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Einerseits sollte für eine Bordrechner-An-
wendung im Bereich der Seen- und Fluss-
schifffahrt ein klassischer Embedded-PC
zum Einsatz kommen, andererseits war
aber wegen der rauen Umweltbedingun-
gen auch eine besonders widerstands-
fähige Hardware gefragt. Dadurch waren
herkömmliche Embedded-PC-Lösungen

Rechner ohne Lüftung im dichten Gehäuse

Embedded-Computing
im rauen Umfeld
Wenn PCs unter widrigen Bedingungen eingesetzt werden, dann
müssen sie extreme Anforderungen erfüllen. elektronik industrie be-
schreibt, welche Punkte bei der Auswahl des Bordrechners auf einem
Schiff von Bedeutung waren und wie der Platz sowie Energie sparende
Aufbau der entsprechenden Rechner-Module möglich ist.

PETER ECKELMANN, MSC

ausgeschlossen, doch stattdessen galt
das ganze Interesse der modularen Em-
bedded-Computing-Lösung EXM32 von
MSC.
Diese ePC-Produkte sind speziell für schwie-
rige Umweltbedingungen entwickelt, neh-
men trotz hoher Performance extrem we-
nig Strom auf und sind darüber hinaus in

einem sehr kompakten Format gehalten,
bieten aber dennoch gute Multimedia-
Leistungen und moderne Schnittstellen .

Anforderungen
Als der Systemhersteller seine Gespräche
mit MSC aufnahm, hatte er bereits die
ganze Palette der x86-basierenden Em-
bedded-PC-Boards und Module abgeklopft

und keine zufriedenstellende Lösung für 
seine Anforderungen gefunden. Das Ziel-
system soll auf Linien- und Ausflugsschif-
fen die Darstellung der Informationsan-
zeigen für den Fahrgastraum übernehmen,
die automatisierten Lautsprecherdurch-
sagen steuern und darüber hinaus als Bord-
rechner für die Routenüberwachung und
-aufzeichnung dienen.
Aus Kostengründen kann die Elektronik
auf diesem Schiff nicht in einem vollkli-
matisierten Schrank untergebracht wer-
den, sondern ist den Umweltbedingun-
gen fast schutzlos ausgeliefert. Die
wesentlichen Anforderungen des Sys-
temherstellers lauteten daher:
ó Sehr weiter Temperaturbereich von 

-25 °C bis +85 °C
ó Unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit

und Betauung
ó Sehr geringe Stromaufnahme (mini-

male Wärmeabgabe)
ó Keine direkte Kühlung durch Außen-

luft (hermetisch geschlossenes Gehäu-
se)

ó Geringe Abmessungen (Unterbringung
in der Steuerkonsole des Schiffs)

ó Dual-Bildschirmbetrieb (Primäres Dis-
play und unabhängiger Infoscreen)

ó Niedrige Anschaffungskosten

Die Lösung auf Basis der EXM32 Embedded
Computing Module von MSC erfüllt diese
Anforderungen- besonders in punkto Low-
Power, erweiterter Temperaturbereich und
Betrieb mit zwei Bildschirmen.

CPU
Der SH7760 ist eines der leistungsfähigsten
Mitglieder der RISC-Prozessor-Familie SH4
von Renesas. Die CPU liefert trotz der re-

Bild 1: Das Embedded-Computermodul EXM32 von MSC mit Renesas SH4 und allen Funktionen 
eines Embedded-PCs.

Bild 2: Verbindungstechnik mittels Elastomer-Kontaktstrei-
fen beim Embedded-Computermodul EXM32. Ein weiteres
EXM32-Prozessor- oder ein Peripherie-Modul könnte noch mit
dem gleichen Verfahren oben aufgesetzt werden.
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lativ geringen Taktrate von 200 MHz eine
Verarbeitungsleistung von 360 MIPS und
1,4 GFLOPS. SH7760 ist de facto ein wasch-
echter Mikrocontroller,da er über eine hohe
Zahl von Peripheriefunktionen auf dem
Chip verfügt wie USB-Host,serielle Schnitt-
stellen, CAN, Audio-, LCD- und Flashkar-
ten-Controller.
Trotz seiner hohen Verarbeitungsleistung
und Funktionsvielfalt begnügt er sich 
mit einer Leistungsaufnahme von ca.
1 W, so dass er problemlos ohne jegliche 
Kühlungsmaßnahmen betrieben werden
kann.

Prozessor-Module
Mit zunehmender Komplexität der Mi-
kroprozessoren und ihrer Peripherie, be-
sonders aber wegen der enorm gestiege-
nen Anforderungen an die „Firmware“ wie
BIOS, Bootloader und Gerätetreiber, ist ein
enormer Aufwand an Zeit, Personal und

Know-how nötig, um eine Schaltung mit
der Funktion eines Embedded-PC zu reali-
sieren und benutzbar zu machen. Dies
trifft nicht nur zu auf die „echten“ PC-Pro-
zessoren wie x86-Derivate zu, sondern zu-
nehmend auch auf die hochintegrierten
komplexen Prozessoren wie die SH4-Ty-
pen, die heute in den wenigsten Fällen 
als Chip-Komponenten eingesetzt wer-
den.
Viele Argumente sprechen hier für die Ver-
wendung fertiger Platinenlösungen oder
Prozessormodule, die dem Anwender eine
gebrauchsfertige Lösung zur Verfügung
stellen und es ihm erlauben, sich auf sei-
ne eigentliche Zielapplikation zu konzen-
trieren, und sich nicht mit der Entwick-
lung der Recheneinheit zu verzetteln.
Dadurch beschleunigt sich die gesamte
Entwicklung, was besonders bei kleinen
bis mittleren Stückzahlen preisgünstiger ist

und darüber hinaus auch nachträglich eine
Anpassung der jeweils benötigten reinen
Rechenleistung durch Austausch des Boards
oder Moduls ermöglicht.

EXM32-Module
Beim Renesas SH7760 hat sich MSC für ei-
nen neuen, offenen Modulstandard ent-
schieden, der sich für eine Vielzahl von an-
spruchsvollen Applikationen eignet und
in Zukunft von weiteren Modulen mit un-
terschiedlichen CPUs verwendet werden
soll. EXM32-Module weisen eine Grund-
fläche von 90 x 65 mm2 auf und führen den
kompletten Prozessorbus sowie eine Viel-
zahl von Peripheriesignalen über zwei hoch-
polige Anschlussleisten auf die Trägerkar-
te hinunter.
Auf dem Modul befinden sich neben dem
SH7760 diverse Flash- und SDRAM-Spei-
cherchips sowie weitere Controller-Bau-
steine, die das Modul für viele anspruchs-
volle Anwendungen geeignet machen.
Dazu gehören Schnittstellen wie IEEE-
1394a (FireWire) oder Ethernet genauso
wie ein zusätzlicher Grafik-Controller zur
CRT- und LCD-Ansteuerung, der zusam-
men mit dem im SH4 enthaltenen LCD-Con-
troller für Dual-Display-Funktionalität sorgt.
Der Arbeitsspeicher (DRAM) ist zwischen
16 und 64 MByte wählbar, während die
Flash-Ausstattung zwischen 8
und 64 MByte liegen kann.

Modul-Anbindung
Als hochpolige Verbindungs-
technik zwischen dem Modul
und dem Träger-Board wurde
eine neue, besonders robuste
Art von Leiterplatten-Verbin-
dern gewählt, die aus der Ver-
bindungstechnik von Flachka-
beln für LCD-Anzeigen stammt:
Bei den EXM32-Elastomer-Kon-
taktelementen wird jeweils nur
ein Verbindungselement zwi-
schen vergoldete Kontaktzonen
eingeklemmt. Die Verbin-
dungselemente weisen Kam-
mern auf, in denen eine elasti-
sche Masse mit einer sehr hohen Zahl
hauchdünner Golddrähtchen enthalten
ist.
Diese bohren sich in die vergoldeten Kon-
taktzonen und schaffen dadurch einen si-

cheren Kontakt, der auch nicht durch ober-
flächliche Verschmutzung gestört wird
und durch die elastische Masse herme-
tisch vor Einwirkungen der Umwelt ge-
schützt ist (Bild 3).
Pro Signal kommt man auf eine relativ
hohe Zahl stromführender Golddrähte,
und für Kontakte mit höherer Strombelas-
tung wählt man lediglich ausreichend
große Kontakt-Pads, wobei praktisch keine
Beschränkungen bestehen.
Wenn die Kontaktelemente zwischen Mo-
dul und Basisboard verschraubt sind,ergibt
sich eine zuverlässige, robuste und er-
schütterungsfeste Verbindung, die auch
den höchsten Anforderungen an Qualität,
Sicherheit und Haltbarkeit genügt. Auf-

grund des hohen Interesses aus der Auto-
mobiltechnik hat MSC diese Verbindungs-
technik bei den entsprechenden Stellen
für spezifische Anwendungsbereiche zer-
tifizieren lassen.

Bild 4: Gesamtdiagramm des Schiffscomputers mit EXM32-
CPU-Modul und applikationsspezifischem Basisboard.

Bild 3: Vergrößerte Ansicht eines Elastomer-
Kontaktstreifens.Die Plastikschiene zwischen Ba-
sisboard und Modul verbindet die vergoldeten
Kontaktflächen auf den Boards durch viele dün-
ne Golddrähte.

PRODUKT-INFO
Embedded-PC-Board EXM32:
ó mit SH4-Controller von Renesas:

360 MIPS und 1,4 GFLOPS bei
200 MHz

ó 1 W CPU-Leistungsaufnahme
ó Modul-Fläche: 90 x 65 mm2

ó Schnittstellen: FireWire, Ethernet,
Dual-Display

ó Verbindung über Elastomer-Kontakt-
streifen

ó Betriebssysteme: Windows CE und
QNX; VxWorks und Embedded-Linux
geplant
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Module stapeln
Auch auf der Oberseite des EXM32-Mo-
duls befinden sich vergoldete Pads für Elas-
tomer-Kontaktstreifen, damit dort weite-
re Prozessor- oder Peripheriemodule
aufgebracht werden können. Der EXM32-
Bus ist für Mehrprozessorbetrieb von bis zu
4 CPUs ausgelegt, und die flache Aus-
führung der Module macht einen Stapel-
aufbau von drei oder mehr Mo-
dulen durchaus realistisch.
Solche Erweiterungsmodule
sind bei MSC für verschiedene
Funktionalitäten bereits in Vor-
bereitung.
Für das hier vorgestellte Pro-
jekt wird derzeit beispielsweise
ein GPS-Modul zur Navigation
entwickelt. Die Schnittstellen
des EXM32 werden vollständig
offen gelegt, so dass die An-
wender auch spezielle Peri-
pheriemodule entwickeln und
in das EXM32-System integrie-
ren können.
Derzeit befindet sich bei MSC die
kundenspezifische Trägerplati-
ne in der Entwicklung, die das
Modul aufnehmen soll und die
benötigten Peripherieelemente
enthält. Trotz der Funktions-
vielfalt und des „Steck“-Platzes
für das EXM32-Modul weist das
Basis-Board nur Abmessungen
von 100 x 160 mm2 auf, weil es
hoch integriert ist.

Software
Die Software des vorgestellten
Schiffscomputers wird kom-
plett in C geschrieben und läuft
unter Windows CE. Für das
EXM32-Modul liegt auch eine
Portierung für QNX vor,
während VxWorks und Em-
bedded Linux für die nahe Zu-
kunft geplant sind.

Fazit
Durch die Verwendung einer
modularen Embedded-Com-
puting-Plattform erhöht sich
die Zukunftssicherheit des Ge-
samtsystems erheblich:Wenn
zu einem späteren Zeitpunkt

die Anforderungen an das System und die
Software erheblich steigen sollten, kann
ein anderes EXM32-CPU-Modul mit mehr
Rechenleistung an Stelle des CH7760-Mo-
duls verwendet werden, das in jeder Form
Software-kompatibel ist und unter Um-
ständen einige zusätzliche Peripherie-Funk-
tionen bietet. Ansonsten kann auch im-
mer noch eine Funktions-Aufrüstung durch

„Aufstecken“ von zusätzlichen EXM32-
Peripheriemodulen erfolgen. (av)

MSC Vertriebs GmbH Kennziffer 315
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