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D ie Blackfin Embedded-Media-Prozes-
soren von Analog Devices vereinen
in sich  DSP-Rechenleistung und

Funktionalität von Mikrocontrollern, und sie
werden damit den Ansprüchen moderner
Audio-, Video- und Kommunikationsan-
wendungen im Hinblick auf Rechenleistung
und Energiebedarf gerecht. Die Kombinati-
on eines erstklassigen DSP-Prozessors und
einer traditionellen Mikrocontroller-Archi-
tektur auf einem Chip vermeidet zudem die
Einschränkungen, die Komplexität und die
höheren Kosten heterogener Dual-Prozes-
sor-Systeme. Neben der gängigen Periphe-
rieausstattung (SPI, UART mit IrDa-Unter-
stützung, Timer, RTC, Watchdog, und Event
Controller), verfügen alle Mitglieder der
Blackfin-Familie über zwei serielle Dual-
Channel-Ports (SPORTs), für je vier Stereo-
I2S-Kanäle, die Datenraten bis 100 Mbit/s
ermöglichen. Darüber hinaus enthalten die
neusten Mitglieder der Blackfin-Familie 
(ADSP-BF 531, -532, -533) ein Parallel Peri-
pheral Interface (PPI), das eine nahtlose Ver-
bindung mit Video-Konvertern (CCIR-656,
27 MHz), TFT-Flat Panels herstellt oder z. B.
als parallele Schnittstelle für AD/DA-Wand-
ler bis 65 MS/s dient. 
Der flexible und vom Core-Prozessor unab-
hängige DMA-Controller ermöglicht sowohl
Datenübertragungen von internem zu ex-
ternem Speicher als auch an die DMA-taug-
liche Peripherie, und zwar in jeder erdenk-
lichen Richtung.

Linux auf einem DSP?

Obwohl Linux ursprünglich nicht für den
Einsatz in Embedded Systemen konzipiert
wurde, bahnte Linux sich den Weg dorthin.
Seit der Version 2.0.x ist ein stark wachsen-
der Trend für den Einzug in die Welt der Em-
bedded System zu erkennen. Eine ähnliche
Erscheinung ist in der Welt der Digitalen
Signalprozessoren (DSPs) zu verzeichnen.
Gründe hierfür sind vielfältig. Auf der einen
Seite fallen die Preise dieser „Rechenknech-
te“; sie liegen im Preisleistungsverhältnis
bereits unter denen der herkömmlichen
Prozessoren oder Mikrocontroller. Der 
ADSP-BF531 wird z.B. bereits für US-$ 5 in
Stückzahlen angeboten. Auf der anderen
Seite haben Weiterentwicklungen auf Sys-

temarchitekturebene Vorbehalte gegen ei-
nen Einsatz ausgeräumt. 
Die von Analog Devices und Intel zusam-
men entwickelte Micro Signal Architecture
(MSA) ist ein Beweis hierfür. Die MSA geht
neue Wege und vereinigt die Vorteile einer
RISC-Architektur mit der eines DSP, der über
einen sehr kompakten und für den Betrach-
ter intuitiv lesbaren Maschinencode-Befehl-
satz verfügt. Dabei stehen prinzipiell zwei
Instruktionsarten zur Verfügung: Die für Au-
dio- und Video-Anwendungen optimierten
Befehle und die gewöhnlichen Programma-
barbeitungs-Instruktionen. Letztere lassen
sich von einem C/C++ Compiler sehr gut in-
terpretieren und erzeugen einen sehr effek-
tiven Code. 

Aus den oben genannten Gründen eignet
sich der Blackfin Embedded-Media-Prozes-
sor für die Portierung eines uClinux-Be-
triebssystems. uClinux ist ein Derivat des ak-
tuellen Linux-Kernels, speziell für Prozesso-
ren ohne Memory Management Unit
(MMU). Linux und andere Unix-ähnliche Be-
triebssysteme setzen normalerweise das
Vorhandensein einer MMU voraus. Diese er-
füllt wichtige Aufgaben wie die Bereitstel-
lung eines virtuellen Adressraums und des
wechselseitigen Speicherschutzes für die
verschiedenen Applikationen. In der Regel
ist der Entwickler eines Embedded Systems
mit den  Eigenschaften und der Program-
mierung seines Systems vertraut. Die An-
wender haben jedoch nur Zugriff über si-
chere Schnittstellen und können somit den
Funktionsumfang nicht verändern. Bei sorg-
fältigem Entwurf der Anwendungen hin-
sichtlich des Speicherbedarfs und des Zu-
sammenwirkens von Applikationen kann al-

so durchaus auf die virtuelle Speicherver-
waltung verzichtet werden. Einige weitere
Einschränkungen von uClinux gegenüber
Linux ergeben sich ebenfalls aus dem Fehlen
der MMU. Für die meisten Einschränkungen
existieren jedoch Alternativen, und diese
sind für die Anwendung in Embedded Sys-
temen meist unerheblich. Der Entwickler ei-
nes uClinux Systems kann sich hierüber im
Internet unter www.uclinux.org informieren
[4]. 

Entwicklung mit uClinux 

Bei der Arbeit mit uClinux geht man so vor,
dass man sich einen speziell auf die ge-
wünschte Applikation zugeschnittenen Ker-
nel unter Berücksichtigung der vorhande-
nen Hardware generiert. Bei Änderungen in
der Applikation ist es daher unausweichlich,
den uClinux-Kernel neu zu konfigurieren
und dann zu kompilieren. Für die Konfi-
guration des Kernels stehen grafische Werk-
zeuge zur Verfügung. Selbst für einen
Linux-Neuling stellt die Erzeugung eines
neuen uClinux Kernels im Allgemeinen kein
großes Problem dar. 
Was die Funktionalität angeht, erschließen
sich dem Systementwickler durch die Ver-
wendung eines uClinux-Betriebsystems vie-
le Möglichkeiten: er erhält Netzwerk- und
Dateisystem-Unterstützung, Treiberunter-
stützung für fast jede gängige Hardware,
verschiedenste Protokolle und Programme,
darunter auch MP3-Decoder, Audio-Recor-
der und vieles mehr. Der spezielle uClinux-
Port für den ADSP-BF535 [1] enthält darü-
ber hinaus Treiber für die gesamte interne
Peripherieausstattung (DMA, PCI, RTC, SPI,
SPORT, SPORT AC97 CODEC, TIMER, USB).
Die Benutzung dieser Peripherie ist sehr 
einfach. Linux verwaltet alle Geräte (seriel-
le Schnittstellen, Speicher, Dateien etc.)
über das so genannte Virtuelle File System
(VFS). 
Dem Programmierer einer User Space-An-
wendung steht somit eine einfache Schnitt-
stelle zur Peripherie zur Verfügung. Die Be-
nutzung dieser Schnittstelle entspricht der
beim Zugriff auf Dateien. Wichtige Parame-
ter wie Sample Rate, Sample Format wer-
den mittels ioctl-Funktionsaufrufe einge-
stellt [5]. Der Anschluss eines AC97 Audio-
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Durch seine Modularität kann das Betriebssystem uClinux bis aufs Notwendigste verkleinert werden, indem man Dienst-

und andere Systemprogramme entfernt, die in einer Embedded-Umgebung nicht benötigt werden. Einer der Hauptvor-

teile von uClinux als voll funktionsfähiges Betriebssystem ist die breitbandige Unterstützung fast aller Dateisystem- und

Netzwerkprotokolle. 

uClinux als Embedded-
Betriebssystem für einen DSP

Bild 1: AD1885-Verbindungsdiagramm
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CODECs z.B. AD1885, AD1836 an den
Blackfin erfolgt nahtlos ohne Verwendung
weiterer aktiver Bauelemente [3]. Bild 1
zeigt das Verbindungsdiagramm für den
ADSP-BF535.

Beispiel: Lesen vom AC97 CODE

main(){
...
fd = open(„/dev/dsp“, O_RDONLY, 0);
... 
int speed = 44100 // 44.1kHz
ioctl(fd, SNDCTL_DSP_SPEED, &speed)
...
read(fd, buffer_rx, number_of_bytes);
...
close(fd); 
}

Echzeitfähigkeit von uClinux

Über die Echzeitfähigkeit von uClinux wur-
de in der Vergangenheit oft diskutiert.
Viele von Embedded Systemen gesteuerte
Anwendungen müssen bestimmte zeitliche
Anforderungen erfüllen. Früher war es des-
halb üblich, für zeitkritische Anwendungen
proprietäre Hardware zu verwenden. Bei
sehr hohen Anforderungen ist dies auch
heute noch der Fall. Aus Kostengründen ist
es aber vorteilhaft, einen geeigneten Pro-
zessor, der rechenintensive Algorithmen ef-
fizient bearbeitet, in Verbindung mit einem
uClinux-Betriebssystem einzusetzen. Dies
führt in der Regel zu einer effizienten Ent-
wicklung, da beispielsweise Netzwerkfähig-
keit implizit vorhanden ist. Eine Audio-/
Video-Wiedergabe sollte möglichst stö-
rungs- und ruckfrei ablaufen. 
Ein hin und wieder verlorenes Frame einer
Videosequenz oder eine kurze Unterbre-
chung bei der Musikwiedergabe kann tole-
riert werden, solange es nicht vom Betrach-
ter als störend empfunden wird. Dabei han-
delt sich in solchen Fällen um ein weiches
Echtzeitproblem, da einzelne Überschrei-
tungen erlaubt sind. Linux ist kein hartes
Echtzeit-System; dafür wurde es auch nie

konzipiert. Es existieren jedoch Erweiterun-
gen für Linux, die als Patches eingefügt wer-
den können und die Eigenschaften stark
verbessern (low latency / kernel preemp-
tion). Im Kernel 2.6 sind diese Verbesserun-
gen bereits implementiert. Weiche Echtzeit,
nicht nur für Audio/Video Anwendungen,
stellt somit kein Problem dar. Die in Tabelle
1 angegebenen theoretischen Werte für die
Ausführungszeiten gängiger Multimedia-
und Kommunikationsalgorithmen beziehen
sich auf einen ADSP-BF533, ohne Betriebs-
system. 
Über die Prozessorgrundlast eines uClinux-
Betriebssystems kann man nur schwierig ei-
ne Aussage machen, da diese vom Konfigu-
rationsumfang und der Anzahl der gleich-
zeitig ablaufenden Prozesse abhängt. Gene-
rell sind Werte im einstelligen Prozentbe-
reich möglich, wobei man jedoch nicht die
systemabhängigen Latenzzeiten vernachläs-
sigen darf.  
Offiziell ist der uClinux-Port (Kernel 2.4.6)
nur für den ADSP-BF535 erhältlich. Jedoch
erfreut sich dieser uClinux-Port großer Be-
liebtheit, und einige Open Source Entwick-
ler arbeiten schon an der Portierung des
ADSP-BF533 mit einem aktuelleren Kernel
(2.4.22). In der zweiten Hälfte diesen Jahres
soll dann offiziell ein Kernel 2.6.x für den
ADSP-BF533 erscheinen, der auch umfang-
reiche Treiberunterstützung für Video-
CODECs enthält.(jj)
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Video Codec Image MHz Req. % Loading
(of 600 MHz)

MPEG-2 Player D1 (720 x 480) @ 30 fps 290 MHz 48 %

MPEG-4 SP Player D1 (720 x 480) @ 30 fps 311 MHz 52 %

H.264 Player D1 (720 x 480) @ 30 fps 446 MHz 74 %

MPEG-2 Player CIF (360 x 240) @ 30 fps 73 MHz 12 %

MPEG-4 SP Player CIF (360 x 240) @ 30 fps 78 MHz 13 %

H.264 Player CIF (360 x 240) @ 30 fps 111 MHz 19 %

Audio Codec Sample Rate

WMA ver. 8 Player 48 kHz, 128 kHz 50 MHz 8 %

WMA PRO ver. 9 Player 125 MHz 21 %

MP3 Player 19 MHz 3 %

MP3 Pro Player 70 MHz 12 %

Tabelle 1: Ausführungszeiten gängiger Multimedia-Algorithmen für den ADSP-
BF533, ohne Betriebssystem.
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