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Da der Mikrocontrollermarkt stark in 8-, 16- und 32-bit-Seg-
mente fragmentiert ist, benötigt der Entwickler traditionell mehre-
re untereinander nicht kompatible Controllerarchitekturen, um 
unterschiedlich komplexe Anwendungen zu bedienen. Die unter-
schiedliche Leistungsfähigkeit sowie die damit verbundenen 
Stückkosten sprechen bei individuellen Aufgaben jedenfalls dafür, 
eine Version aus dem jeweils passenden  Mikrocontrollersegment 
heranzuziehen. Mit dem Markterfolg der auf einer gemeinsamen 
Architektur basiereden ARM-Cores hat sich der 32-bit-Markt je-
doch schlagartig zu mehr Benutzerfreundlichkeit und günstigeren 
Preisen hin verändert.

➔  Der Beitrag diskutiert, die Plattformkonsolidierung mit dem 
32-bit-Core namens ARM-Cortex auch in die zwei unteren 
Segmente fortzuschreiben. Soviel sei vorab verraten: Mit 
der Einführung des Cortex hat die englische IP-Schmiede 
ARM gute Chancen, auch im 8- und 16-bit-Segment Furore 
zu machen.

Den Mikrocontrollermarkt evaluieren
Derweil prognostizieren die Marktbeobachter dem globalen Mi-
krocontrollermarkt ein Wachstum von rund neun Milliarden Ein-
heiten im Jahr 2007 auf über 15 Milliarden in 2010, wobei das 
32-bit-Segment fast drei Mal so schnell wachsen soll wie das von 
herkömmlichen 8-bit-Mikrocontrollern. Das 8-bit-Wachstum soll 
sich vor allem auf das Eindringen von Mikrocontrollern in neue 
Einfachanwendungen stützen – beispielsweise durch den Ersatz 
großer und teuerer Netzschalter in Staubsaugern und anderen 
Haushaltsgeräten. Das 32-bit-Wachstum wird dagegen durch an-
dere Kräft e getrieben – etwa der projektübergreifenden Wieder-
verwendung von Code, der Anwendungskomplexität sowie der 
Gerätekonsolidierung und Systemkonnektivität. Das 32-bit-Seg-
ment beherrschen demnach Systemanforderungen wie Kostenef-
fi zienz und Bereitstellungszeit, die in darunter liegende Seg-
mente fortgeschrieben, mehr und mehr ihre Dominanz 
zugunsten der Stückkosten verlieren.

Der für Entwickler ärgerliche Zwang zu mehreren 
untereinander nicht kompatiblen Mikrocontroller-
architekturen wird für viele Unternehmen zu-
nehmend zur Belastung: Manche Firmen nut-
zen bereits 40 verschiedene Architekturen 
von 25 oder mehr Chipanbietern. Als Ergeb-
nis dieser chaotischen Situation kann Code 
nicht in unterschiedlichen Projekten wie-
derverwendet werden. Dies beeinträch-
tigt die Effi  zienz der Codeentwicklung 
sowie die Kosten und Bereitstellungs-
zeiten für neue Projekte erheblich. Kein 

Wunder also, wenn viele global aufgestellte Unternehmen ihren 
Mikrocontrollereinsatz konsolidieren und auf eine einzige Hoch-
leistungsplattform umgestellt haben. Eine Konsolidierung bis hinun-
ter zu kostengünstigen Geräten wie Fernsteuerungen oder Fernbedie-
nungen wäre bisher allerdings zu teuer gewesen. Deshalb wurde 
versucht, Standards innerhalb der herkömmlichen 8-, 16- und 32-bit-
Segmente fi nden. Doch heute lässt sich diese Konsolidierung durch 
Fortschritte in der Codedichte und Coregröße in Kombination mit 
modernen Fertigungsprozessen realisieren. Das heißt im Klartext: 
32-bit-Mikrocontroller können traditionell preiswerte 8- und 16-bit-
Anwendungen übernehmen.

Mit 32 Bits ins 8-bit-Segment eindringen
Die Migration fortschrittlicher 32-bit-Mikrocontroller in beste-
hende 8- und 16-bit-Märkte fordert den Chipschmied natürlich 
heraus, zumal die Hersteller einiger neuartiger Massenprodukte 
bereits mit einem Chippreis unter 50 Dollarcent kalkulieren. Doch 
solche Ausnahmen bestätigen einen Trend, demzufolge sich 32-bit-
Mikrocontroller zur ernsthaft en Konkurrenz für herkömmliche 
8- und 16-bit-Chips mausern:

Luminary Micro hat  über 100 Mikrocontroller auf Basis des  ■
Cortex-M3-Core von ARM eingeführt, die sich bei Großserien-
abnahme ab etwa einem Dollar pro Stück kalkulieren lassen.
STMicro hat die STM32-Produktreihe auf den Cortex-M3- ■
Kern basiert, die mit einem außergewöhnlichen Durchsatz so-
wie einem Ruhestrom von nur noch zwei Mikroampere glänzt.

In all diesen Fällen bringen 32-bit-Mikrocontroller heute viel mehr 
Leistung fürs eingesetzte Geld als alle anderen Plattformen und 

Auf zu neuen Ufern
32-bit-Mikrocontroller erobern die 8-bit-Welt

Der Einsatz von 32-bit-Mikrocontrollern in Bereichen, die bisher Achtbit-Controllern vorbehalten waren, 
gewinnt an Attraktivität, zumal der Stand der Technik hartnäckige Gegenargumente wie zu hohe Stück-
preise und zu umfangreiche Programmcodes entkräften kann. Im Gegenzug erhält der Entwickler eine 
einheitliche und extrem leistungsfähige Mikrocontollerplattform für alle Lebenslagen.  Haydn Povey
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übernehmen gleichzeitig immer mehr Anwendungen, die traditio-
nell 8-bit-Versionen vorbehalten waren. Zu den Anwendungen mit 
mehr Dhrystone-Mips pro Euro gehören Fernbedienungen und an-
dere Audio- und Videokomponenten einschließlich Standbysteue-
rungen sowie Alarmanlagen, elektronische Wahlmaschinen, Con-
troller für Küchen- und Haushaltsgeräte und die Konsolidierung 
vieler 8-bit-Systeme in Anwendungen der Automobilelektronik 
und Datenerfassung.

Das Dilemma mit der Codegröße neu bewerten
Eine der größten Sorgen mancher Entwickler ist, dass die Umstellung 
auf 32-bit-Prozessoren die Programmgröße anwachsen lässt. In vie-
len Fällen vereinfacht und reduziert sich der Anwendungscode durch 
die Umstellung jedoch, beispielsweise bei der Datenverarbeitung. Zu-
dem erfordern viele 8051-Befehle zwei oder drei Bytes, wogegen viele 
ARM-Th umb-2-Anweisungen in einem Zyklus weit mehr leisten. 
Wie die umseitige Tabelle  zeigt,  ermöglichen 32-bit-Befehle auch bei 
Register-Stack-Anwendungen auf Cortex-M3-Prozessoren weit 
kleinere Codes und schnellere Programmdurchsätze.

Kürzlich durchgeführte Benchmarktests mit dem in C geschrie-
benen Industriestandard-EEMBC-Code haben ergeben, dass die Ge-
samtcodegröße bei einer Auswahl von fortschrittlichen 8051-Chips 
3,6 Mal größer als die für den Cortex-M3-Prozessor ist; außerdem 
zeigte der Cortex-M3 einen zehnmal schnelleren Programmdurch-
satz. Beim Codegrößenvergleich ist jedoch darauf zu achten, dass die 
gemeldeten Daten in äquivalenten Formaten vorliegen. So ist bei 
ARM-Tools die Codegröße immer in Bytes angegeben und ein Befehl 
damit beispielsweise zwei oder vier Bytes lang, also 16 oder 32 Bits. 
Andere Hersteller wie Microchip dagegen geben ihre Codegröße als 
Wortlängenbefehle an: Hier müssen die angegebenen Zahlen mit der 
Wortlänge multipliziert werden, was oft  zu Verwirrungen führt.

Auch die Interruptfunktionen der neuen Generation von 32-bit-
Mikrocontroller übertreff en bei weitem die der herkömmlichen 

Mikroprozessorchips. Sie sind leichter zu handhaben und fl exibler 
als ältere 8t-bit-Mikrocontroller. Beispielsweise bieten die Cortex-
M3-basierenden Mikrocontrollerfamilien der nächsten Generati-
on wie Stellaris und STM32 mehr als 32 Interrupts und unterstüt-
zen acht oder 16 Prioritätsebenen. Außerdem werden alle 
Registervorgänge zum Verarbeiten von Interrupts automatisch in 
der Hardware durchgeführt – eine einfache, zuverlässige und wie-
derholbare Lösung, die auch bedeutet, dass alle Interrupthandler 
als normale C-Funktionen ohne Assemblercode geschrieben wer-
den können. Die Integration von Interruptcontrollern in den zen-

tralen Core ermöglicht zudem erwei-
terte Funktionen wie unbegrenztes 
Verschachteln, Prioritäten-
maskierung und wichtige, 
nicht maskierbare Priori-
tätsinterrupts.

Den Anschluss nach unten geschafft
Fortschritte in Sachen Codedichte ebenso wie moderne Fertigungs-
prozesse machen den Einsatz von 32-bit-Mikrocontrollern zuneh-
mend auch für traditionelle 8- und 16-bit-Anwendungen attraktiv. In 
der Kombination mit sinkenden Stückpreisen mausern sich 32-bit-
Chips mit Hochleistungskernen wie der Cortex-M3 von ARM zur 
ernsthaften Konkurrenz selbst in Massenanwendungen wie elektro-
nischen Haushaltsgeräten oder Fernbedienungen.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    012ejl0209 
LInk zu  ARM 

VORTEIL  32-bit-Mikrocontroller optimieren 8-bit-Systeme und 
ermöglichen schon heute durch sinkende Stückpreise den wirt-
schaftlichen Einsatz in vielen klassischen 8-bit-Applikationen.

Auf einen Blick

➜

Es gibt viele Gründe für 32 Bits
Code-Wiederverwendung
■  Wird durch eine gemeinsame Plattform und 
höhere Programmiersprachen erleichtert.

Komplexität
■  Erweiterte Controllereigenschaften und kom-
plexere Algorithmen wirken entgegen.

Konsolidierung
■  Eine einzige Version ersetzt mehrere 
8-bit- oder benutzerdefi nierte Controller.

Konnektivität
■  Wird durch mehrere Kommunikationskanäle pro Mikrocontroller 
und komplexe Stacks entscheidend verbessert.

Experte am Wort

 Haydn Povey  ist MCU 
Product Manager bei 
ARM in Cambridge, 
England.
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Selbst im Vergleich zu den neuesten 8051-basierenden Control-
lern, die durchschnittlich acht Mal schneller als Standard-8051 
sind, leisten 32-bit-Mikrocontroller mit Cortex-M3-Prozessorker-
nen bedeutend mehr. Denn auch wenn die neuesten 8051-Chips 
eine Interruptlatenz von nurmehr fünf oder sechs Zyklen benöti-
gen, entfällt dadurch nicht der Mehraufwand zum Starten des In-

„Schneller“ 8051 Cortex-M3
1) Interruptlatenz (5 oder 6 Zyklen) 1) Interruptlatenz (12 Zyklen)
2) SJMP/L JMP von der Vektortabelle zum 
Handler (3 oder 4 Zyklesn

2) Beginn des eigentlichen 
Handlercodes

3) PUSH  PSW (2 oder 3 Zyklen)
4) ORL PSW, #00001000b (zum 
Wechseln der Registerbank, 3 Zyklen)
5) Beginn des eigentlichen Handlercodes

Gesamt = 13 bis 16 Zyklen für einen 
schnellen 8051

Gesamt = 12 Zyklen für den 
Cortex-M3-Controller

Vergleich Interruptlatenz

Der Interruptlatenzvergleich spricht für den Cortex-M3-Core, langsamere 
8051-Implementierungen verschlechtern das Ergebnis.

8051 Cortex-M3
PUSH ACC                    ; 2 Bytes PUSH {R0-R2, LR}            ; 2 Bytes
PUSH R0                      ; 2 Bytes POP {R0-R2, PC}              ; 2 Bytes
PUSH R1                      ; 2 Bytes
POP R1                        ; 2 Bytes
POP R0                        ; 2 Bytes
POP ACC                      ; 2 Bytes
RET                              ; 1 Byte

Gesamt = 13 Bytes für 8051 Gesamt = 4 Bytes für Cortex-M3

Codegrößenvergleich Stack-Speicherzugriff

Beim Codegrößenvergleich für Stack-Speicherzugriff begnügt sich der 
Cortex-M3 mit einem Drittel der Codegröße eines 8051-Bausteins.

8051 ARM Cortex-M3
MOV   DPTR, #0x1000  ; 3 Bytes MOVS R0, #0x1                ; 2 Bytes
MOV   A, #0x1              ; 2 Bytes MOVW R1, #0x1000         ; 4 Bytes
MOVX @DPTR, A          ; 1 Byte   STRB R0,[R1                    ; 2 Bytes
MOV DPL, #0x3            ; 2 Bytes LDRB R0,[R1,#3]              ; 2 Bytes
MOVX A, @DPTR           ; 1 Byte STRB R0,[R1,#0x20]        ; 2 Bytes
MOV DPL, #0x20          ; 2 Bytes
MOVX @DPTR, A          ; 1 Byte

Gesamt = 12 Bytes für 8051 Gesamt = 10 Bytes für Cortex-M3

Codegrößenvergleich Datenspeicherzugriff

Codegrößenvergleich für Speicherzuweisungen für Mikrocontroller mit 
8051- und ARM-Cortex-M3 Core beim Datenspeicherzugriff.

terrupt-Handlercodes. Bei der Zwölfzylus-Interruptlatenz des  
Cortex-M3-Prozessorkerns ist die Zeit für den Push der Register 
in den Stack und für das Abrufen des Ausnahmevektors sowie der 
ISR-Befehle bereits enthalten. Bei diesem Vergleich wird deutlich, 
dass die Interruptlatenz für Cortex-M3-basierte Mikrocontroller 
noch weit kürzer als die eines schnellen 8051-Chips ist, obwohl 
dieser bereits acht Mal so schnell ist wie ein 8051-Standardchip.

Einzelbitverarbeitung kurz analysiert
Beim Vergleich mit 8-bit-Mikrocontrollern darf die Einzelbitver-
arbeitung nicht fehlen. Im letzten Jahrzehnt haben die meisten 
32-bit-Mikrocontroller hauptsächlich Datenpakete verarbeitet, 
konnten jedoch einzelne Bits nicht manipulieren, wie es für eine 
vollständige Steuerung beim Programmieren erforderlich ist. Die 
neueste Generation von 32-bit-Mikrocontrollern dagegen zeigt 
eine hervorragende Leistungsfähigkeit bei der Steuerung einzel-
ner Bits und Bitbereiche. Im Cortex-M3-Prozessorkern sind bei-
spielsweise zwei Speicherbereiche defi niert, einer im internen und 
einer im externen Schreib-Lesespeicher, in denen sich einzelne Bits 

schnell adressieren lassen. Außerdem wur-
de ein neuer Befehlssatz hinzugefügt, um 
die Bitfeldmanipulation zu ermöglichen. 
Dadurch kann mit nur einem Befehl ein 
programmierbarer Bitsatz eingefügt, ge-
löscht oder ausgetauscht werden. Ein 
8051-Controller benötigte beispielsweise 
zum Ändern der Bits 3 bis 5 der Daten neun 
Bytes und sechs Taktzyklen, während mit 
dem Befehl Bit Field Insert in Th umb-2 nur 
vier Bytes und ein einziger Taktzyklus er-
forderlich sind.

Trotz dieser Vorteile sind viele Entwick-
ler aufgrund der vermeintlichen Komplexi-
tät dieser Mikrocontroller zurückhaltend 
und befürchten hohe Invesatitionen in Wei-
terbildung. Dem ist mitnichten so: Tools 
von Keil and IAR sind vielen Entwicklern 
bereits vertraut und unterstützen auch 
32-bit-Mikrocontroller. Daher ist das Por-
tieren umfangreicher C-Code-Abschnitte 
oft  einfach und die Entwicklung in der ver-
trauten Umgebung sehr leicht. Darüber hi-
naus ist mit der Einführung der neuesten 
32-bit-Mikrocontroller mit Cortex-M3-
Prozessorkern erheblich weniger Wissen 
zum Schreiben des Mikrocontrollercodes 
notwendig, da wichtige Aufgaben wie die 
Interruptverarbeitung im Controller auto-
matisiert sind. ■
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