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Da The MathWorks auf die Ent-
wicklung von technischer Com-
puter-Software spezialisiert ist,
wurde für das Erstellen der xPC
TargetBox ein Hardwareherstel-
ler im Bereich Industrie-PC-Sys-
teme gesucht, welcher den An-
forderungen punkto Qualität
und Flexiblität entspricht. Nach
umfangreichen Tests bei The
MathWorks mit den Standard-
PIPs von MPL AG wurde eine
optimierte Lösung gefunden und
entsprechend konfiguriert. Die
PIP-Serie ist nun die Basis der
xPC TargetBox, welche von The
MathWorks exklusiv vertrieben
wird.

Wichtige Erweiterung
Die xPC TargetBox stellt eine
wichtige Erweiterung der bereits
bestehenden Lösung für den mo-

dell-basierten Entwurf und das
Rapid Prototyping von Steuer-
und Regelungssystemen bei der
Entwicklung von Embedded Sys-
tems dar. Dazu erklärt Reto Alber-
tini: «Das Ziel von The MathWorks
war es, ihren Kunden eine vollum-
fängliche PC-basierende Lösung
anbieten zu können.» Die Lösung
umfasst nun sowohl alle notwen-
digen Software-Werkzeuge wie
MATLAB, Simulink, Real-Time
Workshop usw., wie auch neu die
Hardware-Komponenten mit der
xPC TargetBox. Dies bestätigt
Remy Lörtscher: «Die Grundidee
von The MathWorks war die glei-
che, wie sie MPL AG mit den PIPs

hat. «Unpack-it,
Plug it in and
Work». Das Ziel
war es, eine
Entwicklungs-
umgebung zu
liefern, die oh-
ne zusätzliches
Engineering ei-

nen sofortigen Beginn der Prob-
lemlösung zulässt. Das Produkt
soll im Labor Platz haben, aber
trotzdem so robust und flexibel
sein, dass es im Feld wie auch in
Industrieumgebungen oder Fahr-
zeugen bei extremen Tempera-
tur-Situationen von –40 bis +75 °C
eingesetzt werden kann». Um all
diese Funktionen zu erfüllen, ha-
ben The MathWorks und MPL AG

eine Reihe von Standard-I/O – so-
wie Basis-Modulen zusammenge-
stellt und auf Herz und Nieren
gestestet.

Einfacher Einstieg
Die xPC TargetBox vereinfacht
den Einstieg in das Rapid Proto-
typing von Echtzeit-Anwendun-
gen. Entwicklungszeiten bis zur
Marktreife von Embedded Sys-
tems lassen sich damit erheblich
verkürzen. Der Anwender erhält
eine komplette Lösung und muss
sich nicht selbst um alle notwen-
digen Software- und Hardware-
Komponenten kümmern. «Die
xPC TargetBox, wie auch die PIPs
sind flexible, langfristig erhältli-
che lüfterlose, erweiter- und uni-
versell einsetzbare, robuste Indus-

42 MegaLink  10/2002

Kürzere Entwicklungszeiten
bei Embedded Systems

Weil neue Produkte immer schneller Marktreife
erlangen müssen, steht für die Entwicklung von
Embedded Systems immer weniger Zeit zur Ver-
fügung. Damit die Qualität darunter nicht leidet,
sondern verbessert wird, haben sich The Math-
Works, führender Entwickler von technischer
Computer Software, und MPL AG, etablierter
Hersteller von Industrie-PC-Systemen mit
langjähriger Erfahrung, zusammengetan und
bieten nun mit der xPC Target Software und xPC
TargetBox Hardware eine Lösung an, um dieses
ehrgeizige Ziel zu erreichen.

Reto Albertini, The MathWorks GmbH: «Mit der Kombination von xPC
TargetBox als Hardware und dem neuesten Release unserer Software
verkürzt sich die Entwicklungszeit nochmals erheblich.»

Kurzübersicht zu Release 13

MATLAB 6.5 erweitert Desktop und Labor
• JIT-Accelerator Technology für schnelle Ausführung
• Verbindung zu Excel, COM und C/C++
• Verbindung zu Messgeräten über TCP/IP, UDP und neue Data I/O-Boards
• Statistische Methoden und Curve Fitting Tools

Simulink 5 erweitert Simulationen und Embedded Systems
• Modellierung von Wireless-, mechanischen und Energiesystemen
• Rapid Prototyping mit der neuen xPC TargetBox-Hardware
• Die nächste Generation automatischer Produktionscodes
• Targeting für Microcontroller, DSPs und FPGAs



trie-PCs, die kaum Wünsche of-
fen lassen», ist Remy Lörtscher
überzeugt. Sie können auch zu
einem späteren Projektzeitpunkt
im Endprodukt verwendet wer-
den oder aber auch für neue Ent-
wicklungen mit andern Bedürf-
nissen angepasst werden. Weiter
meint er: «Ich erlaube mir zu sa-
gen, dass die xPC Target Box wie
auch die PIPs, in dieser Art eine
für die Industrie einzigartige Lö-
sung sind».

Kosten und Zeit sparen
Reto Albertini erklärt: «Mit der
xPC TargetBox muss die geeigne-
te PC-Hardware nicht mehr auf-
wändig ausgewählt und zusam-
mengestellt werden. Es müssen
nur noch die verschiedenen Kom-

ponenten miteinander verbun-
den werden, und schon kann der
Anwender mit der Arbeit begin-
nen». Da diese zeitaufwändige
Arbeit wegfällt, hat der Benutzer

nun mehr Zeit, sich der eigentli-
chen Problemstellung zuzuwen-
den. Er erhält somit schneller Re-
sultate, die er in die Entwicklung
einfliessen lassen kann. Gemäss
Reto Albertini ist die robuste und
leistungsfähige Box das erste
Hardware-System dieser Art für
Echtzeit-Tests und bietet dem
Anwender von Embedded Sys-
tems sämtliche Möglichkeiten
für das Prototyping auf üblicher
PC-Hardware. Die xPC TargetBox
ermöglicht dem Anwender seine
unter MATLAB und Simulink ent-
worfenen Modelle ohne Soft-
ware- und Hardware-Anpassun-
gen auszutesten. 

Die Vorteile sieht Remy Lört-
scher so: «Mit der xPC TargetBox
erhält der Entwickler oder Kunde
eine komplette «Ready-To-Use»
Lösung und trotzdem ein fle-
xibles System, das viel Zeit für die
Evaluation der richtigen sowie
kompatiblen Komponenten er-
spart und somit niedrigere Kos-
ten verursacht.» Da The Math-
works mit der xPC-Target-Soft-
ware wie auch mit der xPC-
TargetBox-Hardware bestens ver-
traut ist, kann The MathWorks

bei Supportfragen den Kunden
bestens unterstützen, erwähnt
Remy Lörtscher. Zusätzlich ist die
xPC TargetBox auch als «Stan-
dard PC» ohne «xPC Target»-Spe-
zialitäten «Off-the-Shelf» in ver-
schiedensten Leistungsklassen so-
wie Optionen bei MPL AG
erhältlich.
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Interviews:
Heinz Niederer
Anlässlich der go automation
days in Basel präsentierte die
Schweizer Niederlassung von 
The MathWorks den Release 13
mit erweiterten Versionen von
MATLAB und Simulink. Die neue
Produktfamilie enthält ausser-
dem 10 neue Produkte und
Upgrades von 33 weiteren
Produkten.

Kontakt:
The MathWorks GmbH
3073 Gümligen
Tel. 031 954 20 10
ralberti@mathworks.ch
www.mathworks.ch

MPL AG
5405 Dättwil
056 483 34 34
r.loertscher@mpl.ch
www.mpl.ch

Remy Lörtscher, MPL AG:
«Die PIP-Serie ist die Basis der
xPC TargetBox.»

«Unpack-it, Plug-it in and Work» war das Ziel für eine Entwicklungsum-
gebung, die ohne zusätzliches Engineering einen sofortigen Beginn der
Problemlösung zulässt.


