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XML Code Generierung IST

EQMod.xml

Parsen mit Xerces
XSLT-Transformation C++-Code

Python-Code
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Umbau XML Code Generierung 
Umsetzung

EQMod.xml

<eqmod_header>
<name>FG</name>
<creator>matthies, Kainberger</creator>
<version>01.00.00</version>

              …
</eqmod_header>

<eqmod_properties>
<property category="master">

<name>INVERTER</name>
<description>

<short>Read/Write inverter switch.</short>
              …

<complextype name="ConstSet">
<value name="sndVariant" type="Float32">Variant number</value>
<value name="sndMaxValue" type="Float32">Max. value</value>

              …
<array length="3" name="levels" ref="LevelValues"/>

</eqmod_properties>

Gerätemodelldefinition
aufgeteilt auf mehrere
XML-Dokumente

<eqmod_additional>
<defaultproperty>

<extend impl="default-usrs-vme.cc" url2xml="../data/eqmod_default_properties.xml"/>
<extend impl="therapy-usrs.cc" url2xml="../data/eqmod_default_properties.xml"/>
<extend impl="therapy-master-usrs.cc" url2xml="../data/eqmod_default_properties.xml"/>
<extend impl="therapy-slave-usrs.cc" url2xml="../data/eqmod_default_properties.xml"/>

</defaultproperty>

<addinclude location="header" src="local">eqmod-helper.hh</addinclude>
<addinclude location="usr" src="local">eqmod-helper.cc</addinclude>

              …
</eqmod_additional>
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Inklusion der XML-Fragmente

<eqmod_header>
...

</eqmod_header>

<eqmod_properties>
...

</eqmod_properties>

<eqmod_additional>
              …
</eqmod_additional>

<eqmod xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="../xsd/eqmod.xsd">
<xi:include href="eqmod_header.xml" parse="xml" encoding="iso-8859-1">

<xi:fallback>
<error>xinclude error: Datei nicht gefunden</error>

</xi:fallback>
</xi:include>
<xi:include href="eqmod_properties.xml" parse="xml" encoding="iso-8859-1">

<xi:fallback>
<error>xinclude error: Datei nicht gefunden</error>

</xi:fallback>
</xi:include>
<xi:include href="eqmod_additional.xml" parse="xml" encoding="iso-8859-1">

<xi:fallback>
<error>xinclude error: Datei nicht gefunden</error>

</xi:fallback>
</xi:include>

</eqmod>

Inkludierung
mit XInclude

EQMod_include.xml
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Neue Funktionsweise
● Aufruf des Skripts iusrgen.sh startet den neuen 

Java-Parser
● Der Java-Parser löst die Inklude-Anweisungen 

auf und erzeugt ein XML-Dokument, dass die 
angegebenen Fragmente enthält

● Aus dem erzeugten XML-Dokument wird mit 
der angepassten XSLT-Transformation der 
ursprüngliche C++-Code generiert
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Zusammenfassung der Änderungen
● Generell

● Aufteilung auf XML-Fragmente, die wohlgeformt sein müssen  (-> 
umschliessende XML-Tags)

● Wünsche der Anwenderseite
● Die Angabe eines Unit-Attributes ist optional als String möglich, z.B. für 

die Angabe von Einheiten des Wertes, z.B.  
<value name="current"... unit="mA"/>

● Angabe der URL der XML-Beschreibung der Default-Properties 
● Daten: Jeder Value, jedes Array sollte nun das  Typ-Attribut haben, um 

das nachfolgende Parsen zu vereinfachen.
● Validierung

● Validiert werden können die XML-Dokumente, die vom Parser 
verarbeitet werden, nicht die einzelnen XML-Fragmente
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Noch zu tun
● Intensiv Testen, z.B. mit Gerätemodell fg
● Neue Code-Generierung zunächst parallel 

anbieten
● XML-Beschreibung der verfügbaren  

Gerätemodelle umstellen
● Default-Properties, Therapie-Properties als 

XML-Gerätebeschreibung auf Server 
bereitstellen, URL


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6

