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 Embedded Technologies     Mikrocontroller 

Familienpolitik
Mikrocontrollerserie durch applikationsspezifi sche Versionen ergänzt

Renesas Technology Europe hat die Ver-

fügbarkeit von neuen applikationsspezi-

fi schen Standardprodukten vermeldet, die 

im Rahmen der leistungsfähigen 16-bit- 

Mikrocontrollerserie R8C/Tiny kontinu-

ierlich entstehen sollen. Das besagt: Zu den 

mehr als 260 Universalversionen der Mi-

krocontrollerfamilie gehören künft ig auch 

auf dedizierte Applikationen zugeschnitte-

ne Bausteine. Im ersten Schritt entstanden 

sind Lösungen, die sich für einfache Mo-

torsteuerungen, Beleuchtungsanwendungen 

und Kleingeräte eignen sollen. Insgesamt 

wurden vier Bausteingruppen eingeführt: 

R8C/2E-2F und R8C/2K-2L.

Signale intensiv nutzen
Die Gruppen R8C/2E und R8C/2F haben 

32 Anschlüsse und tragen acht oder 16 Ki-

lobyte an Flashspeicher sowie eine um-

fangreiche Palette an Analogfunktionen 

wie Analog-Digitalumsetzer oder zwei 

Komparatorkanäle. Zusätzlich sind serielle 

UART-I/O-Funktionen sowie Acht- und 

16-Bit-Timer an Bord. Andreas Bier ist 

Product Marketing Manager für die R8C-

Familie von Renesas Europa mit Sitz in 

Feldkirchen bei München und Ratingen 

bei Düsseldorf und weiß: „Mit einer Um-

setzzeit von rund 3,3 Mikrosekunden pro 

Analog-Digitalkanal sowie den in 200 Na-

nosekunden reagierenden Komparatoren 

bieten diese Bausteine perfekte Vorausset-

zungen für Lampenvorschaltgeräte, Be-

leuchtungssteuerungen und andere Appli-

kationen, die viele analoge Funktionen an 

Bord führen müssen.“

Renesas hat die zwei Gruppen R8C/2K 

und R8C/2L für einfache Motorsteue-

rungen optimiert, bei denen der Markt in 

der Regel auf kleine Gehäuseabmessungen 

und interne alterierbare Acht- oder 16-bit-

Programmspeicher refl ektiert. Zusätzlich 

müssen diese Applikationen natürlich ei-

nen intensiven Gebrauch von pulsbreiten-

modulierten Signalen zulassen. Dazu ent-

halten die Bausteine zwei Timer/Zeitgeber, 

die bis zu neun pulsbreitenmodulierte 

16-bit-Signale erzeugen können. Dazu 

sagt Bier: „Die Ausstattung mit 

einem 16-bit-Timer-RC mit In-

put-Capture- und Output-Com-

pare-Funktion sowie einem drei-

phasigen 16-bit-Timer-RD mit 

pulsbreitenmoduliertem Ausgang 

ermöglicht die Modulation in 

einem komplementären Modus 

bei gleichzeitiger automatischer 

Totzeiteinfügung.“ Damit bieten 

die Bausteine optimale Voraussetzungen 

vor allem für das Ansteuern bürstenloser 

Gleichstrommotoren.

Beide Applikationsgruppen verfügen zu-

sätzlich über eine Reihe von Fail-Safe-

Funktionen. Ein Ausfall des Taktsignals 

wird ebenso erkannt wie Überströme. 

Funktionsregister sind speziell abgesichert. 

Der Watchdog-Timer ist mit einem unab-

hängigen chipinternen Oszillator ausge-

stattet. Alle Eigenschaft en sind auf eine 

Verbesserung der Zuverlässigkeit von Sy-

stemapplikationen ausgerichtet, neben 

dem Flashspeicher enthalten die Bausteine 

R8C/2F und R8C/2L je zwei Einkilobyte-

Flashblöcke, die sich beispielsweise zum 

Ablegen von Kalibrierparametern oder als 

zusätzlicher Programmspeicher nutzen 

lassen. Zusätzlich sind ein serielles Inter-

face, ein spezieller LIN-Treiber, eingebaute 

Power-On-Reset- und Low-Voltage-Detec-

tion-Schaltungen sowie zwei interne High/

Low-Oszillatoren enthalten. Der 40-Mega-

hertz-Onchip-Oszillator arbeitet im zuläs-

sigen industriellen Betriebstemperaturbe-

reich mit einer vergleichsweise hohen 

Genauigkeit von plus/minus drei Prozent 

und lässt sich per Soft ware auf eine Abwei-

chung von einem Prozent kalibrieren.

Alle Schaltkreise sind sofort verfügbar. Ent-

wickler können den Emulator E8a nutzen, 

der das Onchip-Debugging über den 

Mode-Pin organisiert. Diese Schnittstelle 

bietet den Vorteil, dass während des Debug-

gings sämtliche Ein- und Ausgabeanschlüs-

se verfügbar sind. Auch zum Beschreiben 

des Flashspeichers kann das Interface ver-

wendet werden. Für die Motorsteuerungen 

stehen ein ergänzender Trace- und Echtzeit-

Debugging-Support in Form des Compact 

Emulators zur Verfügung. (hn)  ■
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VORTEIL  Applikationsspezifi sche Mikrocon-
troller sparen neben sonst extern vorzuse-
henden Funktionen Entwicklungskosten ein.

Freut sich über die umfang-
reiche Portfolioerweiterung 
und jede Menge applikati-
onsspezifi sche Zusatzfunk-
tionen: 
 Andreas Bier  
von Renesas in Feldkirchen 
und Ratingen.
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