
C R E - 8
Crowd Requirement Engineering 

eines i.MX 8 Single Board Computers 

Wie muss ein i.MX 8 
SBC aussehen, damit er 
für möglichst viele 
verschiedene Anwender 
attraktiv ist? 

Ihre aktive Beteiligung an dem Spezifika-
tions-Prozess ist gefragt. Sie haben alle 
Freiheitsgrade; darunter auch:

• Welche Controller-Features wünschen Sie sich?
• Temperaturbereich (preiswert oder industrieller   
 Anspruch)?
• Welche Peripherie, Feature-Liste, Prioritäten?
• Wie sollen Erweiterungen möglich sein?
• Linux-Betriebssystem, Unterstützungsumfang?
• Andere (Echtzeit-) Betriebssysteme?
• Buildsystem (Yocto, ...)?
• Distribution (Debian, ...)?
• Dokumentation, welche Tiefe?
• ... und was immer Sie sich sonst noch wünschen.
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Wie können Sie sich beteiligen:
PHYTEC wird ein Forum ins Leben rufen, das als offe-
ne Plattform für den Designprozess genutzt werden 
wird. Sie können sich jederzeit auf der Homepage 
über den Start erkundigen oder Sich im weiteren 
Verlauf registrieren:
http://www.cre-8.design

Ihre Meinung 
ist im gesamten Designprozess befragt:
Mit dem i.MX 8 haben wir Zugriff auf eine sehr leis-
tungsfähige Controllerfamilie, der ganz „frisch“ auf 
den Markt kommt. PHYTEC ist als Mitglied von NXPs 
Alpha-Programms in der Lage, zu einem absolut frü-
hen Zeitpunkt ein Produkt auf den Markt zu bringen.  
Einige Controller-Varianten sind bereits publiziert; zu-
sätzliche Erweiterungen des Angebots befinden sich 
in der Pipeline. Die Software-Infrastruktur wird sich 
ebenfalls sehr dynamisch entwickeln. Es wird also 
sehr viel Bewegung um den i.MX 8 geben. Wir wollen 
schnell auf neue Erkenntnisse reagieren und in den 
gesamten Entwicklungsprozess eine möglichst breite 
Interessenten-Gemeinschaft einbeziehen.

Warum machen wir das?
Wir wollen die einmalige Chance des Markteintritts 
der neuen i.MX 8 Controllerfamilie und unsere hervor-
ragende Zusammenarbeit mit NXP nutzen, um dem 
Markt eine neue, für möglichst viele Interessenten 
attraktive Plattform bieten zu können. Dafür ist es uns 
wichtig, die Anforderungen aller potentiellen Interes-
senten zu sammeln. Insbesondere dürfen und sollen 
das auch Interessenten jenseits unserer typischen 
Kunden und Märkte sein. Wenn wir gemeinsam

http://www.cre-8.world 

genügend Interesse bündeln können, gelingt uns 
möglicherweise die Schaffung einer Begeisterungs-
plattform. Wie auch immer ... in jedem Fall werden wir 
mindestens einen Single Board Computer realisieren 
und anbieten, der eine möglichst große Abdeckung 
Ihrer Wunsch-Spezifikationen erfüllen wird.  

Wo bleibt der industrielle Anspruch?
Bei dem CRE-8 SBC gibt es wirklich keine Vorgaben.  
Wenn in dem Prozess ein Board entsteht, das andere 
Schwerpunkte als industriellen Einsatz setzen sollte, 
so ist das für uns völlig ok. Wir werden in jedem Fall 
zusätzlich mehrere Produkte mit dem i.MX 8 entwickeln, 
die den Ansprüchen unserer Kunden an Industrietaug-
lichkeit genügen. Diese Produkte werden sich nahtlos 
in unser Produktspektrum einreihen. Wir erwarten 
deutliche Synergie-Effekte. Durch eine große Verbrei-
tung des „Wunsch-SCBs“ entsteht hoffentlich eine 
breit nutzbare und attraktive Softwarebasis.  

Machen Sie mit und spezifizieren Sie Ihren Wunsch-
SBC basierend auf NXPs neuem i.MX8
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