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Mit der Vorstellung des Atom Prozessors 
sowie des besonders stromsparenden 
Chipsatzes US15W bietet Intel ein hochin-
tegriertes System, das sich durch die ge-
ringe Verlustleistung bei gleichzeitiger 
hoher Rechenleistung ideal für Embedded-
Systeme eignet. Daher hat sich auch die 
Kurz Industrie-Elektronik GmbH entschie-
den, erstmals x86-Technologie für ein in-
dustrielles Rechnersystem einzusetzen.
Das Board FMA (Aufmacherbild) wird auf 
der Messe embedded world 2009 in 
 Nürnberg vorgestellt. Die Ab-
kürzung FMA steht für „Flexib-
le Mainboard with Atom CPU“.

Die boardvarianten
Das FMA ist in den Varianten 
FMA11 mit 1,1 GHz Atom Z510 Pro-
zessor und FMA16 mit dem 
1,6 GHz schnellen Atom Z530 
verfügbar. Durch eine Verlust-
leistung von maximal zwei Watt 
für Prozessor und Chipsatz ist 
weder eine aktive Kühlung, noch 
ein Kühlkörper auf dem Board 
notwendig. 1 GByte DDR2-
SDRAM mit 64 bit DDR533 An-
bindung an den Chipsatz (Front-
sidebus 533 MHz) ist direkt auf 
dem Board vorhanden.
Das FMA, dessen Blockschalt-
bild bild 2 zeigt,  verfügt über 
einen 1 GBit/s Ethernetcontrol-
ler, vier USB-2.0-Host-Schnittstellen, 
einen USB-Device und einen RS232-Port. 
Zum Anschluss von Speichermedien sind 
Slots für SD-Card und CompactFlash- Speicherkarten verfügbar. Außerdem 

können IDE-Geräte, wie z. B. Festplatten 
oder Solid-State-Disks angeschlossen 
werden. Auf der Unterseite des Boards 
befindet sich ein Slot für Mini-PCI-Ex-
press-Karten, der z. B. für WLAN genutzt 
werden kann.

TFT-Displays mit 1-Channel-LVDS-Schnitt-
stelle können direkt am FMA betrieben wer-
den. Standardmonitore können bei Bedarf 
über den Intel SDVO-Port angesteuert wer-
den, somit ist auch ein gleichzeitiger Betrieb 
von zwei Displays möglich. Für resistive 
4-Draht-Touchscreens ist ein Controller auf 
dem Board vorhanden. Beim Einsatz anderer 
Touch-Technologien, kann ein externer Con-
troller an einer der internen USB-Schnittstel-
len des FMA verwendet werden.

Echter Single-board-Computer
Anders als die PC/104-, COM-Express- oder 
Qseven-Module ist das FMA ein echter 
Single-Board-Computer, der alle Standard-
schnittstellen auf den gängigen Steckver-
bindern bereitstellt (Bild 2). Ein weiterer 

Unterschied zu Rechnermodulen 
ist, dass Spannungsversorgung 
und Power-Management voll-
ständig auf dem Board realisiert 
sind und daher kein Basisboard 
benötigt wird. Zur Versorgung 
des Systems reicht wegen der 
geringen aktiven Leistungsauf-
nahme des Boards von 10 W ein 
einfaches 12 V- oder 24 V-DC-
Netzteil. Die Spannungsregler 
auf dem Board sind dabei sehr 
großzügig ausgelegt und stellen 
neben der Versorgung des 
 Rechnerkerns auch genügend 
Leistung für sechs externe 

USB-Geräte, ein TFT-Display, eine PCI-Ex-
press-Karte und eventuelle Erweiterungs-
boards bereit. Der Power-Management-
Controller des FMA unterstützt alle im 
ACPI-Standard definierten Power-Down- 
und Sleep-Modes, insgesamt sind es sie-
ben Modi.
Zum Betrieb der Echtzeituhr ist ein Batte-
riehalter für CR2032-Knopfzellen auf dem 
Board integriert. Außerdem verfügt das 
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Bild 1: Bestückung der Unterseite des SBC FMA.

Mit dem SBC FMA von Kurz Elektronik hat man 
alle Trümpfe auf der Hand.  (Alle Bilder Kurz Elektronik)

Bild 2: Blockschaltbild des kompletten SBC FMA.

mit Intel Atom CPU

Flexibles Embedded System 
mit dem Single-board-Computer FmA stellt die Kurz Industrie-Elektronik GmbH 
eines der ersten Systeme mit dem Atom Prozessor von Intel für den Indus-
triebereich vor, das nicht als Rechnermodul, sondern als vollständiges main-
board konzipiert wurde. Was dieses Konzept bietet, zeigen wir hier.
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Board über eine konfigurierbare Span-
nungsversorgung und Ansteuerung für 
CCFL-Inverter sowie über eine regelbare 
Konstantstromquelle für TFT-Displays mit 
LED-Backlight.
Durch die Verwendung der kleineren Bau-
form von Prozessor und Chipsatz sowie 
den kleinsten momentan gängigen SMD 
Bauformen (0201), kann der Rechnerkern 
sehr kompakt aufgebaut werden. Die Ab-
messungen des Boards richten sich daher 
nach den externen Schnittstellen. Alle 
Standardschnittstellen des FMA sind an 
der Längsseite des Boards angeordnet, 
wodurch der Einbau in verschiedene Ge-
häuse einfach möglich ist. Das Board hat 
eine Fläche von 140 mm x 80 mm bei einer 
maximalen Bauhöhe von 20 mm.
Neben den Standardschnittstellen bietet 
das FMA auch Möglichkeiten für Erweite-
rungen.
Alle internen Busse und Schnittstellen sind 
auf einen High-Speed-Steckverbinder he-
rausgeführt. Erweiterungsboards können 
über PCI-Express, LPC, Parallel-ATA oder 
SDIO angebunden werden. Außerdem 
 stehen die Signale für Intel High-Definiti-
on-Audio, Serial-DVO und zwei weitere 
USB-2.0-Host-Schnittstellen auf dem Er-
weiterungsstecker zur Verfügung.
Mit der Platzierung des Erweiterungsste-
ckers am unteren Rand des FMA sind ver-
schiedene Anordnungen möglich. So kann 
eine Erweiterungsplatine im Sandwich-
prinzip unter dem FMA oder als Verlänge-
rung des Boards zur Seite platziert wer-
den.
Durch das Layout des FMA ist sowohl eine 
Erweiterung durch Adapterplatinen als 
auch die Entwicklung von Boardvarianten 
einfach möglich. Alle internen Busse und 
Schnittstellen sind an einer Seite des FMA 
zugänglich, damit kann das bestehende 
Layout sehr gut als Basis für Boards mit 
kundenspezifischen Erweiterungen und 
Schnittstellen genutzt werden. Durch die 
Nutzung eines Großteils der bestehenden 
Schaltung und des Layouts können somit 
auch kundenspezifische Single-Board-Sys-
teme kostengünstig realisiert werden. Eine 
Erweiterung durch Aufsteckplatinen bietet 
den Vorteil, dass diese Leiterkarten sehr viel 
einfacher als eine Basiskarte mit aufwän-
diger Multilayer- und Microvia-Technologie 
aufgebaut werden können. Während ein 

kundenspezifisches Basisboard für ein rei-
nes Rechnermodul in der Regel auch einen 
Großteil der Spannungsversorgung und die 
Steckverbinder der externen Schnittstellen 
enthalten muss, ist eine Erweiterung des 
FMA, um zusätzliche Schnittstellen wie z. B. 
CAN, weitere UARTs oder Serial-ATA deut-
lich kostengünstiger realisierbar.
Bisher verfügbare Erweiterungsboards 
stellen eine Standard-IDE-Schnittstelle, 
einen VGA-Anschluss für Monitore sowie 
einen Audiocodec zur Verfügung.

Unterstützung durch 
Kurz Industrie-Elektronik
Das Konzept des FMA ist darauf ausgerich-
tet, die Stärken der Kurz Industrie-Elekt-
ronik GmbH optimal für einen großen 
Kundenkreis nutzbar zu machen. Die Stär-
ken von Kurz sind neben der Serienfer-
tigung von Standardkomponenten vor 
allem die Entwicklung und Fertigung maß-
geschneiderter Elektronikbaugruppen für 
eine Vielzahl von Anwendungen. 
Als Betriebssystem für das FMA sind neben 
Linux-2.6 und Windows auch Echtzeitbe-
triebssysteme, wie z. B. QNX oder EUROS 
einsetzbar. Das Board kann von IDE-Gerä-
ten, CompactFlash- oder SD-Card-Spei-
cherkarten gebootet werden. Beim Einsatz 
als Thin-Client-Rechner an einem Server 
ist auch ein Bootvorgang über Ethernet 
möglich.

Schlußbemerkung
Das hauptsächliche Einsatzgebiet für das 
FMA ist die industrielle Steuerungstechnik 
und der Einsatz in Human-Machine-Inter-
faces. Durch die geringe Leistungsauf-
nahme und den Vorteil des Single-Board-
Designs ist auch der Einsatz in Fahrzeugen 
oder sogar als batteriebetriebenes Gerät 
möglich. Neben dem Board wird Kurz In-
dustrie-Elektronik auf der Messe embed-
ded world auch kompakte Industrie-PCs 
auf Basis des FMA vorstellen, die über Dis-
play und Touchscreen in verschiedenen 
Größen verfügen.  (sb)
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