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Abbildung 1: Lage des KI-Labors (rote Fla he) und tatsa hli her magnetis her Nordpol (entnommen aus Brands hutzplan der FHB)
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Aufgabenstellung

Erstellen Sie beginnend vom Punkt E eine Karte von der Frei a he vor den
S hranken mit den Ri htungen des Magnetfeldes (Magnetfeldkarte). Die Kahelgrosse der Karte sollte mindestens 10 m x 10 m betragen. Visualisieren
Sie die gefundenen Ri htungsvektoren in einer graphis hen Darstellung (z.B.
mittels gnuplot). Klaren Sie folgende Fragen:






Ist das Magnetfeld auf der Test a he ortsabhangig?
Wie beein usst der Roboter das Magnetfeld?
Ist das Magnetfeld zeitli h stabil?
Wie sollte der Kompass angebra ht werden?

Wiederholen Sie den Versu h mehrmals um ein stabiles Messergebnis zu
erhalten.
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Das Testszenarium

Die Test a he, die Frei a he vor den S hranken, be ndet si h im KI-Labor
des Informatik Zentrums und ist a. 4m (S hrankseite) x 2m gro. Die
S hrankseite ist die, dem Nordwesten zugewandte Wand (siehe Abb. 1).
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Voru
berlegung

Bevor wir mit der endgultigen Programmierung begannen, muten wir einige Fragen klaren und gegeneinander abwagen. So zum Beispiel, ob wir
senkre ht oder parallel zum S hrank fahren wuerden. Vorteil beim parallelem Kurs ware zum Beispiel die geringere Anzahl der Drehungen, wel he
si h weniger stark auf Ri htungsanderungen auswirken wuerden. Als Na hteil des parallelen Kurses ist aber die Ungenauigkeit der Sonare auf groen
Entfernungen und das standige Ausri hten parallel zur Wand, wel hes eine ni ht zu unters hatzende Fals hung der Kompasswerte zur Folge hatte,
zu erwahnen. Da die Na hteile bei einem senkre htem Abfahren der Fla he
uns weniger verheerend ers hienen, ents hlossen wir uns fur diese Variante. Wir u berlegten uns, wie wir die Kompasswerte messen. Entweder wir
lassen den den Roboter 10 m fahren, anhalten, messen, und weitere 10 m
fahren, oder wir bestimmen anhand der Sonare, wel he ja den Abstand zum
S hrank anzeigen sollten, wann eine Messung erfolgt. Dabei kann der Roboter in einem glei hmassigem Tempo eine Wegstre ke zuru klegen, ohne mit
den Problemen eines eventuell auftretenden S hlupfes bes haftigt zu werden.
Wir ents hieden uns fuer die letztere Mogli hkeit. Eine weitere Frage war, ob
wir beim Vorwarts- oder beim Ru kwartsfahren Messwerte aufnehmen. Wir
ents hieden uns, aus Zeitgrunden, sowohl beim Vorwarts- also au h beim
Ru kwartsfahren Messwerte aufzunehmen. Die Genauigkeit der Messpunkte ist dabei zwar ni ht mehr so ho h, sind aber dur haus no h im Berei h
des Akzeptablen.
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Die Navigation des Roboters

Zur Realisierung des korrekten Abfahrens der zu kartierenden Fla he erstellten wir eine Colbert A tivity fur die Navigation und eine DLL Datei fur die
S hreiboperationen in eine Log- Datei. Die A tivity ladt standardmassig die
DLL Datei mit, so da man si h darum ni ht mehr kummern muss.
Mit dem Starten der geladenen A tivity beginnt der Roboter, si h zur S hrankwand auszuri hten. Dazu dreht er si h solange gegen den Uhrzeigersinn, bis
si h die Sonare 3 und 4 einigermaen glei hen. Dabei beru ksi htigen wir nur
Objekte, die si h in einem Radius von 1,1m (Punkt E ist 90 m vom S hrank
entfernt) be nden. Damit wird vermieden, da eventuell si h in Sensorrei hweite be ndende Personen, wel he mit o enem Mund dem Ges hehen folgen,
als S hrankwand erkannt werden. Dana h beginnt die Feinausri htung, so
dass der Roboter eine Position genau 90 Grad zur S hrankwand einnimmt.
Ist die ri htige Position gefunden, nahert si h der Roboter bis auf 25 m der
Wand. An dieser Stelle beginnt das Abfahren des Par ours. Der Roboter
fahrt nun solange ru kwarts, wie die Werte der Sonare 3 und 4 innerhalb
der de nierten Lange liegen. In unserem Fall sind dies, wegen der Anord4

nung der Tis he, a. 1,6m. Wahrend des Ru kwartsfahrens werden standig
die Sonare 3 und 4 kontrolliert. Ist der Abstand zur Wand um 10 m gestiegen, so wird die Funktion "LOG print()\, die u ber die geladene "task 8.dll\
bereitgestellt wird, aufgerufen. Dabei werden die Parameter Anzahl der
Bahnen turn ounter, Fahrtri htung turn dire tion und Kompasszahl sfRobot. ompass u
bergeben und in die Datei :n ompass.log ges hrieben. Die
Genauigkeit der gemessenen Kompasswerte hangt dabei sehr stark von den
Messungen der Sonare, aber au h von der Ges hwindigkeit des Roboters ab.
Bei der voreingestellten Ges hwindigkeit von 100 mm/sek ergeben si h bei
den einzelnen Messungen Sonarentfernungen mit einem Fehler  10mm. Um
der Abdrift vorzubeugen, ri hten wir den Roboter auf dieser Stre ke neu aus.
Da das passive Spornrad si h in der ri htigen Fahrtri htung be ndet, wird
der Roboter auf der Halfte der Stre ke ausgeri htet.
Ist der Roboter mit seiner Ru kwartsfahrt fertig, d.h. wenn die Sonare 3
und 4 mehr als 1,6m zuru kliefern, wird die na hste Bahn angepeilt. Dazu
dreht si h der Roboter um 100Æ , fahrt 10 m weit, und dreht si h wieder
um 100Æ zuru k. Die 100Æ deswegen, weil der Roboter si h na h diesen zwei
Drehungen immer no h auf der glei hen Hohe be ndet, d.h. die Sonare vor
und na h der Drehung einigermaen glei he Werte anzeigen, was bei zwei
90Æ Drehungen ni ht der Fall ware. Hier wird nun die Ri htungsvariable gesetzt, um spater im Log le herausbekommen zu konnen, wann die neu Bahn
beginnt.
Nun beginnt der Roboter, si h wieder auf die S hrankwand zuzubewegen.
Auf ein Ausri hten beim Vorwartsfahren haben wir verzi htet, da der Roboter no h gerade genug steht. Sollte er ein wenig abgedriftet sein, wird er beim
na hsten Ru kwartsfahren wieder ausgeri htet. Au h bei der Vorwartsfahrt
wird alle 10 m ein Messwert an die "LOG print()\ Funktion u bergeben. Bei
einem Sonarabstand von 25 m halt der Roboter und beginnt die na hste
100Æ Drehnung. Dana h 10 m Fahrt, und die 100Æ Drehung zuru k. An
dieser Stelle wurde der Greifer, wurden nur eine 90Æ Drehung ausgefuhrt
werden, mit grosser Si herheit mit dem S hrank kollidieren. Die Ri htungsvariable wird erneut gesetzt, die Anzahl der Bahnen um eins erhoht, und
die ganze Prozedur beginnt von vorn, solange, bis alle Bahnen abgefahren
sind. Das Ende wird, falls alles glatt gegangen ist, mit einer Erfolgsmeldung
quittiert.
Bei den derzeitigen Einstellungen benotigt der Roboter fur das Abfahren
der gesamten Teststre ke rund 11 Minuten.
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Die Datenerfassung

Um die Auswertung der wahrend der Fahrt vom Roboter erfassten Daten
mogli hst einfa h und kompfortabel zu gestalten, sollten diese aus der Colbert A tivity heraus, direkt in eine Datei auf der Festplatte des Laptops
5

ges hrieben werden. Hierzu wurde eine DLL mit der entspre henden Funktionalitat entwi kelt. Der Einfa hheit halber wird auf diese DLL hier ni ht
weiter eingegangen, der dokumentierte Quelltext ndet si h im Anhang dieser Arbeit bzw. auf dem beigefugten Datentrager.
Bei jeder Messung werden folgende Werte in die Logdatei ges hrieben: Datum und Uhrzeit, die Nummer der gerade aktuellen Runde, die aktuelle Bewegungsri htung des Roboters und der von Kompass zurue kgegebene Wert,
der die Abwei hung der Kompasstellung zum Nordpol angibt. Ein sol her
Logeintrag konnte also beispielsweise folgendes Aussehen haben, wobei das
d:\ fur data\ steht und ledigli h zum die na htragli he automatis he Ver"
"
arbeitung der Logdatei vereinfa hen soll:
01-22-2003 15:21:35 d: turn 1, dire tion 0, value 4

Daruber hinaus werden no h weitere Ereignisse wie z.B. der Anfang und das
Ende einer Messreihe protokolliert.
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Probleme bei der Versu hsdur hfu
hrung

Eines der grossten Problem stellen die Sonare dar. Wahrend man mit den
S hwankungen der Sonarwerte no h einigermaen arbeiten kann, passiert es
au h man hmal, dass Aussetzer oder ni ht wieder eingefangene E hos den
Roboter zu Tatigkeiten zwingen, die no h ni ht gewollt sind. So passierte
es mehrmals, da der Roboter beim Ru kwartsfahren, obwohl er si h no h
innerhalb des de nierten Berei hes befand, meinte, er ware bereits u ber sein
Ziel hinausges hossen.
Daruber hinaus hinaus s heint es im Informatik Zentrum au h kaum mogli h
zu sein, eine korrekte Messung mit einem Kompass dur hzufuhren. Wahrend
die Wand mit den S hranken Abbildung 1 zufolge eher dem Nordwesten
zugewandt sein sollte, zeigten alle unsere im innern des KI-Labors dur hgefuhrten Messungen mit einem handelsubli hen Magnetkompass, da si h
die Wand ziemli h genau von West na h Ost erstre kt und dementspre hend
dem Norden zugewandt ist. Da au h der Kompass des Roboters ni hts anderes als das in dem Raum vorhandene Magnetfeld messen kann, wird im
weiteren Versu hsverlauf davon ausgegangen, da si h die Wand im Norden
be ndet. Eine Messung, bei der der Kompass des Roboters auf die Wand
geri htet ist und eine Abwei hung von etwa 0Æ zuru kgibt, wird dementsprehend als korrekt gewertet.
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Messergebnisse und Bewertung

Die Abbildungen 2 und 3 stellen das mittels des Kompasses gemessene Magnetfeld dar. Die Pfeile bezei hnen hierbei die gemessene Nordri htung. Die
oberen Kanten der Abbildungen stellen die Wand mit den S hranken dar,
6

Grafische Darstellung des Magnetfeldes
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Abbildung 2: Gemessenes Magnetfelt bei Positionierung der Kompasses auf
einer Kiste etwa 30 m u ber dem Roboters
die linke Seite reprasentiert dementspre hend die den Fenstern zugewandte
Seite der Test a he.

7.1 Ortsunabhangigkeit des Magnetfeldes
Im Verlauf des Versu hes konte eine Ortsabhangigkeit des Magnetfeldes beoba htet werden. Wie in Abb. 2 erkennbar, wei hen auf der den Fenstern
zugewandten Seite der zu kartierenden Fla he viele Ri htungsvektoren um
5Æ bis 15Æ in negativer Drehri htung, auf der der Tur zugewandten Seite
um einen ahnli hen Betrag in positiver Drehri htung von der im Raum vorherrs henden magnetis hen Nrdri htung ab. Da dieses Phanoman bei allen
dur hgefuhrten Messungen beoba htet werden konnte, legt die Vermutung
nahe, da die Ursa he hierfur in der Gebaudekonstruktion und in der Wahl
der im Informatik Zentrum verbauten Materialien zu nden ist.

7.2 Beein ussung des Magnetfeldes dur h den Roboter
Au h konnte eine direkte Beein ussung des Magnetfeldes dur h den Roboter festgestellt werden: Be ndet si h der Kompass in seiner ursprungli hen
Lage auf der re hten Seite des Roboters, zeigen alle Ri htungsvektoren um
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Abbildung 3: Gemessenes Magnetfelt bei unveranderter Positionierung des
Kompasses re hts neben der Kammera
dur hs hnittli h 45Æ in positiver Drehri htung von der tatsa hli hen Nordri htung weg (siehe Abb. 3), wird der Kompass auf der linken Seite des
Roboters montiert, sind es a. 45Æ in negativer Drehri htung - o ensi htli h
ist die Robotermitte ein ganz hervorragender Sudpol.

7.3 Zeitli he Stabilitat des Magnetfeldes
Das gemessene Magnetfeld wies lei hte zeitli hen Instabilitaten auf. Es war
jedo h ni ht mogli h, deren genaue Ursa hen zu ergrunden. Ein Hauptfaktor hierfur ist zweifellos der Roboter selbst. Eine Bein ussung des Magnetfeldes dur h die vielen weiteren elektri hen Gerate im KI-Labor ist ebenfalls ni ht auszus hliessen, jedo h ohne genauere Informationen uber den
Kompass bzw. ohne einen genaueren Kompass und eine veranderte, na h
Mogli hkeit stationare Versu hsanordnung ni ht na hzuweisen.

7.4 Positionierung des Kompasses am Roboter
Na h Dur hfuhrung mehrerer Versu he erwies si h eine Positionierung des
Kompasses etwa 30 m u ber dem Roboter als die sinnvollste. Auf diese Weise
wurde die, vorher mittels eines konventionelen Handheld-Magnetkompasses
gemessene vorherrs hende Magnetfeldri htung im KI-Labor mit einer Ge8

nauigkeit von dur hs hnittli h 10Æ korrekt ermittelt, was fur eine Navigation im Gelande evtl. ausrei hend ist. Die Werte blieben au h bei einem auf
der Kiste vers hobenem Kompass im Rahmen dieser 10Æ konstant, so da
eine Beein uung des Magnetfeldes dur h den Roboter in dieser Hohe nur
eine untergeordnete Rolle zu spielen s heint. Wegen des zu kurzen Verbindungskabels zwis hen Roboter und Kompass konte leider ni ht mit groesseren Abstanden experimentiert werden.
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Anhang: Quell odes und Skripte

8.1 task 8.a t - Die A tivity
/*############################################################################*/
/* AIS - WS2002/2003 - Aufgabe 8 - Erstellen einer Kompasskarte im KI Lab
/* Jan Tobias Muehlberg/ 992024 - Hannes Seidel/ 992075
/*############################################################################*/
load :\muehlber_seidelh\task_8.dll;

/* DLL fuer die Dateiausgabe laden */

a t task_8
{
int
int
int
int
int
int
int
int
int

tester;
/* Testvariable */
turn_ ounter;
/* Anzahl der Bahnen */
turn_dire tion;
/* Ri htungsanzeiger */
last_grid;
/* Hilfsvariable Kompassmessung */
sonar_value;
/* EntfernungsWerte vom Sonar */
length; /* Laenge des Spielfeldes/ Abstand v. S hrank */
width;
/* Breite des Spielfeldes */
grid_width; /* Rasterweite der Kompassmessungen */
velo ity;
/* Ges hwindigkeit */

/*############################################################################*/
length = 1600;
/* Laenge der Karte in mm */
width = 3000;
/* Breite der Karte in mm */
grid_width = 100;
/* Rastergrsse */
velo ity = 100; /* Ges hwindigkeit in mm/sek */
/*############################################################################*/
width = width / 200;

/* Umre hnung der Breite in Anzahl der Bahnen */

/*############################################################################*/
/* Vom Startpunkt E senkre ht zum S hrank ausri hten */
/*############################################################################*/
tester = 1;
rotate(10);
while (tester == 1)
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{

if ( (((sfSonarRange(3) + 50) > sfSonarRange(4)) &&
((sfSonarRange(3) - 50) < sfSonarRange(4))) &&
((sfSonarRange(3) < 1100) && (sfSonarRange(4) < 1100)) )

{
tester = 0;
sfSMessage("Something found!!");

while (tester == 0)
{
if (((sfSonarRange(3) + 5) < sfSonarRange(4)) &&
((sfSonarRange(3) - 5) < sfSonarRange(4)))
rotate (1);
if (((sfSonarRange(3) + 5) > sfSonarRange(4)) &&
((sfSonarRange(3) - 5) > sfSonarRange(4)))
\\rotate (-1);
if ( ((sfSonarRange(3) + 2) > sfSonarRange(4)) &&
((sfSonarRange(3) - 2) < sfSonarRange(4)) )
{
rotate(0);
halt;
tester = 2;
sfSMessage("90 Degree found!!");
sfMoveRobotPos(0,0,0);
turnto(0);
/*vermutli h ueberfluessig!*/
}
}
}
}
/*############################################################################*/
/* Abfahren des Par ours senkre ht zum S hrank im 10 m Raster */
/*############################################################################*/
turn_ ounter = 0;
while (turn_ ounter != width)
{

/* Fahre alle Runden */

turn_dire tion = 0; /* Fahren wir hin(0) oder zurue k(1) */
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last_grid = length;
sfSMessage("------ Far --------");
speed(velo ity);
while ((sfSonarRange(3) > 270) && (sfSonarRange(4) > 270))
{
/*####################################################################*/
/*Kompass alle ~10 m auslesen (vorwaerts)*/
/*####################################################################*/
sonar_value = ((sfSonarRange(3) + sfSonarRange(4)) /2 );
if ((sonar_value <= (last_grid - (grid_width-10))) &&
(turn_ ounter != 0))
{
sfSMessage("%d %d ",sfRobot. ompass,sonar_value);
LOG_print(3,"turn %d, dire tion %d, value %d",turn_ ounter,
\\turn_dire tion, sfRobot. ompass);
last_grid = sonar_value;
}
}
if (turn_ ounter > 0)
{
/* Wir sind am S hrank */
sfSMessage("%d %d ",sfRobot. ompass,sonar_value);
LOG_print(3,"turn %d, dire tion %d, value %d",turn_ ounter, turn_dire tion,
\\ sfRobot. ompass);
turn(-100); /* 90Grad Drehung, +Minimierung des Versatzes */
move(grid_width);
/* zur nae hsten Bahn fahren (10 m weiter) */
turn(100);
/* wieder zur Wand drehen */
sfMoveRobotPos(0,0,0);
/* fuer Winkel spaeter benoetigt */
sfSMessage("------ Near --------");
}
turn_dire tion = 1;
speed(-velo ity);
tester = 0;
last_grid = 0;
while ((sfSonarRange(3) < length) && (sfSonarRange(4) < length))
{
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/*####################################################################*/
/*Kompass alle ~10 m auslesen (rue kwaerts)*/
/*####################################################################*/
sonar_value = ((sfSonarRange(3) + sfSonarRange(4)) /2 );
if (sonar_value >= (last_grid + (grid_width-10)))
{
sfSMessage("%d %d ",sfRobot. ompass,sonar_value);
LOG_print(3,"turn %d, dire tion %d, value %d",turn_ ounter,
\\turn_dire tion, sfRobot. ompass);
last_grid = sonar_value;
}
/*######################################################################*/
/* bei halbem Weg anhalten und neu ausri hten*/
/*######################################################################*/
if ((sfSonarRange(3) < ((length/2) + 15)) && (sfSonarRange(3) >
((length/2) - 15)))
{

{

speed(0);
while (tester == 0)
if (((sfSonarRange(3) + 5) < sfSonarRange(4)) &&
((sfSonarRange(3) - 5) < sfSonarRange(4)))
rotate (2);
if (((sfSonarRange(3) + 5) > sfSonarRange(4)) &&
((sfSonarRange(3) - 5) > sfSonarRange(4)))
rotate (-2);

if ( ((sfSonarRange(3) + 2) > sfSonarRange(4)) &&
((sfSonarRange(3) - 2) < sfSonarRange(4)) )
{
rotate(0);
halt;
tester = 2;
sfSMessage("Dire tion refreshed");
sfMoveRobotPos(0,0,0);
turnto(0); /* vermutli h ueberfluessig! */
}
}
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speed(-velo ity);
}
}

/*######################################################################*/

/*Wir sind jetzt ni ht am S hrank*/
speed(0);
turn(-100);
move(grid_width);
turnto(0);
turn_ ounter = turn_ ounter + 1;
/* eine Runde ges hafft, nae hste */
sfSMessage("Round number %d finished", turn_ ounter);
}
sfSMessage("Su essfully finished after %d rounds", turn_ ounter);
/*############################################################################*/
}
/*EOF*/
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8.2 task 8.dll - Die Quellen zur Bibliothek
Die im folgenden aufgefuhrten C-Quellen implementieren eine DLL zur Protokollierung der vom Magnetkompass auf dem Roboter gelieferten Messdaten in eine Datei. Diese wird in der on g.h\ spezi ziert und ist derzeit auf
"
:n ompass.log gesetzt. Zweifellos ist der hier betriebene Aufwand and Quellode vergli hen mit der tatsa hli h genutzten Funktionalitat unangemessen
ho h. Dies ruhr u.A. daher, da unserer anfangli hen Planung zufolge vieles
von dem, was im na hhinein denn do h in der A tivity untergebra ht wurde, eigentli h in C, also in der DLL implementiert werden sollte. Zu dieser
Ents heidung kam es vorallem weil die A tivity viel einfa her und s hneller
getestet werden konnte - das standige neukompilieren entfallt hier.

ompass.
#in lude <stdio.h>
#in lude <stdlib.h>
#in lude <time.h>
#in lude " onfig.h"
#in lude "typedefs.h"
#in lude "log.h"
#in lude <saphira.h>
/* saphira.h seems
#define sfINT
#define sfFLOAT
#define sfVOID
#define sfVAR
#define sfFUNCTION
#define sfEND
#define sfACTIVITY
#define sfSTRING

to be somewhat bugy */
1
2
3
4
5
6
7
8

stati stru t settings_t settings;
/* Two onstants indi ating su ess and failure. They are returned by
* non-void fun tions in ase of su ess and failure. */
#define COM_SUCCESS 0
#define COM_FAILURE -1
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/* This fun tion initializes COMPASS. */
void COM_init (settings_t *settings)
{
#ifdef DEBUG
time_t ltime;
ltime = time(NULL);
srand ((int)ltime);
#endif
settings->logfilename = LOGFILE;
settings->loglevel = LOGLEVEL;
LOG_set_loglevel (settings->loglevel);
LOG_open (settings->logfilename);
#ifdef DEBUG
LOG_print (LOG_LEV_WARNING, "This distribution of %s has been build " \
"against", PROGNAME);
LOG_print (LOG_LEV_WARNING, "a Saphira - dummy. Therefore all values " \
"returned by");
LOG_print (LOG_LEV_WARNING, "%s are random values and are useful " \
"for testing", PROGNAME);
LOG_print (LOG_LEV_WARNING, "purpose only. The PRNG has been seeded with " \
"the value");
LOG_print (LOG_LEV_WARNING, "%i.", (int)ltime);
#endif
LOG_print (LOG_LEV_INFO,"Starting %s v. %s.", PROGNAME, VERSION);
}
/* When COMPASS finishes, this fun tion should be alled. */
void COM_final (settings_t *settings)
{
LOG_print(LOG_LEV_INFO, "%s omplete.", PROGNAME);
LOG_ lose ();
}
#ifdef DEBUG
/* If we are building with DEBUG we are going to build an exe utabe for
* testing purpose only.
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*/
int main ()
{
stru t settings_t settings;
COM_init (&settings);
COM_final (&settings);
return (COM_SUCCESS);
}
#else
/* If not we want to link a DLL for Saphira. Therefore the fun tion
* name should not be main(). In fa t we do not need any fun tions
* but we have to initialize the DLL.
*/
__de lspe (dllexport) void sfLoadInit(){

}

COM_init(&settings);
sfAddEvalFn("LOG_print", LOG_print, sfVOID, 5, sfINT, sfSTRING,
sfINT, sfINT, sfINT);
sfSMessage("Dll geladen");

__de lspe (dllexport) void sfLoadExit(){
COM_final(&settings);
sfSMessage("Dll entladen");
}
#endif

log.
#in
#in
#in
#in

lude
lude
lude
lude

"stdint.h"
<time.h>
<errno.h>
<string.h>

#in lude <f ntl.h>
#in lude <sys/types.h>
/*#in lude <unistd.h>*/
#in lude <stdarg.h>
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#in lude <io.h>
#in lude "log.h"
#in lude " onfig.h"
#define LOG_NOTOPEN -1
#define LOG_STDOUT
#define LOG_STDERR

1
2

/* a handle to the logfile initialized by ::LOG_open */
stati int LOG_logfile = LOG_NOTOPEN;
/* the "maximal logging-level". Indi ates that there are logged only messages
with a logging level less or equal the maximal logging level. */
stati uint8_t LOG_loglevel = LOG_LEV_ERROR;

void LOG_open( har *filename)
{
if (LOG_logfile == LOG_NOTOPEN)
{
LOG_logfile = open(filename, O_CREAT|O_APPEND|O_WRONLY, 0600);
if (LOG_logfile < 0)
{
LOG_logfile = LOG_NOTOPEN;
LOG_print(LOG_LEV_ERROR,"Couldn't append to logfile %s.", filename);
LOG_print(LOG_LEV_WARNING,"Logging will be done to STDERR and STDOUT.");
}
else
LOG_print(LOG_LEV_DEBUG,"Appending to logfile %s.", filename);
}
}
void LOG_set_loglevel(uint8_t loglevel)
{
if (loglevel < (LOG_LEV_ALL + 1))
{
LOG_loglevel = loglevel;
}
else
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{

}

}

LOG_print(LOG_LEV_ERROR,"Unknown loglevel: %d", loglevel);
LOG_loglevel = LOG_LEV_ERROR;

void LOG_print(uint8_t loglevel, har *format, ...)
{
int logfile;
time_t ltime;
stru t tm *now;
har ltimestr[40℄;
har buf[LOG_MAXLOGBUF + 1℄;
va_list ap;
va_start(ap, format);
if (loglevel <= LOG_loglevel)
{
/* if LOG_file is not open, swit h to STDERR & STDOUT*/
if (!(LOG_logfile != LOG_NOTOPEN))
{
if (!(loglevel != LOG_LEV_ERROR))
logfile = LOG_STDERR;
else
logfile = LOG_STDOUT;
}
else
logfile = LOG_logfile;
ltime = time(NULL);
now = lo altime(&ltime);
/* Display operating system-style date and time. */
strftime(ltimestr, 40, "%m-%d-%Y %H:%M:%S", now);
write(logfile, ltimestr, strlen(ltimestr));
swit h (loglevel)
{
ase LOG_LEV_FATAL:
write(logfile, " F: ", 4);
break;
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ase LOG_LEV_ERROR:
write(logfile, " E: ", 4);
break;
ase LOG_LEV_WARNING:
write(logfile, " W: ", 4);
break;
ase LOG_LEV_DATA:
write(logfile, " d: ", 4);
break;
ase LOG_LEV_INFO:
write(logfile, " I: ", 4);
break;
ase LOG_LEV_DEBUG:
write(logfile, " D: ", 4);
break;
default:
write(logfile, " o: ", 4);
break;
}
buf[0℄ = '\0';
vsprintf(( har *) buf, ( onst har *) format, ( har *) ap);
write(logfile, ( onst void *) buf, strlen(( onst har *) buf));
write(logfile, ( onst void *) "\n", 1);

}
va_end(ap);
}

void LOG_ lose(void)
{
LOG_print(LOG_LEV_DEBUG, "Closing logfile.");
lose(LOG_logfile);
LOG_logfile = LOG_NOTOPEN;
LOG_loglevel = LOG_LEV_ERROR;
}

log.h
#ifndef __LOG_H
#define __LOG_H
#in lude "stdint.h"
#in lude <stdio.h>
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/* The following LOGLEVELS (== output verbosities) are used by
* COMPASS:
*/
/* onstant indi ating a fatal error to be logged. O urren es of
* a fatal error usually result in program termination */
#define LOG_LEV_FATAL 0
/* onstant indi ating an error to be logged */
#define LOG_LEV_ERROR 1
/* onstant indi ating some warning to be logged */
#define LOG_LEV_WARNING 2
/* onstant indi ating that the following message ontains some kind
* of important data. You should always spe ify at least this verbosity,
* otherwise no a qusition of data will be done. */
#define LOG_LEV_DATA
3
/* onstant indi ating some "Info" to be logged */
#define LOG_LEV_INFO
4
/* onstant indi ating "Debug Information" to be logged */
#define LOG_LEV_DEBUG 5
/* onstant indi ating "logging of a not further spe ified message"
(any of the messages above) */
#define LOG_LEV_ALL
6

/* Constant indi ating the maximal number of bytes allowed for a
logging message. This number should not be greater than 1024 we always want to be able to write the message withhin a single
all. */
#define LOG_MAXLOGBUF 1024
/* onstant indi ating a "not open" logfile */
#define LOG_NOTOPEN
-1
/* file handle for "Standarderror" */
#define LOG_STDERR
2
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void LOG_open( har *filename);
void LOG_set_loglevel(uint8_t loglevel);
void LOG_print(uint8_t loglevel, har *format, ...);
void LOG_ lose(void);
#endif

on g.h
#ifndef __CONFIG_H
#define __CONFIG_H
#in lude "log.h"
/* The name of the game. */
#define PROGNAME "COMPASS"
/* The version - it should be in reased a
#define VERSION "0.0.2"
/* The default logfile we are using */
#define LOGFILE " :\\ ompass.log"
/* And the default logging verbosity. */
#define LOGLEVEL LOG_LEV_ALL
#endif

typedefs.h
#ifndef __TYPEDEFS_H
#define __TYPEDEFS_H
#in lude " onfig.h"
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ording to the CVS-tag used.*/

typedef stru t settings_t
{
har
*logfilename;
uint8_t loglevel;
} settings_t;

/* logfile to use */
/* Default debugging level */

#endif

stdint.h
#ifndef __STDINT_H
#define __STDINT_H
typedef signed har
typedef short int
typedef int

int8_t;
int16_t;
int32_t;

typedef unsigned har
typedef unsigned short int
typedef unsigned int

uint8_t;
uint16_t;
uint32_t;

#endif
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8.3 Skripte zur graphis hen Darstellung
Zum Parsen der Logdateien bzw. zur graphis hen Darstellung der aufgezei hneten Messwerte werden die folgenden zwei Skripte genutzt. Bei plot.sh\
"
handelt es si h um ein Shellskript, zugegeben, ein ni ht sehr performantes,
da die erzeugten Logdateien parst und die Punkte und Koordinaten fur die
Ri htungsvektoren bere hnet, in eine Datei s hreibt und am Ende gnuplot
mit ompass.plot\ als Parameterdatei zur Visuaisierung aufruft.
"

plot.sh
#!/bin/bash
#
#
#
#
#
#

This s ript intends to draw a map from the data measured during one
of the last runs of COMPASS.
It is fairly undo umented be ause the author does not want to tou h
this ode again.

STEPSIZE=100
XSTART=250
YSTART=250
OLDIFS=$IFS
DATFILE=" ompass.dat"
TMPFILE1=" ompass.tmp1"
TMPFILE2=" ompass.tmp2"
if [ -z $1 ℄;
then
e ho "No logfile given - using default ( ompass.log).";
LOGFILE=" ompass.log";
else
LOGFILE="$1";
fi
if [ ! -r "$LOGFILE" ℄;
then
e ho "Can't stat $LOGFILE. Exiting";
exit -1;
fi
# first we are going to lean up with all the old stuff
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tou h $DATFILE
if [ $? -eq 0 ℄;
then
e ho "Starting a quisition of data. Writing output to $DATFILE.";
else
e ho "Can't stat $DATFILE. Exiting.";
exit -1;
fi
# let's parse the LOGFILE
rm -f $DATFILE $TMPFILE $TMPFILE2
tou h $DATFILE $TMPFILE1 $TMPFILE2
ROWCOUNT=` at $LOGFILE | grep "I: Starting COMPASS" | w -l`
if [ $ROWCOUNT -ge 2 ℄;
then
e ho "The logfile ontains data of more than one run of COMPASS - ";
e ho "I am evaluating only the first set of data.";
fi
e ho "Parsing file $LOGFILE..."
sed 's/
$//g' $LOGFILE >$TMPFILE1
mv -f $TMPFILE1 $LOGFILE
sed '1,/I: Starting COMPASS/d' $LOGFILE >$TMPFILE1
#how to remove leading dire tion-0 lines?
#ti=`sed '15,$d' ompass.log | grep "dire tion 0" | w -l`
sed '/I\:\ COMPASS\ omplete./,/\n/d' $TMPFILE1 | grep "\ d:\ " >$TMPFILE2
sed 's/...................\ d:\ //g' $TMPFILE2 >$TMPFILE1
sed 's/turn //g;s/ dire tion //g;s/ value //g' $TMPFILE1 >$TMPFILE2
val ount=0;
prevdir=1;
pi=$(e ho "s ale=10; 4*a(1)" | b -l)
for i in ` at $TMPFILE2`;
do
IFS=",";
valexport ount=0;
for values in $i;
do
ase $valexport ount in
0)
turn=$values;
;;
1)
dire tion=$values;
;;
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#
#
#
#

2)
value=$values;
;;
*)
e ho "I don't understand this logfile: $LOGFILE";
exit -1;
;;
esa ;
valexport ount=$(($valexport ount + 1));
done
IFS=$OLDIFS;
using perl seems to be somewhat useless...
turn=`e ho "$i" | perl -e 'while(<>){split/,/;print_[0℄."\n";}'`;
dire tion=`e ho "$i" | perl -e 'while(<>){split/,/;print_[1℄."\n";}'`;
value=`e ho "$i" | perl -e 'while(<>){split/,/;print_[2℄."\n";}'`;
e ho "turn: $turn, dire tion: $dire tion, value: $value";
if [ ! $prevdir -eq $dire tion ℄;
then
x1=$(($x1 + $STEPSIZE));
fi
if [ $val ount -eq 0 ℄;
then
x1=$XSTART;
y1r=$YSTART;
else
if [ $dire tion -eq 1 ℄;
then
if [ $prevdir -eq $dire tion ℄;
then
y1r=$(($y1r + $STEPSIZE));
fi
else
if [ $prevdir -eq $dire tion ℄;
then
y1r=$(($y1r - $STEPSIZE));
fi
fi
fi
if [ ! $prevdir -eq $dire tion ℄;
then
if [ $dire tion -eq 1 ℄;
then
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y1r=$YSTART;
fi
fi
y1=$((2000 - $y1r));
value=$(e ho "s ale=10; ($value * $pi) / 180" | b -l);
x2=$(e ho "s ale=10; ((s ($value)) * 50)" | b -l);
y2=$(e ho "s ale=10; (( ($value)) * 50)" | b -l);
e ho " -> $x1, $y1, $x2, $y2";
e ho "$x1 $y1 $x2 $y2" >>$DATFILE;
val ount=$(($val ount + 1));
prevdir=$dire tion;
done
rm -f $TMPFILE1 $TMPFILE2
gnuplot ompass.plot

ompass.plot
set xlabel "mm"
set ylabel "mm"
set title "Grafis he Darstellung des Magnetfeldes"
plot " ompass.dat" w ve
pause -1 "<CR> to ontinue"
set terminal posts ript
set output " ompass.ps"
replot
pause -1 "<CR> to exit"
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