
D er MB 91F364 ist der kleinste µC
der FR50 Familie, die damit über
derzeit acht Core-kompatible

Flash-Derivate verfügt. Die Speicher-
bandbreite reicht von 256 bis 768 KByte
Flash mit 20 bis 36 KByte SRAM. Die
Core-Taktfrequenz beim MB91F364 ist
für 64 MHz spezifiziert und Verbesse-
rungen beim Stromverbrauch wurden
erzielt. Sein Einsatz findet der im
120 Pin QFP Gehäuse (16 x 16 mm) ge-
lieferte µC in industriellen sowie Auto-
motive-Applikationen.
Mikrocontroller finden Ihren Einsatz in
immer sensibleren Bereichen. Man ist
darauf angewiesen, dass die eingesetz-
ten Bauteile so wenig wie möglich
EMV-Störungen verursachen. Bei dem

MB91F364 sind in diesem Bereich sig-
nifikante Verbesserungen gemacht wor-
den. Dies wird einerseits durch eine
sehr geringe externe Taktfrequenz von
4 Mhz, das Neudesign der internen PLL
und die neuartige Clock-Modulation-
Funktion erreicht.
Bei einem Neu-Design ist man selbst-
verständlich bestrebt einen µC auszu-
wählen, der einen auch in Zukunft eine
breite Palette an Schnittstellen bietet.
Der MB91F364 bietet zusätzlich zu den
üblichen µC-Schnittstellen 3 UART und
eine CAN Schnittstelle. Zwei der UARTs
wurden mit LIN-Fähigkeit ohne die
CPU zu belasten.
Der MB91F364GPMT-G ist mit 256 kB
Embedded Flash ausgerüstet. Dieser ist
auf mehrere Bänke unterschiedlicher
Größe aufgeteilt. Fujitsu garantiert hier
mindestens 10 000 Schreib- und Lese-
Zyklen über den gesamten Temperatur-
bereich von -40 bis +105 ºC. Höhere
Spezifikationen sind auf Anfrage mög-
lich. Es stehen 2 kB Boot ROM, 4 kB
Fast RAM und 12 kB User RAM zur
Verfügung. Zum Debuggen steht beim
MB91F364 eine leistungsfähige inte-
grierte Debug-Schnittstelle zur Verfü-
gung (EDSU-Embedded Debug Sup-
port Unit). Diese Schnittstelle wird vom
vollgrafischen Monitor Debugger der
Fa. Accemic bedient. (www.accemic.
com) Die Kommunikation geschieht
über die serielle Schnittstelle des PC
und einer UART-Schnittstelle der MCU.
Das Tool ist sehr leistungsfähig und bie-
tet Funktionen wie Step-Funktionalität
in C und Assembler. Der komplette
Prozessor ist übersichtlich geordnet in
einzelnen Funktionsgruppen im Pro-
gramm dargestellt. Das Ressource-Win-

dow des Debuggers zeigt eine detail-
lierte Übersicht von Core und Periphe-
rie.

Erstellen eines neuen Projekts
Viele Designentscheidungen basieren
auf der Tatsache, dass bereits eine Ent-
wicklungsumgebung vorhanden ist, für
die bereits Investitionen getätigt wur-
den. Fujitsu hat dies erkannt und liefert
ein professionelles Entwicklungswerk-
zeug – die Softune Workbench – für eu-
ropäische Kunden kostenfrei mit. Die
Softune Workbench kann von Kunden
bei Glyn bestellt werden. Es handelt sich
um ein ausgereiftes Entwicklungswerk-
zeug mit integrierter Projekt Manage-
ment Fähigkeit und komfortabler IDE.
Die Fujitsu eigenen Tools (Assembler,
Compiler, Linker, Library Manager
usw.) sind direkt in die IDE integriert.
Auf Wunsch können sie aber auch im
Batch-Mode betrieben werden um Inte-
grationen in eigene GNU-Umgebungen
zu realisieren.
Fujitsu hat auf der eigenen Webseite
eine große Auswahl an Beispielen, wel-
che die Inbetriebnahme jeder Ressource
ernorm erleichtern (AD-Wandler, Port
I/O, UART, Timer, CAN, Flash-Pro-
grammierung usw.). Der Entwickler
kann auf diesem Level aufsetzen oder
direkt mit einem sogenannten Template
starten. Dieses Template beinhaltet die
grundsätzlichen Einstellungen zum
Projekt.
Ein Projekt wird durch die Funktion
File / Open Workspace geöffnet. In der
Baumstruktur, die sich in der linkes
Seite öffnet, befinden sich alle zum Pro-
jekt gehörenden Dateien. Die Struktur
ist vom Benutzer anpassbar. Im Unter-
ordner „Source-Files“ befinden sich die
Quellen des Programms (Main.c) sowie
einige Konfigurationsdateien. Als wich-
tigste Datei ist hier die startup.asm zu
erwähnen. Hier befinden sich die Ein-
stellungen für die internen Core-Takt-
frequenz, die Initialisierung des Mikro-
controllers und die Größe des Stacks.
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Im Embedded Bereich stoßen 16 Bit Anwendungen zunehmend an ihre

Leistungsgrenzen. Mit MB91F364 stellt Fujitsu einen 64MHz 32-Bit RISC

Controller mit einer CAN - Schnittstelle und 256kB Flash vor, der preislich

im 16 Bit Bereich zu finden ist. Der folgende Artikel beschreibt die Erstel-

lung eines Projektes unter Nutzung des Starterkits von Phytec.

Günstiger Einstieg in die 
32-Bit-Controller Welt von Fujitsu

Oliver Leger, Applika-
tionsingenieur Glyn 
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Bild 1: Blockschalbild des 32-Bit-RISC µCs
MB91F364 von Fujitsu
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Eine weitere wichtige Initialisierungsda-
tei ist die intvecs.inc. In ihr steht die In-
terrupt Vector Tabelle und die Zuwei-
sung zu den Funktionen in der eigenen
Applikation.
Oftmals werden Soft und Hardware-
Entwicklungen parallel durchgeführt.
Dies hat zur Folge, dass oftmals die
Zielhardware noch nicht zur Verfügung
steht. Die Softune-Workbench hat ei-
nen Core-Simulator integriert der ein
Debuggen des gerade geschriebenen
Codes ermöglicht. Damit können Pro-
gramm-Syntaxfehler schnell entdeckt
werden und die Entwicklungszeit ver-
kürzt werden. Auch dies hilft Kosten zu
sparen.

Debuggen von Code
Zum Debuggen von Code steht der
Accemic Monitor Debugger für die 
Fujitsu 32 Bit CPUs zur Verfügung. Die-
ser Software-Debugger ermöglicht das
komfortable Debuggen von Code ohne
die Anschaffung von zusätzlicher Hard-
ware – dies spart Kosten. Der Accemic
Monitor Debugger bildet in unter-
schiedlichen Pheripherie-Ansichten die
Register des Mikroprozessor komplett

ab. Hier können I/O Ports direkt gesetzt
werden und somit die Funktionen des
Mikrocontrollers evaluiert werden. Des
weiteren ist ein Debuggen auf C- und
Assembler-Level möglich. Der Debug-
ger wird in unterschiedlichen Ausbau-
stufen geliefert bei dem in Zukunft
auch das Debuggen über die CAN
Schnittstelle möglich sein wird.
Fujitsu ergänzt die Entwicklungstools
mit professionellen Emulatoren deren
Integration in die Softune Workbench
nahtlos erfolgt.

Evaluierungsboards
Fujitsu hat ein Evaluierungsboard für
die 120 Pin CPU herausgebracht. Auf
diesen Board sind zwei UART-Schnitt-
stellen, zwei LIN und ein CAN-Inter-
face integriert. Des weiteren erleichtern
8 USER-LED und diverse Taster das
Entwickeln. Eine Schnittstelle für ein
optional erhältliches alphanumerisches
Display ist ebenso vorgesehen.
Eine kostengünstige Variante stellen die
Boards der Firma Phytec dar. Das
Board, das unter der Bezeichnung KSP
0110 angeboten wird, wird bereits für
110 € bei der Firma Glyn angeboten. Es

ist als eigenständiges Modul mit einer
UART-Schnittstelle und einer CAN
Schnittstelle ausgestattet. Sämtliche
Pins des Controllers sind über Pfosten-
leisten nach außen geführt.

Hilfe bei der Entwicklung. 
Trotz intensivem lesen von Manuals ist
es oftmals so, dass man keine Lösung
für ein Problem findet. Hilfe von ande-
ren Entwicklern ist hier sehr wichtig.
Hierfür hat die Firma Accemic eine On-
line-Forum eingerichtet. Dieses Forum
ist unter:
http://www.accemic.de/modules.php?
name=Forums
erreichbar. Hier findet man Diskussi-
onsforen zu den Mikrocontrollern
selbst und eine stetig wachsende Code-
Sammlung. Des weiteren findet man
professionelle Hilfe bei der Firma Glyn
die unter mcu@glyn.de Hilfe für deren
Kunden anbietet. Es wird also ein kom-
plettes, abgerundetes Konzept für pro-
fessionelle Entwickler angeboten.

www.glyn.de
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