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„Die Forderungen nach mehr Verarbeitungsleistung, weniger 
Platzbedarf und niedrigerem Stromverbrauch werden immer drän-
gender und lassen den Bedarf an kommerziell ab Lager lieferbaren 
Einplatinen-Computern – den so genannten Single-Board Computern 
(SBC) – ansteigen“, so  Jeremy Green , Quality Manager von  Versalogic  
in Eugene, Oregon, USA. Er fährt ergänzend fort: „Für Designer in den 
Bereichen Medizintechnik, Wehrtechnik, Industrie oder Luft fahrttech-
nik wird die Forderung nach kleineren Abmessungen und weniger 
Wärmeentwicklung zudem vom Wunsch nach lüft erlosem Betrieb be-
gleitet.“ In diesem Umfeld müssen in der Regel Abstriche an be-
stimmten Funktionen in Kauf genommen werden, um in einem vorge-
gebenen Format zu bleiben. Als weitere Herausforderung stellt sich 
Ingenieuren die Aufgabe, ein Commercial-Off -Th e-Shelf-Produkt 
(COTS), also ein kommerziell ab Lager lieferbares Standardprodukt zu 
fi nden, das nicht nur alle gewünschten Eigenschaft en mitbringt, son-
dern auch für den Betrieb unter extrem widrigen Umgebungsbedin-
gungen geeignet ist. „Dennoch gibt es eine Reihe von Herstellern in-
dustrietauglicher SBC, die im Design und in der Produktion von 
COTS-Produkten speziell für widrige Einsatzumgebungen durchaus 
Erfolge verzeichnen“, weiß Jeremy Green. 

Auf die x86-Architektur setzen
OEM, die hohe Rechenleistung in Kombination mit einem niedrigen 
Platzbedarf benötigen, richten ihr Augenmerk in der Regel auf die 
x86-Architektur. Gründe dafür lassen sich in der hohen Verarbei-
tungsleistung und der breiten Akzeptanz dieser Architektur in der 

Industrie fi nden. SBC-Produkte auf x86-Basis sind in vielen Kleinfor-
maten verfügbar, darunter beispielsweise PC-104 und PC-104/Plus, 
EBX, Epic und Micro-TCA. Viele Anbieter, die dem Trend nach Chip-
Designs für erweiterte Temperaturbereiche folgen, unterstützen diese 
leistungsstarken, fl achen und industrietauglichen Embedded-For-
mate. „Angesichts der wachsenden Nachfrage von OEM aus dem In-
dustrie- und Wehrtechnik-Bereich nach robusteren, kompakteren, 
schnelleren und weniger Strom verbrauchenden SBC werden x86-
Plattformen auch weiterhin eine solide Grundlage bilden, da kompe-
tente Anbieter die Möglichkeiten dieser Architektur immer weiter 
ausreizen“, ist sich Jeremy Green sicher. Welche Voraussetzungen müs-
sen Systeme für eine hohe Zuverlässigkeit nun mitbringen? „Eine ent-
scheidende Voraussetzung für hohe System-Zuverlässigkeit unter 
widrigen Umgebungsbedingungen ist die richtige Auswahl entspre-
chend robuster Bauelemente – darunter auch Prozessoren mit nied-
rigem Stromverbrauch und für erweiterte Temperaturbereiche von 
minus 40 bis plus 85 Grad Celsius“, antwortet Versalogics Experte auf 

„Zweifellos können COTS-Produkte nicht die 
richtige Antwort für alle Systeme sein, die 
unter widrigen Umgebungsbedingungen 
eingesetzt werden. Aber sie können oftmals 
als kostengünstige, leistungsstarke Alterna-
tiven zu kundenspezifi schen Produkten 
betrachtet werden“, so Jeremy Green von 
Versalogic in Eugene, Oregon, USA.

Fit für die Sahara
Standard-Embedded-PC in widrigen Umgebungen einsetzen

Kleine Maße, eine niedrige Wärmeentwicklung kombiniert mit mehr Leistung und niedrigem 
Stromverbrauch – so sehen die Anforderungen an einen kommerziell ab Lager lieferbaren 
Single-Board-Computer aus. Darüber hinaus soll er auch für den Einsatz unter widrigen 
Umgebungsbedingungen tauglich sein. Welche Kriterien bei der Auswahl des entsprechenden 
Produkts zu beachten sind, erläutert der nachfolgende Beitrag.
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die Frage. Er holt weiter aus: „Zudem sind extrudierte Aluminium-
Kühlkörper und weitere lüft erlose Design-Lösungen sowie Steckver-
binder, die entweder durch Reibung oder durch Rastmechanismen ein 
ungewolltes Lösen von Steckverbindungen an kritischen Bauteilen in-
folge von Stößen oder Vibrationen im praktischen Einsatz verhindern, 
notwendig.“ Zudem können weitere Strategien wie aggressives Wär-
memanagement oder die Virtualisierung bestimmter Hardwarefunk-
tionen beträchtliche Auswirkungen auf die Leistung haben. Darüber 
hinaus setzen Entwickler oft mals auf spezielle Validierungs-Tech-
niken, wie Screenings nach Beständigkeit gegen Umwelteinfl üsse oder 
aber Stoß- und Vibrationsprüfungen, um die in widrigen Einsatzum-
gebungen vorherrschenden Bedingungen zu simulieren.

Effi zientes Wärmemanagement betreiben
Sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen sollten kein Problem darstel-
len; OEM, deren Produkte extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden, 
können COTS-Lösungen nutzen, die diesen rauen Einsatzbedingungen 
widerstehen. Was ist aber zu beachten? „In extrem heißen Umgebungen 
müssen die elektronischen Baugruppen erhebliche Mengen an Abwär-
me abführen und gleichzeitig die thermischen Spannungen ausgleichen, 
die durch die Verwendung verschiedener Materialien verursacht wer-
den“, erklärt Jeremy Green. COTS-Alternativen für das Wärmemanage-
ment: Lüft er, Heat Pipes oder Kühlplatten. Leiterplatten lassen sich vom 
Hersteller mit einer zusätzlichen Metall-Lage versehen, um die entste-
hende Wärme abzuleiten. Allerdings ist diese Lösung sehr kostspielig. 
Eine andere Möglichkeit stellen auf Konvektion beruhende Wärmema-

nagement-Konzepte dar, die auf die Verwendung von Wärmeableit-Blö-
cken und Kühlkörpern aus stranggepresstem Aluminium bauen, die 
zusätzlich über Rippen verfügen. Eine andere Methode ist die Nutzung 
der traditionellen Lüft er. Diese punkten allerdings aufgrund des hohen 
Verschleißes ihrer beweglichen Teile nicht mit Zuverlässigkeit.

Hitze ist die eine Seite, welche Herausforderung ergeben sich aber 
durch extreme Kälte? „Hier kann ein System das Hochfahren verwei-
gern oder falsche analoge Werte liefern, sollten einige Bauelemente 
nicht für niedrige Temperaturen geeignet sein“, erklärt Jeremy Green 
und fügt eine Lösung des Problems gleich hinzu: „Bei Einsatztempera-
turen von weniger als 20 Grad Celsius kann es eine Lösung sein, das 
System ständig eingeschaltet zu lassen und so die Eigenerwärmung zu 
nutzen oder kleine elektrische Heizelemente in das Gehäuse einzubau-
en.“ Des Weiteren muss der Schutz von COTS-Produkten auch bei 

Das passende Produkt fi nden
Kundenspezifi sche Produkte mögen viele Vorteile haben, doch schrau-
ben sie in der Regel die Kosten hoch. Warum nicht auf ein kommerziell 
ab Lager lieferbares Produkt zugreifen? Gerade im Bereich der Embed-
ded Systeme bieten sich unter Berücksichtigung diverser Faktoren wie 
das richtige Wärmemanagement, Verfügbarkeit oder hohe System-Zu-
verlässigkeit oft kostengünstige und leistungsfähige Alternativen, die 
sich speziell für widrige Bedingungen einsetzen lassen.

Auf einen Blick
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Lösung somit auch das Pro-
blem des möglichen Veraltens 
ins Kalkül gezogen werden“ er-
läutert Green. Diese Risiken 
lassen sich allerdings durch 
Faktoren, wie Systemkosten, 
Zeitplan und den Leistungsbe-
darf kompensieren. Abhilfe 
schafft   entsprechende Kom-
munikation zwischen COTS-
Herstellern und OEM. Die 
Zusammenarbeit sollte garan-
tieren, dass es einen Vorrat an 
Bauteilen für den zukünft igen 
Bedarf gibt. So ist die Gefahr 
des Veraltens frühzeitig ge-
bannt und die Vorteile einer 
COTS-Lösung, wie niedrige 

Kosten und höhere Leistung kommen zum Tragen. Ein weiteres – sehr 
wichtiges – Auswahlkriterium: Passen Geschäft smodelle von Zuliefe-
rer und Kunde zusammen? Darunter fallen fi nanzielle Stabilität, die 
Kontrolle des Fertigungsprozesses, die bedarfsgerechte Fertigungska-
pazität, Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte sowie das Renom-
mee in Hinsicht auf rechtzeitige Lieferung sowie die Qualität von Ser-
vice und Support. „Die Wahl der geeigneten Produkte erfordert eine 
Entscheidung für die richtigen Zulieferer, die das Eintreten für langfri-
stige Verfügbarkeit zu schätzen wissen und sich bereit erklären, ihre 
Produkte entsprechend den künft igen Anforderungen des OEM anzu-
passen, zu individualisieren und mit Upgrades aufzuwerten“, so Versa-
logics Exterte. Sicherlich trifft   es hin und wieder zu, dass eine COTS-
Lösung den Leistungs- und Robustheits-Anforderungen des OEM 
nicht gerecht wird. In diesem Fall kann sich der OEM-Hersteller einem 
COTS-Anbieter zuwenden, der Erfahrung mit der individuellen An-
passung seiner Standardprodukte hat. Ein Beispiel wäre das Aufb rin-
gen eines Schutzüberzugs gegen Feuchtigkeit oder Einbau kundenspe-
zifi scher I/O-Steckverbinder. Auch ein derart modifi ziertes COTS-
Produkt kann dem OEM erhebliche Kosteneinsparungen gegenüber 
einer vollständig kundenspezifi schen Lösung bieten.

Vorausetzungen erfüllen 
Beim Einsatz von COTS-Produkten in Applikationen, die unter 
widrigen Umgebungsbedingungen zum Einsatz kommen, gibt es 
für den OEM verschiedene Aspekte zu beachten. „Dies sind die 
sorgfältige Auswahl der Produkte, das Screening nach Beständig-
keit gegen Temperaturen und Umwelteinfl üsse, geeignete Wärme-
management-Maßnahmen sowie das generelle Einverständnis mit 
den Prozessen und Geschäft spraktiken des SBC-Anbieters“, fasst 
Jeremy Green zusammen. Sicherlich sind COTS-Produkte nicht 
das Non-Plus-Ultra für alle Systeme, die unter schweren Einsatzbe-
dingungen genutzt werden. Green ist jedoch überzeugt, dass die dis-
kutierten SBC-Technologien mit off enen, von vielen Herstellern un-
terstützten Standards aufwarten. Zudem seien sie in vielen Fällen so 
konstruiert, dass sie in Produkten für widrige Einsatzbedingungen 
als kostengünstige, leistungsstarke Alternativen zu kundenspezi-
fi schen Produkten betrachtet werden sollten. (eck) ■

der Gehäusewahl eine Rolle spielen. In der Industrie lässt sich ein Trend 
zu immer höherer Bestückungsdichte und mehr Funktionalität beo-
bachten, um den Platzbedarf so klein wie möglich zu gestalten. Wei-
terer zu beachtender Punkt: Um die Leistung zu steigern, kommen 
immer komplexere Mikroprozessoren zum Einsatz, was das Wärme-
management für die Leiterplatten erschwert. Aus diesem Grund bietet 
sich die Optimierung des Designs und die Bewältigung der in einem 
begrenzten Volumen anfallenden Verlustwärme eher für das Gesamt-
system an als für die einzelnen Leiterplatten. „Letztendlich liegt es je-
doch in der Verantwortung des Designingenieurs beim OEM, entwe-
der die geeignete COTS-Lösung für einen bestimmten Anwendungsfall 
zu wählen oder die Systemumgebung durch Kühlen bzw. Heizen des 
Gehäuses so zu beeinfl ussen, dass die Anforderungen der verwendeten 
Baugruppen erfüllt werden“, so Jeremy Green. 

Die Verfügbarkeit beachten  
Ein wichtiges Th ema beim Design von Embedded-Systemen ist die 
langfristige Verfügbarkeit der Produkte. Normalerweise beträgt der Le-
benszyklus elektronischer Komponenten für Desktop-Systeme und 
kommerzielle Anwendungen nur 12 bis 18 Monate. Dies steht in Ge-
gensatz zu den typischen SBC für industrielle Embedded-Applikati-
onen, bei denen die Hersteller von einer Verfügbarkeit von fünf bis 
zehn Jahren ausgehen. Problematik: Mit zunehmender Dichte und 
Funktionalität kommerzieller Leiterplatten-Produkte verschärft  sich 
das Problem des Veraltens von Produkten allein durch die höhere An-
zahl der Bauteile, die veralten können. „Beim Vergleich mit einer voll 
kundenspezifi schen oder proprietären Lösung muss bei einer COTS-

Robuste industrielle Embedded-Computer kommen für diverse Wehrtechnik  

und Industrie-Applikationen in Frage, wie hier zu sehen.

Einsatzbereiche und Applikationen

Einsatzgebiet Anwendung

Wehrtechnik ■ Leitsysteme
■ Verfolgungssysteme
■ Kommunikationssysteme

Heimatschutz ■ Ferngelenkte Systeme, Roboter
■ Unbemannte Systeme für den Einsatz am Boden und in der Luft
■ Bombenerkennungs-Equipment

Medizintechnik ■ MRI-Systeme (Magnetic Resonance Imaging)
■ Blutsammel- und Blutverarbeitungssysteme
■ Ultraschallsysteme

Industrie ■ Prozessautomatisierung und -steuerung
■ Montageanlagen, Kommunikationssysteme

Commercial-of-the-Shelf-Lösungen 

wie hier beim Einsatz im Funkturm 

stellen eine kostengünstige und 

leistungsfähige Alternative zum 

kundenspezifi schen Pendant dar.
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VORTEIL  COTS-Produkte punkten bei entsprechender Berücksichtigung 
diverser Faktoren, wie Wärmemanagement oder Verfügbarkeit mit nied-
rigen Kosten und höherer Leistung.

Auch standardisierte ab Lager verfügbare Embedded Computer sind für 

extreme Umweltbedingungen tauglich, wie sie etwa auf einer Ölplattform 

im Meer vorherrschen, vorausgesetzt entsprechende Wärmemanagement- 

und Gehäuse-Konzepte kommen zum Tragen.


