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Qseven ist ein Computer-on-Module (CoM) 
mit nur 70 x 70 mm2 Platzbedarf. Aufgrund 
des stetig steigenden Bedarfs an mobilen 
und besonders stromsparenden Geräten 
fand sich Anfang 2008 eine industriegrup-
pe zusammen um einen passenden Mo-
dulstandard zu definieren. im Juli 2008 
wurde die Qseven-spezifikation dann ver-
öffentlicht. Diese ist auf der Webseite des 
mittlerweile 20 Mitglieder zählenden Qse-
ven Konsortiums (www.qseven-standard.
org) frei verfügbar. Weder für die Verwen-
dung noch für die Mitgliedschaft im Kon-
sortium fallen Kosten an.
Neben der Modulgröße ist das verwendete 
steckerkonzept eine wichtige Kenngröße 
für ein CoM-Konzept. Da Qseven-Module 
auch in großen Projekten mit sehr großen 
serienstückzahlen zum einsatz kommen 
wurde mit dem MXM-stecker eine sehr 
preisgünstige aber dennoch robuste Aus-
wahl getroffen. MXM-stecker haben sich 
bereits im mobilen einsatz für Notebook 
Grafikkarten bewährt und sind für die ho-
hen Frequenzen der PCi express-Daten-
übertragung spezifiziert.
Die Auswahl der schnittstellen wurde sehr 
zukunftsorientiert gestaltet. Da es sich um 
ein völlig neues Konzept handelt musste kei-
ne rücksicht auf Kompatibilität zu Vorgän-
gern genommen werden. so wurden nur 
neue, meist differentiell serielle schnittstellen 
in den standard aufgenommen; alte „legacy“ 
schnittstellen wie iDe, lPT, Ps/2 Tastatur/
Maus, Floppy oder rs232 werden nicht mehr 
unterstützt. selbst der PCi Bus wurde durch 
die schnelle und störunempfindliche PCi ex-
press lanes ersetzt (tabelle 1, s. seite 22).

mobilität
Qseven wurde von Anfang an für mobile 
Anwendungen konzipiert. Der MXM-stecker 
hat im harten Notebook-einsatz seine 
 robustheit bewiesen. Die mechanische Fi-
xierung des Qseven-Moduls erfolgt, unab-
hängig vom stecker selbst, über 4 schraub-
befestigungen. Durch den leichten Versatz 
der beiden oberen Befestigungslöcher wer-
den die mechanischen Kräfte am Modul 
beim verschrauben mit der Kühllösung bes-
ser verteilt. Dies führt zu einer verbesserten 
Wärmeabfuhr und optimiert die Vibrations-
festigkeit der Qseven-lösung.
Die maximale leistungsaufnahme von nur 
12 W ermöglicht einen Batteriebetrieb. Tat-

sächlich wurde bei Qseven bereits in der 
spezifikation darauf geachtet, dass alle 
zusätzlichen signale für ein Batteriesystem 
auf dem Carrier-Board ohne Umwege zur 
Verfügung stehen. 
Zur eigentlichen stromversorgung des 
Qseven-Moduls werden lediglich 5 V (VCC) 
benötigt. Wenn der s3-Modus (suspend to 
rAM) zur Verwendung kommen soll wird 
außerdem eine 5 V standby spannung be-
nötigt um den speicherinhalt auch bei ab-
geschalteter Hauptversorgung weiter zu 
versorgen. Die rTC-spannung wird über 
eine lithiumbatterie auf dem Carrier-Board 
bedient und dient zur erhaltung der Uhr-
zeit. standby und rTC-spannung sind op-

max. 12 W auf 7 x 7 cm2

Qseven macht mobil
Qseven ist das jüngste und wahrscheinlich innovativste modulkonzept der jüngsten Zeit. Während COm Express nach 
immer neuen Geschwindigkeitsrekorden strebt, geht Qseven den Weg zu geringstem Strombedarf. COm Express erlaubt 
maximal 188 W Verlustleistung – Qseven bleibt unter 12 W. die beiden Konzepte konkurrieren nicht, sondern ergänzen 
sich optimal. Qseven ermöglicht die Realisierung kleiner, mobiler Systeme und stellt trotz der guten Rechenleistung 
nur sehr bescheidene Ansprüche an die Stromversorgung.
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Bild 2: Prinzipieller Aufbau des Smart Battery Manager Moduls für Qseven.

Bild 1: Das Starter-
kit beinhaltet alle 
Komponenten um 
ein mobiles Qseven 
System sofort zu 
testen.
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tional und können wegfallen wenn s3-
Modus und echtzeituhr für die Anwendung 
nicht benötigt werden.
Das signal PWGiN signalisiert, dass das 
Netzteil, das üblicherweise auf dem Carri-
er-Board realisiert wird, betriebsbereit ist. 
Wenn dann das signal PWrBTN# (Power 
Button) aktiviert wird beginnt das Qseven-
Modul zu booten.
Um eine batteriebetriebene Qseven-lösung 
aufzubauen, werden noch zusätzliche sig-
nale benötigt. Zur Kommunikation zum 
Mikrocontroller des Batteriesystems wird 
der i2C-Bus verwendet. Das conga-QA Qse-
ven-Modul verwendet für den schreibzugriff 
die Adresse 16h (7 Bit Adresse 0001011xb), 
für lesezugriffe ist die Adresse 17h reserviert. 
Der i2C-Bus des CPU-Moduls ist Master, das 
Batteriesystem slave.

Erweitertes datenprotokoll
Das Datenprotokoll auf dem i2C-Bus zwi-
schen der ladeschaltung und dem conga-
tec Computer-Modul basiert auf dem 
Protokoll des sBs-forum.org, wurde aber 
um ein paar Funktionen erweitert, welche 
eine Abwärts-Kompatibilität weiterhin 
ermöglichen (bild 2). Um die lösung kos-
tengünstig mit nur einem Mikrocontroller 
implementieren zu können, wurden die 
Adressen des sMArT-Battery-system-
Controllers und der sMArT-Battery zusam-
mengefasst.
Zur Kommunikation zwischen Batterie- und 
Betriebssystem wurde ein sogenanntes 
Control-Method-Batterie-interface (CMB) 
im ACPi-Teil des embedded congatec Bios 
definiert. es bietet den Nutzern die Flexibi-

lität über ein standardisiertes software-
interface auf das Akku-system zuzugreifen. 
ACPi-konforme Betriebssysteme wie Ms 
Windows XP, Windows XP embedded oder 
linux können damit direkt auf den status 
der Batterien zugreifen und so z. B. den la-
dezustand der Batterien, die aktuelle 
stromquelle und den ladestatus auslesen. 
Bei der Verwendung anderer Betriebssys-
teme können die Anwendungen selbst über 
das congatec CGos APi auf das Batteriesys-
tem zugreifen. Dieses APi beinhaltet neben 
Batteriefunktionen noch zahlreiche andere 
embedded-Funktionen, welche auf allen 
congatec-Boards und allen gängigen Be-
triebssystemen über das einheitliche APi 
zugreifbar sind.

Powermanagement
Um möglichst lange Akkulaufzeiten zu er-
möglichen sind moderne Computer mit 
ausgeklügelten Powermangement-Funk-
tionen ausgestattet. Neben dem Abschal-
ten von Display und Festplatten während 
Benutzungspausen kann mit dem s3 Pow-
er-Management Modus viel strom gespart 
werden. Beim s3 oder auch suspend-to-
rAM sichert das Betriebssystem den sys-
temzustand im Hauptspeicher (rAM) und 
schaltet das Netzteil in den soft-off-Zu-
stand. Die einzige Versorgung des rechners 
erfolgt dann über die 5-V-standby-leitung. 
Daraus versorgt sich das komplette rAM 
im self-refresh-Modus. Mobile lösungen 
mit hoher rechenleistung und langer Bat-
terielaufzeit sind damit möglich.
Dem Gedanken der Modularität folgend hat 
congatec einen kompletten smart-Bat-
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Bild 3: Blockschaltbild des Qseven Mobility Starterkits.



EmbEddEd SyStEmE > TiTelsTory

22 elektronik industrie 1/2 - 2009

tery-Manager als integrierbares Board aus-
gelegt um auch hier eine schnelle und risi-
kolose technische Umsetzung zu 
ermöglichen. Mit dem conga-sBM2Q (sMArT 
Battery Manager Modul), ein nur ca. 
60 mm x 70 mm kleines Modul, wird ein 
komplettes Akku-Manager subsystem an-
geboten. Das benötigte systemnetzteil 
muss lediglich 14 V Gleichspannung zur Ver-
fügung stellen, den rest übernimmt das 
conga-sBM2Q. Durch die eingangs-leis-
tungsbegrenzung kann das systemnetzteil 
auf den maximalen leistungsbedarf des 
systems zuzüglich 25 % dimensioniert wer-
den, nicht wie sonst üblich auf den vollen 
Parallelbetrieb von CPU und Akkulader. Das 
conga-sBM2Q verteilt den strom für den 
Betrieb des rechners und das laden der Ak-
kus intelligent. Damit können Gewicht und 
Kosten der Anwendung reduziert werden.
Das sMArT-Battery-Management-Modul 
bietet neben einfacher integrierbarkeit  ein 
hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. es 
können bis zu zwei sMArT-Batteries in Kon-
figuration bis 3s1P (3 Zellen in serie) einge-

setzt werden. Zusätzlich kann bestimmt 
werden, ob die Akkus gleichzeitig oder se-
quenziell entladen werden. Beim sequen-
ziellen Betrieb kann ein leerer Akku im 
Betrieb durch einen geladenen ausge-
tauscht werden. Die gleichzeitige Verwen-
dung beider Batterien betreibt die Akkus 
und das Modul mit geringeren strömen 
und einem erhöhtem Wirkungsgrad. Die 
Akkulaufzeit kann dadurch um bis zu 10 % 
verbessert werden.
Das conga-sBM²Q ist mit einem eigenen 
Controller ausgestattet, der über den i2C-Bus 
mit dem Boardcontroller der congatec-CPU-
Boards kommuniziert. Dieser wiederum ist 
eng mit dem congatec Bios verzahnt, wel-
ches über den ACPi Treiber oder dem CGos 
APi, dem einheitlichen congatec software-
interface, die Kommunikation zum Betriebs-
system und der Anwendung ermöglicht.

Starterkit
Zum schnellen Test eines batteriebetriebe-
nen conga-QA-Qseven Moduls bietet con-
gatec ein komplettes starterkit an (bild 3). 

Dies beinhaltet neben dem conga-sBM2Q-
Batteriemanager und einer lithium-ionen-
smart-Battery auch ein conga-QA-intel-
Atom basiertes Qseven-Modul sowie ein 
kompaktes Carrier-Board mit kompletten 
Kabelsatz und Netzteil an. Damit lassen 
sich alle Funktionalitäten von Qseven und 
des passenden Batteriesystems schnell und 
einfach konfigurieren und testen.
im kundenspezifischen system wird das 
conga-sBM2Q auf das anwendungsspezi-
fisch entwickelte Qseven-Carrier-Board 
aufgesteckt. optional ist auch eine kom-
plette integration des Batteriesystems auf 
dem Carrier-Board möglich. Dazu bietet 
congatec ein integrationskit mit allen 
schaltplänen, sourcefiles des Mikrocont-
roller-Programms sowie einer kompletten 
entwicklungsdokumentation an. ( jj)
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Tabelle 1: Vergleich von Qseven mit anderen etablierten COM-Definitionen.

CoM standard Qseven eTX rev. 2.x eTX rev. 3.0 XTX CoM express (CoM.0 Type 2)

Größe 70 x 70 mm2 95 x 114 mm2 95 x 114 mm2 Basic 95 x 125 mm2

extended 110 x 155 mm2

Bus PCi express 4 lanes,
lPC, i2C

PCi, isA, i2C PCi express 4 lanes,
PCi, lPC, i2C

PCi express max. 6 lanes + 
PeG, PCi, lPC, i2C

sATA / sDio 2x / 1x 8 Bit – / – 2x (cable) / – 4x / – 4x / –

UsB / ethernet 8x / 1x 1 GBit 4x / 1x 100 MBit 6x / 1x 100 MBit 8x / 1x 1 GBit

Audio Digital (HDA) Analog Analog / Digital 
(AC‘97 / HDA)

Digital (AC‘97 / HDA)

Graphic on Board/PCi ex-
press (max. 4)/sDVo

on Board/PCi/isA on Board/ 
PCi express (max. 4)

on Board/PeG/2xsDVo

Display interface lVDs / sDVo /  
DisplayPort / HDMi

VGA / TVout / lVDs VGA / TVout / lVDs VGA / TVout / lVDs / sDVo

i/o Bandbreite über al les 
(ohne Panel signale)

~2,9 GByte/s ~0,6 GByte/s ~0,9 GByte/s ~3,3 GByte/s bis zu ~12,4 Gbyte/s

Max. leistungsaufnahme < 12 Watt < 40 Watt < 40 Watt < 40 Watt < 188 Watt

Versorgungsspannung 5 Volt 5 Volt 5 Volt 12 Volt

standby spannung für 
suspend to rAM (s3)

Ja – Ja Ja

signale für 
Batteriemanagement

Ja – Ja Ja

stecker Kartenstecker 230 Pin 4x 100 Pin 4x 100 Pin 2x 220 Pin

software interface (APi) Ja – – –

Homepage www.Qseven-
standard.org

www.etx-ig.com www.xtx-
standard.org

www.picmg.org


