FPGA
Übersicht der Aktuellen Bausteine
Von Markus Stanczyk
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Einführung
1.1 Was ist ein FPGA ?
Mit den Begriff FPGA (Field Programmable Gate Arrays) bezeichnet man komplexe
programmierbare Logikbauelemente, deren Architektur auf einer vergleichsweise
kleinen Basiszelle beruht. Bei FPGAs wir die Implementierung von logischen
Funktionen hauptsächlich durch die Programmierung der Verbindungsleitungen
zwischen den Logikblock erreicht. Es gibt zwei verschiedene Typen von FPGAs die
rekonfigurierbaren und nicht rekunfigurierbaren. Für die rekonfigurierbaren FPGAs
verwendet man Speichertechnologien wie SRAM. Der Nachteil dieser FPGAs ist
dass sie flüchtig sind , d.h. das die Programmierung nur solange im Baustein ist wie
Strom durch ihn fliesst. Wird die Stromzufuhr unterbrochen so muss der Baustein
neu konfiguriert werden bzw. seine Konfiguration neu einlesen. Die nicht
rekonfigurierbaren FPGAs können nur einmal programmiert werden und behält die
Programmierung für immer, dies geschieht meist dadurch das die Leitungen im
Baustein physikalisch zerstört bzw. erstellt werden. Solche Bausteine basieren meist
auf der Antifuse Technologie. FLASH Bausteine vereinigen die Vorteile beider
Technologien sie sind nicht flüchtig und sie können sehr schnell rekonfiguriert
werden.

Aufbau eines FPGA
2.1 Logikblock
Ein FPGA besteht aus sehr vielen kleinen logischen Einheiten den sogenannten
Logic Blocks. In diesen kleinen logischen Einheiten befinden sich einfache logische
Schaltungen die meist konfiguriert werden können. Diese kleinen Logikeinheiten
werden bei der Implementierung von logischen Funktionen miteinander verknüpft.
Granularität:
Unter der Granularität eines FPGAs versteht man die Grösse seiner Logikblöcke.
Ein FPGA wird als feinkörnig bezeichnet wenn die Logikblöcke eher klein sind. Sie

enthalten nur wenig Logik und haben nur wenige Ein− und Ausgänge. Feinkörnige
FPGAs können die Logikblöcke effizienter nutzen allerdings sind viele Verbindungen
nötig um grössere Funktionen zu realisieren.
Ein grobkörniger FPGA hat grosse Logikblöcke. Bei grösseren Funktionen bringt
das zwar Geschwindigkeitsvorteile allerdings leidet die Ausnutzung der Fläche
darunter.
Um die Bausteine untereinander vergleichbar zu machen geben viele Hersteller eine
Gatteräquivalente bei ihren Bausteinen an. Dabei entspricht eine Einheit einen
NAND mit zwei Eingängen. Allerdings lassen sich Bausteine verschiedener
Hersteller nur sehr bedingt so vergleichen da einige Hersteller sehr grösszügig bei
der Angabe der Anzahl der Gatteräquivalente sind.

2.1.1 Aufbau der Logikblöcke
Grundsätzlich kann man zwischen 3 verschieden Konzepten beim Aufbau der
Logikblöcke unterscheiden:
−Lookup Tabels: Diese Technik wird bei FPGAs verwendet die auf SRAM basieren.
Der Speicher wird so beschrieben das es zu jeder Eingangkombination der
entsprechende Wert einer Logikfunktion ausgegeben wird.
−Multiplexer: Diese Technologie wird bei Antifuse FPGAs verwendet. Mit einen
einfachen 1−Bit Multiplexer lassen sich leicht Funktionen wie AND, OR, NOT
realisieren.
−Sea of Gates: Im Moment verwendet diese Technologie nur der Hersteller
GateField. Bei diesen Konzept besteht ein Logikblock aus max. 8 Transistoren die
über programmierbare Leitungen verbunden werden und so eine Funktion
realisieren.

2.2 Verbindungsarchitektur
Besonders bei den Logikblöcken mit feiner Granularität spielt die Verdrahtung eine
sehr wichtige Rolle, da bereits einfache logische Funktionen auf mehrere
Logikblöcke aufgeteilt werden müssen. Ist die Anzahl der Leitungen zu klein so
können nicht alle Basiszellen angeschlossen werden. Wenn man zu viele Leitungen
hat können zwar alle Basiszellen genutzt werden aber es muss sehr viel Fläche für

die Verdrahtung aufgewendet werden. Dies macht ausserdem den Baustein unnötig
teuer.

Marktübersicht
3.1 Allgemein
1985 brachte Xilinx mit den XC2064 den ersten FPGA Baustein auf den Markt.
Dieser hatte "nur" 1200 Gatter, heute haben die FPGAs die 1,5 Millionen Gatter
Grenze überschritten und es ist noch lange kein Ende der Entwicklung in Sicht. Im
Jahr 2000 betrug der Umsatz auf diesen knapp 1,6 Milliarden Dollar und man kann
davon ausgehen das der Markt seitdem noch stark gewachsen ist. Marktführer ist
Xilinx mit einen Marktanteil von knapp 60%. Actel ( 16% ) und Altera ( 13% ) sowie
Lucent ( 9% ) sind ebenfalls wichtige Firmen auf den FPGA Markt. Viele neuen
Firmen versuchen sich ebenfalls auf den boomenden Markt mit aggressiven
Marketingstrategien zu etablieren. So wird oft versucht durch sehr frühes
ankündigen von neuen leistungsfähigen Bausteinen die Kunden zu ködern. Bis
diese jeden in brauchbaren Stückzahlen lieferbar sind kann es Jahre dauern.
Andere gross angekündigte Bausteine kommen gar nicht auf den Markt bzw.
werden gleich kurz nach der Markteinführung wieder vom Markt genommen. Es
wäre eigentlich sinnlos wenn man den Markt betrachtet sich auf einzelne Bausteine
festzulegen da diese sehr schnell veraltet sind. Stattdessen hab ich mich
entschlossen die grössten Produktfamilien der wichtigsten oben genannten,
Hersteller vorzustellen.

3.2 Xilinx
3.2.1 Einleitung
Das 1984 gegründete Xilinx gilt mit der Logic Cell Array (LCA) als Erfinderin der
FPGAs. Bis heute konnte Xilinx ihre marktführende Position verteidigen. Xilinx

besitzt trotzdem keine Eigenfertigung, d.h. alle Xilinx FPGAs werden von Drittfirmen
gefertigt. Der aktuelle Marktanteil von Xilinx FPGAs liegt bei 60% .

3.2.2.Virtex−Familie
Die CLB (Configurable Logic Block −CLB) der Virtex Architektur besteht aus zwei
identischen Blöcken, die als Slices bezeichnet werden. Jedes Slice wird noch mal in
zwei logische Blöcke unterteilt (Logic Cells − LC) so dass jeder Virtex−CLB aus vier
logischen Zellen besteht.
Mit einen Slice kann man eine beliebige Funktion realisieren oder ihn als Speicher
konfigurieren. Jeder Slice besitzt eine eigene Carry Logic welche miteinander
verknüpft über die Carry Chains als 1−Bit Volladdierer oder über spezielle And−
Gatter beispielsweise als Multiplizierer implementiert werden können. Eine
Erweiterung der bisher bekannten Logikblöcke bilden grosse, sogenannte
BlockSelectRAMs, in Gruppen zusammengefasste RAM. Jeder Virtex−Baustein
beinhaltet zwei dieser Gruppen welche in Spalten neben den CLBs angebracht sind.
Insgesamt besitzt jeder Baustein von 12 bis 556 Blöcke. Dank der SelectLink
Technologie kann man zwischen 2 Bausteinen eine Verbindung mit 80 Gbit/s
herstellen.
Die Verdrahtung besteht aus Verbindungsleitungen mit 5 unterschiedlichen Längen.
Die kürzesten Leitungen (Single−Lenght−Lines) führen jeweils von einer Switch
Matrix zur nächsten während die längeren Leitungen längere Chipabschnitte
überspannen.
Die Double−Length−Lines sind doppelt so lang wie die Single−Lenght−Lines und
verlaufen an 2 CLBs vorbei, bevor sie in die Switch Matrix eingehen. Jeder CLB
besitzt 8 Double−Length−Lines, sowie 4 Quadlines und 4 Longlines mit denen
grössere Verbindungen überbrücken lassen. Darüber hinaus existieren globale
Verbindungen zur Verteilung von Taktsignalen.

3.2.3 Spartan−Familie
Bisher wurden über 50 Millionen FPGAs der Spartan Familie verkauft. Damit ist er

sicher einer der erfolgreichsten Bausteine auf den FPGA Markt. Die Spartan Famlie
baut auf der selben Technologie wie die Virtex − Familie auf. Allerdings werden die
Bausteine
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3.3 Actel
3.3.1 Einleitung
Die Firma Actel wurde 1985 in Sunnyvale, Kalifornien gegründet. Bereits 1988
brachte Actel den ersten Antifuse−FPGA auf den Markt. 1996 gelang es Actel den
ersten FPGA zu entwickeln der auch in Geräten eingesetzt werden konnte die
radioaktiver Strahlung ausgesetzt sind.

3.3.2 SX − Familie
Bei der SX Familie handelt es sich um Antifuse−FPGA. Diese Technologie erlaubt
es nicht einmal gebrannte Steine neu zu brennen. Der Vorteil ist allerdings dass die
auf dieser Technologie basierenden FPGAs weniger Strom verbrauchen, da nur da
Strom fliesst wo er auch wirklich gebraucht wird. Die SX Familie ist 66 MHz PCI Bus
kompatibel. Die Architektur erlaubt einen 100% Ausnutzungsgrad. Ausserdem wird
die Systemdiagnose durch den Silicon Explorer II und ActionProbe erleichtert.
Ausserden besitzen die Bausteine einen Schutz gegen das Auslesen ihrer
Konfiguration. Eine weitere sehr nützliche Eigenschaft die in den neuen Bausteinen
von Actel umgesetzt wurde ist das Hot−Swapping. Diese Technologie erlaubt es das
Systeme während der Wartung online bleiben können und die Bausteine
währenddessen entfernt und wieder eingesetzt werden können.

3.3.3 ProASIC − Familie
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Unterstützung (in−System Programming) d.h. das mit Hilfe des Silicon Sculptors und
des Silicon Explorers die ProASIC−Bausteine "im System" mit einen Plugin
Connector und einen Programmierkabel programmieren kann. Ein weiterer Vorteil
dieser Bausteine ist der geringe Stromverbrauch. Sie brauchen nur ca. 30−50% des
Stroms den SRAM Bausteine verbrauchen.

3.4 Lattice
Einleitung
Lattice wurde 1983 gegründet. Der Firmenhauptsitz befindet sich in Hillsboro
(Oregon,USA). Lattice beschäftigt sich Hauptsächlich mit der Herstellung von PLD’s
und FPGA’s. Die Produkte werden teilweise selbst, aber auch von Vertragspartnern
hergestellt.
Die meisten Lattice Bausteine sind gleich aufgebaut. Die Chips sind quadratisch:
aussen sind die Logikbausteine angebracht und in der Mitte ist der sogenannte
Global Routing Pool (GRP). Die Generic Logic Blocks (GLB) haben von Serie zu
Serie verschiedene Grössen sind aber im Grunde alle gleich aufgebaut. Sie
enthalten ein AND Array als interne Schaltmatix ein Product Term Sharing Array
(PTSA) welchen den Zugriff auf Produktterme und die Makrozellen verwaltet. Die
Produktterme stellen mathematische und logische Operationen bereit die häufig
benötigt werden. Alle Ein und Ausgänge der Chip münden im GRP so dass die
Anbindung des FPGAs an externe Komponenten erleichtert wird. Die Makrozellen
werden von den Outputs des PTSA des jeweilig übergeordneten GLB’s angesteuert
und gliedern sich in vier Bereiche: ein AND Array, welche die Inputs aus den GRP
verschaltet, ein eigenes Product Term Sharing Array, die Control Functions und die
rekonfigurierbaren Register. Diese dienen als Kurzspeicher bei Rechenoperationen
und werden durch Flip−Flops realisiert.
Lattice stellt dem Kunden kostenlos Entwicklungs− und Analyse−Software zur
Verfügung. Dabei handelt es sich meist um von Lattice entwickelte Tools die nur mit

ihren Bausteinen funktionieren

3.5 Altera
3.5.1.Allgemein
Die Altera Corporation wurde 1983 gegründet. Bereits 1984 brachte sie den ersten
reprogrammierbaren logischen Chip auf den Markt basierend auf der CMOS
Technologie. Zu den Abnehmern von Altera gehören namhafte Firmen die Cisco
Systems, 3COM, Siemens, Sony,...
Altera besitzt keine eigenen Fabriken sondern lässt sich die Bausteine bei der
taiwanesischen Foundery TSMC fertigen.

3.5.2 APEX20k Familie
Die Chips der Apex20k Familie haben von zwischen 30.000 bis zu 1,5 Millionen
Gates. Sie basieren auf der 0.22−µm (APEX20k), 0.18−µm (APEX20KE) und 0.15−
µm (APEX20KC) Technologie. Die Bausteine dieser Familie vereinen in ihrer
Multicore−Architektur sowohl PAL− (CPLD−), als auch FPGA−Strukturen. Bei den
Bausteinen werden jeweils 10 LA (Logic Elements) zu einen LAB (Logic Array Block)
zusammengefasst. 16 LABs werden dann zu einen ESB (Embedded System Block).
Die ESB ermöglichen eine sehr einfache Implementierung von Speicherstrukturen
wie RAM, ROM, Dual−Port RAM oder FIFO. Jeder ESB hat 2048 programmierbare
Bits.

4. Zusammenfassung

Welcher Baustein ist nun der Beste? Naja wie kann’s anders sein auf diese Frage
gibt’s leider keine Antwort. Jeder Baustein hat seine schwächen und stärken und
deswegen ist es stark Anwendungsabhängig welcher Baustein am besten geeignet
ist. Die Auswahl eines geeigneten Bausteines ist sehr schwierig da die
(Werbe−)Angaben der Hersteller oft geschönt sind und somit unbrauchbar sind. Die
Schwächen offenbaren sich erst beim konkreten Entwurf der FPGA Schaltung.

Grundsätzlich kann man sagen das man bei der Auswahl eines FPGAs einen
Kompromiss zwischen den drei Kriterien Preis, Leistungsfähigkeit und Grösse
eingehen muss.
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