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Unsere Geschichte beginnt Ende der 80er
Jahre, als die Hersteller von Messgeräten
begannen,Gerätetreiber mit ihren Geräten
auszuliefern. Ihnen war klar geworden,
dass es nicht reicht,ein GPIB- und SCPI-kom-
patibles Gerät auf dem Markt zu bringen
und,dass die Verfügbarkeit von Treibern ein
wichtiges Entscheidungskriterium für den
Anwender geworden war.
Die Entwicklung der Gerätetreiber ist eng
verbunden mit der der dafür benötigten
I/O-Bibliotheken (Treiber des I/O-Inter-
face). Das System lässt sich in fünf logische
Schichten einteilen (Bild 1).Ein I/O-Interface,
z.B.eine GPIB-Karte,wird vom Hersteller mit
einer entsprechenden I/O-Bibliothek ge-
liefert, die die Fähigkeiten der I/O-Karte
über eine Programmierschnittstelle (API)
zur Verfügung stellt. Der Gerätetreiber
stellt dem Anwender über ein API höher-
wertige Funktionen für die Steuerung des
Geräts zur Verfügung, damit dieser sich
auf seine Applikation konzentrieren kann
und sich nicht mit den Details der einzel-
nen Gerätebefehle auseinandersetzen
muss.
Natürlich kommt es vor, dass für ein Gerät
kein Treiber vorhanden ist; in diesem Fall
greift die Applikation direkt auf die I/O-Bi-
bliothek zu.

Messtechnik-Gerätetreiber

Der weite Weg zu IVI-COM
Etwa alle fünf Jahre bringt die Mess-
technikindustrie einen neuen Stan-
dard für Gerätetreiber hervor. Mo-
mentan erleben wir die Verbreitung
von IVI-COM. Welche Vorteile hat die-
ser neue Standard für den Anwender?
Dieser Artikel beschreibt aus der Sicht
von Agilent Technologies die wichti-
gen Meilensteine der Entwicklung der
Gerätetreiber und macht dadurch auch
die Vorteile des aktuellen Standards
deutlich.

Das finstere Mittelalter
Ende der 80er Jahre, im „finsteren Mittel-
alter“ der Gerätetreiber, gab es keine ein-
heitlichen Standards für Treiber und I/O-Bib-
liothek. Die Hersteller erstellten Treiber in
den von ihnen favorisierten Sprachen und
Technologien. Eine Erscheinung der Zeit
war es,dass Gerätetreiber oft nicht vom Her-
steller des Geräts, sondern von dem der
Programmierumgebung (z.B. Agilent VEE
oder NI LabVIEW) bereitgestellt wurden.
Aufgrund der fehlenden Vereinheitlichung
waren die Treiber nur für bestimmte Pro-
grammiersprachen und I/O-Bibliotheken
geeignet. Damit reduzierte der Hersteller
die Flexibilität für den Anwender oft in er-
heblichem Maß.
Von der vom Hersteller vorgesehenen Pro-
grammiersprache abzuweichen, war in der
Regel eine technische Herausforderung,
da Bibliotheken häufig auf unterschiedli-
chen Namenskonventionen, Datentypen,
Calling Conventions und Mechanismen
für die Fehlerbehandlung beruhten. Eini-
gen Programmiersprachen fehlte damals
auch die Fähigkeit, diese Eigenschaften
(z. B. für den Aufruf einer in C erstellten Trei-
ber-DLL) nachzustellen.

VXIplug&play & VISA
Im Jahre 1993 gründeten eine Reihe von Her-
stellern die VXIplug&play Alliance, deren

Ziel es war, den Umgang mit heterogenen
Systemen (Komponenten verschiedener
Hersteller) zu vereinfachen. Der ohne Zwei-
fel wichtigste Beitrag dieser Allianz war
es, einen herstellerübergreifenden Stan-
dard für Gerätetreiber festzuschreiben.
VXIplug&play-Treiber beruhen auf Win-
dows DLLs; darüber hinaus wurden De-
tails wie Namensgebung, Calling Con-
vention,Datentypen und Fehlerbehandlung
klar geregelt. Für den Anwender wurde
der Umgang mit den Treibern dadurch ver-
einfacht, dass für C und Basic entspre-
chende Import Libraries bzw. External Fun-
ction Declaration Files zur Verfügung
gestellt wurden.
Um die Gerätetreiber unabhängig von der
I/O-Karte zu machen, wurde als Basis ein
Standard für die I/O-Bibliothek entwor-
fen: VISA. Damit waren beide Seiten der
Gerätetreiber klar definiert (Bild 1): Die
Schnittstelle hin zur Applikation (VXI-
plug&play) und zur I/O-Bibliothek (VISA).
Dies ermöglichte eine wichtige Änderung
im Weltbild der Zeit: Gerätetreiber sollten
von nun an, da sie unabhängig von der
Programmiersprache geworden waren,
vom Hersteller des Geräts geliefert werden.
Vor allem die VISA-Spezifikation wurde im
Laufe der Jahre für neue Anforderungen er-
weitert und deckt heute alle gängigen I/O-
Schnittstellen ab, inkl. USB und LAN. Auf-

Bild 1: Das Schichtenmodell und seine Implementierung bei VXIplug&play
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grund der großen Zahl von Treibern, die
nach der VXIplug&play-Spezifikation
erstellt wurden, sind diese Treiber nach
wie vor weit verbreitet.

IVI (IVI-C)
Im Jahre 1997 gründete eine Reihe von
Herstellern die IVI Foundation. Das Ziel
dieser Organisation ist es, durch eine
weitergehende Standardisierung der
Treiber die Applikation geräteunab-
hängig zu machen:Wird ein Gerät durch
ein anderes Modell ausgetauscht, muss
lediglich der Treiber ersetzt werden, die
Applikation bleibt davon unberührt.
Das ist,wenn überhaupt,nur möglich bei
gleichartigen Geräten; der IVI-Standard
definiert daher verschiedene Geräte-
klassen wie Digitalmultimeter, Power
Supplies, Funktionsgeneratoren etc., für
die die Treiberfunktionen jeweils genau
festgeschrieben werden.
Technisch gesehen unterscheidet sich
diese Variante der IVI-Treiber (IVI-C)
kaum von VXIplug&play-Treibern. Die
Austauschbarkeit wird durch eine zu-
sätzliche Software-Schicht erreicht, die
zur Applikation hin einen generischen
Treiber darstellt (Class Driver),der die Auf-
rufe an den eigentlichen Treiber (Speci-
fic Driver) delegiert (Bild 2).
Die Austauschbarkeit hat natürlich ihren
Preis: Sie funktioniert nur, wenn man
auf die besonderen Fähigkeiten eines
Gerätes verzichtet und sich auf gängi-
ge Eigenschaften beschränkt. Das mag
bei einfachen Geräten wie Power Sup-
plies möglich und sinnvoll sein; bei kom-

plexen Geräten wie einem Spektrum-
analysator oder Oszilloskop sind es je-
doch oft die nicht alltäglichen Fähig-
keiten,auf die man nicht verzichten will.
Der IVI-Standard sieht daher vor,dass ne-
ben den genormten Funktionen auch
gerätespezifische Funktionen zur Ver-
fügung gestellt werden.

Das COM-Zeitalter
Im Jahre 1995, zwei Jahre vor der Grün-
dung der IVI Foundation, führte Micro-
soft COM (Component Object Model)
ein. COM sollte es möglich machen,Soft-
ware-Routinen (Komponenten) ver-
schiedener Quellen und Programmier-
sprachen zu verbinden.Das war bis dahin
recht mühsam, da Komponenten sehr
stark von ihrer jeweiligen Quellsprache
eingefärbt waren. Die gleichen Proble-
me, die also in der Messtechnik durch
VXIplug&play teilweise adressiert wur-
den, führten in der IT-Welt zu COM. Das
Ziel von COM, Interoperabilität, wird
durch ganz ähnliche Maßnahmen er-
reicht (Standardisierung von Namens-
konventionen, Datentypen, Behandlung
von Ausnahmen usw.). Allerdings geht
COM weit über diese Aspekte hinaus. So
werden die einzelnen Funktionen einer
Komponente z. B. in Interfaces grup-
piert, die hierarchisch strukturiert sind.
Mit DCOM (Distributed COM) wurde
COM 1997 netzwerkfähig, indem die
Möglichkeit geschaffen wurde, Kom-
ponenten für die Applikation transparent
über das Netzwerk aufzurufen. Im Jahr
2000 wurden mit COM+ schließlich

Bild 2: Das Schichtenmodell bei IVI-C
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weitere Fähigkeiten eingeführt, die in er-
ster Linie für Enterprise-Applikationen von
Bedeutung sind (Security, Transaktionen
etc.)
COM war für die IT-Welt eine Revolution und
ist heute allgegenwärtig. Aber warum hat
COM auch in der Messtechnik an Bedeu-
tung gewonnen?
VXIplug&play und IVI-C sind Messtech-
nikstandards. Sie erfüllen ihren Zweck, so-
lange der Anwender eine Programmier-
sprache einsetzt, die vom Standard
unterstützt wird (VEE, LabVIEW, C, Basic).
Es ist jedoch nach wie vor sehr mühsam,
diese Treiber mit anderen Sprachen oder

Umgebungen einzusetzen. COM hinge-
gen wird von allen aktuellen Sprachen und
Umgebungen unterstützt.

IVI-COM
So kam es, dass im Jahre 1999, als der ers-
te IVI-Standard (IVI-C) selbst noch in den
Kinderschuhen steckte, einige Mitglieder
der IVI Foundation eine Alternative auf
Basis der COM-Technologie vorschlugen
(IVI-COM).
IVI-COM hat gegenüber IVI-C drei we-
sentliche Vorteile. Erstens ist aufgrund der
Popularität von COM die Unterstützung
durch alle gängigen Programmiersprachen
und -umgebungen (durch VBA bis hin zu
Office-Applikationen wie Excel) gegeben.
Zweitens bietet IVI-COM Austauschbar-
keit und Geräteunabhängigkeit ohne die
bei IVI-C nötige, zusätzliche Software-
Schicht. Drittens genießt IVI-COM alle übri-
gen Vorteile, die der COM-Standard bie-
tet!

Im Gegensatz zu VXIplug&play- und IVI-C-
Treibern,deren Funktionsnamen grundsätz-
lich den Gerätenamen enthalten, sind die
Schnittstellen zu IVI-COM generisch.Ein IVI-
COM-Treiber einer bestimmten Klasse hat
also immer die gleichen Interfaces und
Funktionsschnittstellen und ist daher per
Definition austauschbar.
Eine Applikation lädt ein COM-Modul, in-
dem sie eine eindeutige Identifikatiosn-
nummer (GUID, Globally Unique ID) an
das Betriebssystem übergibt. Windows
lädt das dieser Nummer zugeordnete Mo-
dul in den Adressbereich der Applikation;
diese kann danach genauso schnell und ein-

fach auf die Routi-
nen zugreifen, wie
auf herkömmliche
Funktionen.
Beim Tausch des
Geräts muss also le-
diglich die GUID der
Treiber-Komponen-
te geändert werden,
was allerdings dazu
führen kann, dass
die Applikation neu
übersetzt werden
müsste.
Um dies bei Bedarf
unnötig zu machen,
bietet IVI-COM das

Konzept der Session Factory. Dieser Dienst
kann verwendet werden, um einen sym-
bolischen Namen eines Gerätes (Appli-
kationsebene) zur Laufzeit in eine GUID
des passenden Treibers umzuwandeln
(Bild 3).

VISA-COM
Konsequenterweise wurde parallel zur
Gerätetreiberebene auch die I/O-Biblio-
thek durch eine COM-Variante ersetzt
(VISA-COM).VISA-C hat den gravierenden
Nachteil, dass die I/O-Bibliotheken ver-
schiedener Hersteller nicht gleichzeitig in-
stalliert werden können (in erster Linie,
weil der Standard feste Installationsver-
zeichnisse und Dateinamen vorschreibt
und die Installationen sich daher teilwei-
se gegenseitig überschreiben). Lediglich
Agilent Technologies bietet für seine I/O-
Libraries einen Side-by-Side Modus an, in
dem eine bestehende Erstinstallation nicht
überschrieben wird.

VISA-COM verfügt über das Konzept des
Global Resource Managers, der die Geräte
aller I/O-Interfaces und -Bibliotheken ver-
waltet. Dazu hat jede I/O-Bibliothek ei-
nen eigenen Vendor-Specific Resource Ma-
nager, der die jeweiligen Geräte verwaltet
und mit dem Global Resource Manager
kommuniziert.Der Anwender hat damit die
Möglichkeit, VISA-Bibliotheken verschie-
dener Quellen gleichzeitig zu installieren.

Die Zukunft
Mit Micosoft’s .NET Initiative hat die IT-
Welt erneut begonnen, sich zu verändern.
COM wird in der IT-Welt langfristig an Be-
deutung verlieren und mehr und mehr
Software wird in Form von „Native .NET“
Bibliotheken (.NET Assemblies) zur Verfü-
gung gestellt werden. Wir können damit
rechnen, dass in einigen Jahren der Ruf
nach einem neuen, .NET-basierten Gerä-
tetreiberstandard laut wird.
Aus heutiger Sicht besteht aber kein Grund
zur Eile. .NET-Entwicklungsumgebungen
sind in der Lage, bestehende COM-Kom-
ponenten in .NET Assemblies zu konver-
tieren (durch automatisch erzeugte Wrap-
per, die sogenannten Interop Assemblies).
Somit bleiben heutige Investitionen (auf Sei-
te der Anwender und Hersteller) auch für
die Zukunft erhalten. ( jj)

Die Kombination von IVI-COM und der
Microsoft.NET Entwicklungsumgebung
hat Potenzial.Das nahtlose Zusammenspiel
von Gerätetreibern und der Program-
mierumgebung kennen wir in dieser Form
bisher nur von anwendungsspezifischen
Umgebungen wie Agilent VEE.Wir können
davon ausgehen, dass dies wieder zu ei-
ner zunehmenden Popularität von Stan-
dardsprachen wie Visual Basic und C in
Messtechnikanwendungen führt.
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Bild 3: Das Schichtenmodell bei IVI-COM


