
Kaum ist eine neue Basis-Technologie auf dem Markt, 
beginnt ein harter Kampf um die beste Umsetzung 
auf verschiedene Plattformen. Jeder Modul- 
oder Boardhersteller will seinen eigenen 
Lösungsansatz durchsetzen. Wegen 
der aufkommenden 45-nm-
Technologie und den immer 
höher integrierten Prozessoren, 
blüht das auch den Computer-on-Mo-
dules. Gibt es für Kunden dennoch einen 
Ausweg aus den sich durch zahlreiche konkur-
rierende neue COMs ergebenden Designrisiken? 

Zukunftssicherheit für Module mit 45-nm-Technologie 

Der Weg führt über  
COM-Express 

� AUTOR 

dass der Design-Aufwand nochmals ge-
ringer ausfällt. 

Alternative Konzepte 
Derzeit fehlt jedoch ein offizieller Stan-
dard für die Umsetzung dieser kleinen 
Prozessoren auf Computer-On-Modules 
(COM). Die Folge ist, dass Anbieter von 
COMs mit eigenen Konzepten an den 
Markt herantreten. So haben zwei Anbie-
ter ein Modul entwickelt, das 70 x 70 mm 
(49 cm2) messen soll und über Mobile-
PCI-Express-Module (MXM) gesteckt 
wird – ähnlich den Konzepten von DIMM-
PC und X-Board. Ein weiteres Unterneh-
men stellte ein 65 x 58 mm (37,7 cm2) gro-
ßes Modul vor, das zwar mit dem Steck-
verbinder von COM Express arbeitet, sich 
aber ansonsten von der PIN-Belegung 
von COM Express verabschiedet. Kontron 
bietet die neuen 45-nm-Prozessoren auf 
dem 84 x 55 mm (42,0 cm2) großen Form-
faktor nanoETXexpress an, der bezüglich 
der Pinbelegung kompatibel zum COM-
Express-Standard ist und als Erweiterung 
zur COM-Express-Spezifikation ent-
wickelt wurde. Die neuen Prozessoren 
werden von Kontron aber auch auf dem 
95 x 95 mm (90,25 cm2) großen microETX -
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express, mit ebenfalls zur COM-Express-
Spezifikation kompatibler Pinbelegung 
angeboten. Für Entwickler stellt sich nun 
die Frage, welches COM sie bevorzugen 
sollten. 

Jedes Modul hat 
seine Vor- und Nachteile 
Jedes der einzelnen Angebote hat seinen 
Reiz und es wird für jedes Modul Argu-
mente geben, denn keines der Konzepte 
ist schlecht umgesetzt. Die Vielfalt der 
Designs mit Intels Atom-Technology ist 
allerdings ein Risikofaktor für die Investi-
tionssicherheit. Denn wer garantiert ei-
nem Entwickler, dass sein präferiertes 
Computer-on-Module in zwei bis drei 
Jahren auch noch mit den dann aktuellen 
Prozessoren angeboten wird? Die Vergan-
genheit mit ETX, UTX, STX und Co. lehrt, 
dass sich der Markt nach einer gewissen 
Zeit konsolidiert. Heute ist ETX das ein-
zige COM-Konzept, das offen und als 
Defacto-Standard etabliert bei vielen An-

� Neue Fertigungsmethoden bei der 
Chipherstellung ermöglichen die Minia-
turisierung sowie die Bündelung der 
Funktionen auf nur noch einem Zusatz-
chip – zukünftig sogar komplett auf dem 
Prozessor als SOCs (System-on-Chip). Mit 
dieser Technologie können kompakte und 
dennoch leistungsfähige x86er-Embed-
ded-Lösungen auf kleinem Raum und mit 
geringer Verlustleistung entwickelt wer-
den: Prozessoren, die nur noch ein Viertel 
so groß wie ein Fingernagel sind, mit ei-
ner Leistungsaufnahme im unteren ein-
stelligen Watt-Bereich. Das reduziert den 
Aufwand für die Kühlung deutlich. Auch 
für Systeme sind einfach konstruierte lüf-
terlose, komplett geschlossene Housings 
möglich, da eine wesentlich geringere 
Wärmeleistung abgeführt werden muss. 
Hinzu kommt, dass sich robuste Designs 
vergleichsweise einfach und somit kos-
tengünstiger umsetzen lassen. Denn 
auch die Krafteinwirkung auf die Kom-
ponenten, zum Beispiel bei dynamischer 
Belastung, nimmt proportional zum Ge-
wicht des Systems ab. Zudem lassen sich 
kompaktere Systeme auch im Schalt-
schrank beziehunsgweise in der Maschi-
ne oder Anlage einfacher integrieren, so-
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Der Formfaktor nanoETXexpress wurde als  
Erweiterung der COM-Express-Spezifikation 
der PICMG entwickelt.
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wird. Da einige Hersteller jedoch auch 
kleinere Formate anbieten, läuft der 
Markt Gefahr, sich wegen eines bislang 
fehlenden Mini-Formats für COM Express 
erneut zu fragmentieren, um danach wie-
der in eine Konsolidierungsphase ein-
zutreten. Ein extrem unbefriedigender 
Zustand für COM-Anwender. Ein Mini-
COM-Standard der PICMG wäre besser. Ei-
nen Ansatz dafür gibt es: nanoETXex-
press. 

Den Standard weiterführen 
Den Formfaktor nanoETXexpress hat 
Kontron als Erweiterung der COM-Ex-
press-Spezifikation der PICMG ent-
wickelt. Er setzt zu 100 % auf eine beste-
hende und bewährte offizielle Spezifika-
tion auf. Alle Interfacespezifikationen des 
Steckverbinders (Typ 1) bleiben erhalten. 
COM-Express-Module unterschiedlicher 
Größe sind damit austauschbar und Car-
rierboard-Designs wiederverwertbar. Da-
durch kann man auf die bestehenden Ent-
wicklungserfahrungen mit den COM Ex-

bietern verfügbar ist. Mit rund 80 % 
Marktanteil besitzt es eine eindeutig füh-
rende Stellung in seinem Leistungs-
bereich. Es scheint für eine spezifische 
Schnittstellenkonfiguration demnach 
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Mit microETXexpress und nanoETXex-
press, deren Entwürfe derzeit alle inner-
halb der COM-IG zur Standardisierung 
bei der PICMG vorbereitet werden, sind 
zwei Plattformen verfügbar, um alle Pin-
belegungen zu COM Express kompatibel 
ausführen zu können. Werden diese bei-
den Entwürfe bei der PICMG als Erweite-
rung der bestehenden Spezifikation um-
gesetzt, werden COM Express und seine 
Subspezifikationen die einzigen offiziel-
len und herstellerunabhängigen Stan-
dards sein, die auch für die neuen 45-nm-
Prozessoren einsetzbar sind. Es bleibt so-
mit wenig Platz für alternative Konzepte.

„Die aktuellen Bestrebungen, neue Formfaktoren für den 
sehr erfolgreichen PICMG-COM-Express-Standard zu defi-
nieren, sind sehr interessant. Denn dies wird Kunden helfen, 
die richtige Lösung zu finden: eine Lösung basierend auf ei-
nem herstellerunabhängigen Standard. Wir freuen uns über 
die Einreichung passender Dokumente für kleinere COMs. 
Nach Einreichung brauchen die meisten Spezifikationen drei 
bis neun Monate bis zur Ratifizierung.“ 
 
Rob Davidson, VP Marketing der PICMG

nur ein COM-Standard Bestand haben zu 
können, was aus Kundensicht auch Sinn 
macht. Doch wie wird sich der Markt der 
Computer-On-Modules für die extrem 
kleinen und hoch integrierten Prozesso-
ren entwickeln? 

COM Express, die sichere Bank 
Die sicherste Bank ist vermutlich, sich auf 
die PICMG (PCI Industrial Computer Ma-
nufacturers Group)-Spezifikation COM 
Express zu verlassen, denn für diese gibt 
es bereits heute eine Vielzahl von Anbie-
tern. Kontron hatte diesen Formfaktor ur-
sprünglich unter dem Namen ETXexpress 
entwickelt. Er ist in die COM-Express-Spe-
zifikation der PICMG eingeflossen, die 
herstellerunabhängig weiterentwickelt 

press-konformen ETXexpress-Modulen 
und den ebenfalls auf COM Express als Er-
weiterung vorgeschlagenen 95 x 95 mm 
großen microETXexpress-Modulen zu-
rückgreifen. Nur die Abmessung redu-
ziert sich. Die Maße des Modulformats 
Nano stützen sich darüber hinaus auf die 
Erfahrungen der Designs auf Basis von 
DIMM-PC (ISA) und X-Board (PCI) sowie 
der Prozessor-Roadmap von Intel, was De-
signsicherheit bietet. 
Kontron veröffentlicht darüber hinaus die 
Spezifikation sowie die Designrichtlinien 
des COM-Formats Nano, das die PICMG-
Spezifikation COM Express um ein 
scheckkartengroßes Modulformat erwei-
tern soll. Die Offenlegung soll den weite-
ren Standardisierungsprozess beschleu-
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nigen und dem Markt zeigen, dass man 
offensiv an einem Standard für Mini-
COMs der neusten Generation arbeitet. 
Das Nano-Modulformat (84 x 55 mm) soll 
den PICMG Standard COM Express, für 
den es bisher nur die Formate ’Basic‘ (95 x 
125 mm) sowie ’Extended‘ (155 x 110 mm) 
gibt, nach unten hin abrunden.  
Alle langfristig relevanten Interfaces wie 
Gigabit Ethernet, Sata, USB, PCI Express 
sowie Audio und Grafik sind bei COM Ex-
press und damit auch bei dem neuen Na-
no-Format bereits spezifiziert. Auch Spei-
cher und Flash sind – so wie bei DIMM-PC 
und X-board auch – on Board. Darüber hi-
naus ist die unabhängige Weiterentwick-
lung der offenen COM-Express-Spezifika-
tion gesichert. Damit gilt dies auch für 
nano- und microETXexpress. Es macht 

folglich keinen Sinn, auf andere COM-De-
signs zu setzen, die gegebenenfalls nur 
temporäre Gültigkeit haben.  

Zwei Schritte von  
der High-end-Grafik entfernt 
Der COM-Express-Typ-1-Steckverbinder 
des nanoETXexpress-Formfaktors ist je-
doch für High-end-Grafik-Anwendungen 
nicht ausgeführt. Deshalb werden neue 
COM-Konzepte auf den Markt gebracht. 
Doch auch für diese Applikationen emp-
fiehlt es sich, bei COM Express zu bleiben. 
Denn nur zwei Schritte der PICMG sind 
notwendig, um auch für Mini-COMs die 
passende Spezifikation mit COM Express 
vorzulegen und einen weiteren bzw. inte-
grierten und universell nutzbaren offe-
nen Standard zu schaffen. 

nanoETXexpress ist der logische Nachfolger von DIMM-PC und X-Board. 

Der Formfaktor  
nanoETXexpress  
eignet sich für  
robuste Handhelds. 



Die Spezifikation des meistverwendeten 
COM-Typ-2-Steckverbinders (zwei Ste-
cker, erster Stecker wie Typ 1, zweiter im 
Wesentlichen PEG) muss eine Revision er-
halten, um Display Port, HDMI und SDVO 
ausführen zu können. Ist diese vollzogen, 
wird man mit COM Express auch alle an-
deren in den neuen Chips integrierten 
Grafikinterfaces ausführen können. Ei-
nen entsprechenden Vorschlag haben 
Kontron und Advantech bereits 2007 ver-
öffentlicht. Wenn die Grafik-Interface-
Standardisierung auch durch die PICMG 
vollzogen ist, wird man mit microETXex-
press auch einen COM Express erweitern-
den Formfaktor für 45-nm-Prozessor-De-
signs bekommen, der ein mit den vor-
gestellten proprietären Modulen ver-
gleichbares Format hat. 

Alternativen suchen ihre Nische 
Sind die konkurrierenden proprietären 
Module Alternativen? Grundsätzlich ja. 
Doch sie haben eher Nischencharakter, 
wenn man die Vorteile eines einheitli-
chen und offenen COM-Standards als ge-
wichtiges Gegenargument mit in die 
Waagschale wirft. Lösungen mit CAN on 
Board sind lediglich für CAN-Anwen-
dungsfelder interessant, die aber auch 
auf einem Carrierboard für COM Express 
umgesetzt werden könnten, da man oh-
nehin ein Carrierboard braucht.  
Lösungen mit Card Edge Connector wei-
sen eine zu hohe Dämpfung auf, was die 

möglichen Leitungslängen auf dem Base-
board reduziert. Hinzu kommt die Tatsa-
che, dass die möglichen Leitungslängen 
aufgrund der Green-IT Bestrebungen der 
Prozessorhersteller weiter reduziert wer-
den. Damit multipliziert sich der negative 
Effekt der Card Edge Connectoren um ei-
nen weiteren Faktor und ist damit auf kei-
nen Fall so zukunftssicher, wie der COM-
Express-Steckverbinder. Der Card Edge 
Connector ist nicht so schock- und vibrati-
onssicher wie der COM-Express-Steckver-
binder und auch hinsichtlich seinem 
EMC-Verhalten schlechter. Zusammen-
genommen sind dies zu viele limitierende 
Faktoren, die die Zukunfts- und damit die 
Investitionssicherheit einschränken. 
Die Lösungen nanoETXexpress und mi-
croETXexpress dagegen basieren auf dem 
COM-Express-Standard und werden – in 
welcher abschließenden, ggf. minimal 
modifizierter Form auch immer – auch 
PICMG-Standard werden. Und selbst 
wenn das aus unerklärlichen Gründen 
nicht der Fall sein würde, wäre die 100% 
gegebene Kompatibilität im Grunde kein 
anderes Ergebnis, denn einzig das offiziel-
le PICMG Label fehlt. 
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Größenvergleich von COM Express/ETXexpress zu microETXexpress und nanoETXexpress 

�    infoDIRECT 781iee0508 

 
www.iee-online.de 
� Link zum Whitepaper Spezifikation 
Nano-Format für COM Express 
� Link zur PCIMG 
� Link zur COM Industrial Group  
� Link zur 45nm-Technologie bei Intel


