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1. Einleitung und Aufgabenstellung

Elektronenmikroskope sind ähnlich der Lichtmikroskope in früheren Jahrhunderten heute
ein wichtiges Instrument bei der Erforschung von Nanostrukturen. Trotz vieler Fortschrit-
te sind sie weiterhin große, teure und vergleichsweise seltene Geräte deren Lebensdauer
oft mehrere Jahrzehnte beträgt. Ein Elektronenmikroskop vom Typ DSM 940 A1 der
Firma Zeiss, vorgestellt im Jahre 1989, ist Gegenstand der Arbeit. Es gibt die erzeugten
Bilder, wie es zu damaliger Zeit sehr modern war, zur sofortigen Betrachtung auf einem
normalen TV-Monitor und in deutlich höherer Auflösung, jedoch auch sehr viel langsa-
mer, über ein im Bedienpult des Gerätes eingebautes Photosystem aus. Dabei führt das
Gerät einen Elektronenstrahl zeilenweise über die abzubildende Probe, die Energie der
in der Probenoberfläche durch Stöße erzeugten Sekundärelektronen wird vom Gerät als
Helligkeitswert zusammen mit der Position des Elektronenstrahls auf der Probe digital
erfasst und als analoge Spannung an die hochauflösende Bildröhre im Photosystem an-
gelegt. Diese Bildröhre ist zur Belichtung analoger Filmplatten, Polaroid-Sofortbildfilme
und Rollfilm in einer zugehörigen 35 mm Kamera konstruiert.
Im heutigen Digitalzeitalter sind derartige analogen Datenträger unüblich. Darüber

hinaus stellt die ausschließlich analoge Bildausgabe zur Archivierung sogar eine Hürde
bei der Verwendung des Gerätes dar. Um diese zu beseitigen und so das Gerät auf einfache
Weise noch länger verwenden zu können, soll eine Möglichkeit der digitalen Bildausgabe
konstruiert werden.
Bei dieser Arbeit wurde dazu Hardware erstellt, die Bilddaten des Mikroskops über die

sehr weit verbreitete USB-Schnittstelle in einem einfachen Datenformat ausgibt. Haupt-
sächlich wird für diese Aufgabe konfigurierbare Hardware, ein Field Programmable Gate
Array, verwendet. Der Aufbau solcher integrierter Schaltkreise und die Entwurfsschritte
bis zum gewünschten Verhalten selbiger werden genauer erklärt. Außerdem wurde Soft-
ware geschrieben, die Bilddaten dieser Hardware entgegennimmt, auf einem Computer
zu einem Bild zusammensetzt, anzeigt und abspeichert.
Verwendete Quellen für diese sehr hardwarenahe Arbeit sind hauptsächlich Datenblät-

ter der Bauteilhersteller. Alle nicht einfach und dauerhaft verfügbaren Quellen sind auf
einem Datenträger beigefügt. Der Anhang enthält sowohl die vollständige Hardwarebe-
schreibung als auch den Quelltext des Computerprogramms.

1Zu diesem Mikroskop wurde eine Produktankündigung[5] sowie das Handbuch des etwas leistungsfä-
higeren aber nahezu baugleichen und zeitgleich erschienenen DSM 960 A[4] gefunden.
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2. Ausgangslage

Das Rasternde Elektronenmikroskop (REM) ist in mehrere Geräte untergliedert2. Den
„Analogteil“ mit Vakuumkammer, Probe und Vakuumpumpe, den Computerteil mit Mo-
nitor, Tastatur und Rechnersystem und den Teil für das originale Photosystem.3 Der
Analogteil des REMs ist für die Bilderzeugung auf physikalischer Ebene zuständig. Im
Hochvakuum, das mit einer Turbopumpe erzeugt wird wird, das Präparat unter einem
Elektronenstrahl in einem Raster abgetastet. Die dabei entstehenden Signale werden
zunächst analog verstärkt und gehen an das angeschlossene Rechnersystem.
Im Computerteil erzeugt ein Rechnersystem alle wichtigen Signale zur Steuerung des

Analogteils. Zusätzlich wird von diesem ausgehende analoge Bildinformation digitalisiert
und auf einem Monitor dargestellt. Zur Archivierung kann der Computerteil das Bild
auch über das Photosystem ausgeben. Dort wird der Film einer Kamera mit einer hoch-
auflösenden Bildröhre mit bis zu 2048 x 2048 Pixeln zeilenweise belichtet.
In diesem Kapitel wird zunächst die Entstehung der analogen Bildsignale beschrieben,

Grundlage für diesen Teil ist das Handbuch des DSM 960 A[4] sowie die Bücher „Elektro-
nenmikroskopie“ von Christian Colliex[2] und „Electron Microscopy And Analysis“ von
Peter J. Goodhew, John Humphreys und Richard Beanland[3]. Ein Vorlesungsskript[16]
von PD Dr. Martin Ebert der Technische Universität Darmstadt enthält sehr viele wirk-
lich gelungene Zeichnungen, in diesem Kapitel werden einige wenige davon verwendet4.
Danach folgt die Beschreibung des Digitalteils der für Teile der Ansteuerung im Analog-
teil und die Ausgabe des digitalisierten Bildes über das Photosystem zuständig ist.

2.1. Bilderzeugung im Rasternden Elektronenmikroskop

Lichtmikroskope werden schon seit mehreren Jahrhunderten zur Betrachtung kleiner
Dinge verwendet die das menschliche Auge ohne Hilfsmittel nicht auflösen kann. Die-
se Mikroskope kann man in zwei Gruppen aufteilen, die Auflicht-Mikroskope und die
Durchlicht-Mikroskope. Im Auflicht-Mikroskop wird das zu betrachtende Objekt von der
gleichen Seite her beleuchtet wie betrachtet, das Licht der Lichtquelle wird zum Beob-
achter reflektiert. Beim Durchlicht-Mikroskope wird das Objekt durchleuchtet und so das
unterschiedlich stark geschwächte Licht beobachtet. In Lichtmikroskopen wird typischer-
weise immer das gesamte Bild entweder auf einem Schirm oder direkt auf der Netzhaut
des Mikroskopierers abgebildet. Die Auflösung eines Mikroskops ist eine Aussage über den

2Diese Gliederung ist grob nach Funktion und dient nur dazu die Baueinheiten zu unterscheiden.
3Zu sehen im Anhang auf Seite 14 des 3. Kapitels im Handbuch[4] des DSM 960 A.
4Weitere Skripten dieser Quelle gibt es unter folgender Adresse: http://www.geo.tu-darmstadt.de/
fg/umweltmin/umwelt_personen/detail_1/pddrmartinebert/lecturescripts.de.jsp
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minimalen Abstand zweier benachbarter Objektpunkte die im erzeugten Bild noch un-
terschieden werden können. Das Rayleigh-Kriterium nach John William Strutt, 3. Baron
Rayleigh legt dafür die Distanz zwischen dem Zentrum des optischen Beugungsmusters
und seinem ersten Minimum fest. Die Auflösung hängt somit von der verbauten Optik
im Mikroskop und deren Fähigkeit das Licht zu bündeln, aber auch von der Wellenlänge
des verwendeten Lichtes ab. Für Lichtmikroskope ergibt sich eine Auflösungsuntergrenze
von ca. 500nm.

Nachdem die Verbesserung von Lichtoptiken nur noch kleine Fortschritte brachte ent-
schied man sich für eine neue Beleuchtung mit kürzerer Wellenlänge. Röntgenlicht erfüllt
zwar diese Voraussetzung, lässt sich aber nicht so einfach bündeln, da alle Materialien
für dieses Licht einen Brechungsindex kleiner eins besitzen und so der Bau von einfa-
chen Sammellinsen nicht möglich ist. Durch Ausnutzung des Prinzips der Beugung ist es
mittlerweile aber auch gelungen Röntgenmikroskope zu bauen.

Deutlich einfacher war es statt Photonen wie in Licht oder Röntgenstrahlen Elektro-
nen zur Beleuchtung des Objekts zu verwenden. Optische Linsen aus Materie sind für
Elektronen zwar auch nicht möglich, aber auf aufgrund ihrer Ladung werden Elektro-
nen in geeigneten Magnetfeldern abgelenkt und können so ebenfalls gebündelt werden.
Das Elektronenmikroskop besitzt trotz einer völlig anderen Beleuchtung große Ähnlich-
keiten mit dem Lichtmikroskop (siehe Abbildung 1) und auch hier lassen sich verschie-
dene Bauarten unterscheiden. Analog zum Auflicht- und Durchlicht-Mikroskop gibt es
Elektronenmikroskope die entweder ein dünnes Objekt durchleuchten, man spricht von
Transmissionselektronenmikroskopen (TEM), oder andere Signale von der Oberfläche
eines dickeren und für Elektronen undurchsichtigen Objektes für die Bilderzeugung ver-
wenden. Das in dieser verwendete DSM 940 A gehört zu letzterer Kategorie. Diese kann
man weiter untergliedern in Elektronenmikroskope die den ganzen abzubildenden Ob-
jektbereich mit einem breiten Elektronenstrahl beleuchten, und solche die wie das DSM
940 A zu jedem Zeitpunkt nur einen möglichst kleinen Punkt des Objekts beleuchten.
Letztere werden Rasterelektronenmikroskope (REM)5 genannt weil der Elektronenstrahl
den abzubildenden rechteckigen Objektbereich in einem Raster wie beim Lesen einer
Buchseite von links oben nach rechts unten „abfährt“.

5Im Englischen Scanning Electron Microscope (SEM), REM wird auch als Reflexionselektronenmikro-
skop verwendet.
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Abb. 1: Dieses Abbildung aus einem Vorlesungsskript[16] zeigt einen typischen Aufbau.

Das Elektronenmikroskop ist eine längliche evakuierte Röhre, das Vakuum wird im
DSM 940 A mit einer Turbomolekularpumpe erzeugt und ermöglicht erst den ungehinder-
ten Flug von Elektronen über längere Wegstrecken. Am oberen Ende der Röhre befindet
sich ein stromdurchflossener Wolframdraht, die Elektronenquelle, auch Glühkathode oder
Elektronenkanone (siehe Abbildung 2 links) genannt. Diese Heizung emittiert Elektro-
nen ins umliegende Vakuum die von der etwas entfernt angebrachten und auf sehr hohem
positiven Potential liegenden Anodenblende angezogen werden. Damit die austretenden
Elektronen einigermaßen gebündelt durch die Öffnung in der Anodenblende fliegen ist
direkt um die Glühkathode herum der Wehneltzylinder angebracht. Dieser liegt auf ei-
nem leicht negativen Potential und stößt so vor allem die zu den Seiten abweichenden
Elektronen in Richtung der optischen Achse ab.
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Abb. 2: Das linke Bild zeigt das elektrische Feld um den Wehneltzylinder mit fokussie-
render Wirkung, das rechte Bild den Aufbau und das magnetische Feld innerhalb
einer Linse. Zusätzlich sind Flugbahnen negativ geladener Teilchen eingezeichnet.

Die mit einigen Kilovolt beschleunigten Elektronen werden im Weiteren durch zwei
Kondensorlinsen zu einem Elektronenstrahl gebündelt, sie ermöglichen auch diverse Kor-
rekturen sowie die Einstellung des Strahldurchmessers. Linsen für Elektronen bestehen
nicht aus Materie sondern sind besonders geformte Magnetfelder. Diese werden durch
eine stromdurchflossene Spule erzeugt die großteils in den Polschuhen eingeschlossen ist
und nur einen sehr kleinen Spalt als Öffnung hat. Das Magnetfeld ist so in der Mitte
der Linse parallel zur optischen Achse, es weicht nur am Rand etwas davon ab (siehe
Abbildung 2 rechts). So hängt die Stärke der Lorentzkraft auf das Elektron von dessen
Abstand zur optischen Achse ab. Wie bei optischen Linsen werden also achsfernere Strah-
len stärker gebrochen. Brennweite und genaue Geometrie der Linsen bestimmt der sie
erzeugende Stromfluss durch die Spulen. Die Linsen sind folglich nicht starr und müssen
mechanisch bewegt werden wie in einem Lichtmikroskop, sondern können sogar während
des Betriebs dynamisch durch Veränderung des Linsenstromes angepasst werden.
Nach dem Kondensor durchfliegen die Elektronen die Objektivlinse. Diese Linse fo-

kussiert den Elektronenstrahl auf das Objekt und bewegt ihn gleichzeitig über dessen
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Oberfläche. Die Objektivlinse wird dazu wie auch die Kondensorlinsen von einer strom-
durchflossenen Spule erzeugt, zusätzlich sind aber noch weitere Spulen, die Ablenkspu-
len, verbaut. Ein Rastergenerator der die Ablenkung des Elektronenstrahls in X- und
Y-Richtung bestimmt steuert den Strom durch die Ablenkspulen genau so, dass sich
der Elektronenstrahl wie auf einem Raster über die Objektoberfläche bewegt. Bei der
Betrachtung des Echtzeitbildes auf dem an das Mikroskop angeschlossenen TV-Monitor
sind die Zeilenfrequenz von TV-Monitor und Rastergenerator synchron. Zur langsamen
Ausgabe des Bildes über ein Photosystem oder ebenfalls über den TV-Monitor aber über
den Umweg eines Bildspeichers wird die Rastergeschwindigkeit teils deutlich reduziert.
Die Vergrößerung des Mikroskops entspricht dem Verhältnis zwischen der vom Elektro-
nenstrahl „abgerasterten“ Fläche und der Fläche der Bildausgabe, je weniger weit die
Ablenkspulen den Strahl ausdenken, desto größer ist Vergrößerung. Wie optische Linsen
haben auch magnetische Linsen Fehler. Zu deren Korrektur ist in der Objektivlinse des
DSM 940 A ein 8-Pol X-Y-Stigmator eingebaut. Dieser ist eine Art zusätzliche Korrek-
turlinse, die sogar vom Mikroskopierer angepasst werden kann.

Hat der Elektronenstrahl das Linsensystem durchlaufen trifft er auf das abzubildende
Objekt, die Probe. Diese ist ca 15 mm unter der Objektivlinse entfernt in einer etwas
geräumigeren Vakuumkammer angebracht und kann durch von außen zugängliche Mecha-
niken im Raum verschoben und gedreht werden. Die Elektronen des Elektronenstrahls,
die sogenannten Primärelektronen, führen an der Oberfläche des Objektes zu mehreren
detektierbaren Effekten von denen zwei im rasternden Elektronenmikroskop von beson-
derer Bedeutung sind.

Werden Primärelektronen in der Nähe der positiv geladenen Atomkerne von Ober-
flächenatomen so abgelenkt, dass sie die Probe wieder verlassen, so spricht man von
Rückstreuelektronen. Da der Ablenkwinkel und somit die die Wahrscheinlichkeit für wie-
der aus der Probe austretende Rückstreuelektronen von der Masse der Probenatome ab-
hängt, gibt die Anzahl der Rückstreuelektronen Information über die Zusammensetzung
der Probenoberfläche bis ca. 1 µm Tiefe preis. Aufgrund nur geringer Energieverluste
haben Sie eine ähnliche Energie wie die Primärelektronen selbst.

Werden Primärelektronen von der Probenoberfläche absorbiert oder unelastisch ge-
streut wird ihre Energie zum Großteil in Gitterschwingungen umgewandelt, aber es wer-
den auch in der Probenoberfläche gebundene Elektronen aus dieser herausgeschlagen,
man nennt sie Sekundärelektronen. Diese Elektronen haben nur eine sehr geringe Ener-
gie von wenigen eV und stammen auch nur aus den oberen Schichten der Probe. Ihre
Anzahl hängt von der Anzahl der in der Probenoberfläche verfügbaren Elektronen und
der Topographie zusammen, sie kann mehr als ein Sekundärelektron je auftreffendem
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Abb. 3: Dargestellt ist der ganze Prozess vom Primärelektron bis zum verstärkten elek-
trischen Signal. Im DSM 940 A sind Szintillator und Lichtleiter deutlicher von-
einander getrennt, der Aufbau ist vom Prinzip aber gleich.

Primärelektron betragen. Aufgrund der großen Anzahl werden Sekundärelektronen übli-
cherweise zur Bilderzeugung, Rückstreuelektronen eher zu Analysezwecken verwendet.

Diese beiden unterschiedlich energiereichen Elektronen werden im Folgenden zur Bil-
derzeugung verwendet. Beleuchtet der Elektronenstrahl einen Ort auf der Probenober-
fläche für eine kurze Zeit mit Primärelektronen, so wird aus Anzahl und Energie der
Rückstreuelektronen und emittierten Sekundärelektronen das Signal für die Helligkeit
des zu diesem Zeitpunkt zugehörigen Bildpunkt erzeugt. Dazu ist seitlich oberhalb der
Probe in der Probenkammer des Mikroskops ein Sekundärelektronendetektor verbaut.
An dessen Spitze befindet sich der positiv geladene Kollektor aus einer Art Drahtgitter.
Die emittierten Elektronen bewegen sich von der Probe auf diesen zu und fliegen durch
das Gitter auf einen sich direkt dahinter befindlichen Szintillator. Dies ist ein Stoff der
die Anregungsenergie der auf ihn treffenden Elektronen in Form von Licht abgibt. In
einer anderen Betriebsart werden nur die Rückstreuelektronen zur Bilderzeugung ver-
wendet. Hierzu wird der Kollektor leicht negativ geladen damit nur diese energiereichen
Elektronen den Szintillator erreichen können.

Anschließende wird über einen Lichtleiter das Signal aus der Vakuumkammer des Mi-
kroskop heraus auf einen Photomultiplier geleitet (siehe Abbildung 3). Dieser wandelt das
einfallende Licht in Elektronen, um deren Anzahl ebenfalls stark erhöht und somit das
Signal verstärkt wird. Dieses dann elektrische Signal entspricht der Helligkeit des Bild-
punktes der zu diesem Zeitpunkt abgebildet wird, in der Elektronik des Computerteils
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wird das Signal digitalisiert und weiterverarbeitet.[2][3]

2.2. Hardware und Signale im REM

Die für diese Arbeit wichtigen Komponenten im Computerteil des REMs sind zwei Pla-
tinen die über ein Bussystem6 mit dem Rest des Computersystems im REM verbunden
sind. Eine Platine erzeugt die horizontale und vertikale Ablenkspannung für den Elektro-
nenstrahl und die Kathodenstrahlröhre im Photosystem, sie wird im Folgenden Positi-
onsplatine genannt. Die andere Platine wandelt die Pixelinformation, das ist der digitale
Helligkeitswert des aktuellen Bildpunktes, in einen analogen Spannungswert um. Sie wird
im Folgenden als Pixelplatine bezeichnet. Zusätzlich zum Bus sind diese Platinen über
Kabel mit dem Photosystem und dem Analogteil des REMs verbunden.
Der Bus ist eine parallele Schnittstelle die mit allen Einschubkarten auf der Rück-

seite des REM-Computerteils über eine Steckverbindung gleichermaßen verbunden ist.
Diese besteht aus je Einschub einer 64-poligen Buchse im doppelreihigen 0,1" Raster-
maß. Bekannt ist über diesen Anschluss nur die Belegung der Versorgungsspannungen
auf den Polen7 Eins bis Acht, die übrigen Pole werden als unbekannt behandelt (siehe
Abbildung 4).

oben

2 1 beide digitale Masse
4 3 beide +5V

+15V 6 5 -15V
8 7 beide analoge Masse
10 9
...

...
64 63

Die Positionsplatine ist mit 17, die Pixelplatine mit 15 Polen am Bus angeschlossen und
beide Platinen sind eine Mischung aus digitaler und analoger Schaltung. Der Digital-
teil der Positionsplatine erzeugt aus unbekannten Signalen auf dem Bus zwei analoge
Ablenkspannungen. Diese Ablenkspannungen, die unter anderem für die Bildröhre im
Photosystem verwendet werden, müssen jeweils 2048 Werte unterscheiden, dafür sind 11
Bits nötig. Die horizontale Ablenkspannung muss zusätzlich 2048 mal schneller als die

6Ein Bus ist im Gegensatz zu einer Direktverbindung eine Datenverbindung die mehr als zwei Geräte mit
gemeinsamen Datenleitungen verbindet. Das hat den Vorteil, dass die Signale für alle angeschlossenen
Geräte an jedem Anschluss/Gerätesteckplatz ankommen.

7Als Pole werden hier elektrische Verbindungen bezeichnet.
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Abb. 4: Bus-Signalleitungen benannt nach deren Funktion auf der Pixelplatine.
138_NOTG2A ist, nach weiterer Verarbeitung, das Taktsignal für ein 8-Bit-
Register.
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Abb. 5: Ein Vergleich zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen der Pixelplatine. Die
unteren EXT Eingangssignale auf dem Bus enthalten unter anderem die Pixel-
information. Die oberen acht Ausgangssignale gehen direkt zum 8-Bit-DAC, sie
enthalten nur noch den Pixelhelligkeitswert. Zusätzlich sind der Takt für das
Register auf der Pixelplatine und das sich am schnellsten ändernde Bit der Po-
sitionsplatine zu sehen.
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vertikale Ablenkspannung generiert werden, weshalb ein schneller 12-Bit-Digital-Analog-
Wandler (DAC), ein AD565H8 und ein langsamerer 12-Bit-DAC, ein AD7541A zum
Einsatz kommen. Das niedrigste Bit beider DACs ist mit Masse verbunden.
Die Funktion der Digitalschaltung auf der Positionsplatine bis zu den DACs wird

nicht weiter beachtet, es ist sind nur die vorhandenen Bauteile sowie deren Verschaltung
untereinander wichtig. Der Analogteil der Platine wird ignoriert.
Die Pixelplatine erzeugt aus ebenfalls unbekannten Signalen auf dem Bus eine analoge

Spannung die der jeweiligen Pixelinformation, einem 8 Bit Helligkeitswert, entspricht
(siehe Abbildung 5). Es wird ein 8-Bit-DAC, ein AD7524, verwendet. Dieses analoge
Ausgangssignal ist, wie auch beide Ablenkspannungen, mit dem Photosystem verbunden.
Auch hier wird der Analogteil der Platine ignoriert. Vom Digitalteil bis zum DAC ist

neben Bauteilen und Verschaltung auch die Funktion eines 8-Bit Registers in der Schal-
tung direkt vor dem DAC von Bedeutung. Dieses Register, ein SN74LS273, bestehst aus
acht D-Flipflops mit einem gemeinsamen Takteingang. Zur steigenden Flanke des Takt-
signals werden die jeweils am Register anliegenden Signale in den Flipflops gespeichert
bis eine neue Taktflanke am Takteingang anliegt, die jeweiligen Ausgänge haben immer
den Zustand des gespeicherten Wertes. Durch die Verwendung des Registers bleiben die
Signalzustände am DAC-Eingang während einer Taktperiode stabil. Das Taktsignal sel-
ber wird durch Kombinatorik aus Signalen auf dem Bus erzeugt und wird im Folgenden,
dann im konfigurierbarer Hardware, dazu verwendet die Signale an den DAC-Eingängen
zu einem definierten Zeitpunkt abzugreifen.
Die Auflösung sowie die Belichtungszeit, sie bezieht sich auf das analoge Photosystem

bei dem tatsächlich Film belichtet wurde, lassen sich am Computerteil mit der Taste F7
einstellen.9 Je nach Einstellung ergeben sich andere zeitliche Anforderungen an die Bil-
derfassung. Im Folgenden wird die Einstellung Nummer 7 mit 2048 x 2048 Pixel und der
kürzesten Belichtungszeit verwendet. Die Pixel- und Positionsdaten (siehe Abbildung 6)
werden über die eingestellte Dauer nicht kontinuierlich an die DACs gegeben, sondern
zwischen je zwei Zeilen der Bildausgabe befindet sich eine Pause von einer Millisekunde.
So beinhaltet die gemessene Bildausgabedauer von 44 Sekunden ca. 2 Sekunden Pause.
Die Zeit die jeweils ein Pixel aktiv ist beträgt dann 42 s/(2048 · 2048) ≈ 10 µs.

8Datenblätter aller wichtigen Bauteile befinden sich auf dem beigelegten Datenträger.
9Die Angaben im Handbuch[4] des DSM 960 A auf Seite 53 des 4. Kapitels stimmen auch für das in
dieser Arbeit behandelte DSM 940 A.
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Abb. 6: Signale für alle drei DACs bei zwei unterschiedlichen zeitlichen Skalierungen. Gut
zu erkennen ist das binäre Zählen der horizontalen (H) und vertikalen (V) Werte
der Positionsplatine.
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3. Erfassen von Bilddaten

Die zur Bilderzeugung nötigen Signale sind an mehreren Stellen im REM zugänglich.
In analoger Form an den Ausgängen der beiden betrachteten Platinen und dem Verbin-
dungskabel bis zum Photosystem, in digitaler Form an den Eingängen der DACs und
auch auf dem Bus sind alle Informationen als digitale Signale vorhanden, jedoch noch
nicht in der Form wie sie später an den DACs anliegen.
Im Folgenden werden zunächst grob die Möglichkeiten zur Signalerfassung beschrieben.

Zuerst wird eine Einführung in Aufbau und Funktionsweise von FPGAs und die Hard-
warebeschreibung mit der Sprache VHDL gegeben. Das Buch „VHDL-Synthese: Entwurf
digitaler Schaltungen und Systeme“ von Prof. Dr.-Ing. Bernd Schwarz und Prof. Dr. Jür-
gen Reichardt[11] ist hier neben den Benutzerhandbüchern der Hersteller eine sehr lehr-
reiche Grundlage. Darauf folgt die tatsächliche Realisierung mit den zuvor beschriebenen
Techniken. Zum Schluss des Kapitels wird die Datenschnittstelle zum PC sowie deren
Umsetzung im FPGA und das verwendete Datenformat behandelt, die Softwareseite wird
ebenfalls kurz betrachtet.

3.1. Strategieüberlegungen

Datenerfassung beschreibt einen Prozess bei dem Daten auf irgendeine Weise gewonnen
und auf für die Weiterverarbeitung geeignete Arte gespeichert werden. Die Daten sind
hier auf Grund der Verarbeitung mit einem Computersystem digital. Es können analoge
und digitale Signale erfasst und daraus Daten gewonnen werden.
Digitale elektrische Signale sind Signale bei denen nur eine feste Anzahl an diskreten

Spannungspegeln unterschieden wird, das üblichste digitale System ist binär, es unter-
scheidet nur zwei Spannungspegel. Im REM wird die Transistor-Transistor-Logik kurz
TTL Schaltungstechnik verwendet, sie wird mit 5 V betrieben und erkennt in positiver
Logik als logische 1 oder High-Pegel Spannungen von mehr als 2,0 V. Als logische 0 oder
Low-Pegel werden in positiver Logik Spannungen unter 0,8 V erkannt. Solche digitalen
Signale auf Datenleitungen lassen sich relativ einfach erfassen. Es wird der Zustand 1 oder
0 des zu erfassenden Signals mit einer Taktflanke in ein Speicherelement, üblicherweise
ein Flipflop, übernommen.
Analoge elektrische Signale sind kontinuierliche Signale bei denen alle Spannungen zwi-

schen zwei festen Grenzen vorkommen können. Jeder Spannungspegel ist direkt der Wert
der übermittelt werden soll. Um solche Signale für ein Computersystem zu erfassen wird
ein Analog-Digital-Wandler kurz ADC mit vorgeschaltetem Abtast-Halte-Glied verwen-
den. Letzteres hält die Spannung konstant während der ADC diese abtastet und in einen
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binären Wert in Form eines digitalen Bitmusters übersetzt. ADCs gibt es in ganz un-
terschiedlichen Arten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Charakterisieren lassen sich
ADCs grob durch den Eingangsspannungsbereich, Genauigkeit und Abtastrate.
Bildinformation kann an unterschiedlichen Orten im REM erfasst werden woraus Vor-

und Nachteile entstehen. Die analoge Bildinformation ist zwischen den drei DAC-Ausgängen
für Pixelhelligkeit, horizontale und vertikale Ablenkung und dem Photosystem elektrisch
abgreifbar. Die Spannung für die horizontale Ablenkung des Bildpunktes ändert sich mit
der Pixelfrequenz von ca. 100 kHz und unterscheidet insgesamt 2048 Spannungspegel.
Um diese analoge Spannung mit einem ADC so zu erfassen, dass jeder Spannungspegel
abgetastet wird, müsste die Abtastrate deutlich über der Pixelfrequenz liegen oder mit
dieser synchronisiert sein. Schwieriger ist es die Spannungspegel genau aufzulösen, die
Änderung der Spannung je horizontalem Schritt bewegen sich im einstelligen Millivolt-
bereich, das Rauschen auf der Signalleitung ist aber sehr viel größer. Man müsste sehr viel
schneller abtasten und danach viele Einzelwerte mitteln oder das Signal analog filtern.
Diese Möglichkeit wurde nicht ausprobiert.
Auf Pixel- und Positionsplatine können digitale Signale an den Eingängen der DACs

abgegriffen werden. Diese Signale enthalten genau die gewünschte Information und sind
sogar schon digital. Zu Erkundungszwecken wurden sie mit einem Logikanalysator10 er-
fasst, gegen die Nutzung dieser Signale in der finalen Umsetzung spricht aber dass viele
Leitungen, in der Praxis aus Platzgründen lose Drähte, von beiden Platinen zu dem
die Signale erfassenden Gerät gelegt werden müssten. Außerdem existiert an den DAC-
Eingängen kein Takt zu dessen Flanke die Signale abgetastet werden können. Man kann
dazu das sich am schnellsten ändernden digitale Signal verwenden, das niederwertigste
Bit am Eingang des DACs auf der Positionsplatine der die horizontale Ablenkspannung
erzeugt. Der Spannungspegel dieses Signals ändert sich mit jedem auszugebenden Pixel
weshalb nicht nur eine Flanke, sondern beide Flanken zum Abtasten aller DAC-Eingänge
verwendet werden müssen. Diese Möglichkeit wurde nicht umgesetzt, würde aber funk-
tionieren.
Alle Informationen aus denen die Signale an den DAC-Eingängen generiert werden

sowie zusätzlich eine Art Pixeltakt sind auch auf dem Bus vorhanden. Die dortigen
Signale sind nicht nur für Pixel- und Positionsplatine bestimmt und auch auf den Pla-
tinen dienen viele Signale zur Ansteuerung von hier nicht relevanter Analogelektronik.
Die Digitalteile der beiden Platinen generieren aus den Bus-Signalen die Signale an den
10Es ist ein Gerät das mehrere digitale Signale im zeitlichen Verlauf erfassen und anzeigen kann, zu-

sätzlich beherrschen Logikanalysatoren oft weitere nützliche Fähigkeiten wie die Dekodierung von
unterschiedlichen Protokollen. Gute Erfahrung wurde mit dem Gerät Sysclk LWLA1034 im Kombi-
nation mit der freien Software sigrok und Pulseview gemacht.
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DAC-Eingängen und auf der Pixelplatine den Takt mit dem der 8 Bit Helligkeitswert in
das Register vor dem dortigen DAC gespeichert wird. Alle zur Erfassung nötigen Signale
sind folglich in den Digitalschaltungen verfügbar, die aus wenigen nicht sehr komple-
xen TTL-Bausteinen aufgebaut sind. Es bietet sich daher an diese Schaltungen in eine
Hardwarebeschreibungssprache zu übersetzen und in konfigurierbare Hardware zu pa-
cken. Dort können mit weiterer eigener beschriebener Hardware die gewünschten Signale
einfach erfasst und weiterverarbeitet werden. Die Schnittstelle zum Computer wird zum
Teil auch in konfigurierbarer Hardware implementiert.
Sollen die Bilddaten an einen Computer übermittelt werden, bestimmt großteils die

Datenrate die nötige Hardware. Hier wird nicht nur die jeweilige Pixelhelligkeit, sondern
auch die jeweilige Position im Bild übertragen. Zusammen sind das 8 + 11 + 11 = 30
Bits, es werden fünf Bytes als Paket für je ein Pixel verwendet. Wird als Schnittstelle
zum Computer eine serielle Schnittstelle verwendet, beträgt die Datenrate mindestens
Pixeltakt mal Anzahl der Daten je Pixel. Bei einer Pixeldauer von ungefähr 10 µs, also
einem Pixeltakt von 100 kHz sind das 105 ·5 Bytes/s oder 4 MBit/s. Weil serielle Schnitt-
stellen noch zusätzliche Bits zur Signalisierung übertragen und zwischen je zwei Bytes
eine kleine Pause machen ist die tatsächliche Datenrate etwas höher. Diese Eckdaten
schließen kleine und günstige Mikrocontroller wie den Arduino aus, schnellere Mikrocon-
troller könnten die Aufgabe erledigen, haben aber wegen der seriellen Verarbeitung von
Daten in einem Prozessor den Nachteil, dass nur kurz andauernde Signale von außen
„verpasst“ werden während der Rechenkern gerade etwas anderes abarbeitet. Hier kann
man Interruptereignisse verwenden die die Ausführung momentan unterbrechen, echte
Gleichzeitigkeit erreicht man so aber nie. Wegen echter Parallelität und auch auf Grund
vorhandener Vorkenntnisse wird konfigurierbare Hardware verwendet.

3.2. Einführung in die verwendete Technik

3.2.1. Field Programmable Gate Arrays

Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) sind sehr universell einsetzbare digitale in-
tegrierte Schaltkreise, kurz ICs, deren Funktion nicht von vornherein festgelegt ist. Sie
werden überall dort eingesetzt wo die Fertigung eigener ICs, Application-Specific Inte-
grated Circuits (ASICs) zu teuer ist, die Schaltung noch erprobt wird und sich so oft
ändert, die Funktion erst vom Endbenutzer festgelegt wird oder in der Erforschung kom-
plett neuer Anwendungen wie z. B. sich in einem evolutionsähnlichem Prozess selbst
modifizierende Hardware.[1] Wie alle anderen ICs auch sind FPGAs nach der Produkti-
on starr und ohne Gewalt nicht veränderbar, unterschiedliches Verhalten kann FPGAs
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aber einprogrammiert werden. Dazu ändert sich nicht der innere Aufbau sondern nur die
Funktion. Das Einprogrammieren wird auch Konfiguration genannt, es wird gleich nach
dem Einschalten des FPGAs eine Konfigurationsdatei, auch Bitstream, geladen der das
weitere Verhalten bestimmt. Programmieren im Sinne von Programmiersprache ist in
FPGAs ohne Weiteres nicht möglich, es ist in erster Linie kein Prozessor der Befehle ab-
arbeitet auch wenn man Prozessoren in FPGAs hineinkonfigurieren kann und Hersteller
Zwitter-ICs aus FPGA und CPU anbieten11. Um möglichst universell zu sein besitzen
FPGAs in der Regel sehr viele Anschlüsse die wahlweise als Ein- oder Ausgang oder
sogar beides verwendet werden können. Im Inneren bestehen FPGAs aus sehr vielen
Funktionsblöcken mehrerer Arten die intern mit einer großen Schaltmatrix verbunden
sind.
Direkt an den Anschlüssen sitzen IO-Blöcke, sie sind jeweils an einen oder mehrere

IC-Anschlüsse angeschlossen und können für die Kommunikation mit der Außenwelt an
unterschiedliche Spannungsstandards für unterschiedliche Logikfamilien angepasst wer-
den. Sie enthalten je einen Serialisierer sowie einen Deserialisierer. Treiberstärke und
Geschwindigkeit der Anschlüsse lassen sich ebenfalls einstellen.12[7]
FPGAs besitzen zusätzlich zu einem Schaltnetz für Datensignale ein Netz für Tak-

te. Sie sind unterteilt in verschiedene regionale und globale Taktnetze die an weitere
Funktionsblöcke, die Taktgeneratoren auch Clock Management Tiles (CMT), genannt
und Anschlüsse an die Aussenwelt angeschlossen sind. CMTs enthalten jeweils eine Pha-
senregelschleife (PLL) und oft einen Digital Clock Manager (DCM), mit ihnen kann ein
Eingangstakt multipliziert oder dividiert und mehrere unterschiedliche neue Takte unter-
schiedlicher Phasenlage erzeugt werden. Es ist mit ihnen auch möglich Taktschwankungen
zu korrigieren oder den Tastgrad des Taktsignals anzupassen. Taktnetze sind mit quasi
allen anderen Funktionsblöcken verbunden.[8]
In FPGAs gibt es zusätzlich Speicherblöcke. Diese Block RAM Funktionsblöcke be-

stehen im verwendeten Spartan 6 FPGA von Xilinx aus jeweils 18 Kilobits SRAM, sind
aber auch als zwei unabhängige je 9 Kilobits große Speicher verwendbar. Die Werte 18
oder 9 ergeben sich, da je Byte ein zusätzliches Paritätsbit für Fehlerkorrektur vorhanden
ist. Block RAMs haben zwei vollständige getrennte Anschlüsse die jeweils für Lese- und
Schreiboperationen sogar mit unterschiedlichen Takten betrieben werden können. Man
nennt das echten Dual-Port-RAM weil sich beide Anschlüsse nichts ausser den Daten
teilen. Die Anschlüsse lassen sich für unterschiedliche Speicherbreiten und Adressbreiten
11Beispiele dafür sind Excalibur (Altera mit ARM922T), Virtex II, 4 und 5 (Xilinx mit PowerPC), Zynq

(Xilinx mit ARM Cortex A9), Cyclone V SoC, Arria V SoC, Arria 10 SoC (Altera mit ARM Cortex
A9), Stratix 10 SoC (Altera mit ARM Cortex A53).

12Die angegebenen Datenblätter gehören zur hier verwendeten FPGA-Familie Spartan 6.
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konfigurieren, so kann ein 18 Kilobit Block RAM z. B. als ein Speicher mit 1 Bit breitem
Datenbus und 14 Bit breitem Adressbus (1 ·214 = 16Kilobits), aber auch als Speicher mit
32 Bit breitem Datenbus und 9 Bit breitem Adressbus (32 · 29 = 16 Kilobits) konfigu-
riert werden. Mehrere Block RAMs können außerdem zu größeren Speichern verschaltet
werden um sehr unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.[9]

Der wichtigste und häufigste Funktionsblock in einem FPGA ist der Konfigurierbare
Logik Block (CLB). Ein CLB enthält je zwei Slices von denen es unterschiedliche Arten
gibt. Das verwendete FPGA enthält 1430 Slices die je vier 6-Input Look-Up Tables (LUT)
und acht Flipflops enthalten. Je ein Slice eines CLB ist an eine Carry-Chain, quasi eine
Eimerkette für den Übertrag arithmetischer Operationen, angeschlossen um aus mehreren
solchen Slices schnelle binäre Addierer zu bauen. Slices sind einzeln mit dem Schaltnetz
in FPGAs verbunden, jedoch in manchen FPGAs nicht untereinander. LUTs sind das
Kernstück konfigurierbarer Hardware. Hier werden digitale Logikgatter wie AND, OR,
NAND, XOR, NOT sowie Verschaltungen daraus als Wahrheitstabelle abgebildet. Eine
6-Input LUT besitzt sechs Eingänge und kann beliebige boolsche Funktionen aus sechs
Variablen abbilden. Die LUT ist dazu ein 26 Bit Speicher der mit der Wahrheitstabelle der
logischen Gleichung konfiguriert wird, deren Funktion sie annehmen soll. Die Eingänge
bilden für diesen 1 Bit breiten Speicher die Leseadresse. 6-Input LUTs lassen sich auch als
zwei getrennte 4-Input LUTs mit dann vier Eingängen je LUT verwenden. Als Beispiel
für eine mögliche Konfiguration einer 4-Input LUT soll folgende einfache Digitalschaltung
dienen:

x3

x2

x1

x0

y

OR

AND

XOR

Diese Schaltung kann man als Logikgleichung schreiben:

y = ((x3 OR x2) AND x1) XOR x0

Daraus wird eine Wahrheitstabelle erzeugt die alle Zustände der Eingänge beachtet:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

x3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

x2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

x1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

x0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

y 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0

Die y-Zeile ist dann der Inhalt der LUT. Hier bei der 4-Input LUT ein 16 Bit Spei-
cher mit 1 Bit Datenbus und 4 Bit Adressbus. Die vier Eingänge bilden die Leseadresse,
der entsprechende y-Eintrag den Ausgangswert der Schaltung. Man kann sich diese LUT
auch als 16:1 Multiplexer vorstellen.
In manchen CLBs können LUTs auch als über das ganze FPGA verteiltes RAM (Dis-

tributed RAM) mit zur Laufzeit veränderbarem Inhalt oder auch als ROM verwendet
werden. Schieberegister variabler Länge können auch in LUTs umgesetzt werden.[10]
Weitere Standard-Funktionsblöcke sind digitale Signalprozessor Blöcke (DSP). Diese

enthalten einen 18 Bit×18 Bit Multiplizierer mit je einem Addierer vor und einem Addie-
rer hinter dem Multiplizierer und Speicherelementen für Ausgangsdaten sowie zusätzliche
Logik um mehrere solche Blöcke zu größeren Bausteinen zusammenzuschalten. Mit DSP
Blöcken können viele in der Signalverarbeitung oft vorkommende Funktionen wie Filter
einfach aufgebaut werden. Auch ausserhalb der Signalverarbeitung sind die DSP Blöcke
auf Grund des schnellen Multiplizierers sehr nützlich da eine Multiplikation sonst entwe-
der in mehreren Takten mit Additionen oder kombinatorisch mit vielen Logikressourcen,
verteilt über mehrere CLBs, erledigt werden muss.
Außerdem bieten Hersteller in unterschiedlichen Baureihen und Gerätefamilien weitere

exotischere Eigenschaften in FPGAs an. Das sind sind unter anderem fest eingebaute
Anschlüsse für schnelle äußere Hardware wie Speicherkontroller für DDR-RAM, PCI-
Express Blöcke, verschiedene Arten von Transceivern bis in den mittleren zweistelligen
Gigabitbereich und neuerdings auch Analog-Digital-Wandler und CPUs.13

3.2.2. Hardwarebeschreibung

Der erste Schritt auf demWeg zur Konfigurationsdatei ist die Hardwarebeschreibung. Be-
schrieben werden kann die Funktionsweise einer Schaltung in textueller oder graphischer
Form, in Textform ist das eine Hardwarebeschreibungssprache (HDL). HDLs sind kei-
ne oder nur teilweise Programmiersprachen, sie sind besonders auf die Beschreibung von

13Eine ersten Eindruck geben die Produktübersichten moderner FPGAs. 7 Series FPGAs Overview,
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds180_7Series_Overview.pdf
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Digitalschaltungen und deren Eigenheiten wie zeitliche Abläufe, Gleichzeitigkeiten, Hard-
wareeigenschaften und deren Test durch Simulation am Computer optimiert. Der wich-
tigste Unterschied zur Programmiersprache ist die Parallelität von Hardwarebeschreibun-
gen. In Hardware laufen Vorgänge nicht geordnet nacheinander ab, sondern wenn nicht
explizit anders beschrieben instantan. Schaltungen deren Ausgänge sofort und ohne ei-
genen Takt auf Änderungen an deren Eingängen reagieren nennt man Kombinatorik. Im
Gegensatz dazu werden für zeitlich aufeinanderfolgende Vorgänge Zustandsautomaten,
Finite State Machine (FSM)14 beschrieben die jeweils zu einer Taktflanke ihre Zustände
neu berechnen. In einer HDL wird Hardware oder das Verhalten von Hardware auf sehr
unterschiedliche Weise beschrieben, es reicht von sehr abstrakten Beschreibungen für die
es gar kein real existentes Hardwarebauteil gibt bis zu Beschreibungen von einzelnen Lo-
gikgattern. Ein großer Teil der in HDLs verfügbaren Konstrukte ist darüber hinaus nicht
auf in FPGAs vorhandene Hardware abbildbar, sie werden nur für die Simulation von
Hardwarebeschreibungen verwendet.
Die hier verwendete HDL ist Very High Speed Integrated Circuit Hardware Descrip-

tion Language (VHDL), sie erinnert ein wenig an Pascal. VHDL wurde in den 80ern
im Auftrag des US Verteidigungsministerium entwickelt um die Dokumentation von ICs
verschiedener Zulieferer zu vereinheitlichen. Mittlerweile ist VHDL zu einer universellen
Sprache für Hardwarebeschreibung herangewachsen die dank ihrer Fähigkeiten zur Simu-
lation von Hardware auch als turing-vollständige Sprache für paralleles Programmieren
verwendet wird.
Hardwarebeschreibung kann wie auch reale Hardwareschaltungen sehr modular aufge-

baut werden. In einer HDL können so verschiedene Entwicklungsstrategien verfolgt wer-
den. Eine häufige Vorgehensweise ist der TOP-Down-Entwurf bei dem zunächst die zu
beschreibende Hardware als ganzes grob geplant, dann das Gerüst beschrieben und dieses
zum Schluss mit allen einzelnen Komponenten gefüllt wird. Ebenso gut kann aber auch
der Bottom-UP-Entwurf umgesetzt werden, hier werden zuerst alle einzelnen Kompo-
nenten beschrieben die am Ende zu einer großen Schaltung verbunden werden. Letztere
Variante wurde hier gewählt weil die nötigen Einzelbausteine mit einem Blick auf die
Platinen zu erkennen und meist einfach in VHDL zu beschreiben sind.

Jede beschriebene Hardwarekomponente, eine Entität, besitzt Ein- und Ausgänge, sie
lässt sie dadurch immer in eine hierarchisch übergeordnete Hardwarebeschreibung als
Komponente einfügen. Als Beispiel dient wieder obige kleine Schaltung, zuerst werden

14FSMs oder endliche Automaten besitzen eine feste Anzahl an Zuständen. In jedem Zustand sind Ak-
tionen beschrieben und auch Bedingungen die dazu führen, das in einen anderen Zustand gewechselt
wird. Ein schöne Beispiele sind z. B. Getränkeautomat oder Waschmaschine.
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die einzelnen Gatter beschrieben um diese danach zur Schaltung zusammenzufügen.

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity OR_GATTER is
Port ( I0 : in STD_LOGIC;

I1 : in STD_LOGIC;
O : out STD_LOGIC);

end OR_GATTER;
architecture Verhalten of OR_GATTER is
begin

O <= I0 OR I1;
end Verhalten;

Exemplarisch ist das OR-Gatter mit seinen beiden Eingängen und einem Ausgang be-
schrieben. Zuerst werden nötige Bibliotheken angegeben, dann die Anschlüsse der Entität
beschrieben. STD_LOGIC ist ist in der Sprache VHDL eine Verbindung, man kann es sich
als Draht in einer Schaltung vorstellen. Zum Schluss folgt der hier sehr knappe Teil
der Verhaltensbeschreibung. Die weiteren für die Beispielschaltung nötigen Gatter sehen
sehr ähnlich aus. In einer übergeordneten Entität, dem Top-Level Modul dessen Ein-
und Ausgänge die Anschlüsse des FPGAs sind, lassen sich die einzelnen Komponenten
zusammenfügen.

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Schaltung is
Port ( x3 : in STD_LOGIC;

x2 : in STD_LOGIC;
x1 : in STD_LOGIC;
x0 : in STD_LOGIC;
y : out STD_LOGIC);

end Schaltung;
architecture Verhalten of Schaltung is

COMPONENT OR_GATTER is
Port ( I0 : in STD_LOGIC;

I1 : in STD_LOGIC;
O : out STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT AND_GATTER is
Port ( I0 : in STD_LOGIC;

I1 : in STD_LOGIC;
O : out STD_LOGIC);

END COMPONENT;
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COMPONENT XOR_GATTER is
Port ( I0 : in STD_LOGIC;

I1 : in STD_LOGIC;
O : out STD_LOGIC);

END COMPONENT;

signal OR_to_AND, AND_to_XOR: STD_LOGIC;

begin

OR_0: OR_GATTER PORT MAP(
I0 => x3,
I1 => x2,
O => OR_to_AND);

AND_0: AND_GATTER PORT MAP(
I0 => OR_to_AND,
I1 => x1,
O => AND_to_XOR);

XOR_0: XOR_GATTER PORT MAP(
I0 => AND_to_XOR,
I1 => x0,
O => y);

end Verhalten;

Nachdem zu Beginn die Anschlüsse der Schaltung selbst nach außen hin angegeben wur-
den, werden danach wie in einem Baukastensystem die Anschlüsse der Komponenten
beschrieben. Jetzt sind in der Schaltung Anzahl und Art der Anschlüsse aller eingebun-
dener Komponenten bekannt. Im unteren Teil ist wieder die eigentliche Funktionsbe-
schreibung. Die drei Gatter werden mit Eingängen, Ausgängen und untereinander mit
Leitungen die zuvor definiert wurden verbunden, die Hardwarebeschreibung im FPGA
ist jetzt vollständig und kann im nächsten Schritt, der Simulation, getestet werden.

Bei der Simulation wird die zu testende Entität, die Unit Under Test (UUT) hier die
Schaltung, in eine übergeordnete Entität, die Testbench, eingebunden. Ähnlich einer rea-
len Schaltung an die man zum Testen Signale eines Signalgenerators oder anderer Geräte
auf der Werkbank anlegt und deren Verhalten beobachtet. Die Testbench ist wiederum
in VHDL geschrieben und beschreibt die um die zu testende Schaltung herum existie-
rende Anordnung. Weil eine Testbench selbst aber nie in ein FPGA umgesetzt werden
muss können hier viele Spracheigenschaften verwendet werden die nicht auf reale Hard-
ware umsetzbar sind. Zeitangaben und Warteanweisungen sind in der Simulation sehr
nützlich um einen seriellen Ablauf festzulegen, können aber nicht in FPGAs umgesetzt
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werden, die dort vorhandene Hardware kennt keine Zeitwerte.

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity Schaltung_TB is
end Schaltung_TB;

architecture Verhalten of Schaltung_TB is

COMPONENT Schaltung
Port( x3 : in STD_LOGIC;

x2 : in STD_LOGIC;
x1 : in STD_LOGIC;
x0 : in STD_LOGIC;
y : out STD_LOGIC);

END COMPONENT;

signal clock : STD_LOGIC := ’1’;
signal zaehler: UNSIGNED(3 downto 0):="0000";

begin

uut: Schaltung PORT MAP(
x3 => zaehler(3),
x2 => zaehler(2),
x1 => zaehler(1),
x0 => zaehler(0),
y => open);

clock_process :process
begin

wait for 10 ns;
clock <= not clock;

end process;

process
begin

wait until rising_edge(clock);
zaehler <= zaehler +1;

end process;
end;

Die Schaltung wurde hier in die Testbench als Komponente eingebunden, um alle Kombi-
nationen ihrer vier Eingänge zu testen bietet sich ein Zähler an. Dieser ist realisiert als ein
4-Bit-Wert der zu Beginn mit Null initialisiert und dann mit jedem Takt inkrementiert
wird. Je ein Bit dieses Zählers ist mit einem Eingang der zu testenden Schaltung verbun-
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Abb. 7: An den Eingängen wird binär von 0 bis 15 gezählt, der Ausgang y bildet dabei das
Bitmuster 0101011001100110, es ist identisch mit dem oben bestimmten Inhalt
einer 4-Input LUT für diese Schaltung. Die Beschreibung ist folglich korrekt.

den. Der Ausgang der Schaltung kann unverbunden bleiben, man kann in der Simulation
alle Signale betrachten, nicht nur solche die mit der Testbench verbunden sind.

Für die Simulation selbst liefern Hersteller von FPGAs geeignete Software mit, bei
Xilinx das Programm iSim. Dieses übersetzt die Hardwarebeschreibung in ein Compu-
terprogramm das für eine einstellbare Zeitdauer das beschriebene Verhalten in sowohl
der Testbench als auch der zu testenden Schaltung simuliert. Ergebnis der Simulation ist
der zeitliche Signalverlauf zuvor für die Beobachtung ausgewählter Signale (siehe Abbil-
dung 7). Darüber hinaus können auch komplexere Beschreibungen simuliert werden bei
denen der Signalverlauf sehr kompliziert und kaum sinnvoll weiter auswertbar ist. Dort
bietet es sich an Ein- und Ausgabewerte aus Dateien zu lesen bzw. in solche zu schreiben.

Ist die Simulationsphase mit eventueller Fehlerbereinigung abgeschlossen folgt die Syn-
these. Herstellerwerkzeuge, bei Xilinx das Programm Xilinx Synthesis Technology (XST),
setzen die beschriebene Schaltung in eine Netzliste, einen Bauplan der Schaltung, um.
Netzlisten beschreiben nur die Verschaltung existierender Bauelemente, im Gegensatz
zu VHDL gibt es dort keine abstrakte Konstrukte wie Rechenoperationen, Schleifen
oder Bedingungen sondern diese werden als Verschaltung von z. B. Logikgattern und
Speicherelementen oder auch als LUT beschrieben. Netzlisten werden auf verschiedenen
Ebenen erzeugt, zuerst auf Register-Transfer Level (RTL). Dabei wird aus der Hardwa-
rebeschreibung ein Schaltplan für eine Digitalschaltung erstellt wie man sie aus diskreten
Logikgattern und anderen einzelnen elementaren Bauelementen aufbauen würde (siehe
Abbildung 8). Weil es aber viele dieser Bauteile nicht in FPGAs gibt wird danach in
einer weiteren Netzliste die Schaltung auf in einem FPGA vorhandene Logik abgebildet
(siehe Abbildung 9). Dazu muss das Synthesewerkzeug aus der Hardwarebeschreibung
in VHDL erkennen welche Hardware daraus gebaut werden soll. In vielen Fällen kann
die Beschreibung in sehr unterschiedliche Hardware umgesetzt werden, um die Kontrolle
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Abb. 8: Nach der Synthese kann das register-transfer level (RTL) angezeigt werden. Man
erkennt die drei in die Schaltung eingebundenen Komponenten und kann sich
deren Inhalt anzeigen lassen.

darüber zu behalten muss man sich in einigen Fällen an bestimmte Strukturen halten die
der Synthesizer des Herstellers erkennt. Bei der Synthese werden auch alle Dinge berech-
net die sich im FPGA nicht mehr ändern und so mit festen Werten initialisiert werden
können, genauso werden Schleifen in Software ausgeführt und in parallele Hardware über-
setzt. Schleifen in VHDL verhalten sich daher anders als in Programmiersprachen, alle
Schleifendurchläufe werden zeitlich parallel ausgeführt. Die Schleifenlänge muss dazu zur
Synthesezeit bekannt sein und Schleifen können dadurch überraschend viele Ressourcen
belegen, oft ist eine serielle Anordnung der Logik die bessere Lösung.

Netzlisten besitzen standardisierte Formate, es ist daher nicht nötig zur Verwendung
von beschriebener Hardware im FPGA deren Hardwarebeschreibung zu kennen. Viele
Hersteller bieten sogenannte intellectual property Module, oft als IP-Cores bezeichnet,
zum Kauf und auch gratis an die eine bestimmte Funktion als Hardwarekomponente er-
füllen. Um nicht das geistige Eigentum aus der Hand zu geben werden diese Module meist
als Netzliste verkauft, sie kann als Black-Box-Module in das eigene Design eingebunden
werden. Zunächst werden alle Netzliste im Translate-Prozess unter Berücksichtigung von
Constraints15 in eine Datei mit Herstellereigenem Format umgesetzt. Dieses wird im
Map-Prozess auf in FPGAs des eingestellten Typs vorhandene Ressourcen abgebildet.
Dabei sind sehr viele Einstellungen zur Optimierung und exakten Steuerung des Verhal-
15Constraints sind Bedingungen die angegeben werden können und die von den Herstellerwerkzeugen

eingehalten werden. Beispielsweise kann angegeben werden welche Stromstärke Ausgänge maximal
liefern oder wie lange die Signallaufzeit zwischen zwei Komponenten seien soll. Eine sehr ausführliche
Übersicht bietet der Constraints Guide, http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_
manuals/xilinx13_4/cgd.pdf
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Abb. 9: Im Technology Viewer sieht man wie die Schaltung auf FPGA-Ressourcen abge-
bildet wurde. Hier wird eine einzelne 4-Input LUT verwendet. Zusätzliche Ein-
und Ausgangspuffer wurden zur Signalaufbereitung automatisch hinzugefügt.

tens möglich genauso wie ein manuelles Platzieren von Datenpfaden vor dem Place &
Route-Prozess. Es lassen sich auch generelle Strategien auswählen um bei der Implemen-
tation beispielsweise die Verwendung weniger Logikressourcen einer höheren Geschwin-
digkeit der Schaltung vorzuziehen. Nach dem Map-Prozess ist zwar festgelegt wieviele
Ressourcen welcher Art verwendet werden und wie diese untereinander verbunden sind,
jedoch noch nicht so sich diese genau befinden. Der Place & Route-Prozess platziert al-
le noch nicht vorher festgelegten Ressourcen so in der realen FPGA-Hardware, dass die
Schaltung möglichst optimal funktioniert. Dieser Prozess verläuft in mehreren Iterationen
wobei ein Optimum der gewünschten Eigenschaften gesucht wird. Nach diesem Prozess
ist dem Softwarewerkzeug der genaue Signalverlauf im FPGA bekannt, es kann somit die
Leistungsaufnahme und auch präzisere Zeitanalysen berechnen, je nach Ergebnis kann
die Implementationsphase mit anderen Einstellungen erneut durchlaufen werden um dem
gewünschten Verhalten näher zu kommen.
Zuletzt wird die Konfigurationsdatei generiert. FPGAs behalten im Gegensatz zu Com-

plex Programmable Logic Devices (CPLD)16 ihre Konfiguration nur solange Versorgungs-

16CPLDs waren die Vorläufer von FPGAs, im Gegensatz zu LUTs in FPGAs deren Inhalt als SRAM
ausgelegt ist, also bei jedem Einschaltvorgang neu geladen werden muss, besitzen sie feste AND
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spannung anliegt. Wird ein FPGA mit Versorgungsspannung verbunden so ist es „leer“
und unkonfiguriert. Es gibt mehrere Möglichkeiten eine Konfiguration in ein FPGA zu
laden, eine weitere Schaltung meist mit Prozessor oder gar ein Computer können aktiv
über einen Test Access Port (TAP), auch oft JTAG-Port genannt, die Konfigurations-
datei in das FPGA schreiben. Es kann aber auch ein ROM-Baustein mit dem FPGA,
üblicherweise über den Serial Peripheral Interface (SPI) Bus, verbunden werden. Dieser
Speicher kann über den TAP-Anschluss mit der Konfigurationsdatei bespielt werden die
sich dann das FPGA bei jedem Einschaltvorgang von selber in sich hineinlädt.[6][11]

3.3. Umsetzung in HDL und Hardware

Ziel vorangegangener Überlegungen war es die zur Erzeugung der DAC-Eingangsdaten
nötigen Digitalschaltungen auf Pixel- und Positionsplatine in ein FPGA zu packen. Dort
können mit dem Takt an einem Register die Ausgangssignale der Digitalschaltungen er-
fasst werden. Für die Übertragung zum Computer wurde zusätzlich eine serielle Schnitt-
stelle sowie ein Ringspeicher (FIFO)17 ins FPGA eingebaut um mögliche Engpässe bei
der Datenübertragung zu vermeiden.
Von den vorhandenen beiden Platinen wurde in einem ersten Schritt alle Verbindungen

der auf ihnen verbauten und für die Digitalschaltung interessanten ICs untereinander
anhand von Photos18 herausgefunden. Um verdeckte Vias, Durchkontaktierungen der
Platine unter einem Bauteil, sowie verdeckte Leiterbahnen zuordnen zu können muss-
te oftmals mit dem Durchgangsprüfer nachgemessen werden. Dann wurden die in diesen
Schaltungen enthaltenen ICs anhand von Datenblättern in ihrer Funktionsweise in VHDL
beschrieben (siehe A.1) und diese Beschreibung simuliert. Die beschriebenen ICs entstam-
men alle der 7400 TTL Serie19, ihre Bezeichnung beginnt mit SN74LS. Konkret handelt
es sich um folgende Bausteine:

und OR Gatter und Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) für die
Konfiguration.

17First In - First Out bezeichnet ein Warteschlangenprinzip bei dem die Inhalte in Eingangsreihenfolge
am Ausgang ankommen. In der Elektronik wird eine solche Warteschlange als Ringspeicher gebaut. Im
Grunde besitzt ein solcher Speicher zwei getrennte Adressen für Lese- und Schreibzugriffe. Wird von
aussen signalisiert, dass geschrieben werden soll, so werden die am Dateneingang anliegenden Daten
an die Schreibadresse geschrieben und diese direkt danach um eins erhöht, Lesezugriffe funktionieren
analog. Zusätzlich wird beachtet und signalisiert ob der Speicher leer oder voll ist.

18Die Bilddateien befinden sich auf dem beigelegten Datenträger als vier einzelne Bilder je Platine.
Zur Bearbeitung eignen sich hier besonders Bildbearbeitungsprogramme die mit Ebenen umgehen
können.

19Eine sehr umfangreiche Übersicht der Bausteine bietet
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400_series_integrated_circuits
In einem offen verfügbaren Buch[12] sind die Datenblätter der von Texas Instruments hergestellten
ICs übersichtlich zusammengestellt.

26

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400_series_integrated_circuits


Abb. 10: Das linke Bild zeigt den Digitalteil der Pixelplatine mit allen Verbindungen
zwischen den sieben ICs und dem DAC ganz links unten. Das Rechte Bild
zeigt, nur die für die Pixelausgabe nötigen Verbindungen, vier der sieben ICs
bleiben unverbunden.

SN74LS138N 3:8 Decoder/Demultiplexer
SN74LS273 8-Bit Register
SN74LS00N vier NAND Gatter mit je zwei Eingängen
SN74LS193N 4-Bit Binärzähler
SN74LS132N vier NAND Gatter mit Schmitt-Trigger und je zwei Eingängen
SN74LS157N vierfach 2:1 Multiplexer mit gemeinsamen Select-Eingang
SN74LS174N 6-Bit Register

Diese einzelnen IC-Beschreibungen wurden, zusammen mit deren Verbindungen zu
weiteren ICs, als Komponenten in ein übergeordnetes Top-Modul eingebunden das ins-
gesamt 18 Signale als Eingänge, die Signale vom Bus, besitzt. Die Ausgänge der be-
schriebenen ICs zu den DACs wurden als Ausgänge des Top-Moduls beschrieben, die
Ausgänge die zur Ansteuerung der Analogteile von Positions- oder Pixelplatine dienen
wurden offen gelassen. Diese Beschreibung führte dazu, dass während eines ersten Synthe-
sedurchlaufs ein großer Teil der die Pixelplatine beschreibenden Schaltung wegoptimiert
wurde (siehe Abbildung 10). In der Schaltung der Pixelplatine ist auch nach der Syn-
these ein 8-Bit-Register vor dem DAC, es enthält den jeweiligen Wert der Pixelhelligkeit
den es mit einer Taktflanke übernimmt. Dieses Taktsignal, in der HDL-Beschreibung
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SN74138_PIN_10_Y5_out_8Bit genannt20, wird verwendet um die Signale an allen DAC-
Eingängen zu erfassen und diese einzelnen Bits sowohl zu einem Datenpaket zu verbinden
als auch dem FIFO zu signalisieren, dass er neue Daten aufnehmen soll.

Das Datenpaket wird über die serielle Schnittstelle zum Computer gesendet, es muss
daher am Computer mit einem Programm auch als Paket erkannt werden können. Dazu
werden im Paket einige Bits zur Signalisierung des Anfangs verwendet, es sind jeweils die
letzten Bits jedes Bytes. Insgesamt besteht das hier verwendete Paket aus je fünf Bytes.

00000 p7p6 1︸ ︷︷ ︸
Byte 1

p5p4p3p2p1p0 v10 0︸ ︷︷ ︸
Byte 2

v9v8v7v6v5v4v3 0︸ ︷︷ ︸
Byte 3

v2v1v0 h10h9h8h7 0︸ ︷︷ ︸
Byte 4

h6h5h4h3h2h1h0 0︸ ︷︷ ︸
Byte 5

Der Beginn des Pakets wird am gesetzten niederwertigsten Bit erkannt, in allen anderen
Bytes die nicht Anfang eines Pakets sind ist dieses Bit 0. In obiger Darstellung bezeichnet
p die Pixelinformation, den Helligkeitswert, v die vertikale und h die horizontale Position
des Pixels im Bild, der jeweilige Index zeigt die Wertigkeit. Der FIFO Ringspeicher ist hier
ein fünf Byte breiter Speicher mit 1024 Adressen, es können also 1024 Pakete gespeichert
werden.
Der FIFO übergibt das Paket an die serielle Schnittstelle nachdem diese Sendebereit-

schaft signalisiert hat. Als serielle Schnittstelle wird der RS-232 Standard aus den 1960er
Jahren verwendet, er beschreibt eine einfache Verbindung die bei minimaler Beschaltung
mit nur einer Leitung je Senderichtung auskommt. Üblich ist die 8N1 Betriebsart, dabei
wird jeweils ein Wort mit einem Byte Nutzdaten gesendet. Um dem Empfänger Start
und Ende zu signalisieren enthält das Wort je ein zusätzliches Startbit zu Beginn und
Stopbit am Ende, übertragen werden die Datenbits nacheinander in positiver Logik weil
im Gegensatz zur normalen seriellen Schnittstelle hier keine Pegelumsetzer zum Einsatz
kommen. Die Gegenseite ist ein CMOS Universal Asynchronous Receiver Transmitter
(UART) der mit den Spannungspegeln des FPGA-Ausgangs kompatibel ist.21 Eine wei-
tere Eigenschaft einer seriellen Verbindung ist die Datenrate, sie wird in Bits je Sekunde
in der Einheit Baud angegeben. Um die Bildinformation in der zur Verfügung stehenden
Zeit an den Computer zu senden wird die Schnittstelle mit 8 Megabaud betrieben.
Ein schneller Takt ist nötig um die einzelnen Bits in einem Abstand von 125 ns auf

den Ausgang zu geben. Der Takt des an das FPGA angeschlossenen 50 MHz Oszillators
20SN74138_PIN_10_Y5_out_8Bit bedeutet, dass das Signal vom IC der Art SN74138, vom IC-Anschluss

10, einem Ausgang, mit der Bezeichnung Y5 im Datenblatt herkommt. 8Bit wurde angehängt weil es
diesen IC sowohl auf Pixel- als auch auf Positionsplatine gibt, 8Bit bezeichnet die Pixelplatine.

21Die normale serielle Schnittstelle am Computer verwendet Signalpegel von -15 V minimal bis +15 V
maximal um gegen Störungen robust zu sein, der hier verwendete CMOS-UART wird zwischen 0 V
und +3,3 V betrieben.
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lässt sich nicht ganzzahlig so dividieren um einen Takt mit 125 ns Periodendauer zu
erzeugen. Um dennoch die genaue Dauer einzuhalten wird der externe 50 MHz Takt mit
einem DCM im FPGA auf 200 MHz multipliziert, mit diesem neuen Takt, er hat 5 ns
Periodendauer, wird jeweils alle 25 Taktzyklen ein Bit ausgegeben.
Die Beschreibung im FPGA ist damit funktionsfähig, als Sicherheitszugabe werden

zusätzlich alle externen Eingänge entprellt, es werden so sehr schnelle Signalschwankun-
gen, Glitches, und Rauschen an langsamen Pegelübergängen digital herausgefiltert. Zum
Entprellen dient ein eigener Logikblock, er enthält je einen 4-Bit Zähler, einen Takt- und
Signaleingang sowie einen Signalausgang. Mit jedem Takt wird der Zähler in Abhängig-
keit des Signals am Signaleingang inkrementiert oder dekrementiert, der Ausgang ist das
höchstwertige Bit des Zählers. Es ist so eine sehr einfache Art Tiefpass der das Signal
aber auch etwas verzögert.22 Die Verzögerung ist hier nicht kritisch weil sie an allen Si-
gnalen gleichermaßen auftritt. Des Weiteren werden die internen Bildsignale nicht nur
erfasst und zum Computer gesendet, sondern auch an FPGA-Ausgänge angelegt, so kann
deren Korrektheit einfach mit einem Logikanalysator getrennt von der die Signale wei-
terverarbeitenden Logik im FPGA überprüft werden. Die Ressourcennutzung der finalen
Beschreibung kann in Herstellerwerkzeugen analysiert werden (siehe Abbildung 11).

Die Umsetzung in Hardware ist sehr einfach gehalten und modular aufgebaut. Als Trä-
gerplatine für FPGA-Modul und UART-Modul dient eine Lochrasterplatine mit 10 cm
Breite, sie passt so genau wie Pixel- und Positionsplatine in einen Steckplatz in REM.
Zur Verbindung mit dem Bus ist an einem schmalen Ende mittig ein doppelreihiger Pfos-
tenstecker im 0,1"Rastermaß aufgelötet an dem nur die benötigten Anschlüsse verbunden
sind. Zu diesen zählen neben den Bus-Signalen für die Bilderzeugung auch die Versor-
gungsspannung von +5 V und die digitale Masse. Im Gegensatz zu den Bus-Signalen
in 5 V TTL-Schalttechnik sind die FPGA-Anschlüsse nur für CMOS-Spannungspegel
bis +3,3 V ausgelegt, eine Reihe Spannungsteiler aus je einem 1 kOhm und einem 680
Ohm Widerstand sind zur Pegelanpassung auf der Platine verlötet. Die für das FPGA-
Modul nötige Versorgungsspannung wird mit einem auf der Platine verlöteten Low-Drop-
Spannungsregler (LDO) Modul aus der +5 V Versorgungsspannung des Bus-Anschlusses
erzeugt.
Das FPGA-Modul der Firma BitRecords[14] ist eine eigene kleine Platine die nur wenig

22Als Beispiel mit einem 3-Bit Zähler, Wert W und Ausgang A sind um einen Takt gegenüber dem
Eingang E verschoben:
E 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
A 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
W 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 7 6 7 6 5 4 3 2 3 2 1 2 3 4 5 4 5 6
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Abb. 11: Diese Übersicht zeigt in schwarz die tatsächliche Nutzung von FPGA-
Ressourcen im verwendeten Modell. Insgesamt sind 161 von 1430 Slices, 50
von 102 Anschlüssen, zwei 18Kbit und ein 9 kBit Block-RAM von zusammen
576 kBits und ein von vier DCMs belegt
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Beschaltung enthält, verbaut sind ein kleines FPGA der Spartan 6 Familie von Xilinx, ein
XC6SLX9-2TQG144C[13]. Dekodiert bedeutet diese Bezeichnung, dass es sich um einen
Spartan 6, das Modell LX9, den Speedgrade 2, das bleifreie Chipgehäuse mit 144 An-
schlüssen verteilt auf vier Seiten und den handelsüblichen Umgebungstemperaturbereich
von 0◦ C bis 85◦ C handelt. Neben dem FPGA sind auf dem Modul zusätzlich wei-
tere Spannungswandler zum erzeugen zusätzlicher Versorgungsspannungen, zwei LEDs,
ein Taster, ein 50 MHz Oszillator und ein 32 Mbit großer Speicher mit SPI-Anbindung
zur Speicherung der FPGA-Konfiguration, ein M25P32 der Firma Micron verbaut. 68
frei benutzbare FPGA-Anschlüsse sind mit drei doppelreihigen Pfostensteckern auf der
Unterseite des Moduls verbunden, zur Konfiguration ist ein sechspoliger TAP-Anschluss
vorhanden.
Auf der Lochrasterplatine sind drei zweireihige Buchsenleisten aufgelötet in die das

FPGA-Modul mit allen Anschlüssen passt. Über diese Buchsenleisten werden die 18
zur Bilderzeugung relevanten spannungsgewandelten Bus-Signale mit dem FPGA-Modul
verbunden. Die im FPGA erzeugten 30 Bildsignalbits sind ebenfalls über die Steckver-
bindung mit der Lochrasterplatine, und dort mit getrennten einreihigen Buchsenleisten
für horizontalen Wert, vertikalen Wert und Helligkeitswert verbunden. Der Ausgang der
Seriellen Schnittstelle führt auch über die Steckverbindung zur Lochrasterplatine und
von dort zum ebenfalls aufgesteckten UART-Modul.
Dieses Modul ist ein UM232H[15] von Future Technology Devices International (FT-

DI), verbaut sind auf ihm der UART-IC FT232HQ selbst, ebenfalls ein FTDI Produkt
sowie ein 93LC56B, ein 2 kBit Speicher im sechspoligen SOT-23-6 Chipgehäuse, eine
Mini-USB-Buchse, zwei LEDs und ein 12 MHz Oszillator. Das Modul ist sehr universell
einsetzbar und unterstützt viele Arten der Datenübergabe, hier wird die einfachste Vari-
ante verwendet, nur eine Verbindungsleitung überträgt die Daten seriell, die meisten der
28 Anschlüsse des Moduls sind unverbunden.
Diese Hardware kann nach einmaligem Beschreiben des FPGA-Konfigrationsspeichers

im REM betrieben und über USB mit einem Computer verbunden werden.

3.4. Software unter Linux am Computer

Wird der Computer an das USB-UART-Modul angeschlossen erkennt das Betriebsystem,
in diesem Fall Linux23, automatisch die UART-Hardware und bindet sie als neues Gerät
im Verzeichnis /dev als ttyUSBx ein, wobei x eine Zahl ist. Von diesem Gerät kann
dann mit passender Berechtigung gelesen werden. Dazu puffert der UART-IC 1 kByte
23Unter Linux lässt sich die Schnittstelle relativ einfach und ohne Treiberinstallation konfigurieren, der

Betrieb mit Windows wurde nicht versucht.

31



empfangener Daten zwischen, bei der hier verwendeten Übertragungsgeschwindigkeit von
8 MBaud kann der Puffer die in einer Millisekunde übertragenen Daten speichern. Um
einen Überlauf zu vermeiden muss er also mindestens 1000 mal je Sekunde ausgelesen
werden.
In der Programmiersprache Python wurde ein Skript (siehe A.2) erstellt das die Verar-

beitung und Speicherung der Daten im Bild übernimmt, es verwendet das fertige Modul
serial, auch als pySerial24 bekannt, um von der seriellen Schnittstelle zu lesen. Standard-
mäßig wird /dev/ttyUSB0 als Gerät angenommen, mit dem Kommandozeilenparameter
-p gefolgt von einem Leerzeichen und dann einer Zahl kann dies aber selbst beim Skrip-
taufruf eingestellt werden. Im groben Ablauf wird zunächst in einer großen Schleife die
ungebremst durchlaufen wird, daher ist die CPU-Last bei 100%, von der Schnittstelle
gelesen. Bei gelesenen Daten wird ein Paketanfang gesucht und die Bits jeden Pakets zu
je einer Zahl für horizontale und vertikale Position sowie Pixelhelligkeit verarbeitet, mit
diesen Werten wird dann mit
Bildarray[Vertikale_Position][Horizontale_Position] = Pixelhelligkeit

der Helligkeitswert an die jeweilige Position in ein 2048·2048 großes Bildarray geschrie-
ben. Das Ende einer Bildübertragung wird erkannt wenn mehrere Sekunden lang keine
neuen Daten gelesen werden, dann wird das Bildarray sowohl auf dem Bildschirm ange-
zeigt als auch in einer Datei gespeichert. Als Dateiname dient das Datum mit Uhrzeit zu
der das Bild empfangen wurde, z. B.: REM_20150721_1344.png Mit dem Kommandozei-
lenparameter -n gefolgt von einem Leerzeichen und dann einem Namen kann ein eigener
Speichername eingestellt werden, diesem folgt eine laufende Nummer. So kann das Skript
nach einmaligem Aufruf mit nötiger Berechtigung, also sudo python REM_Photo.py, oh-
ne weitere Benutzerinteraktion bis zu seiner Beendigung Bilder aufnehmen.

3.5. Errata

Wenn viele Daten übertragen werden sind seltene Übertragungsfehler möglich. Hier wer-
den für jedes Bild 2048 · 2048 · 5 Bytes = 20 MBytes unidirektional gesendet, dabei tritt
manchmal eine kleine einstellige Zahl an Fehlern auf, die entsprechenden Pixel bleiben
schwarz und deren Position wird vom Skript auf dem Computer ausgegeben. Diese Feh-
ler zu vermeiden ist prinzipiell möglich, erfordert aber deutlichen Mehraufwand. Defekte
Datenpakete müssten erneut angefordert werden, die Anbindung also bidirektional sein
und Datenpakete müssten im FPGA solange gespeichert werden wie diese erneut ange-
fragt werden können. Dazu ist im FPGA kein Speicherplatz, ein externes RAM wäre
24Seltsamerweise unterstützt pySerial in Kombination mit Python 3.x unter der Linuxdistribution Ubun-

tu 14.04 keine Geschwindigkeiten größer 4 MBaud, mit Python 2.x funktioniert es tadellos.
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eine Lösung oder ein größeres und teureres FPGA. Eine weitere Möglichkeit wäre die
Daten um zusätzliche Bits zur Fehlerkorrektur zu erweitern, beispielsweise nach dem
Hamming-ECC-Verfahren, und dann zu übertragen. Dieses Verfahren kostet nur weni-
ge zusätzliche Bits, diese würden hier in ein zusätzliches Byte passen, jedoch kostet die
Verarbeitung auf Empfängerseite zusätzliche CPU-Zeit und vor allem werden dadurch
nur Defekte innerhalb eines Pakets korrigiert. Verpasst der Empfänger einen Paketan-
fang im Datenstrom kann er auch die restlichen Bytes des Pakets nicht zuordnen. Um
alle möglichen Fehler abzufangen gibt es Protokolle die mit verschiedenen Bitmustern für
unterschiedliche Signalisierungen eines Bytes arbeiten. Da aber diese Bitmuster nicht in
den Nutzdaten vorkommen dürfen, hier beim binären Zählen gibt es alle Kombinationen,
arbeitet man dort mit Escape-Sequenzen, man ersetzt also Nutzdaten wenn diese einem
Signalisierungsbyte gleichen. Neben sehr viel zusätzlicher Logik haben die meisten Pro-
tokolle vor allem bei kleinen Paketen einen großen Anteil an Verwaltungsdaten, es wäre
zur Übertragung eine schnellere Verbindung nötig. Hier wurde keine der Möglichkeiten
umgesetzt sondern die Unbequemlichkeit in Kauf genommen das Bild, falls zuviel Defekte
vorhanden sind, erneut an den Computer zu schicken.
Nachdem das Bild vom REM vollständig ausgegeben wurde, läuft der Takt mit dem

der Helligkeitswert in das Register vor dem DAC auf der Pixelplatine gespeichert wird
noch einige Sekunden weiter. Zu dem Zeitpunkt ist der Helligkeitswert Null, die Positi-
onsdaten des Pixels sind vorhanden und durchlaufen während dieser Zeit ein Raster auf
dem Bild bei dem aber nur in manchen Bereichen jedes vierte Pixel in jede Richtung
getroffen wird. Auch bei diesen Takten werden Pakete zum Computer gesendet, würden
diese in das Bildarray geschrieben werden würden schon beschriebene Pixel mit dem
Helligkeitswert Null überschrieben (siehe Abbildung 12), um das zu verhindern speichert
das Pythonskript in einem zweiten Array welches Pixel schon adressiert und Paritätsbit
wurde. Ein Grund für dieses Verhalten des REMs wurde nicht herausgefunden.
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Abb. 12: Nach der Ausgabe des Bildes werden weiter Pixel der Helligkeit Null ausgege-
ben. Das Pythonskript filtert diese heraus.

4. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die Bilderzeugung im rastern-
den Elektronenmikroskop. Danach werden die Signale an für diese Arbeit bedeutsamen
Bauteilen des Mikroskops, sie enthalten die Bilddaten, zwar beschrieben aber teilweise
als unbekannt angesehen, sie geben jedoch den Rahmen der für die Bilderfassung mög-
lichen Methoden vor. In einem weiteren Kapitel werden Letztere diskutiert und für die
Umsetzung in einer reinen Digitalschaltung eine Strategie mithilfe eines Field Program-
mable Gate Arrays (FPGAs) gewählt. Darauf folgt eine Einführung in konfigurierbare
Hardware und Hardwarebeschreibung in der Sprache VHDL. In diesem Kapitel werden
in einem ersten Teil alle wichtigen Bestandteile eines FPGAs sowie die Funktionsweise
konfigurierbarer Logikverknüpfungen anhand einer kleinen Logikschaltung erklärt. Diese
Schaltung wird danach beispielhaft in mehreren Schritten von der Hardwarebeschreibung
in Textform bis hin zur fertigen Konfigurationsdatei für das FPGA umgesetzt. Unter Ver-
wendung dieser Grundlagen wird im Weiteren der Aufbau der zur Bilderfassung nötigen
Hardwarebeschreibung behandelt. Durch den Einsatz eines FPGAs ist es möglich Hard-
wareschaltungen zu ersetzen deren einzelne Bestandteile und die Verbindungen derer
untereinander zwar bekannt sind, die genaue Funktionsweise aber unverstanden bleibt.
Digitalschaltungen zweier Originalplatinen des Mikroskops werden in HDL beschrieben
und ins FPGA gepackt. Die digitalen Ausgänge dieser Schaltungen, auf den Originalplati-
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nen werden sie zu analogen Spannungen für unter anderem das Photosystem gewandelt,
werden im FPGA verlustfrei digital erfasst und zur Speicherung an einen Computer
übertragen (siehe Abbildung 13). Die hergestellte Hardware wird ebenfalls beschrieben,
sie ist eine mit mehreren Elektronikmodulen verschiedener Hersteller bestückte Platine.
Diese passt in einen Steckplatz im Mikroskop und verbindet dieses so mit einem Com-
puter. Die dort zur Bilddatenspeicherung verwendete Software wird zum Schluss kurz in
Funktionsweise und Bedienung erläutert.
Nicht erfasst werden konnten die Metadaten des jeweiligen Bildes, sie enthalten die

eingestellte Vergrößerung, Beschleunigungsspannung und vieles mehr. Ohne funktionie-
rendes Photoeinheit konnte auch nicht überprüft werden ob diese Daten überhaupt an
selbige übertragen werden, das Handbuch gibt macht dazu auch keine Aussage. Jedoch
liegen diese Daten irgendwo im Computersystem des Mikroskops vor, sie, möglicherweise
mit dem nun schon verbauten FPGA, zu erfassen wäre eine weitere bestimmt nicht ganz
einfache Arbeit. Weiter könnte das Mikroskop vielleicht sogar komplett von einem Com-
puter, über Tastatureingaben oder ein Programm, gesteuert werden. Eine dafür geeignete
serielle Schnittstelle ist auf der Rückseite des Mikroskops verbaut, die Dokumentation
oder Auflistung von Steuerbefehlen fehlt. Deutlich schwieriger wäre es das TV-Bild zu
digitalisieren und zur Speicherung an einen Computer zu übertragen. Zwar liegt auch
hier die Bildinformation sehr wahrscheinlich in digitaler Form vor, doch ist die Ausgabe-
geschwindigkeit und somit die minimale Datenrate der Übertragung deutlich höher.
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Abb. 13: Die Signale für die Pixelhelligkeit im Vergleich, oben die Signale wie sie in
der originalen Hardware am DAC der Pixelplatine anliegen und darunter die
Signale wie sie im FPGA erzeugt werden. Kurz nach einer Steigenden Flanke
des Taktsignals, hier in rot, werden die Signale im FPGA abgetastet und zu
einem Datenpaket zusammengefügt.
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A. Quelltexte

A.1. VHDL

A.1.1. REM_Photo.vhd (Top-Entität)

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity REM_Photo is
Port ( CLK : in STD_LOGIC;

RsTx : out STD_LOGIC;
--Board_IN
PIN_12_EXT : in STD_LOGIC; --beide, 6. von links, untere Reihe Vorderseite
PIN_15_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_16_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_17_EXT : in STD_LOGIC; --17 nur auf Positionsplatine
PIN_18_EXT : in STD_LOGIC; --18 nur auf Positionsplatine
PIN_19_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_20_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_21_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_22_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_23_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_24_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_43_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_45_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_46_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_47_EXT : in STD_LOGIC; --beide
PIN_48_EXT : in STD_LOGIC; --48 nur auf Pixelplatine
PIN_50_EXT : in STD_LOGIC; --50 nur auf Positionsplatine
PIN_59_EXT : in STD_LOGIC; --beide
--Board_Out
-- DAC 11Bit H
PIN_24_AD565_Bit01 : out STD_LOGIC; --MSB
PIN_23_AD565_Bit02 : out STD_LOGIC;
PIN_22_AD565_Bit03 : out STD_LOGIC;
PIN_21_AD565_Bit04 : out STD_LOGIC;
PIN_20_AD565_Bit05 : out STD_LOGIC;
PIN_19_AD565_Bit06 : out STD_LOGIC;
PIN_18_AD565_Bit07 : out STD_LOGIC;
PIN_17_AD565_Bit08 : out STD_LOGIC;
PIN_16_AD565_Bit09 : out STD_LOGIC;
PIN_15_AD565_Bit10 : out STD_LOGIC;
PIN_14_AD565_Bit11 : out STD_LOGIC; --LSB
-- DAC 11Bit V
PIN_04_AD7541_Bit01 : out STD_LOGIC; --MSB
PIN_05_AD7541_Bit02 : out STD_LOGIC;
PIN_06_AD7541_Bit03 : out STD_LOGIC;
PIN_07_AD7541_Bit04 : out STD_LOGIC;
PIN_08_AD7541_Bit05 : out STD_LOGIC;
PIN_09_AD7541_Bit06 : out STD_LOGIC;
PIN_10_AD7541_Bit07 : out STD_LOGIC;
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PIN_11_AD7541_Bit08 : out STD_LOGIC;
PIN_12_AD7541_Bit09 : out STD_LOGIC;
PIN_13_AD7541_Bit10 : out STD_LOGIC;
PIN_14_AD7541_Bit11 : out STD_LOGIC; --LSB
--DAC Pixel
PIN_04_AD7524_Bit7 : out STD_LOGIC; --MSB
PIN_05_AD7524_Bit6 : out STD_LOGIC;
PIN_06_AD7524_Bit5 : out STD_LOGIC;
PIN_07_AD7524_Bit4 : out STD_LOGIC;
PIN_08_AD7524_Bit3 : out STD_LOGIC;
PIN_09_AD7524_Bit2 : out STD_LOGIC;
PIN_10_AD7524_Bit1 : out STD_LOGIC;
PIN_11_AD7524_Bit0 : out STD_LOGIC); --LSB

end REM_Photo;

architecture Verhalten of REM_Photo is

component FIFO is
Port ( CLK : in STD_LOGIC;

Schreiben : in STD_LOGIC;
Lesen : in STD_LOGIC;
Data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (39 downto 0);
Data_out : out STD_LOGIC_VECTOR (39 downto 0);
Start : out STD_LOGIC);

end component;

COMPONENT rs232 is -- 8MBaud 8N1
port ( clk_uart : in std_logic;

start_uart : in std_logic;
ready : out std_logic;
tx_uart : out std_logic;
paket_uart : in std_logic_vector(39 downto 0));

END COMPONENT;

COMPONENT Pin_debounce is
Port ( CLK : in STD_LOGIC;

PIN_in : in STD_LOGIC;
PIN_out : out STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT CLK200
PORT ( CLKIN_IN : IN std_logic;

CLKFX_OUT : OUT std_logic;
CLKIN_IBUFG_OUT : OUT std_logic;
CLK0_OUT : OUT std_logic);

END COMPONENT;

--11Bit Board:
COMPONENT SN74157 is

Port ( PIN_01_S : in STD_LOGIC;
PIN_02_1A0 : in STD_LOGIC;
PIN_03_1A1 : in STD_LOGIC;
PIN_04_1Y : out STD_LOGIC;
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PIN_05_2A0 : in STD_LOGIC;
PIN_06_2A1 : in STD_LOGIC;
PIN_07_2Y : out STD_LOGIC;
PIN_09_3Y : out STD_LOGIC;
PIN_10_3A1 : in STD_LOGIC;
PIN_11_3A0 : in STD_LOGIC;
PIN_12_4Y : out STD_LOGIC;
PIN_13_4A1 : in STD_LOGIC;
PIN_14_4A0 : in STD_LOGIC;
PIN_15_NOT_EN : in STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT SN74174 is
Port ( PIN_01_NOT_RST : in STD_LOGIC;

PIN_02_1Q : out STD_LOGIC;
PIN_03_1D : in STD_LOGIC;
PIN_04_2D : in STD_LOGIC;
PIN_05_2Q : out STD_LOGIC;
PIN_06_3D : in STD_LOGIC;
PIN_07_3Q : out STD_LOGIC;
PIN_09_CLK : in STD_LOGIC;
PIN_10_4Q : out STD_LOGIC;
PIN_11_4D : in STD_LOGIC;
PIN_12_5Q : out STD_LOGIC;
PIN_13_5D : in STD_LOGIC;
PIN_14_6D : in STD_LOGIC;
PIN_15_6Q : out STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT SN74132 is
Port ( PIN_01_1A : in STD_LOGIC;

PIN_02_1B : in STD_LOGIC;
PIN_03_1Y : out STD_LOGIC;
PIN_04_2A : in STD_LOGIC;
PIN_05_2B : in STD_LOGIC;
PIN_06_2Y : out STD_LOGIC;
PIN_08_3Y : out STD_LOGIC;
PIN_09_3A : in STD_LOGIC;
PIN_10_3B : in STD_LOGIC;
PIN_11_4Y : out STD_LOGIC;
PIN_12_4A : in STD_LOGIC;
PIN_13_4B : in STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT SN74138 is
Port ( PIN_01_A : in STD_LOGIC;

PIN_02_B : in STD_LOGIC;
PIN_03_C : in STD_LOGIC;
PIN_04_NOTG2A : in STD_LOGIC;
PIN_05_NOTG2B : in STD_LOGIC;
PIN_06_G1 : in STD_LOGIC;
PIN_07_Y7 : out STD_LOGIC;
PIN_09_Y6 : out STD_LOGIC;
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PIN_10_Y5 : out STD_LOGIC;
PIN_11_Y4 : out STD_LOGIC;
PIN_12_Y3 : out STD_LOGIC;
PIN_13_Y2 : out STD_LOGIC;
PIN_14_Y1 : out STD_LOGIC;
PIN_15_Y0 : out STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT SN74193 is
Port ( PIN_01_D1 : in STD_LOGIC;

PIN_02_Q1 : out STD_LOGIC;
PIN_03_Q0 : out STD_LOGIC;
PIN_04_DOWN : in STD_LOGIC;
PIN_05_UP : in STD_LOGIC;
PIN_06_Q2 : out STD_LOGIC;
PIN_07_Q3 : out STD_LOGIC;
PIN_09_D3 : in STD_LOGIC;
PIN_10_D2 : in STD_LOGIC;
PIN_11_NOT_LOAD : in STD_LOGIC;
PIN_12_NOT_CARRY : out STD_LOGIC;
PIN_13_NOT_BORROW : out STD_LOGIC;
PIN_14_RST : in STD_LOGIC;
PIN_15_D0 : in STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT SN74273 is
Port ( PIN_01_NOT_RST : in STD_LOGIC;

PIN_02_1Q : out STD_LOGIC;
PIN_03_1D : in STD_LOGIC;
PIN_04_2D : in STD_LOGIC;
PIN_05_2Q : out STD_LOGIC;
PIN_06_3Q : out STD_LOGIC;
PIN_07_3D : in STD_LOGIC;
PIN_08_4D : in STD_LOGIC;
PIN_09_4Q : out STD_LOGIC;
PIN_11_CLK : in STD_LOGIC;
PIN_12_5Q : out STD_LOGIC;
PIN_13_5D : in STD_LOGIC;
PIN_14_6D : in STD_LOGIC;
PIN_15_6Q : out STD_LOGIC;
PIN_16_7Q : out STD_LOGIC;
PIN_17_7D : in STD_LOGIC;
PIN_18_8D : in STD_LOGIC;
PIN_19_8Q : out STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT SN7400 is
Port ( PIN_01_1A : in STD_LOGIC;

PIN_02_1B : in STD_LOGIC;
PIN_03_1Y : out STD_LOGIC;
PIN_04_2A : in STD_LOGIC;
PIN_05_2B : in STD_LOGIC;
PIN_06_2Y : out STD_LOGIC;
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PIN_08_3Y : out STD_LOGIC;
PIN_09_3A : in STD_LOGIC;
PIN_10_3B : in STD_LOGIC;
PIN_11_4Y : out STD_LOGIC;
PIN_12_4A : in STD_LOGIC;
PIN_13_4B : in STD_LOGIC);

END COMPONENT;

signal PIN_12_EXT_UNKNOWN, PIN_15_EXT_UNKNOWN,
PIN_16_EXT_UNKNOWN, PIN_17_EXT_UNKNOWN,
PIN_18_EXT_UNKNOWN, PIN_19_EXT_UNKNOWN,
PIN_20_EXT_UNKNOWN, PIN_21_EXT_UNKNOWN,
PIN_22_EXT_UNKNOWN, PIN_23_EXT_UNKNOWN,
PIN_24_EXT_UNKNOWN, PIN_43_EXT_UNKNOWN,
PIN_45_EXT_UNKNOWN, PIN_46_EXT_UNKNOWN,
PIN_47_EXT_UNKNOWN, PIN_48_EXT_UNKNOWN,
PIN_50_EXT_UNKNOWN, PIN_59_EXT_UNKNOWN : std_logic:=’0’;

signal paket_to_fifo: std_logic_vector(39 downto 0);
signal paket_to_uart: std_logic_vector(39 downto 0);
signal h, v: std_logic_vector(10 downto 0);
signal p: std_logic_vector(7 downto 0);
signal ready, start_to_fifo, start_to_uart, CLK200mhz: std_logic;

--11Bit Board:
--SN74157_links
signal SN74157_l_PIN_04_1Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74157_l_PIN_07_2Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74157_l_PIN_09_3Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74157_l_PIN_12_4Y_out: std_logic:=’0’;

--SN74157_mitte
signal SN74157_m_PIN_04_1Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74157_m_PIN_07_2Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74157_m_PIN_09_3Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74157_m_PIN_12_4Y_out: std_logic:=’0’;

--SN74157_rechts
signal SN74157_r_PIN_04_1Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74157_r_PIN_07_2Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74157_r_PIN_09_3Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74157_r_PIN_12_4Y_out: std_logic:=’0’;

--SN74174_links
signal SN74174_l_PIN_02_1Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74174_l_PIN_05_2Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74174_l_PIN_07_3Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74174_l_PIN_10_4Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74174_l_PIN_12_5Q_out: std_logic:=’0’;

--SN74174_rechts
signal SN74174_r_PIN_02_1Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74174_r_PIN_05_2Q_out: std_logic:=’0’;
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signal SN74174_r_PIN_07_3Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74174_r_PIN_10_4Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74174_r_PIN_12_5Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74174_r_PIN_15_6Q_out: std_logic:=’0’;

--SN74132
signal SN74132_PIN_03_1Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74132_PIN_06_2Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74132_PIN_08_3Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN74132_PIN_11_4Y_out: std_logic:=’0’;

--SN74138
signal SN74138_PIN_11_Y4_out: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_12_Y3_out: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_13_Y2_out: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_14_Y1_out: std_logic:=’0’;

--SN74193_1
signal SN74193_1_PIN_02_Q1_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_1_PIN_03_Q0_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_1_PIN_06_Q2_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_1_PIN_07_Q3_out: std_logic:=’0’;

--SN74193_2
signal SN74193_2_PIN_02_Q1_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_2_PIN_03_Q0_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_2_PIN_06_Q2_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_2_PIN_07_Q3_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_2_PIN_12_NOT_CARRY_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_2_PIN_13_NOT_BORROW_out: std_logic:=’0’;

--SN74193_3
signal SN74193_3_PIN_02_Q1_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_3_PIN_03_Q0_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_3_PIN_06_Q2_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_3_PIN_07_Q3_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_3_PIN_12_NOT_CARRY_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_3_PIN_13_NOT_BORROW_out: std_logic:=’0’;

--SN74193_4
signal SN74193_4_PIN_02_Q1_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_4_PIN_03_Q0_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_4_PIN_06_Q2_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_4_PIN_07_Q3_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_4_PIN_12_NOT_CARRY_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_4_PIN_13_NOT_BORROW_out: std_logic:=’0’;

--SN74193_5
signal SN74193_5_PIN_02_Q1_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_5_PIN_03_Q0_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_5_PIN_06_Q2_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_5_PIN_07_Q3_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_5_PIN_12_NOT_CARRY_out: std_logic:=’0’;
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signal SN74193_5_PIN_13_NOT_BORROW_out: std_logic:=’0’;

--SN74193_6
signal SN74193_6_PIN_02_Q1_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_6_PIN_03_Q0_out: std_logic:=’0’;

--8Bit Board:
--SN7400
signal SN7400_PIN_03_1Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN7400_PIN_06_2Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN7400_PIN_08_3Y_out: std_logic:=’0’;
signal SN7400_PIN_11_4Y_out: std_logic:=’0’;

--SN74273_links
signal SN74273_l_PIN_02_1Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_l_PIN_05_2Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_l_PIN_06_3Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_l_PIN_09_4Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_l_PIN_12_5Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_l_PIN_15_6Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_l_PIN_16_7Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_l_PIN_19_8Q_out: std_logic:=’0’;

--SN74273_rechts
signal SN74273_r_PIN_02_1Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_r_PIN_05_2Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_r_PIN_06_3Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_r_PIN_09_4Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_r_PIN_12_5Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_r_PIN_15_6Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_r_PIN_16_7Q_out: std_logic:=’0’;
signal SN74273_r_PIN_19_8Q_out: std_logic:=’0’;

--SN74132_8Bit
signal SN74132_PIN_03_1Y_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74132_PIN_06_2Y_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74132_PIN_08_3Y_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74132_PIN_11_4Y_out_8Bit: std_logic:=’0’;

--SN74138_8Bit
signal SN74138_PIN_07_Y7_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_09_Y6_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_10_Y5_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_11_Y4_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_12_Y3_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_13_Y2_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_14_Y1_out_8Bit: std_logic:=’0’;
signal SN74138_PIN_15_Y0_out_8Bit: std_logic:=’0’;

--SN74193_links
signal SN74193_l_PIN_02_Q1_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_l_PIN_03_Q0_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_l_PIN_06_Q2_out: std_logic:=’0’;
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signal SN74193_l_PIN_07_Q3_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_l_PIN_12_NOT_CARRY_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_l_PIN_13_NOT_BORROW_out: std_logic:=’0’;

--SN74193_rechts
signal SN74193_r_PIN_02_Q1_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_r_PIN_03_Q0_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_r_PIN_06_Q2_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_r_PIN_07_Q3_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_r_PIN_12_NOT_CARRY_out: std_logic:=’0’;
signal SN74193_r_PIN_13_NOT_BORROW_out: std_logic:=’0’;

begin

fifo0: FIFO PORT MAP(
CLK => CLK200mhz,
Schreiben => start_to_fifo,
Lesen => ready,
Data_in => paket_to_fifo,
Data_out => paket_to_uart,
Start => start_to_uart);

rs0: rs232 PORT MAP(
clk_uart => CLK200mhz,
start_uart => start_to_uart,
ready => ready,
tx_uart => RsTx,
paket_uart => paket_to_uart);

Inst_CLK200: CLK200 PORT MAP(
CLKIN_IN => CLK,
CLKFX_OUT => CLK200mhz,
CLKIN_IBUFG_OUT => open,
CLK0_OUT => open);

PIN_12_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_12_EXT, PIN_12_EXT_UNKNOWN);
PIN_15_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_15_EXT, PIN_15_EXT_UNKNOWN);
PIN_16_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_16_EXT, PIN_16_EXT_UNKNOWN);
PIN_17_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_17_EXT, PIN_17_EXT_UNKNOWN);
PIN_18_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_18_EXT, PIN_18_EXT_UNKNOWN);
PIN_19_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_19_EXT, PIN_19_EXT_UNKNOWN);
PIN_20_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_20_EXT, PIN_20_EXT_UNKNOWN);
PIN_21_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_21_EXT, PIN_21_EXT_UNKNOWN);
PIN_22_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_22_EXT, PIN_22_EXT_UNKNOWN);
PIN_23_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_23_EXT, PIN_23_EXT_UNKNOWN);
PIN_24_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_24_EXT, PIN_24_EXT_UNKNOWN);
PIN_43_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_43_EXT, PIN_43_EXT_UNKNOWN);
PIN_45_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_45_EXT, PIN_45_EXT_UNKNOWN);
PIN_46_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_46_EXT, PIN_46_EXT_UNKNOWN);
PIN_47_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_47_EXT, PIN_47_EXT_UNKNOWN);
PIN_48_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_48_EXT, PIN_48_EXT_UNKNOWN);
PIN_50_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_50_EXT, PIN_50_EXT_UNKNOWN);
PIN_59_EXT_debounce: Pin_debounce PORT MAP(CLK200mhz, PIN_59_EXT, PIN_59_EXT_UNKNOWN);
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PIN_24_AD565_Bit01 <= SN74174_r_PIN_02_1Q_out;
PIN_23_AD565_Bit02 <= SN74174_r_PIN_05_2Q_out;
PIN_22_AD565_Bit03 <= SN74174_r_PIN_07_3Q_out;
PIN_21_AD565_Bit04 <= SN74174_r_PIN_10_4Q_out;
PIN_20_AD565_Bit05 <= SN74174_r_PIN_12_5Q_out;
PIN_19_AD565_Bit06 <= SN74174_r_PIN_15_6Q_out;
PIN_18_AD565_Bit07 <= SN74174_l_PIN_02_1Q_out;
PIN_17_AD565_Bit08 <= SN74174_l_PIN_05_2Q_out;
PIN_16_AD565_Bit09 <= SN74174_l_PIN_07_3Q_out;
PIN_15_AD565_Bit10 <= SN74174_l_PIN_10_4Q_out;
PIN_14_AD565_Bit11 <= SN74174_l_PIN_12_5Q_out;

PIN_04_AD7541_Bit01 <= SN74157_l_PIN_04_1Y_out;
PIN_05_AD7541_Bit02 <= SN74157_l_PIN_07_2Y_out;
PIN_06_AD7541_Bit03 <= SN74157_l_PIN_09_3Y_out;
PIN_07_AD7541_Bit04 <= SN74157_l_PIN_12_4Y_out;
PIN_08_AD7541_Bit05 <= SN74157_r_PIN_04_1Y_out;
PIN_09_AD7541_Bit06 <= SN74157_r_PIN_07_2Y_out;
PIN_10_AD7541_Bit07 <= SN74157_r_PIN_09_3Y_out;
PIN_11_AD7541_Bit08 <= SN74157_r_PIN_12_4Y_out;
PIN_12_AD7541_Bit09 <= SN74157_m_PIN_04_1Y_out;
PIN_13_AD7541_Bit10 <= SN74157_m_PIN_07_2Y_out;
PIN_14_AD7541_Bit11 <= SN74157_m_PIN_09_3Y_out;

PIN_04_AD7524_Bit7 <= SN74273_l_PIN_19_8Q_out;
PIN_05_AD7524_Bit6 <= SN74273_l_PIN_16_7Q_out;
PIN_06_AD7524_Bit5 <= SN74273_l_PIN_15_6Q_out;
PIN_07_AD7524_Bit4 <= SN74273_l_PIN_12_5Q_out;
PIN_08_AD7524_Bit3 <= SN74273_l_PIN_09_4Q_out;
PIN_09_AD7524_Bit2 <= SN74273_l_PIN_06_3Q_out;
PIN_10_AD7524_Bit1 <= SN74273_l_PIN_05_2Q_out;
PIN_11_AD7524_Bit0 <= SN74273_l_PIN_02_1Q_out;

h(10) <= SN74174_r_PIN_02_1Q_out;
h(9) <= SN74174_r_PIN_05_2Q_out;
h(8) <= SN74174_r_PIN_07_3Q_out;
h(7) <= SN74174_r_PIN_10_4Q_out;
h(6) <= SN74174_r_PIN_12_5Q_out;
h(5) <= SN74174_r_PIN_15_6Q_out;
h(4) <= SN74174_l_PIN_02_1Q_out;
h(3) <= SN74174_l_PIN_05_2Q_out;
h(2) <= SN74174_l_PIN_07_3Q_out;
h(1) <= SN74174_l_PIN_10_4Q_out;
h(0) <= SN74174_l_PIN_12_5Q_out;

v(10) <= SN74157_l_PIN_04_1Y_out;
v(9) <= SN74157_l_PIN_07_2Y_out;
v(8) <= SN74157_l_PIN_09_3Y_out;
v(7) <= SN74157_l_PIN_12_4Y_out;
v(6) <= SN74157_r_PIN_04_1Y_out;
v(5) <= SN74157_r_PIN_07_2Y_out;
v(4) <= SN74157_r_PIN_09_3Y_out;
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v(3) <= SN74157_r_PIN_12_4Y_out;
v(2) <= SN74157_m_PIN_04_1Y_out;
v(1) <= SN74157_m_PIN_07_2Y_out;
v(0) <= SN74157_m_PIN_09_3Y_out;

p(7) <= SN74273_l_PIN_19_8Q_out;
p(6) <= SN74273_l_PIN_16_7Q_out;
p(5) <= SN74273_l_PIN_15_6Q_out;
p(4) <= SN74273_l_PIN_12_5Q_out;
p(3) <= SN74273_l_PIN_09_4Q_out;
p(2) <= SN74273_l_PIN_06_3Q_out;
p(1) <= SN74273_l_PIN_05_2Q_out;
p(0) <= SN74273_l_PIN_02_1Q_out;

--11Bit Board:
SN74157_links: SN74157 PORT MAP( --SN74157 obere Reihe links

PIN_01_S => PIN_17_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_1A0 => SN74193_1_PIN_07_Q3_out,
PIN_03_1A1 => SN74193_1_PIN_02_Q1_out,
PIN_04_1Y => SN74157_l_PIN_04_1Y_out,
PIN_05_2A0 => SN74193_1_PIN_06_Q2_out,
PIN_06_2A1 => SN74193_1_PIN_03_Q0_out,
PIN_07_2Y => SN74157_l_PIN_07_2Y_out,
PIN_09_3Y => SN74157_l_PIN_09_3Y_out,
PIN_10_3A1 => SN74193_4_PIN_07_Q3_out,
PIN_11_3A0 => SN74193_1_PIN_02_Q1_out,
PIN_12_4Y => SN74157_l_PIN_12_4Y_out,
PIN_13_4A1 => SN74193_4_PIN_06_Q2_out,
PIN_14_4A0 => SN74193_1_PIN_03_Q0_out,
PIN_15_NOT_EN => ’0’);

SN74157_mitte: SN74157 PORT MAP( --SN74157 obere Reihe mitte
PIN_01_S => PIN_17_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_1A0 => SN74193_2_PIN_07_Q3_out,
PIN_03_1A1 => SN74193_2_PIN_02_Q1_out,
PIN_04_1Y => SN74157_m_PIN_04_1Y_out,
PIN_05_2A0 => SN74193_2_PIN_06_Q2_out,
PIN_06_2A1 => ’0’,
PIN_07_2Y => SN74157_m_PIN_07_2Y_out,
PIN_09_3Y => SN74157_m_PIN_09_3Y_out,
PIN_10_3A1 => ’0’,
PIN_11_3A0 => SN74193_2_PIN_02_Q1_out,
PIN_12_4Y => SN74157_m_PIN_12_4Y_out,
PIN_13_4A1 => SN74132_PIN_11_4Y_out,
PIN_14_4A0 => SN74132_PIN_08_3Y_out,
PIN_15_NOT_EN => ’0’);

SN74157_rechts: SN74157 PORT MAP( --SN74157 obere Reihe rechts
PIN_01_S => PIN_17_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_1A0 => SN74193_4_PIN_07_Q3_out,
PIN_03_1A1 => SN74193_4_PIN_02_Q1_out,
PIN_04_1Y => SN74157_r_PIN_04_1Y_out,
PIN_05_2A0 => SN74193_4_PIN_06_Q2_out,
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PIN_06_2A1 => SN74193_4_PIN_03_Q0_out,
PIN_07_2Y => SN74157_r_PIN_07_2Y_out,
PIN_09_3Y => SN74157_r_PIN_09_3Y_out,
PIN_10_3A1 => SN74193_2_PIN_07_Q3_out,
PIN_11_3A0 => SN74193_4_PIN_02_Q1_out,
PIN_12_4Y => SN74157_r_PIN_12_4Y_out,
PIN_13_4A1 => SN74193_2_PIN_06_Q2_out,
PIN_14_4A0 => SN74193_4_PIN_03_Q0_out,
PIN_15_NOT_EN => ’0’);

SN74174_links: SN74174 PORT MAP( --SN74174 obere Reihe links
PIN_01_NOT_RST => ’1’,
PIN_02_1Q => SN74174_l_PIN_02_1Q_out,
PIN_03_1D => SN74193_3_PIN_06_Q2_out,
PIN_04_2D => SN74193_3_PIN_02_Q1_out,
PIN_05_2Q => SN74174_l_PIN_05_2Q_out,
PIN_06_3D => SN74193_3_PIN_03_Q0_out,
PIN_07_3Q => SN74174_l_PIN_07_3Q_out,
PIN_09_CLK => SN74132_PIN_06_2Y_out,
PIN_10_4Q => SN74174_l_PIN_10_4Q_out,
PIN_11_4D => SN74193_6_PIN_02_Q1_out,
PIN_12_5Q => SN74174_l_PIN_12_5Q_out,
PIN_13_5D => SN74193_6_PIN_03_Q0_out,
PIN_14_6D => ’0’,
PIN_15_6Q => open);

SN74174_rechts: SN74174 PORT MAP( --SN74174 obere Reihe rechts
PIN_01_NOT_RST => ’1’,
PIN_02_1Q => SN74174_r_PIN_02_1Q_out,
PIN_03_1D => SN74193_2_PIN_03_Q0_out,
PIN_04_2D => SN74193_5_PIN_07_Q3_out,
PIN_05_2Q => SN74174_r_PIN_05_2Q_out,
PIN_06_3D => SN74193_5_PIN_06_Q2_out,
PIN_07_3Q => SN74174_r_PIN_07_3Q_out,
PIN_09_CLK => SN74132_PIN_06_2Y_out,
PIN_10_4Q => SN74174_r_PIN_10_4Q_out,
PIN_11_4D => SN74193_5_PIN_02_Q1_out,
PIN_12_5Q => SN74174_r_PIN_12_5Q_out,
PIN_13_5D => SN74193_5_PIN_03_Q0_out,
PIN_14_6D => SN74193_3_PIN_07_Q3_out,
PIN_15_6Q => SN74174_r_PIN_15_6Q_out);

SN74132_IC: SN74132 PORT MAP( --SN74132
PIN_01_1A => PIN_16_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_1B => PIN_12_EXT_UNKNOWN,
PIN_03_1Y => SN74132_PIN_03_1Y_out,
PIN_04_2A => PIN_18_EXT_UNKNOWN,
PIN_05_2B => SN74138_PIN_11_Y4_out,
PIN_06_2Y => SN74132_PIN_06_2Y_out,
PIN_08_3Y => SN74132_PIN_08_3Y_out,
PIN_09_3A => SN74193_6_PIN_02_Q1_out,
PIN_10_3B => SN74193_6_PIN_02_Q1_out,
PIN_11_4Y => SN74132_PIN_11_4Y_out,
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PIN_12_4A => SN74132_PIN_06_2Y_out,
PIN_13_4B => SN74132_PIN_06_2Y_out);

SN74138_IC: SN74138 PORT MAP( --SN74138
PIN_01_A => PIN_22_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_B => PIN_20_EXT_UNKNOWN,
PIN_03_C => PIN_19_EXT_UNKNOWN,
PIN_04_NOTG2A => PIN_59_EXT_UNKNOWN,
PIN_05_NOTG2B => SN74132_PIN_03_1Y_out,
PIN_06_G1 => PIN_15_EXT_UNKNOWN,
PIN_07_Y7 => open,
PIN_09_Y6 => open,
PIN_10_Y5 => open,
PIN_11_Y4 => SN74138_PIN_11_Y4_out,
PIN_12_Y3 => SN74138_PIN_12_Y3_out,
PIN_13_Y2 => SN74138_PIN_13_Y2_out,
PIN_14_Y1 => SN74138_PIN_14_Y1_out,
PIN_15_Y0 => open);

SN74193_1: SN74193 PORT MAP( --SN74193 untere Reihe 1. von links
PIN_01_D1 => PIN_24_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_Q1 => SN74193_1_PIN_02_Q1_out,
PIN_03_Q0 => SN74193_1_PIN_03_Q0_out,
PIN_04_DOWN => SN74193_4_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_05_UP => SN74193_4_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_06_Q2 => SN74193_1_PIN_06_Q2_out,
PIN_07_Q3 => SN74193_1_PIN_07_Q3_out,
PIN_09_D3 => PIN_43_EXT_UNKNOWN,
PIN_10_D2 => PIN_23_EXT_UNKNOWN,
PIN_11_NOT_LOAD => SN74138_PIN_12_Y3_out,
PIN_12_NOT_CARRY => open,
PIN_13_NOT_BORROW => open,
PIN_14_RST => ’0’,
PIN_15_D0 => PIN_21_EXT_UNKNOWN);

SN74193_2: SN74193 PORT MAP( --SN74193 untere Reihe 2. von links
PIN_01_D1 => PIN_24_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_Q1 => SN74193_2_PIN_02_Q1_out,
PIN_03_Q0 => SN74193_2_PIN_03_Q0_out,
PIN_04_DOWN => SN74193_5_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_05_UP => SN74193_5_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_06_Q2 => SN74193_2_PIN_06_Q2_out,
PIN_07_Q3 => SN74193_2_PIN_07_Q3_out,
PIN_09_D3 => PIN_43_EXT_UNKNOWN,
PIN_10_D2 => PIN_23_EXT_UNKNOWN,
PIN_11_NOT_LOAD => SN74138_PIN_13_Y2_out,
PIN_12_NOT_CARRY => SN74193_2_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_13_NOT_BORROW => SN74193_2_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_14_RST => ’0’,
PIN_15_D0 => PIN_21_EXT_UNKNOWN);

SN74193_3: SN74193 PORT MAP( --SN74193 untere Reihe 3. von links
PIN_01_D1 => PIN_24_EXT_UNKNOWN,
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PIN_02_Q1 => SN74193_3_PIN_02_Q1_out,
PIN_03_Q0 => SN74193_3_PIN_03_Q0_out,
PIN_04_DOWN => ’1’,
PIN_05_UP => SN74157_m_PIN_12_4Y_out,
PIN_06_Q2 => SN74193_3_PIN_06_Q2_out,
PIN_07_Q3 => SN74193_3_PIN_07_Q3_out,
PIN_09_D3 => PIN_43_EXT_UNKNOWN,
PIN_10_D2 => PIN_23_EXT_UNKNOWN,
PIN_11_NOT_LOAD => SN74138_PIN_14_Y1_out,
PIN_12_NOT_CARRY => SN74193_3_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_13_NOT_BORROW => SN74193_3_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_14_RST => ’0’,
PIN_15_D0 => PIN_21_EXT_UNKNOWN);

SN74193_4: SN74193 PORT MAP( --SN74193 untere Reihe 4. von links
PIN_01_D1 => PIN_45_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_Q1 => SN74193_4_PIN_02_Q1_out,
PIN_03_Q0 => SN74193_4_PIN_03_Q0_out,
PIN_04_DOWN => SN74193_2_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_05_UP => SN74193_2_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_06_Q2 => SN74193_4_PIN_06_Q2_out,
PIN_07_Q3 => SN74193_4_PIN_07_Q3_out,
PIN_09_D3 => PIN_47_EXT_UNKNOWN,
PIN_10_D2 => PIN_50_EXT_UNKNOWN,
PIN_11_NOT_LOAD => SN74138_PIN_13_Y2_out,
PIN_12_NOT_CARRY => SN74193_4_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_13_NOT_BORROW => SN74193_4_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_14_RST => ’0’,
PIN_15_D0 => PIN_46_EXT_UNKNOWN);

SN74193_5: SN74193 PORT MAP( --SN74193 untere Reihe 5. von links
PIN_01_D1 => PIN_45_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_Q1 => SN74193_5_PIN_02_Q1_out,
PIN_03_Q0 => SN74193_5_PIN_03_Q0_out,
PIN_04_DOWN => SN74193_3_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_05_UP => SN74193_3_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_06_Q2 => SN74193_5_PIN_06_Q2_out,
PIN_07_Q3 => SN74193_5_PIN_07_Q3_out,
PIN_09_D3 => PIN_47_EXT_UNKNOWN,
PIN_10_D2 => PIN_50_EXT_UNKNOWN,
PIN_11_NOT_LOAD => SN74138_PIN_14_Y1_out,
PIN_12_NOT_CARRY => SN74193_5_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_13_NOT_BORROW => SN74193_5_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_14_RST => ’0’,
PIN_15_D0 => PIN_46_EXT_UNKNOWN);

SN74193_6: SN74193 PORT MAP( --SN74193 untere Reihe 6. von links
PIN_01_D1 => ’0’,
PIN_02_Q1 => SN74193_6_PIN_02_Q1_out,
PIN_03_Q0 => SN74193_6_PIN_03_Q0_out,
PIN_04_DOWN => ’1’,
PIN_05_UP => SN74132_PIN_11_4Y_out,
PIN_06_Q2 => open,
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PIN_07_Q3 => open,
PIN_09_D3 => ’0’,
PIN_10_D2 => ’0’,
PIN_11_NOT_LOAD => SN74138_PIN_14_Y1_out,
PIN_12_NOT_CARRY => open,
PIN_13_NOT_BORROW => open,
PIN_14_RST => PIN_17_EXT_UNKNOWN,
PIN_15_D0 => ’0’);

--8Bit Board:
SN7400_IC: SN7400 PORT MAP( --SN7400

PIN_01_1A => ’1’,
PIN_02_1B => ’1’,
PIN_03_1Y => open,
PIN_04_2A => PIN_12_EXT_UNKNOWN,
PIN_05_2B => PIN_16_EXT_UNKNOWN,
PIN_06_2Y => SN7400_PIN_06_2Y_out,
PIN_08_3Y => open,
PIN_09_3A => SN74273_r_PIN_19_8Q_out,
PIN_10_3B => SN74273_r_PIN_16_7Q_out,
PIN_11_4Y => open,
PIN_12_4A => ’0’,
PIN_13_4B => ’0’);

SN74273_links: SN74273 PORT MAP( --SN74273 untere Reihe links
PIN_01_NOT_RST => ’1’,
PIN_02_1Q => SN74273_l_PIN_02_1Q_out,
PIN_03_1D => PIN_21_EXT_UNKNOWN,
PIN_04_2D => PIN_24_EXT_UNKNOWN,
PIN_05_2Q => SN74273_l_PIN_05_2Q_out,
PIN_06_3Q => SN74273_l_PIN_06_3Q_out,
PIN_07_3D => PIN_23_EXT_UNKNOWN,
PIN_08_4D => PIN_43_EXT_UNKNOWN,
PIN_09_4Q => SN74273_l_PIN_09_4Q_out,
PIN_11_CLK => SN74138_PIN_10_Y5_out_8Bit,
PIN_12_5Q => SN74273_l_PIN_12_5Q_out,
PIN_13_5D => PIN_46_EXT_UNKNOWN,
PIN_14_6D => PIN_45_EXT_UNKNOWN,
PIN_15_6Q => SN74273_l_PIN_15_6Q_out,
PIN_16_7Q => SN74273_l_PIN_16_7Q_out,
PIN_17_7D => PIN_48_EXT_UNKNOWN,
PIN_18_8D => PIN_47_EXT_UNKNOWN,
PIN_19_8Q => SN74273_l_PIN_19_8Q_out);

SN74273_rechts: SN74273 PORT MAP( --SN74273 untere Reihe rechts
PIN_01_NOT_RST => ’1’,
PIN_02_1Q => SN74273_r_PIN_02_1Q_out,
PIN_03_1D => PIN_21_EXT_UNKNOWN,
PIN_04_2D => PIN_24_EXT_UNKNOWN,
PIN_05_2Q => open,
PIN_06_3Q => SN74273_r_PIN_06_3Q_out,
PIN_07_3D => PIN_23_EXT_UNKNOWN,
PIN_08_4D => PIN_43_EXT_UNKNOWN,
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PIN_09_4Q => SN74273_r_PIN_09_4Q_out,
PIN_11_CLK => SN74138_PIN_09_Y6_out_8Bit,
PIN_12_5Q => SN74273_r_PIN_12_5Q_out,
PIN_13_5D => PIN_46_EXT_UNKNOWN,
PIN_14_6D => PIN_45_EXT_UNKNOWN,
PIN_15_6Q => SN74273_r_PIN_15_6Q_out,
PIN_16_7Q => SN74273_r_PIN_16_7Q_out,
PIN_17_7D => PIN_48_EXT_UNKNOWN,
PIN_18_8D => PIN_47_EXT_UNKNOWN,
PIN_19_8Q => SN74273_r_PIN_19_8Q_out);

SN74132_IC_8Bit: SN74132 PORT MAP( --SN74132
PIN_01_1A => SN74193_l_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_02_1B => SN74273_r_PIN_02_1Q_out,
PIN_03_1Y => SN74132_PIN_03_1Y_out_8Bit,
PIN_04_2A => SN74138_PIN_10_Y5_out_8Bit,
PIN_05_2B => SN74132_PIN_03_1Y_out_8Bit,
PIN_06_2Y => SN74132_PIN_06_2Y_out_8Bit,
PIN_08_3Y => SN74132_PIN_08_3Y_out_8Bit,
PIN_09_3A => SN74193_l_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_10_3B => SN74132_PIN_11_4Y_out_8Bit,
PIN_11_4Y => SN74132_PIN_11_4Y_out_8Bit,
PIN_12_4A => SN74132_PIN_08_3Y_out_8Bit,
PIN_13_4B => SN74193_r_PIN_07_Q3_out);

SN74138_IC_8Bit: SN74138 PORT MAP( --SN74138
PIN_01_A => PIN_22_EXT_UNKNOWN,
PIN_02_B => PIN_20_EXT_UNKNOWN,
PIN_03_C => PIN_19_EXT_UNKNOWN,
PIN_04_NOTG2A => PIN_59_EXT_UNKNOWN,
PIN_05_NOTG2B => SN7400_PIN_06_2Y_out,
PIN_06_G1 => PIN_15_EXT_UNKNOWN,
PIN_07_Y7 => open,
PIN_09_Y6 => SN74138_PIN_09_Y6_out_8Bit,
PIN_10_Y5 => SN74138_PIN_10_Y5_out_8Bit,
PIN_11_Y4 => open,
PIN_12_Y3 => open,
PIN_13_Y2 => open,
PIN_14_Y1 => open,
PIN_15_Y0 => open);

SN74193_links: SN74193 PORT MAP( --SN74193 obere Reihe links
PIN_01_D1 => SN74273_r_PIN_09_4Q_out,
PIN_02_Q1 => open,
PIN_03_Q0 => open,
PIN_04_DOWN => SN74193_r_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_05_UP => SN74193_r_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_06_Q2 => open,
PIN_07_Q3 => open,
PIN_09_D3 => SN74273_r_PIN_15_6Q_out,
PIN_10_D2 => SN74273_r_PIN_12_5Q_out,
PIN_11_NOT_LOAD => SN74138_PIN_10_Y5_out_8Bit,
PIN_12_NOT_CARRY => open,
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PIN_13_NOT_BORROW => SN74193_l_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_14_RST => ’0’,
PIN_15_D0 => SN74273_r_PIN_06_3Q_out);

SN74193_rechts: SN74193 PORT MAP( --SN74193 obere Reihe rechts
PIN_01_D1 => ’1’,
PIN_02_Q1 => open,
PIN_03_Q0 => open,
PIN_04_DOWN => SN74132_PIN_06_2Y_out_8Bit,
PIN_05_UP => ’1’,
PIN_06_Q2 => open,
PIN_07_Q3 => SN74193_r_PIN_07_Q3_out,
PIN_09_D3 => ’1’,
PIN_10_D2 => ’1’,
PIN_11_NOT_LOAD => SN74138_PIN_10_Y5_out_8Bit,
PIN_12_NOT_CARRY => SN74193_r_PIN_12_NOT_CARRY_out,
PIN_13_NOT_BORROW => SN74193_r_PIN_13_NOT_BORROW_out,
PIN_14_RST => ’0’,
PIN_15_D0 => ’1’);

process
variable sr : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
begin

wait until rising_edge(CLK200mhz);
sr := sr(2 downto 0) & SN74138_PIN_10_Y5_out_8Bit;

if not sr(3) and sr(2) then
paket_to_fifo <= "00000" & p(7 downto 6) & ’1’ &

p(5 downto 0) & v(10) & ’0’ &
v(9 downto 3) & ’0’ &
v(2 downto 0) & h(10 downto 7) & ’0’ &
h(6 downto 0) & ’0’;

start_to_fifo <= ’1’;
else

start_to_fifo <= ’0’;
end if;

end process;
end Verhalten;
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A.1.2. FIFO.vhd

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity FIFO is
Port ( CLK : in STD_LOGIC;

Schreiben : in STD_LOGIC;
Lesen : in STD_LOGIC;
Data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (39 downto 0);
Data_out : out STD_LOGIC_VECTOR (39 downto 0);
Start : out STD_LOGIC);

end FIFO;

architecture Verhalten of FIFO is

signal Schreibadresse, Leseadresse : unsigned (9 downto 0) := (others => ’0’);
type speicher is array(0 to 1023) of std_logic_vector(39 downto 0);
signal memory : speicher;

begin

process begin
wait until rising_edge(CLK);
if Schreiben = ’1’ then

memory(to_integer(Schreibadresse)) <= Data_in;
Schreibadresse <= Schreibadresse + 1;

end if;
if Lesen = ’1’ then

Data_out <= memory(to_integer(Leseadresse));
Leseadresse <= Leseadresse + 1;
Start <= ’1’;

else
Start <= ’0’;

end if;
end process;
end Verhalten;
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A.1.3. Pin_debounce.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity Pin_debounce is
Port ( CLK : in STD_LOGIC;

PIN_in : in STD_LOGIC;
PIN_out : out STD_LOGIC);

end Pin_debounce;

architecture Verhalten of Pin_debounce is

signal wert: unsigned(3 downto 0);

begin

process begin
wait until rising_edge(CLK);
if PIN_in = ’1’ then

if wert < 15 then wert <= wert +1; end if;
else

if wert > 0 then wert <= wert -1; end if;
end if;
PIN_out <= wert(3);

end process;
end Verhalten;
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A.1.4. RS232.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity rs232 is -- 8MBaud 8N1
port ( clk_uart : in std_logic;

start_uart : in std_logic:=’0’;
ready : out std_logic:=’0’;
tx_uart : out std_logic:=’0’;
paket_uart : in std_logic_vector(39 downto 0):=x"0000000000");

end rs232;
architecture Verhalten of rs232 is

signal send_count : integer range 0 to 275:= 275;
signal bytecounter : integer range 0 to 4:= 4;
signal send_byte: std_logic_vector(7 downto 0):=x"00";

begin

process begin
wait until rising_edge(clk_uart);
if bytecounter = 4 and send_count = 275 and start_uart = ’0’ then

ready <= ’1’;
else

ready <= ’0’;
end if;
if bytecounter = 4 and send_count = 275 and start_uart = ’1’ then

send_count <= 0;
bytecounter <= 0;

end if;
if bytecounter < 4 and send_count = 275 then

send_count <= 0;
bytecounter <= bytecounter +1;

end if;

if send_count < 275 then
send_count <= send_count + 1;

end if;
if send_count = 0 then

if bytecounter = 0 then send_byte <= paket_uart(39 downto 32);
elsif bytecounter = 1 then send_byte <= paket_uart(31 downto 24);
elsif bytecounter = 2 then send_byte <= paket_uart(23 downto 16);
elsif bytecounter = 3 then send_byte <= paket_uart(15 downto 8);
elsif bytecounter = 4 then send_byte <= paket_uart( 7 downto 0);
end if;

end if;

if send_count < 26 then tx_uart <= ’0’; end if;
if send_count > 24 and send_count < 51 then tx_uart <= send_byte(0); end if;
if send_count > 49 and send_count < 76 then tx_uart <= send_byte(1); end if;
if send_count > 74 and send_count < 101 then tx_uart <= send_byte(2); end if;
if send_count > 99 and send_count < 126 then tx_uart <= send_byte(3); end if;
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if send_count > 124 and send_count < 151 then tx_uart <= send_byte(4); end if;
if send_count > 149 and send_count < 176 then tx_uart <= send_byte(5); end if;
if send_count > 174 and send_count < 201 then tx_uart <= send_byte(6); end if;
if send_count > 199 and send_count < 226 then tx_uart <= send_byte(7); end if;
if send_count > 224 then tx_uart <= ’1’; end if;

end process;
end Verhalten;
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A.1.5. SN7400.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity SN7400 is
Port ( PIN_01_1A : in STD_LOGIC;

PIN_02_1B : in STD_LOGIC;
PIN_03_1Y : out STD_LOGIC;
PIN_04_2A : in STD_LOGIC;
PIN_05_2B : in STD_LOGIC;
PIN_06_2Y : out STD_LOGIC;
PIN_08_3Y : out STD_LOGIC;
PIN_09_3A : in STD_LOGIC;
PIN_10_3B : in STD_LOGIC;
PIN_11_4Y : out STD_LOGIC;
PIN_12_4A : in STD_LOGIC;
PIN_13_4B : in STD_LOGIC);

end SN7400;

architecture Verhalten of SN7400 is

begin

PIN_03_1Y <= PIN_01_1A NAND PIN_02_1B;
PIN_06_2Y <= PIN_04_2A NAND PIN_05_2B;
PIN_08_3Y <= PIN_09_3A NAND PIN_10_3B;
PIN_11_4Y <= PIN_12_4A NAND PIN_13_4B;

end Verhalten;
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A.1.6. SN74132.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity SN74132 is
Port ( PIN_01_1A : in STD_LOGIC;

PIN_02_1B : in STD_LOGIC;
PIN_03_1Y : out STD_LOGIC;
PIN_04_2A : in STD_LOGIC;
PIN_05_2B : in STD_LOGIC;
PIN_06_2Y : out STD_LOGIC;
PIN_08_3Y : out STD_LOGIC;
PIN_09_3A : in STD_LOGIC;
PIN_10_3B : in STD_LOGIC;
PIN_11_4Y : out STD_LOGIC;
PIN_12_4A : in STD_LOGIC;
PIN_13_4B : in STD_LOGIC);

end SN74132;

architecture Verhalten of SN74132 is

begin

PIN_03_1Y <= PIN_01_1A NAND PIN_02_1B;
PIN_06_2Y <= PIN_04_2A NAND PIN_05_2B;
PIN_08_3Y <= PIN_09_3A NAND PIN_10_3B;
PIN_11_4Y <= PIN_12_4A NAND PIN_13_4B;

end Verhalten;

60



A.1.7. SN74138.vhd
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity SN74138 is
Port ( PIN_01_A : in STD_LOGIC;

PIN_02_B : in STD_LOGIC;
PIN_03_C : in STD_LOGIC;
PIN_04_NOTG2A : in STD_LOGIC;
PIN_05_NOTG2B : in STD_LOGIC;
PIN_06_G1 : in STD_LOGIC;
PIN_07_Y7 : out STD_LOGIC;
PIN_09_Y6 : out STD_LOGIC;
PIN_10_Y5 : out STD_LOGIC;
PIN_11_Y4 : out STD_LOGIC;
PIN_12_Y3 : out STD_LOGIC;
PIN_13_Y2 : out STD_LOGIC;
PIN_14_Y1 : out STD_LOGIC;
PIN_15_Y0 : out STD_LOGIC);

end SN74138;

architecture Verhalten of SN74138 is

signal NOTG2: std_logic:=’0’;

begin

NOTG2 <= PIN_04_NOTG2A AND PIN_05_NOTG2B;

PIN_15_Y0 <= ’0’ when PIN_06_G1 = ’1’ AND NOTG2 = ’0’ AND PIN_03_C = ’0’ AND PIN_02_B = ’0’ AND PIN_01_A = ’0’ else ’1’;
PIN_14_Y1 <= ’0’ when PIN_06_G1 = ’1’ AND NOTG2 = ’0’ AND PIN_03_C = ’0’ AND PIN_02_B = ’0’ AND PIN_01_A = ’1’ else ’1’;
PIN_13_Y2 <= ’0’ when PIN_06_G1 = ’1’ AND NOTG2 = ’0’ AND PIN_03_C = ’0’ AND PIN_02_B = ’1’ AND PIN_01_A = ’0’ else ’1’;
PIN_12_Y3 <= ’0’ when PIN_06_G1 = ’1’ AND NOTG2 = ’0’ AND PIN_03_C = ’0’ AND PIN_02_B = ’1’ AND PIN_01_A = ’1’ else ’1’;
PIN_11_Y4 <= ’0’ when PIN_06_G1 = ’1’ AND NOTG2 = ’0’ AND PIN_03_C = ’1’ AND PIN_02_B = ’0’ AND PIN_01_A = ’0’ else ’1’;
PIN_10_Y5 <= ’0’ when PIN_06_G1 = ’1’ AND NOTG2 = ’0’ AND PIN_03_C = ’1’ AND PIN_02_B = ’0’ AND PIN_01_A = ’1’ else ’1’;
PIN_09_Y6 <= ’0’ when PIN_06_G1 = ’1’ AND NOTG2 = ’0’ AND PIN_03_C = ’1’ AND PIN_02_B = ’1’ AND PIN_01_A = ’0’ else ’1’;
PIN_07_Y7 <= ’0’ when PIN_06_G1 = ’1’ AND NOTG2 = ’0’ AND PIN_03_C = ’1’ AND PIN_02_B = ’1’ AND PIN_01_A = ’1’ else ’1’;

end Verhalten;
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A.1.8. SN74157.vhd
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity SN74157 is
Port ( PIN_01_S : in STD_LOGIC;

PIN_02_1A0 : in STD_LOGIC;
PIN_03_1A1 : in STD_LOGIC;
PIN_04_1Y : out STD_LOGIC;
PIN_05_2A0 : in STD_LOGIC;
PIN_06_2A1 : in STD_LOGIC;
PIN_07_2Y : out STD_LOGIC;
PIN_09_3Y : out STD_LOGIC;
PIN_10_3A1 : in STD_LOGIC;
PIN_11_3A0 : in STD_LOGIC;
PIN_12_4Y : out STD_LOGIC;
PIN_13_4A1 : in STD_LOGIC;
PIN_14_4A0 : in STD_LOGIC;
PIN_15_NOT_EN : in STD_LOGIC);

end SN74157;

architecture Verhalten of SN74157 is

begin

PIN_04_1Y <= (PIN_02_1A0 AND (NOT PIN_15_NOT_EN AND (NOT PIN_01_S))) OR (PIN_03_1A1 AND (NOT PIN_15_NOT_EN AND PIN_01_S));
PIN_07_2Y <= (PIN_05_2A0 AND (NOT PIN_15_NOT_EN AND (NOT PIN_01_S))) OR (PIN_06_2A1 AND (NOT PIN_15_NOT_EN AND PIN_01_S));
PIN_09_3Y <= (PIN_11_3A0 AND (NOT PIN_15_NOT_EN AND (NOT PIN_01_S))) OR (PIN_10_3A1 AND (NOT PIN_15_NOT_EN AND PIN_01_S));
PIN_12_4Y <= (PIN_14_4A0 AND (NOT PIN_15_NOT_EN AND (NOT PIN_01_S))) OR (PIN_13_4A1 AND (NOT PIN_15_NOT_EN AND PIN_01_S));

end Verhalten;
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A.1.9. SN74174.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity SN74174 is
Port ( PIN_01_NOT_RST : in STD_LOGIC;

PIN_02_1Q : out STD_LOGIC;
PIN_03_1D : in STD_LOGIC;
PIN_04_2D : in STD_LOGIC;
PIN_05_2Q : out STD_LOGIC;
PIN_06_3D : in STD_LOGIC;
PIN_07_3Q : out STD_LOGIC;
PIN_09_CLK : in STD_LOGIC;
PIN_10_4Q : out STD_LOGIC;
PIN_11_4D : in STD_LOGIC;
PIN_12_5Q : out STD_LOGIC;
PIN_13_5D : in STD_LOGIC;
PIN_14_6D : in STD_LOGIC;
PIN_15_6Q : out STD_LOGIC);

end SN74174;

architecture Verhalten of SN74174 is

signal BIT_1, BIT_2, BIT_3, BIT_4, BIT_5, BIT_6 : std_logic:= ’0’;

begin

PIN_02_1Q <= BIT_1;
PIN_05_2Q <= BIT_2;
PIN_07_3Q <= BIT_3;
PIN_10_4Q <= BIT_4;
PIN_12_5Q <= BIT_5;
PIN_15_6Q <= BIT_6;

process begin
if PIN_01_NOT_RST = ’0’ then

BIT_1 <= ’0’;
BIT_2 <= ’0’;
BIT_3 <= ’0’;
BIT_4 <= ’0’;
BIT_5 <= ’0’;
BIT_6 <= ’0’;

elsif rising_edge(PIN_09_CLK) then
BIT_1 <= PIN_03_1D;
BIT_2 <= PIN_04_2D;
BIT_3 <= PIN_06_3D;
BIT_4 <= PIN_11_4D;
BIT_5 <= PIN_13_5D;
BIT_6 <= PIN_14_6D;

end if;
end process;
end Verhalten;

63



A.1.10. SN74193.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity SN74193 is
Port ( PIN_01_D1 : in STD_LOGIC;

PIN_02_Q1 : out STD_LOGIC;
PIN_03_Q0 : out STD_LOGIC;
PIN_04_DOWN : in STD_LOGIC;
PIN_05_UP : in STD_LOGIC;
PIN_06_Q2 : out STD_LOGIC;
PIN_07_Q3 : out STD_LOGIC;
PIN_09_D3 : in STD_LOGIC;
PIN_10_D2 : in STD_LOGIC;
PIN_11_NOT_LOAD : in STD_LOGIC;
PIN_12_NOT_CARRY : out STD_LOGIC;
PIN_13_NOT_BORROW : out STD_LOGIC;
PIN_14_RST : in STD_LOGIC;
PIN_15_D0 : in STD_LOGIC);

end SN74193;

architecture Verhalten of SN74193 is

signal BIT_0, BIT_1, BIT_2, BIT_3: std_logic:= ’0’;

signal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: std_logic:= ’0’;
signal CLK_FF_0, CLK_FF_1, CLK_FF_2, CLK_FF_3,

S_FF_0, S_FF_1, S_FF_2, S_FF_3,
R_FF_0, R_FF_1, R_FF_2, R_FF_3 : std_logic:= ’0’;

begin

A <= NOT PIN_11_NOT_LOAD;
B <= NOT PIN_05_UP;
C <= NOT PIN_04_DOWN;
D <= NOT BIT_3;
E <= BIT_3;
F <= NOT BIT_2;
G <= BIT_2;
H <= NOT BIT_1;
I <= BIT_1;
J <= NOT BIT_0;
K <= BIT_0;
L <= NOT PIN_14_RST;
M <= NOT (PIN_15_D0 AND A AND L);
N <= NOT (PIN_01_D1 AND A AND L);
O <= NOT (PIN_10_D2 AND A AND L);
P <= NOT (PIN_09_D3 AND A AND L);
Q <= J AND C;
R <= K AND B;
S <= B AND G AND I AND K;
T <= NOT (A AND M);
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U <= F AND H AND J AND C;
V <= NOT (A AND N);
W <= H AND J AND C;
X <= B AND I AND K;
Y <= NOT (A AND O);
Z <= NOT (A AND P);

CLK_FF_0 <= NOT ((NOT PIN_04_DOWN) OR (NOT PIN_05_UP));
CLK_FF_1 <= NOT (Q OR R);
CLK_FF_2 <= NOT (W OR X);
CLK_FF_3 <= NOT (U OR S);

S_FF_0 <= NOT M;
S_FF_1 <= NOT N;
S_FF_2 <= NOT O;
S_FF_3 <= NOT P;

R_FF_0 <= NOT T OR NOT L;
R_FF_1 <= NOT V OR NOT L;
R_FF_2 <= NOT Y OR NOT L;
R_FF_3 <= NOT Z OR NOT L;

PIN_12_NOT_CARRY <= NOT (K AND I AND G AND E AND B);
PIN_13_NOT_BORROW <= NOT (C AND J AND H AND F AND D);

PIN_03_Q0 <= BIT_0;
PIN_02_Q1 <= BIT_1;
PIN_06_Q2 <= BIT_2;
PIN_07_Q3 <= BIT_3;

--FF_0:
process begin

if R_FF_0 = ’1’ then
BIT_0 <= ’0’;

elsif S_FF_0 = ’1’ AND R_FF_0 = ’0’ then
BIT_0 <= ’1’;

elsif rising_edge(CLK_FF_0) then
BIT_0 <= NOT BIT_0;

end if;
end process;

--FF_1:
process begin

if R_FF_1 = ’1’ then
BIT_1 <= ’0’;

elsif S_FF_1 = ’1’ AND R_FF_1 = ’0’ then
BIT_1 <= ’1’;

elsif rising_edge(CLK_FF_1) then
BIT_1 <= NOT BIT_1;

end if;
end process;

--FF_2:
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process begin
if R_FF_2 = ’1’ then

BIT_2 <= ’0’;
elsif S_FF_2 = ’1’ AND R_FF_2 = ’0’ then

BIT_2 <= ’1’;
elsif rising_edge(CLK_FF_2) then

BIT_2 <= NOT BIT_2;
end if;

end process;

--FF_3:
process begin

if R_FF_3 = ’1’ then
BIT_3 <= ’0’;

elsif S_FF_3 = ’1’ AND R_FF_3 = ’0’ then
BIT_3 <= ’1’;

elsif rising_edge(CLK_FF_3) then
BIT_3 <= NOT BIT_3;

end if;
end process;
end Verhalten;

66



A.1.11. SN74273.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity SN74273 is
Port ( PIN_01_NOT_RST : in STD_LOGIC;

PIN_02_1Q : out STD_LOGIC;
PIN_03_1D : in STD_LOGIC;
PIN_04_2D : in STD_LOGIC;
PIN_05_2Q : out STD_LOGIC;
PIN_06_3Q : out STD_LOGIC;
PIN_07_3D : in STD_LOGIC;
PIN_08_4D : in STD_LOGIC;
PIN_09_4Q : out STD_LOGIC;
PIN_11_CLK : in STD_LOGIC;
PIN_12_5Q : out STD_LOGIC;
PIN_13_5D : in STD_LOGIC;
PIN_14_6D : in STD_LOGIC;
PIN_15_6Q : out STD_LOGIC;
PIN_16_7Q : out STD_LOGIC;
PIN_17_7D : in STD_LOGIC;
PIN_18_8D : in STD_LOGIC;
PIN_19_8Q : out STD_LOGIC);

end SN74273;

architecture Verhalten of SN74273 is

signal Bit_1, Bit_2, Bit_3, Bit_4, Bit_5, Bit_6, Bit_7, Bit_8: std_logic := ’0’;

begin

PIN_02_1Q <= Bit_1;
PIN_05_2Q <= Bit_2;
PIN_06_3Q <= Bit_3;
PIN_09_4Q <= Bit_4;
PIN_12_5Q <= Bit_5;
PIN_15_6Q <= Bit_6;
PIN_16_7Q <= Bit_7;
PIN_19_8Q <= Bit_8;

process begin
if PIN_01_NOT_RST = ’0’ then

Bit_1 <= ’0’;
Bit_2 <= ’0’;
Bit_3 <= ’0’;
Bit_4 <= ’0’;
Bit_5 <= ’0’;
Bit_6 <= ’0’;
Bit_7 <= ’0’;
Bit_8 <= ’0’;

elsif rising_edge(PIN_11_CLK) then
Bit_1 <= PIN_03_1D;
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Bit_2 <= PIN_04_2D;
Bit_3 <= PIN_07_3D;
Bit_4 <= PIN_08_4D;
Bit_5 <= PIN_13_5D;
Bit_6 <= PIN_14_6D;
Bit_7 <= PIN_17_7D;
Bit_8 <= PIN_18_8D;

end if;
end process;
end Verhalten;
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A.1.12. CLK200.vhd (generiert mit Xilinx Coregen)

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;

entity CLK200 is
port ( CLKIN_IN : in std_logic;

CLKFX_OUT : out std_logic;
CLKIN_IBUFG_OUT : out std_logic;
CLK0_OUT : out std_logic);

end CLK200;

architecture BEHAVIORAL of CLK200 is

signal CLKFB_IN, CLKFX_BUF, CLKIN_IBUFG, CLK0_BUF, GND_BIT : std_logic;

begin

GND_BIT <= ’0’;
CLKIN_IBUFG_OUT <= CLKIN_IBUFG;
CLK0_OUT <= CLKFB_IN;
CLKFX_BUFG_INST : BUFG port map (

I=>CLKFX_BUF,
O=>CLKFX_OUT);

CLKIN_IBUFG_INST : IBUFG port map(
I=>CLKIN_IN,
O=>CLKIN_IBUFG);

CLK0_BUFG_INST : BUFG port map (
I=>CLK0_BUF,
O=>CLKFB_IN);

DCM_SP_INST : DCM_SP generic map(
CLK_FEEDBACK => "1X",
CLKDV_DIVIDE => 2.0,
CLKFX_DIVIDE => 1,
CLKFX_MULTIPLY => 4,
CLKIN_DIVIDE_BY_2 => FALSE,
CLKIN_PERIOD => 20.000,
CLKOUT_PHASE_SHIFT => "NONE",
DESKEW_ADJUST => "SYSTEM_SYNCHRONOUS",
DFS_FREQUENCY_MODE => "LOW",
DLL_FREQUENCY_MODE => "LOW",
DUTY_CYCLE_CORRECTION => TRUE,
FACTORY_JF => x"C080",
PHASE_SHIFT => 0,
STARTUP_WAIT => FALSE)

port map (
CLKFB=>CLKFB_IN,
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CLKIN=>CLKIN_IBUFG,
DSSEN=>GND_BIT,
PSCLK=>GND_BIT,
PSEN=>GND_BIT,
PSINCDEC=>GND_BIT,
RST=>GND_BIT,
CLKDV=>open,
CLKFX=>CLKFX_BUF,
CLKFX180=>open,
CLK0=>CLK0_BUF,
CLK2X=>open,
CLK2X180=>open,
CLK90=>open,
CLK180=>open,
CLK270=>open,
LOCKED=>open,
PSDONE=>open,
STATUS=>open);

end BEHAVIORAL;
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A.1.13. REM_Photo.ucf (Ein- und Ausgangsbeschreibung)

### Eingaenge
# Takt
NET "CLK" LOC = "P14"; #50MHz
# Bus-Eingaenge
NET "PIN_12_EXT" LOC = "P74"; #beide, 6. von links, untere Reihe Vorderseite
NET "PIN_15_EXT" LOC = "P67"; #beide
NET "PIN_16_EXT" LOC = "P66"; #beide
NET "PIN_17_EXT" LOC = "P62"; #nur auf Positionsplatine
NET "PIN_18_EXT" LOC = "P61"; #nur auf Positionsplatine
NET "PIN_19_EXT" LOC = "P59"; #beide
NET "PIN_20_EXT" LOC = "P58"; #beide
NET "PIN_21_EXT" LOC = "P57"; #beide
NET "PIN_22_EXT" LOC = "P56"; #beide
NET "PIN_23_EXT" LOC = "P55"; #beide
NET "PIN_24_EXT" LOC = "P51"; #beide
NET "PIN_43_EXT" LOC = "P50"; #beide
NET "PIN_45_EXT" LOC = "P45"; #beide
NET "PIN_46_EXT" LOC = "P46"; #beide
NET "PIN_47_EXT" LOC = "P43"; #beide
NET "PIN_48_EXT" LOC = "P44"; #nur auf Pixelplatine
NET "PIN_50_EXT" LOC = "P41"; #nur auf Positionsplatine
NET "PIN_59_EXT" LOC = "P40"; #beide

### Ausgaenge
# UART
NET "RsTx" LOC = "P124" | DRIVE = 2;
# Buchsenleisten Ausgaenge
# DAC 11Bit V
NET "PIN_04_AD7541_Bit01" LOC = "P94" | DRIVE = 2; #MSB
NET "PIN_05_AD7541_Bit02" LOC = "P93" | DRIVE = 2;
NET "PIN_06_AD7541_Bit03" LOC = "P98" | DRIVE = 2;
NET "PIN_07_AD7541_Bit04" LOC = "P97" | DRIVE = 2;
NET "PIN_08_AD7541_Bit05" LOC = "P100" | DRIVE = 2;
NET "PIN_09_AD7541_Bit06" LOC = "P101" | DRIVE = 2;
NET "PIN_10_AD7541_Bit07" LOC = "P112" | DRIVE = 2;
NET "PIN_11_AD7541_Bit08" LOC = "P111" | DRIVE = 2;
NET "PIN_12_AD7541_Bit09" LOC = "P115" | DRIVE = 2;
NET "PIN_13_AD7541_Bit10" LOC = "P114" | DRIVE = 2;
NET "PIN_14_AD7541_Bit11" LOC = "P116" | DRIVE = 2; #LSB
# DAC 11Bit H
NET "PIN_24_AD565_Bit01" LOC = "P123" | DRIVE = 2; #MSB
NET "PIN_23_AD565_Bit02" LOC = "P127" | DRIVE = 2;
NET "PIN_22_AD565_Bit03" LOC = "P126" | DRIVE = 2;
NET "PIN_21_AD565_Bit04" LOC = "P133" | DRIVE = 2;
NET "PIN_20_AD565_Bit05" LOC = "P132" | DRIVE = 2;
NET "PIN_19_AD565_Bit06" LOC = "P138" | DRIVE = 2;
NET "PIN_18_AD565_Bit07" LOC = "P137" | DRIVE = 2;
NET "PIN_17_AD565_Bit08" LOC = "P140" | DRIVE = 2;
NET "PIN_16_AD565_Bit09" LOC = "P141" | DRIVE = 2;
NET "PIN_15_AD565_Bit10" LOC = "P142" | DRIVE = 2;
NET "PIN_14_AD565_Bit11" LOC = "P143" | DRIVE = 2; #LSB
# DAC 8Bit
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NET "PIN_04_AD7524_Bit7" LOC = "P9" | DRIVE = 2; #MSB
NET "PIN_05_AD7524_Bit6" LOC = "P10" | DRIVE = 2;
NET "PIN_06_AD7524_Bit5" LOC = "P12" | DRIVE = 2;
NET "PIN_07_AD7524_Bit4" LOC = "P17" | DRIVE = 2;
NET "PIN_08_AD7524_Bit3" LOC = "P23" | DRIVE = 2;
NET "PIN_09_AD7524_Bit2" LOC = "P24" | DRIVE = 2;
NET "PIN_10_AD7524_Bit1" LOC = "P27" | DRIVE = 2;
NET "PIN_11_AD7524_Bit0" LOC = "P29" | DRIVE = 2; #LSB
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A.2. Python

A.2.1. REM_Photo.py (Python 2.7 Skript)

import sys
import serial
from time import *
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm
import numpy
import scipy.misc

port = "/dev/ttyUSB0"
name = " "
eigenname = 0
for i in range (1, len(sys.argv)):

arg = sys.argv[i]
if arg == "-n":

if i+1 < len(sys.argv):
if sys.argv[i+1] != "-p":

name = sys.argv[i+1]
eigenname = 1

if arg == "-p":
if i+1 < len(sys.argv):

if sys.argv[i+1] != "-n":
port = "/dev/ttyUSB" + sys.argv[i+1]

ser = serial.Serial(port, 8000000, timeout=0)
sr = bytearray()
lasttime = 0
now = 0
plot = 0
plotted = 0
started = 0
image = numpy.zeros((2048,2048))
image_written = numpy.zeros((2048,2048))

plt.figure(figsize=(10,10))
plt.ylim([2047,0])
plt.xlim([0,2047])
horizontal = 0
vertikal = 0
bildnummer = 0
speichername = " "
try:

while True:
data = ser.read(1000000)
if len(data) > 0:

sr.extend(data)
while len(sr) >= 5:

#Format: 00000DD1 DDDDDDV0 VVVVVVV0 VVVHHHH0 HHHHHHH0
if (sr[0] & 1 == 1) and (sr[1] & 1 == 0) and (sr[2] & 1 == 0) and (sr[3] & 1 == 0) and (sr[4] & 1 == 0):

horizontal = (sr[3] & 30)*64 + (sr[4]>>1)
vertikal = (sr[1] & 2)*512 + (sr[2]>>1)*8 + (sr[3]>>5)
pixel = (sr[0]>>1)*64 + (sr[1]>>2)
if image_written[vertikal][horizontal] == 0:

image[vertikal][horizontal] = pixel
image_written[vertikal][horizontal] = 1

sr = sr[5:len(sr)]
if vertikal == 2047:

plot = 1
lasttime = localtime()

73



lasttime = int(lasttime[3])*60*60+int(lasttime[4])*60+int(lasttime[5])
else:

sr = sr[1:len(sr)]
print (str(horizontal) + " " + str(vertikal))
print ("sync...")

now = localtime()
now = int(now[3])*60*60+int(now[4])*60+int(now[5])

if (now - lasttime) > 5 and plot == 1:
plot = 0
if eigenname == 0:

lt = localtime()
if lt[1] < 10:

monat = "0" + str(lt[1])
else:

monat = str(lt[1])
if lt[2] < 10:

tag = "0" + str(lt[2])
else:

tag = str(lt[2])
if lt[3] < 10:

stunde = "0" + str(lt[3])
else:

stunde = str(lt[3])
if lt[4] < 10:

minute = "0" + str(lt[4])
else:

minute = str(lt[4])
speichername = "REM_" + str(lt[0]) + monat + tag + "_" + stunde + minute + ".png"

else:
bildnummer += 1
speichername = name + "_" + str(bildnummer) + ".png"

plt.ion()
plt.title(speichername)
plt.imshow(image,vmin=0,vmax=255,cmap=cm.gray,interpolation=’none’)
plt.draw()

img = scipy.misc.toimage(image,high=numpy.max(image),low=numpy.min(image),mode=’P’)
img.save(speichername)

print (speichername + " gespeichert.")
image = numpy.zeros((2048,2048))
image_written = numpy.zeros((2048,2048))

except KeyboardInterrupt:
print (’\r’)
print(’Ende.’)
ser.close()
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