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Der wesentliche Baustein für die Umset-
zung der Bombardier-Ziele ist das Train Ma-
nagement System,für das die Kontron AG die
Hardware und Kernelfunktionen entwickelt
hat.Das Graphical User Interfache (GUI) für
die Bedienung und Überwachung des Train
Management Systems basiert auf einem
E2Brain-Modul der Kaufbeurer Kontron Mo-
dular Computers. Das Board ist das RISC-
Prozessor-Herz des Bombardier GUI, über
das Zugführer und Wartungspersonal auf
das Train Management System zugreifen.
Das Train Management System fungiert als
zentrales Nervensystem des Zuges, das so-
wohl die Kernfunktionen des Zuges steuert
und überwacht als auch den passagierori-
entierten Komfortbereich managt.
Zentraler Bedienpunkt des Train Manage-
ment Systems ist das GUI, das über Ether-
net in das Netzwerk eingebunden ist (Bild 2).
Das GUI ist so gestaltet, dass es sich intui-
tiv zu bedienen ist, Informationen in Echt-
zeit für die schnelle Entscheidungsfindung
übersichtlich aufbereitet und Eingaben über
den Touchscreen schnellstens umsetzt.
Neben den bedienungsrelevanten Eigen-
schaften stellt die Norm EN50155 für elek-
tronische Eisenbahnanwendungen weit rei-
chende Anforderungen an das Bombardier
GUI. Die Norm geht davon aus, dass elek-
tronischen Bahnsysteme über 30 Jahre 24
Stunden täglich,das sind ungefähr 250 000
Stunden,ausfallsicher zu funktionieren ha-

Bombardier setzt Kontron’s Computer-on-Modul E2Brain ein

E2Brain Modul übernimmt Monitoring 
des Train Management Systems
Der AGC (Autorail Grande Capacité) von Bombardier gehört zur neuesten Generation von Regionalzügen für den Nah-
und Fernverkehr (Bild 1). Bis zu 220 Passagiere gleiten im AGC mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h über die
Schienen. Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit standen bei der Entwicklung des Zuges für die Bombardier-Inge-
nieure im Mittelpunkt.

ben: Das bedeutet, Zugsteuerungssysteme
müssen für härteste klimatische Bedingun-
gen ausgelegt sein, große Temperatur-
schwankungen (- 40 bis + 85 °C),Feuchtigkeit,
Vibrationen und Spannungsschwankungen

aushalten. Auch die Hitzentwicklung und
damit die Energieaufnahmen müssen sich
im engen Rahmen halten:Ausfallanfällige Lüf-
ter sind in der Zugelektronik verboten, nur
passive Kühltechniken sind erlaubt.

Hohe Individualität
Um das Bombardier GUI in das Zugcockpit
zu integrieren, wurde ein individuelles Ge-
häusedesign entwickelt. Als IT-Plattform
suchte Bombardier eine Lösung, die 30 Le-
bensjahre eines Zuge bestand haben kann
und Migrationspfade zu leistungsstärke-
ren Technologien offen lässt. Eingesetzt
wird hierfür jetzt eine Lösung,die auf Com-
puter-on-Modules (COM) basiert:Auf einem
COM sind der Prozessor und die passenden

Bild 1: Im AGC von Bombardier gleiten bis zu 220
Passagiere mit einer Höchstgeschwindigkeit
von 160 km/h über die Schienen.
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E2BRAIN EB8347 – RISC-BASIERTES COM MIT INTEGRIERTER GRAFIK

Mit dem EB8347 ist seit kurzem ein Com-
puter-On-Module gemäß dem E2Brain-
Standard für RISC-basierte COM von Kon-
tron verfügbar. Das E2Brain (Embedded
Electronic Brain) basiert auf Freescales
MPC8347 bzw.optional MPC8347E Prozes-
sor mit Security Engine und verfügt
über integrierten DVI Grafikport,TTL
Flatpanel Interface und zwei USB 2.0
Bedienerschnittstellen (480 Mbit/s)
sowie 1008 MIPS bei 533 MHz.
Es glänzt dabei mit den RISC-
Tugenden:hohe Rechenleistung
bei geringem Stromverbrauch,
extrem robustes mechanisches Design –
auch für den erweitertem Temperaturbe-
reich von 0 bis 70°C ( - 40 bis + 85 ° optio-
nal) – sowie die Langzeitverfügbarkeit von
sieben und mehr Jahren.
Als Softwaresupport steht ein betriebssys-
temunabhängiger Bootloader mitNetzwerk-

unterstützung sowie ein Linux und VxWorks
Board Support Package zur Verfügung.Via
SPI Schnittstelle (Serial Peripheral Interfa-
ce) ist die In-System-Programmierung mög-
lich. JTAG/BDM Interface für Debugging
und On-board Programmierung runden
das Featureset für den Entwickler ab.
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Chipsätze bereits integriert und zu einer
funktionsfähigen Einheit verschmolzen,
ausgeführt werden nur bereits voll funk-
tionsfähige Signale, die für die Kommuni-
kation benötigt werden. Die anwendungs-
spezifischen Features befinden sich auf
dem Baseboard, mit dem das COM rüttel-
fest verschraubt wird.
Wird später einmal eine leistungsfähige-
re CPU für die Applikation nötig, lässt sich
das COM austauschen, ohne dass das Ba-
seboard neu entwickelt werden muss. Um-
gekehrt kann natürlich auch das Base-
board modifiziert werden, ohne dass das
COM ausgewechselt werden muss.
Das COM-Konzept ermöglicht folglich ein
über die gesamte Nutzungszeit eines Zu-
ges reichendes Lifecycle-Management und
bei hoher Investitionssicherheit. Gleich-
zeitig konzentriert sich der Aufwand für die
Entwicklung der kundenspezifischen Lö-
sung auf das Baseboarddesign, was die
Time-to-Market beschleunigt und Ent-
wicklungskosten reduziert,

RISC Computer on Module
Die GUI-Lösungen bei Bombardier basiert auf
E2Brain-Modulen von Kontron.E2Brain-Mo-
dule sind grundsätzlich mit RISC-Prozesso-
ren wie XScale oder PowerPC,ausgerüstet und
messen 75 mm x 115 mm. Für die Visualisie-
rung und anwenderspezifische Bedienung
des Train Management Systems kam aus
verschiedenen Gründen nur eine RISC-CPU
in Frage.Da es sich beim Bombardier GUI um
eine „harte“ Echtzeitanwendung handelt,
die einen extrem schnellen Prozessor erfor-
dert, dessen Stromverbrauch und Wärme-
abgabe zudem aufgrund der Normen im Ei-
senbahnbau nur minimal sein darf, fiel ein
PC-Prozessor von vornherein aus.Um die er-
forderlichen Rechengeschwindigkeiten zu
erreichen,wäre ein x86-Prozessor mit hoher
Taktzahl nötig gewesen,der viel zu viel Ener-
gie konsumiert und als Wärme wieder abgibt.
Hinzu kommt,dass ein PC-Prozessor bei glei-
cher Leistung um einiges teurer ist als die ent-
sprechende RISC-CPU. Zudem ist das Bom-
bardier GUI als Thin-Client konzipiert, der
die Funktionsfülle eines x86-Chip weder be-
nötigt noch nutzt.
Auch der Faktor Langzeitverfügbarkeit sprach
für einen RISC-Prozessor: Mit PC-Prozesso-
ren kann man keine Anwendungen entwi-
ckeln, die 30 Jahre funktionieren sollen, da

ihre Produktlebenszeit und Verfügbarkeit
nicht einmal ein Jahrzehnt beträgt.RISC-Pro-
zessoren dagegen „leben“ wesentlich län-
ger – und falls sie doch vorzeitig abgekün-
digt werden, greift das COM-Konzept, das
eine „weiche“ CPU-Migration zulässt.
Das Bombardier GUI arbeitet mit dem
E2Brain EB8245. Der implementierte Free-
scale PowerPC Prozessor bietet mit seinen
330 MHz eine Leistung von 465 MIPS Dhry-
stone (2.1). Das bedeutet höchste Rechen-
kraft ohne Lüfter bei minimalem Strom-
verbrauch. Für das Datenhandling stehen
auf dem Board bis 512 MByte SDRAM, bis
zu 32 MByte gelöteter Flash (133 MHz,
64 Bit), 1 MByte gepuffertes SRAM sowie
E2Prom für Anwender- und Konfigurations-
daten zur Verfügung. Diese Systemperfor-
mance reicht aus, um alle Komfort-, Kern-
system- und Wartungsfunktionen jederzeit
ohne kritische Systemzustände ausfüh-
ren zu können. Softwaregesteuerte Prio-
risierungsroutinen für zeitkritische Be-
fehlsausführungen mussten folglich nicht
implementiert werden.
Über die reine Prozessor-Leistung hinaus
bietet das E2Brain EB8245 dem Nutzer die
Features und Schnittstellen, die für Echt-
zeit-Anwendungen in der Industrie als
auch im Zug nötig sind: Das COM führt vier
serielle Schnittstellen, einen Fast-Ether-
net-Anschluss und ein CAN-Interface aus.
Kundenspezifische Erweiterungen lassen
sich über 32 Bit, 33/66 MHz PCI- und/oder
LPC-Bus umsetzen. Beide Busse sind – so
wie alle anderen Schnittstellen auch –
über die vier standardisierten SMD-Steck-
verbinder zum Baseboard hin ausgeführt.
Die Spannungsversorgung ist„Single Sour-
ce“ mit 3,3 V ausgelegt. In der Standard-

ausführung sind die E2Brain Module für
den Temperaturbereich von 0 bis 70°C spe-
zifiziert. Der erweiterte Temperaturbereich
von - 40 bis + 85 °C, wie ihn auch Bombar-
dier benötigt,wird ebenfalls angeboten.Die
thermisch und mechanisch robuste Aus-
legung der Module qualifiziert sie für den
Einsatz unter härtesten Umgebungsbe-
dingungen wie sie in Zügen herrschen. Da
Linux in einigen Bombardier-Zügen Stan-
dard ist, wird auch das User-Interface mit
Linux betrieben. ( jj)
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Bild 2: Der sichtbare Teil des Train Management
Systems besteht aus einem Touchscreen in den
Zugführerständen – also an beiden Enden jedes
Triebwagens – mit einer ergonomischen Be-
dienoberfläche für den Zugführer und das War-
tungspersonal.


