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Die künstliche Leber
MARS (Abb. 1) ist ein
medizinisches System
für die extrakorporale
Blutdetoxifikation am
Menschen nach dem
an der Medizinischen
Fakultät der Universität Abbildung 1: MARS ProRostock entwickeltem totyp
Prinzip des Molecular Adsorbent Recycling
Systems.

Zusammenfassung
Die Entwicklung der Elektronik eines mikroprozessorgesteuerten Produktes kann in zwei separate Aufgabengebiete geteilt werden, dem Hardwaredesign und der Softwareentwicklung. Leider muß das Softwareteam im allgemeinen mit
der Verifikation auf die erste Version der Hardware warten. Um einen solchen Entwicklungsprozeß zu beschleunigen, ist eine Parallelisierung der beiden Entwicklungspfade notwendig.
Die Verwendung eines Simulationsmodelles der
späteren Hardware ist so ein gangbarer Weg.
Durch den Einsatz von Simulationssoftwarecores
für Standardkomponenten, wie Mikroprozessoren
und Speicherchips, kann der Aufwand zur Erstellung des Simulationsmodeles drastisch reduziert
und zugleich die Genauigkeit der Simulationsergebnisse gesteigert werden. Der Einsatz einer solchen Umgebung bei der Entwicklung einer skalierbaren redundanten Mikrokontrollerkonfiguration für ein medizinisches Gerät ist Thema dieses
Beitrages. Weiterhin wird ein Hardware/Software
Codesign Flow vorgestellt, der zur Aufwandsoptimierung in den beiden Arbeitszweigen sowie zur
Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen ihnen verwendet wurde.
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Abbildung 2: MARS Kreislaufsystem

Aufbauend auf der technischen Basis einer
künstlichen Niere erlaubt das System, durch die
in Abb. 2 gezeigte schematische Erweiterung, die
synthetische Darstellung der Leberfunktion eines
Menschen.
1

Der Weg zum MARS

für alle verwendeten Komponenten eine Analyse
über ihre Ausfallwahrscheinlichkeit notwendig.
Entsprechend dem Resultat dieser Untersuchung
sowie der Bedeutung der betrachteten Komponente für die Funktion des Systems ist, dann der
Grad der Redundanz zu wählen.
Eine weitere zu beachtende Anforderung bezieht sich auf die elektromagnetische Verträglichkeit des Systems. Einerseits darf das Gerät
nicht die vorgegebenen Grenzwerte bezüglich der
elektromagnetischen Abstrahlung überschreiten.
Ebenso darf die Funktion durch die zu erwartetende massive Einstrahlung in der realen Einsatzumgebung nicht gestört bzw. es muß eine Funktionsbeeinträchtigung erkannt werden.
Abbildung 3: MARS Membrane

Die Grundlage dieses Verfahrens bildet dabei 3 Architektur der Hardware
der in Abb. 3 gezeigte Albuminaustausch durch
Um den Anforderungen einer redundanten Imeine spezielle Filtermembrane. Die Konfiguration
und Überwachung dieser medizinischen Appara- plementierung der zentralen Steuerung eines metur erfolgt durch eine im Rahmen einer interdizi- dizinischen Gerätes mit minimalen Aufwand geplinären Forschungskooperation zur Entwicklung
µC1
µC2
einer redundanten Mikrokontrollerkonfiguration
dualported RAM
enstandenen FPGA-basierten Lösung für die zentrale Steuerung eines medizinischen Gerätes.

2 Anforderungen an elektronische medizinische Geräte

Shared Register File

µC1−Reg.

Bei der Entwicklung der Elektronik für ein medizinisches Gerät sind die Anforderungen der unterschiedlichsten Standards [1]  [5] zu beachten. Die darin enthaltenen Forderungen gehen
weit über das Prinzip “der Patient darf nach der
Behandlung mit dem Gerät keinen größeren gesundheitlichen Schaden aufweisen als davor” hinaus. Es steht vor allem die Ausfallsicherheit im
Vordergrund. Ein den Standards entsprechendes
Gerät hat, selbstständig seine eigenen Fehlfunktionen zu erkennen und im Fehlerfall eine entsprechende Notfallroutine auszuführen. Das kann
darin bestehen, alle Maßnahmen zur Überführung
der Apparatur in einen sicheren und für den Patienten ungefährlichen Zustand vorzunehmen bzw.
ein redundant vorhandendes Backupsystem zu
aktivieren. Während der Entwicklung ist hierzu
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Abbildung 4: Blockdiagramm des



recht zu werden, wurde die bezüglich der Anzahl
der beteiligten Kontroller skalierbare Architektur
des MARS Mainboard System Chips (M2SC) auf
die in Abb. 4 gezeigte Lösung mit zwei Kontrollern reduziert.
Es werden innerhalb des FPGA verschiedene
Watchdogs und Handshake-Mechanismen angewandt, um Funktionsstörungen zu erkennen und,
wenn möglich, deren Ursache zu beheben. Jeder
Mikrokontroller wird extern durch zwei redundant arbeitende Watchdogs in seiner Arbeit überwacht. Diese Watchdogs wurden einerseits mit ei2
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nem Standardmikrokontrollerüberwachungsbaustein realisiert. Als zweite Form fand eine im
FPGA implementierte Einheit Anwendung. Diese
unterschiedliche Implementierung der redundanten Komponente Watchdog erhöht zugleich die
Sicherheit gegenüber einem konstruktionsbedingten gleichzeitigen Ausfall.
Ebenso muß auch der Zuverläßigkeit des
FPGAs Beachtung geschenkt werden. Er ist auf
Grund des verwendeten Funktionsprinzipes für
die Schaltungskonfiguration, einer SRAM-Zelle,
ebenso durch die Einwirkung seiner Umgebung
in der Arbeitsweise beeinflußbar. Daher wird der
FPGA einerseits durch die beiden Mikrokontroller und andererseits auch durch einen externen
Watchdogbaustein kontrolliert.
Bei Detektierung einer Fehlfunktion sind durch
die davon unberührten Instanzen des Gerätes entsprechende Gegenmaßnahmen zu initiieren. Das
bedeutet im Worst-Case eine Rekonfiguration des
FPGA bzw. ein Reset für die beteiligten Kontroller. In jedem Fall wird aber die übergeordnete Kontrollinstanz, z.B. die betreuende Krankenschwester bzw. das angeschlossene Patientenmonitoringsystem, über die erkannte Fehlfunktion informiert.
Für besonders kritische Entscheidungen bei der
Steuerung des Systems, wie etwa der Aktivierung der Pumpen bzw. diverser Ventile im Reagenzkreislauf, ist weiterhin die Zustimmung beider Hauptkontroller erforderlich. Verbunden mit
der Forderung nach unabhängig voneinander entwickelten Programmen für diese, erstellt durch jeweils unterschiedliche Personen, kann somit das
Risiko von Fehlentscheidungen oder programmbedingten Fehlfunktionen minimiert werden.
Als ein markantes Merkmal für eine FPGARealisierung ist die Implementierung der Busmultiplexer durch vorhandene Tristate-Strukturen
in Abb. 5 zu erkennen. Diese für einen ASIC aus
Testbarkeitsgründen ungünstige Variante führt jedoch in einem FPGA zu einer erheblichen Ressourceneinsparung gegenüber der kombinatorischen Lösung. Über den vorgesehenen DebugBus ist in der Entwicklungsversion die Simulation der Buszugriffe eines jeden teilnehmenden
Mikrokontrollers möglich, womit über nur eine
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Abbildung 5: M2sc Busse

Schnittstelle die Mehrzahl der Zugriffsarten getestet werden können.
Die Erkennung und Vermeidung von Zugriffskonflikten auf gemeinsame Ressourcen stellt
eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der
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Abbildung 6: State Diagramm der Zugriffskontrolle

Zuverlässigkeit des Systems dar. Am Beispiel
der gewählten Lösung mit zwei Mikrokontrollern wird in Abb. 6 die Verfahrensweise der
Zugriffsüberwachung für gemeinsam benutzte
Ressourcen gezeigt. Zur Minimierung der gegenseitigen Blockierung der Zugriffe durch die
Kontroller wurde die entsprechende Architektur
jeweils für jede separate Ressource implementiert. Alternativ wäre auch eine einmalige
Zugriffskontrolle denkbar, wodurch sich der
Umfang der benötigten Hardware für die Implementierung auf Kosten der Verfügbarkeit der
gemeinsam genutzten Ressourcen reduziert. Ein
Zugriffskonflikt wird jedoch nur bei besonders
sensiblen Adressen wie dem Global Command
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Register gemeldet, um so das System vor einer in der Cosimulation getestet werden.
Belastung durch weniger wichtige KonflikterKeil
eignisse zu schützen. Für diese nicht durch eine
Konfliktereignismeldung ausgestatteten, seltener
benutzten FPGA-Ports ist damit jedoch bei
SYNOPSYS
einem Zugriff durch wiederholtes Lesen bzw.
durch eine Verifyoperation nach dem Schreiben,
die erfolgreiche Ausführung des Befehls zu
überprüfen.
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Abbildung 8: Software Entwicklungs Flow

5 Cosimulation

Das Hardwaredesign wurde mit der Schaltungsbeschreibungssprache VHDL als Top-Down
Entwurf durchgeführt. Eine flexible Anpassung
VHDL

Sim ulation

Der Einsatz der Cosimulation trug zur Beschleunigung der Funktionsverifikation des Systems bei. Für die Hardwaredesigner erleichter-
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Abbildung 7: Hardware Design Flow

der Architektur war, im Gegensatz zur einer
hartkodierten Designbeschreibung durch Schematics, mit der Wahl der Designimplementation
in einer Programmiersprache, verbunden mit der
damit notwendigen Logiksynthese, möglich. Der
entsprechende Designflow in Abb. 7 wurde nur
um den Punkt der Art der Systemverifikation
mittels Softwarecores der Simulationsmodelle
erweitert.
Die Softwareentwicklung für die zwei Mikrokontroller und den zwei weiteren externen Kontrollern für die Sensorik und Aktorik erfolgte
mit einer C-Umgebung von Keil [6]. Leider unterstützt diese nur die Programmverifikation für
jeweils einen Mikrokontroller. Das Zusammenspiel der einzelnen Kontroller konnte somit erst
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Abbildung 9: Cosimulation eines Ressourcenzugriffkonfliktes

te sich die Entwicklung der benötigten Testbenches, da diese Aufgabe durch eine geeignete Softwareprogrammierung unter Verwendung des einmal zu beschreibenden Boardaufbaus lösbar war.
Die in ihrem Umfang in einer real aufgebauten
Schaltung nur mit sehr aufwendigem Meßequipment erreichbaren Informationen aus den Simulationsergebnissen eröffnete den Softwareentwicklern angesichts der Komplexität des Systems eine neue Dimension der Debugmöglichkeiten. Die
Beobachtung der direkten Auswirkung eines bestimmten abgearbeiteten Befehls auf die Funktion der Schaltung war bisher nicht in diesem Umfang gegeben. Die Cosimulation ermöglicht zu4
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wendig. Unter dem Gesichtspunkt der Portabilität
wurde ein Ansatz auf der Grundlage des Makefilemechanismus zur Koordination der Abhängigkeiten zwischen den Teilprojekten gewählt. Das
Verzeichnis der Abhängigskeitsbeziehungen für
den schaltungstechnischen Anteil des Systems
wurde mittels des vmkr-Tools [7] erstellt. Der
Entwurf der Makescripte für den Softwareanteil
wurde hingegen manuell ausgeführt.

gleich eine sonst nicht erreichbare zeitliche Aufzeichnungstiefe des Signalsspiels im System. So
ist die gerade bei einer Konfiguration aus mehreren Mikrokontrollern sehr schwierige Suche nach
sporadisch auftretenden Fehlern durch längere Simulationen möglich. In Abb. 9 wurde zum Beispiel die korrekte Behandlung eines Ressourcenkonfliktes beim zeitgleichen Zugriff durch beide
Kontroller durch einen erzeugten Interrupt verifiziert.

7 Migration auf den Spartan
Mit der Entwicklung der zweiten Release
des MARS-Gerätes wurde auch der Übergang
zum Einsatz der kostengünstigeren XILINX
SPARTAN-Serie für den FPGA vollzogen. Damit verbunden mußte auf Grund der geringeren
Hardwareressourcen das Design und das Synthesescript entsprechend angepaßt werden. Der prinzipielle Syntheseflow konnte von der Vorversion
im wesentlichen durch die enge Verwandtschaft
beider FPGA-Familien übernommen werden. Bei
einer Auslastung von 64% der verfügbaren Logik
im gewählten Spartan XCS40 war auf Grund der
stärkeren Verwendung der Tristate-Komponenten
jedoch keine Abbildung auf dem nächst kleineren Baustein der Spartan-Serie möglich. Weiterhin mußte auf Grund der geringeren Routingressourcen ein Teil der Logikfläche als zusätzliche
Routingkanäle geopfert werden, um die geforderte Schaltungsgeschwindigkeit zu erreichen.
Die Eigenschaften des Gerätes bezüglich seiner
Störabstrahlung konnten durch den Einsatz eines
weiterentwickelten Mikrokontrollers mit größeren integrierten Ressourcen verbessert werden.
Somit konnte der Umfang der externen Speicher
reduziert und zugleich die Mehrheit der externen
Zugriffe weitestgehend vermieden werden.
Aus den mit der ersten Version gewonnenen
Erfahrungen heraus, kann auch die Kommunikation mit den weiteren Kontrollern im Gerät
vollständig über die interne I2C-Schnittstelle abgewickelt und somit die zusätzlich noch vorhandenen direkten Kommunikationsports eingespart
werden.

Abbildung 10: Cosimulation des Resetverhaltens

Der Einsatz der Cosimulation ermöglichte zugleich auch die Analyse des Schaltungsverhaltens bei schwierig reproduzierbaren Randbedingungen. So konnte die gezielte Verifikation der
Auswirkung driftender Schwellwerte der Reseteingänge und dem damit verbundenen zeitlichen
Versatz zwischen der Programmabarbeitung der
Kontrollern nur durch die Cosimulation (Abb. 10)
durchgeführt werden. Es wurde hierbei die Analyse auf einen maximalen Bereich des Versatzes
von +/- 12 Takten zwischen den beiden Hauptkontrollern untersucht. Die gewählten Bereichsgrenzen stimmen mit den maximal beobachteten
Werten in der realen Schaltung überein.

6 Designflowmanagement
Aufgrund der räumlich und organisatorisch getrennten Entwicklung der Hard- und Softwarekomponenten des Systems war der Einsatz geeigneter Mechanismen zum Abgleich der Designstände und der zeitlichen Abhängigkeiten notEmbedded Intelligence’2000
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8 Zusammenfassung

Electromagnetic compatibility- requirements
and test. IEC 62A/206/CD, 1996.

Durch den bei der Entwicklung eines medizinischen Gerätes beschrittenen Weg, der parallelen Entwicklung und Verifikation der Soft- sowie
der Hardwarekomponenten, konnte die Entwicklungszeit für das Gesamtsystem erheblich reduziert werden. Vorallem durch die Möglichkeit des
zeitgleichen Startes der Softwareentwicklung und
der damit vorhandenen Unterstützung des Hardwareteams durch die Softwareabteilung wurde
der Entwurf von notwendigen Testumgebungen
wesentlich vereinfacht. Es konnte so bereits für
die Funktionsverifikation in der Entwicklungsphase Programmbestandteile des Endgerätes verwendet und getestet werden.
Mit der Wahl eines reprogrammierbaren Logikbausteins in Form eines FPGAs und der damit
möglichen schrittweisen Entwicklung der Applikation konnten weiterhin die Entwicklungskosten
auf ein Minimum beschränkt werden. Der Einsatz
des FPGAs und der mit ihm realisierten Komponenten verbesserte zugleich die Qualität der Redundanz innerhalb des Systems durch die unterschiedlichen Implementationen. Daraus resultiert
eine erhöhte Zuverlässigkeit des Produktes, welches eine der wichtigsten Eigenschaften medizinischer Geräte für die Behandlung eines Menschen ist.

[5] Medical electrical equipment, part2: Particular requirements for safety of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration
equipment. IEC 62D/183/CDV and IEC
62D/183A/CDV and IEC 62D/183B/CDV,
1996.
[6] Keil, Germany. Keil 8051 C, a edition.
[7] vmkr 2.8. http://www.bnr.ca, 1993.
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