
EMBEDDED SYSTEME

Wenn Computer in der Industrie, also
abseits von Büroanwendungen, zum Ein-
satz kommen, ist stets auch eine spe-
zielle Funktionalität gefordert. Um sich
genau auf diese fokusieren zu können,
greifen Entwickler gerne auf Embedded
Computermodule wie z. B. COM Express,
XTX oder ETX und kombinieren diese mit
anwendungsspezifischen Basisboards.
Somit entstehen trotz identischem 
Modul unterschiedliche Gesamtlösun-
gen, auch in Sachen BIOS-Anforderun-
gen. Von einem Embedded BIOS wird
einerseits erwartet alle Features aktuel-
ler Desktop, Server und Notebook Lö-
sungen auf zu weisen, andererseits sollte
es sich aber auch flexibel an unter-
schiedlichste Anwendungen wie z. B.
Verkaufsautomaten, Infoterminals, In-
dustriesteuerungen, Kommunikations-
lösungen oder medizinische Geräte an-
passen lassen.

Bootlogo
Bei vielen Embedded PC-Anwendungen
ist die zugrunde liegende PC-Technologie
für den Endanwender nicht sichtbar. Dazu
werden die typischen PC-BIOS-Meldun-
gen beim Start des Rechners durch das
Einblenden eines Logos unterdrückt, bzw.
die Hintergrundbeleuchtung des Displays
erst bei gestarteter Anwendung einge-
schaltet.
Anstatt beim COM-Hersteller deshalb ein
kundenspezifisches BIOS anzufordern,
kann mit Hilfe von CGUTIL ein beliebiges

Logo im jpg-Format vom Systementwick-
ler selbst ins BIOS des Embedded PC inte-
griert werden.

Default CMOS-Einstellungen
Viele Anwendungen erfordern spezielle
BIOS-Grundeinstellungen. Hier können z. B.
On-Board Schnittstellen abgeschaltet wer-
den um zusätzliche Systemressourcen für
spezielle Hardware auf einem Basisboard
zu gewinnen, fixe PCI Interrupts zugewie-
sen werden oder ein bestimmtes LC-Display
anstatt eines Monitors bereits beim Sys-
temstart verwendt werden.
Bei den meisten kundenspezifischen BIOS-
Versionen handelt es sich lediglich um
eine Änderung dieser CMOS-Default-Ein-
stellungen. Dies ist nun nicht mehr not-
wendig.
Das Utility CGUTIL ermöglicht es, die De-
faults sämtlicher BIOS-Einstellungen an-
zupassen. Diese geänderten Grundein-
stellungen werden dann beim erstmaligen
Start des Rechners bzw. mittels „Load
CMOS Default“ Menu im BIOS-Setup in
den CMOS-Speicher eingelesen. Damit
sind die für die Anwendung notwendigen
Grundeinstellungen sichergestellt.

BIOS-Erweiterung
Bereits vor dem Laden des Betriebssystems
kann es notwendig sein, kundenspezifische
Programmteile auszuführen. Das congatec
Embedded BIOS ermöglicht das Einbinden
sogenannter OEM BIOS Module, welche
dann zu bestimmten Zeitpunkten während
des BIOS POST geladen und ausgeführt
werden. Typische Beispiele für derartige
OEM Module sind eigene Boot-Loader, Pre-
Boot Software Checks, eine User Authenti-
fizierung durchführen oder einfach das Ini-
tialisieren von Hardware auf dem Baseboard.
Es können mehrere OEM-Module einge-
fügt werden, einzige Limitierung ist der im
Flash verfügbare Speicherplatz. In diesem
Falle ist es nötig, eindeutige Modul IDs und
Revisionen zu vergeben um ein über-
schreiben zu verhindern. Durch diese Funk-
tionalität hat der Systemintegrator bereits
zum Zeitpunkt des Bootvorganges die Mög-
lichkeit, anwendungsspezifische Software
einzubinden ohne sich mit dem BIOS Sour-
ce Code vertraut machen zu müssen.

Änderungen im BIOS Setup
CGUTIL geht aber noch einen großen Schritt
weiter. Optionen und Menüs im BIOS Se-
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Frei verfügbares Utility

Flexible BIOS Konfiguration
Das BIOS von Embedded Computermodulen sollte sich flexibel an die jeweilige Umgebung anpassen lassen. Display-
anpassungen, kundenspezifische Default-Einstellungen, ein Bootlogo oder das Verbergen einzelner Einstellungen im
BIOS Setup können Systemintegratoren mit Hilfe eines speziell für diesen Zweck entwickelten Utilities nun ganz ein-
fach selbst erledigen.
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tup können eingeschränkt werden. Den
Systemintegratoren ist es somit möglich,
dem Endanwender bestimmte Änderun-
gen zu erlauben sowie einzelne Optio-
nen entweder ganz auszublenden oder
auf „read-only“ zu setzen. CGUTL zeigt
dazu den kompletten Menübaum des
BIOS Setups an und erlaubt das Modifi-
zieren jeder einzelnen Option.
Typische Anwendungsbeispiele sind das
komplette Ausblenden von für die Appli-
kation absolut notwendigen Einstellungen.
Somit wird verhindert, dass der Endan-
wender durch das Verstellen dieser Wer-
te das System in einen undefinierten Zu-
stand umkonfiguriert. Beispiel: Ein im
ACPI Mode installiertes Betriebssystem
startet nicht mehr ordentlich wenn die
ACPI Option im BIOS Setup deaktiviert
wird. Auch eine Einschränkung der mög-
lichen Optionen ist möglich. Gute Bei-
spiele hierfür sind die „ACPI Trip Points“
für aktive und passive Kühlung. Wenn die
hohen Temperaturwerte ausgeblendet
sind, wird verhindert, dass ein für das Sys-
tem kritischer Zustand erreicht wird, sprich
der Lüfter zu spät einschaltet bzw. der
Prozessor zu spät damit beginnt durch
Throttling seine Verlustleistung zu redu-
zieren.

Write Protection
Ein Schutz dieser Einstellungen darf na-
türlich nicht fehlen. Sobald im BIOS Setup
ein Passwortschutz aktiviert ist, kann ohne
der Eingabe dieses Passwortes kein neues
BIOS ins Flash geladen und auch keine der
oben beschriebenen Änderungen ange-
wandt werden. Somit ist sichergestellt,
dass die vordefinierten BIOS Einstellun-
gen weder bewusst, noch durch irgend-
welche Fehlfunktionen umgangen wer-
den können.

EPI – VESA EDIT 1.3
Durch die Erweiterung des EDID 1.3 (Ex-
tended Display Identification Data) Stan-
dards um einige wenige Zusatzdaten, kann
das Embedded BIOS sämtliche Flatpanel-
Displays automatisch erkennen und das Ti-
ming entsprechend einstellen. Das BIOS
liest die EPI-Daten aus einem I2C EEPROM
oder einem reservierten BIOS-Flash-Be-
reich aus und interpretiert diese vom Gra-
fikcontroller unabhängigen Daten. Die

Austauschbarkeit von Displays, aber auch
von Computermodulen ist damit gege-
ben. 
Mit dem in CGUTIL integrierten EPI Da-
tensatz Generator lassen sich auf Basis
von Display-Datenblattinformationen die
zugehörigen EPI-Datensätze sehr einfach
erzeugen. Die umständliche Datensatz-
generierung mittels Hex-Editoren gehört
somit der Vergangenheit an. Bis zu drei un-
terschiedliche Displaydatensätze können
im BIOS Flash ablegt werden. Diese selbst
angepassten und ins BIOS integrierten
Displays stehen dann neben den vordefi-
nierten Displays im BIOS Setup zur Aus-
wahl bereit.

Tools
Congatec stellt mit dem frei verfügbaren
Utility CGUTIL ein leistungsfähiges Werk-
zeug für die BIOS Konfiguration zur Ver-
fügung. Mit dessen Hilfe können die meis-
ten typischen Anpassungen vom
Anwender selbst durchgeführt werden.
Das Utility kann zum einen direkt auf
dem Zielsystem angewendet werden, an-
dererseits ist es auch möglich, an einem
beliebigen Entwicklungs-Rechner ein kom-
plett neues BIOS ROM Image zu erstellen,
welches dann per automatisierbarem
Batch-Prozess in der Fertigung auf die
Systeme aufgespielt werden kann. Ne-
ben Bootlogo, CMOS Default Einstellun-
gen und BIOS Setup Konfiguration können
auch EPI Datensätze, die zur Automati-
schen Displayerkennung benötigt wer-
den erstellt und gespeichert werden. CGU-
TIL ist für Windows, DOS, LINUX und QNX
verfügbar.
Alle diese Funktionen ermöglichen eine
schnelle, flexible und kostenlose Konfi-
guration des congatec Embedded BIOS.
Im reibungslosen Zusammenspiel mit den
COM-Modulen der Standards COM Ex-
press, XTX und ETX kommen Anwender
schneller zu ausgereiften und innovati-
ven Komplettlösungen. ( jj)
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