
 Lokalthema     MCU/DSP 

70 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL   11 / 2009 

Der Digital-Audio-Markt hat in den letzten Jahren kräft ig zu-
gelegt und mobile Audio-Player wurden immer besser. Klar dass 
die Halbleiterindustrie zahlreiche IC und Chipsets anbietet, um die 
steigenden Anforderungen zu erfüllen. Wer als neuer Anbieter in 
den Digital-Audio-Markt einsteigen will oder vorhandene Gerät-
schaft en mit entsprechenden Funktionen aufrüsten will, steht vor 
zahlreichen Herausforderungen. Ganz wichtig ist dabei die Frage 
der richtigen Hardware.

Umfassend integriert
Audio- und Multimedia-Player als Einzelgeräte beherrschen seit 
einigen Jahren den Digital-Audio-Markt, und zahlreiche Anwen-
der fragen sich, wie sie ihren tragbaren Player am besten an ihre 
Heim- oder Auto-Stereoanlage anschließen. Die etablierten An-
bieter von Heim-/Kfz-Stereoanlagen rüsten ihre Hifi -Systeme da-
her für das digitale Zeitalter auf: Von der simplen Klinkenbuchse 
als Line In, über den Ipod-Adapter bis zu Bluetooth-Anbindung ist 
derzeit alles vertreten.

Einige Anbieter versuchen, gewöhnliche Rechnerbauteile in ihre 
Audio- und Multimedia-Player zu integrieren. In einem Multitas-
king-Computer erfüllen diese Bausteine zwar ihre Aufgabe und be-
wegen hohe Datenmengen; für den Audioentwickler stellen sie aber 
eine große Herausforderung dar: sie weisen ein langsames und un-
vorhersagbares Task Switching, eine schlechte Echtzeit-Perfor-

mance, hohe Stromaufnahme und einen CPU-Overhead auf – eine 
störungsfreie Wiedergabe ist damit nicht garantiert. Auch der nied-
rige Integrationsgrad wirkt sich nachteilig aus. Die meisten Systeme 
erfordern immer noch drei bis vier IC, einschließlich MPU, 
SDRAM, NAND-Flash und Audio-Codec. Eine weitere Verringe-
rung dieser Anzahl ist noch nicht möglich, da die mo-
derne Waferfertigung die Vereinigung dieser Tech-
niken auf dem gleichen Die nicht erlaubt.

Andere Anbieter integrieren Single-Chip-Asics. 
Da herkömmliche Mikrocontroller viel zu wenig 
Verarbeitungsleistung haben um die digitalen Au-
dioinhalte zu decodieren, haben sie kundenspezi-
fi sche MP3- oder ähnliche Decoder zur bestehen-
den MCU hinzugefügt. Hersteller tragbarer 
Audio-Player bevorzugen diese Lösung seit langem, 
da ein einziger IC das Design einer kleineren Leiter-
platte ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist die gerin-
gere Stromaufnahme. Die sinkt auch dank DSP-Tech-
nik, da diese eine niedrigere Taktrate benötigt, sowie 
durch das Wegfallen eines externen Speicherbusses. We-
niger Energiebedarf bedeutet auch kleinere Akkus und 
Batterien. Trotz aller Vorteile ist der Ansatz riskant 
in Sachen neuer Standards und veränderter Ver-
brauchererwartungen. Ein neues Produkt kann 
daher schnell veraltet sein – noch bevor das er-
ste Modell am Markt erhältlich ist.

Der ideale Kompromiss
Die ideale Lösung wäre ein Standard-Mi-
krocontroller mit einer CPU, die leistungs-
fähig genug ist, um den Audioinhalt ohne 
kundenspezifi schen Audiodecoder zu deko-
dieren. Damit würden alle Vorteile eines Sin-
gle-Chip-Asics zur Verfügung stehen, aber ohne 
die Hardware, die veraltern würde. Damit wäre 
die Plattform fl exibel genug, um an die veränderten 
Verbrauchererwartungen angepasst zu werden.

Vor kurzem kam eine neue Reihe spezifi scher Bausteine 
auf den Markt: Ein Beispiel ist Atmels neuester 32-Bit-Mikro-
controller AT32UC3A3. Dieser bietet die erforderliche DSP-Perfor-
mance sowie DMA-Funktionen. Damit steht ein deterministisch 
arbeitender Audiodecoder zur Verfügung, der eine hohe Audio-
qualität garantiert. Atmel sieht im Digital-Audio-Bereich eine Ge-

Musikalische Minis
Stromsparende Single-Chip-Mikrocontroller 
für tragbare digitale Audiogeräte verwenden

MP3-Player haben einen schier unglaublichen Siegeszug angetreten – wer hätte vor zehn 
Jahren gedacht, dass er tausende Musikstücke in der Hosentasche mit sich trägt und sie auch 
beim Joggen hören kann, ohne dass eine Kassette leiert oder die CD hüpft? Zentrales Element 
dieser Revolution sind die Mikrocontroller. Je weniger Strom die brauchen, desto länger währt 
das audiophile Vergnügen vor dem fälligen Akku-Aufl aden. Autor:  Haakon Skar 

Der AT32UC3A3 gruppiert um den AVR32-Core neben typischer MCU-Peripherie umfas-

senden internen SRAM, Flash und etliche Speicher-Interfaces sowie einen DMA-Controller.
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Audio-Power
Die Trends bei MP3-Playern verlangen das Unmögliche: Stromspa-
rend wie ein ASSP, dabei aber fl exibel wie ein PC. Die AVR32-Mikro-
controller von Atmel kombinieren das Beste aus beiden Welten: Einen 
Single-Chip-Mikrocontroller mit DSP-Funktionalität, ausreichend in-
ternem Speicher, vielen Kommunikations- und Speicher-Interfaces 
und einem Hifi -fähigen Digital-Analog-Wandler.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    504ejl1109 
Link zu  Atmel 

VORTEIL  Mikrocontroller statt ASSP gibt MP3-Playern mehr Flexibi-
lität und arbeitet dennoch stromsparend.

Auf einen Blick

Bild: Fotolia, Amy Walters

schäft smöglichkeit und bietet dazu ein komplettes Referenzdesign, 
das nur minimale Modifi zierungen erfordert, bevor es im Ferti-
gungsbereich zum Einsatz kommt. Im Fall des Atmel-Bausteins be-
gründet sich die Eignung für Digital-Audio direkt im AVR32-CPU-
Core. Dieser führt zahlreiche DSP-Befehle aus, die normalerweise 
nur in Highend-CPU und -DSP zu fi nden sind. Mit seiner hohen 
Leistungsfähigkeit erübrigt sich kundenspezifi sche Audiodecoder-
Hardware. Der Baustein kann einen Stereo-MP3-Stream mit gerade 
mal 20 Megahertz Taktrate dekodieren. Mit einer maximalen Takt-
frequenz von 72 Megahertz steht mehr als ausreichende CPU-Per-
formance zur Verarbeitung komplexerer Audioformate wie AAC 
und AAC+ zur Verfügung. Außerdem sind genügend Leistungsre-
serven vorhanden, um ein Betriebssystem und die erforderliche 
Dateispeicherung und Kommunikation zu bewältigen.

Entschlüsselt und gewandelt
Für die Wiedergabe verschlüsselter Audioformate bietet Atmel 
eine Variante seiner AT32UC3A3-Serie mit integrierter 256-Bit-
AES-Verschlüsselungseinheit. Damit beschleunigt sich die Ent-
schlüsselung chiff rierter Audioinhalte. Da Produkte mit dieser 

AES-Verschlüsselungseinheit aber strengen US-Export-Richtli-
nien unterliegen, sind sie nicht für herkömmliche Consumer-Au-
diogeräte vorgesehen.

Nach der Entschlüsselung und Dekompression muss der Mikro-
controller das digitale Audiosignal in ein Analogsignal um- ➜
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wandeln, bevor Lautsprecher oder Kopf-
hörer es wiedergegeben können. Für den 
Stereoausgang bietet die AVR32-MCU 
einen Hifi -Stereo-16-Bit-Bitstream-D/A-
Wandler. Der benötigt nur einen kleinen 
externen Leistungsverstärker, um die für 
die Line Out, Kopfh örer oder Lautsprecher 
erforderliche Ausgangsspannung zu erzeu-
gen. Wiedergabe in Vierkanaltechnik oder 
Full Surround Sound erfordert einen exter-
nen Audio-Codec, der über die I2S-Schnitt-
stelle an die MCU angeschlossen wird.

Speichereinheit
Während die AVR32-MCU genügend Flash 
und SRAM zum Speichern der Firmware, zur Audio-Dekodierung 
und Puff erung der Kommunikation bietet, reicht der On-Chip-
Speicher nicht, um mehr als ein paar Sekunden Audioinhalt zwi-
schenzuspeichern. Der AVR32 bietet eine Reihe von Speicheropti-
onen, wobei zu den drei populärsten SD/MMC-Cards, 
USB-Massenspeicher und/oder NAND-Flash zählen. Ein Gerät 
kann jede Kombination daraus verwenden, um Audioinhalte zu 
speichern. 

Die SD-Card-Schnittstelle unterstützt sogar bis zu zwei High-
Speed High Capacity SD-Karten. Die USB-Host-Schnittstelle kann 
einen gängigen USB-Speicherstick aufnehmen oder als Anschluss 
eines Media-Players, einer Kamera oder eines Handys mit USB-
Stecker dienen. Die NAND-Flash-Schnittstelle unterstützt bis zu 
zwei Bausteine und bietet Hardwaresupport für SLC- und MLC-
ECC (Single/Multiple Level Cell, Error-correcting Code). Für rei-
ne Streaming-Anwendungen, die nur wenige Sekunden Audio-
Zwischenspeicherung erfordern, genügt das On-Chip-SRAM. 
Externer Speicher ist in dem Fall unnötig.

Ein weiteres wichtiges Merkmal für Digital-Audio-Geräte ist die 
Geschwindigkeit, mit der Musik und andere digitale Inhalte in 
oder aus dem System transportiert werden. Das Streamen einer di-
gitalen Audiospur erfordert eine Bandbreite von nur 200 Kilobit 
pro Sekunde oder weniger. In Anwendungen mit Massenspeicher 
und Audiobibliothek fordert der Verbraucher aber eine wesentlich 
schnellere Kommunikation für das schnelle Synchronisieren gro-
ßer Musikbibliotheken. Aus diesem Grund bietet der AVR32 
AT32UC3A3 eine Hispeed-USB-Schnittstelle und einen MMC/
SD-Port, der WLAN über SDIO unterstützt. Andere Derivate der 
Baureihe, wie der AT32UC3A0 und AT32UC3A1, bieten Full 
Speed USB und einen Ethernet-Port mit 100 Megabit pro Sekunde. 

Die AVR32-Reihe bietet zudem eine Reihe 
herkömmlicher Schnittstellen wie USART, 
SPI sowie I2C. Zudem sind die zahlreichen 
Timer dieser Bausteine imstande, die An-
steuerung von Gleichstrom- und Schritt-
motoren zu unterstützen.

Kommunikationstalent
Die vielen High-Speed-Kommunikations-
schnittstellen der AVR32-Mikrocontroller 
würden bei einem einzelnen SRAM schnell 
zu Systemengpässen führen. Atmel fügte 
deshalb vorausblickend vier SRAM in den 
AT32UC3A3 ein, von denen zwei sogar 
Dual-Port-Zugriff  bieten, um die Kommu-

nikation noch weiter zu beschleunigen und Kollisionen zu vermei-
den. Das gewährleistet, dass die SRAM-Bandbreite nie die Trans-
fergeschwindigkeiten innerhalb des Systems einschränkt. Am 
bedeutendsten ist jedoch, dass eine fehlerfreie Audiowiedergabe 
garantiert wird, selbst wenn eine High-Speed-Datenkommunikati-
on im Hintergrund abläuft .

Das Rückgrat der AVR32-Mikrocontroller ist ihr High-Speed-
Bus mit mehreren Ebenen. CPU und Peripherie können so bei 
jedem Zyklus wesentlich mehr Daten miteinander teilen, indem 
ein gleichzeitiger Zugriff  zwischen verschiedenen Mastern und 
Slaves möglich ist. Mit den Möglichkeiten dieses Multilayer-
Busses haben Atmels Entwickler das 128 Kilobyte große Haupt-
SRAM des AT32UC3A3 in drei Blöcke aufgeteilt. 

Jeder Block verfügt dabei über seine eigene Speicherschnittstel-
le zum Bus. Damit stehen bis zu drei High-Speed-Kommunikati-
onsschnittstellen zur Verfügung, die gleichzeitig auf das SRAM 
zugreifen können, ohne dabei auf Daten warten zu müssen. Der 
halbe Anteil des SRAM ist High-Speed-SRAM, das in die CPU 
integriert ist und Dual-Port-Zugriff  erlaubt. Die andere Hälft e ist 
Low-Power-SRAM, mit dem sich CPU und Peripherie die verfüg-
bare Bandbreite teilen. Die Hispeed-USB-Schnittstelle verfügt 
über ihr eigenes 1,5-Kilobyte-Dual-Port-SRAM und gewährleistet 
so, dass ein gesamtes Datenpaket übertragen werden kann – ohne 
dem Risiko, dass das Hauptsystem diesen Datenfl uss unterbre-
chen würde.

Sparsames Multitalent
Der Stromverbrauch des Bausteins beträgt weniger als 2,0 Milli-
watt pro Megahertz. Damit kann die AVR32-MCU mehr als 150 
Stunden Audiowiedergabe mit zwei Mignonzellen (AA) garantie-
ren. Im Standby-Modus, in dem einzig die Echtzeituhr läuft , kann 
ein Gerät mehr als neun Jahre eingelagert werden.

Um die Digital-Audio-Leistungsmerkamle des AVR32 zu de-
monstrieren und die Time-to-Market für potenzielle Kunden zu 
verkürzen, bietet Atmel zwei Referenzdesigns an: EVK1104 
(AT32UC3A3) und EVK1105 (AT32UC3A0). Die Kits demons-
trieren die Wiedergabe von USB-Massenspeichern, SD-Karte oder 
NAND-Flash, genauso wie den Download oder das Streamen von 
einem PC über die USB-Schnittstelle. Ein Aufrüstkit ist bereits in 
Planung, das WLAN-, Bluetooth- und Zigbee-Funkanbindung an 
die Kits ermöglicht. (lei)  ■

Der Autor: Haakon Skar ist Director of AVR32 Product 

Marketing bei Atmel in Trondheim, Norwegen.

Mit dem Evaluationskit EVK1104 können Entwickler 

die Audioqualitäten des AT32UC3A3 testen und 

in kürzester Zeit eigene Applikationen designen.

Im Mikrocontroller-Portfolio von Atmel nimmt die AVR32UC3-Familie eine 

zentrale Rolle ein mit ihrem Kompromiss aus Performance und Verbrauch.
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