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Flexibler Steuerungs-ASIC 

Gentechnik auf Silizium-Basis 
In der Gentechnik ist das Klonen schwierig und aufwändig – oft 
sogar verboten. Aber auch in der Elektronik ist das Thema nicht 
trivial wie das Beispiel Beck-IPC zeigt. Die Entwicklungsabtei-
lung stand vor dem Problem eine abgekündigte CPU 
nachbauen zu müssen – und zwar gleichermaßen 
kompatibel zum alten Prozessor wie funktional er-
weitert. Schließlich sollte am bestehenden Betriebs-
system und den vielen, auf der CPU basierenden 
Komponenten nichts nachzubessern sein. 

Die Motivationen für die Entwick-
lung eines ASIC sind vielfältig. 
Neben der reinen technologi-

schen Notwendigkeit, wenn: 
� die Realisierung einer Schaltung 
   mitStandardkomponenten und 
   diskreten  Bauteilen nicht möglich ist, 
� die geforderte Performance eine Im- 
   plementierung in programmierbarer 
   Logik und diskreter Logik unmöglich 
   macht oder  
� die zulässigen Dimensionen einen 
   diskreten Aufbau verbieten,  
gibt es auch wirtschaftliche Gründe. Ein 
ASIC kann beispielsweise die Systemkos-
ten durch die Integration vieler ICs in ei-
nem komplexen ASIC reduzieren. Dies 

führt zu Einsparungen bei den Kosten 
für Platinen und Bauteile über Ferti -
gungskosten bis hin zu Beschaffungs- 
und Lagerhaltungskosten. Zudem ver-
ringert sich der Stromverbrauch, die 
Zuverlässigkeit steigt wie die Sicherheit 
vor einem Nachbau (unerwünschtes klo-
nen) und nicht zuletzt vermeidet man 
die Beschaffungsproblematik bei Liefer-
engpässen bis hin zu Abkündigungen. 
Während die technologischen Gründe 
hauptsächlich die Antriebsfeder für 
Halbleiterhersteller und spezialisierte 
ASIC-Designhäuser sind, veranlassen ge-
rade wirtschaftliche Gründe vermehrt 
auch solche Firmen zu einer ASIC-Ent-
wicklung, die bislang nur Standardbau-
teile eingesetzt haben und über kein 
oder nur wenig spezielles ASIC-Know-
how verfügen. 

Chip-Abkündigung – Damok -
les-Schwert der Entwickler 

Gerade die Abkündigung eines Stan-
dardbauteils, für das es keine Se-

cond-Source gibt, ist mindestens 
ärgerlich. Die Abkündigung eines 
zentralen Bauteils, das in vielen 
Produkten zum Einsatz kommt, 

kann die Firma empfindlich treffen, 
bedeutet schlimmstenfalls das Auswei-
chen auf ein anderes Bauteil. Damit ver-
bunden sind meist umfangreiche Über-
arbeitungen der betroffenen Produkte. 

Bei einem programmierbaren Bau-
teil (PLD oder Prozessor), muss 

man darüber hinaus auch 
noch die entsprechende 
Software überarbeiten. 

Der logische Schritt, bei 
Abkündigungen auf einen 

Second-Source Anbieter auszuweichen, 
löst das Prob lem nicht ursächlich, son-
dern verschafft nur eine mehr oder 
weniger kurze Atempause. Denn auch 
dieses Bauteil wird irgendwann abge-
kündigt. Mitunter schützen auch lang-
fristige Lieferverträge oder Verfügbar-
keitsgarantien des Anbieters nicht vor 
Abkündigungen, etwa wenn es sich um 
einen Anbieter ohne eigene Fertigung 
handelt (Stichwort: Fabless Semicon-
ductor Company). 
Existiert für das Bauteil allerdings kein 
Second-Source Anbieter oder eine Über-
arbeitung aller Produkte wäre wirt-
schaftlich nicht möglich, gibt es für die 
betroffene Firma eigentlich nur noch 
zwei Möglichkeiten: 
� Lagerbestand aufstocken oder  
� eigene ASIC-Entwicklung. 
Man kann versuchen seinen Lager-
bestand so weit wie möglich zu erhöhen, 
um lieferfähig zu bleiben und das Pro-
dukt noch so lange wie möglich pro-
duzieren zu können. Prominentestes 
Beispiel hierfür ist sicher die NASA, die 
Mitte des vergangenen Jahres versucht 
hat – und wohl auch noch heute versucht 
– 8086-Prozessoren von Intel für das Di-
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Aufwändige Re-Designs vermieden: 
Im Betriebsmodus AM186ED-Mo-
dus verhält sich der ASIC wie das 
abgekündigte Original 

Dem fertigen Klon sieht man den 
Aufwand nicht mehr an 
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Kontinuität gewahrt: Die Klon-CPU im 
DIL-Gehäuse (SC13) kommt künftig in den 
meisten Beck-Steuerungen zum Einsatz 
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agnosesystem der Space Shuttles zu be-
schaffen. Die zweite Möglichkeit ist die 
Entwicklung eines ASIC, der das abge-
kündigte Bauteil in den betroffenen Pro-
dukten möglichst 1:1 ersetzen kann und 
damit im Idealfall keinerlei Produkt-
überarbeitungen notwendig macht. In 
der Praxis wird parallel dazu auch die 
erste Möglichkeit genutzt, um die Liefer-
fähigkeit während der Zeit der ASIC-Ent-
wicklung aufrechtzuerhalten. 

CPU-Abkündigung – Volltref-
fer, nicht nur in Wetzlar  

Als die Abkündigung des AM186ED Pro-
zessors die Firma Beck-IPC GmbH erreich-
te, kamen fast alle genannten  
Probleme zusammen. Es gibt 
keine Second-Source für 
die CPU, sie kommt 
als zentrales 

Eigenes Silizium – der  
Aufwand lohnt sich 

In Zusammenarbeit mit einem ASIC-De-
signhaus startete die Entwicklung auf 
Basis eines fertigen 186er-CPU-Kerns, 
der um wichtige Funktionen des abge-
kündigten AM186ED-ASIC erweitert 
wurde. Entwicklungsbegleitend wurde 
bei Beck der geplante Prozessor als 
Prototyp in einem FPGA kontinuierlich 
getestet. Dabei wurde der Prozessor per-
manent unter dem vorhandenen Be-
triebssystem und der Anwendungssoft-
ware in verschiedenen Applikationen 
getestet und Abweichungen vom Origi-
nal dokumentiert und korrigiert. Diese 
Tests waren zwar äußerst zeitaufwen-
dig, aber zwingend notwendig, denn die 
Nachentwicklung eines Prozessors ist 
wesentlich komplexer, als eine reine 

Neuentwicklung. Bei einer Neuent-
wicklung hingegen gibt es in die-

sem Sinne keine Abwei-
chungen, da die Soft-
ware auf die Funktio-
nen – und ggf. auch 
Fehler – des neuen 
Prozessors angepasst 
wird. Bei diesem Pro-
jekt war dagegen der 

Prozessor auf die Anforde-
rungen der Software hin anzupas-

sen! Auch der fertige IP-Core für den 
186er-CPU-Kern trug nicht nennenswert 
zur Reduzierung der Entwicklungszeit 
bei, da selbst ein kommerzieller IP-Core 
Abweichungen zum Original hat. Diese 
waren im Rahmen der ASIC-Entwicklung 
ebenfalls zu korrigieren. 
Diese vielen Randbedingungen zeigen, 
dass es einer hohen Motivation bedarf, 
einen ASIC zu klonen. Gerade in diesem 
Bereich gibt es eben kaum Erfahrungs-
werte anderer Entwicklungsfirmen. Um 
so höher ist das Ergebnis einzustufen – 
ein nahezu 100 % kompatibler Chip. 

Gemischtes Doppel – von an-
tik auf modern umschaltbar 

Grundsätzlich geht mit der Entschei-
dung für die Nachentwicklung eines Pro-
zessors auch die Entscheidung einher, 
eine eigentlich veraltete Technologie 
fortzuführen. Um die Lebensdauer des 
Prozessors und ggf. auch der Applikatio-
nen weiter zu verlängern wurde die 
Funktionalität des Prozessors an ver-
schiedenen Stellen zusätzlich erweitert, 
jedoch ohne die Kompatibilität aufzuge-
ben. Der SC186, so der Name des Beck- 
eigenen ASIC, hat daher zwei verschie-
dene Betriebsmodi: Im AM186ED-Modus 
verhält er sich wie ein original AM -
186ED-Prozessor, während im erweiter-
ten SC186-Modus zusätzliche Funktio-
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Vorwärtsstrategie: Wer keine Rückwärts-
kompatibilität zu beachten braucht, z. B. 
bei Neuentwicklungen, nutzt die erwei-
terten Funktionen der SC13-Betriebsart

Bauteil in fast allen Beck-Produkten zum 
Einsatz, ist programmierbar und Beck 
hat als Hersteller klassischer Industrie-
steuerungen und Elektronikkomponen-
ten nur wenig spezielles ASIC-Know-
how. 
Der Umstieg auf ähnliche Prozessoren 
hätte ein umfangreiches Hardware-Re-
design zahlreicher Produkte bedeutet, 
angefangen beim IPC@CHIP SC12 Em-
bedded Internet Controller, über die BC/
FEC-Kompaktsteuerungen für die Hut-
schiene und der modularen PS1-Steue-
rungsfamilie bis hin zu kundenspezi-
fischen Sonderapplikationen. Darüber 
hinaus war das eingesetzte Betriebssys-
tem (IPC@CHIP RTOS) auf den Prozessor 
sehr zugeschnitten. Dies hätte umfang-
reiche Überarbeitungen in der Software 
bedeutet. An diesem Punkt kam die Idee 
auf, einen ASIC zu entwickeln, der mög-
lichst zu 100 % kompatibel zum bisheri-
gen Prozessor ist und diesen in allen Ap-
plikationen ersetzen kann. 
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Der Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen 
verpflichtet: Alte und neue Funktionen, die im ASIC 
implementiert sind 

� Pin and almost binary software 
   compatible with AMD Am186ED 
   device 
� 8086/8088 instruction set with 
   additional 186 instruction set 
   extensions 
� Programmable interrupt- 
   controller 
� Four DMA channels 
� Three 16-bit timers 
   Enhanced programmable chip select  
   logic and wait-state generator 
� Dedicated watchdog timer 
� Two independent asynchronous 
   serial ports (UARTs) 
� FIFO 
� DMA capability 
� up to 1 Mbyte external SRAM and 1 
   Mbyte external Flash memory 
� Hardware flow control 
� 7, 8, or 9-bit data capability 
� Pulse Width Demodulator feature 

Perspektiven im ASIC-De-
sign – ohne Fachchinesisch: 
Perspektiven des modernen ASIC-De-
signs, Dissertation, Dr.-Ing. Lukas 
Bauer, Technische Universität Berlin, 
2002, http://mikro.ee.tu-berlin.de/
~bauer/ index.php3

� Up to 32 programmable I/O pins (PIO) 
� SPI Controller 
� Dynamic RAM controller 
� Fully static CMOS design 
� JTAG interface 
� +5 VDC or +3,3 VDC power supply 
� Temperature range TA:  -25...+70 °C @ 
   5 V   ; -25...+85 °C @ 3,3 V 
� Operating frequency: 50 MHz @ 5 V; 
   33 MHz @ 3,3 V 
Available packages: 
� 100-pin Thin Quad Flat Pack (TQFP) 
� 100-pin Plastic Quad Flat Pack (PQFP)

nen zur Verfügung stehen. Dazu zählen 
u. a. vier DMA-Kanäle, erweiterte Chip-
select- und Waitstate-Logik sowie ein 
SPI-Controller. Das Bus-Interface wurde 
überarbeitet und erlaubt bei entspre-
chend schnellem SRAM-Speicher 1-takti-
ge Zugriffe ohne Waitstates. Ein speziel-
ler Adressierungsmodus erlaubt den An-
schluss von bis zu 1 MB linearem SRAM- 
und 1 MB Flashspeicher. Letzterer wird 
über ein 64 kByte Fenster variabel einge-
blendet, so dass der 186er-Adressraum 
quasi auf 2 MByte erweitert wurde. 
Das voll statische CMOS-Design erlaubt 
die variable Reduzierung der Taktfre-
quenz im Betrieb und reduziert so den 
Stromverbrauch. Als ASIC Fertigungs-
prozess wurde eine 0,5-µm-Technologie 
gewählt, da der Prozessor so ohne Ver-
änderungen sowohl mit 5 V, als auch mit 
3,3 V und 5 V toleranten I/Os betrieben 
werden kann. Die Taktfrequenz kann bei 
5-V-Versorgung bis zu 50 MHz betragen, 
bei 3,3 V bis 33 MHz. Die verfügbaren 
Gehäusevarianten entsprechen denen 
des Originals AM186ED (TQFP100 und 
PQFP100). 

Funktion bewiesen 

Das erste Produkt auf Basis des 
SC186-Prozessors ist die zweite Generati-
on des IPC@CHIP Embedded Internet 
Controller SC13. Neben dem SC186-ASIC, 
der im SC13 mit 50 MHz arbeitet wurden 
512k SRAM anstelle dem im SC12 ver-
wendeten DRAM eingesetzt sowie ein 

Fast-Ethernet Controller integriert. Die 
Bauform und Pinbelegung des SC13 ist 
identisch mit dem SC12, lediglich für die 
10/100-MBit Ethernet-Schnittstelle ist ei-
ne geänderte Beschaltung mit einem 
neuen Ethernet-Übertrager notwendig. 
Die Entwicklung eines eigenen ASIC war 
für Beck der richtige Schritt, um die Be-
ständigkeit und Verfügbarkeit der eige-
nen Produkte für die kommenden Jahre 
sicherzustellen. Eigenes Silizium zu be-
sitzen bedeutet darüber hinaus auch für 
zukünftige Produkte einen Vorteil. Der 
SC186 wurde ausgiebigst getestet und 
qualifiziert, so dass er eine hervorragen-
de Basis für die weitere Integration 
(Ethernetcontroller, Flash/SRAM Spei-
cher, kleinere Technologie) in weitere 
Beck-eigene ASIC darstellt.  
Als Fazit kann man festhalten, dass wäh-
rend der Entwicklung des ASIC aus der 
Not eine Tugend geworden ist, aus der 
sowohl Beck als auch Kunden ihren kla-
ren Vorteil ziehen können. Eben die er-
wähnten Vorteile für die Entwicklung 
mit dem jetzt optimal angepassten Pro-
zessor und für den Kunden der extrem 
gut ausgetestete und zeitlich praktisch 
unbegrenzt lieferbare SC13. Ebenfalls 
werden weitere Entwicklungen auf Basis 
des Klons folgen. So ist in 2004 etwa an 
eine Implementierung in das multimodu-
lare Konzept der Firma Exor gedacht. (ku) 

SC186/SC13 
AM186ED-CPU-Klon 
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