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Im dritten Beispiel (ex3) haben wir mehrere, bisher noch unbekannte Features 
von Quartus angewendet. Diese Anleitung soll Ihnen zeigen, wie man mit ihnen in 
der Praxis umgeht. Ebenso wie beim zweiten Beispiel haben wir die Form einer 
Schritt-für Schritt-Anleitung gewählt. 
 
In diesem zweiten Teil der Anleitung gehen wir davon aus, dass Sie den ersten Teil erfolgreich 
durchgearbeitet haben. Wir verweisen an einigen Stellen auf den vorangegangenen Teil, um 
unnötige Wiederholungen zu vermeiden. 

 
1.  Starten eines Projekts 
 

Folgen Sie den Schritten 1 bis 3, wie sie im ersten Teil der Anleitung beschrieben sind, jedoch 
mit folgenden Anpassungen: Verwenden Sie hier den Ordner  “c:\altera\FPGA_course\ex4”. 
Der Name und die Top-level Entity dieses Projekts heißen „ex4“. Speichern Sie das grafische 
Dokument unter dem Namen „ex4.bdf“. 
 
2.  Grafisches Erstellen der Eingänge und Ausgänge 
 

Erstellen Sie die Eingänge und Ausgänge der Schaltung nach der bekannten Methode und 
geben Sie jedem Eingang und Ausgang einen Namen, wie in dem folgenden Bild gezeigt: 
 

 



 
3.  Nachgeordnetes Projekt hinzufügen 
 

In dieses Projekt wird nachgeordnetes Projekt aufgenommen. Das bedeutet, dass ein Teil des 
Projekts in einer anderen Datei definiert ist. In ein grafisch erstelltes Projekt kann ein ebenfalls 
grafisch erstelltes Projekt mit dem „Block Tool“ eingefügt werden. 
 
 

 
 
 
Selektieren Sie in der Werkzeugleiste das „Block Tool“. Gehen Sie mit dem Mauszeiger in der 
linken oberen Ecke an die Stelle, an der Sie den Block platzieren wollen. Drücken Sie die linke 
Maustaste und halten Sie sie fest. Gehen Sie mit gedrückter linker Maustaste nach unten 
rechts. Lassen Sie die Maustaste los, sobald das Rechteck die gewünschte Größe hat. 
 
 

 
 



 
4.  Name des nachgeordneten Projekts 
 

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Pfeil-Symbol (ganz oben). Gehen Sie mit dem 
Mauszeiger zu dem zuvor erstellten Rechteck und klicken Sie darauf mit der rechten 
Maustaste. In dem sich öffnenden Kontext-Menü wählen Sie „Block properties“.  Es erscheint 
das nachstehend abgebildete Fenster. Tragen Sie in das Feld „Name“ den Namen „ex4_VHDL“ 
ein. Dies ist der Name der so genannten Entität. Das Feld „Instance name“ können Sie 
unverändert lassen. Schließen Sie dieses Fenster noch nicht, denn das nachgeordnete Projekt 
muss noch Eingänge und Ausgänge erhalten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Eingänge und Ausgänge des nachgeordneten Projekts 
 
Klicken Sie in diesem Fenster auf die Karteikarte „I/Os“. Tragen Sie in das Feld „Name“ den 
Namen „IN1“ ein. Dies ist der Name des neuen Eingangs. Sorgen Sie dafür, dass im Feld 
„Type“ der Eintrag „INPUT“ steht. Klicken Sie rechts oben auf den Button „Add“. Damit hat das 
Projekt einen Eingang mit dem Namen „IN1“ erhalten. 
 
 



 

 
 
 
Fügen Sie auf gleiche Weise die Eingänge IN2...IN4 hinzu. 
 

Anschließend müssen Sie noch auf gleiche Weise die Ausgänge OUT1...OUT7 hinzufügen, 
dazu müssen Sie das Eingabefeld „Type“ auf „OUTPUT“ einstellen. 
 

Das Fenster muss nun wie folgt aussehen: 
 
 

 
 



 
Klicken Sie auf „OK“. 
 

In dem so erstellten Schema kann eventuell der „Block“ noch nicht groß genug sein, um 
sämtliche Eingänge und Ausgänge aufzulisten. Klicken Sie noch einmal mit der rechten 
Maustaste auf das Rechteck. Wählen Sie in dem nun erscheinenden Kontext-Menü die Option 
„Autofit“. Die Größe des Blocks wird dadurch so angepasst, dass alle Einträge im Block sichtbar 
sind. Der Bildschirm zeigt folgende Darstellung: 
 

 
 
 
 
6.  Verbindungsleitungen 
 
Legen Sie nun die Verbindungen zwischen den Eingängen und dem „Block“, und verfahren Sie 
mit den Ausgängen in gleicher Weise. Die grünen Verbindungssymbole an den Rändern des 
„Block“ werden später noch wichtig sein. Das nächste Bild zeigt, wie dies aussieht. 
 

 



 
Quartus hat noch keine Informationen darüber, welche Signale mit den einzelnen Eingängen 
des nachgeordneten Projekts verbunden werden sollen. Dazu müssen zuerst Namen an die 
einzelnen Verbindungen vergeben werden. 
 

Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Pfeil-Symbol (ganz oben) aus. Gehen Sie mit dem 
Mauszeiger zu der Leitung, die den Eingang „SWITCH1“ mit dem „Block“ verbindet. Wählen Sie 
diese Verbindung aus, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken. Daraufhin ist diese 
Verbindung in blauer Farbe sichtbar. Drücken Sie die rechte Maustaste. Im Kontext-Menü, das 
daraufhin erscheint, wählen Sie die Option „Properties“. In das Eingabefeld „Name“ tragen Sie 
„SWITCH1“ ein. Klicken Sie auf „OK“. 
 

Verfahren Sie in gleicher Weise mit den Eingängen SWITCH2...SWITCH4 und mit den 
Ausgängen LED1...LED7. Die Verbindungen der Ausgänge nennen Sie „LED1“...„LED7“, die 
Verbindungen haben die gleichen Namen wie die zugehörigen Ausgänge. 
 

 
 
 
7.  Koppeln der Verbindungen an das nachgeordnete Projekt 
 
In diesem Schritt werden die zum „Block“ führenden Verbindungen mit den Eingängen und 
Ausgängen des nachgeordneten Projekts gekoppelt. 
 

Gehen Sie mit dem Mauszeiger zu dem grünen Symbol im „Block“, an dem die Verbindung 
„SWITCH1“ beginnt. Klicken Sie darauf mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontext-
Menü die Option „Mapper properties“. Leitung „SWITCH1“ soll an Eingang „IN1“ des 
nachgeordneten Projekts gekoppelt werden. Deshalb wählen Sie in dem neuen Fester im 
Eingabefeld „Type“ den Eintrag „INPUT“ aus. Danach klicken Sie auf die Karteikarte 
„Mappings“. 
 

 



 
Klicken Sie im Eingabefeld „I/O on block“ auf das kleine, nach unten zeigende Dreieck, und 
wählen Sie aus der sich öffnenden Liste „IN1“ aus. 
 

Wenn Sie nun auf das nach unten zeigende Dreieck im Eingabefeld „Signals in node“ klicken, 
erscheint eine Liste, die nur den Verbindungsnamen „SWITCH1“ enthält. Dies ist der Name, 
den Sie der Verbindung im Schema gegeben haben. Damit ist auch deutlich, weshalb die 
Vergabe eines Namens notwendig war. Wenn Sie noch keinen Namen vergeben hätten, 
könnten Sie dieses Signal nicht an einen Eingang oder Ausgang des nachgeordneten Projekts 
koppeln. Wählen Sie hier „SWITCH1“ aus, klicken Sie anschließen auf den Button „Add“ und 
zum Schluss auf „OK“. 
 

 
 
Verfahren Sie mit den übrigen Verbindungen im Schema in gleicher Weise, 
„SWITCH1“...„SWITCH4“ müssen mit „IN1“...„IN4“ verbunden werden. Die Leitungen mit den 
Namen „LED1“...„LED7“ verbinden Sie nach dem gleichen Verfahren mit den Ausgängen 
„OUT1“...„OUT7“ des nachgeordneten Projekts. Das Schema sieht dann so aus, wie in dem 
folgenden Bild dargestellt. Die blauen Pfeile symbolisieren die Eingänge und die violetten Pfeile 
symbolisieren die Ausgänge des nachgeordneten Projekts. Speichern sie jetzt das Projekt, 
indem Sie im Hauptmenü auf „File“ und anschließend auf „Save“ klicken. 
 

 



 
8.  Nachgeordnetes Projekt erstellen 
 

Bis jetzt haben Sie lediglich ein nachgeordnetes Projekt mit Eingängen und Ausgängen in das 
Hauptprojekt eingebaut und die Eingänge und Ausgänge mit der übrigen Schaltung verbunden. 
In diesem Fall besteht die übrige Schaltung nur aus Eingangleitungen und Ausgangsleitungen. 
Das nachgeordnete Projekt als solches existiert noch nicht, es muss noch erstellt werden. 
 

Gehen Sie mit dem Mauszeiger zum „Block“ und klicken Sie darauf mit der rechten Maustaste. 
Im Kontext-Menü wählen Sie die Option „Create design file from selected block“. Daraufhin 
öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Art der zu erstellenden Datei fest legen können. Weil Sie 
das nachgeordnete Projekt in VHDL erstellen wollen, klicken Sie auf das kleine runde Feld links 
neben „VHDL“. Achten Sie darauf, dass die Option „Add the new design file to the current 
project“ aktiviert ist. Den Datei-Namen, er heißt in diesem Fall „ex4_VHDL.vhd“, hat Quartus 
bereits eingetragen. Er muss nicht geändert werden. 
 

 
 
Schließen Sie dieses Fenster, indem Sie auf „OK“ klicken. 
 

Quartus hat an Hand der „Block“-Eigenschaften eine VHDL-Datei erstellt, in der bereits das 
Wichtigste enthalten ist: 
 

 
 



 
9.  VHDL-Projekt durch Funktionen ergänzen 
 

In dieser neuen VHDL-Datei fügen Sie ab Zeile 56 (zwischen „...BEGIN“ und „...END“) die 
folgenden Zeilen ein: 
 
OUT2 <= IN2;  
OUT3 <= IN1 or IN2; --or function.  OUT3 <= IN1 and IN2; is also allowed.  
OUT4 <= IN1 and IN2;  --and-function. Likewise, OUT4 <= IN1 or IN2 is also allowed.  
OUT1 <= IN1;  
OUT5 <= IN1 and IN2 and IN3 and IN4;  
OUT6 <= IN1 or IN2 or IN3 or IN4;  
OUT7 <= not(IN1 or IN2 or IN3 or IN4);  

Anschließend speichern Sie das Projekt über das Hauptmenü auf gewohnte Weise. 
 
 
10.  Verbinden der Portleitungen mit den FPGA-Anschlüssen 
 

Im ersten Teil dieser Anleitung wurde gezeigt, wie die Eingangsleitungen und Ausgangs-
leitungen des Projekts mit den dafür bestimmten I/O-Anschlüssen des FPGA verbunden 
werden. Diese Arbeit erforderte etwas Überlegung, sie kostete Zeit. An dieser Stelle müssen 
Sie nicht noch einmal von vorn beginnen, denn die Einstellungen aus dem ersten Beispiel 
können Sie unverändert übernehmen. 
 

Bevor das geschehen kann, muss Quartus das Projekt analysieren. Klicken Sie dazu im 
Hauptmenü auf „Processing“, und anschließend klicken Sie auf „Start“ und „Start Analysis & 
Elaboration“. Wenn Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung bis hierher genau gefolgt sind, 
beendet Quartus die Analyse mit der Meldung, dass die Analyse erfolgreich verlief. Sollte das 
nicht der Fall sein, können Sie unten auf dem Bildschirm im Feld „Messages“ Hinweise finden, 
wo der Fehler zu suchen ist. 
 

Ordnen Sie nun den I/O-Anschlüssen des FPGA die Eingangsleitungen und Ausgangsleitungen 
der erstellten Schaltung zu. Dazu wählen Sie im Hauptmenü die Option „Assignments“, und 
dort wählen Sie „Import assignments“. 
 

In dem sich öffnenden Fenster klicken Sie rechts neben dem Eingabefeld von „File name“ auf 
den Button „...“. Sie können nun die Einstellungen wählen, die Sie laden möchten. Sorgen Sie 
dafür, dass unten in dem neuen Fenster im Eingabefeld „Files of type“ die Option „FPGA 
Xchange Files (*.fx)” eingetragen ist. Gehen Sie danach über das Navigationsmenü („Look in“) 
zum Ordner „c:\altera\FPGA_course\ex1\board\fpgaxchange”. Klicken Sie auf die in der Liste 
erscheinenden Datei „ex1.fx“. Klicken Sie abschließend auf „OK“. 
 

 



 
In dem zuvor geöffneten Fenster ist jetzt der gewählte Datei-Name eingetragen. Klicken Sie 
auch in diesem Fenster auf „OK“. 
 

 
 
 
 
11.  Fast fertig! 
 

Zuletzt müssen Sie noch die Konfiguration des FPGA einstellen. Dies erledigen Sie, indem Sie 
jetzt Schritt 8 aus dem ersten Teil dieser Anleitung ausführen. Darin legen Sie unter Anderem 
fest, dass die nicht benutzten Anschlüsse als „Tri-state inputs“ konfiguriert werden sollen. 
Schritt 9 können Sie übergehen, da Sie die Zuordnungen der Pins bereits eingestellt haben. 
Das Compilieren der Konfiguration und Laden der Datei in den FPGA nehmen sie so vor, wie in 
den Schritten 10 und 11 des ersten Teils dieser Anleitung beschrieben. An die Stelle der dort 
verwendeten Datei „ex2.sof“ tritt hier die Datei „ex4.sof“, doch das sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
 
                                


