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Ein etwas tieferer Einstieg in die AMCC-
Homepage fördert Interessantes zu Tage:
Neben neuen Produkten – es handelt
sich dabei hauptsächlich um Diversifi-
kationen auf Basis des PPC440 Cores – ist
zu erkennen, dass das Unternehmen eine
sehr ausgedehnte Partnerphilosophie
fährt. Ziel ist es hierbei, zu einem be-
stimmten Release-Datum nicht nur ei-
nen neuen Controller auf den Markt zu
bringen, sondern gleich ein komplettes,
sogenanntes Enablement zu offerieren,
das aus Betriebssystemunterstützung,
sowie preislich erschwinglichen Evalu-
ierungsboards besteht und durch Test-
versionen von Standardentwicklungs-
tools komplettiert wird.
Ein Blick auf die AMCC PowerPC Pro-
duktübersicht zeigt die Neuzugänge
(Bild 1). Diversifikation wurde im Bereich
der 440er betrieben, wobei sich die 
Produkte hauptsächlich in der Schnitt-
stellenauslegung und somit für unter-
schiedliche Anwendungssegmente op-
timiert, unterscheiden. Mit 440SP, 440SPe
und den dazugehörigen RAID-Versionen
sowie dem 440GR und 440GRx wird man
den unterschiedlichsten Anforderungen
gerecht.
Wer glaubte, dass der Bereich der „Klei-
nen“ einen Saturierungsgrad erreicht
hätte, wird mit einer interessanten Neu-
vorstellung – dem 405EZ – eines Besse-
ren belehrt. Im folgenden sollen deshalb
der „neu Kleine“ und der neue Große der
E-Familie – 440EPx – etwas genauer be-
trachtet werden.

AMCC als dritte Kraft – eine Bilanz

Quo vadis PowerPC?
Stellte man sich vor zwei Jahren nach dem Kauf der 4xx Serie durch AMCC noch die Frage: Quo vadis PowerPC? ist sie
für Insider schon seit geraumer Zeit beantwortet, denn AMCC hat zwischenzeitlich mehrfach unter Beweis gestellt, dass
man nicht mit leeren Versprechen angetreten ist.

CAN es etwas mehr sein?
Der PPC405EZ bietet auf kleinem Footprint
eine System-On-Chip-Lösung für ein breites
Applikationsfeld. Von der Automatisie-
rungstechnik über Test- und Messgeräte,
Internetappliances oder intelligente USB-Pe-
ripheriegeräte reicht dabei die Liste der klas-
sischen Anwendungen. Basierend auf ei-
ner 32 Bit RISC-Architektur sollen vor allem
Anwendungen angesprochen werden, die
mit klassischen 8 Bit oder 16 Bit Lösungen
am Rande der architekturbedingten Leis-
tungsgrenze angelangt sind. Sind außer
mehr Performance noch zusätzlich Anbin-
dungsmöglichkeiten wie Ethernet gefragt,
dann bietet der 405 EZ den richtigen Mix an
Funktionalität.
Als Bestandteil einer skalierbaren PowerPC-
Architektur liefert der Controller bis zu
632 DMIPS an Rechenleistung, wobei 
Codekompatibilität zu anderen PowerPC-
Prozessoren gewährleistet ist, was eine 
einfache Softwareportierbarkeit und vor al-
lem ein schnelles Time to Market sicher-
stellt.
Ein Blick auf die Blockschaltung in Bild 2
verleiht einen Eindruck von der Ausstat-
tung. Um die vom 405 GP oder 405 EP be-
kannten Funktionsblöcke gruppieren sich
interessante, bei dieser Familie bis dato
noch nicht vorhandene Funktionen. Tele-

grammartig lässt sich der
405 EZ wie folgt be-
schreiben:
˘ CPU mit 166 bis
416 MHz Takt, 32 KByte
Cache Speicher und
32 KByte on Chip high
speed SRAM,
˘ flexible Speicher- und
Speicherschnittstellen-
architektur,welche einen
Betrieb von NOR und
NAND Flash, SRAM, low
Power PSRAM & Cellular-

RAM und einen externen Busmasterbe-
trieb ermöglicht,
˘ 8-fach 10 Bit AD- und DA-Wandler,
˘ Realtime-Timingcontroller entsprechend

IEEE-1588, sowie Chameleon Timer /
PWM,

˘ flexible Peripherieanbindung über Ether-
net, 3-fach USB und zweifach CAN, IÇC
SPI und standard UART,

˘ 64 Bit IBM CoreConnect on Chip Sys-
tembus,

˘ Temperaturbereich –40 bis +105 °C.

Speicheranbindung – fast schon 
eine Philosophie?
Was die Speicheranbindungen bzw. Aus-
stattung betrifft, ist sicherlich die Möglich-
keit des Betriebs von PSRAM eine low power
Alternative zu DRAMs herauszuheben. 32 K
high Speed SRAM lassen die oft gestellte
Frage nach einem On Chip Flash überflüssig
werden.
Dringt man in Leistungsklassen dieser
PowerPC vor, sollte man sich von der Vor-
stellung des geschätzten On Chip Flashs
verabschieden.Ein wichtiger Grund hierfür
ist technologisch begründet:On Chip Flash
bietet nicht die Zugriffszeiten der bekann-
ten externen Komponenten. Würde man
es dennoch vorsehen,könnte man das Sys-
tem nicht an seinen Leistungsgrenzen be- ˘

Bild 1: Die PowerPC Produktübersicht von AMCC.
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treiben und müsste sich die Frage stellen
wozu dann die ganzen Anstrengungen mit
dem 32 Bit Prozessor? Da man außerdem er-
fahrungsgemäß nie genügend Flash on
Board hat, ist der gewählte Weg mit einem
universellen NAND Flash-Controller sicher-
lich der besteingeschlagene.Jeder kann sich
den Speicher seiner Wahl sei es nach Grö-
ße, Preis oder Lieferbarkeit aussuchen.

X für eXtra – 440EPx in Stichworten
Im Vergleich zum 440EP hat AMCC beim
440EPx noch ein Brikett zugelegt.Geschwin-
digkeiten bis zu 667 MHz,Security-Block und
NAND-Flashcontroller,USB 2.0 sowie Ether-
net sind die Schlagworte. Anwendungsbe-
reiche, die von dieser Leistungsklasse profi-
tieren, sind im Bereich Bildverarbeitung,
industrielle Steuerungstechnik und im Netz-
werkbereich zu sehen.Ein Blick auf die Schal-
tung in Bild 3 zeigt z. B. Details wie:
˘ PPC440 Core, mit, 400/667 MHz,

666/1334 DMIPS
˘ 32K/32K I-cache/D-cache beide mit Parity
˘ 128 Bit IBM CoreConnect Busarchitektur
˘ 128 bit, 166 MHz Processor Local Bus

(PLB4)
˘ 64 bit, 166 MHz Processor Local Bus 

(PLB3) 

˘ 32 bit, 83-MHz On-chip Peripheral Bus
(OPB) 

˘ PLB4 Performance Monitor
˘ 64 bit DDR 2 SDRAM-Controller  mit ECC

(333 MHz), 2,6 GByte/s Spitzendaten-
rate 

˘ 4 Channel DMA Support für externe
Peripherie 

˘ 32 bit PCI revision 2.2 kompatibles
Interface 

˘ External Peripheral Bus mit 32 bit - 6 Chip-
select und Unterstützung von ROM,
EPROM, SRAM, NOR & NAND Flash

˘ 5-stufige FPU mit 2.0 MFLOPS/MHz 
( SP/DP)

˘ Peripherie mit Onchip IPSec/SSL securi-
ty Hardwarebeschleunigungsblock,
USB 2.0 Host und Device Kontroller plus
PHY, zwei 10/100/1G Mbit/s Ethernet
MACs,mit Packetrejectfunktion,4 UARTs,
2 IIC, 53 GPIO sowie ein SPI (SCP) – Seri-
al Communications Port

˘ Programmierbarer Interrupt-Controller
mit 10 externen Eingängen

˘ Programmierbare Timer
˘ JTAG Interface.

Das Ganze basiert auf einer 0,13-μm-Tech-
nologie, wobei die Verlustleitung bei einer
Taktfrequenz von 533 MHz bei ca. 4 W liegt.

One Stop Buy – oder alles 
aus einem Guss
Um Missverständnissen vorzubeugen, das
Wortspiel soll hier keine Beschaffungskanäle
aufzeigen. Gemeint ist vielmehr die Philo-

Bild 3: Blockschaltung des PowerPC 440EPx.

Bild 2: Blockschaltung des PowerPC 405EZ.
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sophie von AMCC, dass zu einem guten Prozessor mehr als nur
Silizium gehört.Im Laufe der letzten zwei Jahre ist im Hause AMCC
eine sicherlich zu schätzende Erkenntnis gereift,was der Anwender
alles braucht. Eine tolle CPU alleine lockt unter Umständen
heute schon niemanden mehr hinterm Ofen hervor.Was nützt
diese auch,wenn der Entwickler dann monatelang damit kämpft,
sein Board mehr schlecht als recht zum Laufen zu bringen.
Time-to-Market hat längst überall an Bedeutung gewonnen,wes-
halb ein Entwickler,vor allem angesichts solch komplexer Bau-
steine dringend auf Unterstützung angewiesen ist.Dies um so
mehr wenn man daran denkt, dass es sich im Falle eines 405EZ
bei dem einen oder anderen um einen Einsteiger in diese Ge-
schwindigkeitsklasse handeln wird. Damit hier der Frust nicht
schon vorprogrammiert ist,hilft nur eins – das richtige Enablement
in Form leistungsfähiger Werkzeuge.Im Falle der AMCC-Controller
zählen hierzu Referenzdesigns, Simulationsmodelle, Debug-

tools, Softwaresupport
sowie ein Evaluierungs-
board.AMCC hat sich als
Chiphersteller auf die ei-
genen Fähigkeiten kon-
zentriert,arbeitet hier mit
den jeweiligen Spezialis-
ten zusammen und da-
mit den wohl besten Weg
eingeschlagen.
Damit der Einstieg auch
leichtfällt,hat AMCC hier
keine große Kostenhür-
de geschaffen. In einer
kompakten Box (Bild 4)
findet der Entwickler das
Board inklusive Linux,Do-
kumentation, Software-
entwicklungstools von
Standardherstellern,Bei-

spielsoftware,Benchmarks und Utilities.Sicherlich positiver As-
pekt, alles zusammen weit unter der 1000 ? 
Mit dem 405EZ und dem 440EPx stehen zwei sicherlich inte-
ressante Bereicherungen der embedded Controller-Familie am
Start – am Start ist leider der Realität noch etwas vorausgegriffen.
Um bei Begriffen aus der Formel 1 zu bleiben:der 440EPx dreht
momentan die ersten Test- und Trainingsrunden und am 405EZ
wird noch heftig geschraubt, wobei er allerdings auf den Prüf-
ständen schon tolle Ergebnisse zeigt. Beide werden aber im
neuen Jahr unüberhörbar an den Start rollen.Wem das zu spät
ist, der sollte Acal darauf ansprechen. Fordern Sie uns und wir
arrangieren Ihre ersten vorgezogenen Testfahrten. ( jj)
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Bild 4: AMCC hat für ihre PowerPCs Ent-
wicklungskits zusammen gestellt die
sich kostenmäßig deutlich unter der
1000 Euro Schwelle befinden.
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