DACHSview++, eine Soft-SPS mit Multicore- und
Hochsprachen-Support
K o m p l e x e r w e r d e n d e A n f o r d e r u n g e n l a s s e n d e n W u n s c h n a c h vollständiger
w a r e u n d H o c h s p r a c h e n i n S o f t - S P S e n i m m e r stärker w e r d e n .

Integration von Multicore-Hard-

Laufzeitumgebung von
Hochsprachen und
SPS-Sprachen

Initial JIT Compiling

Hochsprachen werden in der Automatisierungstechnik seit Jahrzehnten
eingesetzt. Die hier eingesetzten
Softwaretools wurden ständig weiterentwickelt, wobei die Unterstützung
von Multicore-Hardware immer notwendigerwurde. Neben den Softwaretools der Hochsprachen entstanden parallel dazu auch spezialisierte
Softwareentwicklungssprachen, die
an die Entwicklung von logischen
Steuerungsabläufen angepasst und
von denen einige bekannterweise
in den IEC61131-3-Standard aufgenommen wurden. Dieser Standard setzt, im Gegensatz zu den
Hochsprachentools, eine hardwareund betriebssystemabstrahierende
Laufzeitumgebung voraus, in der
bewusst Einschränkungen eingeführt wurden. Derartige Einschränkungen gibt es beim Einsatz von Bild 1: Embedded LLVM-IR-JIT-Compiler:
Verwendete
Hochsprachentools nicht.
Main-Routine.
Ein zweiter
Thread liefert die Daten
In einer immer komplexer werdenden Automatisierungswelt sind
jedoch die Einschränkungen der
IEC61131-3-basierten Systeme oft
der Grund, warum die integrierte
Unterstützung von Hochsprachen
immer öfter gewünscht wird.

Thread-Umgebung bei
Hochsprachen und
SPS-Sprachen
Beim kooperativen Scheduling von
User-Space-Threads in IEC611313-Targetsystemen können diese
Threads nicht blockierend auf asynchrone Events warten, da sonst das
komplette Laufzeitsystem, also alle
anderen Threads, blockiert würden.
Die Erkennung von Events kann
folglich nur im Rahmen eines SPS-
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Zyklusses erkannt werden. Kleine
Reaktionszeiten auf Events können
daher nur ineffizient durch kleinere
SPS-Zykluszeiten erkauft werden.
Der effektive Einsatz von Hochsprachen setzt Prozesse voraus,
die mehrere Threads enthalten
können, wobei diese Threads unter
der Kontrolle des Schedulers des
Betriebssystems ablaufen. In diesen Threads kann suspendiert auf
Events gewartet werden, die innerhalb von MikroSekunden erkannt und
verarbeitet werden. Events können
hier beispielsweise Hardwareinterrupts, der Empfang einer Nachricht,
die Freigabe einer Semaphore bzw.
Mutex-Variablen, oder der Empfang
eines Signals sein. Derartige Hochsprachen-Threads können auch einzelnen Gores zugeordnet werden.
Würde man C/C++ in bestehende
lEC61131-3-Targetstrukturen integrieren, würde C/C++ wieder wesentliche Vorteile verlieren und zum objektorientierten "Strukturierten Text"
reduziert werden, was nicht die Problemlösung wäre.
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Funktionsblöcke und das Resultat
des Sägezahnsignals.

Vorausetzung zur
Integration von
Hochsprachen und
IVIulticore-Support in die
SPS-Welt

des Aufrufs

der

• Diese Threads laufen voll unter
der Kontrolle des Schedulers des
RTOS QNX6 bzw. Linux.
• Die Ausführung kann frei einzelnen Gores zugeordnet werden.

Weitere Aspekte beim Einsatz • Die Abarbeitung von Steuerungsvon Hochsprachen sind der freie
kode kann frei und individuell imZugang zu physikalischem Speiplementiert werden.
cher, Multicore-Konfigurationen,
• Eine Zeitüberwachung von SteuGeräteschnittstellen, und direkte
erungszyklen muss nicht, kann
Nutzung von C-Applikationen und
aber vorgesehen werden.
Bibliotheken. Derartige Zugänge
lassen sich, wenn überhaupt mög- • Die Darstellung der Funktionsblocklich, nur eingeschränkt innerhalb
applikationen entspricht dem CFCvon typischen IEC61131-3-Targets
Standard.
realisieren.
Letzten Endes muss man sich von Voller Multi-Core-Support
den überkommenen TargetstrukAußerdem muss betont werden,
turen verabschieden und zumin- dass nur mit Systemthreads eine
dest Systemthreads als Threads vollständige Unterstützung von
in IEC61131-3-Targets zulassen.
Multicore-GPUs möglich ist. Für
Das Targetsystem des DACHS- DAGHSview++ steht für den Supview++ wurde in diesem Sinne modi- port von Multicore-Applikationen die
fiziert und unterstützt bis zu 15 Sys- MTAPI-Library als Funktionsblocktemthreads, in denen jeweils eine bibliothek zur Verfügung, und zwar
einzelne Instanz der VM des Tar- so, wie sie von der Multicore Assoziation definiert wurde.
gets läuft.
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Schnittstellenimplementierung zurtextuellen
Hochsprachenwelt
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Zur dynamischen Integration von
Funktionen aus Bibliotheken (shared
objects) wurden im DACHSview++
Servicefunktionsblöcke implementiert, die die jeweiligen Systemaufrufe für DLLs enthalten. Dies ist der
einfachste Ansatz für die Nutzung
von C/C++-Code innerhalb eines
Steuerungstargets.
Die Nutzung von textuellen Interpretersprachen wie Python oder Lua
ist leicht über deren Interfaces zur
C/C++-Welt über Servicefunktionsblöcke zu realisieren. Im DACHSview++ wurde dies für den objektorientierten Interpreter Lua implementiert. Die Integration von textuellem C- bzw. C++-Code als ausführbaren Code von Funktionsblöcken ist das am Schwierigsten zu
implementierende, aber auch das
interessanteste Feature.

JIT-Compiler
Beim DACHSview++ wurde das
Problem der Integration von C und
C++ mittels eingebettetem JIT-Compiler gelöst. Für reinen C-Code bot
sich hier das JIT-Compile-Interface des TinyC-Compilers (TCC)
an. Das JIT-Compile-Interface des
TCC besteht aus einer kleinen Bibliothek mit Funktionen, über die
sich in einen Puffer eingelesene
C-Sourcen Just-In-Time zu ausführbarem Maschinencode kompilieren lassen. Wichtig ist, dass dieser Puffer im Adressraum des Targets liegen muss. Diese Puffer werden deshalb als Shared-MemoryObjects angelegt. Der embedded
C-JIT-Compiler kann in der Initialisierungsphase und während der
Laufzeit der Steuerungsapplikation wiederholt aufgerufen werden.
Am Interessantesten ist die JITKompilierung von C++-Code über
die API des „Compiler Infrastructure"
Projekts LLVM. Bei dieser Implementierung wurde auf die direkte Einbettung des Compilers CLANG verzichtet, da mit LLVM mehrere Compiler Frontends für unterschiedliche
Sprachen bereits zur Verfügung
stehen. Neben C++-Code können
diese z.B. Fortran oder Python in
die Zwischensprache LLVM-IR (Bitcode) übersetzen. Der wesentlich
kleinere JIT-Compiler für den Bitcode wurde in den DACHSview++
Target aufgenommen. Die sehr
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Verbindung beider

schnelle JIT-Kompilierung geneProgrammierweiten
riert optimierten Maschinen-Code.
Ein gewisser Know-How-Schutz ist
Der Key für die Verbindung beizusätzlich gegeben, weil der Bitcode der Programmierwelten liegt bei den
für den Benutzer nicht lesbar ist.
Threads. Mit dem Support von Hochsprachen und der Nutzung von SysBei C/C++-Applikationen ist temthreads stehen alle Wege offen,
es möglich, Submodule mit dem um Multitarget- und Multicore-AppliCLANG-Compiler zu kompilieren, kationen, sowie verteilte loT-Appliund deren Objects in Archive abzu- kationen komfortabel und kostenlegen. Zur Integration reicht es dann, günstig in einer graphischen SPSnur die kleine Main-Routine zu Bit- Funktionsblockapplikation zu realicode zu kompilieren. Der Bitcode- sieren. Dieses Konzept ist auch für
JIT-Compiler erzeugt im Arbeitsspei- zukünftige Anforderungen gerüstet.
cher ausführbaren Maschinencode,
DACHSview++ verbindet heute
der beim Aufruf mit den Objects der schon unter QNX6 und Linux optiSubmodule dynamisch verlinkt wird. mal die Automatisierungswelten der

Funktionsblock- und C/C++ Programmierung. Die DACHSview++Targets sind nach IEG61499 Eventorientiert, und wurden zusätzlich für
Events von Protokollstacks, sowie
des Betriebssystems erweitert. Alle
DACHSview++-Targets laufen in
Echtzeit. DACHSview++ kann aufgrund des offenen und flexiblen
Konzepts jederzeit entsprechend
zukünftiger Markanforderungen
erweitert werden.
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Ein Beispiel aus der Praxis
Nachstehend wird anhand der Integration des
Oszilloskope-Beispiels aus dem QWT-Projekt
gezeigt, wie gering der Aufwand für eine Integration einer Qt-Applikation sein kann:
1. Kompilierung der Main-Routine zu Bitcode:
clang++ -03 -l/usr/share/qt4/mkspecs/default
-I. -l/usr/include/QtCore -l/usr/include/QtGui -l/usr/
include/QtSvg -l/usr/include -l../../src -Imoc -emitllvm main.cpp -c -o source.bc
2. Erzeugen einer Shared-Library, die alle
Objects der Submodule des Beispiels enthält:
gcc -shared -o libosz.so curvedata.o knob.o
mainwindow.o moc_knob.o moc_mainwindow.o

moc_plot.o moc_samplingthread.o moc_wheelbox.o
plot.o samplingthread.o signaldata.o wheelbox.o
3. Lediglich die Shared-Library libosz.so
und der Bitcode source.bc der Main-Routine
werden vom Target für die JIT-Kompilierung
benötigt.
Nach der JIT-Kompilierung liegt der Maschinencode im Adressraum des Targets und kann über
einen Aufruf der Main-Routine gestartet werden.
Bild 1 zeigt die dabei verwendeten Funktionsblöcke, sowie das Resultat des Aufrufs der Main-Routine. Ein zweiter Thread liefert die Daten des Sägezahnsignals.
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