
EMBEDDED SYSTEME

Aufsetzend auf dem Book E compliant 440er
PowerPC Core wurde die nächste Generati-
on geschaffen, die in einem embedded Con-
troller PPC460EX und PPC460GT münde-
ten, mit welchen Anwendungen im Bereich
von High End Druckern, Netzwerksub-
systemen, Home Gateways, oder standard
embedded Einsätze angesprochen werden
sollen. Es sollte allerdings nicht unerwähnt
bleiben, dass der alte 440er Core vom Li-
zenzgeber IBM eine Überarbeitung erfahren
hat, die nicht nur darin bestand, das Design
auf einen 90-nm-Prozess zu portieren. Im fol-
genden wird auf die Version PPC460EX mit
FPU näher eingegangen.

Die Verjüngungskur
Ausgehend vom 90-nm-Prozess bietet der
PPC460EX-Controller einen damit ein-
hergehenden Leitungsboost und ermög-
licht Taktfrequenzen von bis zu 1,2 GHz/
2 400 DMIPS (Bild 1). Des weiteren stehen
ein mehr an Memorybandbreite, stan-
dardbasierende Interfaceanbindungen,
verminderte Leistungsaufnahme, sowie
verbesserte Hardwarebeschleunigungs-
einheiten für Standard-Encryptionverfah-
ren zur Verfügung. Selbstverständlich ist der
PPC460 vom Instruktionsset kompatibel
zu allen PowerPC-Architekturen. Dadurch
ist es ein Leichtes, ein bestehendes System
sowohl von einem anderen AMCC-Derivat,
wie auch einem PowerPC eines anderen
Anbieters auf den PPC460EX zu portieren.

Zahlenspielereien
Mit Taktfrequenzen von 667 MHz bis
1,2 GHz und 2.0 Dhrystone MIPS/MHz ist
der Datendurchsatz erheblich höher als
bei vergleichbaren Core-Architekturen.

Dies wird durch einen 32 KByte Instrukti-
ons- und Datencache, sowie 256 KByte L2-
Cache und einem 64 KByte großen On Chip
SRAM unterstützt. Externe Speicher-
anbindung bis zu vier Bänke DDR2-
SDRAM mit einer maximalen Kapazität
von 16 GByte sind möglich.

Verbindungen sind das halbe Leben
Der 460EX unterbreitet eine breite Palet-
te an Peripherieblöcken und Schnittstel-
lenfunktionalität. Zwei unabhängige PCIe-
Schnittstellen, eine 32 Bit PCI V2.3, zwei
10/100/1000 Ethernet Ports mit der vom
440GX übernommenen TCP/IP-Hard-

warebeschleunigungseinheit
mit Quality of Service (QoS) und
Jumbo Frame Support, gehören
zum Muss. USB 2.0 On the Go
und zusätzliches USB 2.0 Host
Interface runden das Ganze ab.
Bedingt durch den Vormarsch
von SATA-Festplatten, wurde
dem Wunsch der Entwickler
nach einem SATA-Controller
beim 460EX entsprechend Rech-
nung getragen. 

In geheimer Mission
Wenn man sich vor noch nicht
allzu langer Zeit mit System-
designern über Datenschutz un-
terhielt, gewann man oft den
Eindruck, dass hier nach wie vor
ein gewisser Nachholbedarf be-
stand und an Parallelen im Ge-
sundheitswesen erinnert, wo
manchmal eine gewisse Blau-
äugigkeit, nach der Devise „mir
wird schon nichts passieren“
grassiert. 
Die Sensibilisierung zu diesem
Thema ist zwischenzeitlich
zwar noch nicht auf breiter
Front, aber doch immerhin in

einzelnen Bereichen erfolgt. Das ist un-
schwer an der Integration entsprechender
Funktionen in Embedded Controllern zu er-
kennen ist, um solchen Anforderungen
auch in kleineren Systemen Rechnung zu
tragen. Auch AMCC folgt dem Trend und
hat diesen und andere Controller zwi-
schenzeitlich mit einer entsprechenden
Turbo Security Engine, die Standardpro-
tokolle wie IPSec, SSL, and DTLS unter-
stützt, versehen. Um den bestmöglichsten
Datendurchsatz zu erhalten, ist dieser
Block direkt mit dem Prozessorbus ver-
bunden. Außer den erwähnten Protokol-
len bietet er zusätzlich eine Public Key Be-
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Bild 1: Das PowerPC-Flagschiff 460EX von AMCC läuft mit
Taktfrequenzen von bis zu 1,2 GHz.

Bild 2: Durch die Umstellung auf 90-nm-Prozesstechnik
konnte beim PowerPC 405EX die Taktfrequenz 667 MHz er-
höht werden. Die ebenfalls erhältliche Controller-Variante
405EXr hat statt zwei nur eine PCIe-Schnittstelle.
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schleunigungseinheit mit einem Zufalls-
zahlengenerator (True Random Number
generation), sowie eine vollständige Head-
er/ Trailer-Verarbeitung. Das Ganze ent-
spricht den Anforderungen nach FIPS-140-
2 und ANSI X9.17 Anhang C.
Der Sicherheitsblock ist so ausgelegt, dass
Entwickler in der Lage sind Systemkon-
zepte zu erstellen, die dem vorgeschlage-
nen IEEE P2600 Standard – Hardcopy De-
vice and System Security – entsprechen.

Maß halten 
Im Rahmen von nationalen und interna-
tionalen Verordnungen, wie z. B. Energy
Star, sind Hersteller immer stärker gefordert,
den Energieverbrauch ihrer Geräte zu re-
duzieren. Somit schauen auch immer mehr
Entwickler von nicht batteriebetriebenen
Geräten auf die Leistungsaufnahme einer
jeden einzelnen Komponente, die zum Ein-
satz kommen soll. Mit dem 460EX wird
dem Entwickler ein Controller in die Hand
gegeben, der sich mit typisch 5 W bei 1 GHz
Taktfrequenz für den ganzen Chip begnügt.

Doping für alle – PPC405EX
Im Sport verpönt, in der Halbleiterei eine
völlig legales und probates Mittel. Nicht nur
dem 440er Core ist durch die Portierung auf
einen kleineren Prozess eine Leistungs-
steigerung zuteil geworden. Gleiches hat
auch der kleinere 405er Core erfahren, was
in zwei Produkten mündete. 
Hier hat es der 90-nm-Prozess möglich ge-
macht, die Taktfrequenz von ursprünglich
maximal 333 MHz auf 667 MHz hochzu-
drehen. Soweit so gut, nur macht das al-
leine nicht viel Sinn, wenn das Umfeld
nicht entsprechend angepasst wird. Wie ein
Blick auf das Blockdiagramm in Bild 2 zeigt,
wurde dementsprechend der Bustakt auf
200 MHz angehoben und der ursprüngli-
che SDRAM-Controller durch einen adä-
quaten DDR 1/2 SDRAM-Typen ersetzt.
Um das Ganze abzurunden, erfolgt die
Verbindung zur Außenwelt über zwei bzw.
eine (405EXr) 1-lane PCIe-Schnittstellen.
Der ursprüngliche Fast Ethernet Block wur-
de durch eine Gigabit-Einheit ersetzt. 
Wie schon beim 460EX, gehören auch hier
USB 2.0 OTG sowie Security Beschleuni-
gungseinheit zu den Funktionsmerkma-
len. Erwähnenswert ist sicherlich der on
Chip NAND Flash Controller, der hier al-

lerdings nicht am Prozessorbus, sondern am
Peripheriebus angeschlossen ist. 
Wie schon beim Flagschiff 460EX aufge-
zeigt, kann auch dieser kleine Bruder durch
exzellente Leistungs-Verbrauchswerte glän-
zen: 1014 Dhrystone 2.1 MIPS stehen bei
einer Taktfrequenz von 667 MHz an und be-
gnügen sich dabei mit nur 1,7 W an Leis-
tungsaufnahme. In diesem Zusammen-
hang sollte erwähnt werden, dass dabei nur
ca. 100 mW auf das Konto der CPU gehen.
Das Meiste geht auf das der high speed
Schnittstellen, was naheliegend ist, aber
oftmals in emotional geführten Diskus-
sionen übersehen wird. Das Ganze hängt
sehr stark vom I/O-Aufkommen ab. 

Hilf Dir selbst, dann hilft Dir ...
Wer heutzutage komplexe Halbleiter einem
Entwickler näher bringen möchte, indem
er diesem ein Datenblatt und Muster auf
den Tisch legt, lebt sicherlich immer noch
im letzten Jahrtausend. Die Zeiten gehö-
ren längst der Vergangenheit an, in de-
nen man Entwickler in der Form sich selbst
überlassen konnte. Ohne entsprechenden
Support und herstellerseitige Vorarbeit
geht heute nichts mehr. 
Ein Blick auf die AMCC-Homepage fördert
Interessantes zu Tage. Neben den hier vor-
gestellten neuen Produkten fällt auf, dass
AMCC eine sehr ausgedehnte Partnerphi-
losophie fährt. Ziel ist es hierbei, zu einem
bestimmten Release-Datum nicht nur ei-
nen neuen Controller auf den Markt zu
bringen, sondern gleich ein komplettes,
sogenanntes Enablement zu offerieren,
das aus Betriebssystemunterstützung, De-
buggingtools, sowie preislich erschwing-
lichen Evaluierungsboards besteht. 
Unabhängig davon vertritt AMCC die An-
sicht, dass es hilfreich ist, alles was man
selbst schon zu einem bestimmten Produkt
geschaffen hat, dem Entwickler zugänglich
zu machen. Das erstreckt sich vom Simu-
lationsmodell über Schaltpläne zu BOMs
von Referenzdesigns und Evaluierungsbo-
ards. Sicherlich der geeignete Weg, um Ent-
wicklern den Weg zum erfolgreichen High
Speed Design zu ebnen. ( jj)
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