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G R A F I S C H E  P R O G R A M M I E R U N G

Nur schnelle Ergebnisse 
sind gute Ergebnisse 

Die grafische Programmierung ist ein Weg, um schnell und unkompliziert zu 
Ergebnissen zu kommen. Aber auch hier gibt es noch Unterschiede: National In-
struments hat in die Version 6.1 seiner Programmier-Software LabView ein neues 
Paket an Funktionen und Erweiterungen integriert, das die Arbeit nochmals spür-
bar erleichtert. Im Vordergrund stehen beispielsweise die vereinfachte Werk-
zeugauswahl und Web-Publikation oder die Event-Auswertung und -Steuerung. 

Zusätzliche Analysefunktionen und überarbeitete Bedienelemente vereinfachen 
die Arbeit 

A ls die neue Generation der 
grafischen Programmier-
sprache Labview von Natio-

nal Instruments vor zwei Jahren in 
der Version 6i erschien, eröffneten 
sich durch einen erweiterten Funk-
tionsumfang und ein verändertes 
Design viele neue Wege. Das Inter-
net und das Intranet wurden mit 
grafischer Programmierung erobert 
und mit National Instruments Netz-
werktechnologie nutzbar gemacht. 
Neue Lösungsansätze in vielen Funk-
tionsbibliotheken führten zu einer 
kompletten Überarbeitung der Soft-
ware. Die Änderungen betrafen 
auch zahlreiche Details, was die 
Software erstmals fundamental ver-
änderte. Zu den Neuerungen zähl-
ten unter anderem viele zusätzliche 
Bedienelemente, z. B. der Digital-
graf und das Registerkartenelement, 
oder die Netzwerkmöglichkeiten 
auf Grundlage des DataSocket-Proto-

kolls. Zudem erschienen alle Bedien-
elemente nun auch im 3D-Format.  
Diese und alle anderen zeitgemäßen 
Funktionalitäten gaben Anlass, bishe-
rige Programmiertechniken zu über-
denken. Viele Funktionen, die bisher 
einen relativ hohen Programmierauf-
wand erforderten, sind nun mit einem 
Mausklick realisierbar. Zusätzlich zu 
grundsätzlichen Fragen der Software-
Nutzung bestanden anwenderseitig 
auch viele Detailwünsche, die letzt-
endlich Anregung zum Entwurf ei-
ner ganz neuen Version gaben. 

Insgesamt 35 neue Funktio-
nen oder Erweiterungen 

Das Resultat daraus sind die 35 mitt-
leren und kleinen Funktionen und 
Funktionsanpassungen. Diese jetzt 
verfügbare Version 6.1 ist nicht nur 
eine weitere Variante der grafischen 
Programmierumgebung. Viele in 

der vorangegangenen Version erst-
mals vorgestellten Funktionen für 
die grafische Programmierung, z. B. 
die Möglichkeit der Nutzung von 
mehreren Achsen mit Grafen und 
Diagrammen, das Registerkarten-
element oder die Möglichkeit der 
DLL-Generierung, wurden nochmals 
überarbeitet und kommen in neuer 
Funktionalität zum Einsatz. So be-
steht jetzt z. B. die Möglichkeit, die 
automatische Anpassung von Anzei-
gen und Achsen, von Grafen und 
Diagrammen zu beeinflussen. Au-
ßerdem existieren für das Register-
kartenelement weitere Eigenschaf-
ten und Methoden. Eine erstellte 
DLL kann nun auch den Datentyp 
’Waveform‘ aufweisen. Dieser neue 
Datentyp enthält in einer Mess-
datenerfassung nicht nur die Daten 
selbst, sondern auch deren Zeitinfor-
mationen.  
Weitere Verbesserungen von Details 
betreffen beispielsweise die Über-
arbeitung, Ergänzung und Neu-
gestaltung von wichtigen VI-Biblio-
theken. So sind die Queue- und Noti-
fier-VIs effizienter programmiert 
und akzeptieren mittlerweile jeden 
Datentyp. Auch die Bildplott- oder 
Bildkonvertierungs-, Analyse- und 
’Waveform‘-Funktionen sind neu. 
Für die drahtlose Kommunikation 
gibt es jetzt VIs für die Nutzung von 
IRDA-Schnittstellen. Ferner existiert 
nun eine Bibliothek von Einzel-
punktfunktionen zur Manipulation 
von Arrays oder die Analyse im Ein-
zelschrittmodus, was für Echtzeit-
steuerungen von Bedeutung ist. 
Die Überarbeitungen geben dem 
Anwender weitere Möglichkeiten, 
produktiv zu programmieren und 
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dung‘. In einer Dialogbox sind IP-
Adresse, Port und VI-Name konfigu-
rierbar, danach erscheint schon das 
Frontpanel auf dem Client-Bild-
schirm. Ein Klick mit der rechten 
Maustaste reicht, um die Kontrolle 
vom Server anzufordern. Die zweite 
Möglichkeit des Client-Zugriffs ist 
durch das HTML-Werkzeug gegeben. 
Wird das VI ’remote‘ in den HTML-
Code eingebettet, so reicht der Auf-
ruf dieser Seite in einem Browser. 
Ist keine LabView-Software auf dem 
Client-Rechner installiert, ist eine 
Fernsteuerung dennoch möglich. In 
diesem Fall bedarf es der Installation 
der Run-Time-Engine der Software, 
die wiederum zur Installation eines 
’Remote Panel‘-Plug-Ins im Browser-
Verzeichnis führt. Das HTML-File 
enthält Pfadinformationen, so ge-
nannte ’Object‘-Tags, welche der 
Web-Browser benötigt, um das VI 
über das Plug-In zu visualisieren. Na-
türlich kann der Server jederzeit die 
Verbindung zu einem Client been-
den und somit einem anderen Client 
die Verbindung ermöglichen. 
Nicht zuletzt erfuhr die gesamte 
Treiberanbindung wie DAQ, GPIB, 
VISA und IVI eine Überarbeitung. 
Die neuesten Versionen werden mit 
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Die Eventstruktur ermöglicht jetzt die Reaktion auf Maus-, Frontpanel- oder 
Bedienelement-Events 

plattformunabhängige Lösungen 
für die Mess- und Automatisierungs-
technik zu erstellen. Drei neue Funk-
tionen wurden integriert: 

Schnellere Programmierung 
und Web-Einbindung 

Die erste Erweiterung betrifft die 
automatische Werkzeugauswahl in 
der Programmierum gebung. Bisher 
musste das benötigte Werkzeug mit 
Hilfe einer Palette und per Maus-
klick oder Tastendruck ausgewählt 
werden. Jetzt steht die automati-
sche Werkzeugauswahl immer dann 
zur Verfügung, wenn sich der Maus-
zeiger über bestimmte Referenz-
punkte im Blockdiagramm oder 
Frontpanel bewegt. Diese Punkte 
sind in die einzelnen Funktionsblö-
cke eingearbeitet und bilden eine 
neue Navigationshilfe im Blockdia-
gramm. Ist der Automatismus einge-
schaltet, benötigt man keine Werk-
zeugpalette mehr. Mit etwas Übung 
hat der Anwender immer das richti-
ge Tool im richtigen Augenblick. 
Die zweite neue Funktionalität bie-
tet der Software eine umfangreiche 
Möglichkeit zur Event-Auswertung 
und -Steuerung. Wie in vielen text-
basierten Programmiersprachen ist 
jetzt die Reaktion auf Maus-, Front-
panel- oder Bedienelement-Events 
möglich. Im Blockdiagramm steht 
dafür eine neue Struktur zur Ver-
fügung. Wird diese zur Event-Aus-
wertung in einer While-Schleife be-
nutzt und tritt kein Ereignis ein, so 
befindet sich die Schleife im Schlaf-
modus und beansprucht keine Re-
chenleistung des Prozessors. Durch 
diese Event-Struktur kann der An-
wender weitgehend auf ein Pollen 
von erwarteten Ereignissen verzich-
ten, muss allerdings seinen Program-
mierstil den neuen Möglichkeiten 
anpassen.  
Die dritte umfassende Neuerung ist 
die funktionelle Erweiterung des in 
der Software enthaltenen Web-Ser-

vers. Bereits seit der Version 5 besteht 
ein Weg, um die Frontpanels aktiver 
VIs über eine HTML-Seite und den 
Web-Server zu publizieren. Das 
HTML-Werkzeug erstellt die HTML-
Seite samt eingebettetem Frontpa-
nel und zusätzlichen Kommentaren. 
Zu dieser Möglichkeit der Web-Pub -
likation kommt jetzt noch eine Fern-
steuerungsoption hinzu: Galt es, ein 
gesamtes Frontpanel voll bedienbar 
im Web zur Verfügung stellen, so war 
bisher der Programmieraufwand 
über das ’Common Gateway Inter-
face‘ (CGI) beträchtlich und am Ende 
schwer zu überschauen. In der Ver -
sion 6.1 trennt den Anwender nur 
noch ein Mausklick von der Lösung. 
Um ein Frontpanel im 
Web ’remote‘ zur Verfü -
gung zu stellen, reicht 
die Konfigurierung des 
Web-Servers in den Prä-
ferenzen. Sind Zugriffs-
rechte und -zeiten für 
eventuelle Clients einge-
stellt, so genügt es, das VI 
in den Arbeitsspeicher 
des Server-Rechners zu 
laden, um den Fernzu -
griff zu ermöglichen. Der 
in der Version 6.1 erstma-
lig enthaltene Lizenz-
Manager verwaltet alle 
Client-Zugriffe über eine 
Queue im ebenfalls se -
rienmäßigen Netzwerk-
monitor. Im Normalfall ist 
der Zugriff eines Clients 
möglich. Sollen mehrere 
Clients auf die Server-
anwendung zugreifen 
können, muss man eine zusätzliche 
Lizenz erwerben. 

Zwei Wege für  
Client-Server-Zugriff 

Möchte man als Client auf eine Ser-
veranwendung zugreifen, so gibt es 
zwei Möglichkeiten: Die erste ist der 
Menüpunkt ’Remote Panel Verbin-

Fernsteuerung einer Applikation über den Web-Browser

der Version 6.1 installiert. Und auch 
der Installer von National Instru-
ments ist in der Lage, die gesamte 
Software – inklusive älterer Treiber- 
und LabView-Versionen – zu erken-
nen und zu verwalten. 
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