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AMCC, in der Telekombranche ein Begriff,
war auf Einkaufstour gegangen und hat-
te mit einem tiefen Griff in den Spar-
strumpf die 4xx embedded PowerPC Familie
von IBM gekauft. Genauer gesagt,die Rech-
te zur Nutzung der Cores und zur Weiter-
entwicklung von neuen Produkten, die auf
diesen basieren, erworben. Die Rechte am
Core verblieben bei IBM. Was damit zum
Ausdruck kommt: IBM hat sich nur von
den Produkten getrennt,nicht aber vom An-
sinnen, den PowerPC-Gedanken weiter-
zuführen und die Cores weiterzuentwickeln.
Aus IBM’s Sicht hatte man hier einfach
den PowerPC bei einem weiteren Halblei-
terhersteller ins Boot gesetzt, was der Ver-
breitung des PowerPC-Gedankens sicher-
lich nicht abträglich ist.
Dass man bei AMCC mit die-
sem Kauf großes vor hat,
hat sich mittlerweile darin
manifestiert,dass das ganze
Design- und Support-Team
von IBM übernommen wur-
de. Im Inhalt des Einkaufs-
korbes befanden sich natür-
lich auch Dinge, die noch
nicht ganz fertiggestellt wa-
ren.
Hierzu zählen einige Produkte auf Basis
des PPC440-Cores. Ein Blick auf die AMCC-
Homepage vermittelt einen Eindruck,
was im Laufe des Jahres für den Storage-
Bereich alles zu erwarten ist. Soweit die 
Zukunft.

PowerPC PPC440EP

Mit Floating Point Unit auf die 
mathematische Überholspur
Erst die Netzwerkprozessoren samt Switches und jetzt die ganzen embedded PowerPC Prozessoren, das Ganze hatte
für den einen oder anderen schon gewisse Räumungsverkaufsausmaße angenommen, was sich vor einem Jahr bei der
IBM Microelectronic Divison abspielte. Quo vadis PowerPC?, stellte sich die Frage, war das der Anfang vom Ende oder
der Beginn einer neuen Ära? Heute kann man sicherlich feststellen, das wohl letzteres zutrifft.

440EP der erste 
AMCC PowerPC
Die Gegenwart hält seit
Jahresbeginn das erste
AMCC-Produkt parat.
Mit dem PPC440EP
kommt das, worauf vie-
le schon lange warten
– ein PPC440 mit der
bekannten Leistungs-
entfaltung, seinen

Schnittstellenoptionen und der zusätzlichen
Ambition auf den Klassenprimus in Ma-
thematik – dank Floating Point Unit.
Wo liegen die Anwendungen und die Stär-
ken? Mit einer Taktfrequenz von bis zu
533 MHz, der 32 Bit PowerPC Book E Archi-
tektur und einem reichhaltigen Mix an 
Peripherieeinheiten ist der Controller sicher-
lich bestens für ein weites Feld an High-Per-
formance-Anwendungen gerüstet.
Durch AMCCs 0,13 µm CMOS-Kupfer-,
low-K-Dielektrikum und Silicon on Insula-
tor-Prozesstechnologie werden geringe
Verlustleistung und kleine Abmessungen

erreicht. Code-Kompatibi-
lität zu anderen PowerPC-
Anwendungen schafft die
Vorraussetzung, in kürzester
Zeit auf neue Kundenwün-
sche zu reagieren. Der hohe
Grad an peripherer Integra-
tion hilft sicherlich, ein De-
sign zu vereinfachen und
damit auch Kosten zu spa-
ren.
Ein Blick in das Innere macht
klar, aus welchem Topf an
Ressourcen der 440EP die
Leistung bezieht. Die su-
perscalare Architektur mit
7-stufiger Pipeline führt bis
zu zwei Operationen je Takt-

zyklus aus, was dem Gesamtdurchsatz zu-
gute kommt. Ein jeweils 32 KB großer Da-
ten- und Instruktionscache, beide mit
64 Wege set assoziativer Struktur und fle-
xiblen Tuning-Möglichkeiten, liefern ihren
Beitrag zur Performance.

MMU und FPU
Die MMU (Memory Management Unit)
ermöglicht es, im Cache bestimmte Be-
reiche auf drei verschiedene Arten zu 
konfigurieren und diesen optimal an die An-
wendung anzupassen. Interruptservice-
routinen, oder solche mit minimalen La-
tenzzeitanforderungen können in gesperrte
Bereiche gelegt werden.Transiente Berei-
che werden für einmalige Datenereignis-
se belegt, womit nicht der ganze Cache
durcheinander gebracht wird. In normalen
Bereichen werden typische Round Robin Re-
placement Methoden angewandt.
Zusätzlich Systemperformance wird aus
einer dynamischen Branch Prediction, mit-
tels 24 zusätzlicher DSP-Instruktionen oder
einem nicht-blockierenden Cache, der ent-

Bild 1:Der 440EP ist der erste Power-
PC von AMCC.

Bild 2: Blockdiagramm des 440EP Prozessors.
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weder im write trough- oder write back-
Modus organisiert werden kann, gewon-
nen.
Das Sahnehäubchen des neuen Controllers,
worauf viele wahrscheinlich lange ge-
wartet haben,stellt für manchen sicherlich
die FPU dar. Diese superscalare FPU un-
terstützt sowohl einfach wie auch dop-
pelt genaue Operationen, wobei die mei-
sten Instruktionen in einem Taktzyklus
ausgeführt werden.
Auch der 440EP setzt auf dem bekannten
Core-Connect-Prinzip auf. Ein 128 Bit brei-
ter lokaler Prozessorbus (PLB4) mit sepa-
raten Scheib- und Lesebussen ermöglicht
4,2 Gbps Spitzendurchsatz zwischen Pro-
zessor und Speicher. Eine 36 Bit Adressie-
rung bietet Zugang zu einem 64 GByte
Adressraum. Über den 64 Bit breiten PLB3
und den 32 Bit On Chip Peripheral Bus
(OPB) fassen die weniger Anforderungen
benötigenden I/O Funktionen zusammen.
Deren direkte Kommunikation, über DAM
gesteuert, wird dadurch vom PLB fern ge-
halten und blockieren damit an dieser Stel-
le keine Ressourcen.

Entwicklungsunterstützung
Um eine CPU dieses Kalibers sinnvoll de-
buggen zu können,steht ein JTAG Interface
und der IBM RiscWatch-Debugger zu Ver-
fügung. In Bezug auf Entwicklungsunter-
stützung stehen außer AMCC mehr als
hundert sogenannte Third-Party-Herstel-
ler mit ihren Produkten bereit.Darunter fin-
den sich Compiler, Debugger, Echtzeitbe-
triebssysteme, Emulatoren namhafter
Hersteller und für erste Evaluierungsver-
suche halten AMCC und deren Vertrieb-
spartner ein 440EP Reference Design Board
bereit.

Fazit
Wo liegen die Anwendungen? Vereinfacht
ausgedrückt überall dort, wo viel gerech-
net werden muss. ( jj)
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DIE EIGENSCHAFTEN DES 440EP

˘ DDR SDRAM Controller, für 32 Bit
Daten und 13 Bit Adressen mit ECC 

˘ PCI 2.2 mit interner Arbitrierung für
bis zu 6 Devices

˘ externer Buscontroller, 50-66 MHz
Takt, 16 Bit Daten und 30 Bit Adress-
raum, über 6 Chip-Select Leitungen
werden ROM, EPROM, SRAM, flash
und slave Peripherals,sowie I/O Bän-
ke mit Master Support ermöglicht

˘ NAND Flash Controller,
˘ USB 1.1 Host mit on chip physical

device,
˘ USB 2.2 Device Controller mit UTMI

Interface, sowie USB 2.2 Host Con-
troller gemultiplexed mit Device
Controller,

˘ zweifach 10/100 Ethernet MAC mit
MAL für DMA Fähigkeit beider Ether-
netkanäle,

˘ UART, I2C-Bus und SPI-Schnittstel-
len,

˘ programmierbarer Interrupt-Con-
troller mit 10 externen und 64 in-
ternen Quellen,

˘ programmierbare Timer und gene-
ral purpose I/O Leitungen.
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