
zwei USB- und zwei Sata-Signale vorhan-
den. Für die Power-Management-Funk-
tionen stehen ATX-Signale, Wake-Events 
und Überwachungsfunktionen zur Ver-
fügung. Der Express-Bus kann ‘upstack’ 
und ‘downstack’ erweitert werden. Dazu 
kontrolliert eine CPU_Direction-Leitung 
den Multiplexer auf den jeweiligen 
Peripheriebaugruppen. Die entfallenen 
ISA-Signale können mit einem PC/104-
 Bridgeboard aus dem parallelen 32-Bit-
PCI-Bus generiert werden. Das MSMPI -
104 bietet 8-Bit- und 16-Bit-ISA-Support. 

 � AUTOR 

 

on dem PC/104-Konsortium zur Adaption 
empfohlen. Parallel dazu erprobt Digital-
Logic mit den ersten Produkten den neu-
en Standard. Als Busstecker dient ein Dif-
ferenzialstecker von Samtec mit einer 
Bandbreite von bis zu 7 GHz. Er wird in der 
Standard-PC/104-Höhe von 15,24 mm 
gefertigt und passt somit exakt zum 
120-poligen PCI- und 104-poligen ISA-
Bus. 

Selbst konfigurierender Bus 
Der PCI/104-Express-Bus ist ein selbst 
konfigurierender Bus, der kein Jumper-
Setzen erfordert. Es stehen vier 1-Lane- 
und zwei 4-Lane- bzw. eine 8-Lane-PCI Ex-
press-Verbindung zur Auswahl. Zusätz-
lich zu den PCI Express-Signalen sind 

� Die neue MSM945CX-Baugruppe ba-
siert auf dem COMexpress-Modul 
SMX945 mit Intel-Core-Duo-Prozessor 
L2400. Das Entscheidende daran ist die 
Erweiterbarkeit der Baugruppe über PCI- 
und PCI Express-Signale. Dazu wurde die 
PC/104plus-Spezifikation um den PCI-Ex-
press-Bus anstelle des ISA-Busses erwei-
tert. Sie wird nun als PCI/104-Express be-
zeichnet. Dieser stellt einen zukunfts-
gerichteten Standard dar, der es auch in 
den nächsten zehn bis 20 Jahren erlaubt, 
Computer-Boards auf dem PC/104-Form-
faktor zu entwickeln und die neuen seri-
ellen Busstandards einzusetzen. Gemein-
sam mit mehreren Partnern hat Digital-
Logic, mit Sitz in der Schweiz, den PCI/ 
104-Express definiert und die Spezifikati-

Felix Kunz ist CEO von Digital-Logic in 
Luterbach/Schweiz. 

Höhere Leistungsfähigkeit und Multifunktionalität bei gleichzeitig höherem Automatisierungsgrad sind heu-
te mehr denn je gefordert – und damit auch der Bau intelligenter Embedded PCs. Mit der Express-Baugruppe 
bietet Digital-Logic eines der leistungsfähigsten CPU-Systeme im PC/104-Standardformat. Die Lösung basiert 
auf dem COMexpress-Modul SMX945-L2400 mit bis zu 2 GByte Speicher, zwei Mal 1,6 GHz Taktfrequenz und 
dem Intel-Chipsatz 945. Hauptmerkmale sind die große Schnittstellenvielfalt sowie eine thermische Schnitt-
stelle, die für jede Applikation das entsprechende Kühlkonzept bietet.  
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Die Express-Baugruppe ist eine der 
leistungsfähigsten CPU-Systeme im 
PC/104-Standardformat. 
 

Embedded-Computer-Board…  

...mit PCI/104-Express-
Erweiterungsbus 
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ohne Rücksicht auf das Design anderer 
Peripheriemodule entwickelt werden 
können. Auf der Oberseite des Steckers 
muss die Leitung mit der Masse des CPU-
Moduls verbunden sein und auf der Un-
terseite mit +3,3 V. 

...oder auf dem Peripheriemodul 
Auf dem Peripheriemodul ist die CPU_Di-
rection-Leitung das Eingangssignal für 

die vorhandenen Auto-Switching-Multi-
plexer. Damit die richtige Spannung für 
die Select-Leitungen an die vom Herstel-
ler ausgewählten Multiplexer angelegt 
werden kann, erfordert die Direction-Lei-
tung für jedes Peripheriemodul einen 
separaten Widerstandsteiler. Da diese 
weniger als 300 µA Strom abgeben oder 
aufnehmen dürfen, müssen die Wider-
stände R1 und R2 zusammen größer als 10 
k� sein. Alle Peripheriemodule können 
mit der gleichen Methode als Einzelkon-
figuration aufgebaut werden. Die ver-
wendeten Links befinden sich dann 
abhängig davon, ob sich das Peripherie-
modul über oder unter dem CPU-Modul 
befindet, immer ganz links oder ganz 
rechts. 
Um die ISA-Bridge vollständig am PCI-
Bus anzuschließen, wurde die PC/104 -
plus-Steckerbelegung um drei Signale 
erweitert. Anstelle der nie benutzten 64-
 Bit-Enable-Leitungen sind nun SDMA-
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CPU_Direction-Leitung 
auf dem CPU-Modul... 
Auf dem CPU-Modul ermöglicht die 
CPU_Direction-Leitung den Peripherie-
modulen – abhängig davon, ob sich diese 
über oder unter dem CPU-Modul im Sta-
pel befinden – die korrekte Durchführung 
des Lane-Shiftings. Dabei wird der Status 
der Direction-Leitung immer von der CPU 
bestimmt, so dass die Peripheriemodule 

�  
 
KOMPAKT

Mit dem MSM945CX bietet Digital-Lo-
gic ein sehr leistungsfähiges CPU-Sys-
tem im PC/104-Standardformat. Es ba-
siert auf dem COMexpress-Modul SMX -
945-L2400 mit bis zu 2 GByte Speicher, 
zwei Mal 1,6 GHz Taktfrequenz und dem 
Intel-Chipsatz 945. Erwähnenswert ist 
die sehr große Schnittstellenvielfalt, die 
acht USB-V2.0-, zwei Sata150-, einen 
P-Ata-, einen Floppy-Disk-, einen Video/
SDVO-, einen 7.1-Sound-, zwei PS2-, zwei 

COM-, LPT-, LAN-, zwölf PCI Express- und 
einen 32-Bit-PCI-Port umfasst. Die CPU-
Baugruppe kann ohne Lüfter oder mit 
einer aktiven Kühlung betrieben wer-
den. Die thermische Schnittstelle des 
MSM945CX erlaubt bei jeder Applikati-
on das optimale Kühlkonzept. Die Bau-
gruppe eignet sich u. a. für Anwendun-
gen in den Bereichen Videoverarbei-
tung, Biometrie, Home-Automation so-
wie -Entertainment.



Das PCI/104-Express-Board 
hat Abmessungen von 90 x 
96 mm und verfügt über 
1-GByte-LAN-, zwei Sata- 
sowie zwei USB-Schnitt-
stellen.

chen Medien wie Fest-
platte, Floppydisk, USB 
oder über LAN. Das 
Modul arbeitet im 
Standardtempera-
turbereich von -20 
bis +60 °C, kann 
mit geringerer Taktrate aber auch im 
erweiterten Temperaturbereich von -40 
bis +70 °C betrieben werden. Das Kühl-
konzept der smartModule ermöglicht ei-
ne optimale thermische Ankoppelung an 
einen Kühlkörper. Ausgelegt für eine 
geringe Stromaufnahme und dank der 
hohen Video-Performance ist die Ex-
press-Baugruppe für Anwendungen in 
den Bereichen Videoverarbeitung, Video-
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�   

REQ, SDMA-GNT und SIRQ angeordnet. 
Diese werden von der PCI-zu-ISA-Bridge 
verwendet, um einen umfassenden ISA-
Bus-Support anzubieten. Somit ist der 
PCI/104-Express-Standard rückwärts-
kompatibel. 

Breite Palette an PCI/104-Express-
Pheripheriebaugruppen 
Das Portfolio an PCI/104-Express-Peri-
pheriebaugruppen ist umfangreich. Die 
erste stellt eine 1-GByte-LAN-, zwei Sata- 
und zwei USB-Schnittstellen zur Verfü -
gung. Des Weiteren sind auf Basis des 
neuen PCI/104-Express-Standards SCSI- 
und Mehrkanal-Videograbber-Karten ge-
plant. 
Das MSM945CX benötigt eine Versor-
gungsspannung von 5 V und läuft unter 
allen üblichen Betriebssystemen wie 
Windows XP, QNX und Linux. Ausgestat-
tet mit einem Flash-BioS, erlaubt das 
CPU-Board das Booten von unterschiedli-

infoDIRECT 769iee0107 

www.iee-online.de 
� Link zum Produkt 
� Link zum Unternehmen

Streaming, biometrische Datenverarbei-
tung, Home-Automation und -Entertain-
ment sowie Fernmanagement von IT-
 Anwendungen geeignet.  
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Micro-Client 

Um 15“-Touchscreen erweitert 

Kontron: Mit dem Micro-
Client M@C150 wird die Palet-
te an schlanken HMIs nun 
auch auf größere Display-Ty-
pen mit bis zu 15“ Diagonale 
erweitert. Zu ihren Merkma-
len zählen anspruchsvolle 
Grafik, intuitive Benutzerfüh-
rung und Touchscreen-Bedie-
nung. Die RoHS-konformen 

Micro-Clients sind wegen 
ihrer ETX-Module bedarfs-
gerecht in der Prozessor-Per-
formance auslegbar und viel-
fältig zu nutzen, beispielswei-
se als Thin-Client, Web-Client, 
Bedienterminal oder Steue-
rung. Implementiert sind vie-
le Standardprotokolle wie 
http, XML oder RDP. (rm) 

�    infoDIRECT www.iee-online.de 602iee0107 
� Link zur Produktseite

Prozesssteuerung 

Jetzt mit LWL-Schnittstelle 
Yokogawa: Die aktuelle Ver-
sion der sicherheitsgerichte-
ten Steuerung ProSafe-RS ist 
jetzt mit einer Schnittstelle 
für Lichtwellenleiter aus-
gestattet. Mit dieser Schnitt-
stelle werden die Sicherheits-
systeme über Lichtwellenlei-

ter mit ihren E/A-Modulen 
verbunden. Das System ent-
spricht SIL 3 und erfüllt den Si-
cherheitsstandard IEC 61508. 
Das ProSafe-RS-System kann 
nun auch mit dem Plant Re-
source Manager verbunden 
werden.  

�    infoDIRECT www.iee-online.de 613iee0107 
� Link zur Produktseite


