
er Tasking-Compiler wurde speziell
für die XA-Prozessorfamilie von Philips
konzipiert und bietet dedizierte Unter-
stützung für die einzelnen XA-Derivate
wie beispielsweise auch für die kürzlich
vorgestellten Versionen für I2C,Telekom-
munikation, industrielle Steuerung,
Flash, CAN und Smart-Cards. Die Tool
Suite enthält eine neue EDE mit opti-
mierendem C-/C++-/EC++-Compiler, dem
ROM Monitor-Debugger und -Simulator
CrossViewPro. Neue Eigenschaften des
Debuggers ermöglicht dem Anwender
seine Applikation umfassender zu te-
sten und vereinfachen die Fehlersuche.
Entwickler sind damit für den Entwurf
komplexer Embedded-
Communications-Anwen-
dungen, für die der XA be-
vorzugt eingesetzt wird, be-
stens gerüstet.
Embedded-Applikationen
müssen erheblich mehr an
Funktionsumfang bieten
wie auch einen höheren
Grad an Zuverlässigkeit.
Speziell unter diesem Ge-
sichtspunkt hat Tasking in
die Tool Suite Safer C inte-
griert. Ein striktes Codeprü-
fungssystem, mit dessen
Hilfe die Verwendung von
fehleranfälligen Konstruk-
tionen im C-Programmcode
vermieden werden kann.
Die Entwickler können bei
der Konfiguration des Com-
pilers die für ihr jeweiliges
Projekt geeigneten Regeln
auswählen und die Verwen-
dung strengerer Codierungsstandards
vorgeben, um die Qualität der Embed-
ded-Applikation zu verbessern.Wenn ei-
ne existierende 8051-Anwendung um
zusätzliche Funktionen und Konnekti-

vität erweitert werden soll, ermöglicht
Tasking eine nahtlose Migration von
8051-Applikationen zu XA. Für XA-Appli-
kationen, die Internet-Anschlussmög-
lichkeiten benötigen, bietet Tasking
zwei Lösungen an: die EMIT-Technolo-

gie von emWare oder TCP/IP-Lösungen
von CMX.
Browser-Funktionen vermitteln den Ent-
wicklern einen schnellen Überblick über
die Querverweise in ihren Applikationen

und ermöglichen problemloses Navi-
gieren zu Variablen und Funktionen
(Bild 1). Moderne Codierhilfen bringen
Funktionsparameter gleich bei der Ein-
gabe auf den Bildschirm. Mit Codevorla-
gen können häufig vorkommende Co-

dezeilen ohne großen Auf-
wand eingefügt werden,
wodurch sich deutliche Ef-
fizienzsteigerungen in der
Entwicklung erzielen las-
sen. In „Projektbereichen“
(Project Spaces) werden
mehrere Projekte zusam-
mengefasst, so dass durch
bessere Projektmanage-
mentfunktionen eine ein-
fachere Handhabung von
größer und komplexer
werdenden Applikationen
möglich ist. Der Zugriff auf
all diese Tools erfolgt über
eine gemeinsame Windo-
ws-Oberfläche. Hierdurch
wird die Effizienz des Ent-
wicklungsprozesses ver-
bessert, der Applikations-
entwurf vereinfacht und
der Entwicklungsprozess
beschleunigt.

Effizientes Arbeiten und erreichen der
Time-to-Market Anforderungen wird
auch durch die neuen Funktionen des
CrossViewPro-Debuggers gefördert. Er
ermöglicht eine schnelle Fehlerlokalisie-
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Nahtlose Migration 
von 8051 zu XA
Vom Embedded Communications-Ex-

perten Tasking ist jetzt das XA Tool

Suite V4.0 verfügbar. Neu ist z.B. ein

Einsteiger-/Experten-Modus. Er er-

leichtert unerfahrenen Tool-Anwen-

dern den Einstieg und bietet anderer-

seits den erfahrenen Anwendern Kon-

figurierungsmöglichkeiten bin ins

kleinste Detail.

D

Bild 1: Um den Entwicklern ein effizienteres Arbeiten zu ermög-
lichen und die Time-to-Market Anforderungen zu erfühlen, bie-
tet die neue integrierte Entwicklungsumgebung erweiterte
Grafikfunktionen sowie ein optimales Projektmanagement.
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rung und eine Reduzierung des Zeitbe-
darfs für das Debugging. Mit Hilfe einer
programmierbaren Datenanalyse setzt
der CrossView Pro-Debugger große Da-
tenmengen in aussagekräftige Dia-
gramme um. Dabei werden voreinge-
stellte oder anwenderdefinierte Vorga-
ben benutzt. Der Entwickler kann Fehler
in der Applikation schnell erkennen, oh-
ne umfangreiche Dateien mit Rohdaten
überprüfen oder nachbearbeiten zu
müssen. Mit Hilfe eines simulierten Dat-
eisystems (File System Simulation) kön-
nen die Entwickler vom XA aus System-
aufrufe in Standard-ANSI-C zum Host-
PC durchführen. Mit diesen Debugging-
Funktionen rundet Tasking das Kom-
plettpaket der Tools, die benötigt wer-
den um den Edit-Compile-Debug-Zy-
klus bei komplexen Embedded Com-
munications-Applikationen schnell ab-
wickeln zu können, ab.
Die Tasking XA Tool Suite V4.0 ist für die
Plattformen Windows, Linux und Unix
verfügbar. Kunden mit Wartungsvertrag
für die XA Tool Suite erhalten ein kosten-
loses Update. In einem Multimedia-Tu-
torial können sich Einsteiger schnell mit
der EDE und dem CrossView Pro-De-

Nach der erfolgreichen Anbin-
dung der Keil IDE µVision2 an
den In-Circuit Emulator DPro-
be167 hat Hitex Development
Tools nun auch seine populären
Emulatoren der AX51 und
MX51-Serie um diese Anbin-
dung erweitert. Damit lassen
sich jetzt auch 8051-Anwen-
dungen lückenlos aus einer
Oberfläche heraus sowohl be-
züglich Projektverwaltung,Com-
pilierung und Simulation, als auch
Echtzeit-Emulation bearbeiten.
Eine voll funktionsfähige, jedoch auf
30 Tage begrenzte Evaluierungsversi-
on kann bei Hitex bestellt und durch

Kauf eines Freischaltschlüssel jeder-
zeit lizensiert werden. (jj)

bugger vertraut machen.Eine Demover-
sion der Tool Suite steht zum Download
bereit auf www.tasking.com/XA oder ist
als CD-ROM bei allen Tasking-Niederlas-
sungen und -Distributoren erhältlich. (jj) Nach Unterlagen der Firma Tasking
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