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Embedded - Systems 
In den letzten Jahren wächst der Bedarf an hochintegrierten Embedded-Systemen 
zunehmend. In nahezu allen Bereichen wird immer komplexere Technik eingesetzt. Gerade 
auf dem Gebiet der Bild- und Signalverarbeitung werden immer leistungsfähigere Systeme 
benötigt, welche nach dem neuen Forschungstrend „Green Technologies“ streben - kompakt 
und energiesparsam. Für die Umsetzung solcher Systeme ist es nötig, den klassischen PC 
durch Embedded-Systeme zu ersetzen. 

Die Entwicklung solcher komplexer Embedded-Systeme benötigt eine intensive Ausbildung 
und Einarbeitungszeit der Studenten. Um einen leichteren Einstieg in diese komplexe 
Materie zu ermöglichen, ist das frühe Lernen und Nutzen mit einem entsprechend 
aufgebauten Entwicklungskit, wie dem NanoBoard-NB2, von Vorteil. 

Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins kann dieses System von den 
Studenten zur Weiterbildung und zur Forschung genutzt werden. 

Der weitereichende Einsatz des NanoBoard-NB2 
• zunehmender Bedarf an hochintegrierten Embedded-Systemen 

auf Gebiet der Bild- und Signalverarbeitung 
• Bedarf nach immer leistungsfähigeren Systemen 
• aktueller Forschungstrend „Green Technologies“ --> kompakt und energiesparsam 
• Ersatz des klassischen PCs durch Embedded-Systeme 
• Trend der schnelleren Parallelverarbeitung 
• Entwicklung spezieller parallel arbeitender Algorithmen 
• Beispiel: Eyetracker, welcher von einem großen Hochleistungsrechner zu einem 

kompakten Embedded System hin „geschrumpft“ ist 
• Die gegenwärtige Performance liegt über dem, was mit nicht-echtzeitfähigen Systemen 

momentan erreicht werden kann --> vollständige Leistungsfähigkeit des FPGA wird 
gegenwärtig noch nicht ausgenutzt 

• Der Markt an sogenannten Embedded Lösungen wächst schnell und viele neue und 
junge Firmen bauen auf diese Art von Technologien 

• modularer Aufbau des NanoBoard 2 ermöglicht vielseitigen Einsatz 
• Ermöglicht anschaulich die Portierung auf eine FPGA-Architektur 
• Einsatz in vielerlei Studentischen Arbeiten (BA-/MA-Arbeiten, Hauptseminare, 

Designprojekte, Studienarbeiten, Praktika) 
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