
28 elektronik industrie 10 - 2004

INDUSTRIEELEKTRONIK >

Die Bedeutung von Ethernet in embed-
ded Anwendungen steigt kontinuierlich.
Verwenden heute viele Applikationen Feld-
busse wie CAN (CANOpen, DeviceNet), Pro-
fi- und Interbus, um Sensorik und Aktorik
in einem technischen Prozess zu koppeln,
wird Ethernet überwiegend für die Kom-
munikation mit Leitrechnern verwendet.
Das wird sich in Zukunft ändern und Ether-
net wird immer mehr auch für Feldbus-
anwendungen eingesetzt werden.
Ein embedded Ethernetknoten besteht ty-
pischerweise aus einem leistungsfähigen
Prozessor, der den EMAC (Ethernet Media
Access Controller) schon auf dem Chip in-
tegriert haben kann, einem externen EPHY,
Speicher und verschiedenen Peripherie-
bausteinen. Setzt man Betriebssysteme
ein, die die Kommunikationsstacks bereits

EMAC und EPHY integriert

Low-Cost Single-Chip-Lösung 
für Ethernet
Für embedded Ethernetknoten auf der Feldbusebene, die lediglich intelligente, kom-
munikationsfähige Sensoren oder/und Aktoren darstellen, ist eine Mehrchiplösung zu auf-
wändig und zu kostspielig. Hierfür benötigt man idealerweise eine Single-Chip-Lösung,
in der alle notwendigen Komponenten integriert sind. Was die leistet und wie sie sich
einsetzen lässt, dokumentiert dieser Beitrag. HARALD KREIDL, FREESCALE HALBLEITER

integriert haben, wie beispielsweise uC-
Linux, benötigt man Speicher von mindes-
tens 500 KByte bis 2 MByte. Daraus resul-
tiert eine Systemlösung mit mehreren
Bausteinen. Bild 1 zeigt ein embedded
Gerät, welches mit einem Ethernet-Netz-
werk oder dem Internet verbunden ist. Bei-
spiele für Ethernet-fähige Anwendungen
sind: Automatische Messwerterfassung
und -verteilung, Webserver für verteilte
embedded Anwendungen,dezentrale Über-
wachungsanlagen (Datenerfassung und
Fehlerdiagnose),verteilte Steuerungen und
Regelungen mit E-Mail/SMS-Fähigkeiten,
Neuprogrammierung des Flashspeichers
über Netzwerke.

Single-Chip-Lösung für Ethernet
Freescale stellt jetzt 16-Bit-Mikrocontroller
zur Verfügung, die alle notwendigen Mo-
dule auf einem Chip integriert haben. Das
erste Mitglied der Familie,der MC9S12NE64,
verfügt über einen auf dem Chip integ-
rierten EMAC und EPHY. Der Ethernetcon-
troller bietet wahlweise 10Base-T und
100Base-TX und kann direkt über eine in-
duktive Kopplung mit dem RJ-45 Twisted-
Pair-Stecker verbunden werden. Weitere
Module, wie Timer, Analog/Digital-Wand-

ler, serielle Schnittstellen (2 x SCI, SPI und
IIC), Ein- und Ausgänge stehen für die An-
wendung zur Verfügung (Bild 2).
Als CPU wird der HCS12-Kern verwendet,der
eine leistungsfähige 16-Bit-Recheneinheit
darstellt und in Automobil- und industri-
ellen Anwendungen bereits sehr verbrei-
tet ist. Die CPU und der interne Bus arbei-
ten mit einer Taktfrequenz von 25 MHz,
das ergibt eine Zykluszeit von 40 ns für
die CPU und alle Peripheriefunktionen.
Der Mikrocontroller ist mit einem 64 KByte
großen Flashmodul aus der 3. Generation
Split-Gate-Flash ausgestattet. Der Flash-
speicher kann sowohl für das Programm,
als auch für nichtflüchtige Daten verwen-
det werden.Die Programmierung des Flash-
speichers wird einfach durch eine Zu-
standsmaschine durchgeführt. Es sind
lediglich die zu speichernden Daten und das
entsprechende Kommando an die Zu-
standsmaschine abzusetzen. Die Pro-
grammierung (und das Löschen) werden
dann selbständig durchgeführt. Die Ether-
net-MAC-Adresse, die für jeden Ethernet-
Knoten einmalig ist, kann im internen
Flashspeicher des Mikrocontrollers abge-
legt werden und man kann auf ein sepa-
rates EEPROM verzichten.
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Der EMAC hat einen Sende- und zwei
Empfangspuffer zur Verfügung. Für die
Puffer des Ethernet-Controllers und für
die Anwendung hat die MCU 8 KByte
RAM.
Da für viele Anwendungen die maximale
Puffergröße von 1500 Byte nicht benötigt
wird, lassen sich die Puffergrößen mit
folgenden Werten 128, 256, 512, 1024,
1536 Byte skalieren. Damit steht mehr
RAM-Speicherplatz für das Anwen-
dungsprogramm zur Verfügung. Emp-
fängt der Ethernetcontroller mehr Byte,
als im Puffer vorgesehen ist, wird ein
Überlauffehlerflag gesetzt und die Bot-
schaft wird verworfen.
Vergleicht man den kürzesten Ethernet-
Frame mit 48 Datenbyte und 100 Mbit/s
mit einem CAN-Datenframe mit 8 Da-
tenbyte (132 Bit = 132 µs) mit 1 MBaud Da-
tenrate, dann benötigt der CAN-Frame
22mal so lange auf dem Bus
Den Baustein gibt es in einem 80-poligen
QFP und 112-poligen LQFP Quad-Flat-
Pack-Gehäuse. Die 80-polige Variante
hat im Gegensatz zur 112-poligen Versi-
on keine Pins für den externen Adress-
und Datenbus.
Der Preis beträgt zur Zeit für die 
80-Pin-Variante 8,50 $ und 8,80 $ für 
das 112-Pin-Gehäuse bei Abnahme von
10 000 Stück.

EMAC und EPHY auf dem 
MC9S12NE64
Der Ethernet-Media-Access-Controller
(EMAC) des MC9S12NE64 ist kompati-
bel zum IEEE-802.3-Standard. Die Kom-
patibilität des MC9S12NE64-Ethernet-
moduls wurde durch Tests von dem
Fast-Ethernet-Konsortium der Univer-
sität von Hampshire bestätigt. Der Ether-
netc-Controller stellt sowohl 10 Mbit/s,
als auch 100 Mbit/s zur Verfügung. Mit
10Base-T kann ein einfaches verdrilltes Te-
lefonkabel (Twisted-Pair mit zwei Adern)
bis zu einer Länge von 100 m verwendet
werden. Die Sterntopologie unterstützt
bis zu 12 Knoten pro Hub. 100Base-TX
verwendet 2 Paare verdrillter Kabel,eben-
falls bis eine Länge von 100 m (UTP Uns-
hielded Twisted Pair; CAT-5, Category 5).
Auto-Negotiation einigt sich in einem
gemischten Netzwerk über eine ge-
meinsame optimale Netzwerkge-

Bild 1: Embedded Gerät, verbunden mit einem Ethernet-Netzwerk bzw. mit dem Internet.

Der Ethernet-Mikrocontroller M9S12NE64
von Freescale liefert eine Einchiplösung
für Systeme, die eine möglichst preis-
werte Ethernetschnittstelle bei gleich-
zeitig geringer Bauteilanzahl und 
kleiner Baugröße benötigen. Der Mi-
krocontroller eignet sich besonders 
für Endknoten in einem Netzwerk, die
keine hohen Datendurchsatzraten be-
nötigen.
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schwindigkeit. Ethernet verwendet CSMA/
CD (Carrier Sense, Multiple Access, Collisi-
on Detection). Möchte ein Busteilnehmer
eine Botschaft senden,sieht er auf dem Bus
nach,ob dieser belegt ist. Liegt auf dem Bus
keine Nachrichtenübertragung vor, sen-
det der Busknoten. Auf Grund von Lauf-
zeiten auf der Busleitung kann es vor-

kommen, dass mehrere Knoten den Bus
quasi gleichzeitig belegen und es kommt
zu Kollisionen. Dies wird durch den Bus-
teilnehmern erkannt und sie stellen 
für eine bestimmte Zeit den Sendevorgang
ein. Danach wiederholen sie zu senden.
Der Ethernet-Controller auf dem
MC9S12NE64 unterstützt auch den Full-
duplex-Betrieb. In dieser Betriebsart wird
das CSMA/CD-Verfahren nicht verwendet,
da für Senden und Empfangen eigene Ka-
bel zur Verfügung stehen. Kollisionen kön-
nen damit nicht auftreten.

Filtermethoden
Der MC9S12NE64 stellt verschiedene 
Filtermethoden zur Verfügung, um die
CPU-Belastung gering zu halten. Im Unicast-
Filtermodus akzeptiert der Ethernet-Con-
troller nur Botschaften mit einer einzigen
EMAC-Adresse. Entspricht die Zieladresse
nicht der im EMAC festgelegten Adresse,
wird die Botschaft verworfen. Im Broad-
cast-Filter-Modus wird jede Botschaft mit
der Adresse FF-FF-FF-FF-FF-FF empfangen.
Das ARP-Protokoll nutzt Broadcast-Bot-
schaften, um Adressen im Netzwerk an-
zufordern.
Der Broadcast-Modus kann gesperrt wer-
den, so dass der Ethernet-Controller keine

Broadcast-Botschaften weiterreicht. Im
Multicast-Filtermodus können ganze Grup-
pen von Botschaften akzeptiert oder ab-
gelehnt werden. Auch Multicast-Bot-
schaften können gesperrt werden. Um die
Multicast-Gruppe festzulegen, verwendet
der Ethernet-Controller eine sog. Hash-Ta-
belle. Im weiteren kann man den Ether-

net-Controller so konfigu-
rieren, dass prinzipiell alle
Botschaften empfangen
werden (Promiscuous-Fil-
termodus).
Eine weitere Methode zum
Filtern von Nachrichten stellt
der Ethertype-Filtermodus
dar. Sie basiert auf Bot-
schaften, die für unter-
schiedliche Protokolle vor-
gesehen sind. So kann man
EmWare-, IPV6-, ARP-, IPV4-
und IEEE802.3-Datentypen
herausfiltern.Die IEEE 802.3-
Spezifikation sieht bei Da-
tenstau optional vor, den

Bus für bis zu 512 Bit-Zeiten anzuhalten. Der
Ethernet-Controller kann im Full-Duplex-
modus sog. Pause-Botschaften erkennen
und auch absetzen. Das funktioniert sogar
auch dann noch,wenn die Puffer bereits ge-
füllt sind und nicht mehr zur Verfügung ste-
hen!

Kostenloser Ethernet-Stack
Freescale stellt für den MC9S12NE64 freie
Ethernet-Treibersoftware zur Verfügung.
Auf diese Treiber setzen verschiedene Fir-
men wie beispielsweise CMX und Treck
mit ihrer TCP/IP-Softwaresuite auf. Frees-
cale stellt eine kostenlose TCP/IP-Suite von
Viola zur Verfügung.
Folgende Internetprotokolle werden für
den MC9S12NE64 unterstützt: HTTP, SMTP,
POP3, FTP, TFTP, Telnet, BOOTP, DHCP, DNS,
UDP,TCP, IP, ICMP, SNMP. Damit lassen sich
Internetanwendungen wie beispielsweise
Web-Server und Email-Client aufbauen.
OpenTCP benötig ca.30 KByte Flashspeicher,
wenn alle Protokolle unterstützt werden.
Wie aus dem ISO/OSI-Referenzmodell her-
vorgeht,werden die Daten von einer Schicht
zur nächsten weitergereicht. Dabei wird
das vorherige Datenpaket in das Paket der
nächsten Ebene eingebettet. Um RAM-
Speicher zu sparen, kopieren die Soft-

warestacks die Datenpakete nicht,wenn sie
die Daten weiterreichen. Sie verwenden
lediglich Zeiger, die Daten bleiben physi-
kalisch im Ethernetpuffer. Dieser Mecha-
nismus wird Zero-Copy genannt.

Entwicklungswerkzeuge
Als Softwarewerkzeuge stehen für die Soft-
wareentwicklung der CodeWarrior von Me-
trowerks und Cosmic zur Verfügung. Der
CodeWarrior ist eine integrierte Entwick-
lungsumgebung, die alle notwendigen
Funktionen in sich vereinigt: Compiler, Lin-
ker, Debugger/Simulator. Als Hardware-
unterstützung stehen von Freescale ein
Evaluierungsboard und ein Demoboard
zur Verfügung.Das Demoboard hat eine se-
rielle Schnittstelle, über die mit dem Code-
Warrior die Software getestet werden kann.
An die Ethernet-Schnittstelle kommt man
über einen RJ-45-Stecker. An alle anderen
Pins des Mikrocontrollers greift man über
eine Steckerleiste zu. Das Demoboard kos-
tet ca. 70 €. Im Gegensatz hat das Eva-
luierungsboard einen zusätzlichen RAM-
Speicher und einen Lochrasterbereich auf
der Platine, den man für eigene Hard-
warezusätze nutzen kann.Es wird für ca.250
€ angeboten. ( jj)
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Bild 2: Blockdiagramm des 16-Bit-Mikrocontrollers MC9S12NE64.


