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2. Übungsblatt zur Vorlesung

Rechnerarchitektur und Eingebettete Systeme

Organisatorisches
Die Übungszettel sind in Dreiergruppen zu bearbeiten. Auf der Abgabe sind die Namen, Matarikelnum-
mer und Studiengänge der Gruppe anzugeben. Die Aufgaben sind zweiwöchentlich vor dem Beginn des
Tutoriums abzugeben. Eine spätere Abgabe kann nicht berücksichtigt werden. Programmieraufgaben
sind zusätzlich an die E-Mail-Adresse keszocze@informatik.uni-bremen.de zu schicken.

Handschriftliche Abgaben werden nicht angenommen.

Abgabe vor dem Tutorium (d.h. bis 8:30Uhr) am 24. Novemeber 2016

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Der Speicher soll 96 Byte speichern können. Diese Bytes sollen gelesen und geschrieben werden können.
Die vorgegebene Schnittstelle hierfür ist:

entity Memory is
port(

clk : in std_logic;
init : in std_logic;
dump : in std_logic;
reset : in std_logic;
re : in std_logic;
we : in std_logic;
addr : in std_logic_vector(7 downto 0);
data_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
output : out std_logic_vector(7 downto 0)

);
end Memory;

Der Prozess des Schreibens oder Lesens soll bei einer steigenden Flanke der Clock clk begonnen wer-
den. Nach insgesamt einem Taktschritt soll die Operation abgeschlossen sein. Liegt am Signal reset
eine 1, so wird der gesamte Speicher gelöscht und alle Werte werden auf 0 gesetzt. Die Bits re (read en-
able) und we (write enable) geben an, ob gelesen oder geschrieben werden soll. Für Lesen und Schreiben
steht die betroffene Adresse des Speichers in addr. Soll geschrieben werden, so steht der zu schreibende
Wert in data_in. Soll gelesen werden, so wird der entsprechende Wert in output ausgegeben und bis
zum nächsten Lesebefehl gehalten.

Für ein einfaches Debugging wird der Speicher mit der Möglichkeit ausgestattet, seinen Inhalt aus einer
Datei mit dem Namen memory.dat einzulesen. Diese ist nach folgendem Schema aufgebaut:

<8bit Adresse><8bit Wert>
<8bit Adresse><8bit Wert>
...
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Folgende Datei befüllt die ersten vier Adressen des Speichers mit der Zahl 3.

0000000000000011
0000000100000011
0000001000000011
0000001100000011

Entsprechend steuert das Signal dump die Ausgabe des Speichers in die Datei dump.dat. Hilfreich
hierzu könnte folgender Code sein

use ieee.numeric_std.all;

...

tmp := std_logic_vector(to_unsigned(integer_variable,tmp’length));

Im Fehlerfall soll XXXXXXXX am Ausgang anliegen.

Aufgabe 2 (8 Punkte)

Der obige Speicher soll um einen direct mapped Cache erweitert werden, der 16 Adressen vorhalten kann.
Die neue Speicherschnittstelle hat somit die Form:

entity CachedMemory is
port(

clk : in std_logic;
init : in std_logic;
dump : in std_logic;
reset : in std_logic;
re : in std_logic;
we : in std_logic;
addr : in std_logic_vector(7 downto 0);
data_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
output : out std_logic_vector(7 downto 0);
ack : out std_logic
);

end CachedMemory;

Der Ausgang ack signalisiert hierbei, dass die gewünschten Daten am Ausgang anliegen. Der Wert
wird auf 0 gesetzt, sobald eine Leseanfrage eingeht. Beachte hierbei, dass es wichtig ist, dass ack nicht
auf 1 steht, bevor die Daten wirklich vorliegen.

Es gilt zu beachten, dass der Cache über eine achtmal schnellere clock betrieben wird, als der eigentliche
Speicher (da sonst ein Cache auch ziemlich sinnlos wäre). Es wird also eine zweite clock domain benötigt.
Hierzu muss ein entsprechender clock divider implementiert werden.

Beachte, dass beim dumpen des Caches natürlich die Einträge im Cache selbst berücksichtigt werden
müssen.

Um die Aufgabe nicht unnötig zu verkomplizieren, ist es erlaubt, in dieser Aufgabe, den Integer-Wert
der Adresse addr in einer variable anstelle eines signal zu speichern.
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Aufgabe 3 (8 Punkte)

Der oben gebaute Speicher mit Cache soll nun sortiert werden. Hierzu gilt es einen Sorter mit folgender
Schnittstelle zu bauen:

entity Sorter is
port(
clk : in std_logic;
addr_start : in std_logic_vector (7 downto 0);
addr_end : in std_logic_vector (7 downto 0);
start : in std_logic;
done : out std_logic

);
end Sorter;

Sobald das Signal start auf 1 steht, beginnt der Sorter damit, den Speicherbereich zwischen (ein-
schließlich!) add_start und add_end zu sortieren. Ist die Sortierung abgeschlossen, so wird das
signal done auf 1 gesetzt.

Das Vorgehen des Sortierers ist, dass er zu Beginn des Sortiervorgangs den Speicher mit Werten füllt,
indem er das Signal init entsprechend setzt. Am Ende der Prozedur wird der Speicher mittels dump
gesschrieben.

Da der stakeholder leider zu sehr auf die buzzwords seines Expertengremiums gehört hat, fordert er, dass
der Sortierer nicht mehr als 12Byte internen Speicher verwenden darf.1 Außerdem gibt er an, dass er
niemals unsinnige Speicherbereiche sortieren lassen wird; eine entsprechende Fehlerfallbehandlung ist
somit nicht nötig.

Die Lösung mit den wenigsten clock cycles gewinnt! ;-D

1Also konkret nicht mehr als 96 logische Variablen; Vektoren und Arrays werden entsprechend gezählt.
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