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MESSTECHNIK

Z u den wichtigsten Verbesserun-
gen LabVIEW 7 Express gehört
die erheblich vereinfachte Erstel-

lung von Mess- und Automatisierungs-
applikationen durch einfaches Konfi-
gurieren. Mit den sogenannten Ex-
press-VIs verfolgt National Instruments
das Ziel, wertvolle Zeit bei der Anwen-
dungsentwicklung zu sparen. Zu die-
sem Zweck beinhaltet jedes dieser vir-
tuellen Instrumente eine spezifische,
klar abgegrenzte Standardfunktion aus
dem Bereich Mess- und Automatisie-
rungstechnik. Mithilfe der mehr als 40
Express-VIs gestaltet sich die Realisie-
rung elementarer Aufgaben, angefan-
gen bei der Datenerfassung über die
Signalanalyse bis hin zum Import/
Export von Dateien, äußerst effizient,
denn um auf die geballte Leistung die-
ser anspruchsvollen messtechnischen
Funktionen zuzugreifen, bedient sich
der Entwickler interaktiver Dialoge,
wodurch er nicht selten gänzlich ohne
Programmierung, also nur auf dem
Wege der Konfigurierung zum Ziel
kommt.
Im Zentrum der meisten Mess- und
Automatisierungssysteme steht nach
wie vor die Erfassung realer Signale.
Durch die überarbeitete Treibersoft-
ware NI-DAQ sowie der beiden neuen,

interaktiven Assistenten für Datener-
fassung und Gerätesteuerung gestal-
ten sich mit LabVIEW 7 Express die
Messwerterfassung und die Extraktion
aussagekräftiger Informationen aus
diesen Messdaten einfacher und
schneller als zuvor. 
So ermöglicht es der DAQ Assistant, im
Rahmen von computergestützten Da-
tenerfassungssystemen auch an-
spruchsvolle Aufgaben im Bereich der
Messwerterfassung mit nur wenigen
Mausklicks zu definieren bzw. konfigu-
rieren. Der Instrument I/O Assistant sei-
nerseits leistet wertvolle Dienste bei der
Prototypisierung von Anwendungen
zur Steuerung von GPIB-, VXI-, seriellen
und sonstigen konventionellen Hard-
waremodulen sowie bei der zügigen
Durchführung von Messungen und ge-
stattet überdies sogar die Erstellung
einfacher Gerätetreiber. Unter den Lei-
stungsmerkmalen des Instrument I/O
Assistant besonders hervorzuheben
sind dabei die Interaktivität bei der
Gerätesteuerung, die automatische
Analyse von Daten hinsichtlich ihrer
Struktur (Parsing) sowie die automati-
sierte Erzeugung von LabVIEW-Code.
Bei LabVIEW 7 Express handelt es sich
nicht nur um die neue Version der
kompletten LabVIEW-Entwicklungs-

systeme selbst (LabVIEW Base, Full so-
wie Professional Development System),
sondern auch der folgenden Add-on-
Module für LabVIEW:

LabVIEW 7 FPGA Module: Dieses
Werkzeug ermöglicht die Erstellung
von Applikationen, die speziell zur
Ausführung auf rekonfigurierbarer,
da FPGA-basierter I/O-Hardware von
National Instruments konzipiert sind.

LabVIEW 7 PDA Module: Dieses
Add-on-Modul dient zur Entwick-
lung mobiler Mess-, Steuer- und Re-
gelanwendungen für PDAs; unter-
stützt werden dabei die Betriebs-
systeme Pocket PC von Microsoft so-
wie Palm OS.

LabVIEW 7 Real-Time Module: Ak-
tualisierte Version des bewährten
Werkzeugs zur Erstellung von deter-
ministischen, embedded sowie Echt-
zeitapplikationen.

LabVIEW 7 Datalogging and Supervi-
sory Control Module: Die aktualisier-
te Version des speziell für verteilte
Anwendungen zur Überwachung
und Steuerung/Regelung konzipier-
ten Werkzeugs.

Mit seiner grafischen Entwicklungsumgebung LabVIEW 7

Express bringt National Instruments jetzt das Ergebnis von vier Jahren Ent-

wicklungsarbeit auf den Markt. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehört

u.a. die erweiterte Palette von Hardware, auf der LabVIEW nun zur Aus-

führung gebracht werden kann – angefangen bei embedded FPGAs bis hin

zu PDAs, wobei sowohl das Betriebssystem Palm OS als auch Pocket PC un-

terstützt wird.

LabVIEW 7 Express
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