
Friedliche Koexistenz auf 
dem gleichen Weidegrund 

Der noch recht junge ETX-Standard 
schlug mit großem Erfolg im Embedded-

Markt ein. Häufig wird ETX mit PC/104, 
dem Klassiker im Embedded-Bereich, 

verglichen und bisweilen sogar 
schon als dessen Ersatz gehan-

delt. Bei JUMPtec, Spezialist 
für Embedded-Systeme, 
finden solche Ansichten 
keine Bestätigung: Wer 

beide Standards über 
einen Kamm schert, 

der hat die unterschiedli-
chen Konzepte und Anwen-

dungsbereiche nicht begriffen.  

P C/104 ist ein in Amerika defi-
nierter Standard für Embed-
ded CPU Baugruppen. Er 

konnte sich auch in Europa fest 
etablieren und hat sich einen eige-
nen stark wachsenden Markt ge-
schaffen. Die Mechanik und Busbe-
legung ist fest spezifiziert, die Bau-
gruppen entsprechen dem PC/104- 

Die PC/104-Baugruppen zeichnen sich 
durch zahlreiche Schnittstellen auf dem 
Board aus, wodurch sich die Einbin-
dung ins Gesamtsystem enorm verein-
facht (hier als Beispiel ein 
Board der Mops-Bau-
reihe) 

hängig vom Hersteller, ist dies nur 
innerhalb einer Produktfamilie 
mög lich (z. B. ’Mops‘-Standard von 
Jumptec). 

Schnelle Lösungen mit PC/104 

Bei PC/104 bzw. PC/104-plus ist der 
Entwicklungsaufwand bis zur fer-
tigen Systemlösung sehr gering, die 
Systemerweiterung kann mit markt-
üblichen I/O-Baugruppen auf ein-
fachstem Weg erfolgen. Funktio-
nen, welche nicht auf dem CPU -
Board zur Verfügung stehen, sind 
mit den stapelbaren PC/104-Erweite-
rungskarten ebenfalls einfach und 
schnell realisierbar. Die Hersteller 
solcher Karten bieten üblicherweise 
vorgefertigte Kabel zur einfachen 
Installation an. Erweiterungskarten 
sind angefangen von zusätzlichen, 
seriellen Schnittstellen auf PC/104 
(ISA-Bus) bis hin zu sehr schnellen 
und äußerst komplexen Framegrab-
bern als PC/104-plus-Karten (PCI) 
verfügbar. 
Moderne CPU-Baugruppen beinhal-
ten bereits alle PC-üblichen Schnitt-

ETX-Boards sind ideal für applika -
tionsspezifische Entwicklun-
gen, besonders wenn hö-
here Stückzahlen 
vorgesehen sind 
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Format von 96 x 90 mm. PC/104 
definiert sowohl CPU- als auch Er-
weiterungsbaugruppen.  
Da mit diesen Baugruppen vielfäl-
tigste Schnittstellen realisiert wer-
den, lassen sich die I/O-Stecker und 
Belegungen nicht in einem Standard 
festlegen. Alle Schnittstellen stehen 
üblicherweise entlang der vier 
Boardkanten durch unterschied-
lichste Steckverbinder zur Verfü -
gung. Steckerkompatibilität bei 
Schnittstellen kann der PC/104 Stan-
dard selbst nicht gewährleisten. Ab-
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stellen. Ethernet zur Anbindung an 
das Hausnetz oder sogar zum Zu-
gang in das Word Wide Web ist 
schon selbstverständlich auf dem 
CPU-Board realisiert. Das ermöglicht 
sehr kostengünstig die Fernwartung 
und Ferndiagnose der Applikatio-
nen. Um die Verbindung von der Pla-
tine nach draußen herzustellen, 
kommt ein standardmäßig liefer-
bares Kabel mit einer am Gehäuse 
montierbaren RJ45-Buchse zum Ein-
satz. Der Systemintegrator muss 
lediglich eine entsprechend dimen-
sionierte Öffnung am Gehäuse vor-
sehen. 

Bewährtes Baukastensystem 

Ähnlich verhält es sich mit den ande-
ren Schnittstellen. Vorgefertigte 
Tastatur-, Maus- und VGA-Kabel 
werden einfach am Gehäuse ver-
schraubt und am CPU-Board ange-
steckt. Selbst die Ansteuerung von 
Flatpanel-Displays reduziert sich auf 
das Anstecken vorkonfektionierter 
Kabel. Das System erkennt damit, 
welcher Displaytyp angeschlossen ist 
und stellt automatisch alle notwen-
digen Parameter richtig ein. 
Selbst die Festplatte – als Flash Ver-
sion – lässt sich direkt auf das Board 
stecken und mechanisch sichern. 
Auch ein PC/104 CPU-Board mit auf-
gesteckter und mechanisch verrie-
gelter ChipDisk hält die Spezifika -
tion ein, d. h. die Lösung ist nicht hö-
her als die PC/104-Busleiste und 
nicht breiter als das Board selbst. Die 
damit verfügbaren Kapazitäten rei-
chen für die meisten speicherhung-
rigen Betriebssysteme aus. 
Die Stromversorgung kann dank des 
Low-Power Designs und der ein-
fachen +5 V-Versorgung sehr ein-
fach und klein ausfallen. Das kom-

plette thermische Design des Gehäu-
ses vereinfacht sich dank der nied-
rigen Stromaufnahme des Systems 
deutlich. 
PC/104 stellt heute ein bewährtes 
Baukastensystem dar. Bei den heuti-
gen, hoch integrierten CPU-Bau-
gruppen befinden sich alle PC-Funk-
tionen auf einem Board, während 
hierzu früher 3 oder mehr PC/
104-Boards nötig waren. Kamen bei-
spielsweise noch einige Analogkar-
ten hinzu, stellten diese PC/104-Sta-
pel schon beachtliche ’Bauwerke‘ 
dar. 
Die Boards lassen sich unmittelbar in 
die Anwendung integrieren und 
sind damit sehr schnell am Markt 
verfügbar. Für sehr hohe Stückzah-
len fallen die Einsparungspotenziale 
jedoch nur gering aus, weil der ma-
nuelle Fertigungsaufwand durch 
den Einsatz vieler Kabel kaum redu-
zierbar ist. Kurzum – PC/104 ist die 
günstigste und flexibelste Lösung 
für Einzelprojekte bis hin zu mitt-
leren Stückzahlen. 

Exaktere Definition des 
CPU-Boards bei ETX 

ETX ist ein offener Standard, der mit 
95 x 114 mm eine ähnliche Größe 
wie PC/104 hat. Im Gegensatz zu 
PC/104 definiert der ETX-Standard 
nur CPU-Boards, dies aber vollstän-
diger. Neben dem ISA- und PCI-Bus 
schließt die Definition auch alle PC-
Interfaces und die Stromversorgung 
mit ein.  
Die Funktionalität von ETX ist gene-
rell sehr hoch. Alle am CPU-Board 
verfügbaren Signale werden über 
insgesamt vier sehr flache und in -
dustrietaugliche SMD-Stecker mit je 
100 Pins übergeben. Die Stecker be-
finden sich alle auf der Unterseite 

Die ins-
gesamt exaktere Defini -

tion des Standards bei ETX drückt sich 
auch in der Festlegung eines Kühlkon-

zeptes aus, hier der Heatspreader 
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der Boards. Für diese Steckverbinder 
sind keine Kabel notwendig – alle 
400 Signale werden direkt an ein Ba-
sis-Board übergeben. Dieses Basis-
Board stellt die mechanische und 
elektrische Verbindung zwischen 
dem ETX und der eigentlichen An-
wendung her. 
Der größte Vorteil des ETX Konzep-
tes – die Basisplatine – ist gleichzei-
tig auch ein Nachteil. Diese Träger-
platine muss entsprechend der Ap-
plikation entwickelt werden und 
verursacht Initialkosten. Auf der an-
deren Seite ermöglicht die Basispla-
tine eine völlig neue Dimension der 
Systemintegration mit gleichzeitig 
hohen Kostenvorteilen bei hohen 
Stückzahlen. 
Das ETX stellt dem Basisboard alle 
PC-üblichen Schnittstellen inkl. Gra-
fik, Sound, Ethernet und USB zur 
Verfügung. Darüber hinaus sind 
dort alle nur erdenklichen Sonder-
funktionalitäten realisierbar. ETX-
Lösungen kommen üblicherweise 
völlig ohne anfällige und teure Ka-
bel aus. Die Signale werden über die 
zu entwickelnde Basisplatine an die 
Stelle geführt, wo das Interface sein 
soll. Das spart Kabelwege und Hand-
ling-Aufwand in der Serienferti -
gung. 

Initialkosten durch Basis -
platinen-Entwicklung 

Die Initialkosten, verursacht durch 
die Basisplatine, verteilen sich über 
die Projektstückzahlen. Die Vorteile 
von ETX- Lösungen wirken sich da-
mit erst bei mittleren bis sehr hohen 
Projektstückzahlen in einer deutli-
chen Kosteneinsparung aus. 
Eine Kernkompetenz wie die CPU-
Integration ist nicht unbedingt der 
Geschäftsinhalt jedes Systemlie -
feranten und Messtechnikers. ETX 
bietet hier den entsprechenden Frei-
raum. Pflege und Weiterentwick-
lung von CPU und Grundfunktionali-
tät entfällt, dies sind Aufgaben des 
ETX-Lieferanten. 
Dadurch lässt sich beispielsweise ei-
ne vierlagige Trägerplatine mit ent-
sprechend erweiterter Funktionali-
tät für die Messtechnik oder System-
integration preisgünstig und schnell 
herstellen. Das CPU-Board selbst 
wird aufgesteckt und fest ver-
schraubt. Der Austausch durch ein 
anderes ETX-Board mit z. B. höherer 
Rechenleistung zieht keinerlei Än-
derungen am Basisboard nach sich. 
Die Lösung bleibt skalierbar und ist 
offen für zukünftige Upgrades. Da-

mit bleiben die Interfaces der Trä-
gerplatine zur Außenwelt unver-
ändert, es entsteht kein Aufwand 
für laufende Gehäuseanpassungen.  
Selbst die Wärmeableitung ist beim 
ETX-Konzept klar definiert. Alle 
ETX-Boards haben über die gesamte 
Boardfläche eine Kühlplatte. Dieser 
so genannte ’Heat-Spreader‘ ist die 
mechanische Schnittstelle zur Sys-
temkühlung. Sie wird meistens ther-
misch mit dem Systemgehäuse ver-
bunden. Damit sind Systeme ohne 
aktive Kühlung selbst bei Rechen-
leistungen eines 700 MHz Intel Pen-
tium III möglich. 

Projekt und Stückzahl 
bestimmen die Wahl 

Der Vergleich der beiden System-
standards zeigt deren unterschiedli-
che Ausrichtung. Die Wahl, welches 
System den Vorzug erhält, ist keine 
Glaubensfrage, sondern wird durch 
die spezifische Applikation und die 
vorgesehenen Stückzahlen be-
stimmt.  
PC/104 ist und bleibt das bewährte 
modulare System, das schnell zur 
fertigen Applikation führt. Die 
’Stackability‘ ist trotz des hohen Fer-
tigungsaufwandes für die Verkabe-
lung selbst bei mittelgroßen Stück-
zahlprojekten absolut rentabel. Die 
am Markt verfügbaren Module er-
möglichen nahezu jede beliebige 
Funktionserweiterung oder Perfor-
mancesteigerung. Das Konzept er-
fordert kaum Hardware-Entwick-
lungskapazität. 
ETX ist dagegen durch den Initial-
aufwand in der Regel bei mittleren 
bis sehr hohen Stückzahlen die rich-
tige Wahl. Die Entwicklung einer 
formatunabhängigen Komplettlö -
sung dauert im Vergleich zum 
PC/104 deutlich länger, ist aber 
trotzdem dramatisch kürzer als eine 
vollständige, kundenspezifische 
Entwicklung. Durch die Trennung 
von spezifischer Hardware auf der 
Basisplatine und Standard PC- Funk-
tionen auf dem ETX-Board können 
selbst ungewöhnliche Applikations-
anforderungen in relativ kurzer Zeit 
maßgeschneidert gelöst werden. 
Mit ETX können kundenspezifische 
Lösungen den Preis- und Zeitvorteil 
von Standard-Hardware nutzen.  

ETX versus PC/104 
Embedded Computer 
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