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Programmieraufgaben

Qualitätsorientierter System Entwurf
Die Zulassung zum Fachgespräch erfordert die erfolgreiche Bearbeitung einer der folgenden Aufgaben,
sofern kein Kurzvortrag gehalten wird. Die Bearbeitung soll einzeln oder in Zweiergruppen erfolgen.
Eine Besprechung der Aufgaben findet im Tutorium am 19.06.2012 statt.

Schickt uns ein Archiv (tgz- oder zip-Format) via Email, welches Quellcode und Dokumentation enthält.
Abgabetermin ist der 24.07.2012.

Programmieraufgabe 1

Es soll eine Aufzugschaltung entworfen und die Qualität des Entwurfes nachgewiesen werden.

Die Steuerung verfügt über folgende Anschlüsse:
In der Kabine:

• je ein Taster (Eingang) pro Etage.

• je eine Leuchte (Ausgang), die anzeigt, ob eine Etage momentan angewählt ist.

• ein Eingang, der anzeigt, ob der Feuerwehrschlüssel gedreht ist.

• ein Eingang von der Lichtschranke, der anzeigt, wenn die Lichtschranke unterbrochen ist.

• ein Ausgang für ein Alarmsignal.

• Ausgänge zu zwei 7-Segmentanzeigen, welche die aktuelle Etage anzeigen.

• je ein Eingang, der anzeigt, ob die Tür vollständig geschlossen bzw. offen ist.

Je Etage:

• ein Taster für die Anfrage „Fahrt nach oben“; in der obersten Etage nicht vorhanden.

• ein Taster für die Anfrage „Fahrt nach unten“; in der untersten Etage nicht vorhanden.

• eine Leuchte, die anzeigt, ob „Fahrt nach oben“ angefordert wurde; in oberster Etage nicht vor-
handen.

• eine Leuchte, die anzeigt, ob „Fahrt nach unten“ angefordert wurde; in unterster Etage nicht vor-
handen.

• ein Eingang, der anzeigt, ob der Feuerwehrschlüssel gedreht ist.

• ein Eingang, der anzeigt, ob sich der Aufzug im aktuellen Stockwerk befindet.

Weitere Anschlüsse:
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• je ein Ausgang um dem Antriebsmotor anzuzeigen, das der Aufzug nach unten bzw. nach oben
bewegt werden soll.

• je ein Ausgang um dem Türmotor anzuzeigen, das die Tür geöffnet bzw. geschlossen werden soll.

• ein Eingang für einen Taktgeber.

Hinweise:

• Der Taktgeber hat eine Frequenz von 1MHz.

• Die Etagen sind beginnend bei 0 numerisch in Einser-Schritten aufsteigend bezeichnet.

• Während die Tür komplett geschlossen ist, kann die Lichtschranke nicht unterbrochen werden.

• Es gibt nur einen Feuerwehrschlüssel.

• Der Feuerwehrschlüssel wird nur entfernt, wenn sich der Aufzug auf einer Etage befindet.

• In der Kabine wird der Feuerwehrschlüssel nur umgedreht, wenn sich der Aufzug auf einer Etage
befindet.

• Bei Systemstart befindet sich der Aufzug in der Etage 0.

• Befindet sich der Aufzug zwischen zwei Etagen, soll die Anzeige die letzte Etage anzeigen, die
der Aufzug passiert hat.

• Die Trägheit der Motoren etc. kann ignoriert werden.

• Es gibt einen Toleranzbereich, in dem der Aufzug als in einer Etage befindlich gilt. Bei der Durch-
fahrt hält sich der Aufzug ca. 1msec in diesem Bereich auf.

Folgende Sicherheitsanforderungen müssen immer erfüllt werden:

1. Wenn der Fahrstuhl sich bewegt, muss die Tür geschlossen sein.

2. Die Tür darf sich nur öffnen, wenn sich der Fahrstuhl auf einer Etage befindet.

3. Wenn die Lichtschranke unterbrochen ist und kein Feuerwehrschlüssel gedreht ist, muss sich die
Tür ganz öffnen bzw. offen bleiben.

4. Wenn die Lichtschranke unterbrochen ist und ein Feuerwehrschlüssel gedreht ist, muss das Alarm-
signal ertönen.

5. Wenn sich die Tür öffnet bzw. schließt und ein Feuerwehrschlüssel gedreht ist, muss das Alarmsi-
gnal ertönen.

6. Ein Motor darf niemals dazu aufgefordert werden sich in beide Richtungen gleichzeitig zu bewe-
gen.

7. Befindet sich der Aufzug in Etage 0 darf der Motor nicht aufgefordert werden nach unten zu fahren;
entsprechend wenn sich der Aufzug in der obersten Etage befindet.

Das Design soll Taktsynchron mit steigender Taktflanke arbeiten.

Verhalten im Normalfall

Der Aufzug soll den Aufzug-Algorithmus verwenden. Das heißt, er bewegt sich solange in eine Rich-
tung bis er leer ist, und hält nur an um Leute aussteigen zu lassen oder Leute aufzunehmen, die in
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Fahrtrichtung mitfahren wollen. Die Tür soll bei einem Stop mindestens 5 Sekunden lang geöffnet blei-
ben. Anfragen sollen solange als aktiv angezeigt werden, bis sie erfüllt wurden. Sind keine unerfüllten
Anfragen vorhanden, wartet der Aufzug mit geschlossener Tür.

Verhalten, wenn Feuerwehrschlüssel auf einer Etage gedreht

Wurde der Feuerwehrschlüssel in einer anderen Etage gedreht als der, in der sich der Aufzug befindet,
soll der Aufzug in die Etage fahren, in welcher der Schlüssel gedreht wurde. Ist die Tür nicht geschlossen,
soll sie vorher geschlossen werden. Befindet sich der Aufzug in der Etage, in der der Schlüssel gedreht
wurde und ist die Tür nicht offen, soll sie geöffnet werden; ist die Tür offen, soll sie offen bleiben.

Verhalten, wenn Feuerwehrschlüssel in Kabine gedreht

Es ist immer maximal eine Etage angewählt. Wenn der Aufzug die angewählte Etage erreicht, wird sie
abgewählt. Wenn eine Etage angewählt wird, wird die evtl. vorherige Anwahl aufgehoben. Ist keine
Etage angewählt, öffnet der Aufzug die Tür bzw. wartet mit offener Tür. Wenn eine Etage angewählt ist,
fährt der Fahrstuhl zu dieser Etage. Falls die Tür nicht geschlossen ist schließt er sie vorher.

Die Programmieraufgabe soll entweder in VHDL oder in SystemC gelöst werden. Das Design soll be-
züglich der Anzahl der Stockwerke parametrierbar sein, (zwischen 3 und 100). Auch soll eine Testbench
für das Design entworfen werden. Die Testbench ist mit abzugeben. Quellcode und Testbench sind zu
dokumentieren. Aus der Dokumentation der Testbench soll ersichtlich werden, welche Teile sie testet.
Des Weiteren soll eine ca. zweiseitige Dokumentation abgegeben werden. In dieser Dokumentation sol-
len Designentscheidungen dargelegt und erklärt werden, wie z.B. welches Modul führt welche Aufgabe
aus, warum wurde genau diese Aufteilung der Module gewählt, etc..

Optional

1. Das Design kontrolliert mehrere Kabinen. Die Anzahl der Kabinen soll parametrierbar sein. Im-
plementiere eine sinnvolle Strategie um die verschiedenen Anfragen den Kabinen zuzuordnen.

2. Definiere Werte (oder definiere Parameter für das Design) für maximale Geschwindigkeit, An-
fahrtsbeschleunigung, Abbremsbeschleunigung und Abstand zwischen 2 Etagen. Passe das De-
sign so an, dass das Design bei der Ansteuerung diese Werte beachtet. In diesem Fall soll der
Toleranzbereich 1cm betragen.

Programmieraufgabe 2

Implementiere einen Eigenschaftsprüfer, der temporale aussagenlogische Eigenschaften der Form expr
(siehe Abbildung 1) auf Gültigkeit in einem gegebenen Schaltkreis prüft.

Jeder Schaltkreis muss dem ISCAS 89 Format entsprechen und in einer einzigen Datei verfasst sein. Das
Format ist größtenteils selbsterklärend. Beachte die Semantik folgender Gatter:

• DFF: übernimmt bei positiver Taktflanke den Wert, der am Eingang anliegt.

• BUFF: gibt das Eingangssignal am Ausgang aus.
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exp r : ’ ( ’ exp r ’&’ exp r ’ ) ’ /∗ D i s j u n k t i o n ∗ /
| ’ ( ’ exp r ’ | ’ exp r ’ ) ’ /∗ K o n j u n k t i o n ∗ /
| ’ ( ’ exp r ’^ ’ exp r ’ ) ’ /∗ XOR ∗ /
| ’ ( ’ exp r "−>" exp r ’ ) ’ /∗ I m p l i k a t i o n ∗ /
| ’ ( ’ exp r "=" exp r ’ ) ’ /∗ Ä q u i v a l e n z ∗ /
| ’ ! ’ exp r /∗ Komplement ∗ /
| l i t e r a l

;

l i t e r a l : ’0 ’
| ’1 ’
| IDENTIFIER ’@’ ’ t ’ /∗ S i g n a l w e r t zum Z e i t p u n k t t ∗ /
| IDENTIFIER ’@’ ’ t ’ ’+ ’ NUMBER /∗ S i g n a l w e r t zum Z e i t p u n k t t + n ∗ /

;

Abbildung 1: Syntax für Eigenschaften

Schaltkreise für die Tests sind im Internet zu finden oder auf der Homepage der Veranstaltung:
http://www.informatik.uni-bremen.de/agra/doc/lehrmat/sose12/qse/
ISCAS89.zip

Die Antwort des Eigenschaftsprüfers (also Eigenschaft verifiziert oder mindestens ein Gegenbeispiel)
soll auf stdout ausgegeben werden. Dokumentiere deine Lösung und geeignete Tests auf zwei A4-
Seiten.

Jeder IDENTIFIER bezeichnet ein zuvor in der Schaltung definiertes Signal. Das zeitliche Fenster, für
das der Wert eines Signals in expr betrachtet wird, wird durch den Ausdruck nach @ definiert. Während
’t’ einen beliebigen Zeitpunkt zur Laufzeit der Schaltung bezeichnet, kann dieser durch ein optionales
Inkrement n variiert werden. Es gilt: n ∈ N

Beispiel 1. Die nachfolgende Eigenschaft drückt aus, dass falls Signal a zu einem beliebigen Zeitpunkt
t dem Wert 1 entspricht, exakt drei Takte später der Wert 0 an a anliegt.

(a@t→ !a@t+ 3)

Programmieraufgabe 3

Entwickle einen Beweiser zur Lösung eines Booleschen Erfüllbarkeitsproblems. Der Beweiser soll die
zu prüfende Formel in Konjunktiver Normalform einlesen, die im DIMACS-Format gegeben ist. Das
DIMACS Format ist unter folgender URL beschrieben:
http://www.informatik.uni-bremen.de/agra/doc/lehrmat/sose12/qse/dima
cs.ps

Als Ausgabe soll der Beweiser „SAT” zusammen mit einer Belegung für eine erfüllbare Formel bzw.
„UNSAT” im Falle einer nicht erfüllbaren Formel liefern. Falls der Beweisvorgang abgebrochen wird,
soll der Beweiser das Ergebnis „UNKNOWN” liefern.

Benchmarks stehen zum Beispiel unter http://satlive.org/ zur Verfügung.
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Optional soll der Beweiser im Falle einer unerfüllbaren Formel einen Resolutionsbeweis zur Unerfüll-
barkeit liefern.

Dokumentiere Deine Lösung auf zwei Seiten sowie im Quellcode. Zeige die Funktionalität des Beweisers
durch Testfälle.
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