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Starter-Kits sind in wie nie. Kaum ein 
Mikrocontroller-Hersteller oder -Distri-
butor, der heutzutage nicht wenigstens 
einige davon im Programm hat. Mit den 
früheren Hobbybaukästen für Elektro-
nikfreaks haben sie allerdings zumeist 
nur noch ihren Namen gemein. Das liegt 
nicht nur daran, dass die Funktionalität, 
Rechenleistung und Komplexität von 
Mikrocon trollern in den letzten Jahren 
enorm gestiegen ist. Auch der Zweck von 
Starter-Kits hat sich in den letzten Jah-
ren verändert.  Immer mehr Herstellern 
und Distributoren haben inzwischen 
erkannt, dass sich mit kompletten appli-
kationsspezifischen Hard- und Software-
Toolkits neue Zielmärkte und Applikati-
onsfelder oftmals viel effizienter, weil 
mit wesentlich weniger Beratungsauf-
wand, penetrieren lassen als mit klassi-
schen Methoden. Dem Anwender wie-
derum bringt  probieren statt studie- 
ren nicht nur Spaß, sondern hilft in 
meisten Fällen auch noch Zeit und Kos-
ten sparen. Und so geht der Trend eben 
immer mehr weg vom einfachen Ent-
wicklungstool, das in erster Linie zur 
Einarbeitung in eine Mikrocontroller-
Architektur dient, hin zu kompletten 
Referenzdesigns 

Oft schon fertige modullösung
Ob für ZigBee-, Powerline-, IO-LINK- oder 
Ethernet-Applikationen, LED-Ansteue-
rungen oder  kapazitive Touch-Lösungen, 
es gibt inzwischen fast kein Anwen-
dungsfeld mehr, für das es nicht bereits 

umfangreiche fertige Hard- und Soft-
warebeispiele gibt. Um Kunden auch 
Know-how, welches nicht in der Kern-
kompetenz des jeweiligen Halbleiterher-
stellers oder Distributors liegt, zur Ver-
fügung stellen zu können, arbeiten die 
verschiedenen Anbieter hier übrigens 
immer öfter mit Third-Party Firmen. Vie-

le Unternehmen gehen inzwischen sogar 
noch einen Schritt weiter und vermark-
ten speziell für kleinere Marktsegmente 
Starter-Kits mit reduziertem Zubehör als 
fertige Modullösung.
Entsprechend hoch sind inzwischen die 
technischen Standards für Starter-Kits 
angesiedelt. „Run out of the box“, also 
eine reibungslose Funktion ohne weite-
re  Treiber-Updates oder Anpassungen, 
ist heutzutage eher der Normalfall denn 
die Ausnahme, genauso wie direkte An-
schlussmöglichkeiten via USB an den PC 
oder On-Chip-Debugging mit beiliegen-
dem Compiler & Debugger. 

Vielfalt von Starter-Kits
Die gestiegen Anforderungen an die 
Funktionalität und Praxistauglichkeit 
der Tool-Kits haben in den letzten ein, 
zwei Jahren zu einer kaum mehr über-
blickbaren Vielfalt von Starter-Kits ge-
führt, wie schon an dem Beispiel der 
Kommunikationslösungen von Renesas 
Electronics deutlich wird. So stehen spe-
ziell für den Bereich der Lichtsteuerung 
DALI- und DMX-Lösungen zur Verfügung, 
für die Industrieautomatisierung gibt es 
eigene PROFINET- und IO-LINK-Starter-
Kits, für den Smart Metering-Markt 
 werden spezielle ZigBee- und Power-
line-Tools abgeboten, marktsegment-
übergreifend kann der interessierte Ent-
wickler darüber hinaus noch aus einer 
Vielzahl von Starter-Kits für Ethernet-, 
USB-, ZigBee-, IEEE802.15.4- und CAN-
Applikationen wählen.
Warum diese starke Segmentierung? Die 
Antwort auf diese Frage ist denkbar ein-
fach: Weil angesichts ständig steigender 
Systemkomplexitäten selbst erfahrene 
Entwickler immer öfter relativ schnell an 
die Grenzen ihres eigenen Wissens sto-

Abschied vom bastler-Image

mikrocontroller-Starter-Kits bieten mehr 
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Bild 1: Dank bedienerfreundlicher Software-
Tools wie dem Applilet-EZ lassen sich mit dem 
78K0-Shine it! Starter Kit von Renesas Electro-
nics schnell und einfach komplette LED-Appli-
kationen realisieren.  (alle Bilder MSC Gleichmann)

Bild 2: Bei Komplettlösungen wie dem 78K0RIX3-
Spin it! Motor Control Kit von Renesas Electro-
nics bekommt der Entwickler neben einer 
Software-Entwicklungsumgebung und einem 
Motor Control GUI auch gleich einen Motor 
mitgeliefert
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ßen. Bei Kommunikationslösungen mit 
komplexen Protokollen wie Ethernet 
oder USB ist es zum Beispiel wichtig, auf 
die Zuteilung der Speicher, Aufgaben 
und Rechenleistung gerade im unteren 
Mikrocontroller-Performancebereich zu 
achten. Unter anderem müssen Reak-
tionszeiten der Applikation und ge-
forderte Antwortzeiten des Kommuni-
kationssystems berücksichtigt sowie 
umfangreiche Protokoll-Stacks in das 
System integriert und in die Applikati-
onssoftware mit eingebunden werden. 
Betriebssysteme sind hier in der Regel 
sehr hilfreich, zumal sie dem Entwickler 
in der Regel den Zugriff auf bereits ge-
testete Treiber und Entwicklungstool mit 
Funktionalitäten wie Performance Ana-
lyse, Menüerstellung oder Tracetools für 
die Speicherauslastung bieten. Wün-
schenswert ist natürlich auch ein mög-
lichst problemloses Zusammenspiel 
zwischen dem Betriebssystem und der 
C-Entwicklungsumgebung. Renesas 
Electronics beispielsweise kooperiert in 
diesem Bereich sehr eng mit dem Com-
piler-Spezialisten IAR und dem Betriebs-
systemhersteller Segger.  

mikrocontroller und Peripherie 
haben entscheidende Rolle
Trotz aller Hilfe durch Betriebssystem 
und Beispielsoftware spielen bei kom-
plexen Kommunikationslösungen aber 
nach wie vor der verwendete Mikrocon-
troller und die Peripherie die entschei-
denden Rollen. Schließlich müssen die 
Daten, die über eine Kommunikations-
schnittstelle fließen, auch bereitgestellt 
oder verarbeitet werden. Moderne SoCs 
wie beispielsweise die Mikrocontroller 
der V850-Familie von Renesas  Electro-
nics nutzen heutzutage ausgeklügelte, 
großteils bereits in Hardware gegossene 
Kommunikationsperipheriekomponen-
ten, Buffer RAM, DMA und intelligentes 
Interrupt-Handling, um die Belastung 
der CPU durch Kommunikations-Streams 
möglichst gering zu halten. Außerdem 
kommt auch hier die enge Zusammen-
arbeit zwischen Halbleiterhersteller und 
Betriebssystemhersteller zum Tragen, da 
nur optimierte Treiber für Peripherie-
komponenten die Vorteile der Hardware 
effektiv nutzbar zumachen. 

Nützliches Beiwerk sind neben einer 
kostengünstigen Hardwareausstattung 
und Beispielprogrammen inzwischen oft 
auch PC Software Tools, die dem Anwen-
der über einfach verständliche grafische 
Oberflächen die Einstellung, Paramet-
rierung, Überwachung oder Fehlerana-
lyse erleichtern. Neben den bereits er-
wähnten, von Betriebssystemherstellern 
verfügbaren Programmen gibt es für 
weit verbreitete Kommunikationsstan-
dards wie Ethernet kostenlose Trace-
Programme. Auch Renesas Electronics 
bietet als Ergänzung zu seinen Starter-
Kits in grafische Benutzeroberflächen 
verpackte ergänzende Softwaretools an. 
Beispiele dafür sind die Applilet-Soft-
ware (bild 1), die eine Initialisierung der 
Mikrocontroller per Mausklick erlaubt, 
Motor Control Kits inklusive Motor und 
Ansteuerungssoftware (bild 2) , Air Snif-
fer zur Aufzeichnung des Datenverkehrs 
während der Kommunikation über  Zig-
Bee- oder DALI- Tools zur Einrichtung, 
Verwendung und Analyse von DALI-
Netzwerken. 

Keine Einsteigerbaukästen
Heutige Starter-Kits haben also mit den 
Einsteigerbaukästen früherer Tage bis 
auf den Namen nur noch wenig gemein. 
Zwar kann man Sie nach wie vor auch 
dafür nutzen, sich mit einer Prozessor-
architektur vertraut machen. Ihr primä-
rer Nutzen liegt aber immer öfter darin, 
dass sich durch Referenzdesigns und 
Beispielslösungen schlicht und ergrei-
fend Entwicklungszeit sparen lässt. Die-
ser Trend wir sich in Zukunft sogar noch 
weiter verstärken. Damit dürften Star-
ter-Kits dann auch endgültig ihr Bastler-
Image abgelegt haben. ( jj)
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