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Mitgedacht
Schnell in die 16FX-Entwicklungswerkzeuge einsteigen

Ohne durchdachte Toolkonzepte ist die effi ziente Entwicklung von Embedded-
Systemen kaum mehr vorstellbar. Damit sind Entwicklungswerkzeuge ent-
scheidend an der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens beteiligt. Das Tool-
konzept von Fujitsu dient im folgenden Beitrag als vorbildliches Beispiel.

Wichtig ist, dass Toolkonzepte die komplette Kette der Ent-
wicklungswerkzeuge vom Mikrocontroller bis zu den Soft ware- 
und Produktionstools berücksichtigen. Fujitsu hat deswegen, beim 
Mikrocontroller angefangen, das bisherige Debug-Konzept grund-
legend optimiert und eine so genannte Memory-Patch Unit in den 
Mikrocontroller integriert. Mit dieser Memory-Patch Unit können 
Benutzer den Datenverkehr direkt auf dem internen Instruktions- 
und Datenbus überwachen sowie Speicherzugriff e detektieren und 
verändern. Da diese Einheit registerbasierend aufgebaut ist, lässt 
sich direkt vom Programmcode der Mikrocontroller auf diese 
Funktionalität zugegreifen und somit auch der Programmfl uss 
verändern. All diese Funktionen lösen einen Interrupt aus, der ent-
weder eine bestimmte Routine im Programm aufruft  oder die 
Kommunikation mit einem externen Debugger aufnimmt.
Folgende Funktionen sind in der Memory-Patch Unit integriert:

Data Match on (Write) Access by CPU (Data Value Break): eine  ■
globale Variable wird über den Speicherzugriff  überwacht.
Patch on Instruction Access (Instruction Break): der Zugriff  auf  ■
einen Befehl wird überwacht.
Communication Interface Interrupt: die serielle Schnittstelle  ■
kann über die Sende/Empfangsleitung einen Interrupt auslösen.
Data Match on (Write) Access by DMA (Data Value Break): ein  ■
globales Array wird überwacht, um DMA-Zugriff e zu erkennen.

Auf die Memory-Patch Unit kann etwa der externe Soft waredebug-
ger Euroscope der Nürnberger Firma Euros direkt zugreifen. Dazu 
ist keinerlei spezielle Hardware erforderlich, für die erst noch um-

ständlich ein Treiber auf dem Entwicklungssystem zu installieren 
wäre, sondern der Entwicklungsrechner wird vielmehr direkt über 
eine serielle Schnittstelle mit dem Mikrocontroller verbunden. Der 
Mikrocontroller ist dabei nicht auf eine spezielle UART-Schnitt-
stelle festgelegt – es besteht vielmehr die Wahl zwischen bis zu vier 
unterschiedlichen UART-Schnittstellen. Durch diesen Designan-
satz gehen keine Pins verloren.

Projekte übersichtlich darstellen
Der Euroscope-Debugger kann alles, was man von einem moder-
nen Debugger erwartet. Zudem wird der Prozess innerhalb der Mi-
krocontroller nicht beeinträchtigt und es gehen keine Taktzyklen 
für die Debuggerunterstützung drauf. Auf einen Blick sieht man 
den eigenen Quellcode in C und Assembler. Die Prozessorregister 
sowie der Speicherbereich sind auf der rechten Seite dargestellt. Im 
unteren Bereich kann man Breakpunkte verwalten und bei Bedarf 
bestimmte Bedingungen hiermit kombinieren. Diese Ansicht lässt 
sich selbstverständlich auf eigene Bedürfnisse anpassen. 

Als einer der wenigen Mikrocontroller-Hersteller investiert Fu-
jitsu in die Entwicklung einer eigenen Soft ware-Entwicklungsum-
gebung. Die zuständige Entwicklungsabteilung ist fundiert aus ge-
wachsenen internen Strukturen entstanden. Es handelt sich also 
nicht um ein zugekauft es Unternehmen, bei denen in der Regel 
große Reibungsverluste zwischen den neu entstandenen Abtei-
lungen bestehen. So kann Fujitsu mit der Soft une Workbench eine 
hochwertige Toolkette zur Verfügung stellen, die durch interne 

Bild: Fotolia, Markus Gössing



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


www.elektronikjournal.com 29elektronikJOURNAL   08 / 2008 

 Embedded Technologies     Mikrocontroller 

Weiterentwicklung ständig auf dem neusten Stand gehalten wird. 
Das Beste aber ist, dass dieses Entwicklungswerkzeug trotz des 
großen Aufwands für europäische Kunden kostenfrei ist.

Die Umgebung ist klar gegliedert und verfügt über einen Pro-
jektmanager, der das komplette Projekt in einer Baumstruktur dar-
stellt. Mit diesem Projektmanager ist es möglich, unterschiedliche 
Projekte übersichtlich zu verwalten und nur durch einen Maus-
klick zwischen diesen zu wechseln. Weiterhin ist ein Fenster für 
Compilermeldungen sowie für den Editor vorhanden. Da Editoren 
bekanntlich Geschmacksache sind, hat Fujitsu dafür gesorgt, dass 
auch andere Editoren direkt integrierbar sind.

Zeitgleich Software entwickeln
Bei der Entstehung von neuen Mikrocontrollern arbeitet Fujitsu 
parallel an der Erweiterung der Soft ware-Umgebung und ist damit 
wahrscheinlich einer der wenigen Hersteller, der bei Erscheinen 
eines neuen Mikrocontrollers auch ein Evaluationsboard, eine Initi-
alisierungsroutine sowie einige Peripheriebeispiele direkt anbieten 
kann. Um die Hürde noch ein wenig tiefer zu legen, werden diese 
Beispiele kontinuierlich weiterentwickelt und durch ein großes Team 
innerhalb von Fujitsu und Glyn unterstützt. Für Evaluierungszwecke 
existiert ein Flashtool, mit dem sich eine Applikation direkt in den 
integrierten Flashspeicher der Mikrocontroller programmieren 
lässt. Für die Produktion stützt sich Fujitsu auf Dritthersteller mit 

langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Flashtools. Eine die-
ser Firmen ist die hessische Conitec, die mit dem Galep 5D ein na-
hezu unverwüstliches Tool auf den Markt gebracht hat. 

Kostenlose Lizenz für beliebig viele Rechner
Damit der Kunde alle diese Vorteile so schnell wie möglich nutzen 
kann, hat Fujitsu das SK16FX-Starterkit entwickelt, zu beziehen über 
Glyn. Das Paket beinhaltet ein Evaluationsboard mit dem aktuellen 
16FX-Mikrocontroller MB96F348. Zur Soft ware-Entwicklung liegt 
selbstverständlich die in Europa kostenfreie Soft une Workbench bei. 
Als besonderer Leckerbissen ist außerdem eine Light-Lizenz des Eu-
roscope-Debuggers mit enthalten. Der Funktionsumfang ist nur un-
wesentlich kleiner als bei der Vollversion und kann für die komforta-
ble Entwicklung genutzt werden. Wichtig ist aber, dass keinerlei 
Größenbeschränkungen für den Code vorhanden sind. Mit dem Kauf 
dieses Kits erhält man eine fi rmenweite Lizenz des Euroscope Light 
Debuggers, die für beliebig viele Rechner innerhalb der Firma gilt.

Auf dem SK 16FX Euroscope sind sämtliche Mikrocontroller-Pins 
auf Pfostenleisten geführt. Diese sind in erster Linie dafür gedacht, 
Signale direkt abzugreifen und zum Beispiel für Messungen zu be-
nutzen. In letzter Zeit sind hier aber weitere Systemerweiterungen 
entstanden, die einfach auf diese Pfosten aufgesteckt werden. 

Damit das Ganze noch attraktiver wird, hat Glyn mit der Zeit-
schrift  elektronik JOURNAL ein Bundle geschnürt. Für eine limi-
tierte Menge von 100 Boards wird der ursprüngliche Preis von 
299,- Euro auf 99,- Euro gesenkt. Zu beziehen ist das Ganze über 
den elektronik JOURNAL Club. (Oliver Leger / mou)  ■

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    428ejl0808 
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VORTEIL  Ausgereifte Entwicklungswerkzeuge verkürzen die Marktein-
führungszeit neuer Produkte.

Mitdenken hilft
Passend zum aktuellen Mikrocontroller präsentiert Fujitsu zeitgleich 
die geeigneten Entwicklungswerkzeuge, die dank permanenter 
Weiterentwicklung immer auf aktuellem Stand sind. Das nahtlose 
Zusammenspiel der gesamten Toolkette ist Grundlage und Voraus-
setzung für die rasche Markteinführung neuer Produkte.

Auf einen Blick

Weiterentwicklung vorantreiben
„Zu den inzwischen entstandenen Systemerwei-
terungen für das SK 16FX Euroscope gehört eine 
von Glyn entwickelte Adapterplatine, bei der ein 
AM-Oled direkt vom Mikrocontroller angespro-
chen werden kann. Auch hier haben wir das 
Toolkonzept vollständig weitergeführt und die 
komplette Initialisierung mitgeliefert. Der Kunde 
kann sich spielerisch mit einem Tic-Tac-Toe-
Spiel die Welt der Oled-Ansteuerung erarbeiten. 
Das vorgefertigte Einfach-API erlaubt das Zeich-
nen von Punkten und Linien sowie die Darstellung von Schriften und 
Bildern. Auf dieser Basis wird das Entwickeln der eigenen Applikation 
zu einem Kinderspiel. Außerdem veranstalten wir in regelmäßigen Ab-
ständen hierzu Seminare und Workshops. Nähere Informationen erhal-
ten Sie übrigens unter www.glyn.de/academy.“
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Beim Evaluationsboard des SK 16FX sind alle Mikrocontrollerpins auf Pfosten-

leisten geführt, auf die sich Systemerweiterungen einfach aufstecken lassen.

Der Euroscope-Debugger zeigt auf einen Blick den Quellcode in C und 

Assembler; Prozessorregister und Speicherbereich sind rechts dargestellt.


