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Die CDC 32xxG-Mikrocontrol-
ler-Famile ist auf Anwendun-
gen im Fahrzeug-Innenraum,
im speziellen für das Arma-
turenbrett optimiert. Die
ARM7TDM-Core basierenden
Dashboard-Controller auf Ba-
sis ihrer dritten Generation kom-
men heute sowohl im neuen
Passat als auch in der komplet-
ten Golf V Plattform mit den
Modellen Golf, Golf Plus, Tou-
ran und Caddy und im Opel Astra zum Ein-
satz. Dies ist ein bedeutender Meilenstein
bei der Entwicklung von plattformbasie-
renden Fahrzeugcockpits.
Mit dieser Controller-Plattform erfüllt
Micronas die Forderungen seiner Kunden
nach flexibel anpassbaren Lösungen und
leistungsfähigen Prozessoren für eine zu-
nehmend höhere Funktionalität im Auto-
mobil.Die Controller der Familie CDC 32xxG
können bis zu sieben Schrittmotoren für
Zeigerinstrumente ansteuern, und der Sys-
temingenieur kann die Anzahl der CAN-Bus-
Kanäle sowie die Speicherkonfiguration
der Controller definieren. Dabei sind bis
zu vier integrierte Full-CAN-Module gemäß
Bosch-Spezifikation V2.0B möglich.
Zur dritten Generation der Dashboard-
Controller mit ARM7TDMI gehören heute
schon die Bausteine CDC 3207G,CDC 3297G,
CDC 3272G sowie CDC 3231G. Diese Con-
troller-Familie stellt eine Untergruppe der
Low-Emission-Automotive-Prozessorfamilie
(LEAP) dar. Nicht nur im Bereich des Ar-
maturenbretts, sondern in sämtlichen Ap-

Umfangreiche Entwicklungstools

Mikrocontroller für den 
Einsatz im Armaturenbrett
Mit dem Einzug der auf dem ARM7TDMI-Core basierenden Dashboard-Controller von Micronas in das Cockpit des
neuen Passat wird die zukunftsorientierte Strategie des Unternehmens weiter untermauert.

plikationen im Fahrzeug sind optimale
EMV-Eigenschaften von sehr großer Be-
deutung.Aus diesem Grund setzt die neues-
te Generation der CDC 32xxG Familie eben-
falls auf das bewährte und weiter
optimierte EMI Reduction Module (ERM).
Gesteuert durch einen Zufallsgenerator
variiert die patentierte Technologie von
Micronas die Taktfrequenz des Prozessors,
wodurch Spitzen im Emissionsspektrum

vermieden und Kosten für Filter-
komponenten und Schirmung ge-
spart werden können.
Die skalierbare Architektur der CDC
32xxG-Familie zeigt sich beispiels-
weise in der Anzahl der integrier-
ten CAN-Module, die jeweils 32
Objekte verwalten können (Bild 1).
Deren Anzahl kann zwischen null
und vier variieren. Je nach Elek-
tronik-Architektur des Fahrzeugs
ist dies ein entscheidender Vorteil,

da dadurch auch eine Gateway-Funktio-
nalität umgesetzt werden kann. Die in der
Hardware vorhandene Infrastruktur stellt
Software-Entwicklern zusammen mit dem
leistungsfähigen Prozessorkern und genü-
gend Speicherkapazität großzügige Res-
sourcen zur Verfügung und verkürzt damit
den Entwicklungszyklus. Für unvorherge-
sehene Software-Änderungen enthalten
die maskenprogrammierten Mitglieder

Bild 1: Blockschaltbild der CDC 32xxG-Mikrocontroller-Familie speziell für Armaturenbrett-Appli-
kationen.
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der CDC-Familie zudem sogenannte Patch-
Zellen, wodurch sich der Einsatz von teu-
reren Flash-Bausteinen deutlich reduzieren
lässt. Standardperipherie wie I2C-Bus, SPI
und ADCs sowie universelle I/O-Pins
gehören ebenso wie eine Echtzeituhr zum
Funktionsumfang der Controller. Letztere
ermöglicht in Verbindung mit den drei zu-
sätzlich angebotenen Stromsparmodi ein
drastisches Absenken des Ruhestromver-
brauchs. Alle CDC 32xxG-µCs werden im
PQFP-Gehäuse mit 128 Anschlüssen gelie-
fert und sind Pin- und Software-kompati-
bel.

Entwicklungswerkzeuge
Für Entwickler, die mit den Controllern der
CDC-Familie arbeiten und applikations-

spezifische Software schreiben möchten,
hat Micronas eine Reihe von Entwick-
lungswerkzeugen zusammengestellt. So
werden z. B. zusammen mit den auf dem
ARM7-Prozessor-Core basierten Mikro-
controllern der LEAP-Familie ein Evaluati-
on-Board, mehrere anwendungsspezifi-
sche Boards (APBs), ein Flash-Programmer
sowie die zugehörigen physikalischen Ver-
bindungskabel angeboten.
Das gesamte Entwicklungssystem wird
für unterschiedliche Software-Umgebun-
gen angeboten, so zum Beispiel für die
ARM Developer Suite(ADS) von ARM, für
MULTI2000 von Green Hills sowie für die
Varianten von IAR, GNU, iSystem und wei-
tere (Bild 2).
Bei den Betriebssystemen für die Familie
CDC 32xxG arbeitet Micronas mit Part-
nern wie beispielsweise Vector Informatik,
ENEA/OSE und WindRiver zusammen. Die

Evaluation-Boards und die APB-Boards
werden zusammen mit der Programmier-
Umgebung angeboten und sind direkt von
Micronas erhältlich.

Evaluation-Boards
Bei dem Evaluation-Board von Micronas
handelt es sich um eine Hardware-Lösung
für hohe Ansprüche, die zur Entwicklung
sowie zum Test (Tracing und Debugging)
anwendungsspezifischer Software dient.
Das Board enthält den Emulation-Chip
CDC 3205G (CPGA257), und es lässt sich
über Zusatz-Hardware an einen PC an-
schließen. Der interne ROM/Flash-Spei-
cher der später in der Serie eingesetzten
Controller wird über einen externen Spei-
cher emuliert. Dabei handelt es sich um 

synchrone SRAMs mit 1, 4 und 8 MByte.
Speicherkarten mit asynchronen Flash-
Speichern sind ebenfalls verfügbar.
Das Evaluation-Board enthält zwei Steck-
verbinder zum Anschluss von Ziel-Hard-
ware wie zum Beispiel Labor- oder erste
Kundenmuster. Ferner verfügt das Board
über zwei JTAG-Schnittstellen und fünf
Mictor-Steckverbinder. Für die Probes von
Logikanalysatoren sind drei Steckverbinder
vorgesehen. Ein weiterer Steckverbinder
dient zum Anschluss von Debug/Trace-

Hardware von Unternehmen wie Agilent.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten sind
um den Emulation-Chip angeordnet und
ermöglichen den Zugang zu allen Signalen.

Anwendungsspezifisches Board
Eine weitere Hardware-Komponente für
die Arbeit mit seinen Mikrocontrollern bie-
tet Micronas in Form eines anwendungs-
spezifischen Boards (APB) an (Bild 3). Das
zum Evaluation-Board kompatible APB in
der Ausführung mit einem Klappsockel
dient als Programmier-Board und es ent-
hält mehrere Schnittstellen wie RS-232,
JTAG und zusätzliche Anschlussmöglich-
keiten.
Es wird inklusive Flash-Programmier-Soft-
ware geliefert, und ermöglicht Anwen-
dern, erste Anwendungssoftware in den
Flash-Speicher zu laden. Zu diesem Zweck
bietet Micronas grundsätzlich flash-ba-
sierte Typen an.

Demo-Boards
Neben den anwendungsspezifischen und
dem Evaluation-Board bietet Micronas
auch spezielle Demo-Boards an. Dazu
gehören ein Dashboard-Modul, ein Gene-
ral-Purpose-Board, ein CAN/LIN-Gateway-
Board und ein Display-Board (LCD/OLED).
Weitere Demo-Boards sind auf Anfrage
lieferbar. Diese universell einsetzbaren
Boards können zusammen mit einem an-
wendungsspezifischen Board in einer 16-
oder 32-Bit-Umgebung arbeiten.

Bild 2: Das Entwicklungssystem wird für unterschiedliche Software-Umgebung angeboten.

Bild 3: Anwendungsspezifisches Board (APB)
mit aufgelötetem Flash-Baustein CDC 3207G.

„Unsere Mikrocontroller der Familie CDC
32xxG enthalten Treiber für analoge Zei-
gerinstrumente und LC-Displays, einen
leistungsfähigen Prozessorkern, großzü-
gig ausgelegten Speicher und automo-
biltaugliche Schnittstellen,und sie werden
mit einem attraktiven Preis-/Leistungs-
Verhältnis angeboten,“ erklärt Peter Zim-
mermann, Market Manager Automotive
ICs von Micronas.
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