
Xilinx ISE Tutorial

1 Einführung

Die HaDePrak-DLX wird mithilfe der Xilinx ISE Software aufgebaut. Sie integriert einen Editor
für Hardwarebeschreibungssprachen, ein Eingabeprogramm für schematische Layouts sowie alle
Übersetzungstools mit denen das fertige Design für den FPGA vorbereitet wird. Das Design kann
beliebig aus Modulen verschiedener Sprachen zusammengesetzt werden. Die Projektverwaltung
zeigt die Hierarchie der Module an. Die Benutzung der ISE soll in diesem Tutorium anhand eines
Beispiels erklärt werden. Dabei geht es noch nicht darum, selbstständig Hardware zu designen. Viel-
mehr soll ein bereits fertiges Modul durch den Workflow der ISE ”geschleust“ werden. Es handelt
sich dabei um ein einfaches Lauflicht, das die LEDs des Experimentierboards nutzt. Zusätzlich kann
es mit dessen Schaltern gesteuert werden. Die benötigten Dateien findet man auf der Internetseite
des Praktikums.

2 Erstellen eines neues Projektes

Das Erstellen eines neuen Projektes ist immer der erste Schritt. Dazu wird zunächst die ISE Soft-
ware gestartet, dann mit File → New Project den Projektassistenten aufrufen. Hier wird nach dem
Namen des neuen Projektes gefragt. Da das Projekt die Realisierung eines Lauflichtes zum Ziel
hat, bekommt es den Namen Lauflicht. Der Speicherort ist euer Netzlaufwerk. Top Level Source
Type ist auf Schematic zu stellen. Das nachfolgende Dialogfenster ist in Abb. 1 abgebildet.

Abbildung 1: FPGA auswählen

Die dort gezeigten Einstellungen sind zu übernehmen. Im nächsten Fenster wird die Quelldatei
für das Projekt festgelegt. Hierzu klickt man auf New Source und wählt als Typ Schematic aus.
Als Namen wählen wir wiederum lauflicht. Das Projektgerüst wird durch Klicken auf Finish im
nächsten Dialogfenster erstellt. Im Folgenden kann man bereits existierende Designdateien in das
Projekt einbinden. In unserem Fall ist das die Datei ll logic.v, die mittels Add Source hinzugefügt
wird. Mit dem Klicken auf Next erscheint eine Projektübersicht, die man mit Finish verlässt. Die
folgende Abfrage übergehen wir mit Ok und befinden uns anschließend in der Arbeitsumgebung.
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3 Schematisches Design erstellen

Wir wollen nun das gegebene Modul ll logic.v in unser schematisches Design einbauen und seine
Anschlüsse nach außen legen. Dazu müssen wir zunächst ein Symbol unseres Moduls erstellen. Man
wählt dazu im oberen Fenster aus Abbildung 2 das Modul aus und erstellt das Symbol mit einem
Doppelklick auf Create Schematic Symbol. Um das Modul ins schematische Design einzubauen,

Abbildung 2: Projektverwaltung

wählt man im oberen Fenster den rechten Kartenreiter namens Symbols (siehe Abbildung 3). Die

Abbildung 3: Symbolliste

vorhandenen Symbole lassen sich durchsuchen, indem man unter Symbol Name Filter die Anfangs-
buchstaben eingibt. Da das gesuchte Modul ll logic heißt, suchen wir nach ll. Das gesuchte Modul
erscheint unter Symbols und kann mit einem Klick ausgewählt und anschließend im Schematic
Sheet rechts eingebaut werden.
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4 Erstellen der Modulverbindungen

Damit ein Modul Verbindung mit der Außenwelt aufnehmen kann, braucht es sog. IO-Marker. Diese
zu erstellen ist ein mehrschrittiger Prozess. Zunächst müssen kurze ”Drähte“ erstellt werden. Dazu
dient das Symbol aus Abbildung 4.

Abbildung 4: Wire-Symbol

Um eine Verbindung zu zeichnen, klickt man einmal auf den Anfangspunkt und zweimal auf
den gewünschten Endpunkt. In unserem Fall erstellen wir Verbindungen zu den Eingängen bzw.
Ausgängen des Moduls. Um die Ein- und Ausgänge des Moduls auch nach außen hin sichtbar zu
machen, benutzen wir sog. IO-Marker. Sie verbergen sich hinter dem Symbol aus Abbildung 5.

Abbildung 5: IO-Marker-Symbol

Wir klicken die Drähte nacheinander an, wobei Eingänge auf der linken und Ausgänge auf der rech-
ten Seite des Drahtes angeklickt werden. Wie man sieht, weist die Software diesen Markern Namen
zu. Um diese Namen nach den eigenen Wünschen zu wählen, dient das Symbol in Abbildung 6.

Abbildung 6: Label-Symbol

Nach dem Drücken des Symbols hat man im Fenster von Abbildung 7 die Möglichkeit, unter Name
den gewünschten Namen einzugeben.

Ein weiterer Klick auf die Verbindung ändert den Namen dann auf diesen Wert. Wir fangen mit
den Eingangspins an und nennen sie von oben nach unten: CLK SOCKET, SWITCH PB1, SWITCH0,
SWITCH1, SWITCH2. Der Ausgang ist ein Bus, was sich in der Benennung ausdrückt: LED(7:0). Der
Name wird also von einer Klammer gefolgt, in der ein Busintervall steht.

Letzten Endes sollte die Konstruktion aussehen wie in Abbildung 8.
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Abbildung 7: Bennenung der Verbindung

Abbildung 8: Fertiges Schematic-Design

5 Testbench erstellen

Jedes Modul sollte vor seinem Einsatz sorgfältig getestet werden. Dazu dient ein sog. Testbench,
das von außen Eingaben simuliert und die jeweiligen Ausgaben überprüft. Um ein solches Test-
bench zu erstellen, wählt man Create New Source aus dem Processes Dialog (Abb. 2). Im Dialog
aus Abbildung 9 wählt man als Typ Verilog Test Fixture und nennt die Datei z.B. lauflicht tb.
Im nächsten Dialog verknüpft man das Testbench mit dem Modul lauflicht, indem man es in der

Abbildung 9: Assistent zum Erstellen des Testbenches

Liste auswählt. Hat man den Assistent abgeschlossen, erscheint das automatisch erstellte Testben-
chgerüst im Editor. Das Testbench wird in Verilog geschrieben. Im oberen Teil werden die Register
und Leitungen für Ein- und Ausgänge des Modules deklariert.

// Inputs
reg CLK_SOCKET;
reg SWITCH_PB1;
reg SWITCH0;
reg SWITCH1;
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reg SWITCH2;

// Outputs
wire [7:0] LED;

Dann wird das zu testende Modul instanziiert und mit den zuvor deklarierten Leitungen verbunden.

// Instantiate the UUT
lauflicht UUT(
.CLK_SOCKET(CLK_SOCKET),
.SWITCH_PB1(SWITCH_PB1),
.SWITCH0(SWITCH0),
.SWITCH1(SWITCH1),
.SWITCH2(SWITCH2),

.LED(LED));

Dieses auomatisch erzeugte Gerüst enthält schon alle Ein- und Ausgänge des zu testenden Moduls
und verbindet diese korrekt. Sollte die ISE dabei kein zum Modul passendes Gerüst erstellen, so
enthält das Modul evtl. noch einen Fehler oder die ISE macht Probleme. Bei Zweiterem muss man
nur die ISE schließen und neu starten. Beim nächsten Versuch sollte es dann funktionieren.
Dieser Tip hilft auch bei anderen unerklärlichen Phänomenen oft weiter. Man sollte generell den
Fehler nicht zu früh bei der ISE suchen, da meist doch ein eigener Fehler das Phänomen verursacht.
Dann hilft meist ein genaues Lesen der Fehlermeldungen weiter.

Im folgenden Teil werden die Eingaben für das Modul festgelegt.

Für das Testbench sieht der Ablauf wie folgt aus:

// Initialize Inputs
initial begin

CLK_SOCKET = 0;
SWITCH_PB1 = 1;
SWITCH0 = 0;
SWITCH1 = 1;
SWITCH2 = 0;

#10 SWITCH_PB1=0;

end

always #5 CLK_SOCKET=!CLK_SOCKET;

SWITCH PB1 ist dabei der Reset-Knopf, den wir zunächst ”drücken“, indem wir ihn auf 1 setzen.
SWITCH0 lässt das Lauflicht nach links laufen, SWITCH1 nach rechts. Wir probieren zunächst den
Rechtslauf. SWITCH2 steuert den integrierten Frequenzteiler, der dafür sorgt, dass man das Lauf-
licht bei einer Taktfrequenz von 40 MHz auch noch beobachten kann. Für die Simulation ist das
hinderlich, deswegen setzen wir ihn hier auf 0. Nach 10ns lassen wir den Reset-Knopf los, indem
wir SWITCH PB1 auf 0 setzen. Nun müssen wir noch einen Takt erzeugen. Dies geschieht dadurch,
dass man den Clock-Eingang alle 5 ns invertiert. Eine Taktperiode dauert somit 10 ns, was 100
MHz entspricht.

In diesem Fall ist das Testbench sehr einfach und enthält nur eine einzige Änderung (das Loslassen
des Reset-Knopfes). In komplizierteren Testbenches müssen natürlich mehrere Eingaben getestet
werden, diese werden dann einfach nach jeweils weiteren 10 ns geschaltet.
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6 Simulation

Mit dem oben erstellten Testbench können wir das Lauflicht nun testen. Dazu dient die Software
ModelSim, die aus dem ISE heraus gestartet wird. Um ModelSim zu starten, wählt man unter
Sources for den Eintrag Behavioral Simulation (Abb. 10). Dann wählt man das Testbench aus und
startet ModelSim mit Simulate Behavioral Model.

Abbildung 10: Starten von ModelSim aus ISE

Das ModelSim-Fenster besteht standardmäßig aus Workspace, Objects, Wave und Transcript. Un-
ter Workspace sind alle Module des Projekts hierarchisch aufgelistet. Wählt man ein Modul aus,
so sieht man alle enthaltenen Register und Leitungen unter Objects. Über das Kontextmenü (Add
to Wave → Selected Signal) kann man weitere Signale beobachten. Um die Simulation mit neu
hinzufügten Signalen neu zu starten, gibt man restart und dann run <time> in der Konsole ein,
wobei <time> für die Zeit steht, die die Simulation laufen soll, z.B. 100ns oder 1us. Wird das
Design an sich verändert, so muss ModelSim geschlossen und aus ISE wieder neu gestartet werden.
Während der Bedienung von ModelSim sind die Buttons aus Abbildung 11 sehr nützlich. Sie suchen
die nächste Änderung des ausgewählten Signals und dienen der Skalierung des Signaldiagramms.

Abbildung 11: ModelSim-Buttons

Eine Beispielsimulation des Lauflichts ist in Abbildung 12 zu sehen. Hier ist gut zu erkennen,
wie die 1 von links nach rechts durchläuft. Zwischen der Änderung liegen jeweils 2 Takte. Zur
Übung kann man jetzt noch die Schalterstellungen im Testbench ändern (z.B. SWITCH0=1 und
SWITCH1=0) und sich das Ergebnis ansehen. Um das Testbench neu einzulesen, gibt man in der
Konsole vlog lauflicht tb.v ein. Danach muss die Simulation, wie oben beschrieben, über die
Konsole neu gestartet werden.
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Abbildung 12: Simulation des Lauflichtes

7 Design übersetzen

Wenn das Design ausführlich getestet wurde, kann man es übersetzen und auf die Hardware laden.
Bevor das Design jedoch auf der Hardware laufen kann, muss man dafür sorgen, dass die Ein- und
Ausgänge auch richtig verschaltet werden. Dies erledigen entsprechende Contraints, die in einem
User Constraints File (UCF) festgelegt werden. In ihm wird dafür gesorgt, dass z.B. die LED-
Ausgänge auch auf die Pins des FPGA geschaltet werden, die mit den LEDs verbunden sind. Hierzu
wählt man Add Existing Source und gibt den Ort der Datei pins.ucf an. Ein Grundgerüst für ein
UCF sollte auf der Homepage zum Praktikum bereitstehen. Dieses muss nur noch mit Hilfe des User
Guides vervollständigt werden. Anschließend kann man das Design übersetzen. Unter Sources for
(Abb. 10) wählt man Synthesis/Implementation. Man wählt das Toplevel-Modul lauflicht aus (Es
hat im Sources Fenster ein besonderes Symbol) und startet den Übersetzungsvorgang mit einem
Doppelklick auf Generate Programming File im Processes Fenster.

8 Übertragen des Designs auf den FPGA

Das Programm iMPACT überträgt die von dem ISE erstellte Bitstream-Datei über das JTAG-
interface auf den FPGA. Beim Start erstellt man durch Auswahl von create new project (.ipf)
ein neues Projekt. Im nächsten Fenster sollte Configure devices using Boundary-Scan (JTAG)
schon ausgewählt sein. Anschließend wählt man die jeweilige Bitstream-Datei aus. Zunächst fragt
iMPACT nach der Datei für das EPROM. Wir überspringen dies mit Bypass. In der nächsten
Abfrage wählt man die Datei lauflicht.bit aus unserem Projektverzeichnis. Alle weiteren Abfragen
und Warnmeldungen beantwortet man mit OK. Um die Datei nun auf den FPGA zu laden, genügt
ein Rechtsklick auf das xc3s2000 Symbol (siehe Abb. 13) und Auswahl von Program.... Das Lauflicht
sollte mit Abschluss des Vorgangs funktionsfähig sein.

Abbildung 13: JTAG chain in iMPACT
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9 Analysieren des Designs auf der Hardware

Zur Analyse des Designs auf der Hardware dient das Programm Chipscope. Der Ansatz ist zwei-
stufig. Zunächst wird ein Logikanalysator in das synthetisierte Design platziert und anschließend
dessen Signale mit einem getrennten Programm ausgewertet.

9.1 Logikanalysator einfügen

Mit dem ChipScope Pro Core Inserter kann man einen Logikanalysator in das Design einfügen. Nach
dem Start wählt man die Datei lauflicht.ngc aus dem Projektverzeichnis als Input Design Netlist.
Unter Device Family wählt man Spartan3. Im nächsten Fenster erzeugt man mit New ILA Unit
einen neuen Logikanalysator. Da wir alle Signale unseres Lauflichts beobachten möchten, geben
wir im nächsten Fenster unter Trigger width 12 ein (reset, left, right, divide, leds[7:0]).
Unter Net Connections öffnet man mit Modify Connections das Zuweisungsfenster (siehe Abb. 14).
Zunächst weisen wir dem Logikanalysator ein Clocksignal zu. Dazu gibt man als Pattern clk* ein
und weist den nun erscheinenden Anschluss CLK SOCKET BUFGP per Make Connections der Clock
zu.

Abbildung 14: Zuweisungsfenster

Unter Trigger/Data Signals sind nun unsere 12 Kanäle aufgelistet. Ihnen kann man mit dem glei-
chen Verfahren wie oben Anschlüsse aus dem Design zuordnen. Beim Suchen nach Anschlüssen ist
zu beachten, dass nicht alle internen Anschlüsse aufgelistet sind, da sie teilweise umbenannt oder
wegoptimiert werden. Letzten Endes sollte alles so aussehen wie in Abb. 14. Abschließend verlässt
man das Fenster mit OK und fügt den Analysator mit Insert ins Design ein. Die Bitstream Datei
muss dann, wie zuvor beschrieben, nocheinmal neu erstellt werden.
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10 Logikanalysator benutzen

Dazu startet man den ChipScope Pro Analyzer. Mit dem Symbol aus Abbildung 15 liest man die
JTAG Chain ein.

Abbildung 15: Scan-Symbol

Den FPGA (MyDevice1 ) konfiguriert man wieder mit der Datei lauflicht.bit aus dem Projektver-
zeichnis (Rechtsklick → Configure...). Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, findet man die
Signale lediglich als DataPort[11:0] vor (Abb. 16) . Hier müssen wir noch sortieren. Zunächst
selektieren wir DataPort[11:4] im linken Fenster. Mit Add to Bus → New Bus fassen wir diese
Anschlüsse zu einem Bus zusammen. Mit Rename lassen sich DataPort [3:0] auch noch sinnvoll
umbenennen. Nun löscht man alle Einträge aus der Waveform und fügt die gerade umbenannten
Anschlüsse mit Add to View → Waveform neu hinzu. Ein erster Funktionstest ist nun durch einen
Druck auf F5 möglich. Für den Logikanalysator sollte der Dipschalter 3 (divide) ausgeschaltet sein,
sonst ist die Signalfolge zu langsam. Man sollte nun die durchlaufende 1 in hexadezimaler Darstel-
lung sehen, wie es auch Abb. 16 zeigt. Um den Logikanalysator beim Auslösen eines bestimmten
Signals automatisch zu starten, dient der Trigger. Das so genannte Trigger Word stellt man im
Fenster Trigger Setup → Match ein. Steht bei einem Eintrag ein X, so hat dieser Anschluss für
das Auslösen des Triggers keine Bedeutung. Steht ein Wert (z.B. 1 oder 0) bei einem Eintrag, so
wird der Trigger ausgelöst, sobald dieser Anschluss diesen Wert annimmt. Im Bild wird der Trigger
ausgelöst, sobald man den Dipschalter 3 ausschaltet. Nach erfolgter Konfiguration des Triggers
muss der Analysator wieder mit F5 gestartet werden. Hat man sich vertan, kann der Analysator
mit F9 wieder angehalten werden

Hinweis: Es ist problematisch auf den Reset-Taster zu triggern. Beim Drücken oder Loslassen
prellt dieser Schalter so stark, dass der Reset einige Male umschaltet. Ein stabiles Bild erhält man
so nicht. Beim späteren Debuggen der DLX kann auch auf ganze Adressen oder Datenworte getrig-
gert werden. Das ist nützlich um herauszufinden, ob die DLX in einem Testprogramm bestimmte
Adressen überhaupt erreicht.
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Abbildung 16: Vollständig konfigurierter Analyzer

10 / 10


	Einführung
	Erstellen eines neues Projektes
	Schematisches Design erstellen
	Erstellen der Modulverbindungen
	Testbench erstellen
	Simulation
	Design übersetzen
	Übertragen des Designs auf den FPGA
	Analysieren des Designs auf der Hardware
	Logikanalysator einfügen

	Logikanalysator benutzen

