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ROBUSTE HARDWARE

Robuste Hardware und Embedded Box PC
Robuste Hardware und Embedded Systeme  übernehmen unterschiedliche Aufgaben in ver-
schiedenen Einsatzgebieten. Diese erfordern meistens auch, dass die Hardware rauer Umgebung 
standhält. Embedded Systeme erfüllen ihre Dienste oftmals im Hintergrund und arbeiten durch 
abgestimmte Hard- und Softwarekomponenten an spezifisch definierten Aufgaben. Das Gegenteil 
wäre ein Universalcomputer, wie der PC, der viele verschiedene Aufgaben übernimmt. Jedoch ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Embedded Systemen und den Universalcomputern, wenn es um 
Smartphones und Tablets geht. Bei robuster Hardware ist zusätzlich die Beständigkeit in harscher 
Umgebung gefragt. Daher ist diese robuste Hardware für die Industrie kompakt gebaut, passiv ge-
kühlt, staub- und feuchtigkeitsresistent, individuell ausrüstbar und in erweitertem Temperaturbe-
reich einsetzbar. Auch gibt es extra Embedded Systeme im Mini-Formfaktor mit platzsparender Ge-
häuseform für die industrielle Einrichtung. Embedded Box PCs werden in der Automobilindustrie, 
Verkehrstechnik, Telekommunikation, Produktion- und Fertigungstechnik eingesetzt.

Edge AI Computer

Durch Edge AI Computing können komplexere Aufgaben gelöst, menschliche Arbeitsressourcen 
anderweitig eingesetzt und Effizienz sowie Konsistenz gesteigert werden. Durch die Verlagerung 
des Computers und der Datenverarbeitung an den Rand kann der Datenverkehr drastisch reduziert, 
die Latenzzeiten verringert sowie die Entscheidungsfindung und die Ausführungsgeschwindigkeit 
beschleunigt werden. Durch KI-Technologie können Edge Systeme aus vorhandenen Datenbanken 
oder Echtzeit-Daten lernen, sich spontan an neue Eingaben anzupassen und auf die verarbeiteten 
Daten wie ein menschlicher Operator zu reagieren. Je nach Einsatzort, können Embedded Com-
puter im KI-Bereich für Text- und Sprachverarbeitung, Bild- und Tonverarbeitung, Multidimensio-
nale Mustererkennung, Wissensrepräsentation und Semantik, Aktionsplanung  und Optimierung 
sowie Emotionserkennung und Absichtsanalyse verwendet werden. Da deshalb häufig Bedarf 
nach  mehr  Grafikleistung besteht, gibt es für Embedded PCs GPU Erweiterungen, um Edge -Com-
puting möglich zu machen. Embedded PCs mit GPU optimieren selbst komplexe KI-Modelle und 
-Anwendungen, sodass sehr große Mengen an Daten verarbeitet und analysiert werden können. 
Durch Multi-Instanz-GPU-Technologie können Ressourcen optimal genutzt und mehrere Netzwer-
ke simultan auf einzelnen Grafikprozessor ausgeführt werden.
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Anforderungen an robuste Embedded Systeme

Bei der Konstruktion von zweckspezifischer und zugleich robuster Hardware gab es schon immer 
zahlreiche Herausforderungen, die es zu bewältigen galt. Denn eingebettete Systeme müssen be-
sondere Anforderungen erfüllen, wie  beispielsweise extremen Bedingungen, wie Umwelt- und Kli-
mafaktor, standhalten. Dazu zählen beispielweise Chemikalien, atmosphärische Bedingungen oder 
auch Hitze und Staub. Aus diesem Grund sind Embedded Box PCs super-kompakt, leistungsfähig, 
energieeffizient und führen die Software selbstständig operierender Maschinen sehr schnell aus.

Hersteller haben in den letzten Jahren Systeme entwickelt, die für den Einsatz in solch rauen Um-
gebungen geeignet sind. Sie haben eine zusätzliche Versiegelung nach IP67 sowie eine erhöh-
te Stoß- und Vibrationsresistenz, um äußeren Kräften standzuhalten und wurden mit dem Ziel 
konstruiert, Merkmale abzudecken, die für extreme Einsätze relevant sind. Für extreme indust-
rielle Anwendungen scheint die Verwendung von Militärcomputern übertrieben zu sein und doch 
haben sie sehr ähnliche Anforderungen. Was Integratoren jedoch davon abhält, Militärcompu-
ter zu verwenden sind die Kosten und die Verfügbarkeit der Spezifikationen für die Öffentlich-
keit. Was aber, wenn es einen Computer gibt, der die Anforderungen an eine extrem robuste 
Konstruktion erfüllt, um Wasser, Staub und Korrosion standzuhalten? Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, bieten sich extrem robuste Embedded / GPU-Computer an. Dies gilt für ver-
schiedenste Einsatzbereiche, sei es für die Digitalisierung oder den Einsatz von Edge-Anwendun-
gen. Es lohnt sich vor allem solche Computer dort einzusetzen, wo der industriell eingebette-
te Computer nicht oder nicht dauerhaft zuverlässig arbeiten kann. Beispielsweise in Bereichen,  
wie der Seehafenautomatisierung (hohe Luftfeuchtigkeit und Salzgehalt) und sogar in medizini-
schen Anwendungen, wo absolute Geräuschlosigkeit für den Betrieb der Lösung erforderlich ist. 
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Anwendungen und Vorteile für die industrielle Arbeitsumgebung

Wenn man von Korrosion spricht, denkt man in der Regel an äußere Rostbildung und Zersetzung, 
aber die atmosphärische Auflösung hört nicht an der Oberfläche auf, sondern die Luftfeuchtigkeit 
dringt beispielsweise durch kleine Öffnungen und Ritzen ein. Dies bedeutet, dass Bauteile im In-
neren nicht vor Korrosion geschützt sind. Dabei sind Kupfer, Blei, galvanischer Zinn und Nickel auf 
Leiterplattenbaugruppen (PCBA) sehr korrosionsanfällig. Die Folge ist, dass Embedded PCs, die 
in extremen Umgebungen eingesetzt werden, ausfallen. In fast allen Branchen, wie in der Phar-
ma-Branche, der Lebensmittel-Branche, der chemischen Verarbeitung, Militär, Verteidigung und 
sogar in der Elektronikindustrie selbst ist zu beobachten, dass Computer vor der atmosphärischer 
Korrosion nicht sicher sind.

Produktion

Lager

Baustelle

In der Automobilindustrie werden heute Maschinen 
eingesetzt, wo früher Handarbeit üblich war. Zum 
Schutz der Menschen und der Effizienzsteigerung sind 
nun Roboter für die Präzisionsarbeit zuständig. Diese 
Roboter werden von einer zentralen Rechnerlandschaft 
gesteuert, die unter  Dauerbetrieb und starken Tempe-
raturschwankungen zuverlässig arbeiten müssen.

Besonders im Lager und Logistikbereich ist der Einsatz 
von robuster Hardware, wie zum Beispiel mobilen PCs 
und Tablets, nicht mehr wegzudenken. Trotz Betriebs-
bedingungen von niedrigen bis hohen Temperaturen, 
halten die dort eingesetzten Embedded PCs dies aus.  
Von Staplerterminals bis Lagerrobotik sind hier viele 
Arten von robusten PCs vertreten.

Auf Baustellen wird längst nicht mehr nur mit Bau-
plänen in Papierform gearbeitet, denn auch hier sind 
technische Neuerung, dank der Digitalisierung, längst 
Alltag. Vor allem robuste Tablets, die portabel, prak-
tisch und leistungsstark sind, bieten sich an. Diese 
Tablets finden sich auch beispielsweise in Baustellen-
fahrzeugen.
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Was macht Embedded PCs besonders?

Fazit

Verstärktes Gehäuse aus rostfreiem Stahl 
und Aluminium

Die Verwendung von rostfreiem Stahl und 
Aluminium zur Verstärkung des Gehäuses 
ist in der  Welt der industriellen Embedded-
Computer selten zu sehen. Der Verzicht auf 
das robuste traditionelle Metallgehäuse und 
die Verwendung von Edelstahl und Alumi-
nium zur Verstärkung gegen Umwelt- oder 
chemische Einflüsse, kann die Konstruktion 
verstärken.

COTS M12-Konnektivität

Wie kann es möglich gemacht werden, dass die 
Eingangs-/ und Ausgangsstecker wasser- und 
staubdicht sind? Eine Methode ist die Verwen-
dung von militärischen D38999-Steckern. Jedoch 
ist hier mit einem großen Kostenaufwand und 
einer langen Vorlaufzeit bei den Kabeln zu rech-
nen. Deshalb bietet es sich an, handelsübliche 
COTS M12-Steckerverbindungen zu verwenden. 
Diese sind auch wassserdicht und der Preis liegt 
deutlich unter dem der militärischen Stecker.

Extrem robuste Systeme verkörpern die Innovation und zielen damit auf Robustheit, Langlebig-
keit und Zuverlässigkeit ab. Damit stehen sie über den industriellen eingebetteten Systemen und 
lüfterlosen Box-PCs, wenn es um den Schutz der Hardware-Komponenten und Daten geht. Diese 
Systeme sind aufgrund des verstärkten Aluminium- und Edelstahlgehäuses zur Abwehr von Kor-
rosions- und Klimafaktoren, Unibody-Monoblock-Konstruktion, IP67, COTS M12-Steckverbinder, 
patentierten Designs für echtes lüfterloses GPU-Computing und patentierte SuperCAP UPS für den 
Einsatz in extremen Umgebungen bestens geeignet.
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 ▶ Sie möchten mehr zum Thema robuste Hardware erfahren? 
 Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen rund um das Thema.    
 Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

info@bressner.de  +49 8142 47284-70

Über BRESSNER Technology

www.bressner.de

Als Anbieter und Systemintegrator für industrielle Hardware- und Systemlösungen bietet BRESS-
NER Technology GmbH seit über 25 Jahren hochqualitative Produkte, Komponenten und Zube-
hör. Mit unserem Leistungsspektrum bedienen wir alle Branchen, in denen industriell nutzbare 
Hardware Lösungen benötigt werden. Langjährige Erfahrung, kundenorientierter Service und 
fundiertes Know-how runden das Portfolio ab. BRESSNER Technology GmbH ist eine Tochterge-
sellschaft  der  One Stop Systems Inc.
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