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Moderne Prozessoren werden immer leis-
tungsfähiger, doch auch die Verlust-
leistung liegt mittlerweile in einem Be-
reich, der hohe Anforderungen an Strom-
versorgung und Wärmeabfuhr stellt. Durch
den Einsatz von Embedded-Varianten der
x86-PC-Prozessoren sind viele Single-
Board-Computer mittlerweile sehr leis-
tungsfähig, aber oft ist bereits eine aktive
Kühlung für Prozessor und Netzteil not-
wendig.
Während die Systeme im PC-Bereich viel-
fach immer noch durch Taktfrequenz und
Speicherausbau bewertet werden, gelten
für Embedded-Systeme andere Regeln,
denn im Embedded-Bereich ist neben ei-
ner möglichst passiven Kühlung und damit
einer geringen Verlustleistungsaufnahme
vor allem die Zuverlässigkeit ein wesent-
licher Faktor.

SoC statt Standard-Prozessor
So bietet sich in diesem Rahmen die Pro-
zessorenfamilie EP93xx von Cirrus Logic
an. Mit einer maximalen Taktfrequenz von
nur 200 MHz gehören die EP93xx-SoCs
mittlerweile zwar schon zu den langsa-
meren ARM9-Prozessoren, aber sie ver-
fügen über eine Erweiterung, die sie be-
sonders für rechenintensive Anwendungen
interessant macht. Als einzige der der-
zeit verfügbaren ARM9-Systeme sind die
EP93xx-SoCs mit einem echten Gleitkom-
ma-Coprozessor ausgestattet.
Der Coprozessor Maverick Crunch wurde
von Cirrus Logic entwickelt und stellt Funk-
tionen für Gleitkomma-Arithmetik nach
IEEE-754 für einfache und doppelte Ge-
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SoC statt x86
Für ein Embedded-System sind neben der Taktfrequenz vor allem Eigenschaften wie geringe Verlustleistung, passive
Kühlung und Zuverlässigkeit wichtig.Es ist daher durchaus sinnvoll,auch für ein System,das eine relativ hohe Rechenleistung
benötigt, nach einem geeigneten SoC (System-On a Chip) zu suchen, das bei optimaler Ausnutzung die Anforderun-
gen an die Rechenleistung erfüllen kann und trotzdem weit unter der Verlustleistung eines x86-Embedded-Systems
bleibt. elektronik industrie stellt in dem folgenden Beitrag drei derartige für die Embedded-Welt optimierte Boards vor.

nauigkeit zur Verfügung. Außerdem wer-
den auch 32/64-bit-Integer-Multiplikatio-
nen beschleunigt und Befehle ausgeführt,
die sonst nur von DSPs angeboten wer-
den. Die Konvertierung von Integer nach
Floating-Point (Gleitkomma-Notation) und
umgekehrt wird ebenfalls per Hardware er-
ledigt.
Da Cirrus Logic vor allem im analogen Be-
reich wie z. B. bei Audio-Anwendungen
stark vertreten ist, ist die Prozessorenfamilie
deutlich auf mobile Geräte mit Audio-
funktionen ausgerichtet. Beispiele für der-
artige Geräte sind MP3-Player, Internet-
Radios etc. Diese Geräte müssen unter
anderem für Komprimierungs- und Filter-
funktionen eine hohe Rechenleistung bei
einem möglichst geringen Stromverbrauch
bieten, um auch einen Akkubetrieb der
Geräte zu ermöglichen.
Durch die Erweiterung des ARM9-Prozes-
sors um einen Gleitkomma-Prozessor er-
reicht man eine Rechenleistung, die mo-
mentan nur von den Embedded-Systemen
mit weit höher getakteten Prozessoren
wie den Embedded-Varianten der x86-Pro-
zessoren erreicht wird. Im Stromverbrauch
liegen diese Systeme um ein Vielfaches
höher als ein ARM9-System, so dass die
x86-Varianten meistens auf eine aktive
Kühlung angewiesen sind.

Interface integriert
Eine weitere Reduzierung der Leistungs-
aufnahme ergibt sich durch die Integra-
tion vieler Schnittstellen in das SoC, das 
über intelligente Energiesparfunktionen
verfügt und nicht benutzte Bereiche 
ganz deaktivieren kann. Ein Chipsatz für 
die Schnittstelle zum Speicher sowie zu
anderen Bussystemen wird hier nicht
benötigt.

Single-Board-Computer
Die Firma Kurz Industrie-Elektronik hat
mehrere Single-Board-Computer entwickelt,
die speziell für Kleinserien in industriel-
len Anwendungen geeignet sind. Anders
als bei den weitverbreiteten CPU-Modulen
mit Prozessor, RAM und Flash (z. B. im
DIMM-Format) benötigen die SBCs von
Kurz keine zusätzliche Platine mit Peri-
pherie und Steckverbindern.
Fast alle vorhandenen Schnittstellen sind
auf Standard-Steckverbindern wie RJ45,
USB-A, SUB-D etc. zugänglich, während
die restlichen Interfaces auf Stiftleisten
im Rastermaß 2,54 mm oder 1,27 mm her-
ausgeführt sind. Da versucht wurde, mög-
lichst viele Schnittstellen auf kompakten
Boards unterzubringen, können sie für vie-
le Anwendungen direkt und ohne kun-

Bild 2: Das „Network Video Board“.
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denspezifische Anpassungen eingesetzt
werden.
So verwendet das Future-Unit genannte
Board den ARM7-Prozessor HMS30C7202,
der mit 74 MHz getaktet wird. Das System
stellt verschiedene Schnittstellen zur Ver-
fügung, zu denen auch zwei CAN-Bus-In-
terfaces gehören, wie sie Fahrzeugen oder
für Sensoren und Steuerplatinen in der in-
dustriellen Steuerungstechnik zum Ein-
satz kommen. Mit einer Leistungsaufnah-
me von unter 2 W kann die Future-Unit
problemlos in einem komplett geschlos-
senen Gehäuse auch bei höheren Umge-
bungstemperaturen betrieben werden.
Ein weiterer SBC trägt den Namen „Flexible
Mainboard“. Dieses auf einem ARM9-Sys-
tem basierende Mainboard nutzt das schon
beschriebene SoC EP9315 von Cirrus Logic
und erweitert die verfügbaren Funktio-
nen bzw. Schnittstellen um ein batterie-
gepuffertes SRAM, eine Echtzeituhr sowie
eine CAN-Bus Schnittstelle.
Als dritter SBC stellt das „Network-Video-
board“ neben einem 400 MHz schnellen
MIPS32-Prozessor mit zwei 100-Mbit/s-
Ethernetschnittstellen auch Funktionen
zur Ein- und Ausgabe von Kamerabildern
sowie 2D- und 3D-Grafikfunktionen zur
Verfügung. Es basiert auf dem SoC AU1550
aus der Prozessorfamilie Alchemy von AMD

und verfügt über maximal 256 MByte DDR-
SDRAM. Die Grafikfunktionen werden von
einem Grafikprozessor des Typs Coral-PA von
Fujitsu bereitgestellt, der mit 64 MByte
Video-RAM ausgestattet ist und zwei von-
einander unabhängige Monitore oder Dis-
plays ansteuern kann. An den Grafikpro-
zessor lassen sich bis zu vier Kameras
anschließen, deren Bilder über mehrere
Layer in die Grafikausgabe eingeblendet
bzw. mit ihr verknüpft werden können.
Im Gegensatz zu den beiden anderen Single-
Board-Computern von Kurz Industrie-Elek-
tronik verwendet das Network-Videoboard
keine SoC-interne Shared-Memory-Grafik,
sondern einen Grafikprozessor mit eige-
nem Speicher.Ein Leistungsvergleich mit den
anderen Systemen ist deshalb nicht direkt
möglich.Das Board ist vor allem für Anwen-
dungen interessant, die eine aufwändige
Grafikausgabe benötigen und Videosig-
nale verarbeiten müssen. Der Grafikpro-
zessor, der unter anderem auch in Naviga-
tionssystemen eingesetzt wird, entlastet
dabei den Prozessor durch die direkte Ver-
arbeitung der Live-Bilder sowie umfang-
reiche Grafikbefehle, die z. B. die Modellie-
rung von dreidimensionalen Objekten und
das Einblenden von Live-Bildern auf Flächen
der 3D-Objekte unterstützen.

Benchmarks
Ein grober Leistungsvergleich der Single
Board Computer ist mit dem Programm
„nbench“ möglich.nbench ist die Linux-Por-
tierung des Benchmark-Programms BYTE-
mark. Es kann verwendet werden, um die
Rechenleistung von unterschiedlichen Sys-
temen und Architekturen in verschiede-
nen Bereichen zu vergleichen. Gemessen
werden die Leistung der CPU, der FPU und
des Speicherzugriffs unter anderem mit: In-
teger-Sort, String-Sort, Gleitkomma-Emu-
lation, Fourier-Transformation und Huff-
man-Codierung.Das Programmpaket ist im
Source-Code verfügbar und kann relativ
leicht an die unterschiedlichen Architek-
turen angepasst werden. Es muss ledig-
lich darauf geachtet werden, dass die Zeit-
berechnung auf jedem Prozessortyp die
gleichen Werte liefert. Natürlich kann ein
Benchmark-Programm nur einen groben
Hinweis darauf geben, in welchem Bereich
die Leistung eines Systems liegt. Für eine
speziell auf das System zugeschnittene

Anwendung können die Werte deutlich
besser werden, wenn z. B. Funktionen wie
Grafik-Beschleunigung, DMA-Controller
und Caches sinnvoll ausgenutzt werden.
Da für jedes der verglichenen Boards eine
Linux-Portierung vorhanden ist, lässt sich
der Vergleich der Rechenleistungen über
nbench einfach durchführen. Zum Ver-
gleich wurde neben der Boards von Kurz In-
dustrie-Elektronik auch ein Mini-ATX System
mit einem Prozessor des Typs VIA C3 ge-
testet, der mit 1,0 GHz Taktfrequenz ar-
beitet. Die Messwerte zeigen,dass die Leis-
tungsfähigkeit der Systeme fast linear mit
der Taktfrequenz zusammenhängt – z. B.
bei den Sortier-Algorithmen Numeric-Sort
und String-Sort.
Eine Ausnahme ist die Leistung des EP9312
bei Floating-Point-Berechnungen, die mit
aktiviertem Coprozessor deutlich höher
ist,als z.B.die Rechenleistung des MIPS-Pro-
zessors ohne Hardware-Unterstützung für
Gleitkomma-Berechnungen. Bei den Tests
des Benchmark-Programms wirkt sich das
z. B. bei der Fourier-Transformation oder bei
der Huffman-Codierung aus.Hier ist der Pro-
zessor EP9315 mit 200 MHz sehr viel lei-
stungsfähiger als der mit 400 MHz ge-
taktete MIPS32-Prozessor.
Bei Gleitkomma-Operationen ist die
Rechenleistung des Prozessors EP9315 mit
aktiviertem Coprozessor je nach Test um
den Faktor 50-70 höher, als die Rechen-
leistung des ARM9 ohne Coprozessor-Un-
terstützung. Damit hebt sich das System
deutlich von den gewöhnlichen ARM7/
ARM9-Systemen ab und wird auch für re-
chenintensive Anwendungen z. B. in der Re-
gelungstechnik interessant. (av)

(wird fortgesetzt in elektronik industrie 12/05)

Speziell für Kleinserien in industriellen
Anwendungen hat Kurz diverse Single-
Board-Computer entwickelt, die mit vie-
len Schnittstellen und Standard-Steck-
verbindern wie RJ45, USB-A, SUB-D etc.
ausgestattet sind. Trotz hoher Perfor-
mance arbeiten diese Boards dennoch
ohne aktive Kühlung.
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