H ARDWARE
Heimautomatisierung für Hardwarebastler (Teil 2)
achdem im ersten Teil dieser losen
Artikelserie beschrieben wurde, wie
ein kleines Projekt zur Ansteuerung
einer externen Hardware aufgesetzt werden
kann (siehe freiesMagazin 01/2011 [1]), soll im
Teil 2 etwas tiefer in die OpenAPC-Software
eingestiegen werden. Ziel ist es hier, eine
Softwarestruktur aufzusetzen, welche auch
für größere und vor allem komplexere Steuerungsaufgaben geeignet ist. Darüber hinaus
soll auch gezeigt werden, wie sich so ein System mittels den integrierten Skriptfähigkeiten
des Softwarepaketes kontrollieren lässt.

N

von Hans Müller

Ist dieses Gatter nicht vorhanden, bestimmt immer der Button, der den Zustand seines Ausganges als letztes ändert, über den Anzeigezustand des Elementes „RL1Display “. Erst durch

So ärgerlich solche Inkompatibilitäten sind, so üblich sind sie leider auch
im professionellen Umfeld:
So ist es bei Softwareupdates in jedem Fall erforderlich, Regressionstests
mit den bereits vorhandenen Projekten durchzuführen, um zu überprüfen,

Updates und ihre Folgen
Zuvor ist ein kleiner Rückblick auf den ersten
Teil des Artikels notwendig. Hier wurde mit Hilfe der Version 1.0 der OpenAPC-Visualisierungssoftware ein Projekt zur Rollladensteuerung erstellt. Mit der bis zum Erscheinen des Artikels aktuell gewordenen Version 1.2 hat dieses Projekt
leider nicht mehr funktioniert. Ursache hierfür war
ein Fehler in der Version 1.0, der in der neueren
Version behoben wurde. Ungünstigerweise hat
das Beispiel diesen Softwarefehler benötigt, um
korrekt zu funktionieren. Die notwendige Änderung ist aber einfach zu bewerkstelligen und bei
genauerer Betrachtung auch logisch: So dürfen
die Ausgänge der beiden Toggle-Buttons nicht direkt auf den Eingang des Displays gesetzt werden, sondern müssen über ein logisches OderGatter miteinander verbunden werden.
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Verwendung des logischen Oder-Gatters wird
dann auch tatsächlich überprüft, ob mindestens
einer der beiden Toggle-Buttons auf HIGH gegangen ist.

Die Button-Ausgänge werden über ein Oder-Gatter verknüpft.
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ob die Software noch so arbeitet, wie man
es erwartet. Und nicht selten ist genau darin
der Grund zu finden, warum die Industrie UraltVersionen einer bestimmten Software auf ihren
Maschinen einsetzt. Nur mit dieser Version ist
sicher gestellt, dass die Anlagen noch wie gewünscht funktionieren.
So ist es gängige Praxis, dass Softwarehersteller
echte Fehler und Bugs beheben, auch wenn sich
dabei das Verhalten ändern kann. Allerdings wird
bei neuen Funktionen peinlich genau darauf geachtet, dass sich das Verhalten gegenüber den
vorhergehenden Versionen nicht ändert. Und wer
besonders große Stückzahlen einer Software einsetzt, kann beim Hersteller natürlich auch Sonderwünsche äußern. Das geht zum Teil sogar
so weit, dass Bugs für spezielle Kunden explizit
nicht behoben werden, um das Verhalten nicht zu
ändern.
Hinweis: Alle vorgestellten Dateien test2.apcp,
test2.lua und test2.il können zusammen
über das Archiv heimautomatisierung.tar.gz heruntergeladen werden.

Steuerung per Skript
Doch nach diesem Ausflug in die problematischen Bereiche der professionellen Automatisierung zurück zur Visualisierung der Rollladensteuerung: Im Folgenden soll das bestehende
Projekt ein wenig erweitert werden. So sollen an
Stelle der Toggle-Buttons zum Schalten der Rollladen jetzt einfache Buttons für „hoch“, „runter “
und „Stopp“ zum Einsatz kommen, welche nicht
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mehr über ein im Floweditor erstelltes Blockdiagramm gesteuert werden, sondern über ein externes Skript.
Der Benutzer soll zukünftig nur noch einen der
drei Buttons kurz drücken, um eine Aktion auszulösen; das Skript überwacht dabei komplett den
Zustand und steuert auch die Ausgänge der Parallelschnittstelle entsprechend der letzten Aktion
des Benutzers an.
Die OpenAPC-Software bringt zwei Skriptinterpreter mit: einen für LUA [2], einer leicht zu erlernenden und schön strukturierten Sprache, und
einen für Instruktionslisten (Instruction List/IL),
einer einfach gehaltenen, assemblerähnlichen
Sprache, welche aus der Welt der Automatisierung und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS/PLC) [3] bekannt ist und dort auch häufig verwendet wird.
Allerdings ist es – was zuerst ein wenig überrascht – nicht möglich, diese Skripte direkt in
der Umgebung des OpenPlayer laufen zu lassen. Hierfür ist ein Umweg über ein zusätzliches
Element notwendig, den so genannten „InterlockServer“. Dieser dient als zentrale Kommunikationsinstanz und Schnittstelle zwischen allen Komponenten, mit denen der OpenPlayer in einem
Projekt möglicherweise zusammenarbeitet. Hier
ist man nicht auf eine einzelne Instanz eines
Skriptinterpreters angewiesen, es ist bei komplexeren Systemen tatsächlich auch möglich, Teilaspekte einer Steuerung in getrennten Skripten zu
behandeln. Das erhöht die Übersichtlichkeit und
Wartbarkeit eines Projektes enorm.
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Doch nun zur praktischen Durchführung des Vorhabens. Da das bisherige Rollladen-Projekt nicht
allzu komplex ist und die vorzunehmenden Änderungen etwas umfangreicher sind, lohnt es sich
an dieser Stelle durchaus, ein komplett neues
Projekt aufzusetzen. Hier sind zuerst ein paar
globale Einstellungen notwendig, welche im Projektdialog vorgenommen werden, der sich mittels
des Menüs „Datei → Projekteinstellungen . . . “
öffnen lässt. Dieser bietet einige Möglichkeiten,
das Projekt anzupassen. So kann hier die Größe des Fensters gewählt werden, in dem sich
später die Bedienelemente befinden, sowie dessen Hintergrundfarbe. Weitere Parameter wie
„Timeout für Kontrollfluss“ und „Genauigkeit Timer “ sind nur für Projekte von Interesse, bei denen die Logiksteuerung von einem FloweditorBlockschaltbild übernommen wird (was in diesem Beispiel hier ja erstmalig nicht mehr der Fall
sein wird).
Interessant wird es allerdings wieder bei der Option „Externe Applikationen / Interlock-Server benutzen“. Hierbei handelt es sich um die oben bereits erwähnte zentrale Kommunikationsinstanz,
welche erforderlich ist, wenn externe Skripte zum
Einsatz kommen sollen. Diese Option ist also zu
aktivieren.
Des Weiteren gibt es noch eine interessante Konfigurationsmöglichkeit für Touchscreens.
Wenn diese Option aktiviert wird, kümmert sich
die Software automatisch darum, dass der Benutzer Text- und Zahlenwerte eingeben kann,
auch wenn er keine Tastatur hat. Sobald im

45

H ARDWARE
Auch im Flow-Editor passiert zunächst nichts
Neues, hier werden die vier Elemente wieder
mittels des Kontextmenüs und des Menüpunktes
„Steuerungselement anlegen“ dem Editor hinzugefügt. Da die Steuerung jetzt aber von einem
Skript übernommen werden soll, werden zwischen diesen Elementen keinerlei Verbindungslinien gezogen. Dafür muss aber definiert werden, dass die Buttons ihre Ausgangsdaten zum

Interlock-Server übertragen sollen und das Anzeigeelement „RLDisplay “ vom Interlock-Server
Veränderungen zulässt. Das passiert mit Doppelklick auf die Elementsymbole, hier öffnet
sich jeweils ein Konfigurationsdialog, welcher
die entsprechenden Optionen anbietet: „Ausgänge zum Server übertragen“ für die Buttons
und „Veränderung zulassen“ für das Anzeigeelement. Ganz wichtig und nicht zu vergessen:

Die globalen Projekteinstellungen: Hier wird der
Interlock-Server aktiviert.
OpenPlayer ein entsprechendes Eingabefeld selektiert wird, öffnet sich ein On-Screen-Keyboard,
mit dem Texte und Zahlen per Bildschirm eingegeben werden können, die anschließend automatisch in das entsprechende Eingabefeld übernommen werden.

HMI und Flow
Der nächste Schritt sollte jetzt ganz einfach
zu bewerkstelligen sein: Im HMI-Editor werden
drei Buttons angelegt, welche den Text „Hoch“,
„Stopp“ und „Runter “ sowie die eindeutigen Namen „RLHoch“, „RLStopp“ und „RLRunter “ erhalten, daneben wird wieder ein Anzeigeelement
„RLDisplay “ gesetzt, welches den aktuellen Zustand des Rollladens mittels der Farben grün
(Stillstand) und rot (Rollladen läuft) anzeigt.
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Parametrisierung der Elemente: Hier wird festgelegt, welche Daten der Interlock-Server bekommt
und welche er verändern darf.
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Auch das Plug-in für die Parallelschnittstelle, welches die Hardware ansteuern soll, muss dem
Flow-Editor hinzugefügt werden und ebenfalls
dafür konfiguriert werden, dass seine Eingänge
vom Interlock-Server verändert werden dürfen.

aufgaben übernehmen zu können, ist ein klein
wenig Theorie über dessen Funktionsweise nötig. Im Prinzip arbeitet der Interlock-Server nach
einigen einfachen Regeln:


Dieser zusätzliche Konfigurationsschritt scheint
umständlich, ist bei genauerer Betrachtung aber
durchaus sinnvoll: So sind komplexe Benutzerinterfaces mit hunderten Bedienelementen vorstellbar, von denen aber nur ein Teil nach außen hin
sichtbar sein muss (z. B. weil die anderen lediglich die Darstellung der Oberfläche beeinflussen
und nichts mit der Steuerung selbst zu tun haben). Für solche Fälle wird mit dieser Vorgehensweise verhindert, dass der Interlock-Server mit
Daten belastet wird, die für ihn nicht von Interesse sind. Das spart Ressourcen und macht das
Projekt übersichtlicher.
Wird dieses Projekt nun gespeichert und im Debugger oder Player gestartet, passiert logischerweise erst einmal gar nichts, da es keine FlowVerbindungen gibt und das Skript auch noch
nicht existiert. Ein in der Konsole aufgerufenes
$ ps -A

verrät aber, dass jetzt ein neuer Prozess
OpenIServer läuft – das ist der Interlock-Server,
welcher vom Player oder Debugger automatisch
gestartet wird.

Im Inneren des Interlock-Servers
Um erfolgreich mit dem Interlock-Server kommunizieren zu können und über diesen Steuerungs-
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Clients (wie z. B. der OpenPlayer, Skripte, aber
auch andere Programme) können sich mit diesem verbinden.
Clients können Daten zum Server schicken,
diese werden dort gespeichert.
Wenn ein Client neue Daten zum Server
schickt oder bestehende Daten ändert, so werden diese Daten automatisch auch zu allen anderen Clients weitergeleitet, sodass diese von
den Änderungen erfahren.

Die dritte Eigenschaft ist essentiell und ermöglicht es erst, die Logik in eigene Skripte oder Programme auszulagern: Sobald jemand z. B. einen
der Rollladen-Buttons betätigt, wird diese Information zum Interlock-Server gesendet. Dieser leitet sie an alle anderen Clients weiter – einer dieser Clients wird in Kürze das Skript sein, welches
auf diesem Weg erfährt, dass ein Button betätigt wurde. Jetzt kann das Skript auf diese Aktion
reagieren und seinerseits Daten an den Server
senden, um beispielsweise einen Ausgang der
Parallelschnittstelle zu schalten. Hier ist das Prinzip das Gleiche: Das Skript sendet Daten, der
Interlock-Server speichert diese und gibt sie allen anderen Clients bekannt. Einer der Clients ist
der Player, welcher diese Daten entgegennimmt
und sie beispielsweise dem ParallelschnittstellenPlug-in übergibt, sodass dieses einen Ausgang
schalten kann.
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Die Daten selbst können anhand ihres Namens unterschieden werden. Ein Datenblock im
Interlock-Server hat einen eindeutigen Namen,
der sich folgendermaßen zusammensetzt:
/[ Name ]/[ Richtung ]</#>

Der Name entspricht dem Namen, den das Objekt im Editor erhalten hat. Richtung ist entweder „out“, wenn der Ausgang eines Elementes
übertragen wird (wie es bei den Buttons der Fall
ist) oder „in“, wenn die Eingänge des Elementes verändert werden (wie z. B. beim Displayelement oder dem Schnittstellen-Plug-in). Der zusätzliche, optionale Parameter wird in einigen
speziellen Fällen benötigt, wenn nur ein Teil des
Datenblockes übertragen werden soll: Ein Datenblock ist komplett identisch aufgebaut wie ein
Flowelement und besitzt deswegen maximal acht
Ein- oder Ausgänge, die jeweils vom Typ digital,
numerisch, Text oder binär sein können.
In diesem Zusammenhang ist eine weitere Eigenschaft des Interlock-Servers wichtig: Clients
können Datenblöcke zwar anlegen, aber nicht
löschen. Auch können sie die Datentypen der
acht IOs eines Datenblockes nachträglich nicht
mehr verändern. D. h. der erste Datenblock, der
zum Interlock-Server gesendet wird, legt dessen
Struktur fest. Hier ist also peinlich genau darauf zu achten, dass diese Struktur auch wirklich
zu den Flowelementen im Player passt. Würden
fälschlicherweise z. B. Binärdaten vom InterlockServer auf einen Digitaleingang gesendet werden, so würde der OpenPlayer (und natürlich
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auch der OpenDebugger) die Annahme dieser
Daten zu Recht verweigern.
Die hier aufgestellten Behauptungen lassen sich
im Debugger recht einfach überprüfen: Dieser
bietet eine Möglichkeit, den Interlock-Server zu
überwachen und alle Änderungen an den Datenblöcken anzuzeigen. Dazu ist das Projekt – auf
Grund des Zugriffs auf den Hardwareport des
Parallelports – aus einer Root-Konsole heraus
mit einem
# OpenDebugger test2 .apcp

zu starten. Das Datenbanksymbol im Debugger öffnet das Überwachungsfenster für den
Interlock-Server, welches vorerst noch leer ist.

Ein Klick auf das Käfersymbol startet das Projekt,
sodass die Buttons jetzt betätigt werden können und damit den Interlock-Server beeinflussen.
Jetzt wird im soeben geöffneten Überwachungsfenster jede Änderung im Interlock-Server protokolliert. Hierbei wird der Name des Datenblockes
angezeigt sowie der Ein- bzw. Ausgang, welcher
sich verändert.
Die Informationen dieses Überwachungsfensters
sind recht leicht zu interpretieren: Links steht der
Name des Datenblockes, der verändert wurde,
rechts daneben dessen maximal acht Unterelemente, die den Ein- bzw. Ausgängen des zugehörigen Flowelementes entsprechen und welche
modifiziert wurden. „D“ steht hierbei für einen

digitalen Datentyp, „N“ für numerisch, „C“ für
Text („Character“) und „B“ für binär. Die dahinter stehende Nummer „0..7“ zeigt noch einmal
die Nummer des veränderten Ein-/Ausganges an.
So heißt die letzte (ganz oben) angezeigte Zeile nichts anderes, als dass der Digitalausgang 1
des Elements „RLHoch“ verändert wurde – das
ist der Ausgang, der mit jedem Klick auf den Button ein HIGH-Signal abgibt. Den Wert des veränderten Datums kann man hier leider nicht sehen.

Das Skript in der Theorie
Mit diesen Informationen lässt sich jetzt schon
recht genau festlegen, was das Skript letzten Endes tun soll:






Änderungen im Interlock-Server: Das Fenster mit der grün-schwarzen Farbgebung eines Terminals
überwacht diese und zeigt sie an.
© freiesMagazin CC-BY-SA 3.0
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Sobald der Datenblock „RLHoch“, Ausgang 1
(/RLHoch/out/1) auf HIGH gesetzt wird,
soll der Eingang 1 (/Parallelschnittstelle_5/in/1) auf LOW, der Eingang 0 der Parallelschnittstelle „Parallelschnittstelle_5“ (/Parallelschnittstelle_5/in/0) auf HIGH
und der Eingang 0 des Anzeigeelementes
„RLDisplay “ (/RLDisplay/in/0) auf HIGH gesetzt werden.
Sobald /RLRunter/out/1 auf HIGH gesetzt
wird, soll /Parallelschnittstelle_5/in/0
auf LOW, /Parallelschnittstelle_5/in/1
auf HIGH und der /RLDisplay/in/0 auf
HIGH gesetzt werden.
Wenn der Interlock-Server meldet, dass
/RLStopp/out/1 auf HIGH geht (Stopp betätigt), soll alles gestoppt werden, d. h. beide Eingänge 0 und 1 von /Parallelschnittstel-
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le_5/in und Eingang 0 von /RLDisplay/in
werden auf LOW gesetzt.
Damit ist die gesamte Funktionalität abgedeckt:
Einer der Buttons hoch/runter schaltet sowohl die
Anzeige in der Visualisierung als auch den richtigen Steuerausgang an der Parallelschnittstelle; wenn der Benutzer den Stopp-Button betätigt,
werden alle Steuerausgänge sowie die Anzeige
deaktiviert.
Das Ganze nun noch in LUA oder IL (Instruction
List) umzusetzen, ist mit dem bis hier her erworbenen Wissen nur noch ein kleiner Schritt. Im Folgenden soll dabei nur auf die Besonderheiten eingegangen werden, welche sich in den jeweiligen
Sprachen aus der Benutzung in der OpenAPCUmgebung heraus ergeben. LUA ist in der Tat
wirklich sehr leicht zu erlernen, ist erstklassig dokumentiert und hat auch eine große, immer hilfsbereite Community [4], sodass detailliertere Erklärungen den Rahmen dieses Artikels sprengen
würden.
Ja, und wer sich Instruction List freiwillig antut,
weiß was er macht und worauf er sich einlässt –
und kennt die IL dementsprechend auch in ausreichender Tiefe.

Leicht und elegant – LUA
Allen OpenAPC-LUA-Skripten ist gemein, dass
sie eine globale Callback-Funktion oapc_ispace
_recv_callback() definieren müssen. Diese
wird immer dann aufgerufen, wenn der InterlockServer eine Änderung der Daten meldet. Das
heißt, hier kommen die Informationen über den
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geänderte Wert auch immer in val1. Im Funktionsrumpf selbst wird jetzt nur noch verglichen,
ob sich ein bekannter Datenblock verändert hat.
Wenn ja wird dessen Wert
function oapc_ispace_recv_callback (nodeName , cmd , y
in einer globalen Variablen
ios , val0 , val1 , val2 , val3 , val4 , val5 , val6 , val7)
zwischengespeichert.
if ( nodeName =="/ RLHoch /out ") then
RLHochPress =val1
Im Hauptteil des Skriptes
elseif ( nodeName =="/ RLRunter /out ") then
müssen zuerst diese VariaRLRunterPress =val1
blen initialisiert werden. Im
elseif ( nodeName =="/ RLStopp /out ") then
nächsten Schritt kann daRLStoppPress =val1
nach eine Verbindung zum
end
Server hergestellt werden:
end

Zustand der Buttons an und müssen jeweils in einer eigenen Variablen zwischengespeichert werden:

Die Parameter dieser Funktion liefern dabei wichtige Zusatzinformationen: nodeName ist der Name des Datenblocks, für den neue Werte übermittelt werden. cmd liefert eine Information über
den Grund, warum diese Funktion aufgerufen
wurde und kann für dieses Beispiel ignoriert werden, da dieser hier immer der gleiche ist. Der Parameter ios wird in diesem Beispiel der Einfachheit halber nicht ausgewertet, was man in realen
Projekten eher nicht tun sollte: Dieser enthält ein
Bitmuster, welches angibt, welcher der folgenden
Parameter val0, . . . , val7 welche Art von Daten
enthält (also ob dort digitale, numerische, Textoder Binärdaten ankommen). Das sollte korrekterweise überprüft werden, um Skriptabbrüche
zu vermeiden, weil die Daten falsch behandelt
wurden.
Die Variablen val0 bis val7 wiederum enthalten
die aktualisierten Daten. Da sich in diesem Beispiel immer nur der Ausgang 1 ändert, steht der
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RLHochPress = false
RLRunterPress = false
RLStoppPress = false
if ( oapc_ispace_connect ("" ,0) ==1) y
then
...
oapc_ispace_disconnect ()
end

Eine Verbindung zum Server wird mittels
oapc_ispace_connect() hergestellt, hier mit
leeren Parametern. Optional könnten IP und
Portnummer angegeben werden, welche auf
den Rechner verweisen, auf dem der InterlockServer läuft. Da das System in diesem Beispiel nicht in einem Netzwerk verteilt ist, sondern alles auf dem Localhost läuft, ist das
nicht erforderlich. Wird das Skript planmäßig
beendet, sollte die Verbindung zum InterlockServer mittels oapc_ispace_disconnect()
ebenso planmäßig wieder geschlossen werden.
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oapc_ispace_connect() liefert im Erfolgsfall

zweiten Parameters, ob digitale, numerische
überraschenderweise eine 1 zurück, im Fall ei- Text- oder Binärdaten gesendet werden. Der
nes Fehlers ist der Rückgabewert ein Fehlercode erste Parameter gibt hier den Datenblock und
größer 1.
die Nummer des Eingangs an, der verändert
Die verbleibende Implementierung der eigentli- werden soll, deswegen wird hier die erweiterte Bezeichnung des Blockes mit der zusätzlich
chen Logik ist jetzt vergleichsweise simpel:
angehängten Numwhile (true) do
mer zur Identifizieif ( RLHochPress == true) then
rung verwendet.
oapc_ispace_set_value ("/ Parallelport_5 /in /1" , false )
oapc_ispace_set_value ("/ Parallelport_5 /in /0" , true)
Das war dann auch
oapc_ispace_set_value ("/ RLDisplay /in /0" , true)
schon die gesamRLHochPress = false
te Implementierung:
elseif ( RLRunterPress == true) then
Sobald der Openoapc_ispace_set_value ("/ Parallelport_5 /in /0" , false )
Player läuft, kann
oapc_ispace_set_value ("/ Parallelport_5 /in /1" , true)
dieses Skript aus
oapc_ispace_set_value ("/ RLDisplay /in /0" , true)
der Konsole heraus
RLRunterPress = false
mit einem
elseif ( RLStoppPress == true) then
oapc_ispace_set_value ("/ Parallelport_5 /in /0" , false )
$ luaPLCy
oapc_ispace_set_value ("/ Parallelport_5 /in /1" , false )
test2 .lua
oapc_ispace_set_value ("/ RLDisplay /in /0" , false )
RLStoppPress = false
gestartet
werden
else
und steuert ab sooapc_util_thread_sleep (10)
end
fort den Ablauf.
end
Nun noch ein Wort
In einer Endlosschleife werden die Zustände zur Funktion oapc_util_thread_sleep().
der drei globalen Statusvariablen RLHochPress, Diese bietet eigentlich nichts OpenAPCRLRunterPress, RLStoppPress abgefragt, die spezifisches, erweitert LUA jedoch um etwas
entsprechenden Daten zum Interlock Server ge- Wichtiges, was dieser Sprache leider fehlt: eine
sendet und die jeweilige Variable zurückgesetzt.
Pause. An dieser Stelle werden immer dann 10
Die Funktion oapc_ispace_set_value() kann Millisekunden Pause eingelegt, wenn keine Befür alle Datentypen verwendet werden, hier ent- nutzereingaben vorhanden sind und das Skript
scheidet der tatsächlich verwendete Typ des deswegen eigentlich nichts tun muss. Diese Pau-
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se verhindert, dass das Skript in dieser Endlosschleife die gesamte Rechenleistung aufbraucht.
Das SDK der OpenAPC-Software [5] enthält übrigens auch ein funktionierendes LUABeispielskript, welches ebenfalls die OpenAPCspezifischen Spracherweiterungen vorführt.

Feels like Assembler – IL
Die Instruction-List (oder auf Deutsch auch Anweisungsliste [6] nutzt eine assemblerähnliche
Syntax, bei der ein Akkumulator existiert, in den
Werte geladen werden können, mit dem anschließend (Rechen-)Operationen durchgeführt werden können, dessen Inhalt für Vergleiche und bedingte Sprünge herangezogen werden kann und
anderes mehr. Die IL des OpenAPC-Interpreters
erweitert die Sprache dabei zum einen um einige
Befehle, die nicht dem Standard entsprechen, sowie um Möglichkeiten der Variablendeklaration,
wie sie eigentlich nur vom Structured-Text (strukturierter Text [7]) her bekannt sind.
Diese Erweiterungen erleichtern die Arbeit mit IL
enorm und werden auch herangezogen, um die
Verbindung zum Interlock-Server herzustellen.
Normale globale Variablendeklarationen werden
in dieser Form der IL-Sprache in einem Block
VAR_GLOBAL
Variablenname : Typ
END_VAR

vorgenommen. Für die Verbindungen zum
Interlock-Server wurden bei dieser Syntax An-
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leihen genommen. So kann in einem eigenen
Block definiert werden, welche Variablen direkt
vom Interlock-Server beeinflusst werden:
MAP_IS0
Variablenname : Typ : y
Datenblockname
END_MAP

Achtung: Das letzte Zeichen in MAP_IS0 ist die
Zahl „Null“ und nicht der Buchstabe „O“! Hier
ist der Interpreter offenbar für Verbindungen zu
mehreren Interlock-Servern vorbereitet worden,
allerdings lässt sich das bisher noch nicht nutzen.
Für die Rollladensteuerung werden jetzt unter
Verwendung dieses Blockes mehrere Variablen
auf die Ein- und Ausgänge des Interlock-Server
gemappt:
MAP_IS0
RLHochPress
RLRunterPress
RLStoppPress
RLDisplay
RLPort0
RLPort1
END_MAP

:
:
:
:
:
:

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

:
:
:
:
:
:

Folgende Aufrufe sind im Skript erforderlich:
IS0C
JMPCN L_exit
...
L_close :
IS0D
L_exit :
EXIT

/ RLHoch /out /1
/ RLRunter /out /1
/ RLStopp /out /1
/ RLDisplay /in /0
/ Parallelport_5 /in /0
/ Parallelport_5 /in /1

Hier sind links die Variablennamen zu finden, die
später im Skript verwendet werden sollen. Als Datentyp ist für alle BOOL festgelegt, da es sich um
digitale Ein- bzw. Ausgänge handelt, die jeweils
nur einen der beiden Zustände HIGH (=TRUE)
oder LOW (=FALSE) einnehmen können. Dahin-
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ter sind die Namen der Datenblöcke und deren
Ein-/Ausgänge zu finden, denen diese Variablen
zugeordnet werden. Mit dieser Deklaration ist die
logische Verknüpfung mit den Datenblöcken des
Interlock-Servers vollständig: Ändert sich einer
der hier festgelegten Datenblöcke während des
Ablaufes im Interlock-Server, ändert sich automatisch auch gleich der Inhalt der zugehörigen Variablen. In der Hauptschleife muss also lediglich
die jeweilige Variable zyklisch abgefragt werden.

Damit wird die Verbindung zum
Interlock-Server hergestellt und am
Programmende auch wieder geschlossen.

Das Kommando IS0C (auch hier ist
das dritte Zeichen wieder eine Null)
stellt die Verbindung zum Server
her. Schlägt die Operation fehl, ist
der Akkumulator anschließend FALSE, was mit
dem bedingten Sprung zum Programmende behandelt wird. IS0C stellt hier immer eine Verbindung zum Localhost her, netzwerkübergreifende
Steuerungen mittels IL sind zumindest in der aktuellen Version 1.2 noch nicht möglich.
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Das Gegenstück zum Öffnen der Verbindung findet sich weiter unten: IS0D (auch hier wieder mit
einer Zahl im Namen) trennt eine bestehende
Verbindung zum Interlock-Server.
Der Rest der Implementierung ist eigentlich reine
IL-Programmierung unter Verwendung der oben
gemappten Variablen. Der Einfachheit halber soll
hier nur die Behandlung eines einzelnen Zustandes gezeigt werden, die Codeblöcke für die Behandlung der Buttons für „Runter “ und „Stopp“
funktionieren ähnlich:
L_start :
LD RLHochPress
JMPCN L_rlrunter
LD FALSE
ST RLPort1
LD TRUE
ST RLPort0
ST RLDisplay
LD FALSE
ST RLHochPress
L_rlrunter :
...
JMP L_start

Der Wert der Variablen „RLHochPress“ – der
über den Umweg MAP_IS0 → Interlock Server
→ OpenPlayer den Zustand des Buttons für
„Hoch“ reflektiert – wird in den Akku geladen.
Wurde der Button nicht gedrückt (d. h. der Wert
ist FALSE), wird zu L_rlrunter und damit zur
Abfrage des nächsten Buttons gesprungen. Wurde er betätigt, so werden die Ausgänge der Parallelschnittstelle über den Umweg der Variablen
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RLPort0 und RLPort1 sowie das Displayelement
über die Variable RLDisplay entsprechend gesetzt. Anschließend wird der Zustand der ButtonVariablen RLHochPress auf FALSE gesetzt, sodass beim nächsten Durchlauf erkannt werden
kann, ob der Button erneut betätigt wurde.
Diese letzte Operation ist allerdings ein wenig
kritisch: In dem Moment, in dem RLHochPress
auf FALSE gesetzt wird, wird nicht nur die Skriptlokale Variable, sondern auch der entsprechende Datenblock im Interlock-Server verändert. In
diesem Beispiel hat das keine Auswirkungen, da
das Skript nur den Button-Zustand überwacht
und da sich der Button im Player nicht rückwärts
über seinen Ausgang beschreiben und damit ändern lässt. Problematisch wäre das allerdings
dann, wenn mehrere Skripte zum Einsatz kämen,
die alle den Button-Zustand und damit das gleiche Datenblockelement überwachen. Hier könnte es passieren, dass abhängig vom Timing einige Skripte die Betätigung des Buttons nicht mehr
sehen, da ein anderes Skript dessen Zustand zu
schnell wieder auf LOW gesetzt hat.
Ausgeführt wird das fertige Skript, nachdem der
Player gestartet wurde, mit einem Aufruf
$ ilPLC -f test.il

aus der Konsole heraus. Hier ist der Pfad zum
IL-Skript mit der Option -f zu übergeben.

Ist das alles?
Auch wenn der Artikel sich an dieser Stelle seinem Ende nähert: Nein, das ist noch lange nicht
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alles. Die beiden hier beleuchteten Möglichkeiten zur Kommunikation mit dem Interlock-Server
und damit zur Steuerung eines mit der OpenAPCSoftware aufgesetzten Systems sind für all diejenigen, die lieber mit Hochsprachen programmieren, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. So existiert auch noch eine Beispielimplementierung in Java, welche ebenfalls die Kommunikation mit dem Interlock-Server ermöglicht
und demonstriert. Auch bietet die mitgelieferte
Bibliothek liboapc umfangreiche Schnittstellen
zur Kommunikation mit dem Server und damit
zur Steuerung eines OpenAPC-Projektes. Somit
können alle Sprachen (wie z. B. C und C++) verwendet werden, welche in irgendeiner Form die
Möglichkeit bieten, auf die Funktionen einer solchen Bibliothek zuzugreifen. Sämtliche Varianten
sind im englischsprachigen Handbuch des SDK
ausführlich beschrieben, auch liefert das SDK fertige Beispiele mit [5].
Abschließend noch ein paar Worte an diejenigen, die bei dem Wort und bei der Beschreibung
des „Interlock-Server“ auch immer an „OPCServer“ [8] denken mussten: Nein, diesen Standard beherrscht der Interlock-Server nicht. Einerseits ist vorstellbar, dass dies in einer der kommenden Versionen noch implementiert wird, andererseits ergibt sich ein logisches Problem. Der
OPC-Standard nutzt mit (D)COM reine MicrosoftTechnologien, welche unter Linux nicht existieren.
Mit einer der letzten Aktualisierungen der OPCSpezifikation wurde dieser Misstand zwar endlich beseitigt, sodass nach dem neuesten Stand
auch eine rein TCP/IP-basierende Implementie-

Ausgabe 03/2011

rung möglich ist, allerdings ist dessen Bedeutung
und Verbreitung noch immer sehr gering.
Hier bleibt also nach wie vor die Frage, welcher
Standard sich für plattformübergreifende Systeme wie die OpenAPC-Software durchsetzen wird.
So wie sich die Weiterentwicklung der OpenAPCSoftware bisher zeigt, wird sie diesen Standard
dann sicher auch umsetzen.
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