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USB-Schnittstellen sind zunehmend in Ap-
plikationen gefragt, bei denen kein PC be-
teiligt ist. Immer mehr Peripheriegeräte
sind aufgefordert, untereinander zu kom-
munizieren, ohne den PC einzubeziehen.
Wenn z. B. das Ergebnis eines Messgerätes
direkt über den Drucker ausgegeben oder
die Software in einem Kontrollgerät über
einen USB-Stick aktualisiert werden soll,
dann können herkömmliche USB-Con-
troller, die nur die USB-Peripherie-Funk-
tionalitäten unterstützen, keine USB-Ver-
bindung  herstellen.
Der Grund dafür liegt in der Sternstruktur
der USB-Architektur: Zwischen jedem ein-
zelnen Endgerät und dem Host besteht
eine logische Punkt-zu-Punkt-Verbindung,
bei der jedoch auch USB-Hubs zwischen-
geschaltet werden können. Nur der Host
besitzt als einziger Busmaster die Mas-
terfunktion und kann Datentransfers auf
dem Bus initiieren, so dass eine direkte
Kommunikation zwischen zwei USB-Peri-
pherie-Elementen ohne Beteiligung des
Hosts nicht möglich.
Eine gute Lösung stellt ein Mikrocontrol-
ler dar, der sowohl über den USB-Host als
auch über USB-Peripherie verfügt. Dabei
werden häufig die Host-Funktionalitäten
der Embedded-Systemumgebung ange-
passt, so dass trotz limitierter Ressourcen
immer noch genügend Host-Funktionali-
täten erhalten bleiben. Mit solchen Lö-
sungen kann ein Embedded-System ent-

USB-Mikrocontroller mit Peripherie- und Host-Funktionen

Peripherie und Host im Doppelpack
Mit der Verbreitung von USB-Schnittstellen im Industriesegment sind Mikrocontroller mit USB-Schnittstellen zuneh-
mend gefragt. Dabei spielt nicht nur die USB-Peripherie eine wichtige Rolle. Vielmehr gewinnt auch die Verfügbarkeit
eines USB-Hosts im Mikrocontroller immer mehr an Bedeutung. Um dieser neuen Entwicklung gerecht zu werden, hat
Fujitsu sowohl auf der Hardware- als auch auf der Software-Seite entsprechende Lösungen gefunden.

weder als USB-Host oder als USB-Peri-
pherie agieren.

USB Mikrocontroller
Ein gutes Beispiel für USB-16-bit-Mikro-
controller ist die MB90330/335-Serie von Fu-
jitsu, eine Erweiterung der MCU-Familie
F2MC-16LX, bei der USB-Makros einschließ-
lich USB-Mini-Host-Funktionalitäten in-
tegriert werden.Während die USB-Periphe-
rie die Full-Speed-Datenrate von 12 Mbit/s
liefert, unterstützt der USB-Mini-Host so-
wohl Low-Speed- (1,5 Mbit/s) als auch Full-
Speed-Datentransfer (12 Mbit/s). Erwäh-
nenswert ist hier,dass der Takt von 48 MHz
für die USB-Resourcen durch eine PLL be-
reitgestellt wird, die von einem externen
6-MHz-Quarz-Signal ausgeht, mit dem
auch die MCU per PLL auf 24 MHz getak-
tet wird. Somit entstehen dem Anwender
keine zusätzlichen Kosten für eine weite-
re Taktquelle. Der hierbei resultierende,
minimale PLL-Jitter ist für USB-Full-Speed-
Anwendungen irrelevant.
Um eine breite Palette von industriellen An-
wendungen abzudecken, liefert die Mi-
krocontroller-Serie reichliche Peripherie-
Ressourcen. Dem Anwender werden
16-kanalige 10-Bit A/D Wandler,sowie zahl-
reiche USART, I2C, serielle und externe Bus-
Schnittstellen zur Verfügung gestellt.

Die MB90330/335-
Serie umfasst derzeit
vier ICs: MB90F334,
MB90F337 als Flash-
version und MB90333,
MB90337 als Mas-
kenversion. Der
MB90F334 im 120-po-
ligen LQFP verfügt
über 384 KByte Flash
und 24 KByte RAM.
Somit können Appli-
kationen mit großer
Datenmenge und

umfangreicher Software bedient werden.
Im Gegensatz dazu fungiert der MB90F337
als kompakte und kostengünstigere Vari-
ante: Er verfügt über 64 KByte Flash sowie
4 KByte RAM, und wird im 64poligen LQFP
angeboten.
Als eine Besonderheit bei diesem Baustein
ist der Dual-Operational-Flash zu erwäh-
nen, welcher es ermöglicht, das Löschen/
Schreiben sowie die Ausführung des Pro-
gramms gleichzeitig in den zwei unter-
schiedlichen Speicherbänken durchzu-
führen. Bei vielen Anwendungen können
somit auch Failsafe-Werte oder Konfigu-
rationen während der Operation gespei-
chert werden, was den Einsatz eines ex-
ternen EEPROMs überflüssig macht.

Bild 2: USB-Peripherie.

Bild 1: USB Function/Mini-Host Blockschaltbild am Beispiel MB90F334.
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Beide enthaltenen USB-Ressourcen, die
USB-Peripherie sowie die USB-Minihost-
Funktionalität, bieten eine USB-Kommu-
nikation mit verschiedenen Endpunkten
und zugehörigen Transfer-Arten. Zum Stan-
dard-Endpunkt 0 (EP0) mit IN-/OUT-Rich-
tung, den jedes USB-Gerät für die Stan-
dard-Pipe haben muss, kommen noch
maximal fünf weitere Endpunkte mit den
Transfer-Arten Isochronous-IN,Bulk-IN/OUT
und Interrupt-IN/OUT. Somit stehen dem
Entwickler alle gängigen USB-Transfer-Ar-
ten zur Verfügung, die er zur Entwicklung
eines USB-fähigen Systems benötigt.

Kommunikation per USB
Die USB-Funktionalität entspricht der USB-
2.0-Spezifikation bei Full Speed, was bei
16-bit-Embedded-MCUs überaus gängig
ist. Da die MB90330/335-Serie intern bis
24 MHz getaktet werden kann, ergeben
sich für Full-Speed- und DMA-Transfer hohe
Übertragungsraten.Auf der elektrischen Sei-
te können mit wenigen externen passi-
ven Bauteilen die USB-Pins der MB90330/
335 Serie direkt mit dem USB-Bus (D+/D-)
verbunden werden (Bild 1). Es sind lediglich
eine Leitungsimpedanz-Anpassung sowie
die Pull-Up/Down-Widerstände für die
USB-Full/Low-Speed-Erkennung beim Host
notwendig. Somit kommuniziert der USB-
Teil des Controllers problemlos mit z. B.
den gängigen PC-USB-2.0-Hosts oder USB-
Hubs.Aus Sicht der USB-Protokoll-Hardware 
bietet die MCU-Ressource alle gängigen
USB-Protokoll-Anforderungen wie z. B.
NRZI-Coding/Decoding, Bit-Stuffing oder
Generierung und Überprüfung der Proto-
koll-Checksummen (CRC5 und CRC16). Gän-

gige USB-Protokoll-Handshakes werden
vom Makro selbst übernommen, so dass
eine schnellstmögliche Kommunikation
zum USB-Host bereitgestellt wird, ohne
auf zeitintensive Software-Lösungen zu-
rückgreifen zu müssen. Somit muss die
Anwender-Software nur auf die USB-Kom-
munikation selbst reagieren oder sie ini-
tiieren, wenn eine Host-Anfrage vorliegt.
Dies geschieht über Interrupts für die ver-
schiedenen USB-Events.Während der Enu-
merierungsphase, also nach dem physi-
kalischen Anschluss an den USB-Bus, gibt
sich die USB-fähige MCU über den Device-
Descriptor als USB-1.1-Device zu erkennen.
Dies entspricht dem Hot-Plug-and-Play-
System bei PC-Systemen.
Nach der Enumerierung durch den Host ste-
hen dem Anwender über die USB-De-
skriptoren sieben Kommunikations-Pipes
mit verschiedenen Transfer-Arten zur Ver-
fügung. Standardmäßig sind die IN- und
OUT-Control-Pipes zum Endpoint 0 (EP0)
auch bei der Fujitsu-USB-Ressource über
den Device-Descriptor abruf- und über-
prüfbar. Alle weiteren fünf Endpunkt-Kon-
figurationen sind über einen alleinigen
Configuration-Descriptor und in der logi-
schen Hierarchie darunterliegenden In-
terface-Descriptor abrufbar (Bild 2). Alle
Endpunkte besitzen zudem einen 64-Bytes-
FIFO-Puffer, der mit der DMA-Ressource
der MB90330/335-Serie eine effektive Da-
tentransfer-Rate bis zu 1,1 MByte/s er-
möglicht.

USB-Minihost
Der USB-Mini-Host entspricht ebenfalls
der USB-2.0-Spezifikation mit Full Speed.
Diese Ressource ist ein auf ein Endgerät op-
timierter Host für den Embedded-Bereich.
Dennoch genügt diese Funktionalität des
Mini-Hosts, ein einzelnes angeschlosse-
nes USB-Device zu enumerieren. Bis auf
den isochronen Datentransfer sind alle
USB-Transferarten, die die USB-Periphe-
rie-Ressource bietet, auch beim Mini-Host
verfügbar.

Embedded-USB-Treiber
Gemeinsam mit Thesycon hat Fujitsu Trei-
ber mit den gängigen USB-APIs entwickelt,
mit denen der Zugriff auf die USB-Res-
sourcen in der MB90330/335-Serie möglich
ist – und zwar sowohl für die USB-Peri-

pherie als auch für den USB-Host. Die Trei-
ber sind in zwei verschiedenen Versionen
erhältlich: Einmal mit einer Debugging-
Option, die über eine UART der MCU stets
Informationen über den aktuellen USB-
Status ausgibt und zum anderen als Pro-
duktions-USB-Bibliothek.
Um diese USB-Treiber in ein eigenständi-
ges Projekt einzubinden, müssen die An-
wender lediglich die gewünschte Treiber-
Bibliothek und einige Header-Files in einem
Fujitsu-Softune-Projekt einbinden. Somit
kann der Anwender über gängige USB-
API-Funktionen auf die USB-Ressourcen
zugreifen,um eine USB-Kommunikation so-
wohl als USB-Host als auch als USB-Peri-
pherie zu etablieren.Hierzu wird jeweils ein
Demo-Projekt mitgeliefert, das dem An-
wender den Einstieg erleichtert und auf-
zeigt, wie die Treiber mit einem ange-
schlossenen USB-Gerät zusammen agieren.
PC-USB-Treiber
Für die USB-PC-Kommunikation zur Fujit-
su-USB-Peripherie ist neben den Treibern
für die MB90330/335 Serie auch ein USBIO
(USB Software Development Kit for Win-
dows) genanntes Entwicklungspaket he-
runterladbar, das auf der Microsoft-COM-
Technologie basiert und in Visual-Basic,
Delphi sowie andere Programmierspra-
chen eingebunden werden kann. Auch eine
Demo-PC-Applikation mit einem bereits
vorgefertigten lauffähigen USB-Treiber für
Windows ist im USBIO enthalten. Mit die-
ser Demo-Applikation und der Debugging-
Option kann der Anwender einzelne Schrit-
te in der USB-Kommunikation vom PC aus
steuern. So kann er z. B. die Konfiguration
setzen oder den Device-Deskriptor anfor-
dern und über den UART-Debugging-Aus-
gabekanal sehen, wie der Treiber in der
MCU reagiert. (av)

Die 16-bit-Controller der MB90330/335-
Serie aus der F2MC-16LX von Fujitsu eig-
nen sich sowohl zur Implementierung von
USB-Peripherie-Geräten als auch zur Rea-
lisierung eines USB-Hosts für USB 2.0. Die
passende Software, Tools und ein Star-
terkit gibt es ebenfalls.
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Bild 3: Ein modulares Starterkit ermöglicht es,
zusammen mit der Software-Entwicklungs-
umgebung Softune Workbench (C-Compiler,
Editor, Assembler, Linker, Simulator), sowie den
Thesycon-Treibern eine komplette USB-An-
wendung ohne eigene Hard- und Software auf-
zusetzen.


