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Die Benutzerfreundlichkeit  
macht den Unterschied 

Wohin führt der Weg bei I/O-Karten, kommt Hardware mit noch mehr Funktio -
nalitäten? Bei PEP sieht man einen anderen Weg: Kostenbetrachtungen führen 
zunehmend zu einer Fokussierung auf die Basisfunktionen. Innovationspotenzial 
liegt vielmehr auf der Software-Seite, bei der Einbindung der Karte in die Kom-
munikation. Ein erster sinnvoller Schritt auf diesem Weg ist die Implementierung 
einer allgemeinen API, so geschehen bei einer neuen I/O-Karten-Familie. 

I/O-Karte vom Typ CP381 mit 30 Kanälen, programmierbarem Debouncing, Input 
Event Detection sowie Input Capture und Compare-Features 

I /O-Systeme sind hardware-seitig 
relativ vergleichbar. Das hat da-
zu geführt, dass für den Ver-

gleich unterschiedlicher Produkte 
ganz einfach ein Vergleich der jewei-
ligen Kosten pro Knoten herangezo-
gen wird. Diese auf die Hardware fi-
xierte Sichtweise lässt jedoch außer 
Acht, dass sich auf der Software-Seite 
geradezu sensationelle Möglichkei-
ten auftun. Bei der Software ist 
Board nicht gleich Board. Sicher – die 
Kosten pro Knotenpunkt sind sehr 
wichtig – aber wer möchte sich heute 
noch tiefgehend mit der Anbindung 
an seine Applikation beschäftigen? 
Wie viel Programmieraufwand erfor-
dert die Implementierung des I/O- 
Systems in die Applikation? 
Betrachtet man die herkömmliche Ar-
beitsaufteilung bei der Software-
Realisierung für eine Applikation, so 
bietet sich folgendes Bild: Die Imple-

mentierung der Hardware (Input/
Output Handling) verschlang durch-
schnittlich 30% der veranschlagten 
Zeit, die Kommunikation für HMI/Sca-
da ebenfalls 30%, der eigentlicher 
Prozess-Algorithmus 40%. Das bedeu-
tet, dass der Zeitaufwand für die Im-
plementierung eines entsprechenden 
I/O-Boards in eine Anwendung relativ 
hoch ist. Für den eigentlichen Prozess- 
Algorithmus bleibt nur 40% der Zeit. 
Dies wiederum heißt, dass 60% der in-
vestierten Zeit aufgewendet werden 
muss, um das entsprechende Board in 
der Applikation zu beherrschen. Das 
ist wertvolle Zeit, die für den Prozess 
Algorithmus fehlt. 

Das Basis-I/O-Board bleibt 

Auch in Zukunft ist nicht damit zu 
rechnen, dass sich die Erwartungen 
an ein Basis-I/O-Board nachhaltig 

ändern. Ein Vergleich der am Markt 
erhältlichen Produkte zeigt, wie 
ähnlich diese bereits jetzt sind: Bei 
allen Produkten liegt, wie bereits er-
wähnt, ein verstärktes Augenmerk 
auf den Kosten pro Knotenpunkt. 
Für alle gängigen Betriebssysteme 
sind Treiber erhältlich (z. B. Win -
dows und seine Derivate, VxWorks, 
oder in der Zukunft auch immer 
mehr Linux). Auch zwischen Grund-
funktionalitäten der auf dem Markt 
befindlichen Karten liegen keine 
Welten. 
Allerdings reichen diese Ausstattun-
gen der Basis-Karten nicht mehr aus, 
um die Anwender zufrieden zu stel-
len. Zunehmend wollen sich diese 
auf ihre Kernkompetenzen konzen-
trieren. Außerhalb dieses Know-
how-Bereichs müssen die für die 
Gesamtlösung erforderlichen Kom-
ponenten mit geringem Aufwand 
implementierbar sein. Plug & Play ist 
hier das Schlagwort, auspacken, rein 
ins System und los geht’s.  
Diese Situation besteht auch bei der 
I/O-Technik, das I/O-Handling soll so 
wenig wie möglich Zeit erfordern. 
Einen ersten Ansatz für ein solches 
Konzept stellt die Bereitstellung ei-
nes allgemeinen API (Application 
Programming Interface) dar. Dieses 
API ist auf der Software-Seite über 
den eigentlichen I/O-Treibern ange-
siedelt. Es ermöglicht den Zugang zu 
den I/O-Karten, ohne eigene Treiber 
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schreiben zu müssen und ohne De-
tailkenntnisse über die mitgeliefer-
ten Treiber der Karten. Der Vorteil 
für den Benutzer ist klar ersichtlich:  

Implementierungs-Aufwand 
senken – Stichwort API 

Er muss nur das allgemeine API ken-
nen, welches für alle Karten (egal ob 
Digital In, Digital Out, Analog In, 
Analog Out etc.) gleich ist und kann 
sich dann direkt auf die Applika -
tions-Software fokussieren. Durch 
die Vorbereitung der I/O-Punkte als 
logische Symbole – gebrauchsfertig 
für die Applikationssoftware – kön-
nen Low Level-I/O-Funktionen und 
Low Level Board Programming Fea-
tures vernachlässigt werden. Anstatt 
dessen existiert ein gemeinsames 
Programming Interface, welches Ba-
sic I/O-Features zur Verfügung stellt. 
Dies betrifft beispielsweise die Funk-
tionen Lesen, Schreiben und Kon-
figurieren der I/O Punkte. Die Benut-
zung vereinfacht sich nachhaltig, sa-
lopp gesprochen steht ein ’Smooth 

Programming Interface‘ zur Verfü -
gung. Ebenso muss sich der Anwen-
der nur einmal mit dem API beschäf-
tigen, weil dieses für alle Karten 
gleich ist. Daraus ergibt sich eine 
weitere wertvolle Zeiteinsparung.  
Damit sich auf Anwenderseite eine 
wirkliche Erleichterung einstellt, 
muss das API bestimmte Vorausset-
zungen erfüllen. Zunächst und 
gleichzeitig vorrangig ist hier ein 
Plug & Play-Feature für die I/O-Kar-
ten unumgänglich. Jede Funktiona-
lität, die das I/O-Board zur Verfü -
gung stellt, muss auch in den API-
Funktionen erhältlich sein. Es ist 
heute einfach selbstverständlich, 
dass die verschiedensten Betriebs-
systeme (Windows und seine Deriva-
te, Linux, VxWorks, OS-9 usw.) von 
den I/O-Karten unterstützt werden. 
Diese Betriebssysteme muss das API 
daher unterstützen.  
Ebenso sollte das API unabhängig 
vom I/O-Bus sein. Es darf also keine 
Rolle spielen, ob die verwendete 
Technologie z. B. auf CompactPCI, PCI 
oder auf VMEBus aufsetzt. Als logi-

sche Konsequenz hieraus darf auch 
die Hardware-Plattform (Motorola 
68K, Intel Pentium etc.) keine Rele-
vanz besitzen. Kurz und bündig be-
deutet das, die API Funktionen müs-
sen ein einzelnes, allgemein gültiges 
Interface für jedes gängige Betriebs-
system, jeden I/O-Bus und jede Hard-
ware-Plattform zur Verfügung stel-
len. Zu guter Letzt müssen vom API 
benutzte C und C++ Libraries erhält-
lich sein, um höhere Programmier-
sprachen erreichen zu können. 

Bis zu 40%  
Zeiteinsparung 

Der Nutzen dieser Technologie und 
somit der Hauptvorteil für den An-
wender ist offensichtlich. Vergleicht 
man die herkömmliche Arbeitsauf-
teilung bei der Software-Erstellung 
mit der, die mit einem funktionie-
renden API erzielbar ist, ergibt sich 
folgendes Bild: 
Nahm bisher die Erstellung der Soft-
ware für I/O-Handling und für die 
Kommunikation für HMI/Scada je-
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weils 30% der einzuplanenden Ge-
samtkapazität in Anspruch, schrump-
fen diese Anteile auf jeweils 10% zu-
sammen. Der Aufwand für die Pro-
grammierung des Prozessalgorithmus 
verändert sich durch die neue Vor-
gehensweise nicht. Unterm Strich ver-
ringert sich die für die Programmie-
rung investierte Zeit um 40%! Das be-
deutet umgekehrt, diese 40% stehen 
für den eigentlichen Prozess-Algorith-
mus zur Verfügung und müssen 
nicht für dessen Implementierung 
ins Gesamtsystem investiert werden. 
Geht man davon aus, dass in einem 
System oder einer Applikation im-
mer mehrere Karten zum Einsatz 
kommen, reduziert sich der Zeitauf-
wand für das I/O-Handling und die 
Kommunikation für HMI/Scada bei 
den folgenden Karten auf 0%. Das 
ist der Vorteil des API: Es ist all-
gemein gültig und nicht kartenspe-
zifisch. Einmal implementiert, ent-
fällt der dazu erforderliche Auf-
wand für alle folgenden Karten. Da-
raus folgt, dass auch die Applikations-
struktur immer von gleich bleibender 
Qualität ist. Der Weg über das API 
führt also zu einem absolut software-
unabhängigen Tool. Ganz egal, ob 
für die Anwendung LabView, Agi-
lentvee, ein anderes Software-Tool 
oder auch gar keines verwendet 
wird, die Implementierung und das 
Arbeiten mit den Karten mit API 
bleibt immer gleich. 

Fünf I/O-Karten – 
eine API-Schnittstelle 

PEP Modular Computers GmbH hat 
ein Konzept entwickelt, das genau 
auf diesem API-Konzept aufsetzt. 
Fünf Karten bilden die Basis-Produkt-
familie, von der drei Typen bereits er-
hältlich sind: Die CP371-Karte (Analog 
In) verbindet 16 Kanäle (optional 8) 
mit einer Auflösung von 12 Bit und ei-
ner Basisgenauigkeit von +/-1 LSB. Das 
Modell CP381 (Digital In) stellt 30 Ka-

näle zur Verfügung, verbunden mit 
programmierbarem Debouncing, In-
put Event Detection sowie Input Cap-
ture und Compare Features.  
Die CP382-Karte (Digital Out) ist ein 
24-kanaliges Board mit einer Aus-
gangsspannung von 500 mA pro Ka-
nal. Sie weist umfassende Sicher-
heits-Features auf, z. B. eine Isola -
tion von 2 kV, Übertemperatursiche-
rung, Unterspannung und Über-
strom. Nachfolgend sollen zwei wei-
tere Karten die Produktfamilie ver-
vollständigen, geplant ist einmal das 
Modell CP372 Analog Out, zum 
zweiten das Modell CP383 Counter/
Timer. Alle Karten besitzen dasselbe 
API und arbeiten mit allen gängigen 
Betriebssystemen (Windows und sei-
ne Derivate, VxWorks, Linux).  
Das in diesen Karten umgesetzte Kon-
zept – ein gemeinsames API – ist hier 

der erste Schritt zu einer Technologie 
mit interessanten Perspektiven. Es 
fällt nicht schwer, sich auszumalen, 
wie und wohin die Entwicklung sich 
weiterbewegt. Das Internet und somit 
TCP/IP bieten fast unbegrenzte Mög-
lichkeiten einer Steuerung auf noch 
höherer Ebene. Wenn alle Karten 
künftig ein gemeinsames Interface 
haben, ist die logische Konsequenz 
daraus, diese gemeinsame Oberfläche 
zu nutzen. Was spricht also dagegen, 
eine Verknüpfung auf einer nächst-
höheren Ebene anzustreben?  

Ansatz für neue 
Steuerungsstrukturen 

Ein Beispiel: Verschiedene Applika-
tionen könnten gemeinsam durch 
einen Dataserver über TCP/IP ange-
steuert werden, ohne die darunter 
liegenden Ebenen detailliert ange-
hen zu müssen. In einem solchen Fall 
bestünde also nicht nur ein gemein-
sames Interface innerhalb einer Ap-
plikation, sondern auch innerhalb 
mehrerer Applikationen. Solche 
Denkansätze zeigen, wie für I/O-Sys-
teme die Zukunft aussehen kann. Ei-
nes ist in jedem Fall klar: Hinsichtlich 
Benutzerfreundlichkeit – und davon 
ist in erster die Software-Seite betrof-
fen – wird sich einiges tun müssen. 

Das API vereinheitlicht für alle I/O-Karten die Programmierung 

Blick in die Zukunft: Mit einem gemeinsamen Interface könnten zum Beispiel 
verschiedene Applikationen über einen Dataserver über TCP/IP angesteuert 
werden, ohne darunter liegende Ebenen detailliert angehen zu müssen
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