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UniversiẗatRostock,FachbereichElektrotechnikundInformationstechnik

Institut für AngewandteMikroelektronikundDatentechnik
R.-Wagner-Str. 31,D-18119Rostock,Germany

wassatsch@e-technik.uni-rostock.de,Tel./Fax:03814983534/ 3601

18.Februar2000

Keywords

VHDL, SimulationssoftcoreVerifikation,
HW/SW-codesign,redundanteSysteme

Zusammenfassung

Die Entwicklungder Elektronikeinesmikropro-
zessorgesteuertenProdukteskann in zwei sepa-
rateAufgabengebietegeteilt werden,demHard-
waredesignund der Softwareentwicklung.Lei-
der muß das Softwareteamim allgemeinenmit
der Verifikation auf die ersteVersionder Hard-
ware warten.Um einen solchenEntwicklungs-
prozeß zu beschleunigen,ist eine Parallelisie-
rung der beidenEntwicklungspfade notwendig.
Die VerwendungeinesSimulationsmodellesder
sp̈ateren Hardware ist so ein gangbarerWeg.
DurchdenEinsatzvon Simulationssoftwarecores
für Standardkomponenten,wie Mikroprozessoren
undSpeicherchips,kannderAufwandzur Erstel-
lung desSimulationsmodelesdrastischreduziert
und zugleichdie Genauigkeit der Simulationser-
gebnissegesteigertwerden.DerEinsatzeinersol-
chenUmgebung bei der Entwicklungeinerska-
lierbarenredundantenMikrokontrollerkonfigura-
tion für einmedizinischesGer̈at ist Themadieses
Beitrages.Weiterhinwird einHardware/Software
CodesignFlow vorgestellt,derzurAufwandsopti-
mierungin denbeidenArbeitszweigensowie zur
KoordinierungderZusammenarbeitzwischenih-
nenverwendetwurde.

1 Einf ührung

Die künstlicheLeber
MARS (Abb. 1) ist ein
medizinisches System
für die extrakorporale
Blutdetoxifikation am
Menschen nach dem
an der Medizinischen
Fakulẗat der Universiẗat
Rostock entwickeltem

Abbildung 1: MARS Pro-
totyp

Prinzip des Molecular Adsorbent Recycling
Systems.

Abbildung 2: MARS Kreislaufsystem

Aufbauend auf der technischenBasis einer
künstlichenNiere erlaubtdasSystem,durchdie
in Abb. 2 gezeigteschematischeErweiterung,die
synthetischeDarstellungderLeberfunktioneines
Menschen.
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Abbildung 3: MARS Membrane

Die GrundlagediesesVerfahrensbildet dabei
der in Abb. 3 gezeigteAlbuminaustauschdurch
einespezielleFiltermembrane.Die Konfiguration
undÜberwachungdiesermedizinischenAppara-
tur erfolgt durcheineim Rahmeneinerinterdizi-
plinärenForschungskooperation zurEntwicklung
einer redundantenMikrokontrollerkonfiguration
enstandenenFPGA-basiertenLösungfür diezen-
traleSteuerungeinesmedizinischenGer̈ates.

2 Anforderungen an elektroni-
schemedizinischeGeräte

Bei der Entwicklungder Elektronik für ein me-
dizinischesGer̈at sinddieAnforderungenderun-
terschiedlichstenStandards[1] ����� [5] zu beach-
ten. Die darin enthaltenenForderungengehen
weit überdasPrinzip “der Patientdarf nachder
Behandlungmit demGer̈at keinengrößerenge-
sundheitlichenSchadenaufweisenalsdavor” hin-
aus.Es stehtvor allem die Ausfallsicherheitim
Vordergrund. Ein den Standardsentsprechendes
Ger̈at hat, selbstsẗandig seineeigenenFehlfunk-
tionen zu erkennenund im Fehlerfall eine ent-
sprechendeNotfallroutineauszuf̈uhren.Daskann
darinbestehen,alleMaßnahmenzurÜberf̈uhrung
derApparaturin einensicherenundfür denPati-
entenungef̈ahrlichenZustandvorzunehmenbzw.
ein redundantvorhandendesBackupsystemzu
aktivieren. Währendder Entwicklung ist hierzu

für alle verwendetenKomponenteneineAnalyse
über ihre Ausfallwahrscheinlichkeit notwendig.
EntsprechenddemResultatdieserUntersuchung
sowie der Bedeutungder betrachtetenKompo-
nentefür die FunktiondesSystemsist, dannder
GradderRedundanzzuwählen.

Eine weiterezu beachtendeAnforderungbe-
ziehtsichaufdieelektromagnetischeVertr̈aglich-
keit des Systems. Einerseits darf das Ger̈at
nichtdievorgegebenenGrenzwertebez̈uglichder
elektromagnetischenAbstrahlungüberschreiten.
Ebensodarf die Funktiondurch die zu erwarte-
tendemassive Einstrahlungin derrealenEinsatz-
umgebungnichtgesẗort bzw. esmußeineFunkti-
onsbeeintr̈achtigung erkanntwerden.

3 Ar chitektur der Hardware

Um denAnforderungeneinerredundantenIm-
plementierungderzentralenSteuerungeinesme-
dizinischenGer̈atesmit minimalenAufwandge-
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Abbildung 4: Blockdiagrammdes
�������

rechtzu werden,wurdedie bez̈uglich derAnzahl
derbeteiligtenKontrollerskalierbareArchitektur
desMARS MainboardSystemChips(M2SC)auf
die in Abb. 4 gezeigteLösungmit zwei Kontrol-
lern reduziert.
Es werden innerhalb des FPGA verschiedene
Watchdogsund Handshake-Mechanismenange-
wandt,um Funktionssẗorungenzu erkennenund,
wennmöglich, derenUrsachezu beheben.Jeder
Mikrokontroller wird extern durch zwei redun-
dantarbeitendeWatchdogsin seinerArbeit über-
wacht.DieseWatchdogswurdeneinerseitsmit ei-

EmbeddedIntelligence’2000 2 DerWeg zumMARS



nem Standardmikrokontrollerüberwachungsbau-
stein realisiert. Als zweite Form fand eine im
FPGAimplementierteEinheitAnwendung.Diese
unterschiedlicheImplementierungder redundan-
ten KomponenteWatchdogerḧoht zugleich die
Sicherheitgegen̈ubereinemkonstruktionsbeding-
tengleichzeitigenAusfall.

Ebenso muß auch der Zuverläßigkeit des
FPGAsBeachtunggeschenktwerden.Er ist auf
Grund des verwendetenFunktionsprinzipesfür
die Schaltungskonfiguration, einerSRAM-Zelle,
ebensodurch die Einwirkung seinerUmgebung
in derArbeitsweisebeeinflußbar. Daherwird der
FPGAeinerseitsdurchdie beidenMikrokontrol-
ler und andererseitsauch durch einen externen
Watchdogbausteinkontrolliert.

Bei DetektierungeinerFehlfunktionsinddurch
diedavon unber̈uhrtenInstanzendesGer̈atesent-
sprechendeGegenmaßnahmenzu initiieren. Das
bedeutetim Worst-CaseeineRekonfigurationdes
FPGA bzw. ein Resetfür die beteiligtenKon-
troller. In jedem Fall wird aber die übergeord-
neteKontrollinstanz,z.B. die betreuendeKran-
kenschwesterbzw. dasangeschlossenePatienten-
monitoringsystem,̈uberdie erkannteFehlfunkti-
on informiert.

Für besonderskritischeEntscheidungenbeider
Steuerungdes Systems,wie etwa der Aktivie-
rung der Pumpenbzw. diverserVentile im Rea-
genzkreislauf,ist weiterhindie Zustimmungbei-
der Hauptkontroller erforderlich.Verbundenmit
derForderungnachunabḧangigvoneinanderent-
wickeltenProgrammenfür diese,erstelltdurchje-
weils unterschiedlichePersonen,kannsomit das
Risiko von Fehlentscheidungenoderprogramm-
bedingtenFehlfunktionenminimiertwerden.

Als ein markantesMerkmal für eine FPGA-
Realisierungist die Implementierungder Bus-
multiplexerdurchvorhandeneTristate-Strukturen
in Abb. 5 zu erkennen.Diesefür einenASIC aus
Testbarkeitsgr̈undenung̈unstigeVarianteführt je-
doch in einemFPGA zu einer erheblichenRes-
sourceneinsparunggegen̈uber der kombinatori-
schenLösung.Über den vorgesehenenDebug-
Bus ist in der Entwicklungsversiondie Simula-
tion der Buszugriffe einesjeden teilnehmenden
Mikrokontrollers möglich, womit über nur eine
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Abbildung 5: M2scBusse

Schnittstelledie Mehrzahlder Zugriffsartenge-
testetwerdenkönnen.

Die ErkennungundVermeidungvon Zugriffs-
konflikten auf gemeinsameRessourcenstellt
eine weitere Maßnahmezur Verbesserungder
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Abbildung 6: StateDiagrammderZugriffskontrolle

Zuverlässigkeit des Systemsdar. Am Beispiel
der gewählten Lösungmit zwei Mikrokontrol-
lern wird in Abb. 6 die Verfahrensweiseder
Zugriffsüberwachung für gemeinsambenutzte
Ressourcengezeigt. Zur Minimierung der ge-
genseitigenBlockierungder Zugriffe durch die
Kontroller wurde die entsprechendeArchitektur
jeweils für jede separate Ressource imple-
mentiert. Alternativ wäre auch eine einmalige
Zugriffskontrolle denkbar, wodurch sich der
Umfang der ben̈otigten Hardware für die Im-
plementierungauf Kostender Verfügbarkeit der
gemeinsamgenutztenRessourcenreduziert.Ein
Zugriffskonflikt wird jedoch nur bei besonders
sensiblenAdressenwie dem Global Command
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Register gemeldet,um so dasSystemvor einer
Belastung durch weniger wichtige Konflikter-
eignissezu scḧutzen.Für diesenicht durcheine
Konfliktereignismeldungausgestatteten,seltener
benutzten FPGA-Ports ist damit jedoch bei
einem Zugriff durch wiederholtesLesen bzw.
durcheineVerifyoperationnachdemSchreiben,
die erfolgreiche Ausführung des Befehls zu
überpr̈ufen.

4 Hardware/Software Codesign
Flow

Das Hardwaredesignwurde mit der Schal-
tungsbeschreibungssprache VHDL alsTop-Down
Entwurf durchgef̈uhrt. Eine flexible Anpassung
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Abbildung 7: HardwareDesignFlow

der Architektur war, im Gegensatzzur einer
hartkodierten Designbeschreibung durch Sche-
matics,mit der Wahl der Designimplementation
in einerProgrammiersprache,verbundenmit der
damitnotwendigenLogiksynthese,möglich. Der
entsprechendeDesignflow in Abb. 7 wurde nur
um den Punkt der Art der Systemverifikation
mittels Softwarecoresder Simulationsmodelle
erweitert.

Die Softwareentwicklungfür die zwei Mikro-
kontroller und denzwei weiterenexternenKon-
trollern für die Sensorikund Aktorik erfolgte
mit einerC-Umgebung von Keil [6]. Leider un-
tersẗutzt diesenur die Programmverifikation für
jeweils einen Mikrokontroller. Das Zusammen-
spiel der einzelnenKontroller konntesomit erst

in derCosimulationgetestetwerden.
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Abbildung 8: SoftwareEntwicklungsFlow

5 Cosimulation

Der Einsatz der Cosimulation trug zur Be-
schleunigungder Funktionsverifikation des Sy-
stemsbei. Für die Hardwaredesignererleichter-

Abbildung 9: CosimulationeinesRessourcenzugriffkon-
fliktes
te sich die Entwicklungder ben̈otigtenTestben-
ches,dadieseAufgabedurcheinegeeigneteSoft-
wareprogrammierungunterVerwendungdesein-
mal zu beschreibendenBoardaufbauslösbarwar.
Die in ihrem Umfang in einer real aufgebauten
Schaltungnur mit sehraufwendigemMeßequip-
menterreichbarenInformationenausdenSimula-
tionsergebnisseneröffnetedenSoftwareentwick-
lern angesichtsder Komplexität desSystemsei-
neneueDimensionderDebugmöglichkeiten.Die
Beobachtungder direktenAuswirkungeinesbe-
stimmtenabgearbeitetenBefehlsauf die Funkti-
on derSchaltungwar bishernicht in diesemUm-
fang gegeben.Die Cosimulationermöglicht zu-
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gleicheinesonstnicht erreichbarezeitlicheAuf-
zeichnungstiefedesSignalsspielsim System.So
ist die geradebei einerKonfigurationausmehre-
renMikrokontrollernsehrschwierigeSuchenach
sporadischauftretendenFehlerndurchlängereSi-
mulationenmöglich. In Abb. 9 wurdezum Bei-
spieldie korrekteBehandlungeinesRessourcen-
konfliktesbeim zeitgleichenZugriff durchbeide
KontrollerdurcheinenerzeugtenInterruptverifi-
ziert.

Abbildung 10: CosimulationdesResetverhaltens

Der Einsatzder Cosimulationermöglichtezu-
gleich auch die Analyse des Schaltungsverhal-
tensbei schwierigreproduzierbarenRandbedin-
gungen.So konntedie gezielteVerifikation der
Auswirkung driftenderSchwellwerte der Reset-
eing̈angeund demdamit verbundenenzeitlichen
Versatzzwischender Programmabarbeitungder
KontrollernnurdurchdieCosimulation(Abb. 10)
durchgef̈uhrt werden.Es wurdehierbeidie Ana-
lyse auf einenmaximalenBereichdesVersatzes
von +/- 12 Taktenzwischenden beidenHaupt-
kontrollern untersucht.Die gewähltenBereichs-
grenzenstimmenmit denmaximalbeobachteten
Wertenin derrealenSchaltung̈uberein.

6 Designflowmanagement

Aufgrund der räumlich und organisatorischge-
trenntenEntwicklung der Hard- und Software-
komponentendes Systemswar der Einsatzge-
eigneterMechanismenzumAbgleichderDesign-
sẗande und der zeitlichen Abhängigkeiten not-

wendig.UnterdemGesichtspunktderPortabiliẗat
wurdeein Ansatzauf der GrundlagedesMake-
filemechanismuszurKoordinationderAbhängig-
keiten zwischenden Teilprojektengewählt. Das
Verzeichnisder Abhängigskeitsbeziehungen für
den schaltungstechnischen Anteil des Systems
wurde mittels des vmkr-Tools [7] erstellt. Der
Entwurf der Makescriptefür den Softwareanteil
wurdehingegenmanuellausgef̈uhrt.

7 Migration auf denSpartan

Mit der Entwicklung der zweiten Release
des MARS-Ger̈ates wurde auch der Übergang
zum Einsatz der kosteng̈unstigeren XILINX
SPARTAN-Serie für den FPGA vollzogen.Da-
mit verbundenmußteauf Grund der geringeren
HardwareressourcendasDesignunddasSynthe-
sescriptentsprechendangepaßtwerden.Derprin-
zipielle Syntheseflow konntevon der Vorversion
im wesentlichendurch die engeVerwandtschaft
beiderFPGA-Familienübernommenwerden.Bei
einerAuslastungvon64%derverfügbarenLogik
im gewähltenSpartanXCS40war auf Grundder
sẗarkerenVerwendungderTristate-Komponenten
jedochkeine Abbildung auf dem nächstkleine-
ren Bausteinder Spartan-Seriemöglich. Weiter-
hin mußteauf Grundder geringerenRoutingres-
sourcenein Teil der Logikflächeals zus̈atzliche
Routingkan̈alegeopfertwerden,umdiegeforder-
teSchaltungsgeschwindigkeit zuerreichen.

DieEigenschaftendesGer̈atesbez̈uglichseiner
StörabstrahlungkonntendurchdenEinsatzeines
weiterentwickelten Mikrokontrollers mit größe-
ren integrierten Ressourcenverbessertwerden.
Somit konnteder Umfangder externenSpeicher
reduziertundzugleichdie Mehrheitderexternen
Zugriffe weitestgehendvermiedenwerden.

Aus den mit der erstenVersion gewonnenen
Erfahrungenheraus,kann auch die Kommuni-
kation mit den weiteren Kontrollern im Ger̈at
vollständigüberdie interneI2C-Schnittstelleab-
gewickelt und somit die zus̈atzlich nochvorhan-
denendirektenKommunikationsportseingespart
werden.
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8 Zusammenfassung

Durch den bei der Entwicklung eines medizi-
nischenGer̈atesbeschrittenenWeg, der paralle-
len EntwicklungundVerifikationderSoft- sowie
der Hardwarekomponenten,konntedie Entwick-
lungszeitfür dasGesamtsystemerheblichredu-
ziertwerden.VorallemdurchdieMöglichkeit des
zeitgleichenStartesderSoftwareentwicklungund
der damit vorhandenenUntersẗutzungdesHard-
wareteamsdurch die Softwareabteilungwurde
der Entwurf von notwendigenTestumgebungen
wesentlichvereinfacht. Es konnteso bereitsfür
die Funktionsverifikation in der Entwicklungs-
phaseProgrammbestandteiledesEndger̈atesver-
wendetundgetestetwerden.

Mit derWahleinesreprogrammierbarenLogik-
bausteinsin Form einesFPGAs und der damit
möglichenschrittweisenEntwicklungder Appli-
kationkonntenweiterhindieEntwicklungskosten
aufeinMinimum beschr̈anktwerden.DerEinsatz
desFPGAsunddermit ihm realisiertenKompo-
nentenverbessertezugleichdieQualiẗat derRed-
undanzinnerhalbdes Systemsdurch die unter-
schiedlichenImplementationen.Darausresultiert
eineerḧohteZuverlässigkeit desProduktes,wel-
cheseineder wichtigstenEigenschaftenmedizi-
nischerGer̈ate für die BehandlungeinesMen-
schenist.
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