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Rund 500 Aussteller aus 27 Län-
dern waren diesmal vom 14. bis
16. Februar 2006 im Messezen-
trum Nürnberg auf der Embed-
ded World vertreten. An den drei
Tagen fanden sich zahlreiche Be-
sucher zum intensiven Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch
und direkten Dialog.

In diesem Jahr tummelten sich
auf der rund 11 500 m2 großen
Ausstellungsfläche der Embed-
ded World 12 000 Besucher, 17 %
mehr als im Vorjahr. Besonders
erfreut zeigten sich die Ausstel-
ler in der Halle 10 darüber, dass
der Besucherstrom sie schon
recht früh erreichte, ein neuer
eigener Zugang war die Ursa-
che.
Die Telekom- und HF-Unterneh-
men waren zwar eher auf 3GSM
vertreten, die zeitgleich in Bar-
celona stattfang. Die Anzahl de-
rer,die sich in Nürnberg dem Em-
bedded-Thema zugehörig fühlen
wächst aber ständig. So wird ab
der nächsten embedded world
2007 (13. bis 15. Februar 2007) der
Konferenzbereich aufgewertet.
Parallel soll dort die Electronic
Displays stattfinden. Sie wurde
letztmalig im September 2005
als Anhängsel der MeasComp in
Wiesbaden veranstaltet.
Dieser Kongress mit begleitender
Ausstellung hat sich im Laufe ih-
rer über 20-jährigen wechselvol-
len Geschichte zum Treffpunkt
der Display-Community entwi-
ckelt.Themenschwerpunkte sind

Displaytechnologien, deren An-
steuerung, Interfaces, Display-
Messtechnik sowie die System-
integration. Als Vorsitzender des
Electronic Displays-Konferenz-
beirats sieht Prof. Dr. Karlheinz
Blankenbach von der Hochschu-
le Pforzheim „gerade in der in-
haltlichen Ergänzung sehr große
Synergien zwischen Konferenz
und Ausstellern. Schließlich sind
Displays etwas zum Anschauen
und oft die teuerste Komponen-
te eines Embedded Systems.“
Das Ingenieure langsam knapp
werden, hat sich schon rumge-
sprochen. Um hier dem Fach-
besucher die Chance zu geben
einmal seinen Marktwert aus-
zuloten, wurde auf der Veran-
staltung erstmals eine Jobbörse
eingerichtet. „Rund 20 Unter-
nehmen haben ihre Job-Ange-
bote online gestellt“, war von Ri-
chard Krowoza, Projektleiter der
NürnbergMesse zu er-
fahren.
Auch in diesem Jahr
wurden auf der Em-
bedded World zahlrei-
che Produktinnova-
tionen vorgestellt:Das
Fraunhofer-Institut für
Integrierte Schaltungen (IIS) in
Erlangen konzentrierte sich u. a.
auf regkonfigurierbare System-
lösungen, modular und echtzeit-
fähig sowie selbstorganisierende
Sensornetzwerke. Große The-
menkomplexe waren auch Echt-
zeitvisualisierung und Streaming-
Technologien für den mobilen
Einsatz. Nachfolgend weitere
marktreife Produkte die uns bei
unserem Messe-Rundgang auf-
fielen.

Controller, Controller,
Controller
Auf wohl keiner anderen Messe
der letzten fünf Jahre wurden
so viele neue Mikrocontroller an-

gekündigt wie auf der Embedded
World 2006, wobei Infineon mit
insgesamt 50 neuen Flash-Mi-
krocontrollern ganz klar den
größten Beitrag hierzu leistete.
Allein 40 neue 8-bit-Derivate
stellten die Münchner im Rah-
men ihrer 8-bit-Serien XC886/
XC888 vor, dazu acht 16-biter
und zwei 32-biter. Die neuen
XC886- und XC-888-MCUs ver-
fügen über zusätzliche CAN- und
LIN-Controller auf den Chips und
sind in diversen Varianten (Tem-

peratur, Gehäuse, Peripherie) er-
hältlich.
STMicroelectronics wiederum er-
gänzte seine 8-bit-Flash-Mikro-
controller-Familie ST7Lite um Ver-
sionen mit erweiterter Peripherie
und eine Version im kompakten
achtpoligen Gehäuse für beson-
ders kostensensible Anwendun-
gen. Mit einer Grundfläche von
15,75 mm2 und einer Dicke von
0,9 mm sind die DFN-Versionen
nach Angaben von ST „die kleins-
ten 8-Pin-μCs auf dem Markt“
(Aufmacher). Zur effektiven Nut-
zung der Pins multiplext ST hier
sogar den Reset-Pin. Auf einen
externen Taktgeber können die

Entwickler beim ST7Lite verzich-
ten, denn ein integrierter trimm-
barer 8-MHz-RC-Oszillator sowie
ein zusätzlicher 32-kHz-Low-
Power-Oszillator mit Auto-Wake-
Up-Funktion kann diese Aufgabe
übernehmen.

16-bit-Controller
Jeweils vier neue Varianten der 16-
bit-Controller aus den zum C166
code-kompatiblen Familien XC164
und XC164SM sind jetzt von 
Infineon erhältlich. Mit einem
integrierten 14kanaligen A/D-
Wandler, einer PWM-Einheit, ei-
nem TwinCAN-Modul und diver-
sen seriellen Schnittstellen hat
Infineon den Baustein vor allem
zur Steuerung schneller Antriebs-
motoren konzipiert.
Mit dem H8S/2378BF bietet Re-
nesas jetzt einen 16-bit-Control-
ler in einem 9 x 9 mm2 großen
CSP an, der bei 35 MHz arbeitet
und 512 Kbit Flash-Speicher ent-
hält. Unter den zahlreichen Peri-
pherie-Elementen des ICs befin-
den sich neben ADCs und DACs
auch ein Watchdog-Timer sowie
fünf SCI-Ports.
NEC hat in Nürnberg mit dem
78K0R einen neuen 16-biter vor-
gestellt, der nach Angaben von
NEC mit 1,8 mW/MIPS „das bes-
te Power-Performance-Verhält-
nis“ auf dem Markt bietet. Die 30
neuen Bausteine sind mit 64 bis
100 Pins und 64 bis 256 Kbit Flash-
Speicher erhältlich. Neben di-
versen Peripherie-Elementen
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Laut ST Microelectronics handelt es sich bei ST7Lite um „die kleinsten 
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ist auch eine spezielle Einheit zur
Senkung der elektromagneti-
schen Abstrahlung (EMI) integ-
riert. Durch Nutzung der Super-
Flash-Technologie von SST sollen
die Controller eine preislich in-
teressante Alternative zur Mas-
ken-ROM-Version sein.
Auch Toshiba setzt beim neuen
TMP91FY42FG übrigens auf die
SuperFlash-Speichertechnologie
von SST, um so 256 KByte Flash-
Speicher mit diversen I/O-Funk-
tionen und Peripherie-Elemen-
ten auf dem Chip zu integrieren.
Binnen 2,5 s lässt sich der ge-
samte Flash-Speicher dieses Con-
trollers programmieren. Als Re-
chenkern dient dabei ein
Prozessor-Core des Typs TLCS-
900/L1
Mehr über die neuen 16-bit-Con-
troller erfahren Sie in der nächs-
ten Ausgabe der elektronik in-
dustrie.

Kleinster Ethernet-Controller
Um 90 % an Leiterplattenfläche
kann man mit dem Ethernet-
Controller CP220x von Silicon
Labs einsparen (Bild 1). Er befin-
det sich in einem 5 x 5 mm QFN,
arbeitet im Bereich -40...+85 °C
und vereint 10Base-T Ethernet
MAC und PHY nach IEEE 802.3
und ein 8KB Flash,welches bereits
mit einer 48-Bit MAC-Adresse
versehen ist und so den Seriali-
sations-Schritt in der Fertigung
vieler embedded Systeme über-
flüssig macht. Der IC hat eine
30Mbps schnelle parallele Spei-
cherschnitstelle, das entlastet
den angeschlossenen μC bei der
Abarbeitung von Stack oder an-
derem Code. Mit einer Strom-
aufnahme von nur 70 mA benö-
tigt der CP220x nur 1/3 verglichen
zum nächsten Mitbewerber.

TFTs einfach über I2C ansteuern,
IC ersetzt Grafikkarte
Durch einfache Befehle ist es
möglich, mit dem Lime-IC
MB86276 von Fujitsu (Vertrieb:

Glyn) komplexe Bilder auf TFTs
bis 17 Zoll anzuzeigen (Bild 2).Vi-
deostreams von einer Kamera
können dargestellt und skaliert
werden, außerdem ist hochwer-
tige Textanzeige möglich, da alle
Windows-Fonts vom Lime ver-
wendet werden. Der Lime-IC er-
setzt eine Grafikkarte und hat
nicht die Nachteile der Karte wie
wesentlich höhere Kosten. Auch
bietet er z. B. eine sehr hohe EMV.
Lime basiert auf dem Coral PA
Grafikcontroller, hat das derzeit
flexibelste Grafikcontroller-In-
terface (32-Bit mit getrenntem
Adress- und Datenbus, bzw. ge-
multiplexed wenn hohe Leistung
nicht gefordert ist) und kann mit
allen 32-Bit-μCs zusammen ar-
beiten, insbesonders mit FR, SH
und V850. Auch ein 16-Bit-Mo-
dus ist möglich.

Neuer Ansatz beim 
Unit Testing
Mit C-TestIt! stellte Cosmic das In
Application Unit Testing vor. Es ist
ein automatisiertes Unit Testing
im fertigen und voll optimierten
Application Code. Es arbeitet di-
rekt im Applikationscode, eine
Recompilierung oder ein Relink
entfällt und der Test wird im sel-
ben Speichermodell und mit den
selben Compileroptionen wie im
reellen Projekt getestet. C-TestIt!

ist somit ein völlig neuer Ansatz
für Unit Testing,da es einen Funk-
tionstest in der Applikation er-
möglicht,der Test wird nicht in der
C-Quelle, sondern im aktuellen
Ausführungsfile der Applikation
ausgeführt.

XTX-Module mit Dual Core 
Duo Prozessor
Das ETX-kompatible conga-X945
von congatec bietet im Vergleich
zu den bislang schnellsten Mo-
dulen dieses Formfaktors eine
fast doppelte Rechenleistung
(Bild 3). Durch eine schnelle Da-
tenanbindung mittels XTX-Er-
weiterungen PCI Express und
SATA kann die Gesamtleistung
um ein vielfaches gesteigert
werden. Das Modul kann alle
aktuellen Intel-Prozessoren
mit 65 nm Prozess aufneh-
men bis hin zum Core Duo
LV1,83 GHz mit 2 MB Cache
und 667 MHz FSB. Basis des 
Moduls ist der Chipsatz
82945GM und die South-
bridge ICH7-M. Diese Kom-
bination bietet den gesamten
XTX-Funktionsumfang.

Ereignisidentifizierungs-
software
Die Ereignisidentifizierungs-
software InfiniiScan von Agilent
ermöglicht dem Benutzern von
Infiniium-Oszilloskopen, Signal-
integritätsprobleme bei elek-
tronischen Designs schnell und
mühelos zu identifizieren. Dazu
scannt die Software Tausende
von erfassten Signalen pro Se-
kunde und isoliert gegebenen-
falls ein anomales Signalverhal-
ten. Bislang hat man sich bei der

Erkennung schwer 
bestimmbaren Signal-
anomalien haupt-
sächlich auf Hardware-
Triggerung und tiefen
Speicher verlassen.
Jetzt wird jedes er-
fasste Signal automa-
tisch untersucht und

dem Benutzer werden dann po-
tenzielle Signalintegritätspro-
bleme gemeldet. Es können bis 
zu fünf verschiedene Ereignisse
oder ein Ereignis auf vier Kanä-
len gleichzeitig überwacht wer-
den.
Die Software kann auch kurze
Ereignisse von nur 70 ps isolieren
und unterschreitet damit die
300 ps-Grenze von hardwareba-
sierten Methoden weit. Signale
müssen auch nicht mehr manu-
ell untersucht werden. InfiniiScan
scannt die Signale automatisch
und kann ohne Programmierung
eine einzige Signalanomalie aus
einer Menge von 10 000 erfass-
ten Daten isolieren.

FPGA-PCB-Co-Design
Altium hat die FPGA-PCB-Co-De-
sign-Unterstützung seitens Al-
tium Designer 6.0 verbessert
(Bild 4). Dies ermöglicht einen
vollständigen Einsatz von FPGAs
als Systemplattform und verein-
facht die Integration großer
FPGAs in Leiterplatten. Mit dem
Designer 6.0 lassen sich derarti-
ge Hürden beim Einsatz von
FPGAs vermeiden, da ein durch-
gängiges Design vom Layout der
fest verdrahteten Leiterplatte,
bis hin zur Entwicklung der Soft-
ware und der soft verdrahteten
Logik, welche die embedded In-
telligenz der Karte ausmacht, er-
möglicht wird.
Der Live-Test von FPGA-basier-
ten Systemen wurde durch den
als virtuelles Instrument ver-
fügbaren und deutlich erwei-
terten konfigurierbaren Logik-
analysator (LAX) entscheidendBild 3

Bild 4

Bild 2
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verbessert. Der konfigurierbare
LAX kann Bussysteme mit einer
Breite von 8 bis 64 Bit innerhalb
des FPGAs überwachen und un-
terstützt die Verbindung meh-
rerer Signalsätze. Jeder Signal-
satz kann zur Triggerung einer
Aufzeichnung oder als Daten-
quelle genutzt werden.
Wird der konfigurierbare LAX mit
dem Prozessorbefehlsbus ver-
bunden, dann können die Bus-
systemdaten als disassemblier-
te Codeanweisungen angezeigt
werden, so dass sich codeab-
hängige Probleme einfach in der
LAX-Ausgabe untersuchen las-
sen.

Durch die zusätzliche Unterstüt-
zung von Soft- und diskreten Pro-
zessoren, wie dem Xilinx Micro-
Blaze Softprozessor, dem Sharp
BlueStreak LH79520 (auf ARM720T
basierend) und den diskreten Pro-
zessoren AMCC PowerPC 405CR
lässt sich Designer 6.0 nun auch
für verschiedene FPGA-basierte
32-Bit-Prozessorsysteme einset-
zen. Bislang waren im Altium De-
signer Ziel-FPGA unabhängige 8-
und 32-Bit-Softprozessoren ent-
halten, so dass den Entwicklern
nun eine größere Flexibilität in
der Entwicklung von embedded
Systemen mittels FPGAs zur Ver-
fügung steht.
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