
PROGRAMMIERBARE LOGIK

Die Entwicklung eines Produktes von der
Idee bis zur Serie lässt sich grundsätzlich
in drei Stufen einteilen: Machbarkeits-
prüfung, Prototypenentwicklung und
 Realisierung der Serie (Bild 1). Mit dem
ZBrain-System lassen sich Software und
Hardware auf allen drei Stufen sehr ef-
fektiv durchgängig entwickeln und testen.
Gleichzeitig bietet es für alle Stufen Trans-
parenz auch für ‚Außenstehende’ und die
 Möglichkeit, diese mit einzubeziehen,
z. B. bei Code Reviews. Und spätestens
bei der Benutzeroberfläche möchte je-
der mitreden.

Von der Idee zum validierten Konzept
Eine Produktentwicklung beginnt mit der
Machbarkeitprüfung einer Idee, einer kom-
plexen Aufgabe oder den funktionellen
Anforderungen in einem Pflichtenheft.
Wichtigste Voraussetzung ist hier ein ein-
faches und komfortables Entwicklungs-
werkzeug welches es ermöglicht, schon
in der Konzeptphase Algorithmen auf un-
terschiedlicher Zielhardware zu testen.
Eine Entwicklungsumgebung aus modu-
larer, praxisbewährter Hardware und der
grafischen Programmieroberfläche Lab-
VIEW ermöglicht es, sich ohne aufwändi-
ge Vorentwicklungen von Hardware, Soft-
ware und Low-Level Treibern direkt auf die
Aufgaben zu konzentrieren. Nämlich das
in Gedanken bestehende Modell als gra-
fische Darstellung auf dem Bildschirm ab-
zubilden und anschließend mit der un-
terlegten modularen Hardware zu testen.
Die datenfluss- und funktionsorientierte

Programmierung erfolgt durch Drag &
Drop standardisierter Funktionsblöcke
und führt so ohne großen Aufwand schnell
zu verwertbaren Ergebnissen. Gleichzeitig
bietet sie ideale Voraussetzungen für das
Verfolgen von Fehlern und Erstellen von Va-
rianten. Grundlage hierzu ist die große
Zahl unterschiedlichster Funktionsblöcke
(Virtuelle Instrumente, VIs) welche ledig-
lich mit Verbindungslinien am Bildschirm
miteinander „verdrahtet“ werden. Diese 
VIs reichen von einfachen Ein- und
 Ausgangsfunktionen bis zu komplexen
mathematischen Analyse- und Signal-
verarbeitungsblöcken. Auch eigene Algo-
rithmen, sogar C-Bibliotheken, können
eingebunden werden. Auf einfache und
schnelle Art werden so unterschiedliche
Mess- oder Regeltechnikideen und Lö-
sungswege miteinander verknüpft. Mit
Modellierung und Simulation lässt sich
ein System und seine Komponenten auf
hohem Abstraktionsniveau beschreiben
und analysieren. Auch mit wenig Erfahrung
kann man sich dank einfacher, interakti-
ver Tools an den Entwurf digitaler Filter
 heranwagen, verschiedene Topologien
(Hoch-, Tief-, Bandpass) ausprobieren und

das Verhalten im Zeit- und Frequenzbereich
beurteilen. Dasselbe gilt auch für die Iden-
tifikation von Regelstrecken sowie das
Auslegen und Dimensionieren offener und
geschlossener Regelkreise. Nach Erstel-
len des Funktionsdiagramms wird der
(noch) abstrakte Algorithmus mit realen
Prozesssignalen verbunden und auf der
möglichen Zielhardware live getestet
(Bild 2). 

Vom Konzept zum Prototyp 
Im Prototyping gehören rollende Spezifi-
kationen, Sonderwünsche, Projektände-
rungen und Variantenerstellung zum
 täglichen Brot. Also muss auch die Ent-
wicklungsmethode einerseits ände-
rungsfreundlich und einfach zu korrigie-
ren sein. Andererseits sind für alle
Beteiligten Nachvollziehbarkeit und
schnelle Überprüfung der einzelnen Pro-
grammfortschritte besonders wichtig,
d. h. in kleinen und sicheren Schritten zur
Lösung zu gelangen. Die einzelnen Schrit-
te sollten immer wieder an der Prototy-
penhardware überprüft werden. Ein wei-
terer Punkt ist eine permanente und
transparente Dokumentation, die das
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Mit LabVIEW Embedded und ADI Blackfin Prozessoren
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effiziente Erstellung und Test der Software, der Bedienoberfläche, der Prototypen- und der Ziel-Hardware.
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Bild 1: Rapid Prototyping –
Mit modularer Hardware
und  grafischer System -
programmierung in drei
Stufen zum  Endprodukt.
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 Problem eines Stellenwechsels mitten in einem Projekt drastisch
entschärft. Auf einer klar strukturierten und selbstdokumen-
tierenden Programmieroberfläche kann jeder neue Projektin-
genieur in kürzester Zeit aufsetzen, mit einsteigen und pro-
duktiv werden.
Aus diesen Anforderungen ergibt sich wieder der Wunsch nach
modularer Hardware und einer für jeden verständlichen,
 graphischen Programmieroberfläche. Der Übergang vom gra-
phischen Konzept aus der Machbarkeitsprüfung zur Prototypen -
erstellung wird fließend, denn Algorithmen aus der Machbar-
keitsprüfung lassen sich zum großen Teil 1:1 übernehmen. Die
Entwicklung von Software, Benutzeroberfläche und Hardware
sind voneinander entkoppelt und können von Anfang an paral-
lel betrieben werden.

Softwareentwicklung der Messaufgabe
Auf der ZBrain Zielhardware läuft kein übliches Betriebssys-
tem, sondern ein echtzeitfähiger, kooperativer Multitasking-
kernel von Analog Devices. Es handelt sich dabei um ein rudi-
mentäres RTOS für Blackfin Prozessoren. Das Zbrain Board
Support Package (BSP) bietet dem Anwender über 200 typi-
sche Embedded Funktionen an, die per Drag & Drop in die Soft-
ware integriert werden können. So lässt sich z. B. eine mehrka-
nalige, analoge Datenerfassung mit parametrierbarer Abtastrate
und Blockgröße mit wenigen Mausklicken ins Diagramm ziehen
und einbinden. Zusätzliche Funktionen im BSP sorgen für ein Echt-
zeitverhalten des erstellten Programms. Das LabVIEW Dia-
gramm wird schließlich in C-Code übersetzt, mit dem Kernel ver-
linkt und als deterministische Firmware in die Zielhardware
geladen (Bild 3). Auf der Kernelebene arbeitet das System mit
Zeitfenstern im μs-Bereich. 
Die Entwicklung von Software für Embedded Systeme ist meis-
tens eine schwierig abzuschätzende Aufgabe, weil Multitasking,
Echtzeit, Parallelität, Synchronität und restriktive Timings auch
für Spezialisten Herausforderungen sind. Häufig ist dieses Know-
how weniger geläufig. Trotzdem sollen und müssen auf dem
Embedded Target schnell Fortschritte und überprüfbare Ergebnisse
erzielt werden. Hier bieten sich Softwareframeworks als Starthilfe
an. Dies sind lösungsneutrale Softwarevorlagen, in denen Mul-
titasking,  Echtzeitverhalten, Fehlerbehandlung,  Kommunikation
und Prozess-I/O bereits implementiert sind. Zu den zwei letzte-
ren gehören nach Bedarf Dienste wie  Analog-, Digital- und Seri-
al I/O, USB, Ethernetanbindung, CAN, Parameter- und Massen-
speicher, grafische Bedienerschnittstellen, Audio und Video. Was
dem Rohbau noch fehlt sind die Algorithmen, welche nun Schritt
für Schritt eingebettet und verifiziert werden können. Bei Bedarf
lassen sich auch „Super-VI's” erstellen, die mit mächtigen C++ Klas-
sen vergleichbar sind, womit sich eine noch höhere Abstrakti-
onsstufe erreichen lässt.
Grafische Debugginghilfsmittel erleichtern und verkürzen die
Fehlersuche. Sequentieller und paralleler Datenfluss wird im ge-
samten Diagramm auf Knopfdruck visualisiert. Vom Anwender
gesetzte Testpunkte zeigen die aktuellen Werte von Variablen an
und Hardware-In-The-Loop (HIL) bezieht die Embedded Hard-
ware mit ein. 
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Mit Drag&Drop zum GUI 
Es gibt Embedded Systeme die ohne Be-
dienereingriffe auskommen und deshalb
keine besonderen Ansprüche an die Be-
nutzeroberfläche stellen. In den meisten
Fällen ist jedoch eine graphisch gestalte-
te Benutzeroberfläche oder eine Bedien-
erführung erwünscht oder notwendig. In
manchen Fällen ist die Bedienerergono-
mie des GUIs (Graphical User Interfaces) so-
gar für den Erfolg eines Gerätes am Markt
mit entscheidend. 
Unterschiedlichste Varianten und Strate-
gien vom einfachen Prozessmonitor bis
hin zu komplexen, mehrschichtigen Be-
nutzerführungen können mit Drag & Drop
aufgebaut werden. Steuerungselemente,
Eingabefeld, Taster, Schieberegler und
Drehknöpfe, Anzeigen, Linienplots, Tachos,
Bargraphen u. a. lassen sich zu Benutzer-
oberflächen kombinieren. Sehr gute Ef-
fekte können mit unterschiedlich großen
JPG-Bildern erzielt werden. Sie werden
über VIs sichtbar gemacht und positio-
niert. So lassen sich GUI-Prototypen oder
ergonomische Grafikelemente mit gängi-
gen Zeichnungsprogrammen entwerfen
und ins Zielsystem laden. Die Benutzer-
eingaben werden in VI's ausgewertet und
als Events von der Programmlogik verar-
beitet. Anschließend wird der Code gene-
riert, welcher der Embedded CPU die ge-
samte Kontrolle über das GUI übergibt.
Als Interface dienen kompakte Color TFTs
mit Touchfunktionen (Bild 4). Die Bedien-
oberfläche kann parallel zur Hardware und
zur Prozesssoftware entwickelt werden.

Skalierbares Prozess I/O
Neben der Software ist das Prozess I/O
während der Entwicklung die zweite gro-
ße Variable. Entweder verlangen Algo-
rithmen nach neuen Inputs oder die Pro-
zessanforderungen verändern sich. Mit
felderprobten Prozess I/O-Modulen, die
sich bedarfsabhängig als „Turm“ aufei-
nander stecken lassen, lässt sich das Sys-
tem jederzeit modifizieren und erweitern
(Bild 5). Die Embedded Hardware lässt sich
so in Tagen vom Lager zusammenstellen
und unterschiedlichsten Anforderungen
anpassen. 
Die Low-Level Treiber sind vorhanden, die
Hardware ist damit sofort einsatzfähig
und kann mit der externen Welt, Analog-

, Digital- oder seriellem I/O, Encodern, Leis-
tungsschaltern u. a. verbunden werden.
Intelligentes, dezentrales I/O lässt sich
über standardisierte Bussysteme wie SPI,
I2C, CAN , Ethernet ansprechen. Zusätz-
lich kann man auch direkt auf den CPU-Bus
zugreifen. Neue Funktionen lassen sich je-
derzeit zu kundenspezifischen I/O-Boards
aufbauen, vom Systemanbieter oder vom
Anwender selbst. Die Hardware bietet ne-
ben der Netzversorgung auch einen Bat-
terieanschluss.
Ferner genießt der Entwickler den beson-
deren Vorteil, die Wahl der CPU-Plattform
ohne Einfluss auf die Software hinauszu-
zögern, da die Systemsprache LabVIEW
weitgehend plattformunabhängig ist und
die Hardwarefunktionen über High-Level
Funktionsblöcke angesprochen werden.

Skalierbare Prozessorleistung
Sobald alle Varianten geprüft und damit die
Anforderungen an die Rechenleistung de-
finiert sind, wird die passende CPU aus
der Blackfin Prozessorfamilie gewählt. Der
Blackfin ist ein Mikroprozessor, dessen
Core u. a. aus einem 32-Bit RISC-Prozes-
sor und einem 16-bit Fixed Point DSP be-
steht. Der DSP-Teil ist besonders zur schnel-
len Abarbeitung von Algorithmen geeignet.
Trotzdem sind keine speziellen DSP-Kennt-
nisse erforderlich, da überlagerte Sys-
temsoftware diese Aufgaben übernimmt.
Für einfache Systeme, z. B. mobile Hand-
helds, genügen meist stromsparende Sing-
lecore Prozessoren mit entsprechender
Eingabeperipherie. Komplexe, besonders
rechenintensive Aufgaben können bei Be-
darf auf mehrere Kerne (Multicore Pro-
zessoren) verteilt werden. Bei umfassen-
dem, mehrkanaligem Prozess I/O mit
paralleler Signalvorverarbeitung und Da-
tastreaming bieten sich DSP-FPGA Lösun-
gen an. Sind die Prototypen hinreichend ge-
testet und abgenommen, ist der Weg frei
zum Serienprodukt. ( jj)
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Bild 5: Die standardisierte, modulare ZBrain
Hardware ist skalierbar, real-time fähig und 
hat sehr geringen Stromverbrauch.

Bild 4: Interaktive grafische Bedienerschnitt-
stellen (GUIs) werden am PC gestaltet und ins
Embedded Zielsystem geladen.

Bild 2: Das Entwicklungssystem ZBrain ist eine
 grafisch programmierbare Entwicklungs- und
Testumgebung mit skalierbarem Prozess I/O.
 Zuletzt kann das Zbrain-Modul abgenommen
und im operationellen System eingesetzt werden.

Bild 3: LabVIEW Blockdiagramme werden in
Echtzeitcode übersetzt, als Firmware ins Ziel-
system geladen und dort live getestet.


