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TITELSTORy
Ein neuartiges Starterkit wurde ge-
meinsam von karo und dem Distri-
butor glyn entwickelt, um dem wach-
senden trend zu Bildschirm- bzw. 
Multitouch-Applikationen gerecht zu 
werden. Es lässt sich an glyns EDt-
Familienkonzept für tFts anbinden. 
Die Displays des Familienkonzepts 
sind in den größen von 3,5 bis 7" auf-
grund einheitlicher Schnittstellen un-
tereinander austauschbar. Mit dem 
µcross-Paket von kernel concepts 
ist eine professionell gewartete Soft-
warebasis verfügbar, um schnell von 
der Entwicklung zum Produkt zu kom-
men. Das ermöglicht Freiheiten in der 
Entwicklungsphase sowie bei einem 
späteren Re-Design und spart damit 
Zeit und geld.
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Embedded-Linux-Systeme schnell 
und einfach konfigurieren

Linux wird im ARM-basierten Embedded-Bereich immer beliebter. Ein 
Starterkit vereinfacht die Arbeit mit dem quelloffenen Betriebssystem. 

Wir verlosen dieses GUI-Kit im Wert von fast 1000 Euro.

ChRISTOPh TENbERgEN *

* Christoph Tenbergen 
... ist Business Developement Manager Embedded 
Systems bei Glyn, Idstein.

Das von Servern und Desktops stam-
mende Linux-Konzept des quelloffe-
nen Betriebssystems ist für Embed-

ded-Entwickler eine neue Erfahrung. Für 
Linux-Experten hingegen sind die Einschrän-
kungen einer Embedded-Anwendung mög-
licherweise problematisch. Um „Embedded“ 
besser mit „Linux“ zusammenzubringen, hat 
Glyn ein neues Starterkit entwickelt, das den 
Einstieg erleichtert.

In der Vergangenheit wurde auf Embed-
ded-Systemen häufig gar kein Betriebssys-
tem eingesetzt, sondern eine proprietäre 
Software in C oder Assembler geschrieben. 
Computer-on-Modules (COMs) sind heute zu 
erschwinglichen Preisen erhältlich; noch vor 
kurzem hätten sie mit ihrer Leistungsfähig-
keit zur Oberklasse der PC-Systeme gehört. 
Dadurch wird natürlich die Systementwick-
lung schwieriger: Sobald das Embedded-
System eine gewisse Komplexität überschrei-
tet, ist gerade für kleine Firmen der Einsatz 
einer eigenen In-House-Entwicklung als Ba-
sis nicht mehr praktikabel.

Ab einer gewissen Komplexität bietet ein 
Betriebssystem als Basis für ein neu zu ent-
wickelndes Produkt gegenüber einer In-
House-Entwicklung den Vorteil, dass benö-
tigte Funktionen bereits als Module vorhan-
den sind. Denn für die Entwicklung dieser 
Funktionen fehlt häufig das benötigte Fach-
wissen. Der offensichtliche und oft gelobte 
Vorteil von Linux als Basis für ein Embedded-
System sind die Primärkosten: Sowohl der 
Kernel als auch alle benötigten Dienste sind 
kostenlos unter Open-Source-Lizenzen ver-
fügbar. Das ist Software im Wert von mehre-
ren Millionen Euro. Die frei verfügbaren 
Quellen machen es möglich, die Software an 
individuelle Bedürfnisse anzupassen, und 
der uneingeschränkte Zugriff auf die Quellen 
macht das Produkt unabhängig von einem 

einzelnen Anbieter. Sollte dieser eine Pro-
duktreihe einstellen oder gar komplett vom 
Markt verschwinden, dann ist oft auch das 
Produkt oder gar die ganze Firma dem Un-
tergang geweiht.

Software alleine macht noch kein fertiges 
Produkt. Support war lange ein Schwach-
punkt von Linux als 
Embedded-Plattform. 
Diese Lücke soll das 
Glyn-GUI-Kit schlie-
ßen: Es ist ein 
Schritt, die Kom-
plexität eines so 
mächtigen Be-

triebssystems wie Linux mit einem Paket aus 
abgestimmter Hard- und Entwicklungssoft-
ware zusammenzubringen, dieses durch 
entsprechende Schulungsreihen abzurun-
den und über die Mittel moderner Internet-
kommunikation optimal zu unterstützen. 

Das 5,7-Zoll-EDT-TFT-Display mit Poly-
Touch erlaubt es, bis zu fünf Finger 

gleichzeitig zuverlässig auszuwer-
ten. Ein passender Softwaretreiber 

ist ebenfalls enthalten. PolyTouch ist 
eine projektiv-kapazitive (PCT) Touch-
Verfahrenstechnik des taiwanischen 
Herstellers EDT. Das PolyTouch-Fami-

lienkonzept ist in Diagonalen von 3,5 
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Bild 1: Ein vollständiges Betriebssystem besteht aus 
Bootloader, Kernel, BSP und Dateisystem

bis 7" erhältlich. Mit dem auf dem Baseboard 
vorhandenen Steckverbinder lassen sich 
sämtliche TFTs aus Glyns Family-Konzept 
direkt anschließen.

Um unterschiedlichen Leistungsanforde-
rungen gerecht zu werden, gibt es wahlweise 
eine Version des Starterkits mit dem TX28-
Modul, das den i.MX28 von Freescale und 
eine ARM9-basierte Plattform mit 454 MHz 
enthält, oder eine mit dem TX53-Modul mit 
Freescales i.MX53 und ARMs Cortex A8 mit 
1,2 GHz. Die Basisplatine des Starterkits ist 
für beide Varianten geeignet. Um den Kun-
den einen einfachen Einstieg in die Embed-
ded-Linux-Welt zu geben, ist Glyn eine stra-
tegische Partnerschaft mit kernel concepts 
eingegangen, die seit über 11 Jahren erfolg-
reicher Entwicklungs- und Support-Dienst-
leister für Embedded Linux sind. Das Star-
terkit beinhaltet das Toolkonzept „µCross“. 
Was ist µCross und wie erleichtert es einem 
den Einstieg? Hierzu ist es wichtig, zunächst 
den Standardweg zu beschreiben.

„Welcher Einsteiger kennt schon das absolute Minimum, mit 
dem ein Linux-System auskommt, geschweige denn, welche 

Bibliotheken für grafische Oberflächen nötig sind?“
Christoph Tenbergen, Glyn

Im allgemeinen Sprachgebrauch ist meist 
vom „Betriebssystem Linux“ die Rede. Diese 
Formulierung ist jedoch nicht ganz korrekt, 
da der Begriff Linux eigentlich nur den Be-
triebssystem-Kern, kurz „Kernel“, bezeich-
net. Ein vollständiges Betriebssystem besteht 
jedoch aus Bootloader, Kernel, BSP und 
Dateisystem (Bild 1). 

Im Embedded-Bereich sind spezielle Trei-
ber nötig, wie etwa für die spezielle Hard-
ware. Da diese Sammlung von Kernel, spezi-
fischen Treibern, Bibliotheken, Programmen 
usw. fast immer nur für eine spezielle Hard-
ware oder ein System ausgelegt bzw. ange-
passt ist, hat sich hierfür der Begriff Board 
Support Package (BSP) etabliert. 

Board Support Package –  
Was ist das überhaupt?
Ein weiterer Bestandteil einer Linux-Dis-

tribution ist das Root-Dateisystem. Dazu 
gehören einige wenige Toplevel-Verzeichnis-
se und enthaltene Dateien und Verzeichnis-
se, sowie die eigene Applikation. Für eine 
eigene Linux-Distribution müssen die be-
schriebenen Dateien also vorhanden sein. 
Eine Linux-Distribution ist eine zusammen-
gestellte Sammlung von Programm-Paketen. 
Sie besteht aus dem namensgebenden Linux-
Kernel und den für einen Betrieb des Systems 
erforderlichen Programmen. Um dieses zu 
bewerkstelligen, gibt es einige frei verfügba-
re Werkzeuge. Doch sind sie für den Linux-
Einsteiger praktikabel? Sie benötigen viel 
Grundkenntnis sowie genügend Zeit, um sich 
einzuarbeiten. Genau das ist der Punkt, an 
dem viele Entwickler den Einstieg in die  
Linux-Welt leider vorzeitig beenden.

Welcher Einsteiger kennt schon das abso-
lute Minimum, mit dem ein laufendes Linux-
System auskommt, geschweige denn, welche 
Bibliotheken notwendig sind, um anspre-
chende grafische Oberflächen zu gestalten 
oder wie diese voneinander abhängen? An 
dieser Stelle setzt nun µCross ein. Mit µCross 
erhält der Entwickler ein vollständiges Pa-
ket, um direkt die Produktentwicklung be-
ginnen zu können. Es enthält eine breite 
Palette an Paketen zur Realisierung unter-
schiedlichster Funktionen sowie ein darauf 
abgestimmtes Cross-SDK (Software Develop-
ment Kit). Insbesondere sind Bibliotheken 
zur GUI-Entwicklung mit GTK+, Qt und wei-

teren Bibliotheken enthalten. Überdies wird 
Qt/embedded ebenfalls unterstützt.

µCross ergänzt also das BSP. Vom BSP wer-
den lediglich die hardwarespezifischen Teile 
(Bootloader, Kernel, ggf. spezielle Treiber) 
benötigt. Alles weitere stellt µCross zur Ver-
fügung. Im Detail sind die aufeinander abge-
stimmten Komponenten:

 � Toolchain (basierend auf GNU-Tools wie 
GCC),

 � SDK zur GUI-Entwicklung, Unterstüt-
zung für GTK+, Qt, Qt/embedded, FLTK und 
DirectFB,

 � Root-Dateisystem mit Paketmanagement,
 � Paket-Feeds – Quelle für vorgefertigte 

Binärpakete, über 6000 Pakete vorhanden,
 �Updates – regelmäßige neue Releases,
 � breites Supportangebot.
Mit Hilfe bereits bekannter Entwicklungs-

umgebungen (IDE) und frei verfügbaren 
User-Interface-Buildern sowie Debugging-
Tools lässt sich in kurzer Zeit ein GUI für 
Embedded-Geräte zusammenstellen. Das 
Kompilieren und Linken für das Zielsystem 
wird vereinfacht. Das gesamte µCross-
Produkt ist paketorientiert. Alle Komponen-
ten werden in Paketen verwaltet und ebenso 
im Zielsystem installiert. Besonders prak-
tisch: Spätere Updates sind auch so im Feld 
auf Basis von Paketen anstatt vollständigen 
Dateisystemabbildern möglich.

Die Sammlung, der zum Erstellen einer 
Software benötigten Programme (Compiler, 
Linker, aber auch der Debugger) wird als 
Toolchain zusammengefasst. Da das Target 
häufig mit einer anderen Prozessorarchitek-
tur (ARM9 bzw. Cortex A8) und mit anderer 
Peripherie als das Entwicklungssystem ar-
beitet, lässt sich weder zur Entwicklung noch 
zum Debuggen die Toolchain des Hosts (PC) 
verwenden. Das Erstellen einer Toolchain 
und insbesondere das Auflösen der Abhän-
gigkeiten sind dazu alles andere als trivial.

Das µCross Cross-SDK bietet die komplette 
Toolchain für das Target, geht aber über die 

PRAXIS 
WERT

GUI-Starterkit für 
Linux-Anwendungen
Da Entwickler weltweit an der stän-
digen Verbesserung von linux arbei-
ten, ändert sich das system ständig. 
selbst erfahrene Embedded-Entwick-
ler betreten häufig neuland, wenn 
sie sich Embedded-linux-Projekten 
widmen müssen. Ein gui-starterkit 
mit software-Entwicklungsumgebung 
geht jetzt über die Funktionalität ei-
ner einfachen toolchain hinaus.
Hinzu kommen Funktionen zur voll-
ständigen Applikationsentwicklung 
und eine grafische Benutzerober-
fläche. Damit lassen sich bekannte 
tools wie Eclipse und Qt-creator in ei-
nem linux-system verwenden. insge-
samt lässt sich so ein laufzeitsystem 
erzeugen, das fertig zur installation 
auf dem Zielsystem ist.
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Bild 2: Starterkit GLYN-GUI-KIT-TX53 von Karo und 
Glyn

 µcross von kernel concepts im Detail

 glyns Starterkit mit Polytouch

 Embedded-linux-woche in würzburg

InfoClick

www.elektronikpraxis.de InfoClick 3060505

Software
getestet?
Hitex ist Experte für das Testen
von Embedded-Software –
profitieren Sie von unserem
Know-how:

Test-Tools für Modul-, Unit-,
Integrations-Test und zur
Einhaltung von Normen
und Standards
Test-Services: Software-Test
mit Coverage-Nachweis,
statischer Analyse und
Zertifizierung

Infos unterwww.hitex.de/test

hitex_elektronikpraxis-SH-ET18-04-2012.pdf
72x297 + 4 mm, 2c, rechts positioniert

Safety&SecurityDay
26./27./28. Juni 2012
Düsseldorf/Karlsruhe/München
www.hitex.de/safetyday

Auspacken, einfach konfigurieren und 
schnell in die Embedded-linux-welt 
starten: glYn und ElEktRonikPRAXiS 
verlosen ein glYn-gui-kit-tX28 im wert 
von 999 €, inklusive Multi-touch-tFt und 
linux mit µcross-tools.
So können Sie das Starterkit gewinnen: 
in der online-Version dieses Beitrags un-
ter www.elektronikpraxis.de (infoclick-
nr. 3060505) finden Sie einen link zum 
online-teilnahmeformular „glYn gui 
Starterkit“. Beantworten Sie die folgen-

de Frage: wie heißt das Software-tool-
konzept von kernel concepts, das den 
„Schlüssel“ zur Embedded-linux-welt 
bietet?
Die teilnahmefrist endet am 25.05.2012 
– der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Funktionalität einer einfachen Toolchain 
hinaus. Es erweitert diese um Funktionen zur 
vollständigen Applikationsentwicklung bis 
hin zu grafischen Oberflächen. Mit dem 
µCross-SDK ist es möglich, bekannte Tools 
wie Eclipse, Qt-Creator, Anjuta/Glade zu ver-
wenden. Hierzu stellt es alle notwendigen 
Bausteine als Entwicklungs- und Laufzeitpa-
kete zur Verfügung.

Mit wenigen Klicks zum  
fertigen Image: µTIB
Die Erstellung des Laufzeit-Systems für 

eine Embedded-Anwendung kann sehr zeit-
aufwendig sein. Viele Programme hängen 
von anderen Programmen ab oder haben 
Abhängigkeiten zu bestimmten Bibliothe-
ken. Diese Abhängigkeiten manuell aufzulö-
sen, kann ebenfalls sehr komplex werden. 
Dies zusammenzustellen, so dass es auch 
sauber zusammenarbeitet, ist die nächste 
größere Aufgabe. Der Aufwand für die Pflege 
dieser Teile wird gerne unterschätzt.

µTIB verringert diesen Aufwand drastisch. 
Der Anwender erstellt nur eine einfache ab-
strakte Beschreibung der Anforderungen an 
das Laufzeitsystem und µTIB kümmert sich 
um alle Abhängigkeiten. In den Erstellungs-
prozess kann das Tool auch kundenspezifi-
sche Dateien einfließen lassen, z.B. eigene 

Applikationen oder Konfigurationen. Letzt-
endlich erzeugt es innerhalb weniger Minu-
ten ein fertiges Laufzeitsystem als .tar.gz-
Archiv oder wahlweise als fertiges Flash-
Image – fertig zur Installation auf dem Ziel-
system. Es werden sowohl das jffs2-Format 
als auch das ubi-Format für Chip-Flash sowie 
weitere Formate wie ext3/4 oder .tar.gz un-
terstützt. Eine grafische Benutzeroberfläche 
erleichtert den Einstieg.

Dadurch, dass weltweit Entwickler an der 
ständigen Verbesserung von Linux arbeiten, 
ändert sich das System ständig. Ein Beispiel 
aus der Grafikprogrammierung unter Qt: Ei-
ne grafische Oberfläche für ein Embedded-
Gerät ist zu entwickeln. Im Moment stimmen 
die Libraries des Embedded-Dateisystems 
mit denen der eigenen PC-Toolchain überein. 
Wenn es später Updates der Software gibt, 
müssen diese zwingend mit dem gleichen 
Stand der Tools kompiliert werden, mit de-
nen seinerzeit das gesamte Dateisystem er-
zeugt worden ist.

Auch hier bietet µCross die Lösung: Eine 
einmal eingesetzte Version von µCross ver-
ändert sich nicht mehr, was nichts anderes 
bedeutet, als dass die Quelle ebenfalls stabil 
bleibt. Kommt die dazu passende Toolchain 
zum Einsatz, ist ein Update der eigenen Soft-
ware auch noch Jahre nach der eigentlichen 
Entwicklung sichergestellt. //  HH

Glyn +49(0)6126 590453

Gewinnen Sie ein GUI-Linux-
Starterkit im Wert von 999 €




