
Entfesselte 
Kreativität

Früher Vogel fängt den Wurm – vor 
allem bei der Markteinführung von 
Elektronikprodukten. Neben Ent-

wicklungsbeschleunigern (weitere Infos 
dazu im Wissenskasten) helfen dabei fer-
tige digitale Plattformen aus robusten Off-
the-Shelf-Hardwaremodulen und feld-
erprobten Softwarekomponenten. Sie 
halten das Entwicklungsrisiko in Schach 
und verleihen den Mut, ausgetretene Pfa-
de zu verlassen und schwierige Probleme, 
etwa in der Energie- und Umwelttechnik, 
zu lösen [1, 2]. 

Vor allem am Anfang eines neuen Pro-
jekts plagen Entwickler und Entschei-
dungsträger die Risiken und Unbekann-
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 ... in der gesamten Wertschöpfungskette. Wie sich die 
Vorteile der grafischen Programmierplattform Labview 
durchgängig für Machbarkeitsstudien, Prototypen, Serien-
produkte und Tests nutzen lässt: vom intelligenten IoT-
Knoten in der Telemetrie über eine  laserbasierte Zustands-
überwachung für die vorbeugende Wartung bis hin zum 
Hardware-in-the-Loop-Test in der smarten Fabrik.

ten: Beherrschen wir die Komplexität? 
Lassen sich die Meilensteine und das Bud-
get einhalten? Wird sich die Investition 
auszahlen? 

Je mehr Fragen und Unklarheiten sich 
in dieser Phase abhaken lassen, desto 
schneller wächst das Selbstvertrauen, be-
herzt den Sprung ins Neuland zu wagen. 
Oder, um das Bild eines Kletterers zu be-
mühen, in der Felswand unbekannte 
Wege zu gehen und auf das Sicherungsseil 
zu vertrauen. Eine Plattform aus einem 
Hardware- und Softwarebaukasten dient 
dabei als Klettergarten, der Entwickler 
zum Ausprobieren einlädt und ihre Krea-
tivität entfesselt. 

Mit dem Baukasten Neuland betreten

Die in [3] beschriebene CompactRIO-
Plattform von National Instruments ist ein 
solcher Baukasten. Der Rechner besteht 
aus einem Dual-ARM9-Core, betrieben 
durch die Ångström-Linux-Distribution 
und um einen FPGA erweitert. Er lässt 
sich je nach Anwendung flexibel um ver-
schiedene Off-the-Shelf-Funktionsmodule 
erweitern, seien es Analog-, Digital- oder 
serielle I/Os. Auch Funktionen wie Mobil-
funk, GPS, WLAN und künstliche Intelli-
genz stehen sofort als Hardware-App zur 
Verfügung. 

Fehlt eine bestimmte Funktion im Re-
pertoire, bestellen Labview-User ihr maß-
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geschneidertes Modul bei Anbie-
tern wie Schmid Elektronik, ei-
nem Embedded-Specialty-Alli-
anzpartner von National Ins-
truments: Module wie die akti-
ve Laserlichtquelle – mit Tem-
peraturkompensation und 
rauscharmen Versorgungsquel-
len im Rahmen von faseropti-
scher Messtechnik – in Bild 1.

In Rekordzeit zum 
 Serienprodukt 
Sobald die Machbarkeit geprüft 

ist, soll möglichst schnell ein Pro-
totyp her, damit die Stakeholder 

das Produkt – im ursprünglichen 
Wortsinn – begreifen können. Ein 

Prototyp unterscheidet sich im Form-
faktor und in den gewählten Materia-

lien unwesentlich vom Serienprodukt. 
Daher werden heute keine eigentlichen 

Prototypen mehr gebaut, sondern eher 
Protoserien. Das ist möglich, weil die we-
sentlichen Risiken dank des First-Time-
Right bereits in der Machbarkeitsprüfung 
mit dem Funktionsmuster entschärft wor-
den sind. 

Die Wahl der Hardware hängt unter 
anderem davon ab, ob Hardwareentwick-
lung im Budget eingeplant ist oder ob der 
Formfaktor einen Off-the-Shelf-Ansatz 
überhaupt zulässt. In [1, 4] sind mit Sing-
leboard-Computern und Einsteckmodu-
len (Bild 2) bewährte Vorgehensweisen 
für Embedded-Hardware beschrieben. In 
[5] wird anhand eines smarten Lasersen-
sors gezeigt, wie sich Labview sogar auf 
Fullcustom-Hardware ausserhalb des NI-
Standards nutzen lässt. Ein Riesenvorteil 
von Rapid Prototyping mit Labview auf 
eigener Hardware: Der Programmcode 
aus der Machbarkeitsstudie in Form von 
Kernalgorithmen kann direkt übernom-
men und sowohl im Prototyp als auch im 
Serienprodukt genutzt werden. 

1 | Universeller Baukasten: Einsteckbare Funktionsmodule für die CompactRIO-Plattform 
(links) und anwendungsspezifische HIL-Adapter für ein PXI-Erweiterungsrack

2 | Einsteckmodule: Labview im System-on-Module (SoM), basierend auf einem Zynq-
Systemchip von Xilinx mit Dualcore-ARM-Cortex-A9, Linux mit PREEMPT_RT-Patch und 
Artix-7-FPGA

FaziT

Das Beste aus zwei Welten. Einerseits gibt es für viele Anwendungsgebiete Standardlö-

sungen. Andererseits ist in der Embedded-Welt der Prozess-I/O meistens individuell und 

erfordert daher kundenspezifische Hardware. Der Clou besteht nun erstens darin, das 

Beste aus zwei Welten – nämlich den Standard und das Individuelle – miteinander zu 

verbinden. Zweitens lässt sich für die gesamte Wertschöpfungskette, von der Machbar-

keitsprüfung und dem Rapid Prototyping über das Serienprodukt bis zum Test – dieselbe 

Programmiersprache nutzen. Der Vorteil dieses Ingenieurs-Betriebssystems: Es sichert 

dank Portierbarkeit des Labview-Codes die Investition jeder einzelnen Stunde Denk- und 

Programmierarbeit [3].
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Die letzte Meile auf dem Prüfstand

Sowohl Prototypen als auch Serienpro-
dukte sollen rigoros getestet werden, da-
mit Fehler frühzeitig ans Licht kommen: 
nach dem Motto ‚Fail Early – Fail Cheap‘. 
Im Vergleich zum R&D wird hier nicht 
lösungs-, sondern problemorientiert gear-
beitet und das Device-under-Test (DuT) 
solange geplagt, bis es all seine Schwächen 

offenbart. Aus den Anforderungen und 
Spezifikationen werden Testfälle definiert, 
die ein möglichst großes Funktionsspek-
trum abdecken. Je mehr Testfälle in der 
Bibliothek sind, desto mehr steigt das Ver-
trauen in die Zuverlässigkeit des Embed-
ded-Systems. Die Testplattform von 
Natio nal Instruments mit Labview auf PXI 
hat sich weltweit zum Quasistandard ge-
mausert, und es gibt fast keine Funktion, 
die nicht als Off-the-Shelf-Modul erhält-
lich ist. 

Besonders bei HIL-Tests (Hardware-
in-the-Loop) ist zur Adaption des DuT 
manchmal ein spezifischer Prozess-I/O 
vonnöten. Es soll also zusätzliche Test-
hardware entwickelt werden. Ähnlich 
dem Embedded-System, bietet Schmid 
Elektronik einen Mix aus einem Standard-
Rack, einem Softwareframework und an-
wendungsspezifischen I/O-Adaptern an. 
Im Pilotprojekt einer deutschen Smart 
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Factory werden etwa derzeit Invertermo-
dule vollautomatisiert in Echtzeit über 
Lichtwellenleiter-Adaptermodule (Bild 1) 
getestet. Diese Inverter werden beispiels-
weise in der Schwerindustrie, der Bahn 
und der Elektromobilität eingesetzt. Das 
agile Team setzt auf Vollautomatisierung 
für die Losgröße 1 und Augmented Reali-
ty zur Vorbeugung von Ausfällen infolge 
von Fehlern im Maschinenpark. Die hier 
beschriebene Methode versetzt das Team 
in die Lage, einen komplexen Nischen-

markt mit einem erstklassigen Service zu 
bedienen. 

Im Cockpit, Schienenmessgerät  
und Maschinenpark
Die Beispiele in Bild 3 gehören zu den Pro-
jekten, welche Schmid Elektronik kürzlich 
vorangetrieben hat. Es werden Sensorsi-
gnale vor Ort verarbeitet und die Ergebnis-
se über ein IoT-Framework auf einem 
Cloudserver gespeichert, wo sie jedem zur 
Verfügung stehen. Diese Projekte sind des-

halb bemerkenswert, weil die Budgets und 
Meilensteine dank der hier beschriebenen 
Methode – trotz der vielen Unbekannten 
und Risiken – eingehalten worden sind. 

Der Prototyp eines batteriebetriebenen 
IoT-Telemetriesystems [2] im 3D-gedruck-
ten Gehäuse wurde in nur acht Wochen 
entwickelt und das Serienprodukt drei 
Monate später vom Stapel gelassen. Ein 
cyberphysisches System misst und verar-
beitet Vibrationen in spanenden Verarbei-
tungsmaschinen einer mechanischen 
Werkstätte und sendet die Ergebnisse per 
MQTT in die Cloud. Ein robuster IPC im 
gefrästen Aluminiumgehäuse implemen-
tiert ein Condition-Monitoring-System für 
die Bahn. Dieses misst über mehrere, syn-
chronisierte Laserscanner die Querprofile 
von Schienen, berechnet live deren Ver-
schleiss und speichert die Daten. Das Ziel 
ist es, mittels Predictive Maintenance die 
Wartungskosten zu senken und die Le-
bensdauer der Schiene zu verlängern. ml
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WiSSEnSWErT

Labview mit Linux auf ARM und FPGA. noch vor zehn Jahren stand die Embedded-Ge-

meinde der grafischen Programmierung von Embedded-Systemen eher skeptisch 

gegenüber. Auf dem Mikrocontroller waren Sprachen wie C/C++ zusammen mit 

Mikrokernel oder RTOS der Platzhirsch. Mit der steigenden Komplexität der Anwendun-

gen, etwa einem cyberphysischen System für ein kompaktes, hocheffizientes Solarkraft-

werk [1], wurde der traditionelle Ansatz zunehmend hinterfragt. Diese verteilten und 

vernetzten Applikationen verlangten nach neuen Denkweisen und Methoden, etwa mehr 

Abstraktion, ohne den Bezug zu Hardware und Timing zu verlieren. 

Genau das leistet Labview, weil diese grafische Sprache im Testumfeld mit analogen 

und digitalen Signalen groß geworden ist. Labview entfaltet seine Wirkung am besten, 

wenn die Aufgabenstellung komplex, die Zeit knapp, die Entwicklungsbudgets straff und 

die Teams klein sind. 

Der Grund für die messbar höhere Produktivität gegenüber textbasierten Sprachen 

liegt in der Arbeitsweise unseres Gehirns [4]. Schon die ersten Labview-Embedded-

Projekte vor zehn Jahren haben den Weg gezeigt: skalierbaren Strombedarf bis zum 

Milliwatt, 1 s Bootzeit, Mikrosekunden-Echtzeit, 24/7-Betrieb und kleinste Formfaktoren. 

Darunter waren ein Messnetzwerk zur Überwachung von Gaspipelines 1000 m unter dem 

Meeresspiegel in der norwegischen Tiefsee, ein autarker Zweiliter-Satellit der sich mit 

magnetischem Moment ausrichten kann und ein autonomer sechsbeiniger Roboter für 

lebensrettende Einsätze. 

Interessant war es zu beobachten, wie die Labview-Embedded-Community 

anschließend Jahr für Jahr gewachsen ist. Heute nutzen Startups genauso wie Familien-

KMU und globale Player die grafische Programmierung von Embedded-Systemen, in 

mehreren Branchen und Anwendungsfeldern. Von der Machbarkeitsabklärung über das 

Rapid Prototyping bis zum Seriengerät und Test. 

3 | Applikations-Engineering: Labview für das Condition-Monitoring im cyberphysischen 
System (links), für Live-Telemetrie im kompakten 3D-Knoten (Mitte) und laserbasierte 
Profilmesstechnik im gefrästen Aluminiumgehäuse (rechts)

KOnTaKT

Schmid Elektronik AG, 

Mezikonerstrasse 13, 

CH-9542 Münchwilen, 

Tel. +41 71 969 35 80, 

Fax +41 71 969 35 99, 

E-Mail info@schmid-elektronik.ch, 

www.schmid-elektronik.ch


