Übung : Semaphore

Die Anlage besteht aus zwei Fertigungsmodulen („Linear“ und „Vertikal“).
Diese arbeiten auf ein gemeinsames Transportband, das von einer eigenen
Steuerung („Band“) gesteuert wird. Auf dem MES-System laufen im
Multithreading (für diese Betrachtung identisch mit Multitasking) für jedes
Modul unabhängig parallel Threads. Die Codestücke hierfür lauten so :
Linearmodul :
Private Sub linearmodul()
Do
order = 8
//Auftrag (8 = Öffne Schranke1)
write_order()
//Auftrag schreiben
start_module()
//Modul starten
Do
//warten, bis fertig
read_state()
Loop Until state = "ready

Vertikalmodul :
Private Sub vertikalmodul()
Do
order = 9
//Auftrag (9 = Öffne Schranke2)
write_order()
//Auftrag schreiben
start_module()
//Modul starten
Do
//warten, bis fertig
read_state()
Loop Until state = "ready"

Aufgaben :

Versuchen Sie, diesen Visual-Basic ähnlichen Code soweit zu verstehen, daß
Sie die Steuerlogik für das Bandmodul durchschauen.
order = 9
write_order()
start_module()
Do
read_state()
Loop Until state = "ready"

//Auftrag (9 = Öffne Schranke2)
//Auftrag schreiben
//Modul starten
//warten, bis fertig

--> Die Routine setzt die Variable order und beauftragt damit das
Bandmodul, eine bestimme Tätigkeit auszuführen. Dazu wird die Order mit der
Methode write_order() offenbar an die Band-SPS geschickt. Mit der folgenden
Methode start_module() wird die Aktion der Band-SPS dann wahrscheinlich
gestartet. Nun wartet das Programm, bis die angeordnete Aktion fertig ist.
Dazu wird in einer Schleife dauernd die Methode read_state aufgerufen, die
wohl von der Band-SPS abfragt, ob sie „ready“ ist, was wahrscheinlich
bedeutet, daß die Aktion gelaufen ist.

Überlegen Sie, wie es hier zu einer Race-Condition oder einem Deadlock
kommen könnte.

Private Sub linearmodul()
Do
order = 8
write_order()

//Auftrag (8 = Öffne Schranke1)
//Auftrag schreiben

//hier unterbricht der Scheduler.
//Er wählt in der Folge irgendwann das vertikalmodul :
order = 9
write_order()

//Auftrag (9 = Öffne Schranke2)
//Auftrag schreiben

//hier unterbricht der Scheduler wieder.
//Er wählt in der Folge irgendwann das linearmodul :
start_module()
//Modul starten
Do
//warten, bis fertig
read_state()
Loop Until state = "ready"

--> Das Linearmodul ist gelaufen, hat die Order 8 gesetzt (irgendeine
Mechanikaktion), aber es ist etwas anderes passiert, nämlich die Tätigkeit,
die von Order=9 ausgelöst wird !!

Identifizieren Sie die critical sections !
Private Sub linearmodul()
Do
//---------------------------------------------------order = 8
//Auftrag (8 = Öffne Schranke1)
write_order()
//Auftrag schreiben
start_module()
//Modul starten
//---------------------------------------------------Do

//warten, bis fertig
read_state()
Loop Until state = "ready
--> Der rote Teil ist die critical section. Es wäre fatal, hier den
Scheduler zu deaktivieren (critical section wird dann nicht mehr
unterbrochen),
weil
das
zu
kooperativem
Multitasking
führt
!
Die Lösung ist, den Eintritt in die critical Section bei allen Threads, die
diese „gemeinsame Resource“ order benutzen, durch einen Mutex abzusichern.
Nur ein Thread darf zugreifen (vergleiche mit eingleisiger Bahnlinie !).

Nun setzen Sie geeignete Semaphore, um dies zu verhindern !
Dim BandOrderMutex As New System.Threading.Mutex
Private Sub linearmodul()

Do
BandOrderMutex.WaitOne
order = 8
write_order()
start_module()
BandOrderMutex.ReleaseMutex()
Do
read_state()
Loop Until state = "ready

//Auftrag (8 = Öffne Schranke1)
//Auftrag schreiben
//Modul starten
//warten, bis fertig

Praxisbezug :

Quelle : Beckhoff Informations-System
https://infosys.beckhoff.com

Lesen Sie den Text. Mit dem Wissen, das Sie in den ersten Paketen DVT
erworben haben, sollte es Ihnen möglich sein, die wesentlichen
Aussagen zu verstehen und somit in einer möglichen Anwendung zu
entscheiden, wie sie die Werkzeuge nutzen.
Die Testfragen am Ende sollten Sie beantworten können !

Fragen dazu :
-

Welche Werkzeuge gibt es bei Beckhoff-SPS zur Vermeidung von deadlocks und race conditions ?
FB_lecCriticalSection
TestAndSet

-

Welche Methode entspricht der „Lehrbuch“-Variante Mutex ?
FB_lecCriticalSection, weil die task auf „blocked“ geht

-

Welche Variante würden Sie benutzen, um die im Skript beschriebene Problematik der Steuerung
des Transportbands mit seinen Stoppern aus verschiedenen Modulen zu lösen ?
FB_lecCriticalSection, weil dann die Behandlung der Mutex-Situation vom BS gelöst wird.
Wenn ich „TestAndSet“ benutze, muß ich das Programm so schreiben, daß der Mutex immer wieder
geprüft wird, damit es dann da weitergehen kann.

