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1. Hinweise für C-Programmierer

In einem PC-Programm können Fließkommaoperationen an beliebigen Stellen im Code
ausgeführt werden.

Auf einer Multi-LAB/2-Karte gibt es allerdings, bedingt durch das on-board Multitasking-
Betriebssystem OsX, bei der Echtzeitprogrammierung Einschränkungen. Werden diese nicht
beachtet, so ist der sichere Betrieb einer Echtzeit-Task nicht gewährleistet!

Folgendes muß beachtet werden:

1. Die Datei "MATH.H" muß in die Quelldatei eingebunden werden:
 #include <math.h>

2. Bei der PDT-Initialisierung muß als Coprozessor "_87" eingestellt werden:
 pdt.coproz_type = _87;

3. Die Compiler-Optimierungen müssen ausgeschaltet werden (Optionen/Compiler/...).

4. Es muß der Standard-Stackframe erzeugt werden (Optionen/Compiler/...).

5. Innerhalb von Taskfunktionen dürfen keine Fließkommaoperationen ausgeführt werden. Unter
"Taskfunktion" werden sowohl Prozeduren (ohne Übergabeparameter) als auch Funktionen
(mit Übergabeparametern) verstanden, die in der PDT eingetragen sind und daher mit
"ml2rt_entry()" beginnen und mit "ml2rt_exit()" enden.

 Achtung:

• Auch einfache Zuweisungen wie "variable = 0.56" sind Fließkomma-
operationen und dürfen nicht in Taskfunktionen ausgeführt werden.

• Die Auto-Init-Prozedur ist eine Taskfunktion. Darin dürfen keine Fließkomma-
operationen ausgeführt werden.

6. Es dürfen keine Fließkommaoperationen in der Hauptprozedur einer DI-Task ausgeführt
werden und auch nicht in Funktionen (Taskfunktionen und anderen Funktionen), die diese
Prozedur aufruft.

 Im Prinzip ist die Hauptprozedur einer DI-Task eine Interrupt-Service-Routine. In einer
Interrupt-Service-Routine dürfen prinzipiell keine Fließkommaoperationen ausgeführt werden.
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7. In Taskfunktionen, die vom PC aus aufgerufen werden (mit "ml2_call_proc" oder
"ml2_call_func"), sind ebenfalls keine Fließkommaoperationen erlaubt, da ein PC-Zugriff auf
die Karte innerhalb einer Interrupt-Service-Routine abgearbeitet wird.

8. Benutzen mehrere NI-Tasks Fließkommaoperationen, so darf während der Installierung einer
solchen Task keine andere ausgeführt werden.

 Es muß daher so vorgegangen werden, daß zunächst alle Tasks auf die Karte geladen werden,
ohne diese zu starten (Installierungsflag 12=0). Erst wenn alle NI-Tasks auf die Karte geladen
worden sind, dürfen sie mit "ml2_wakeup_task(..)" gestartet werden.

2. Programmbeispiel

Im folgenden ist der Ausschnitt aus einem Beispielprogramm abgedruckt:

#include <math.h>
#include ″ml2rtbib.h″

....

/* Funktion, in der Fließkommaoperationen ausgeführt werden */
void doublecalc(void)
{
   double var1, var2, var3;

   var1 = 1.5;
   var2 = sin(var1);
   var3 = var1 * var2;
}

/* Taskfunktion einer NI-Task */
void MainProc(void)
{
   ml2rt_entry();
   ....                                   /* do something */
   doublecalc();
   ....                                   /* do something */
   ml2rt_exit();
}

....

void init_pdt()                           /* PTD-INITIALISIEREN */
{
   ...
   pdt.cpu_type = _186;                   /* CPU-Type */
   pdt.coproz_type = _87;                 /* Co-Prozessor-Typ */
   ...
   pdt.flags = _NI_TASK + _PDT_INFO_ENABLE + _LOCAL_PARAMETER;
   ...
}

void main ()                              /* PREPARE */
{
   init_pdt();                            /* PDT initialisieren */
   ml2rt_set_pdt_adr (&pdt);
}


