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Beschreibung

System und Verfahren zur Simulation eines Ablaufs eines Steu-

erungsprogramms

Die Erfindung betrifft ein System und ein Verfahren zur Simu¬

lation eines Ablaufs eines Steuerungsprogramms, welches zum

Ablauf auf speicherprogrammierbaren Steuerungen oder numeri¬

schen Werkzeugmaschinensteuerungen geeignet ist. Unter einem

Steuerungsprogramm wird also in diesem Zusammenhang ein Soft¬

wareprogramm verstanden, das die Ansteuerung in einem indus¬

triellen Prozess beteiligter Aktoren definiert. Im Bereich

der Fertigungs- und Prozessautomatisierung könnte dies bei¬

spielsweise ein Programm für eine speicherprogrammierbare

Steuerung sein. Ferner kann ein solches Steuerungsprogramm

ein NC-Programm zur Ansteuerung einer numerisch gesteuerten

Werkzeugmaschine darstellen.

Häufig besteht in den genannten Anwendungsfällen der Wunsch,

ein Steuerungsprogramm vor dessen Implementierung auf der

Zielhardware in einer Simulation zu testen. Das Hilfsmittel

der Simulation erlaubt es zum einen, Betriebsfälle, die in

der realen Prozessumgebung nur schwer zu untersuchen sind,

mit einfachen Mitteln und gefahrlos zu untersuchen. Mit einer

Simulation können Programmierfehler erkannt werden, bevor

diese zu Schäden an dem zu steuernden System führen. In vie¬

len Fällen kann eine Simulation aber auch dazu genutzt wer¬

den, das Laufzeitverhalten des Steuerungsprogramms zu unter¬

suchen und zu optimieren. Hierbei kann im Vergleich zu einer

Laufzeituntersuchung in der realen Hardwareumgebung in vielen

Fällen Zeit eingespart werden.

Beispielsweise aus Motion World, September 2005, "Mehrwert:

Simulation" ist die virtuelle Steuerung "SINUMERIK VNCK" be-

kannt, die eine Simulation von NC-Teileprogrammen (NC = Nume-

ric Control) erlaubt und dabei das Verhalten der numerischen

Werkzeugsmaschinensteuerung SINUMERIK der Firma Siemens sehr

genau abbildet. Auf diese Art und Weise ist eine sehr reali-



tätsnahe Untersuchung des Laufzeitverhaltens eines NC-Teile-

programms mit Hilfe dieser Simulationssoftware möglich. Mit

SINUMERIK VNCK (VNCK = Virtual NC Kernel) können genaue Aus¬

sagen über die Bearbeitungszeit (Hauptzeit) eines Werkstücks

auf der entsprechenden Werkzeugmaschine, die resultierende

Geometrie und etwaige Störungen, die beim Steuerungsablauf zu

erwarten sind, gemacht werden.

Häufig ist die Simulationszeit eines NC-Teileprogramms mit

SINUMERIK VNCK erheblich kürzer als die Laufzeit des NC Tei¬

leprogramms während der Bearbeitung auf der realen Steuerung

der realen Maschine. Beispielsweise benötigt eine konkrete

Fräsbearbeitung eines Geberhaltes an einer realen Maschine 1

Minute und 54 Sekunden. Das identische Teileprogramm kann auf

der virtuellen Steuerung in 17 Sekunden abgearbeitet werden,

wenn auf die Ausgabe der dabei gewonnenen Simulationsergeb¬

nisse verzichtet wird.

Der beschriebene Bearbeitungszeitgewinn ist jedoch nicht im-

mer bei der Simulation gegeben. Ob die Simulation schneller

als die reale Bearbeitung ist, hängt entscheidend von der Pa-

rametrierung des benötigten Simulationsoutputs und natürlich

von der Rechenleistung des Simulationsrechners ab. Benötigt

man als Simulationsergebnis eine sehr genaue Verlaufskurve

des berechneten Bahnverlaufs des Antriebs der Werkzeugmaschi¬

ne, kann es sein, dass durch den Mehraufwand, der durch die

Ausgabe der Simulationsergebnisse entsteht, die Simulation

langsamer läuft als das reale System. Wird bei dem bereits

oben angesprochenen NC-Teileprogramm eine Ausgabe des Ge-

schwindigkeitsverlaufs alle 0,1 mm der Verlaufskurve gefor¬

dert, so benötigt das gleiche Teileprogramm 19 Minuten und 51

Sekunden. Das ist eine etwa 10 x längere Laufzeit, als die

reale Bearbeitung auf der realen Werkzeugmaschine erfordert.

Diese extreme Laufzeiterhöhung ergibt sich in der Simulation

durch den Protokoll Overhead zusätzlicher Softwareschnitt¬

stellen, die zur Ausgabe der Simulationsergebnisse benötigt

werden.



Derartig lange Simulationszeiten sind in vielen Fällen unak¬

zeptabel. Insbesondere dann, wenn das Hilfsmittel der Simula¬

tion als Webdienst angeboten werden soll, sind die aus diesen

Simulationszeiten resultierenden Antwortzeiten vollkommen un-

akzeptabel. In der Regel würde ein Webserver einen Client Re-

quest bei Laufzeiten mit mehr als 500 Sekunden beenden.

Heutige Multicorerechner bieten die Möglichkeit, den Ablauf

von Computerprogrammen durch eine Parallelisierung erheblich

zu beschleunigen. Eine Parallelisierung eines Steuerungspro-

gramms mit Hilfe entsprechender Compileroptionen würde zwar

dessen Bearbeitung beschleunigen, jedoch entspräche das Lauf¬

zeitverhalten eines auf diese Art und Weise simulierten Steu¬

erungsprogramms nicht mehr dem Laufzeitverhalten, dass auf

der realen Zielhardware zu erwarten wäre.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine mög¬

lichst schnelle und möglichst realitätsnahe Simulation eines

Steuerungsprogramms zu ermöglichen.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Simulation eines

Ablaufs eines Steuerungsprogramms gelöst, mit folgenden Ver

fahrensschritten:

- Aufteilung des Steuerungsprogramms in mindestens einen

ersten und einen zweiten Programmabschnitt,

- parallele Simulation des vollständigen Steuerungsprogramms

mit mindestens einer ersten und einer zweiten Verarbei¬

tungseinheit, wobei auf der ersten Verarbeitungseinheit

eine erste darzustellende Ergebnisdatenmenge der Simulati¬

on des ersten Programmabschnittes und auf der zweiten Ver¬

arbeitungseinheit eine zweite darzustellende Ergebnisda¬

tenmenge der Simulation des zweiten Programmabschnittes

ausgegeben wird,

- Zusammenführen der ersten und zweiten Ergebnisdatenmenge

zu einer Gesamtergebnisdatenmenge.



Auch ein Computerprogrammprodukt enthaltend Programmcodemit-

tel zur Ausführung eines derartigen Verfahrens, wenn besagtes

Computerprogrammprodukt auf einem Datenverarbeitungssystem

ausgeführt wird, löst die genannte Aufgabe.

Ferner wird die Aufgabe durch ein System zur Simulation eines

Ablaufs eines Steuerungsprogramms gelöst, wobei das System:

einen Synchronisationspräprozessor zur Aufteilung des

Steuerungsprogramms in mindestens einen ersten und einen

zweiten Programmabschnitt,

mindestens eine erste und eine zweite Verarbeitungseinheit

zur parallelen Simulation des vollständigen Steuerungspro¬

gramms, wobei die erste Verarbeitungseinheit zur Ausgabe

einer ersten Ergebnisdatenmenge der Simulation des ersten

Programmabschnittes eingerichtet ist und die zweite Verar¬

beitungseinheit zur Ausgabe einer zweiten darzustellenden

Ergebnisdatenmenge der Simulation des zweiten Programmab¬

schnittes eingerichtet ist,

Zusammenführungsmittel zum Zusammenführen der ersten und

zweiten Ergebnisdatenmengen zu einer Gesamtergebnisdaten¬

menge

umfasst .

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, das ein erhebli-

eher Teil der Simulationszeit auf die Ausgabe der Simulati¬

onsergebnisse zurückzuführen ist. Selbstverständlich lässt

sich eine solche Ausgabe der Ergebnisdatenmengen nicht ver¬

meiden, da der Benutzer einer Simulation an genau diesen in¬

teressiert ist. Der Grundgedanke der Erfindung ist es daher,

die Ausgabe der Ergebnisdatenmengen auf verschiedene Verar¬

beitungseinheiten zu verteilen, so dass dieser zeitintensive

Vorgang parallelisiert werden kann. Um trotz dieser Paralle-

lisierung das Laufzeitverhalten so genau wie möglich simulie¬

ren zu können, wird sowohl von der ersten als auch von der

zweiten Verarbeitungseinheit eine Simulation des kompletten

Steuerungsprogramms durchgeführt. Jede Verarbeitungseinheit

bearbeitet daher das Steuerungsprogramm so, wie es auch die

Zielhardware, beispielsweise eine numerische Steuerung oder



eine SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) tut, die in der

Regel mit einem Single Core Prozessor ausgeführt ist. Jedoch

ist jeder der Verarbeitungseinheiten nur für die Ausgabe ei¬

nes Teils der Simulationsergebnisse zuständig.

So wird zu Beginn der Simulation das Steuerungsprogramm in

mindestens zwei Programmabschnitte aufgeteilt. Dies kann bei¬

spielsweise durch Setzen eines entsprechenden Synchronisati¬

onspunktes innerhalb des Steuerungsprogramms bewirkt werden,

der den ersten Probrammabschnitt von dem zweiten Programmab¬

schnitt trennt.

Anschließend wird das so aufgeteilte Steuerungsprogramm so¬

wohl der ersten Verarbeitungseinheit als auch der zweiten

Verarbeitungseinheit übergeben. Dabei wird festgelegt, dass

die erste Verarbeitungseinheit zur Ausgabe der ersten Ergeb¬

nisdatenmenge zuständig ist, die bei der Simulation des ers¬

ten Programmabschnitts entsteht. Hingegen wird die erste Ver¬

arbeitungseinheit zwar in der Regel das komplette Steuerungs-

programm, also auch den zweiten Programmabschnitt, berechnen,

jedoch wird sie die bei der Berechnung des zweiten Programm¬

abschnitts entstehenden Simulationsergebnisse nicht ausgeben.

Aufgrund dessen wird sie diesen zweiten Programmabschnitt

sehr viel schneller beabeiten können als den ersten Programm-

abschnitt.

Umgekehrt wird die zweite Verarbeitungseinheit bei der Simu¬

lation des ersten Programmabschnitts auf die Ausgabe entspre¬

chender Simulationsergebnisse verzichten und somit diesen

Programmabschnitt im Vergleich zur ersten Verarbeitungsein¬

heit sehr viel schneller ausführen können. Die zweite Verar¬

beitungseinheit ist zur Erzeugung der zweiten Ergebnisdaten

menge eingerichtet und schreibt entsprechend die Simulations¬

ergebnisse, die bei der Berechnung dieses zweiten Programmab-

Schnittes entstehen, in einen Ausgabepuffer.

Die beiden Verarbeitungseinheiten arbeiten parallel. Wenn

beide Verarbeitungseinheiten das komplette Steuerungsprogramm



durchlaufen haben und die ihnen zugeteilten Ergebnisdatenmen¬

gen erzeugt haben, werden die Ergebnisdatenmengen zu einer

Gesamtergebnisdatenmenge zusammengeführt. Die Gesamtergebnis¬

datenmenge enthält also die Simulationsergebnisse sowohl des

ersten als auch des zweiten Programmabschnitts und damit die

Simulationsergebnisse der kompletten Simulation. Diese Simu¬

lationsergebnisse können nun mit Hilfe einer geeigneten Visu¬

alisierungssoftware für einen Anwender sichtbar gemacht wer¬

den oder in einem Speicher zur weiteren Verarbeitung abgelegt

werden.

Dadurch, dass beide Verarbeitungseinheiten parallel das Simu¬

lationsprogramm abarbeiten, jeweils aber nur für einen Teil

der Datenausgabe zuständig sind, kann eine erhebliche Be-

schleunigung der Simulation erreicht werden. Durch Hinzufü¬

gung weiterer parallel arbeitender Verarbeitungseinheiten

kann dieser Zeitgewinn noch weiter gesteigert werden. Wird

hierbei eine Anzahl von N Verarbeitungseinheiten vorgesehen,

so muss entsprechend das Steuerungsprogramm in N-Programmab-

schnitte unterteilt werden. Jede der N Verarbeitungseinheiten

ist dabei nur für die Ausgabe der Simulationsergebnisse eines

dieser N-Abschnitte des Steuerungsprogramms verantwortlich.

Prinzipiell muss die erste Verarbeitungseinheit nicht zwangs-

läufig das komplette Steuerungsprogramm verarbeiten. Es ist

ausreichend, wenn sie die Bearbeitung nach dem Ende des ers¬

ten Programmabschnitts abbricht, da sie für den Rest des

Steuerungsprogramms keine Ausgabe mehr erzeugen muss. Es

reicht also aus, wenn jede beteiligte Verarbeitungseinheit

das Steuerungsprogramm vom Beginn des Programms bis zum Ende

des Programmabschnitts simuliert, für dessen Ergebnisausgabe

sie verantwortlich ist.

Vorteilhafte Ausgestaltungsformen der Erfindung ergeben sich

aus den Unteransprüchen.

So kann mit Hilfe von Virtualisierungssystemen wie beispiels¬

weise "VMware" oder "Virtual PC" eine Parallelisierung oder



eine Quasi-Parallelisierung sehr einfach dadurch erreicht

werden, dass parallel arbeitende virtuelle Maschinen soft¬

waremäßig implementiert werden, auf die mittels eines Virtual

Machine Monitors (VMM) die realen Hardwareressourcen des

Rechners, auf dem die Simulation ablaufen soll, verteilt wer¬

den. Somit kennzeichnet sich eine vorteilhafte Ausgestaltung

der Erfindung dadurch, dass als erste Verarbeitungseinheit

eine erste virtuelle Maschine und als zweite Verarbeitungs¬

einheit eine zweite virtuelle Maschine verwendet wird, wobei

die virtuelle Maschinen jeweils das Verhalten einer realen

Steuerung simulieren, die zur Ausführung des Steuerungspro

gramms vorgesehen ist und insbesondere nur eine Recheneinheit

aufweist. Typischerweise weist eine reale Werkzeugmaschinen¬

steuerung nur eine Recheneinheit auf, so dass, um eine mög-

liehst realitätsnahe Simulation des Steuerungsprogramms zu

bewirken, das komplette Steuerungsprogramm auf jeder virtuel¬

len Maschine komplett abgearbeitet werden muss. Wie bereits

im Vorfeld beschrieben, wird der Geschwindigkeitsgewinn da¬

durch erzielt, dass die Ausgabe der Ergebnisdaten auf die

verwendeten virtuellen Steuerungen verteilt wird. Die genann

ten Virtualisierungssysteme können zur Parallelisierung gan¬

zer Anwendersysteme mit virtuellen Steuerungen auf zukünfti¬

gen Multiprozessorsystemen ohne Performanceverlust parallel

betrieben werden.

Ein typisches Anwendungsfeld für die hier beschriebene Erfin¬

dung stellt der Bereich der Werkzeugmaschinen dar. Um eine

möglichst genaue und trotzdem sehr schnelle Bearbeitung mit¬

tels einer numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine zu erzie-

len, besteht häufig der Wunsch, die eingesetzten Steuerungs¬

programme im Vorfeld in einer Simulationsumgebung hinsicht¬

lich ihrer Laufzeit zu untersuchen und zu optimieren. Daher

ist das Steuerungsprogramm in weiterer vorteilhafter Ausges¬

taltung der Erfindung ein NC-Steuerungsprogramm für eine

Werkzeugmaschine, und die Aufteilung des Steuerungsprogramms

geschieht derart, dass die erste und zweite Ergebnisdatenmen¬

ge im Wesentlichen die gleiche Größe haben. Die Zeit, die zur

Ausgabe der Ergebnisdaten benötigt wird, hängt von der Größe



ab, die diese Datenmengen haben und somit von der Anzahl der

Ausgabepunkte, die in den beteiligten Programmabschnitten er¬

zeugt werden. Daher wird eine minimale Simulationszeit da¬

durch erreicht, dass die auszugebenden Datenmengen bzw. Aus-

gabepunkte gleichmäßig auf die an der Simulation beteiligten

virtuellen Maschinen verteilt werden.

Wie diese gleichmäßige Größenverteilung erzielt wird, hängt

entscheidend davon ab, wie der Benutzer des Simulationspro-

gramms die Datenausgabe im Vorfeld der Simulation definiert.

Beispielsweise kann der Benutzer eine konstante örtliche Auf¬

lösung bei der Ausgabe der Ergebnisdaten entlang des Werk¬

zeugweges fordern. In einem solchen Fall, bei dem eine kon¬

stante örtliche Auflösung für die Simulation eines Bearbei-

tungsweges eines Werkzeug der Werkzeugmaschine gewählt wird,

ist eine Ausgestaltung der Erfindung vorteilhaft, bei der die

Aufteilung des Steuerungsprogramms derart geschieht, dass die

während des ersten Programmabschnittes zurückgelegte Wegstre¬

cke des Werkzeugs im Wesentlichen der während des zweiten

Programmabschnittes zurückgelegten Wegstrecke entspricht. Ei¬

ne solche Aufteilung erzeugt automatisch im Wesentlichen

gleichgroße Ergebnisdatenmengen der beteiligten virtuellen

Maschinen.

Hingegen kennzeichnet sich eine alternative vorteilhafte Aus

gestaltung der Erfindung dadurch, dass eine konstante zeitli

che Auflösung für die Simulation eines Bearbeitungsvorgangs

der Werkzeugmaschine gewählt wird und die Aufteilung des

Steuerungsprogramms derart geschieht, dass die während des

ersten Programmabschnitts beanspruchte Bearbeitungszeit im

Wesentlichen der während des zweiten Programmabschnitts bean

spruchten Bearbeitungszeit entspricht.

Durch die erfindungsgemäße Parallelisierung der Simulation

und die damit verbundene Verkürzung der Simulationszeit ist

eine Ausgestaltung der Erfindung realisierbar, bei der dass

Verfahren mittels eines Webservers derart durchgeführt wird,

dass die Gesamtergebnisdatenmenge mit einem Webclient visua-



lisiert werden kann. Hierbei wird also das Hilfsmittel der

Simulation beispielsweise über ein Webportal angeboten, auf

dass ein Werkzeugmaschinen-Betreiber Zugang hat. Will er nun

ein neues Steuerungsprogramm für seine Werkzeugmaschine tes-

ten, so kann er einen entsprechenden Simulationsauftrag an

den Webserver senden. Dieser führt die Simulation aus und

sendet als Response die Gesamtergebnisdatenmenge an den

Client, der diese beispielsweise mit einem herkömmlichen Web-

browser und einem geeigneten Plugin herstellen kann.

Mittels einer geeigneten Datenschnittstelle kann in weiterer

vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung die Gesamtergebnis¬

menge zu einem CAD/CAM System übertragen und dort visuali-

siert werden. Dies bietet sich insbesondere dann an, wenn das

Steuerungsprogramm zuvor von einem NC Postprozessor aus einer

im CAM System definierten Bearbeitungsaufgabe generiert wur¬

de .

Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in den Figuren

dargestellten Ausführungsbeispiele näher beschrieben und er¬

läutert.

Es zeigen:

FIG 1 ein Verfahren zur Simulation eines Ablaufes eines

Steuerungsprogramms gemäß ein Ausführungsform der Er¬

findung,

FIG 2 einen Aufteilung eine Steuerungsprogramms für eine

Werkzeugmaschine auf Basis eines vom Werkzeug zurück-

zulegenden Werkzeugweges und

FIG 3 eine schematische Darstellung eines Systems zur Simu¬

lation eines Ablaufes eines Steuerungsprogramms gemäß

einer Ausführungsform der Erfindung.

FIG 1 zeigt ein Verfahren zur Simulation eines Ablaufs eines

Steuerungsprogramms 1 gemäß einer Ausführungsform der Erfin¬

dung. Bei dem Steuerungsprogramm 1 handelt es sich um ein NC-

Teileprogramm zur Ansteuerung einer numerisch gesteuerten



Werkzeugmaschine. Das Steuerungsprogramm 1 ist für die Imple¬

mentierung auf einer realen Werkzeugmaschinensteuerung vorge¬

sehen, die mit nur einer Single Core Recheneinheit arbeitet.

Das Steuerungsprogramm 1 soll vorab simuliert werden, bevor

es auf die reale Steuerung geladen wird. Hierbei wird das

Ziel verfolgt, die Laufzeit des Steuerungsprogramms 1 schon

im Vorfeld zu optimieren, um einen möglichst hohen Durchsatz

zu erreichen. Daher wird in einem ersten Verfahrensschritt

das Steuerungsprogramm 1 in einen ersten Programmabschnitt 2

und einem zweiten Programmabschnitt 3 unterteilt. Bei der

Wahl der Programmabschnitte 2,3 wird angestrebt, dass von den

beiden Programmabschnitten 2,3 jeweils erzeugte Ergebnisda¬

tenmengen 7,8 in etwa die gleiche Größe haben. Dies ist da-

durch begründet, dass ein Großteil der Gesamtsimulationszeit

durch die Ausgabe der Simulationsdaten verbraucht wird. Daher

wird eine minimale Simulationszeit dann erreicht, wenn eine

gleichmäßige Aufteilung der Datenausgabe erreicht wird.

Die Aufteilung des Steuerungsprogramms 1 kann mit Hilfe eines

sogenannten Synchronisationspunktes erfolgen, der in dem

Steuerungsprogramm 1 zwischen dem ersten Programmabschnitt 2

und dem zweiten Programmabschnitt 3 gesetzt wird. Das voll¬

ständige Steuerungsprogramm 1 wird anschließend sowohl an ei-

ne erste als auch an eine zweite Verarbeitungseinheit 5,6 ge¬

sendet. Zuvor wird der erste Programmabschnitt 3 des Steue¬

rungsprogramms als Ausgabebereich für die erste Verarbei¬

tungseinheit 5 definiert und der zweite Programmabschnitt 3

als Ausgabebereich für die zweite Verarbeitungseinheit 6 . Ei-

ne Festlegung des Bereiches, in den die verantwortliche Ver

arbeitungseinheit 6 Daten ausgeben soll, und des Bereichs, in

denen die verantwortliche Verarbeitungseinheit lediglich die

Berechnung durchführen soll ohne Daten auszugeben, kann durch

Einfügen von „Trace On" und „Trace Off" befehlen, realisiert

werden, wobei der „Trace On" Befehl den Beginn eines Ab

schnittes anzeigt, zu dem Simulationsergebnisse ausgegeben

werden sollen, und der „Trace Off" Befehl das Ende besagten

Abschnittes.



Beide Verarbeitungseinheiten führen nun parallel den komplet¬

ten Steuerungscode aus. Bei der sequenziellen Abarbeitung der

Steuerungsbefehle stoßen sie auf einen Trace On Befehl, wenn

sie den Programmabschnitt erreichen, für den sie die Simula-

tionsergebnisse in Form einer Ergebnisdatenmenge 7,8 ausgeben

soll. So gibt die erste Verarbeitungseinheit 5 die Simulati¬

onsergebnisse des ersten Programmabschnitts 2 als erste Er¬

gebnisdatenmenge 7 aus und die zweite Verarbeitungseinheit 6

die Ergebnisse der Simulation des zweiten Programmabschnittes

3 in Form der zweiten Ergebnisdatenmenge 8 .

Somit erzeugt jede der Verarbeitungseinheiten 5,6 nur einen

Teil der gewünschten Simulationsergebnisse in Form darstell¬

barer Datenmengen. Um nun das gesamte Simulationsergebnis

z.B. in Form einer Punktewolke, die die Bearbeitung eines

Werkstücks im dreidimensionalen Raum darstellt und mit einer

geeigneten Software visualisierbar ist, zu erhalten, müssen

die Ergebnisdatenmengen 7,8 zusammengefügt werden. Das Resul¬

tat hieraus ist eine Gesamtergebnisdatenmenge 9 , die im An-

Schluss für den Benutzer mittels der Visualisierungssoftware

das Ergebnis der Simulation darstellt.

FIG 2 zeigt eine Aufteilung eines Steuerungsprogramms 1 für

eine Werkzeugmaschine auf Basis eines vom Werkzeug zurückzu-

legenden Werkzeugweges. Das zugrundeliegende Steuerungspro¬

gramm 1 definiert zwei in unterschiedlichen Raumebenen lie

gende Werkzeugwege 15,16. Der Benutzer einer zur Simulation

des Steuerungsprogramms 1 geeigneten Simulationssoftware de¬

finiert vorab eine konstante örtliche Auflösung für die Aus-

gäbe der Simulationsergebnisse. Das bedeutet, dass er pro zu¬

rück gelegte Werkzeugstrecke stets die gleiche Anzahl von Da¬

tenpunkten erwartet. Da der erste Werkzeugweg 15 kürzer ist

als der zweite Werkzeugweg 16 wird die Ausgabe der Daten für

den zweiten Werkzeugweg 16 sehr viel mehr Zeit erfordern als

für den ersten Werkzeugweg 15.

Wie bereits unter FIG 1 beschrieben, soll nun das Steuerungs¬

programm 1 in zwei Programmabschnitte 2,3 aufgeteilt werden,



um die Ausgabe der Simulationsergebnisse auf zwei Verarbei¬

tungseinheiten zu verteilen. Hierbei wird eine minimale Ge-

samtsimulationszeit angestrebt. Dies erfordert jedoch, dass

die Aufteilung des Steuerungsprogramms 1 derart geschieht,

dass die resultierenden Ergebnisdatenmengen die gleiche Größe

besitzen.

Die Aufteilung des Steuerungsprogramms 1 in die zwei Pro¬

grammabschnitte 2,3 geschieht mit Hilfe eines Synchronisati-

onsprozessors 10. Dieser Simulationsprozessor 10 erkennt,

dass aufgrund der vom Benutzer gewünschten konstanten örtli¬

chen Auflösung bei der Ausgabe der Simulationsergebnisse das

Steuerungsprogramm 1 derart aufgeteilt werden muss, dass die

zurückzulegenden Werkzeugwege beider Programmabschnitte 2,3

gleich sind. Daher wird dem ersten Programmabschnitt ein neu¬

er erster Werkzeugweg 17 zugeteilt, der dem ursprünglichen

ersten Werkzeugweg 15 und einem Teil 19 des ursprünglichen

zweiten Werkzeugwegs 16 entspricht. Als neuer zweiter Werk¬

zeugweg 18 ergibt sich ein verkürzter ursprünglicher zweiter

Werkzeugweg 16.

Das so aufgeteilte und mit entsprechenden Trace ON und Trace

OFF Befehlen versehene Steuerungsprogramm 1 wird nun wie be¬

reits unter FIG 1 beschrieben an zwei Verarbeitungseinheiten

zur parallelen Abarbeitung verteilt. Die hierbei entstehenden

Ergebnisdatenmengen müssen, wie ebenfalls bereits unter FIG 1

erläutert, zu einer Gesamtergebnisdatenmenge konzentriert

werden, die von einem Benutzer visualisiert werden kann.

FIG 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Systems zur

Simulation eines Ablaufs eines Steuerungsprogramms 1 gemäß

einer Ausführungsform der Erfindung. Das Steuerungsprogramm

1 , bei dem es sich wiederum ein NC-Steuerungsprogramm zur An

steuerung einer Werkzeugmaschine handelt, wurde mit Hilfe ei-

nes in einem CAM-System (Computer Aided Manuf acturing) integ¬

rierten Postprozessor automatisch erzeugt. Der Postprozessor

generiert aus einer zunächst allgemein im CAM-System defi-



nierten Bearbeitungsaufgabe einen maschinenspezifischen NC-

Code.

Das System umfasst einen Synchronisationsprozessor 10, der

dieses NC-Teileprogramm in drei Programmabschnitte 2,3,11 un¬

terteilt. Dieser kann sowohl als eigenständige Applikation

implementiert sein als auch Teil eines gängigen NC-Postpro-

zessors sein. Eine Unterteilung in die drei Programmabschnit¬

te 2,3,11 ist dadurch motiviert, dass zur Simulation des

Steuerungsprogramms 1 drei als virtuelle Maschinen ausgeführ¬

te Verarbeitungseinheiten 5,6,12 eingesetzt werden. Daher

wird auch die Ausgabe der Simulationsergebnisse auf die drei

virtuellen Maschinen gleichmäßig verteilt. Bei der Definition

der Simulation legt der Benutzer fest, dass eine zeitlich

konstante Auflösung bei der Ausgabe der Simulationsergebnisse

angestrebt wird. Das bedeutet, dass pro Bearbeitungszeitin¬

tervall jeweils die gleiche Anzahl von Datenpunkten als Simu¬

lationsergebnis ausgegeben werden soll.

In das Steuerungsprogramm 1 werden Trace ON und Trace OFF Be¬

fehle eingefügt, durch die die Programmabschnitte 2,3,11 ge¬

kennzeichnet werden, in denen die jeweilige virtuelle Maschi

ne die Simulationsergebnisse ausgeben soll. Somit wird der

ersten Verarbeitungseinheit 5 eine Version des Steuerungspro-

gramms 1 übergeben, in dem ein Trace ON Befehl am Anfang des

ersten Programmabschnitts 2 eingefügt ist, und ein Trace OFF

Befehl am Ende des ersten Programmabschnitts 2 . Auf diese Art

und Weise erkennt die virtuelle Steuerung, dass sie nur für

den ersten Programmabschnitt 2 die Simulationsergebnisse in

einen Ausgabepuffer schreiben muss. Analog befindet sich in

der Version des Steuerungsprogramms 1 , die an die zweite Ver¬

arbeitungseinheit 6 gesendet wird, ein Trace ON Befehl zu Be¬

ginn des zweiten Programmabschnitts 3 und ein Trace OFF Be¬

fehl am Ende des zweiten Programmabschnitts 3 . Schließlich

ist die Version des Steuerungsprogramms 1 , die von der drit¬

ten Verarbeitungseinheit 12 bearbeitet wird, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass zu Beginn des dritten Programmabschnitts 11

ein Trace ON Befehl existiert. Dies hat zur Folge, dass der



erste und zweite Programmabschnitt 2,3 von der dritten Verar¬

beitungseinheit 12 lediglich abgearbeitet werden ohne hierbei

Simulationsergebnisse in den Ausgabepuffer zu schreiben.

Als Ergebnis der Bearbeitung durch die virtuellen Maschinen

entstehen also drei Ergebnisdatenmengen 7,8,11, die jeweils

nur ein Teil der Simulationsergebnisse der gesamten Simulati¬

on darstellen. Diese Ergebnisdatenmengen 7,8,13 werden von

Zusammenführungsmitteln 14 des Systems zu einer Gesamtergeb-

nisdatenmenge 9 konzentriert. Diese Gesamtergebnisdatenmenge

9 kann anschließend visualisiert und beispielsweise zu Zwe¬

cken der Laufzeitoptimierung ausgewertet werden. Hierzu wird

die Gesamtergebnisdatenmenge 9 über eine Datenschnittstelle

dem CAM System zugeführt und mittels einer Visualisierungsum-

gebung des CAM Systems dargestellt.

Die in FIG 3 dargestellte Ausführungsform zeigt, wie durch

Hinzufügung weiterer Verarbeitungseinheiten und eine damit

verbundene weitere feingranularere Aufteilung des Steuerungs-

Programms 1 in einzelne Programmabschnitte 2,3,11 die Gesamt -

simulationsdauer deutlich reduziert werden kann. Je mehr Ver

arbeitungseinheiten 5,6,12 vorgesehen werden und je mehr Pro¬

grammabschnitte entsprechend definiert werden, desto mehr nä¬

hert man sich mit der Simulationsdauer dem Wert an, der ohne

jede Datenausgabe benötigt werden würde. Die Erfindung ist

daher in keiner Weise auf die exemplarisch dargestellten Aus¬

führungsformen mit zwei oder drei parallel arbeitenden Verar¬

beitungseinheiten beschränkt.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Simulation eines Ablaufes eines Steuerungs¬

programms (1) mit folgenden Verfahrenschritten:

- Aufteilung des Steuerungsprogramms (1) in mindestens einen

ersten und einen zweiten Programmabschnitt (2,3),

parallele Simulation des vollständigen Steuerungsprogramms

(1) mit mindestens einer ersten und einer zweiten Verar¬

beitungseinheit (5,6), wobei auf der ersten Verarbeitungs-

einheit (5) eine erste darzustellende Ergebnisdatenmenge

(7) der Simulation des ersten Programmabschnittes (2) und

auf der zweiten Verarbeitungseinheit (6) eine zweite dar¬

zustellende Ergebnisdatenmenge (8) der Simulation des

zweiten Programmabschnittes (3) ausgegeben wird,

- Zusammenführen der ersten und zweiten Ergebnisdatenmenge

(7,8) zu einer Gesamtergebnisdatenmenge (9).

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

wobei als erste Verarbeitungseinheit (5) eine erste virtuelle

Maschine und als zweite Verarbeitungseinheit (6) eine zweite

virtuelle Maschine verwendet wird, wobei die virtuellen Ma¬

schinen jeweils das Verhalten einer realen Steuerung simulie

ren, die zur Ausführung des Steuerungsprogramms vorgesehen

ist und insbesondere nur eine Recheneinheit aufweist.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 ,

wobei das Steuerungsprogramm (1) ein NC Steuerungsprogramm

für eine Werkzeugmaschine ist und die Aufteilung des Steue¬

rungsprogramms (1) derart geschieht, dass die erste und zwei-

te Ergebnisdatenmenge (7,8) im Wesentlichen die gleiche Größe

haben.

4 . Verfahren nach Anspruch 3 ,

wobei eine konstante örtliche Auflösung für die Simulation

eines Bearbeitungsweges eines Werkzeugs der Werkzeugmaschine

gewählt wird und die Aufteilung des Steuerungsprogramms (1)

derart geschieht, dass die während des ersten Programmab¬

schnittes (2) zurückgelegte Wegstrecke des Werkzeugs im We-



sent liehen der während des zweiten Programmabschnittes (3)

zurückgelegten Wegstrecke entspricht.

5 . Verfahren nach Anspruch 3 ,

wobei eine konstante zeitliche Auflösung für die Simulation

eines Bearbeitungsvorgangs der Werkzeugmaschine gewählt wird

und die Aufteilung des Steuerungsprogramms (1) derart ge¬

schieht, dass die während des ersten Programmabschnitts (2)

beanspruchte Bearbeitungszeit im Wesentlichen der während des

zweiten Programmabschnitts (3) beanspruchten Bearbeitungszeit

entspricht.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei das Verfahren mittels eines Webservers derart durchge-

führt wird, dass die Gesamtergebnisdatenmenge (9) mit einem

Webclient visualisiert werden kann.

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei die Gesamtergebnismenge (9) zu einem CAD/CAM System

übertragen wird und dort visualisiert wird.

8 . System zur Simulation eines Ablaufes eines Steuerungspro

gramms (1) , wobei das System:

- einen Synchronisationspräprozessor (10) zur Aufteilung des

Steuerungsprogramms (1) in mindestens einen ersten und ei

nen zweiten Programmabschnitt (2,3),

mindestens eine erste und eine zweite Verarbeitungseinheit

(5,6) zur parallelen Simulation des vollständigen Steue¬

rungsprogramms (1) , wobei die erste Verarbeitungseinheit

(5) zur Ausgabe einer ersten Ergebnisdatenmenge (7) der

Simulation des ersten Programmabschnittes (2) eingerichtet

ist und die zweite Verarbeitungseinheit (6) zur Ausgabe

einer zweiten darzustellenden Ergebnisdatenmenge (8) der

Simulation des zweiten Programmabschnittes (3) eingerich-

tet ist,

Zusammenführungsmittel (14) zum Zusammenführen der ersten

und zweiten Ergebnisdatenmenge (7,8) zu einer Gesamtergeb¬

nisdatenmenge (9)



umfasst .

9 . System nach Anspruch 8 ,

wobei die erste Verarbeitungseinheit (5) als erste virtuelle

Maschine und die zweite Verarbeitungseinheit (6) als zweite

virtuelle Maschine ausgeführt ist, wobei die virtuellen Ma¬

schinen jeweils zur Simulation des Verhaltens einer realen

Steuerung eingerichtet sind, die zur Ausführung des Steue¬

rungsprogramms (1) vorgesehen ist und insbesondere nur eine

Recheneinheit aufweist.

10. System nach Anspruch 8 oder 9 ,

wobei das Steuerungsprogramm (1) ein NC Steuerungsprogramm

für eine Werkzeugmaschine ist und der Synchronisationsprozes-

sor (10) zur Aufteilung des Steuerungsprogramms (1) derart

eingerichtet ist, dass die erste und zweite Ergebnisdatenmen¬

ge (7,8) im Wesentlichen die gleiche Größe haben.

11. System nach Anspruch 10,

wobei der Synchronisationsprozessor (10) eingerichtet ist,

eine konstante örtliche Auflösung für die Simulation eines

Bearbeitungsweges eines Werkzeugs der Werkzeugmaschine zu

wählen und das Steuerungsprogramm (1) derart aufzuteilen,

dass die während des ersten Programmabschnittes (2) zurückge-

legte Wegstrecke des Werkzeugs im Wesentlichen der während

des zweiten Programmabschnittes (3) zurückgelegten Wegstrecke

entspricht.

12. System nach Anspruch 10,

wobei der Synchronisationsprozessor (10) eingerichtet ist,

eine konstante zeitliche Auflösung für die Simulation eines

Bearbeitungsvorgangs der Werkzeugmaschine zu wählen und das

Steuerungsprogramm (1) derart aufzuteilen, dass die während

des ersten Programmabschnitts (2) beanspruchte Bearbeitungs-

zeit im Wesentlichen der während des zweiten Programmab¬

schnitts (3) beanspruchten Bearbeitungszeit entspricht.



13. System nach einem der Ansprüche 8 bis 12,

wobei das System eine Datenschnittstelle zur Übertragung der

Gesamtergebnismenge (9) zu einem CAD/CAM System aufweist, das

zur Visualisierung der Gesamtergebnisdatenmenge (9) geeignet

ist.

14. System nach einem der Ansprüche 8 bis 13,

wobei das System als Webserver ausgeführt ist.

15. Computerprogrammprodukt enthaltend Programmcodemittel zur

Ausführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

wenn besagtes Computerprogrammprodukt auf einem Datenverar ¬

beitungssystem ausgeführt wird.
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