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it steigendem Bedarf, die Verarbei-
tungsleistung eines Systems zu verbes-
sern sowie die Entwicklungszeit (und
damit die Time-to-Market) zu minimie-
ren,wächst auch die Nachfrage nach in-
tegrierten Halbleiter-Lösungen, die das
Design von Anwendungen erleich-
tern. Nirgendwo ist das kritischer als
bei Mikrocontrollern, die immer öfter
das Herzstück moderner elektroni-
scher Geräte darstellen. Folglich
müssen die Halbleiterhersteller ständig
Bauelemente entwickeln, die immer
schneller und leistungsfähiger sind, aber
auch zusätzliche Funktionen bieten, so
dass die Anzahl der benötigten exter-
nen Bauelemente minimiert wird.

CISC oder RISC?

Für viele Entwickler bedeutet der Bedarf
an immer höheren Verarbeitungslei-
stungen, dass sie den Schritt von kon-
ventionellen CISC-Architekturen hin zu
Designs auf RISC-Basis aktiv in Erwä-
gung ziehen. Der Druck in punkto Time-
to-Market sowie die Vorteile, eine bereits
existierende Software (Legacy-Software)
bzw. IP erneut zu nutzen, können jedoch
oft ein beachtliches Hindernis auf die-
sem Weg darstellen. Besonders im Be-
reich der industriellen Steuerungen be-
vorzugen es viele Entwickler, bei CISC-
Bausteinen zu bleiben und lediglich Zu-
gang zu höherer Leistung zu haben.
Gleichzeitig eignen sich RISC-Architek-
turen in der Regel besser zur schnellen
Datenverarbeitung als zur Steuerung
von Ereignissen oder für die Bearbei-
tung von Anwendungen mit Interrupts,
wie sie von vielen Entwicklungen im Be-
reich der Industrie-Automation benötigt

werden. Diese Faktoren flossen in Toshi-
bas neue 32-bit-Mikrocontroller ein, die
die Anforderungen der Entwickler er-
füllt, die eine höhere Verarbeitungslei-
stung benötigen, aber nicht zu einer Ar-
chitektur auf RISC-Basis wechseln wollen.

CISC-Prozessor mit 32 bit

Toshibas TLCS900 Serie wurde so weiter-
entwickelt, dass C-Code optimal verar-
beitet wird. Es handelt sich hierbei um
ein gutes Beispiel für eine Mikrocontrol-
ler-Familie, die dabei helfen kann, das Sy-
stem-Design zu vereinfachen, während
gleichzeitig die Verarbeitungsleistung
des Systems steigt. So wurde das jüng-
ste Mitglied dieser Baureihe, der TMP94
FD53, speziell dafür entwickelt, eine Ver-
arbeitungsleistung sowie eine Verlust-
leistungsaufnahme zu bieten, die mit 
RISC-Bauelementen vergleichbar sind,
bei denen schnelle Ereignis-Steuerung
sowie Interrupt-Handling notwendig sind.
Zusätzlich zum sehr schnellen Betrieb
vereint dieser Baustein umfangreichen
Speicher sowie auf dem Board integrier-
te Funktionalitäten, die zur Vereinfachen
des gesamten System-Designs dienen.

Prozessor-Architektur

Bild 1 zeigt ein Blockdiagramm des Mi-
krocontrollers, der in einer 0,35-µm-
Technologie gefertigt wird und in ei-
nem 100poligen LQFP-Gehäuse ange-
boten wird. Kernstück ist der bereits er-
probte Prozessor-Core TLC900/H2. Mit
seiner internen 32-bit-Struktur und einer
maximalen Betriebsfrequenz von 20 MHz
liefert dieser Core gegenüber den bisher
vorhandenen 16-bit-Cores der TLCS900-
Familie eine bis zu vierfache Leistung,
während gleichzeitig der Befehlssatz in
vollem Umfang zu den existierenden
16-bit-Bausteinen kompatibel ist.
Die maximale Verarbeitungsleistung
dieses neuen Cores beträgt 20 MIPS. Ei-
ne durchschnittliche Verarbeitungslei-
stung von bis zu 12,25 MIPS bei einer
Verlustleistungsaufnahme von gerade
einmal 75 mW bedeutet, dass dieses
Bauelement auch das branchenweit
niedrigste Verhältnis aus Verlustlei-
stungsaufnahme und Anzahl-der-Be-
fehle-pro-Sekunde liefern kann. Ein
Schlüsselfaktor für die hohe Verarbei-
tungsleistung des Cores sind die vier
Universal-Registerbänke für schnelles
Kontext-Switching und verbesserte

RISC-Leistung mit CISC-Code
Roland Gehrmann  Oftmals wünschen sich Entwickler zwar die Leistung eines RISC-Mikrocontrollers für Ihr System, aber

um die Kompatibilität mit der bereits existierenden Software zu wahren, sollte es eigentlich doch wiederum ein CISC-

System im neusten Design sein. Mittlerweile sind immer mehr CISC-Mikrocontroller verfügbar, die es in punkto Verar-

beitungsleistung mit RISC-Alternativen aufnehmen können. In Kombination mit entsprechendem Funktionsumfang

können derartige Bauelemente die Entwick-

lung von Anwendungen vereinfachen und

die Time-to-Market von Anwendungen mi-

nimieren, indem sie es ermöglichen, die Vor-

teile aus der verbesserten Verarbeitungslei-

stung zu nutzen, während gleichzeitig die

bereits vorhandene Software bzw. IP wei-

ter nutzbar bleibt. Der folgende Beitrag

erläutert dies anhand eines Beispiels.
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Bild 1: Blockdiagramm eines Mikrocontrollers mit dem Prozessor-Core TLC900/H2
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Echtzeit-Steuerung sowie ein achtkana-
liger DMA-Controller, der Daten mit bis
zu 16 Mbit/s  bewegen kann.
Eine der wichtigeren Eigenschaften des
neuen TMP94FD53 ist die Tatsache, dass
der Mikrocontroller mit seinen 512
KByte Flash-Speicher über signifikant
mehr Speicherplatz auf dem Chip ver-
fügt als viele bereits existierende Pro-
dukte. Das hilft dem Entwickler, den für
ein vorgegebenes Design benötigten
externen Speicherplatz zu minimieren.
Dieser interne Speicher ist über einen 32
bit breiten Datenbus mit dem CPU-Core
verbunden, wodurch sich die Verarbei-
tungsleistung erhöht, weil der Zugriff
auf das integrierte RAM binnen eines
einzigen Taktzyklus' erfolgen kann. Da
die Architektur der Serie TLCS900/H2 es
ermöglicht, zusätzlichen externen Spei-
cher direkt anzusteuern, ohne dass dazu
eine zusätzliche externe Beschaltung
notwendig ist, wird die Entwicklung der
Anwendung weiter vereinfacht.
Gemäß Bild 1 enthält der neue Mikro-
controller neben dem Core und dem
Speicher auch zwei UARTs, 70 I/O-Ports,
integrierte Timer und Watchdog-Timer,
eine zweikanalige I2C-Bus-Schnittstelle
sowie einen zwölfkanaligen A/D-Wand-
ler mit 10 bit Auflösung.Außerdem sorgt
ein auf dem Chip integrierter CAN-Con-
troller dafür, dass der Mikrocontroller be-
stens für viele vernetzte Anwendungen
in der Industrie sowie in Automobilen
geeignet ist.

Beispiel einer industriellen
Anwendung auf CAN-Basis

Ein gutes Beispiel für eine moderne
schnelle Anwendung auf Mikrocontrol-
ler-Basis ist eine industrielle Textil-
maschine, die bei der Herstellung von
Kleidungsstücken zur Anwendung
kommt. Die sehr hohe Geschwindigkeit
der Maschinen innerhalb der Ferti-
gungslinie erfordert eine Hochlei-
stungs-Steuerung. Dies ist besonders
dann der Fall, wenn es um die Fehlerbe-
handlung und die Defekt-Erkennung
geht, denn immerhin kann ein nicht kor-
rigierter Fehler dafür sorgen, dass die

Produktion innerhalb kurzer Zeit große
Volumina unbrauchbaren Materials er-
zeugt. Gleichzeitig muss auch die
Schnittstelle zwischen Mensch und Ma-
schine über Tastaturen, Steuerungsfel-
der, Anzeigen und kritische Sicherheits-
elemente der Entwicklungen wie bei-
spielsweise Not-aus-Schalter realisiert
werden. Letztendlich müssen die Ma-
schinen allesamt über ein lokales Netz-
werk (CAN) miteinander verbunden
werden. Die Kombination aus Verarbei-
tungsleistung und Funktionalität des
TMP94FD53 sorgt für die gute Nutzbar-
keit des neuen Bauelements für diese
Art der industriellen Anwendung. In je-
der Maschine innerhalb der Fertigungs-
linie sowie in dem zentralen Steuer-
ungssystem kommt jeweils ein TMP94F
D53 zum Einsatz. Die serielle Schnittstel-
le zwischen dem Steuerungssystem und
einem lokalen PC bzw.einer Workstation
könnte über die integrierte UART erfol-
gen, während der Datentransfer zwi-
schen den Maschinen selbst und dem
Steuerungssystem über den CAN-Con-
troller abgewickelt würde.
Dieser Controller bietet einen vollen
Funktionsumfang entsprechend der
CAN 2.0B-Spezifikation, wodurch die
Kompatibilität sowohl mit den Stan-
dard-Frame-Identifiers (11 bit) als auch
mit den Extended-Frame-Identifiers (29
bit) gewährleistet ist. Letztendlich er-
möglicht der auf dem Chip integrierte
Flash-Speicher  auf Grund seiner Größe
die Flexibilität bei der Programmierung.

Entwickeln mit dem
TMP94FD53

Um die Entwicklungszeit von Anwen-
dungen auf Basis des neuen TMP94
FD53 zu vereinfachen, bietet Toshiba ein
Starter-Kit an, das eine schnelle Einarbei-
tung in den Mikrocontroller ermöglicht.
Das Kit wurde so entwickelt, dass es als
Evaluations-Plattform sowie zur Erstel-
lung von Prototypen dienen kann. Es
enthält sämtliche Hardware, Software,
Dokumentation und Zubehörteile, die
nötig sind, um kleinere Embedded-An-
wendungen zu entwickeln, Prototypen

zu erstellen und diese zu Testen.
Zusätzlich zum TMP94FD53 enthält die
doppelseitige Platine mögliche Verbin-
dungen zu einem Application-Board so-
wie eine RS232-Schnittstelle zur Pro-
grammierung bzw. für das Debugging.
Bild 2 zeigt das Application-Board, das
auch eine LCD-Anzeige im Format 2 x
16, zwei UART-Steckverbinder, einen
Temperatur-Sensor mit I2C-Schnittstelle,
einen PWM-Ausgang und eine Vielzahl
von I/Os enthält.
Wenn diese Boards in Kombination mit
der im Starter-Kit enthaltenen Program-
mier- und Debugging-Software gestar-
tet werden, lassen sich die meisten
Funktionen des Controllers testen und
der integrierte Flash-Speicher program-
mieren.

Roland Gehrmann ist Manager für Mi-
krocomputer-ICs bei Toshiba Europe

Bild 2: Application-Board für den TMP94FD53
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