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D ie derzeit existierenden Embedded
Computer Standards können meist
eine oder mehrere der drei Auswahl-

kriterien für Embedded Systeme nicht ab-
decken:
Formfaktor (Abmessungen)
Erweiterbarkeit
I/O Anbindung

In den letzten Jahren wurden mehrere
Formfaktoren geschaffen, um die verschie-
denen Aufgabenbereiche abzudecken.
Doch in der Regel können nicht alle Appli-
kationen abgedeckt werden. Ein guter Em-
beddded Standard sollte eine große Aus-
wahl von unterschiedlichen Lösungen zum
gleichen Problem bieten: 
Eine größtmögliche Kompatibilität mit

der maximalen Anzahl von Technologien
Erreichen einer größtmöglichen Markt-

breite

Zum Beispiel vereinen PC/104-plus und ETX
die beiden Bussysteme ISA und PCI in einem
Formfaktor. Sollte nicht ein Bussystem für
Erweiterungen ausreichen?
Man könnte meinen der PCI Bus sollte aus-
reichen, weil er einen erheblich höheren Da-
tendurchsatz bietet und der ISA Bus im
Desktop Bereich bereits so gut wie ausge-
storben ist. 
Im Embedded PC Bereich ist der ISA Bus al-
lerdings nicht wegzudenken. Derzeit
kommt in den meisten Anwendungen nach
wie vor der ISA Bus zum Einsatz, weil über
das Bussystem meist analoge oder digitale
I/O Funktionalität, oder sonstige Steuerelek-
tronik verbunden wird. Für diese Funktiona-
litäten ist der Datendurchsatz des ISA Bus-
ses völlig ausreichend. 
Zudem ist die Anbindung sehr ein-
fach zu realisieren. Komponenten
wie Grafik, Ethernet und USB, die
eine schnellere Anbindung benöti-
gen, können heute bereits auf der
CPU Karte über den internen PCI
Bus integriert werden. 
Noch nutzen auch fast alle I/O
Boards im PC/104 Markt die ISA Bus
Schnittstelle wegen der Einfachheit

des ISA Busses und der Platzeinsparung ge-
genüber dem PC/104-plus Formfaktor. Eine
PC/104 CPU ohne ISA Bus Stecker ist derzeit
nicht wirklich erweiterbar.
Eine weitere Grundsatzentscheidung beim
Embedded CPU Design hat man bezüglich
der Steckverbindungen zu treffen, um die
Baugruppe mit dem Rest des Systems zu
verbinden:
‚Board-to-Board‘ (kabellose) Steckverbin-

dungen für Anwendungen mit sehr ho-
her Stückzahl

‚Board-to-Cable‘ Steckverbindungen für
Anwendungen mit kleiner Stückzahl, ge-
ringen Entwicklungskosten, und sehr kur-
zer ‚Time-To-Market‘

Wenn man ein Board für die eine Methode
optimiert, verliert man die Möglichkeit der
anderen. PC/104 Boards benötigen in der
Regel viele Kabel, wodurch die Montage-
kosten sowie die Montagezeit zunehmen
und die Zuverlässigkeit abnimmt. ETX
Boards nutzen dagegen die kabellose 
‚Board-to-Board‘ Steckverbindung, wo-
durch allerdings Anwendungen mit klei-
nerer Stückzahl (bis ca. 200 Stück) nicht
rentabel gelöst werden können.
Die letzte Überlegung betrifft die Abmes-
sungen der Platine. Es ist klar, daß es einfa-
cher ist alles auf ein Board zu integrieren mit
einfacher I/O Anbindung, je größer das
Board ist. Jedoch wird ein kleineres Board in
einer weit höheren Anzahl von Applikatio-
nen ‚Platz‘ finden und ist normalerweise
auch kostengünstiger zu produzieren.
Was können nun die beiden Embedded
Standards bieten unter den oben betrachte-
ten Gesichtspunkten?

Bestehende offene Standards
für Embedded Computing

PC/104
Elf Jahre nach seiner Einführung, hat sich
PC/104 zu einem der populärsten Bus Stan-
dards überhaupt entwickelt. Über 150 ver-
schiedene Firmen produzieren heute
PC/104 bezogene Hardware. In einer aktu-
ellen Marktübersicht für PC/104 Kompo-
nenten (Februar 2003) wurden allein für
den deutschsprachigen Raum 72 verschie-
dene Hersteller aufgeführt. Elf dieser Her-
steller sind über nbn Systemkomponenten
erhältlich, dem größten Distributor für
PC/104 Komponenten.
Das große Wachstum und die Verbreitung
von PC/104, sowie die Akzeptanz im Markt,
resultiert aus den fünf signifikanten Vortei-
len für Entwickler von Embedded Systemen:
Kompakte Größe (90 x 96 mm, Höhe

13,1 mm)
Nutzung von Standard Bus- und Prozes-

sortechnologien
Anpassung einer Vielzahl von Anbietern
Einfache Erweiterbarkeit da keine extra

Busplatine nötig, Erweiterungsmodule
können nach oben oder auch unten auf-
gesteckt werden (Bild 1)

Es muss keine extra Hardware entwickelt
werden um ein komplettes Computer-
system zu fertigen.

Wegen des Technologiefortschritts, entsteht
oft der Eindruck, dass der Schwung bei
PC/104 Neuentwicklungen raus ist. Viele
neue PC/104 CPUs die auf den Markt kom-
men, haben einige Einschränkungen oder
verletzen den Standard.
Zum Beispiel haben einige Hersteller ‚Flügel‘
an der linken und rechten Seite Ihrer PC/104
CPUs und begründen es damit, dass sich der
PC/104 Standard hauptsächlich auf die vier
Befestigungsbohrungen bezieht. Den ei-
gentlich festgelegten Platz für I/O Stecker
(79 x 12,7 mm auf jeder Seite) benutzen sie
dann als zusätzliche Boardfläche, um mehr
Funktionalität unterbringen zu können. 
Sicher haben auch diese Boards Ihre An-
wendungsbereiche, aber es zeigt sich, dass

PC/104 und ETX – die Standards 
im Embedded Markt

Bild 1: Modulstack PC/104 (Erweiterung ohne
extra Busplatine).

PC/104 Modul mit 
Pentium III 700 MHz CPU.

Dipl.-Ing. (FH) Markus Mahl, nbn Systemkomponenten

Der Markt für Embedded PC-Module ist einer der Wachstumsmärkte in der IT-Welt. Marktfor-

schungsunternehmen gehen von einem durchschnittlichen Wachstum von mehr als 50 Pro-

zent pro Jahr aus. Die Gründe für das rasante Wachstum des Marktes für Embedded PC-Mo-

dule liegen in den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Embedded Computer. Im Folgenden

werden zwei der momentan sehr häufig eingesetzten „Embedded Standards“ – PC/104 und

ETX – diskutiert und deren Einschränkungen aufgezeigt.
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für immer größer wer-
dende Chipsätze und
CPUs, die sehr begrenzte
Boardfläche bei PC/104 ein
Hindernis für neue Entwick-
lungen mit mehr Leistung
darstellt. Dadurch muss man
auf Innovationsschübe oft sehr
lange warten. Z. B. bietet Kontron Embed-
ded Modules erst seit Mitte 2003 mit dem
MOPSlcd7 ein PC/104 Modul (ohne Verlet-
zung des Standards) mit Pentium III 700
MHz Rechenleistung an (Aufmacherbild),
während es im 3,5“ Format oder auch im
ETX Standard bereits CPU-Boards mit Pen-
tium 4 Performance gibt (Bild 2).

ETX Component SBC
Der ETX Standard wurde von JUMPtec (jetzt
Kontron Embedded Modules GmbH) einge-
führt. ETX ist ein ‚Board-to-Board‘ Design
mit einer standardisierten Position der
Steckverbinder, sowie der elektrischen Sig-
nale. ETX ist zwar größer als PC/104 aber
auch wesentlich kleiner als andere Embed-
ded Motherboards. Weitere Vorteile sind:
Ausführung von ISA und PCI Bus, was die

Anbindung der spezifischen Hardware
auf dem Grundboard vereinfacht

Vier 100-pin High-Density Stecker im 
0,6-mm-Raster, die alle I/O Signale und

die Spannungsversor-
gung beinhalten
‚Low Profile‘ – ETX

Boards haben einen Abstand
von nur 3,5 mm zum Grundboard.

Die Unterstützung des ISA Busses macht
auch einfache I/O Anbindungen möglich.
Allerdings bleibt die Notwendigkeit eines
Grundboard-Designs und es ist nicht mög-
lich, das Board als Standalone Modul mit
Kabelverbindungen zu verwenden. Im Ge-
gensatz zu PC/104 beschränkt sich der ETX
Standard auf das CPU Board. 
Das macht auch Sinn. Denn der ETX Stan-
dard wurde für Applikationen mit sehr
großen Stückzahlen geschaffen, bei denen
die I/O Funktionalität spezifisch auf einem
eigenen Design umgesetzt werden kann
und nur die CPU Funktionalität auf einen
Standard ausgelagert wird.
PC/104 zielt dagegen typischerweise auf
Applikationen mit kleineren Stückzahlen ab,
bei denen das Design einer eigenen Hard-
ware wirtschaftlich keinen Sinn macht.

Fazit

Beide Standards unterstützen den ISA Bus
der auf den Chipsätzen für neue Prozessor-

generationen nicht mehr vorhanden ist.
Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Stan-
dards nicht mehr eingehalten werden kön-
nen. Um auch künftig die Vorteile des ISA
Busses bereitstellen zu können, wird eine
„PCI to ISA Bridge“ integriert.
Außerdem werden durch den Technologie-
fortschritt die heutigen „high Performance“
CPUs aus dem Desktop-Bereich in absehba-
rer Zeit in kleineren Bauformen mit geringe-
rem Stromverbrauch verfügbar sein. 
Die häufig verbreitete Meinung, dass ande-
re Standards wie z. B. der oben beschriebe-
ne ETX Standard den PC/104 ablösen wird,
kann definitiv verneint werden.
Durch die Vielzahl von unterschiedlichen
Anwendungen werden beide Standards in
den jeweiligen Einsatzbereichen weiter an
Bedeutung gewinnen. (sb)

www.nbn-online.de

Bild 2: ETX-PM mit Intel
Pentium M 1,6 GHz CPU.
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Dipl.-Ing (FH) Markus
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komponenten, Herrsching


