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Was sind Embedded Module?

Embedded Module enthalten eine CPU, einen Arbeitsspeicher und unterschiedliche Schnittstel-
len. Sie können auf ein Carrier-Board gesteckt werden oder eigenständig arbeiten. Steckbare 
Embedded Module haben meistens eine PCI-Bus-Schnittstelle, damit die Verbindung Board-zu-
Board erfolgen kann. Die Komponenten befinden sich innerhalb von Rechnern und überneh-
men dort wichtige kleine Aufgaben im Gesamtsystem. Embedded Module lassen sich dabei in 
verschiedenste Systeme integrieren. Zur Markteinführung von neuen IoT-Anwendungen, werden 
Embedded Module benötigt, die auf Flexibilität, Skalierbarkeit und eine schnelle Entwicklung 
ausgelegt sind. Embedded Module kommen in vielen eingebetteten Systemen in fast allen Bran-
chen zum Einsatz und verfügen über zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise die Reduzierung der 
Time-to-Market.

Single Board Computers... System-on-Modules...

...oder auch Einplatinencomputer sind  
Computer, die alle relevanten Funktionen 
vollständig enthalten. Dazu zählen bei-
spielsweise Speicher und Mikroprozessor. 
Somit müssen SBCs nicht durch andere 
Komponenten erweitert werden. Aktuell 
gibt es die SBCs mit oder ohne Steckplatz-
unterstützung. Single Board Computer ha-
ben einige Vorteile, wie beispielsweise eine 
einfache Herstellung, Energiesparsamkeit 
sowie Zuverlassigkeit.

...beinhalten die Kernkomponenten eines 
eingebetteten Verarbeitungssystems auf 
einer Leiterplatte, wie beispielsweise die 
Kommunikationsschnittstellen. Der modu-
lare Ansatz der SBC ist optimal für die Ein-
bettung in Endsysteme, wie zum Beispiel 
Roboter. Die Architektur von SOMs ist so aus-
gelegt, dass nur Komponenten, die für ent-
sprechende Funktionen relevant sind auch 
integriert werden. Somit wird Speicherplatz 
gespart und der Stromverbrauch reduziert.

Embedded Module gibts es als Single Board Computer (SBC) und als System on Modules (SOM). 
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Herausforderungen

Wenn es um die Entwicklung eines IoT-Produktes geht, sind viele Unternehmen unsicher, ob sie 
ein Modul selber bauen oder fertig kaufen sollen. Für diese Entscheidung spielen nicht nur viele 
Faktoren eine Rolle, sondern gibt es auch einige Herausforderungen zu beachten. Beispielsweise, 
die Lebensdauer des Produktes oder welche zeitlichen Ressourcen das Unternehmen hinsichtlich 
der Entwicklung des Produktes hat. Bei der Entscheidung, ob ein modulares oder integriertes De-
sign gewählt wird, sollte auch beachtet werden, dass ein modulares Design nicht automatisch mit 
höheren Kosten als ein integrierter Entwurf verbunden ist.

Tests und Zertifizierungen
Eine vollständige Hardware-Entwicklung beinhaltet einen Test- und Zertifizierungsaufwand, der 
mit Kosten und Zeit verbunden ist. Der Vorteil einer vorzertifizierten Lösung ist, dass keine un-
erwarteten Kosten entstehen und die Entwicklungszeit anderweitig genutzt werden kann.

Die Entwicklung einer Plattform erfolgt entweder intern oder über einen externen Anbieter. Es 
ergibt sich eine Verantwortung über Lebenszyklusmanagement, Beschaffung von Bauteilen, 
Wartung der Fertigungsprüfssysteme und Verständnis der wirtschaftlichen Aspekte. Angesichts 
dieser Punkte, sollte geprüft werden, ob es sinnvoll ist, Module selbst zu entwickeln oder sich 
hierzu an einen kompetenten Hersteller zu wenden. 

Sicherheit
Besonders bei IoT-Produkten wird das Thema Sicherheit immer wieder diskutiert. Das Gerät soll-
te in jedem Fall wenig anfällig für Cyber-Angriffe sein. Dies gelingt über ein Sicherheitsframework, 
das die Aspekte sicheres Booten, Authentifizierung, sichere Verbindungen, geschützte Hardware-
Anschlüsse und laufende Überwachung beinhaltet.
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Lösung

Ein modulares Design birgt viele Vorteile, besonders wenn es um die Durchführbarkeit eines Pro-
jektes geht. Diese Variante kann den entscheidenden Unterschied bei der Zeitersparnis machen. 
Weitere Vorteile entstehen, wenn der Prozessor oder das Funkmodul bereits fertiggestellt und ge-
testet ist. Somit ist bereits ein Teil des Hardware-Designs vor Beginn des Projektes verfügbar. Au-
ßerdem kann die Applikationsplatine noch schneller entwickelt werden, wenn Teile der Schaltung 
aus dem Referenzdesign abgeleitet werden können. Zudem werden die relevanten Softwaretrei-
ber mit dem Modul geliefert. So kann die Softwareentwicklung bereits am ersten Tag beginnen. 
Über eine kurze ROI-Berechnung kann ermittelt werden, ob es sich eher lohnt eine eigene Lösung 
zu bauen oder auf eine modulare Lösung zurückzugreifen.

Sowohl SBCs als auch SOMs stellen eingebettete Lösungen dar, die vielseitig und kompakt sind 
und eine schnelle Markteinführung unterstützen. Die System-on-Modules von Digi vernetzen IoT-
Anwendungen und sind mit den neuesten Prozessoren ausgestattet, wie die Digi ConnectCore® 
8X und 8M Serie. 

ROI berechnen

Digi ConnectCore® 8M Nano Serie

Digi ConnectCore® 8X Serie

Modulare IoT-Plattform und Entwicklungskits

Quelle: DIGI International
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Anwendungsgebiete

Embedded Module werden in verschiedenen Branchen und Produkten, wie beispielweise im IoT-
Bereich oder auch in der Robotik eingesetzt. Die Verwendung von embedded Modulen hat hier 
Vorteile, wie:

 ✓ Kompaktes Design
 ✓ Energieeffizient
 ✓ Niedrige Kosten

 

Roboter sind hochkomplexe Kompositionen 
aus verschiedenen Technologien. Damit Ro-
boter die  zahlreichen Aufgaben in einer Fabrik 
bewältigen können und gleichzeitig leistungs-
fähig bleiben, verfügen sie über eingebettete 
Steuerungsmodule. Diese ermöglichen es den 
Maschinen die komplexen Produktionsabläu-
fe zu übernehmen. Über Embedded Module 
können Echtzeitsteuerungssysteme intelli-
gent und zeitsparend konstruiert werden. 

Besonders die Vernetzung über 5G und die 
Kommunikation spielen bei dem Digitalisie-
rungstrend IoT eine wesentliche Rolle. Über 
IoT ist es möglich eine nahtlose Kommuni-
kation zwischen Mitarbeitern und Objekten 
herzustellen und damit die Zusammenarbeit 
effizient zu gestalten. IoT-Entwicklungskits 
unterstützen hierbei mittels Boards, Modulen 
und Zubehör das Prototyping, Testen und Ent-
wickeln von drahtlosen Anwendungen.

IoT-Anwendungen

Fabrikautomation
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Fazit

Bei jeder Produktentwicklung gilt es das Risiko innerhalb eines vertretbaren Rahmens bei der Ent-
wicklung zu minimieren. Je mehr Variablen sich auf die Entwicklung des Produktes auswirken, 
umso komplexer wird die Minimierung von Risiken. Um Zeit und Kosten zu sparen, ist ein modu-
lares Design der Anwendungsplatine sinnvoll. Ein Redesign im Laufe des Lebenszyklus ist meist 
nur bei den Speichermodulen notwendig. Die Eingrenzung der Design- und Zertifizierungshürden 
trägt zum wirtschaftlichen Gesamterfolg des Produktes bei. Eine Anwendungs- bzw. Trägerplati-
ne lässt sich viel einfacher umbauen als ein maßgeschneidertes Chip-Down-Design. Eine Aufrüst-
barkeit durch Embedded Module sorgt hierbei für ein langlebiges und erfolgreiches Endprodukt. 
Modulveränderungen tragen nicht unbedingt zu einem neuen Design bei, bieten aber einen ein-
fachen Weg zur Weiterentwicklung von Netzwerken.
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 ▶ Sie möchten mehr zum Thema Embedded Module wissen? 
Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen rund um das Thema. 
Wir beraten Sie gerne zu den angegebenen Lösungen. 
 
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
BRESSNER Technology GmbH seit über 25 Jahren hochqualitative Produkte, Komponenten und 
Zubehör. Mit unserem Leistungsspektrum bedienen wir alle Branchen, in denen industriell nutz-
bare Hardware Lösungen benötigt werden. Langjährige Erfahrung, kundenorientierter Service 
und fundiertes Know-how runden das Portfolio ab. BRESSNER Technology GmbH ist eine Toch-
tergesellschaft  der  One Stop Systems Inc.
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