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Für den industriellen Bereich sind besonders 
die Modelle Atom Z510 und Z530 interessant, 
da sie in die Embedded Roadmap von Intel 
aufgenommen wurden und daher zusam-
men mit dem Chipsatz US15W für sieben 
Jahre verfügbar bleiben werden. Die Kombi-
nation gibt es für kommerziellen und indus-
triellen Temperaturbereich, wobei Intel für 
den industriellen Temperaturbereich bei bei-
den Chips ein größeres Gehäuse vorgesehen 
hat um Wärme effizienter abzuführen.

Technologie und Architektur
Die im Vergleich zu vorherigen x86 Gene-
rationen extrem niedrige Leistungsaufnah-
me des Atom, basiert neben der Fertigung 
in 45 nm Technologie vor allem auf einem 
komplett neuen Design des Prozessors. Die 
benötigte Chipfläche für den Atom ist mit 
nur 26 mm² deutlich kleiner als die anderer 
aktueller Intel CPUs. Um den Prozessor auf 
dieser Fläche realisieren zu können, verfügt 
der Atom über weniger Cache und Fetch mit 
Decoder als vergleichbare Prozessoren. 
Im Gegensatz zu anderen Intel Prozessoren 
hat der Atom eine reine In-Order Architektur, 
d. h. Befehle werden in der Reihenfolge aus-
geführt, in der sie im Code vorkommen. Die 
Leistungsfähigkeit des Atom ist damit etwas 
niedriger als die von Out-of-Order CPUs, die 
den Codeablauf selbständig optimieren, die 
Chipfläche kann durch die Einsparung dieser 
Funktion jedoch weiter verkleinert werden. 
Insgesamt sind nur etwa 47 Millionen Tran-
sistoren auf dem Chip enthalten.
In den letzten Jahren waren stark anstei-
gende Leckströme durch die Gate-Elektro-

den der Transistoren ein Problem für die 
Halbleiterfertigung, da mit der fortschrei-
tenden Verkleinerung der Strukturen am 
Ende nur noch ca. acht Atomlagen Silizium-
dioxid als Isolierschicht vorhanden waren.
Der Schritt von 65 nm zu 45 nm stellt nun 
einen grundlegenden Wechsel in der Halb-
leiterfertigung dar. Seit Beginn der Halblei-
tertechnologie wurde, aufgrund des einfa-
chen  Herstellungsverfahrens, Siliziumdioxid 
als Isolator verwendet. Mit der 45 nm Tech-
nologie kommt erstmals Hafniumdioxid als 
Isolatormaterial zum Einsatz.
Das Element Hafnium (Hf, Ordnungszahl 72) 
ist ein Schwermetall. Es wurde bislang 
hauptsächlich in Steuerstäben für Kernre-
aktoren verwendet, da es freie Neutronen 
sehr gut absorbieren kann und die dabei 
entstehenden Isotope ebenfalls über diese 
Eigenschaft verfügen.
Für die Halbleiterindustrie ist Hafniumdi-
oxid aufgrund seiner hohen Permittivität 
interessant. 
Die Dielektrizitätszahl εr von Hafniumdioxid 
ist mit einem Wert von etwa 25 um das sechs-
fache höher als die von Siliziumdioxid. Daher 
bleiben die elektrischen Eigenschaften eines 
Transistors im 45 nm Prozess im Vergleich zu 
65 nm annähernd gleich, während die Isolie-
rung der Gate-Elektrode wieder um den Fak-
tor 6 stärker ausgeführt werden kann.
Zusammen mit neuen Werkstoffen für die 
Gate-Elektroden ermöglicht der Einsatz von 
Hafniumdioxid eine Reduzierung der Leck-
ströme auf einen Bruchteil im Vergleich zu 
Prozessen die Siliziumdioxid verwenden.
Die aus anderen Intel Prozessoren bekann-
te SpeedStep Technologie erlaubt es auch 
dem Atom Prozessor, den Takt je nach Aus-
lastung stark zu reduzieren. Im „Leerlauf“ 
arbeiten die Prozessoren mit 800 MHz, dies 
ist am Stromverbrauch und der Erwärmung 
des Chips deutlich messbar.

Zusätzlich zur Reduzierung der Taktfrequenz 
können einzelne, aktuell nicht benötigte 
Einheiten des Prozessors dynamisch deak-
tiviert werden, was eine weitere Energie-
einsparung ermöglicht. Auch die Cache 
Speicher auf dem Chip können bei Inaktivi-
tät ins RAM ausgelagert und abgeschaltet 
werden.
Zu sehen sind die Effekte an der Core-Span-
nung des Chips. Die Core-Spannung wird 
direkt vom Prozessor gesteuert und ständig 
an die aktuell benötigte Leistung angepasst. 
Jede Mausbewegung und jeder Start eines 
Anwendungsprogramms ist direkt an ei-
nem Sprung der Core-Spannung zu erken-
nen (Bild 1).
Neben der Optimierung der Leistungsauf-
nahme im Normalbetrieb, stellen Atom CPU 
und US15W Chipsatz auch Stromsparmodi, 
wie Suspend-to-RAM und Suspend-to-Disk 
zur Verfügung. Systeme können den Ener-
gieverbrauch damit bei Inaktivität sofort 
reduzieren und sind nach dem Wecken 
schnell wieder betriebsbereit.

Weitere Energiesparfaktoren
Um ein Gesamtsystem für niedrigen Ener-
gieverbrauch zu optimieren, sind neben der 
verbesserten Prozessortechnologie aber 
noch weitere Faktoren entscheidend.
Ein großer Teil an Verlustleistung kann im 
Netzteilbereich verloren gehen, wenn inef-
fiziente Regler verwendet werden oder die 
Dimensionierung des Netzteils nicht auf die 
Anwendung abgestimmt ist.
Ein System mit Atom CPU, US15W, RAM und 
I/O Bausteinen kann bis zu 9 verschiedene 
Spannungen benötigen. Wenn alle im ACPI 
Standard definierten Stromspar- und Sleep-
Modes genutzt werden sollen, müssen zu-
dem 5 der Versorgungsspannungen als 
dauerhafte und als abschaltbare Variante 
vorliegen.
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Bild1: Die Core-Spannung wird direkt vom Pro-
zessor gesteuert und ständig an die aktuell 
benötigte Leistung angepasst. Jede Mausbe-
wegung und jeder Start eines Anwendungspro-
gramms ist direkt an einem Sprung der Core-
Spannung zu erkennen.
 (alle Bilder: Kurz Industrie-Elektronik)
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Durch die hohen Ströme bei hoher Rechen-
last, verglichen mit sehr niedrigen Strömen 
im Sleep Modus, sind Spannungsregler mit 
einem hohen Wirkungsgrad in einem wei-
ten Lastbereich notwendig.
Für ein System das viel Zeit im Sleep- oder 
Suspend-Modus verbringt muss besonders 
bei kleinsten Strömen ein hoher Wirkungs-
grad erreicht werden.
Die im PC-Bereich verwendeten ATX bzw. 
mini ATX Netzteile sind für ein stromsparen-
des System nicht geeignet. Sie stellen zwar 
viele Spannungen einigermaßen effizient 
zur Verfügung, benötigen aber im Leerlauf 
weit mehr Energie als vertretbar wäre.
Ein weiterer großer Verbraucher im Gesamt-
system sind TFT-Displays bzw. das Backlight. 
Bei einem TFT-Display mit 12″ Bildschirm-
diagonale benötigt ein CCFL-Backlight bei 
voller Helligkeit ca. 6 Watt und damit mehr 
als das Rechnersystem.
TFT-Displays mit LED Backlight haben einen 
besseren Wirkungsgrad aber ihr Anteil an 
der Leistungsaufnahme des Gesamtsys-
tems ist trotzdem noch sehr hoch.
Beim Design eines effizienten Gesamtsys-
tems ist nicht zuletzt die verwendete Soft-
ware ein wichtiger Faktor. Alle Einsparungen 
im Hardwaredesign werden zunichte ge-
macht, wenn die Anwendung durch ständi-
ges polling von I/O Schnittstellen oder durch 
ineffiziente Verwendung des Speichers die 
Prozessor- und Buslast in die Höhe treibt.
Durch eine gute Anpassung an die Hard-
ware und die konsequente Ausnutzung von 
Interrupts, DMA-Kanälen und der Hard-
warebeschleunigung des Grafikcontrollers 
kann die tatsächlich benötigte Rechenleis-
tung oft erheblich gesenkt werden. Mit dem 
Einsatz der Bibliothek „Intel IPP“ können, 
speziell beim Atom z. B. Signal- und Image 
Processing, Audio- und Video Decoding, 
Kryptografie usw. bis zu 30 % effizienter 
berechnet werden.
Das Gleiche gilt natürlich auch für das ver-
wendete Betriebsystem. Mit kleinen, inter-
ruptbasierten Echtzeitbetriebsystemen 
oder einem, sorgfältig an das Board ange-
passten Linux-Kernel, sind oft noch große 
Einsparungen gegenüber einem Standard-
betriebsystem möglich.

FMA Board – Atom in der Praxis
Ein System, das die oben beschriebenen 
Möglichkeiten und Techniken umsetzt, ist 

das „Flexible Mainboard with Atom CPU“ 
kurz FMA (Bild 2), das elektronik industrie 
bereits in seiner Januar-Ausgabe vorgestellt 
hat (S. 30).
Es verwendet die Atom Z5xx CPUs in Ver-
bindung mit dem Chipsatz US15W.
Die Versorgungsspannungen für das Rech-
nersystem sowie angeschlossene Geräte 
und Erweiterungskarten, werden vollstän-
dig auf dem Mainboard erzeugt. Die Schalt-
regler sind dabei sehr großzügig ausgelegt, 
erreichen aber auch im Suspend-Mode gute 
Wirkungsgrade.
Zur Versorgung des Gesamtsystems wird 
nur eine 12 V oder 24 V Spannungsquelle 
benötigt. Speziell im industriellen Bereich, 
wo 12 V/24 V in der Regel verfügbar sind, ist 
damit eine sehr effiziente Versorgung mög-
lich. Beim Betrieb an 230 V wird nur ein 
einfaches 12 V DC Netzteil benötigt. Hier 
sind Netzteile verfügbar, die einen deutlich 
höheren Wirkungsgrad, speziell im Leerlauf, 
als PC Netzteile bieten.
Für den Betrieb von CCFL Invertern oder 
Stromquellen für LED Backlights stellt das 
FMA einen Anschluss zur Verfügung, der 
neben der Versorgungsspannung auch ein 
Enable Signal und eine Dimm-Funktion 
über PWM oder Analogsignal bereitstellt.
Es ist damit ohne zusätzliche Hardware 
möglich, ein TFT-Display zu dimmen oder 
das Backlight bei Inaktivität ganz abzu-
schalten.
Besonders bei Displays mit LED Backlight 
sollte diese Funktion, wenn die Anwendung 
es zulässt, immer genutzt werden. Durch 
die Verminderung der Helligkeit erreicht 
man eine erhebliche Steigerung der Lebens-
dauer der LEDs, da die im Normalbetrieb 
benötigte hohe Leuchtdichte momentan 
nur durch eine Übersteuerung der LEDs 
möglich ist.
Um die Leistungsfähigkeit des FMA optimal 
auszunutzen, werden alle im ACPI Standard 
definierten Stromsparmodi vom BIOS un-
terstützt. Als Betriebsystem ist eine Portie-
rung von Gentoo Linux vorhanden, die einen 
einfachen Zugang zu diesen Funktionen 
bietet und die verfügbare Hardware opti-
mal ausnutzen kann.  (sb)

elektronik industrie 5 - 2009 35

MIKROPROZESSOREN

˘ Link zu Kurz Industrie-Elektronik

infoDIRECT 419ei0509 ̆

www.elektronik-industrie.de


