 MHz. Das einfache Design der ALU und des Rahmens für die Anbindung des

Local-Bus des RAPTOR2000-Systems benötigen wie erwartet nur wenig Ressourcen

des FPGAs. Tabelle 3.4 liefert eine Übersicht. Damit eignet sich das HiL System auch

für die Simulation größerer Entwürfe.

Element benutzt verfügbar

Slices 461 67.584

BUFGMUX 2 16

ExternalIOBs 97 824

Tabelle 3.4: FPGA Resourcen der eingebetten ALU
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3.2 Foreign-Language-Interface

3.2 Foreign-Language-Interface

Die Schnittstelle zwischen dem ModelSim-Simulator und dem Rapid-Prototyping- Sys-

tem RAPTOR2000 wurde mit der Programmiersprache C++ implementiert. In diesem

Modul wird eine Verbindung mit dem RAPTOR2000-Board aufgebaut und Signale aus

den Stimuli des Models gelesen und nach RAPTOR2000 gesendet. Weiter werden die

Signale vom RAPTOR2000-Board bearbeitet und die Ergebnisse ausgegeben.

Für die Ausführung dieser Aufgaben wurde das Programm in zwei Teile gegliedert. Der

erste Teil dient der Kommunikation mit einem RAPTOR2000-Board. Im zweiten Teil

wird die ModelSim-VHDL-Simulation aufgerufen und die Signale aus dem Simulator

bearbeitet. Beide Teile laufen gleichzeitig.

Sowohl im ersten als auch im zweiten Teil werden für die Verbindung oder Steuerung

zusätzliche Software-Bibliotheken benutzt. Für den RAPTOR2000-Teil ist es RAP-

TOR2000 Dynamic Link Library und für den Zugriff auf den HDL-Simulator die Bi-

bliothek QuestaSim VHDL FLI (Foreign Language Interface). Da die Dynamic Link

Library basierend auf Microsoft Foundation Class (MFC) kompiliert ist, wurde für

die Implementierung des Moduls Visual Studio .NET 2003 der Firma Microsoft als

Entwicklungsumgebung genommen. Es wurde ein Projekt erstellt, bei dessem Starten

die Kommunikation zwischen ModelSim und RAPTOR2000 hergestellt wird.

Eine wichtige Voraussetzung für die korrekte Arbeit des Programms ist ein Opera-

tionssystem, welches vom PLX Software Development Kit unterstützt wird. Zurzeit

sind es Windows und Linux. Die Dynamic Link Library wurde unter Benutzung der

4. Version des PLX Software Development Kit erstellt. Die früheren Versionen werden

nicht unterstützt und werden somit nicht funktionieren.

Die Bibliothek RAPTOR2000 Dynamic Link Library enthält Methoden zum Auffin-

den eines lokalen RAPTOR2000-Boards und zum Schreiben und Lesen der Daten von

und zum RAPTOR2000. Sie wird als RaptorLib.lib und RaptorLib.dll geliefert. Die

für das Projekt relevanten Methoden der Bibliothek sind FindDevices(), GetNextDevi-

ce() und GetDevice(), die eine Verbindung mit dem installierten RAPTOR2000-Board

herstellen und ReadData() und WriteData(), die dem Datenaustausch dienen.

Die Bibliothek Foreign Language Interface (FLI) wird mit dem Simulator ModelSim

geliefert. Modelsim bietet zwar keine integrierten Funktionen zur externen Steuerung,

jedoch ermöglicht das FLI-Interface in anderen Programmiersprachen erstellten An-

wendungen (z.B. in C++) mit den in ModelSim erstellten Modellen zusammenarbeiten

zu lassen. Die FLI-Schnittstelle ist ModelSim-spezifisch, sodass das hier vorgestellte

HiL-System nur mit ModelSim arbeitet. Aber die SystemC Testbench für das DuT

könnte man aber auch auf andere Simulatoren portieren.
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3 Implementierung

3.2.1 Konfigurieren des Projekts

Das Projekt wird als eine dynamische Bibliothek (.dll) angelegt. In den Konfigura-

tionseigenschaften des Linkers muss die Befehlszeile mit der Lokation der Bibliothek

mtipli.lib und anschließend mit
”
/export:cif init /dll“ ergänzt werden, damit das Aus-

führen des Programms mit den Methoden von ModelSim beginnt, welche die Ports der

Signale, ihre Typen und Adressen auslesen. Weiter müssen bei den allgemeinen Ein-

stellungen des Linkers
”
inkrementelles Verknüpfen aktivieren“ auf

”
ja“ gesetzt und die

Verweise im Punkt
”
Optimierung“ auf

”
nicht verwiesene Daten behalten“ eingestellt

werden.

Um ModelSim aus Visual Studio starten zu können, müssen im Punkt
”
Debuggen“ der

Projekteigenschaften der Pfad zur ModelSim-Programmdatei vsim.exe als Befehl und

-do run.do als Befehlsargument angegeben werden. Bei run.do handelt es sich um ein

einfaches Makro, das die Simulation automatisch startet.

Das Einbinden der benötigten Bibliotheken geschieht durch include-Anweisungen in

den cpp-Dateien, durch Setzen der Werte von den Benutzer- und Systemvariablen

und Angabe der Pfade im Dialogfenster der Eigenschaften des Projekts. Um die RAP-

TOR2000 Dynamic Link Library zu benutzen, müssen die Header-Dateien durch include-

Anweisung zugefügt werden und der Pfad zu RaptorLib.lib angegeben werden:

· RaptorBoard.h

· RaptorLib.h

Weiter müssen die Header-Dateien

· PciApi.h

· PciRegs.h

· PciTypes.h

· Plx.h

· PlxApi.h

· PlxDefinitionsCheck.h

· PlxError.h

· PlxTypes.h

hinzugefügt und die Bibliotheken

· PlxApi.dll

· pthreadVC2.dll

· RaptorLib.dll

im Ordner der Anwendung gespeichert werden.
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3.2 Foreign-Language-Interface

Das Einbinden der FLI erfolgt durch eine include-Anweisung der Header-Datei mti.h.

Außerdem sind die Einstellungen des Präprozessors notwendig. Seine Definitionen müs-

sen mit LITTLE ENDIAN, PCI CODE (alles groß geschrieben) ergänzt werden. Un-

ter
”
Zusätzliche Includeverzeichnisse“ muss der Pfad zu den PLX-SDK-Header-Dateien

angegeben werden.

Abbildung 3.3: Visual C++ Projekteigenschaften

3.2.2 Ablauf des Programms

Als Erstes wird der Bitstream mit dem DuT auf das RAPTOR2000-Board geladen. Das

erfolgt über den RAPTOR2000GUI, wo unter
”
Download“ eine .bit-Datei geladen wird.

Diese Datei ist synthetisiert aus der .vhd -Datei, in der das ALU -Design implementiert

ist, und dient dem Laden dieses Designs in den RAPTOR2000-Board.

Danach startet Modelsim. Als erstes werden die Methoden des Foreign Language Inter-

faces ausgeführt. Dabei werden die Daten, wie z.B. der Typ der Signale, deren Größe

und Adresse aus der erstellten .vhd -Datei gelesen.

Die Methode mti FindPort() sucht das spezifizierte Interface linear durch und gibt

die SystemC-Portsignale zurück, deren Name den angegebenen Namen entsprechen.

Die Methode mti Sensitize() sensibilisiert VHDL-Prozesse für diese SystemC-Signale.

mti Sensitize() veranlasst den angegebenen Prozess, aufgerufen zu werden, sobald das
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3 Implementierung

Abbildung 3.4: Laden des Bitstroms mit der RAPTOR2000-GUI

angegebene Signal aktualisiert wird. Der Trigger-Parameter MTI EVENT der Me-

thode gibt an, dass der Prozess dann aufgerufen wird, wenn das Signal seinen Wert

ändert.

Parallel dazu werden die Methoden der Bibliothek RAPTOR2000 Dynamic Link Li-

brary ausgeführt. Die Funktion FindDevices() sucht über den PCI-Bus alle verfügbaren

RAPTOR2000-Boards im System und die Funktion GetNextDevice() gibt einen Zeiger

auf das nächste verfügbaren RAPTOR2000-Board im System zurück.

Im aufgerufenen Prozess werden die Werte der Signale mit der Methode

mti GetArraySignalValue() gelesen und in binärer Form in Arrays vom Typ
”
char“ ge-

schrieben. Da die Eingangssignale im RAPTOR2000 als UINT32 definiert sind, müssen

diese Werte aus dem binären Format ins dezimale Format mithilfe von Methode toInt()

konvertiert werden.

Danach werden diese Werte zum RAPTOR2000 gesendet. Zum Senden wird die Me-

thode write signal() verwendet. write signal() basiert auf der Methode WriteData()

der RAPTOR2000-Dynamic-Link-Library, die die Registeradressen und die Werte als

Parameter übergeben bekommt. Nach der Bearbeitung der Signale im RAPTOR2000-

Board wird das Ergebnis von der Methode read signal() aus der als Parameter ange-

18



3.2 Foreign-Language-Interface

gebenen Registeradresse gelesen und mithilfe der Methode toBin() aus dem UINT32-

Format ins binäre Format konvertiert. In dieser Form wird es an ModelSim mittels der

Methode mti ScheduleDriver() weitergegeben und dem spezifizierten VHDL Output-

Signal zugewiesen.

Das Ergebnis der Programmausführung sieht wie folgt aus:

Abbildung 3.5: Ergebnis der Programmausführung
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3.3 SystemC Anbindung

Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung der Testbench mit der SystemC-Simulationssprache.

SystemC ist eine C++-Klassen-Erweiterung. Damit eignet es sich insbesondere für

die Hardware-Software-Cosimulation. SystemC lässt den Designer gewöhnliche C++-

Bibliotheken und -Werkzeuge benutzen. Gleichzeitig eignet es sich zum einfacheren

Modellieren der Testbench.

SystemC bietet die Unterstützung des kompletten Entwurfsablaufs beim Hardware-

Software-Codesign. SystemC unterstützt Spezifikation und Design auf verschiedenen

Abstraktionsebenen, Nebenläufigkeit, Kommunikation, und Hardware-Datentypen.

Ein Programm in SystemC besteht aus Modulen, die eine Modulhierarchie formen.

Jedes Modul kann I/O Ports und/oder Signale haben. Der Zugriff auf Ports geschieht

über Zugriffsmethoden. In den Modulen werden In- und Output-Ports definert. Signale

verbinden die Ports der verschiedenen Module.

3.3.1 Beschreibung

Modelsim kann mit einem SystemC-Compiler erweitert werden. Dieser ist als Zusatz-

modul auf der ModelSim Webseite erhältlich. Der SystemC-Compiler übersetzt die

Testbench in maschinellen Code, der als eine einfache Applikation läuft. Man kann

beliebige Informationen beobachten und durch C++-Techniken bearbeiten.

Die Testbench gibt Signalewerte für das DuT vor und wurde in dem Projekt
”
Hardware-

in-the-Loop“ als SystemC-Modul implementiert. Die Testbench verbindet sich zur

Laufzeit mit dem inneren ModelSim-Objekt, das eine VHDL-Entity repräsentiert und

im SystemC Modul als so genanntes Foreign Module bezeichnet wird. Die Testbench

kann direkt die im Foreign Module zu steuernde Signale vorgeben.

In dem folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine solche Testbench für eine Hardware-

Software-Cosimulation verwendet wird.

Die Testbench steuert die Arbeitsweise der Arithmetisch-Logischen Einheit. Das Pro-

gram schreibt abhängig von einer Zählervariablen die Register des DuT. Der Zähler

wird bei jeder positiven Taktflanke inkrementiert. Es können beliebige Werte für die

Eingangsregister vorgegeben werden. Allerdings sind die Änderungen der Register an

den Takt gebunden, sodass keine asynchrone Signale simuliert werden können. Prinzi-

piell ist die Realisierung asynchroner Signale in SystemC jedoch möglich.
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3.3 SystemC Anbindung

3.3.2 Implementierung

Die Testbench ist in dem Modul
”
systemc tb“ enthalten. Ein wichtiger Schritt inner-

halb der Testbench ist die Initialisierungsphase. Die in der
”
ALU.vhd“ Datei definier-

ten Signale müssen mit der SystemC-Testbench verbunden werden. Man definiert eine

VHDL-Klasse als inherited class der sc foreign module-Klasse. Letztgenanntes hat die

Eigenschaft, dass ModelSim eine Instanz der sc foreign module-Klasse mit der Model-

Sim Umgebung direkt verbinden kann.

Das synthetisierte ALU -Design läuft während der Simulation auf der RAPTOR2000-

Hardware. Die Verbindung mit ModelSim ist schon in den vorigen Kapiteln beschrieben

worden. Das C-Interface kapselt die Hardware-abhängigen Definitionen und lässt für

die Testbench aus Sicht der ALU die zu steuernden Signale transparent erscheinen.

3.3.2.1 Takt

SystemC unterstützt ein entwickeltes Zeitmodell. Das Taktsignal clk a ist in der Test-

bench definiert und wird weiter an die anderen Module angeschlossen. Das Taktsignal

ist in Testbench als sc clock definiert. sc clock ist ein Datentyp für Taktsignale unter

SystemC.

sc_clock clk_a;

3.3.2.2 Signale

In der Testbench definiert man solche Signale, die man zu lesen oder zu schreiben

beabsichtigt. Das Verfahren ist ähnlich der Entwicklung unter VHDL.

sc_signal<bool> reset;

sc_signal<sc_uint<32> > reg_A, reg_B;

sc_signal<sc_uint<2> > reg_OP;

Die Anfangswerte setzt man im Konstruktor.

reg_A = 0x00000003;

reg_B = 0x00000001;

reg_OP = OP_ADD; //"’00"’

Alle in der Testbench definierten Signale sind mit der VHDL-Instanz verbunden.

21
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a.clk(clk_a);

a.reg_A(reg_A);

a.reg_B(reg_B);

a.reg_OP(reg_OP);

a.reset(reset);

3.3.2.3 Signalerzeugung

In der Testbench initialisiert man eine Instanz der VHDL-Klassen in dem
”
systemc tb“

Modul. Man gibt den Registern ihre default-Werte und initialisiert zwei unabhängige

Threads. Jeder Thread ist mit einer gewissen Funktion assoziiert. Bild gibt 3.6 eine

Übersicht der Signale und Prozesse.

SC_MODULE
systemc_tb

class vhdl

instance a
to foreign ModelSim object

clock clk

signal reset

signal reg_A

signal reg_B

signal reg_OP

function on_pos_edge

return ADD

function on_neg_edge

return SUB

Abbildung 3.6: SystemC: Signale und Prozesse

SC_CTHREAD( on_pos_edge, a.clk.pos() );

SC_CTHREAD( on_neg_edge, a.clk.neg() );

Während der positiven Taktflanke werden die Register geschrieben, bei einer negativen

Taktflanke wird abhängig von dem Zähler das Register reset auf Null gesetzt. Bild 3.7

zeigt die Simulation der ALU mit dem HiL-System.
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void on_pos_edge() {

while(true){

count++;

if (count == 2) {

reset = 1;

reg_A = 10;

reg_B = 1;

reg_OP = OP_ADD;

}

if (count == 4) {

reset = 1;

reg_A = 15;

reg_B = 2;

reg_OP = OP_ADD;

}

cout << "SystemC: count = " << count << endl;

cout << "SystemC: REG_C = " << reg_C << endl;

wait();

}

}

void on_neg_edge() {

while(true){

if (count == 8) {

reset = 0;

}

wait();

}

}
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Abbildung 3.7: SystemC: Simulation mit HiL

3.3.3 Resultate

Zur Laufzeit werden dann alle in der Testbench implementierten Prozesse eine Wirkung

auf die Arbeitsweise der ALU haben. Man kann die Resultate in grafischer Form sehen.

Das hier präsentierte Beispiel hat gezeigt, dass ein zu steuerndes Hardware-Modul,

mit Hilfe der Hardware-in-the-Loop-Technik sehr bequem getestet werden kann. Ei-

ne in SystemC implementierte Testbench ist ein sehr mächtiges Werkzeug, da man

gleichzeitig die Stärke und die Flexibilität von C++ benutzt.

Das SystemC-Testbenchformat ist auch von ModelSim unabhängig, so kann man sol-

che Testbenches mit minimalen Anpassungen in anderen Simulationsprogrammen und

Hardware Schnittstellen benutzen.
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4 Zusammenfassung und Ausblick

Die Projektgruppe Hardware-in-the-Loop hat exemplarisch eine Hardware/Software-

Cosimulationsumgebung in Betrieb genommen. Somit ist es möglich die Geschwin-

digkeit einer Simulation auf Hardware mit der Flexibilität von VHDL und SystemC

zu kombinieren. Hierdurch ergeben sich viele Möglichkeiten zur schnellen und beque-

men Designverifikation. Mit dieser Grundlage kann das Multiprozessorsystem, das Ein-

gangs erwähnt wurde, in passabler Geschwindigkeit simuliert werden. Die dazu nötigen

Schritte wurden in Kapitel 2 vorgestellt. Die HiL-Umgebung wurde außerdem für wei-

tere Anwendungen nutzbar gemacht. Den HiL-Simulator kann man noch an einigen

Stellen optimieren. So werden zur Zeit noch bei jeder Simulationstaktsignaländerung

alle Werte der Ein- und Ausgangsregister gelesen bzw. geschrieben, auch wenn manche

Signal sich nicht ändern und für die Simulation nicht weiter relevant sind. An dieser

Stelle könnte man den Datenaustausch auf die für die Simulation relevanten Signale

begrenzen, um so die Kommunikation zwischen ModelSim und dem RAPTOR2000

zu beschleunigen. Das Programm HILDE kann auch noch erweitert werden, sodass

breitere Signalvektoren, Tristate Signale und Generische Konstrukte leicht in die HiL

Umgebung eingepasst werden können.
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