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Messe trotzt der Krise
Vorsichtiger Optimismus bei der Embedded in Nürnberg

Dem stressgeplagten Entwickler Werkzeuge in die Hand geben, um Embedded-Systeme 
sicherer und stabiler zu entwickeln und ihm dabei durch höheren Komfort zu unterstützen: 
Viele Aussteller der Messe „Embedded World 2009“ hatten ihren Fokus auf das Wohl des 
Entwicklers und Ingenieurs gelegt.

„Das ist eine Arbeitsmesse, da treff en sich die ganzen Köpfe“, be-
geistert sich  Walter Hufnagel , Mitglied der Geschäft sführung der 
 Nürnberg Messe . In der Tat besuchten trotz der Wirtschaft skrise 
zahlreiche Fachbesucher die Messe „Embedded World 2009“ in 
Nürnberg. Die Bilanz: 704 Aussteller treff en 15 850 Besucher aus al-
ler Welt. Damit hat sich die Anzahl der Aussteller aus aller Welt um 
vier Prozent erhöht. Auch in der Fläche legte die „größte Embed-
ded-Veranstaltung“ nochmals um über fünf Prozent zu. Die anfäng-
lichen leisen Befürchtungen, dass viele Unternehmen wegen des 
Konjunktureinbruchs ihre Reisebudgets drastisch senken, haben 
sich indes nicht bestätigt: Für Walter Hufnagel war es das „zweitbe-
ste Besucheraufk ommen in der Geschichte der Embedded World“. 
Aussteller hingegen sprachen von gefühlt geringerem Besucheran-
drang im Vergleich zum Vorjahr. Ein Grund hierfür dürft e darin 
liegen, dass sich die Interessenten auf einer größeren Fläche tummel-
ten. Dennoch: Die Resonanz ist durchweg positiv, schließlich traten 
zahlreiche Besucher mit konkreten technischen Fragen an die Aus-
steller heran, so dass sich die eine oder andere Projektidee ergab.

Dem Fachbesucher bot sich das ge-
samte Spektrum der Embedded-Sy-
steme: Hard- und Soft ware, Tools sowie 
Dienstleistungen buhlten um die Auf-
merksamkeit; so mancher Eyecatcher 
war ebenfalls von der Partie: Beispiels-
weise stellte Mazet unter Beweis, wie 
Farbsensoren für beständige Farbe von 
LEDs sorgen. Mit dem Projekt „LUCE. 

Der Ton der Farben“ wurde künstlerisch vorgeführt, welche neuar-
tige Dimension der Umsetzung von Musik in Farbe durch besonde-
re Farbsensortechnik möglich ist (siehe auch Seite 40). Mit Hilfe der 
von Mazet entwickelten und von Jenoptik gefertigten Farbsensoren 
und den Cortex-Controller-Boards erstrahlten 170 Ballons unter-
schiedlicher Größe passend zur Musik der Jenaer Philharmonie in 
verschiedenen besonders brillanten und homogenen Lichtfarben. 
Überdies erkennen und messen die Farbsensoren die Eigenschaft en 
von Körperfarben oder aktiven Lichtquellen. Sie sind kompakt, 
langlebig und günstig herzustellen.

Sicherheit ein Muss
Geht es nach dem Marktforschungsunternehmen Embedded Mar-
ket Forecasters, dann haben viele Embedded-Entwickler in so ge-
nannten kritischen Soft waremärkten kaum Zeit, um sich mit den 
verfügbaren Fortschritten der Tool-Technik vertraut zu machen, 
die, nebenbei bemerkt, die Produktivität bei der Entwicklung si-
cherheitskritischer Applikationen steigern könnten. Unter ande-

rem fanden die Marktforscher heraus, 
dass die Tatsache, dass Soft ware durch 
die Anwendung formaler Verfahren 
und Werkzeuge verifi ziert werden 
kann, im sicherheitskritischen Markt 
weitgehend übersehen wird, und sie 
beschreiben abschließend die Vorzüge 
formaler Methoden und Tools im Ver-
gleich zu nicht- oder semi-formalen 

Bild: NürnbergMesse

„Das ist eine Arbeitsmesse, 
da treffen sich die ganzen 
Köpfe: Die diesjährige 
Messe hatte das zweitbeste 
Besucheraufkommen 
überhaupt.“
Walter Hufnagel von 
NürnbergMesse
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Varianten. Mit Scade 6.1 hat  Esterel Technologies  eine integrierte 
und off ene Plattform für kritische Soft wareentwicklungen vorge-
stellt. Nach eigenem Bekunden handelt es sich dabei um einen „de-
facto-Standard, der eine maßgebliche Produktivitätsverbesserung“ 
für die modellbasierte Spezifi kationserfassung sowie neue Verifi -
kationstechnologien und Erweiterungen bezüglich der Toolchain-
Integration und -Interoperabilität bieten soll. Überdies kann die 
modellbasierte Entwicklung, in Kombination mit formaler Verifi -
kation und zertifi zierter Codegenerierung, die Qualität eingesetz-
ter Applikationen unter Standards wie DO-178B, EN 50128 und 
IEC 61508 gewährleisten. Mit diesem Anspruch im petto konnte 
der Toolanbieter sowohl LinuxWorks als auch den COTS-Compu-
tersysteme-Anbieter Aitech als Partner gewinnen.

Auch  Artisan Soft ware Tools  hat seinen Blick auf die Entwicklung 
unternehmens- und sicherheitskritischer eingebetteter Systeme und 
Soft ware gerichtet und stellt nun „Artisan Workbench“ vor. Dabei 
handelt es sich um eine integrierte Plug&Play-Umgebung für Zu-
sammenarbeit, Informationsaustausch und Rückverfolgbarkeit zwi-
schen Tools und Prozessen in der Entwicklung. Das ermöglicht den 
Einsatz toolunabhängiger Standardprozesse in einer einheitlichen 
Umgebung mit den damit einhergehenden Kosteneinsparungen. 
Direkter Datenzugriff  sowie die Verknüpfungen von Daten zwi-
schen den integrierten Tools verbessern die Kooperation.

Nicht nur was für Automotive
Mit speziell ausgerichteten Codeanalyse-Werkzeugen von PRQA 
Programming Research lässt sich fragile Legacy-Soft ware in stabile 
und wieder verwendbare Elemente umwandeln. Konkret geht es um 
das Toolpaket „QA C/QA C ++ Legacy Mode“, das zur Verbesserung 
der Soft warequalität gedacht ist. Die PRQA-Lösung deckt mehrere 
Aspekte der Arbeit ab. Mit ihr kann sich der Entwickler auf die Qua-
litäts- und Fehlerprobleme bei neuem Code konzentrieren und diese 
schnell beheben, zugleich aber kann er auf Legacy-Soft ware zugrei-
fen. Dabei erhält er präzise Diagnosemeldungen über Source- und 
gängige Header-Dateien, so dass sich Unterschiede in den Source-
Dateien zwischen aktuellen und Legacy-Versionen genau erkennen 
lassen. Über eine leistungsfähige Doubletten-Entfernung und Ver-

gleichsfunktionen für Diagnosemeldungen erhält der Entwickler 
anschließend nur die relevanten Warnungen.

Eine frühzeitige Kundenbindung will dSpace erreichen und hat 
zum 10-jährigen Bestehen von Targetlink einen mit 5000 Euro do-
tierten Hochschulpreis ausgelobt. Studenten von Universitäten, 
Hoch- und Fachschulen sind aufgefordert, über ihren Einsatz von 
Targetlink zu berichten, egal ob es sich dabei um interessante Pro-
jekte, wertvolle Erfahrungen oder aber einem erfolgreichen Know-
how-Transfer handelt. Auf das gleiche Pferd setzt auch IAR Systems 
und bietet neuerdings eine kostenlose 128K-Version der Embed-
ded-Workbench-Entwicklungsumgebung für den Robotik-Bauka-
sten Mindstorms von Lego an. Studenten und Tüft ler können nun 
die Compiler und Debugger zur Programmierung des „NXT Intel-
ligent Brick“ nutzen. Die komplett integrierte C/C++-Entwick-
lungsumgebung enthält einen Projektmanager, Editor, Build Tools 
und den C-SPX-Debugger für den Einsatz mit Atmels Mikrocon-
troller AT91. Für Profi s hält der Soft waretools-Anbieter eine 

Embedded World 2009: Gute Stimmung!
Gelassenheit war angesagt trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen: 
Sowohl Aussteller als auch Besucher ließen sich von der guten Stim-
mung anstecken. Verschiedene Kooperationen zwischen IC- und 
Sys temherstellern wie die „Genivi Alliance für Open-Source Infotain-
ment“, die Allianz der Computer-on-Module-Hersteller Aaeon, Adlink, 
Advantech und Kontron, oder auch die „Hype_IRP“ genannte Koope-
ration von MSC mit Intel, Altera, Gleichmann und 3S lassen auf zahl-
reiche interessante Neuentwicklungen hoffen.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    310ejl0409 
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Auf einen Blick

Gewinner des „Embedded Award 2009“

Infokasten

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung zur Messe „Embedded World 
2009“ machten sich – wie die Jahre davor – drei Firmen um die Aus-
zeichnung „Embedded Award“ verdient. Ausgelobt wurden laut  Prof. 
Dr. Matthias Sturm  von der  HTWK Leipzig , Vorsitzender des Fachbei-
rats, „wegweisende Produkte und Entwicklungen“ in den drei Katego-
rien Hardware, Software und Tools.
Texas Instruments holte sich mit der 16-Bit-Mikrocontroller-Familie 
MSP430 den Award in der Kategorie Hardware. Mit dem Ziel, niedrigsten 
Energieverbrauch bei hoher Rechenleistung zu erreichen, gelang es den 
Entwicklern der 5er-Familie des MSP430, Maßstäbe zu setzen. Mit 
einem Energiebedarf von lediglich 160 Mikroampere pro Megahertz so-
wie einem Ruhestrombedarf von 1,5 Mikroampere lassen sich deutlich 
längere Batterielaufzeiten, aber auch batterielose Systeme realisieren, 
die ihre Energie aus anderen Quellen ziehen. In der Kategorie Software 
wurde Coverity mit der Auszeichnung bedacht: Mit ihrer Software zur 
Fehlererkennung ergänzt das Unternehmen die statische Analyse um die 
Boolesche Erfüllbarkeit und erreicht durch die Verwendung zweier kom-
plementärer Analyseverfahren eine bisher unerreichte Genauigkeit bei 
der Fehlerdetektion. Diese Analyse ermöglicht es herauszufi nden, ob Va-

Im Bild zu sehen sind die 

glücklichen Gewinner 

von Coverity (v.l.n.r.) 

Jürgen Triep (Country 

Manager, Germany, 

Austria, Switzerland) 

und Ben Chelf (Chief 

Technology Offi cer).

riablen unterschiedliche Werte annehmen können und letztlich, ob der 
damit verbundene Prozessteil erfüllbar ist oder nicht. Dadurch ist es 
möglich, Embedded-Systeme sicherer und stabiler zu entwickeln.
Der Dritte im Bunde ist Express Logic, der in der Kartegorie Tools mit 
„Bench-X“, einer Eclipse-basierte IDE für die Embedded-Entwicklung, 
gewann. Mit zahlreichen Plug-Ins lässt sich die Eclipse-Umgebung ver-
vollständigen und anpassen. Das mitunter aufwändige Zusammenstel-
len und Integrieren all der Toolchain-Bestandteile wird dem Entwickler 
durch die IDE abgenommen. Sie unterstützt dabei namhafte Hardware-
plattformen und läuft nativ unter Windows. Die integrierte JTAG-Unter-
stützung rundet die Entwicklungsumgebung ab. (rob)

➜
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spezielle Highspeed-Hardware-Trace-Probe für die Cortex-M3-
Cores von ARM bereit. Das Tools ist Plug&Play-kompatibel zur 
integrierten Entwicklungsumgebung Embedded-Workbench und 
soll das Debugging insofern beschleunigen, als dass sich die Ent-
wicklungsarbeit direkt auf der Zielhardware durchführen lässt. Es 
stehen vier Megabyte große Puff erspeicher zur Verfügung. Ohne 
spezielle Hardware sind die echten Mikroprozessorfunktionen er-
setzbar und sichtbar für den Anwender. Apropos ARM: Der Anbie-
ter von Prozessorcores hat nicht nur Details des preisgünstigen 
Low-Power-Mikrocontrollers Cortex-M0 verraten, sondern schafft   
zusammen mit seinen Partnern auch Soft ware-Standards. Bei CM-
SIS (Cortex Microcontroller Soft ware Interface Standard) handelt 
es sich um eine anbieterneutrale Hardware-Abstraktionsschicht für 
die Prozessoren der Cortex-M-Familie. Die Entwicklungswerk-
zeug-Tochter Keil setzt in der aktuellen Version der IDE μVision4 
voll auf Benutzerfreundlichkeit. Damit soll die Entwicklung von 
Embedded-Soft ware leichter von der Hand gehen.

Aktionen und Kooperationen
Mit Meld will Montavista für einen regen und schnellen Informa-
tionsfl uss in mitten der Linux-Gemeinschaft  sorgen. Die Plattform 
richtet sich an alle Entwickler von Embedded-Linux-Applikati-
onen, so dass sich unkompliziert Erfahrungen, Tricks und Tipps 
austauschen lassen, um auf diese Weise die eigenen Entwicklungs-
zeiten verkürzen zu können. Zu fi nden ist das Forum unter der 
Website http://meld.mvista.com.

 QNX Soft ware Systems  erweitert das RTOS Neutrino um Unter-
stützung für Intels Atom-Prozessorserie Z5xx. Der Support um-
fasst die Prozessoren Z530P, Z520PT, Z510P, Z510PT und die bei-
den System-Controller-Hubs US15WP und US15WPT, ebenfalls 
von Intel. Zusammen mit dem Neutrino RTOS sollen diese Pro-
dukte eine leistungsfähige und energieeffi  ziente Basis für lüft erlose 
Automatisierungs- und Steuerungssysteme auch für Umgebungen 
mit extremen Temperaturen bilden. Fast omnipräsent waren Intels 
Atom-Prozessoren – nur wenige Aussteller hatten nichts dazu zu 
sagen. Den Atom Z530 mit einem FPGA der Arria-GX-Familie 
von Altera kombiniert hat Distributor MSC auf der industriellen 
Referenzplattform Hpe_IRP. In Zusammenarbeit mit  Gleichmann 
Electronics Research  und  3S-Smart Soft ware Solutions  soll dieses 
Design-Kit die Entwicklung von Feldbus- und Echtzeit-Ethernet-
Systemen vereinfachen und beschleunigen.

Völker, entwerfet die Systeme
Th e Mathworks hat sein Release 2009a herausgegeben und stellt 
damit Updates zu 95 Produkten, einschließlich Matlab 7.8 und Si-
mulink 7.3, zur Verfügung. Matlab unterstützt mit der Parallel-
Computing-Toolbox nun acht Kerne statt bisher vier, und direkte 
Mehrkernunterstützung für die FFT-Funktionen. Die Curve-Fit-
ting-Toolbox 2 kann nun auch im dreidimensionalen Raum Ober-
fl ächenberechnungen durchführen. Simulationen in Simulink 
und Statefl ow lassen sich mit dem neuen Release 2009a zu belie-
bigen Zeitpunkten anhalten, abspeichern und wieder starten – 

Zufriedene Gesichter bei IAR Systems (v.l.n.r.): Anders Flodin (Director 

Business Development), Thomas Winkler (Director European Sales) und 

Fredrik Medin (Marketing Manager).

Infokasten

EU-Projekt INTERESTED

Das Akronym steht für „INTERoperable Embedded Systems Tool Chain 
for Enhanced Rapid Design, Prototyping and Code Generation“ oder zu 
Deutsch: interoperierende Toolkette für weiterentwickeltes schnelles 
Entwerfen, Prototyping und Programmieren von eingebetteten Syste-
men. Es handelt sich dabei um eine Initiative, die auf komplexe einge-
bettete System- und Softwareentwicklung abzielt und unter dem 7. 
EU-Forschungsrahmenprogramm fi nanziert wird. INTERESTED konzen-
triert sich auf die Schaffung der europaweit ersten integrierten offenen 
Referenz-Toolkette, die das gesamte Spektrum der Entwicklung einge-
betteter Systeme und Software abdeckt. Das Ziel von INTERESTED be-
steht darin, eine zuverlässige, sichere und effi ziente Referenz-Toolkette 
zu schaffen, die zugleich die Kosten für Einrichtung und Wartung um 
50 Prozent reduziert. Es ist vorgesehen, die vollständige integrierte Re-
ferenz-Toolkette bis Ende 2010 bereitzustellen. Das Projekt will auch 
Interoperabilität mit kommerziell erhältlichen Produkten (COTS – Com-

mercial Off-the-Shelf) sowie Open-Source- und fi rmeninternen Embed-
ded-Design-Lösungen bieten. Die Referenz-Toolkette von INTERESTED 
ist in erster Linie für Unternehmen bestimmt, die bei der Entwicklung 
komplexer sicherheits- und unternehmenskritischer eingebetteter Sy-
steme mit strengen Anforderungen an die Qualitätssicherung arbeiten. 
Solche Unternehmen müssen im Allgemeinen formale Zertifi zierungs-
abläufe wie DO-178B für Luft- und Raumfahrt, IEC 61508 für industri-
ellen Einsatz, EN 50128 für Schienenverkehr, IEC 60880 für Energieer-
zeuger und DEF STD 00-56 für militärische Anforderungen sowie den 
neuen Standard ISO 26262 für Kfz-Sicherheit einhalten. Mitglieder des 
INTERESTED-Konsortiums sind:  
AbsInt Angewandte Informatik, Artisan Software Tools, Commissariat à 
l’Energie Atomique, Esterel Technologies, Evidence, Symtavision, 
Sysgo, TTTech Computertechnik und Unis. Weitere Informationen sind 
unter http://www.interested-ip.eu/ erhältlich. (rob)

Für besonders brillante und homogene LED-Lichtfarben: Systemlösung 

von Mazet, das die exakte Steuerung von Farbe und Helligkeit dank des 

Farbsensors (außen rechts zu sehen) ermöglicht.
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auch an einem anderen Rechner. Außerdem wurde das neue Re-
lease mit erweiterten Fähigkeiten in der Visualisierung von 
3D-Modellen in Simulink ausgestattet. Alle Nutzer der seit letz-
tem Jahr verfügbaren Sprache Simscape wird es freuen, dass der 
den meisten Blöcken zugrunde liegende Code nun ausgelesen 
und bearbeitet werden kann. Bei einem Weiterleiten an Dritte 
kann der Code auch wieder verborgen werden. Erstmals bietet 
Th e Mathworks auch ein Zertifi zierungs-Referenzkit an: Das 
„IEC Certifi cation Kit 1.0“ richtet sich an Entwickler von Embe-
dded-Systemen, die der Norm IEC 61508 genügen sollen. Das Kit 
verspricht schnellere und leichtere Zertifi zierung und enthält ne-
ben Prüfdokumenten und Vorlagen einen Verifi kations-Work-
fl ow.

Im Gegenzug dazu fokussiert sich Geensys mit seiner jüngsten 
Version „Controlbuild 2009“, die nun auch im deutschsprachigem 
Raum verfügbar ist und durch lokale Teams in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz betreut wird, auf die Steuerungs- und 
Automatisierungssysteme. Dabei 
handelt es sich um ein „Front-to-
back“-Tool und beinhaltet das De-
sign, die Entwicklung, die Validie-
rung, den Feldeinsatz sowie die 
Wartung. Zu den Hauptfunkti-
onen von Controlbuild gehört eine 
Reihe grafi scher, interaktiven Edi-
toren für komponentenbasiertes 

Embbeded trotzt der 
Automobilkrise

Unter dem Motto „Entwickelt wird 
immer“ nahmen sämtliche Ausstel-
ler den heftigen Konjunkturein-
bruch in der Automobilindustrie zur 
Kenntnis. Dennoch gab es viele 
Neuheiten rund um die Software-
entwicklung für Automotive-An-
wendungen zu begutachten. Bei-
spielsweise stellte Schleißheimer 
seine jüngste Version 3.2 des Si-
mulations- und Analysewerkzeugs 
Can-Easy vor. Es ermöglicht, das 
Applikationsverhalten von Steuer-
geräten schnell und realitätsnah 
nachzubilden. Das System wird in 
vier Stufen angepasst: weitgehend 
automatische Generierung einer 
lauffähigen Umgebung, die Konfi -
guration von Abweichungen und 
funktionalen Abhängigkeiten in 
Standard-Plug-Ins sowie für spezi-
elle Anforderungen die Erweiterung 
um VBA-Makros oder die Program-
mierung komplexen Applikations-
verhaltens in Standardsprachen. 
Das System unterstützt zudem das 
Lesen und Schreiben von XCP-Dia-
gnosedaten. Außerdem ermöglicht 
Can-Easy nun die Nutzung weiterer 
CAN-Hardware. (rob)

Infokasten

Design für IEC 61131-1, C und elektrische Schaltkreisdiagramme, 
ein strukturierter Satz von Komponentenbibliotheken und schließ-
lich eine Simulationsumgebung zur Validierung der Steuerungs-
soft ware.

Der Prototypenerstellung widmet sich National Instruments mit 
fünf rekonfi gurierbaren CompactRIO-Chassis, in denen FPGAs 
der Familie Virtex 5 von Xilinx werkeln. Sie sollen Entwicklungszeit 
und -kosten beim Prototypenbau in den Anwendungsbereichen er-
neuerbare Energien, Medizintechnik und Robotik senken. Zudem 
hat das Unternehmen den ersten Quad-Core-PXI-Controller für 
PXI-Systeme im U3-Formfaktor herausgebracht. Der Controller 
PXI-8110 beherbergt Intels Core2Quad-Prozessor Q9100 mit 2,26 
Gigahertz und verfügt über einen DDR2-RAM-Speicher mit bis zu 
4 Gigabyte mit 800 Megahertz plus eine Festplatte mit 7200 Umdre-
hungen pro Minute. Dadurch dass alle vier Cores nutzbar sind, soll 
sich eine um 80 Prozent höhere Leistung im Vergleich zu Dual-
Core-Controller mit ähnlicher Taktfrequenz ergeben. (rob)  ■
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