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Zum Inhalt:

Im Rahmen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung des Kantons Bern wurde
vom 6. bis 8. Juli 1998 ein Einführungskurs für Mittelschullehrkräfte in der
grafischen Programmiersprache LabVIEW angeboten. Der Kurs löste bei den
Teilnehmern nach Überwindung der anfänglichen Skepsis ein positives Echo
aus. Der folgende Beitrag umfasst einen Überblick der LabVIEW- Entwicklungs-
umgebung und Anregungen für eine mögliche Implementation im Mittelschul-
unterricht. Nach einer geschichtlichen Einführung werden einige charakteristi-
sche LabVIEW-Konzepte vorgestellt. Am Schluss des Beitrages werden, gestützt
auf unsere Erfahrung des Einsatzes von LabVIEW im Unterricht am Physikali-
schen Institut der Universität Bern, Argumente für die Einführung von LabVIEW
in naturwissenschaftlichen Fächern und Informatik im Mittelschulunterricht
diskutiert.

Begegnung mit LabVIEW

Seit mir anlässlich einer Versammlung der Physikpräparatoren der schweizerischen
Hochschulen im Jahre 1987 an der ETH Zürich ein Physikassistent mehr oder weniger
beiläufig eine frühe LabVIEW Version auf einem Macintosh Classic kurz demonstrier-
te, hat mich LabVIEW bis heute fasziniert. Programmieren durch grafisches Verbinden
von Kästchen in Form von ”Icons”, interaktive Bedienelemente für Benutzereingaben
und Ausgabemöglichkeiten als skalierbare Grafen, einfach so auf Mausklick nach
eigenem Gusto zur Verfügung gestellt von LabVIEW, das war überwältigend. Selbst
ein einfaches Messprogramm in einer damals üblichen ”Hochsprache” zu verfassen
war eine umständliche, lange Arbeit mit vielen Programmzeilen und verlangte gute
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Kenntnise der benutzten ”Messhardware”. Man wollte beispielsweise lediglich eine
Temperaturmessung eines Experimentes grafisch darstellen...,

(beep) SYNTAX ERROR AT LINE 1326
vielleicht eine Herausforderung, aber sicherlich kein Spass. Wegen des grossen Auf-
wands wurden in jenen Jahren Prozessabläufe nur wenn es absolut notwendig war
automatisiert.

Die Entstehungsgeschichte von LabVIEW

National Instruments, eine amerikanische Pionierfirma für Computermesssysteme
mit einem Team von Programmierern, das mit der Entwicklung von Programmen für
die Messdatenerfassung beschäftigt war, musste feststellen, dass der Programmier-
aufwand, bedingt durch die steigenden Anforderungen, überaus stark zunahm. Die
Firma machte sich deshalb über ein effektiveres Programmierwerkzeug Gedanken.

Das grundlegende LabVIEW-Konzept entstand in den 70er Jahren. Jim Truchard
und Jeff Kodosky, zwei Gründer von National Instruments, arbeiteten damals als In-
genieure und entwickelten Testprogramme für akustische Unterwasserexperimente.
Sie schufen dabei eine neuartige Programmarchitektur, welche auf unterschiedlichen
Hierarchiestufen interaktiv Benutzereingaben ermöglichte, weswegen das Test- und
Messsystem trotz seiner Komplexität flexibel eingesetzt werden konnte.

1983 beschlossen die Gründer der damals noch kleinen Firma, erhebliche Mittel
zur Entwicklung eines produktiveren Programmierwerkzeuges aufzuwenden. Jeff
Kodosky, der Projektleiter, mietete dazu einige Büroräumlichkeiten in der Nähe der
Universität von Texas in Austin, um fern von alltäglichen Störungen arbeiten zu
können, einfachen Zugang zur Universitätsbibliothek zu haben und den Kontakt mit
jungen Studierenden zu pflegen– dies mit der Absicht, einige als Programmierer für
das Projekt zu begeistern.

Während einigen Jahren wurde das Konzept der Hierarchie von ”virtuellen Instru-
menten” verfeinert. Ein virtuelles Instrument VI sollte aus darunterliegenden subVIs
zusammengesetzt werden können, ähnlich einer elektronischen Schaltung, die eben-
falls aus untergeordneten Bausteinen besteht. Die unterste Hierarchiestufe sollte
die fundamentalen Funktionsblöcke enthalten, welche die übergeordneten Funktio-
nen definieren. Eine Vielschichtarchitektur mit universal austauschbaren Modulen
wurde als tragendes Gerüst vorgesehen. Eine einheitliche Schnittstellenstruktur soll
die Konstruktion komplexer Programme erleichtern und zugleich alle Eigenschaften
einer Programmiersprache besitzen. Der Ein- und Ausgabemechanismus wurde als
wichtiger Bestandteil von virtuellen Instrumenten betrachtet. Jedes VI soll seine
eigene, integrierte Benutzerschnittstelle aufweisen, die eine einfache Bedienung auf
jeder Hierarchiestufe erlaubt und das Austesten einzelner VIs als Bausteine erleich-
tert.

Der eigentliche Durchbruch der Idee kam jedoch durch Zufall. Jeff Kodosky war
nie interessiert an ”Personal Computers”, die damals noch keine Megabytes Spei-
cher aufwiesen und nicht UNIX-fähig waren. Dies änderte sich schlagartig, als ihm
sein Schwager anlässlich einer Familienparty seinen neu erworbenen Apple Mac-
intosh zeigte. Sofort kaufte sich Kodosky selber einen Macintosh, um damit zu
spielen. Er gewann dabei die Erkenntnis, dass die intuitivste Benutzerschnittstelle



für ein virtuelles Instrument die Nachahmung eines wirklichen Instrumentes mit
Knöpfen, Schaltern und grafischen Anzeigen ist. Das grafische Betriebssystem des
Macintosh mit der Möglichkeit von Menu- und Mausbedienung inspirierte ihn. Zur
Programmierung der virtuellen Instrumente entwickelte Kodosky das Konzept des
Datenfluss-Diagramms in Anlehnung an Blockdiagramme, wie es in den Ingenieur-
wissenschaften üblich ist. Daten und Variablen eines Programmes sollten in Analo-
gie zu Signalen in der Elektrotechnik durch Verbindungen übermittelt werden. Das
Kreieren einer grafischen Syntax war dabei der anspruchsvollste Teil der Entwicklung.
Es musste eine Palette von grafischen Symbolen geschaffen werden, welche eine Pro-
grammierung mit Schleifenelementen zulassen. Ein grafischer Compiler musste in
der Lage sein, das gezeichnete Programm in lauffähige Maschinensprache umzuset-
zen.

Nach Definition der grafischen Symbole zur Datenflussprogrammierung wurde
die eigentliche Prototypentwicklung auf dem Macintosh unter Verwendung der schnel-
len QuickDraw-Routinen des Macintosh-Betriebssystems in Angriff genommen. Dazu
stellte Kodosky einige frisch diplomierte UniversitätsabgängerInnen und in Teilzeit-
arbeit StudentInnen an, kaufte zehn Macintosh-Rechner und gemeinsam stürzten sie
sich voller Enthusiasmus in das Vorhaben. Bald stiess das Projekt an die 512-Kilo-
byte-Speicherlimite der damaligen Macs. Die Rettung kam mit Apples Macintosh Plus
mit 1 Megabyte RAM.

Die Entwicklung der ersten lauffähigen LabVIEW-Version war eine schwierige Pio-
nierarbeit; ein paar Mal wurde das Projekt beinahe abgebrochen. Im Oktober 1986
wurde schliesslich die erste LabVIEW-Version 1.0 für den Macintosh ausgeliefert. Die
Reaktion darauf war positiv, das Produkt erhielt weltweit eine gute Presse als erste
”visuelle” Programmiersprache. Die angepeilte Zielgruppe der BASIC-Programmierer
im Umfeld der Computermesstechnik allerdings reagierte zurückhaltend, sie war of-
fenbar zufrieden so zu programmieren, wie sie es gewohnt war. Andererseits war
LabVIEW attraktiv für Leute, die noch nie programmiert hatten und unbefangen ver-
suchten, Dinge zu realisieren, die von konventionellen Programmierern als höchst
schwierig eingestuft wurden.

Kurz nach Erscheinen von LabVIEW Version 1.0 kam Apple mit dem Macintosh
II auf den Markt, der ein offenes System mit einem für PCs revolutionären 32bit-
NuBus für Steckkarten und einem SCSI-Periferieanschluss war. National Instruments
fabrizierte eine NuBus-Messkarte und trieb die Weiterentwicklung von LabVIEW auf
dem Macintosh voran; so entstand die sehr robuste Version 1.2. Nach einem grundle-
genden ”Redesign” mit Hilfe von objektorientierten Programmiertechniken erschien
LabVIEW 2.0 im Januar 1990. Der Compiler wurde direkt ins Entwicklungssystem
eingebunden; er arbeitete so schnell, dass ein Programmierer den Prozess des Kom-
pilierens kaum wahrnehmen konnte.

Obschon National Instruments eine Portierung auf Intel-PCs von Anfang an ins
Auge gefasst hatte, war dies bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. PCs liefen
nach wie vor unter Microsoft DOS, was eine PC-Version von LabVIEW verhinderte.
Als Microsoft endlich in Anlehnung an das Macintosh-Betriebssystem Windows 3.0
lancierte, war die Enttäuschung der LabVIEW-Entwickler gross, war doch Windows
3.0 wie DOS eine 16bit-Applikation. LabVIEW wurde vorerst auf SunSPARC UNIX X-
Windows portiert, was in Kombination mit technischen Klimmzügen eine Adaption
für Windows 3.0 erleichterte. Es entstand die erste LabVIEW Windows-PC-Version.



LabVIEW wurde seither als plattformunabhängiges Programmentwicklungssys-
tem ständig verbessert, modernisiert und erneuert:

• August 1992 LabVIEW 2.5

• Juli 1993 LabVIEW 3.0

• April 1996 LabVIEW 4.0

• April 1998 LabVIEW 5.0

Erst 1995, mit dem Erscheinen von MS Windows95 für PCs, konnte LabVIEW als
volle 32bit-Applikation auf Wintel-Rechner implementiert werden. Durch die konse-
quente Weiterentwicklung zu einem mächtigen Programmiersystem wurde LabVIEW
im Bereich der modernen Mess- und Testtechnik sowie der Prozesssteuerung zu
einem Industriestandard. Das umfangreiche Nebenprodukt BridgeView, zugeschnit-
ten auf Industrieautomationen, ermöglichte das Realisieren grosser Projekte auf Lab-
VIEW-Basis. Die LabVIEW-Vollversion enthält heute Werkzeuge zur Entwicklung kom-
plexer Applikationen: ”Multithreading” (unterschiedliche Programmteile können un-
abhängig voneinander vom darunter liegenden Betriebssystem auf parallel laufende
Prozesse oder Prozessoren verteilt werden), Unterstützung für Applikationen, die
auf Netzwerken verteilt Messdaten sammeln beziehungsweise Daten austauschen,
und verbesserte Programmverbindungen zu Fremdapplikationen; Stichwörter sind
hier OLE-Automation, Acitive X, WWW usw.

Was ist LabVIEW ?

Fig. 1: Benutzeroberfläche / grafisches Programm.

LabVIEW (Abkürzung für Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) ist
ein mächtiges, vielseitiges Software-Messwerkzeug und Analysepaket für PCs und
Workstations (Apple Macintosh, Microsoft Windows, Sun SPARC und HP 9000/700
unter HP-UX).



LabVIEW ist in erster Linie eine Entwicklungsumgebung wie professionelle C- oder
BASIC-Systeme. Mit einem grossen Unterschied allerdings: Herkömmliche Program-
miersysteme verlangen die Anweisungen in Textform, LabVIEW aber besitzt seine
eigene grafische Programmiersprache ”G”. Programme werden grafisch in Form von
Flussdiagrammen mit der Computermaus gezeichnet und konstruiert, man spricht
dabei von ”Blockdiagrammen”. Solche Diagramme eliminieren viele syntaktische De-
tails konventioneller Hochsprachen.

Figur 1 zeigt eine einfache Benutzeroberfläche (user interface) und das entspre-
chende grafische Programm (LV-source code) daneben. LabVIEW benutzt Terme,
Module und Konzepte, die dem Ingenieur und Wissenschafter vertraut sind, und
definiert im Gegensatz zu Textsprachen ein Programm mit grafischen Symbolen. Lab-
VIEW ist grundsätzlich ohne Programmiervorkenntnisse lernbar. Es hat sich gezeigt,
dass besonders junge Menschen die grafische Syntax rasch lernen. Diese Syntax
und die interaktive Ein- und Ausgabe von Variablen fördert den intuitiv spieleri-
schen Umgang mit der Programmierkunst. Da sich die elementare Programmier-
struktur nicht von denjenigen herkömmlicher Programmiersprachen unterscheidet,
kann Programmiererfahrung für das Studium von LabVIEW immerhin nützlich sein.
LabVIEW kümmert sich für uns um viele kleine Details. Es stellt umfangreiche Biblio-
theken mit Funktionen und Subroutinen für grosszügiges Programmieren zur Ver-
fügung. LabVIEW besitzt zahlreiche applikationsspezifische Funktionen zur Mess-
datenerfassung, zur Verwendung mit dem GPIB (General-Purpose Interface Bus), dem
Standardbus zur Steuerung externer Messinstrumente, für Geräte, welche über die
serielle Schnittstelle kommunizieren, sowie zur Datenanalyse, Datenpräsentation
und Datenspeicherung. Die Analysebibliotheken umfassen zahlreiche Module zur
Messdatenverarbeitung wie Filter, Windows, Statistiken, Regressionen, Lineare Al-
gebra, Matrizen-Arithmetik usw. LabVIEW bietet Programmentwicklungswerkzeu-
ge zur Fehlerbeseitigung wie das Setzen von breakpoints, das Schritt-für-Schritt-
Abarbeiten eines Programmes sowie die Möglichkeit der Datenflussanimation im
Blockdiagramm. Auf Grund der grafischen Struktur ist LabVIEW auch ein vielseiti-
ges Präsentationspaket. Die Datenausgabe kann in der gewünschten Form gestaltet
werden. Datenschreiber, Grafiken und benutzerdefinierte Darstellungen sind nur
ein kleiner Teil der Optionen. Die Messdatenerfassung, die Analyse- und Darstel-
lungswerkzeuge machen LabVIEW zu einem mächtigen Entwicklungssystem. Alle
Problemlösungsmöglichkeiten einer konventionellen Programmiersprache sind als
virtuelle Instrumente möglich.

LabVIEW-Programme werden virtuelle Instrumente (Virtual Instruments), kurz VIs
genannt, da ihre Erscheinung und Funktion Hardwaregeräten ähnlich sind. Diese VIs
funktionieren je nachdem als Hauptprogramme, Funktionen oder Subroutinen wie
in den konventionellen Programmiersprachen C, Pascal, BASIC usw. Jedes VI besitzt
eine interaktive Benutzeroberfläche, die gleichzeitig die Schnittstelle definiert, über
welche die VIs untereinander Daten austauschen. LabVIEW-VIs bestehen aus drei
Komponenten:

• Dem front panel: Dies ist die interaktive Benutzeroberfläche oder Variablen-
schnittstelle eines VIs. Es simuliert die Frontplatte eines Gerätes mit Knöpfen,
Schalter, Grafiken und vielen andern controls (Benutzereingaben) und indicators
(Programmausgaben). Der Benutzer gibt die Daten über die Tastatur oder mit
der Maus ein und sieht das Resultat nach der Verarbeitung durch das Programm



Fig. 2: Front panel: Benutzeroberfläche für Ein- und Ausgaben. Beispiel aus einem
Programm, das gemessene physikalische Beugungsbilder mit theoretischen Berech-
nungen vergleicht.

auf dem Bildschirm. Ein Beispiel eines front panels wird in Figur 2 gezeigt.

• Dem Blockdiagramm, gezeigt in Figur 3. Es handelt sich dabei um den Quell-
code des VIs, konstruiert mit LabVIEWs grafischer Programmiersprache ”G”.
Dieses Blockdiagramm, obschon es sehr bildhaft aussieht, ist das lauffähige
Programm. Die Teile des Blockdiagrammes, die Symbole (icons) stellen unter-
geordnete VIs dar: Entweder sind dies von LabVIEW zur Verfügung gestellte
Funktionsmodule und Programmstrukturen oder vom Benutzer selbst program-
mierte VIs. Die Blöcke werden mit Drähten zweckmässig verbunden. Die Ver-
bindungen symbolisieren die Kanäle, durch welche die Daten zur Programm-
laufzeit fliessen. Der Datenfluss im Blockdiagramm bestimmt somit den Ablauf
eines Programmes. Jede LabVIEW-Funktion wird erst dann ausgeführt, wenn an
all ihren ”verdrahteten” Eingängen Daten anliegen; sie gibt danach die verarbei-
teten Werte an das aufrufende Diagramm zurück.

• Dem Symbol (icon) mit dem Verbinder (connector) eines VIs, abgebildet in Figur
4: Dies ist die Schnittstelle, die den Datentransfer zu anderen VIs regelt. Das
Symbol repräsentiert ein VI im Blockdiagramm eines übergeordneten VI. Der
Verbinder definiert die Ein- und Ausgangsparameter des VI. VIs können hierar-
chisch und modular in Baumstrukturen aufgebaut werden; sie können entweder



Fig. 3: Block diagram: Das Blockdiagramm ist der Quellcode eines LabVIEW-Program-
mes. Es gehört zum front panel, dargestellt in Figur 2.

ein top level-Programm oder ein beliebiges Unterprogramm sein. Ein VI in einem
übergeordneten VI wird in Analogie zur Subroutine ”subVI” genannt.

Fig. 4: Das Symbol (icon) links im Bild repräsentiert die Funktion im Diagramm, die
Parameter werden über die Schnittstelle (connector) rechts definiert.

Mit seiner Struktur unterstützt LabVIEW das modulare Programmieren. Zuerst wird
eine Applikation in eine Reihe einfacher Prozesse aufgeteilt, danach baut man die
funktionsfähigen Teilbausteine zusammen und kombiniert sie in einem top level Dia-
gramm. Jedes subVI ist autonom lauffähig und kann somit leicht individuell getestet
werden. Die subVIs können von Programmen beliebig an unterschiedlichen Stellen
aufgerufen werden.

Neben den bereits erwähnten Eigenschaften wie grafisches Programmieren, Da-
tenfluss-gesteuerter Programmablauf und interaktives Benutzerinterface in Anleh-
nung an reale Geräte, besitzt LabVIEW noch weitere charakteristische Konzepte, die
sich von denjenigen konventioneller Programmiersprachen unterscheiden. Einige
davon sind im Folgenden aufgelistet und kurz erläutert:



• Die Möglichkeit des automatischen Indizierens und Aufbauens (auto indexing)
von n-dimensionalen Matrizen durch die Schleifenstrukturen ”For” und ”While”.

• Das transparente Anbringen eines Schieberegisters (shift register) an eine Schlei-
fenstruktur, was den Zugang zu den Werten in vorausgegangenen Iterationen
erleichtert.

• Die Anpassung unterschiedlicher Datentypen durch automatische Adaption
(polymorphism). Der Polymorphismus erlaubt zum Beispiel die skalare Ad-
dition zweier Matrizen, wobei jedes Element der ersten Matrix zu jedem ent-
sprechend indizierten Wert der zweiten Matrix addiert wird, ebenso wie die Ad-
dition einer Matrix mit einem einfachen Skalar, wobei der Wert des Skalars zu
jedem Element der Matrix addiert wird, dies wohlverstanden mit der selben Ad-
ditionsfunktion. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Eingänge unterschiedliche
numerische Datentypen aufweisen; der Datentyp des Ausgangsparameters wird
automatisch entsprechend konvertiert.

• Die grafische Syntax macht es sehr einfach, Schleifen in einem LabVIEW-Pro-
gramm mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten parallel laufen zu lassen. So
ist es beispielsweise möglich, eine schnelle Schleife zur Messdatenerfassung pa-
rallel zu einer langsameren zu programmieren, welche gelegentlich einen Wert
in einem Grafen darstellt. Der Datenaustausch zwischen parallel laufenden
Schleifen geschieht durch entsprechend definierte globale oder lokale Variablen
(server-client model). Solche Vorgänge sind in einer konventionellen Program-
miersprache viel schwieriger zu realisieren.

Bewusst wurden in diesem Artikel lediglich die grundlegenden Eigenschaften von
LabVIEW kurz umrissen. Interessierte, die mehr über LabVIEW erfahren möchten,
seien an die Bibliografie und die Internet-Resourcenliste am Ende dieses Artikels
verwiesen.

LabVIEW im Unterricht

Die ersten LabVIEW-Versionen wurden vor allem in Forschungslaboratorien ameri-
kanischer Hochschulen und staatlicher Forschungsinstitutionen eingesetzt. Lab-
VIEW ist ein ideales Werkzeug in einer stark mutierenden Laborumgebung, wo mög-
lichst rasch komplexe Messaufgaben gelöst werden müssen. Mit LabVIEW kann ein
Forscher selber eine Messapplikation programmieren, ohne viel Zeit für die eigentli-
che Forschungsarbeit zu verlieren.

Einige amerikanische Universitäten haben deshalb sehr früh LabVIEW in ihr natur-
wissenschaftliches Unterrichtsprogramm integriert. Die Herausgabe einer LabVIEW
Student Edition von National Instruments in Zusammenarbeit mit dem Verlag Pren-
tice Hall hat dies unterstützt. Die LabVIEW Student Edition kostet rund Fr. 85.- und
enthält eine LabVIEW-Grundversion mit vereinfachten Bibliotheken und ein konse-
quent aufgebautes Lehrbuch. Mit der Student Edition lassen sich bereits einfache bis
mittelschwere Messapplikationen programmieren. Sie ist für den Einstieg sowohl
in einer Schulklassensituation wie auch zum autodidaktischen Studium ideal. Die



vernünftig dimensionierten Bibliotheken erhöhen für einen Einsteiger die Transpa-
renz und begrenzen die Gefahr, sich in Details zu verlieren. Spezielle Hardware-
treiber für die LabVIEW Student Edition können von der National Instruments Web-
seite kopiert werden; sie sind auch in der Software zur LabVIEW Student Edition
Lehrerversion enthalten. VIs, die mit der Student Edition programmiert wurden,
können ohne weiteres in die Vollversionen ab V3.1 übernommen werden. Auf Dezem-
ber 1998 ist eine LabVIEW Student Edition 5.0 angekündet (die momentane LVSE-
Version ist immer noch 3.1). Es lohnt sich deshalb, mit dem Kauf zu warten, bis die
neue Version verfügbar ist.

Die gegenwärtige LabVIEW-Vollversion 5.0.1 kostet mit Schulvergünstigung in der
Schweiz momentan Fr. 2796.-, was manchen potentiellen Interessenten als übertrie-
ben teuer erscheint. Betrachtet man aber den enormen Umfang, die Qualität der
Hardwaretreiber und die erhebliche Produktivitätssteigerung, welche die LabVIEW-
Entwicklungsumgebung bietet, so ist das Preis- Leistungsverhältnis sehr gut. Heute
zahlt man beispielsweise für ein schnelles Oszilloskop einen höheren Preis, obschon
man in diesem Fall ein Messgerät für einen relativ schmalen Anwendungsbereich
besitzt. Der Slogan von National Instruments ”The Software is the Instrument” er-
laubt Applikationen in einem breiten Spektrum für eine ganze Palette von Messhard-
ware wie DAQ (Computermesskarten) für Macintosh, Windows95/NT, Sun usw., GPIB,
RS-232, PCMCA, VXI, Camac, VME, TCP-IP, PXI, Feldbus, Modbus etc. Seit einigen
Jahren gibt es auch ein komplettes Bildverarbeitungspaket zu LabVIEW, das soge-
nannte ”IMAQ Toolkit”. National Instruments ist ein Hersteller qualitativ hochsteh-
ender, gut dokumentierter Messhardware und hat viel Entwicklungsarbeit in die
entsprechenden Softwaretreiber investiert. LabVIEW unterstützt sämtliche Funktio-
nen der ganzen NI-Hardwarepalette. Da sich LabVIEW in den letzten Jahren stark
verbreitet hat, bieten heute zahlreiche Firmen fertige LabVIEW-Treiber zu ihren Mess-
geräten an.

Zum Schluss sei hier noch kurz beschrieben, wie LabVIEW im Physikunterricht am
Physikalischen Institut der Universität Bern verwendet wird. Seit 1991 (LabVIEW 2.0)
haben wir LabVIEW schrittweise in unseren Unterricht der ersten 3 Studiensemester
integriert. Dabei gibt es hauptsächlich drei Anwendungsbereiche:

1. Demonstrationsversuche in Grundvorlesungen für Studierende der Naturwis-
senschaften und Medizin/Biologie. In diesem Bereich hat sich LabVIEW als
ideales, intelligentes Messsystem mit vielseitigen Analyse- und Darstellungs-
möglichkeiten etabliert. Wo früher zahlreiche anwendungsspezifische Messap-
parate mit entsprechendem Zeit- und Kostenaufwand gebaut wurden, ist es nun
möglich, die anfallenden Messaufgaben in Form ”virtueller Messinstrumente”
in viel kürzerer Zeit zu erfüllen. Besonders die Möglichkeit der transparenten
und attraktiven Messdatendarstellung für ein grosses Hörsaalpublikum und die
vielseitige Adaptierfähigkeit von LabVIEW haben bestehende Physikdemonstra-
tionsversuche erheblich aufgewertet und zu zahlreichen neuen Anwendungen
geführt.

2. Versuche im Physikpraktikum, die mit LabVIEW-Instrumentierung durchgeführt
werden, ermöglichen es den Studierenden, auf moderne Art und Weise mit



Messdaten umzugehen. Weil bei solchen Anwendungen die Erfassung von Mess-
daten weitgehend automatisch erfolgt und Daten im Rechner abgespeichert und
von einem Drucker ausgedruckt werden können, steht mehr Zeit für physika-
lisch relevante Datenanalysen zur Verfügung.

3. Im Physikpraktikum wurde ein kleiner LabVIEW-Kurs integriert. Die Studieren-
den erhalten dabei einen Einblick in die Konzepte und Entwicklungsstrategien
der LabVIEW-Programmierung. Jeder Praktikumsteilnehmer entwickelt nach
kurzer Einführung sein eigenes virtuelles Instrument an einem praktischen Bei-
spiel, welches die Erfassung des eigenen Pulsschlages mit einer entsprechenden
Fingersonde ermöglicht.

Allgemein ist anzumerken, dass der strategisch durchdachte Einsatz von LabVIEW
im Physikuntericht von den Studierenden sehr positiv und motivierend aufgenom-
men wird. Trotz der Eigenart von LabVIEW wo, im Unterschied zu konventionellen
Programmiersprachen wie ”C” oder ”Pascal”, durch grafisches Zeichnen von Blockdia-
grammen programmiert wird, ist LabVIEW eine vollumfängliche Programmiersprache
und somit ein Teilbereich der Informatik.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass insbesondere junge Leute mit wenig oder ohne
Programmierfahrung den Einstieg in die Programmentwicklung rasch schaffen, da
LabVIEW mit der grafischen Syntax eine gestalterisch intuitive Annäherung zu Pro-
blemlösungen begünstigt und dadurch motivierend wirkt. Dieser Tatsache entsprech-
end könnte der Einsatz von LabVIEW auch als Einführungssprache im Informatikun-
terricht durchaus positive Wirkung zeigen. Dem Argument, LabVIEW sei durch die
grafische Syntax eine zu spezielle Entwicklungsumgebung und daher ungeeignet,
können folgende Aspekte entgegengesetzt werden:

1. LabVIEW ist eine vollumfängliche Programmiersprache, alle syntaktischen Struk-
turen konventioneller Programmiersprachen sind enthalten und können dem-
entsprechend schrittweise behandelt werden.

2. Die in LabVIEW voll integrierte, rasch zu realisierende Gestaltung einer Be-
nutzeroberfläche mit entsprechenden grafischen Ein- und Ausgabemöglichkei-
ten erlaubt eine sofortige Einsicht von Ein- und Ausgabeparametern, was das Ex-
perimentieren mit Programmen oder Programmmodulen zulässt, eine kreative
Programmierung fördert und die rasche Überprüfung des Funktionierens eines
Programmes zulässt.

3. Ein Programmierer wird von syntaktischen Kleinarbeiten und Details entlastet
und kann sich auf die Gesamtstruktur und somit auf den wesentlichen Aspekt
seines Programms konzentrieren. Die grafische Syntax und die Möglichkeit zur
einfachen Gestaltung attraktiver Benutzeroberflächen erleichtern auch künst-
lerisch begabten Leuten den Zugang zur Softwareentwicklung.

4. Da LabVIEW als Programmiersprache für Messdatenerfassung den unkompli-
zierten Zugriff auf eine breites Spektrum von Messdaten ermöglicht, sind in-
teressante Applikationen in diesem Bereich auch für Anfänger realisierbar, was
wiederum den ”lustvoll spielerischen” Umgang beim Erlernen der Program-
mierkunst fördert.



5. Die zunehmende Popularität von LabVIEW unter professionellen Programmie-
rern in den wichtigen Bereichen der universitären und industriellen Forschung
und Entwicklung, der Qualitätskontrolle von Industrieprodukten und der Indus-
trieautomation hat LabVIEW in den letzten Jahren zu einem Industriestandard
gemacht. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen.
Die grosse Nachfrage nach qualifizierten LabVIEW-Programmierern in der In-
dustrie ist ein guter Beweis für diese Dynamik. Zunehmend integrieren auch
konventionelle Programmentwicklungsumgebungen grafische Programmierhil-
fen und verlangen dementsprechende Fähigkeiten in diesem Bereich. Die Tat-
sache, dass mit LabVIEW im Vergleich zu konventionellen Sprachen qualitativ
hochstehende und sehr stabile Industrieapplikationen in viel kürzerer Zeit ent-
wickelt werden können, hat LabVIEW in eine starke Position gebracht.

LabVIEW-Informationsquellen

Im Sommer dieses Jahres wurde im Rahmen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbil-
dung des Kantons Bern ein Kurs für Mittelschullehrkräfte in der grafischen Pro-
grammiersprache LabVIEW angeboten. Die Initiative für diesen Kurs kam von der
Deutschschweizerischen Physikkommission des VSMP, gestützt auf ein allgemeines
Bedürfnis für eine effektive Programmentwicklungsumgebung, speziell für die Mess-
datenerfassung im naturwissenschaftlichen Mittelschulunterricht. Sämtliche Unter-
lagen zu diesem LabVIEW-Einführungskurs inklusive Übungsaufgabenstellungen und
entsprechend gelöste Musterbeispiele stehen auf

http://www.clab.unibe.ch/labview

zur Verfügung. Die Übungsbeispiele behandeln Schritt für Schritt die grundlegenden
Mechanismen der LabVIEW-Programmierung. Die Texte liegen im ”Acrobat Reader”
.pdf Format vor, die Musterbeispiele wahlweise Macintosh- oder Windows-”download”-
formatiert, je für die LabVIEW-Versionen LabVIEW Student Edition 3.1, LabVIEW Voll-
version 4.1 oder LabVIEW Vollversion 5.0. Für Fragen, Kommentare und Anregungen
aller Art bin ich als Autor am Besten per E-mail erreichbar unter

urs.lauterburg@phim.unibe.ch

An dieser Stelle möchte ich Herrn Aegidius Plüss, Physikdozent am Gymnasium
Neufeld in Bern, für die Integration der LabVIEW-Unterlagen in seine Webseite herz-
lich danken.

LabVIEW-Bücher

Eine aktualisierte Bücherliste findet man gegenwärtig unter:

http://www.ni.com/devzone/reference/books/

LabVIEW Student Edition : Die aktuellste Version basiert auf LabVIEW 6i und ist ein
LabVIEW-Lehrbuch mit einer LabVIEW-Grundversion für Mac und PC auf beilie-
gender CD. Preisgünstige LabVIEW Version für den privaten Gebrauch oder für



Schulen. Ein guter Einstieg, da nicht überladen mit den vielen Detailfunktio-
nen einer Vollversion. Mit der Student Edition lassen sich leicht Messprojekte
realisieren. Der Unterschied zur Vollversion sind lediglich fehlende ActiveX-
Funktionen, keine Einbindungsmöglichkeiten von externem Code anderer Pro-
grammiersprachen und keine Möglichkeit unabhängige LabVIEW-Programme
zu generieren. Die Student Edition mit dem didaktisch gut strukturierten Be-
gleitbuch ist ideal zum Lernen der LabVIEW Grundlagen. (Englisch)

Sehr zu empfehelen für motivierte Einsteiger.

Autorin: Lisa K. Wells
Verlag: Prentice Hall
Mac und PC Version: LVSE 6i ISBN: 0-13-032550-3
Bei Freihofer Buchhandlung in Zürich am Lager. Tel (01) 363 42 82 (ca. Fr.
100.-)

LabVIEW Graphical Programming, Practical Applications in Instrumentation and
Control : Zweite Edition. Sehr gutes Buch, unterhaltsam geschrieben von einem
LabVIEW-Spezialisten der ersten Stunde. Sehr geeignet für Programmierer, wel-
che LabVIEW professionell einsetzen wollen, aber auch interessant für engagier-
te Anfänger, die LabVIEW über die Grundlagen hinaus zu praktizieren gedenken.
Das Buch beinhaltet zahlreiche Tips und Tricks der Messdatenerfassung mit
LabVIEW, welche bei praktischen Anwendungen sehr wertvoll sein können. Mit
einer CD voll intelligenter Beispiele und brauchbare VIs. (Englisch)

Autor: Gary W. Johnson (LabVIEW Programmierer seit V 1.2)
Verlag: McGraw-Hill, Inc.
ISBN 0-07-032915-X
Kann im Buchhandel oder bei National Instruments Schweiz bestellt werden.
Tel (056) 200 51 51 (ca. Fr. 120.-)

LabVIEW Lernhandbuch : Ist das auf Deutsch übersetzte ”Tutorial Manual” der Voll-
version 3.1.1. Ein kompletter Einführungskurs, didaktisch nicht ganz so um-
fassend wie die Student Edition. Wenn die englische Sprache ein Problem ist,
kann dieses Handbuch als Grundkurs gute Dienste leisten.

Bei National Instruments Schweiz (siehe oben). (ca. Fr. 95.-)

LabVIEW for Everyone, Graphical Programming Made Even Easier : Gutes Ein-
steigerbuch mit zahlreichen interessanten Übungsbeispielen, auch geeignet für
das autodidaktische Erlernen von LabVIEW. Inklusive CD mit Übungsbeispielen
basierend auf LabVIEW 4.0. (Englisch)

Autoren: Lisa K. Wells & Jeffrey Travis
Verlag: Prentice Hall PTR
ISBN 0-13-268194-3
Bezug im Buchhandel. (ca. Fr. 100.-)

Das LabVIEW-Buch : Deutsche Übersetzung von ”LabVIEW for Everyone” von Lisa
Wells und Jeffrey Travis inklusive CD basierend auf LabVIEW 4.0.

Autoren: Lisa K. Wells & Jeffrey Travis
Verlag: Prentice Hall PTR



ISBN 3-8272-9540-8
Bezug im Buchhandel. (ca. Fr. 100.-)

Joint Time Frequency Analysis, Methods and Applications : Umfassende Beschrei-
bung moderner Signalanalyseverfahren im Zeit- und Frequenzbereich. Hat kei-
nen direkten Bezug zum LabVIEW-Programmentwicklungssystem, beschreibt
aber die Grundlagen zum JTFA Toolkit, einer LabVIEW-Zusatzbibliothek für Sig-
nalanalysen wie STFT (Short-Time Fourier Transform), Wavelets, Wigner-Ville-
Distribution, Cohen’s Class usw.

Autoren: Shie Qian & Dapang Chen
Verlag: Prentice Hall PTR
ISBN 0-13-254384-2
Bezug im Buchhandel. (ca. Fr. 100.-)

LabVIEW Beispiele, Die Kunst der grafischen Programmierung : Eine Sammlung
von ausgewählten Beispielen für praktische Anwendungen für Fortgeschrittene.
(Deutsch)

Autoren: Ralph Griemert & Wolfgang Erhart
Verlag: Eigenverlag
Bezug bei National Instruments Schweiz (siehe oben). (ca. Fr. 50.-)

Praxisbuch LabVIEW 3 : Deutsches Lehrbuch für LabVIEW auch für Anfänger, mit
einer Diskette zum Buch.

Autor: Hans-Günter Dahn
Verlag: IWT Verlag GmbH
ISBN 3-88322-445-6 (ca. Fr. 95.-)

LabVIEW Power Programming: Ein relativ neues, sehr gutes Buch für fortgeschrit-
tene LabVIEW-Programmierer; bietet viel Hintergrundinformation über profes-
sionelle Messdatenerfassung auf LabVIEW-Basis in Forschungslabors und In-
dustrie. (Englisch)

Editor: Gary.W. Johnson
Verlag: McGraw-Hill
ISBN 0-07-913666-4
Bezug im Buchhandel. (ca. Fr. 100.-)

LabVIEW Internet-Adressen

National Instruments Austin Texas :

• Web-site: http://www.ni.com (National Instruments home page)

• ftp-site: ftp.ni.com (für drivers, Info usw.)

LabVIEW Mailgroup :

• Web-site: http://www.info-labview.org/ Eine Internetseite der LabVIEW
mailgroup, wo zur Zeit ca. 2000 LabView-Programmierer registriert sind
und international über E-mail kommunizieren.



Brian Renken LabVIEW-pages :

• Web-site: http://LabVIEW.BrianRenken.com Brian Renken ist ein enga-
gierter LabVIEW-Programmierer; er unterhält eine Internetseite mit vielen
links zu anderen LabVIEW sites in Form eines Web Ring. Er offeriert dort
einen eine gute Suchmaschine für die info-labview Archive.

LabVIEW in der Ausbildung :

• Web-site: http://www.ni.com/academic für eine Liste von Institutionen,
die LabVIEW im Bildungsbereich einsetzen.

• Web-site: http://www.ni.com/company/robolab.htm Stellt ein Lego-Bau-
steinsystem vor, welches von Lego in Zusammenarbeit mit National In-
struments für den Unterricht in Schulen konzipiert wurde. Das System
erlaubt es Schülern Maschinen, Fahrzeuge, Automaten oder Roboter aus
Lego-Bausteinen zu konstruieren und sie in einer auf LabVIEW basieren-
den Umgebung zu programmieren. Die erstellten Programme können über
eine drahtlose Infrarotverbindung in einen kleinen ”Controller” der Kon-
struktion kopiert werden um sie autonom intelligent zu steuern.

• Web-site: http://ldaps.arc.nasa.gov/LEGOEngineer/ Beispiele von Lego-
Robolab-Applikationen.


