
24 elektronik industrie 1/2 - 2006

EMBEDDED SYSTEME

Dual-Core-Prozessoren bieten mehr Leis-
tung pro Watt bzw. verringern die Ver-
lustleistung bei gegebener Verarbeitungs-
leistung. Dieses Argument war für Pentium
M das Entscheidende und wird deshalb
auch Dual-Core zum Durchbruch im Be-
reich der Embedded-Computing-Techno-
logie verhelfen. Die ersten Anwender, die
Dual-Core nutzen werden, sind dabei na-
turgemäß im High-End-Bereich zu finden.
Aus diesem Grund wurde die Dual-Core-
Technologie bei Kontron auch zuerst auf die
dazu passenden Plattformen integriert –
allen voran miniITX, da Motherboards mit
diesem Formfaktor in besonders hohen
Stückzahlen produziert werden. Für den
Anwender interessant ist deshalb auch
das Preis/Leistungsverhältnis dieser auf
langfistige Verfügbarkeit ausgelegten
Boards.
Die ersten miniITX-Motherboards 986LCD-
m/mITX sind mit dem im Januar für den
Notebook-Sektor vorgestellten Core-Duo-
Processor von Intel bestückt und bieten
2 GHz Dual-Takt. Um jedoch zu verstehen,
was 2 GHz auf Dual-Core heißt, ist ein Ver-
gleich zum Pentium M und Desktop-Pro-
zessoren erforderlich: Der Single-Core Pen-
tium M mit 2 GHz ist in etwa genau so
schnell wie der Desktop Pentium 4 mit
3,2 GHz. Rein theoretisch sind dann die
neuen 2-GHz-Dual-Core-Prozessoren ver-
gleichbar mit 6,4 GHz Desktop-Per-
formance. Erste konkrete Messungen bei
Kontron bestätigen diese Theorie wei-
testgehend.Vergleicht man den Intel Pen-
tium M 756 Prozessor (2,1 GHz) mit dem In-
tel Core Duo Processor (2,16 GHz), dann
ergibt sich bei identischer Taktfrequenz
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mit konventionellen Office-Applikationen
folgender Produktivitäts-Zuwachsfaktor:
˘ Floating-Point-Performance + 96,5 %
˘ Integer-Performance + 89,3 %
˘ 3DMark + 100 %

Es wird also annähernd die doppelte 
Leistung bei gleichem Takt und single-
threated Software erbracht. Bei zukünftig
für Multi-Threats ausgelegter Software
mit VT ist sogar ein exponentieller Per-
formance-Zuwachs zu erwarten.Steht man
folglich vor der Frage,welcher Prozessor als
nächster in das System eingebettet werden
soll, dann ist Dual-Core auf jeden Fall die
richtige Antwort.

Virtualization Technology
Neben der reinen Performance-Steigerung
(pro Watt) ist aber auch die kommende
Virtualization Technology (VT), die zum
Standard aller neuen Intel-Plattformen
wird, für Embedded-Systeme interessant:
Sie macht die Hardware-Verwaltung noch
leichter handhabbar, da multiple Be-
triebssysteme und Applikationen als „vir-
tuelle Maschinen“ in unabhängigen Par-

titionen ablaufen können. Dies macht Ge-
samtsysteme stabiler, da Prozesse, die auf
Single-Core-Systemen ggf. kollidierten,
voneinander getrennt werden können. Bis-
her als Stand-Alone betriebene Systeme wie
Steuerungen,Firewalls oder Datenserver las-
sen sich so vollkommen isoliert von den an-
deren Lösungen in ein einziges System in-
tegrieren.
Für miniITX-Motherboards sind dabei un-
ter anderem folgende Applikationen inte-
ressant:Aufbau von Home-Entertainment-
Systemen im professionellen Bereich wie
etwa Hotelzimmer mit IP-Telefonie,Video
over IP plus Internet-Terminal oder aber
multifunktionale Point-of-Sales und Point-
of-Infotainment-Systeme. Aber auch Hoch-
leistungs-Medizin-Elektronik oder indus-
trielle Applikationen wie z. B. horizontal
zwei,vier oder mehr Roboter mit nur einem
System jeweils unabhängig steuern oder
aber vertikal SCADA-Visualisierung auf der
einen Seite und ERP-Anbindung auf der
anderen Seite sind interessante Applika-
tionen. Auch sind HMI z. B. unter Windows
und Steuerung mit VxWorks in einem Sys-
tem denkbar oder aber Webserver und
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Bild 1: Erhöhung der Produk-
tivität bei identischer Takt-
frequenz mit konventionel-
len Office-Applikationen.
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Soft-SPS auf einem System bis hin zu soft-
ware-redundanten Systemen.
Eine derartige 2-in-1-Lösung spart immense
Kosten ein. Die verschiedenen Betriebs-
system-Hersteller werden die Virtualization
Technology ihrerseits unterstützen. So wer-
den z. B. RedHat, Suse und Montavista den
Public Domain XAN Virtual Machine Mo-
nitor mit ihrer Software im Bundle anbie-
ten. Die ersten Dual-Core-Applikationen
werden jedoch zunächst ohne VT aufgesetzt
werden, da erheblicher Entwicklungsauf-
wand nötig ist, bis eine Softwarelösung
mit lauffähiger VT verfügbar ist.

Die neuen Boards im Detail
Das neue miniITX-Motherboard 986LCD-
m/mITX ist mit dem Intel Core Duo Pro-
zessor und mit dem Chipsatz 945GM be-
stückt und bietet 2 GHz Dual-Takt bei 31 W,
667 FSB und 2 MByte L2-Cache. Alternativ
sind die Boards mit Intel Core Duo Pro-
cessor mit 1,86 GHz Dual-Takt (LV) verfüg-
bar oder aber mit Intel Core Solo Processor
1,66 GHz. Letztgenannter Prozessor un-
terstützt mit nur einem Core die Virtuali-
zation Technology und bietet so, abgese-
hen von der geringeren Performance und
dem kleineren L2-Cache, identische Vor-
teile für den Entwickler von Embedded-
Systemen.
Neben diesen Prozessoren verfügt das mi-
niITX-Motherboard 986LCD-m/mITX als
Flaggschiff für Dual-Core-Embedded-
Systeme über Schnittstellen wie DDR2
400 MHz (2 Slots für bis zu 4 GByte Ar-

beitsspeicher), Dual-LCD-Support, PCI-Ex-
press-Grafik, im Chipsatz integrierte Intel
Extreme Graphics 3.5, Support für HD Au-
dio 7.1,mini-PCI-Ex1-Slot sowie 2 x S-ATA und
2 x GBit-Ethernet. Ein PCI-Steckplatz, vier
USB-2.0- (zwei intern) und eine IEE1394-Fire-
wire- Schnittstellen, 2 serielle und ein pa-
ralleles Interface sowie ein PS/2-Anschluss
sind ebenfalls vorhanden.
Das integrierte TPM (Trusted Platform Mo-
dule) steigert die Sicherheit des Systems
durch hardwaregestütztes und damit si-
chereres Speichern von Schlüsseln, Pass-
wörtern, digitalen Zertifikaten etc.. Soft-
ware-Support gibt es für Windows XP,
2003,2000 und DOS;Support für Windows
CE, XP-Embedded und Linux sollen bald
folgen.Weiterer Software-Support für bei-
spielsweise Echtzeitbetriebssysteme ist
auf Anfrage möglich.

BIOS & API Softwaresupport
Als Add-on bietet Kontron für alle Mot-
herboards kostenlosen API-Support für
z. B. Temperatur- und Lüfterregelung,
S.M.A.R.T.-Informationsabfragen von Fest-
platten,Watchdog-Control oder CPU-Dros-
selung - und zwar auch über TCP/IP. Neben
diesen boardspezifischen Funktionen bie-
tet Kontron auch Service & Support,der von
der BIOS-Anpassung bis hin zum kunden-
spezifischen Systemdesign und Applika-
tions-Support reicht.
Auf Basis der ersten Layouts wird Kontron
in den nächsten Monaten weitere Em-
bedded-Boards und -Systeme mit Dual-
Core-Prozessoren auf den Markt bringen.

(av)

Ein miniITX-Motherboard mit Dual-Core-
Prozessor bietet nicht nur auf der Hard-
ware-Seite Vorteile wie z. B. eine höhere
Performance bei gleicher Taktfrequenz
und Verlustleistungsaufnahme. Auch die
Hardware-Verwaltung wird leichter hand-
habbar, da multiple Betriebssysteme und
Applikationen als „virtuelle Maschinen“ in
unabhängigen Partitionen ablaufen kön-
nen.
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