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Marktstudien und -beobachter
der Embedded Computer Bran-
che sagen für so genannte
„Computer-on-Modules“ eine
stark steigende Nachfrage vor-
aus. Auf diesen kleinen Boards
sind vollständige Computersys-
teme für kundenspezifische Car-
rier-Boards integriert. Dieser
Trend hat mehrere Ursachen.
Hersteller von Embedded Com-
putern sehen sich immer mehr
dazu veranlasst, sich auf ihre
Kernkompetenz zu konzentrie-
ren, um mit dem Tempo von
CPU-Herstellern Schritt zu hal-
ten, Design-Risiken zu minimie-
ren sowie Skalierbarkeit und Ausbaufähig-
keit ihrer Produkte zu gewährleisten. Durch
Integration höherer Leistung und Erwei-
terung der Features wird eine erweiterte
Systemnutzungsdauer ermöglicht.

x86-Module
Der Computer-on-Modules-Markt ist ohne
Frage hauptsächlich auf den x86 mit einer
Vielzahl unterschiedlicher Standards aus-
gerichtet. ETX ist dabei wohl an erster Stel-
le zu nennen, daneben gibt es aber auch
eine Reihe von firmenspezifischen Lösun-
gen. Diese unterscheiden sich in Größe
und einigen Features, doch haben alle eins
gemeinsam: Die Produkte sind im Großen
und Ganzen PC-kompatibel, da sie alle
Schnittstellen für das Betriebssystem Win-
dows aufweisen, die der Standard-PC-An-
wender voraussetzt. Die fast einzige 
Variable, die als individuelles Entschei-
dungskriterium dient, ist die CPU-Perfor-
mance.

Von Haus aus energiesparend

Computer-on-Modules mit RISC-CPUs
Computer-On-Modules sind im Trend. In der Welt der RISC- und PowerPC-basierten Systeme hat sich seit kurzem
E2Brain (Embedded Electronic Brain) als erste COM-Familie etabliert. An RISC-COM werden dabei ganz andere Anfor-
derungen gestellt, als an x86er COMs.

RISC-Module
Ein völlig anderes Szenario bietet sich da-
gegen für PowerPC- oder XScale-Prozes-
soren bestückte RISC-CPUs. Da es für RISCs
keine standardisierte Systemarchitektur
wie den PC für x86 gibt, sind hier bislang
firmenspezifische Designs vorherrschend.
Der Hauptgrund dafür ist,dass RISCs im Ge-
gensatz zu x86-Prozessoren keine „Mehr-
zweck-CPUs“ sind, sondern in der Regel
auf spezifische Anwendungsanforderun-
gen zugeschnitten sind.Typische Beispiele
sind hier die Motorola PowerQUICC-Pro-
duktfamilie oder die Intel XS-
cale-Prozessoren der IXP-Reihe.
All diese Prozessoren sind typi-
sche Netzwerkprozessoren mit
Schwerpunkt auf Datendurch-
satz und Datenpaketverarbei-
tung. Sie bieten jeweils eine
Vielzahl von Kommunikations-
schnittstellen, in der Regel 
jedoch keine höhere CPU-Per-
formance als für die Zielan-
wendung erforderlich, etwa ei-
nem WLAN Gateway oder
Intelligent Router.
Auch die Größe eines standar-
disierten Moduls muss sorgfäl-

tig geplant sein (Bild 2). Zum einen muss
es klein genug sein, um in Embedded Sys-
temen wie Handhelds oder tragbaren Gerä-
ten einsetzbar zu sein. Andererseits muss
es groß genug sein, um den nötigen Platz
für leistungsstarke Prozessoren und de-
ren Chipsets zur Verfügung zu stellen.
RISCs sind von Haus aus zwar energie-
sparend, ein Modul mit einem High-End
PowerPC muss dennoch mit bis zu 20 W
Stromverbrauch und der entsprechenden
thermischen Verlustleistung umgehen
können.
Der PowerPC als typisches Mitglied der
RISC-Familie wird häufig unter widrigen
Umgebungsbedingungen,wie sie in Indus-
triesteuerungen, Militär- oder Transport-
anwendungen zu finden sind, eingesetzt.
Zurückzuführen ist das auf seine hervor-
ragenden Echtzeit-Features, dem ausge-
zeichneten MIPS/Watt-Verhältnis und sei-
ner beispiellosen Langzeitverfügbarkeit.
Aus diesem Grund muss eine RISC Com-
puter-on-Module-Plattform für diese An-
wendungen robust und alle Komponen-
ten auf dem PCB verlötet sein, um Stößen
und Schwingungen widerstehen zu können.
Der Einsatz von Speichermedien mit be-
weglichen Teilen ist hier keine Option. Eine
weitere übliche Anforderung an robuste Sys-

Bild 2: Flexibilitätskünstler: Jedes E2Brain-Modul besitzt so-
wohl Standard- als auch controllerspezifische Schnittstellen.

Bild 1: Stromsparende RISC-Performance auf Modulen:
Von 80 MHz bis 800 MHz skalierbar.
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teme ist deren Einsatz im erweiterten Tem-
peraturbereich, gewöhnlich von -40 °C bis
+85 °C. Um höchste Zuverlässigkeit zu ge-
währleisten, muss dies durch passive Küh-
lung erreicht werden, da Lüfter im Allge-
meinen MTBF-Werte besitzen, die für
hochverlässliche oder kritische Systeme
nicht akzeptabel sind.
Eine Computer-on-Module-Plattform 
sollte deshalb mit einem weiten Tempe-
raturbereich umgehen können und im Ide-
alfall mit unterschiedlichen Wärmeablei-
tungslösungen konfigurierbar sein, die
entweder Konvektionskühlung bzw. di-
rekte Wärmeableitung (Conduction Cooling)
vorsehen. Dies ist immer dann erforderlich,
wenn Systeme aus Betriebsgründen in ab-
geschlossenen Gehäusen ohne kühlenden
Luftstrom installiert werden müssen.

Firmware-Anforderungen
Im Gegensatz zu einem PC, in dem die zu-
grunde liegende Firmware (BIOS) das Be-
triebssystem von einem Speichermedium
wie Festplatte oder CD-ROM bootet, sind
an eine RISC-basierte Embedded Plattform
andere Erwartungen geknüpft. Betriebs-
system und Anwendungscode sind im All-
gemeinen auf Onboard Flash Memory ge-
speichert. Der Bootloader, die zugrunde
liegende Firmware für RISC-Plattformen,
muss unterschiedliche Betriebssysteme
unterstützen, von Echtzeit-Betriebssyste-
men wie VxWorks oder QNX bis zu Em-
bedded Linux u.a. Aus Sicherheitsgründen
muss ein Bootloader die Möglichkeit zur In-
tegritätsprüfung verfügbarer Images be-
sitzen und automatisch oder manuell eine
Auswahl treffen, welches Betriebssystem-
Image geladen werden soll.
Remote-Zugang und Remote-Wartung auf
Firmware-Ebene sollten durch den Boot-
loader zur Verfügung gestellt werden. Er-
laubte Dienste dafür sind Telnet-Anmel-
dung, FTP-Zugang sowie Routinen zum

Aktualisieren des Onboard
Flash-Speichers, um Firm-
ware/Software-Downloads
über Ethernet/Internet zu
ermöglichen.
All diese Anforderungen
erfüllt der offene COM-
Standard E2Brain von
Kontron Modular Com-
puters, für den seit Ende
2002 die ersten Produk-
te zur Verfügung stehen.
Heute umfasst das Pro-
duktportfolio von Kon-
tron mehr als ein halbes Duzend beliebig
skalierbarer COM, deren Prozessorperfor-
mance von 80 MHz (108 MIPS) bis hin zu
derzeit 800 MHz (1850 MIPS) reicht. Diese
Produktfamilie ist für den Einsatz in un-
terschiedlichen Anwendungsbereichen
wie Telekom und Datakom bis hin zu In-
dustriesteuerung, Transport, Militär und
Medizin ausgelegt. Zwei Produktlinien für
RISC-basierte COM werden dabei von Kon-
tron angeboten: „Advanced Computing 
Cores“ für Echtzeit-Steuerungen sowie
„Communication Engines“ für kommuni-
kationsorientierte Anwendungen.

Communication Engines
Produkte mit integrierten Netzwerk-Si-
cherheits-Features wie Firewall-Anwen-
dungen, lassen sich beispielsweise mit
dem E2Brain EB425 (Intel IXP425) umsetz-
ten. Mit Dual Ethernet und Hardware En-
cryption Engine bietet das Modul ideale
Voraussetzungen für solche Applikatio-
nen. Für noch mehr Netzwerk-Performan-
ce steht darüber hinaus das auf dem Free-
scale MPC8541 Prozessor basierende E2Brain
EB4851 mit Dual Gigabit und Dual Fast
Ethernet sowie Hardware Encryption En-
gine für IPSec-, Des-, 3Des- und AES-Ver-
schlüsselung zur Verfügung.

Advanced Computing Cores
E2Brain EB8540, dessen Prozessor aus der
gleichen Freescale-Produkfamilie stammt,
wie der des EB8541, bietet pure Rechner-
leistung ohne Lüfter und vielfältige I/O-An-
bindungsoptionen bei minimiertem Strom-
verbrauch.EB8450 bietet bei einer 800 MHz
Taktung satte 1850 MIPS (nach Dhrystone
2.1). Eine Performance, die vergleichbare
CPUs nur mit wesentlich mehr Verlustleis-

tung erreichen. Zwei Gigabit-
Ethernet- und ein Fast-Ether-
net-Interface, bis zu 6 seriel-
le Schnittstellen (davon 2x
Terminalschnittstellen (Rx/
Tx) und 4 asynchron 16550
kompatibel) und optiona-
ler CAN-Bus sowie Watch-
dog und Echtzeituhr ma-
chen das EB8540 zu einem
universellen Rechnermo-
dul für anspruchsvolle
Echtzeit-Anwendungen
im Bereich der industriel-

len Automation,Transportation, Medizin-
technik und Defense.
Kontron neuestes RISC-basiertes Compu-
ter-On-Module (COM) ist das E2Brain EB405
mit 266 MHz IBM PowerPC 405EP Prozes-
sor. Dieses energiesparende RISC-Modul
ist ideal für Embedded Systeme im Echt-
zeitbereich, bei denen es auf niedrigsten
Stromverbrauch und passive Kühlung an-
kommt. An Interfaces bietet das E2Brain
EB405 zwei Fast Ethernet Schnittstellen
sowie zwei oder vier serielle Schnittstellen,
die jeweils paarweise als Rx/Tx Terminal-
und UART-Schnittstellen ausgelegt sind.
In kommerziellen Applikationen wird der
bei 200 MHz lediglich 1,2 W verbrauchen-
de 405EP-Prozessor für Router, Modems,
Accesspoints und vergleichbare Netzwerk-
anwendungen in hohen Stückzahlen ein-
gesetzt.Dadurch ist auch das E2Brain EB405
preislich höchst attraktiv und prädesti-
niert für kostensensitive Anwendungen.
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Bild 3: Für alle E2Brain-Module sind
Evaluierungs-Kits mit vorinstalliertem
Linux verfügbar; optional sind auch
VxWorks BSPs erhältlich.

Eine standardisierte Computer-on-Mo-
dule-Plattform für RISC-CPUs erfordert
eine weitaus höhere I/O-Flexibilität als
x86er-CPUs, um sämtliche Schnittstellen
unterschiedlicher CPU-“Umgebungen“
bereitzustellen. Dennoch sollte ein Min-
destmaß an gemeinsamen System- und
I/O Schnittstellen gewährleistet sein, um
Kompatibilität und Ausbaufähigkeit zu
einem gewissen Grad zu ermöglichen.
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