
3. Aufgabenblatt zur Vorlesung

Nichtsequentielle und Verteilte Programmierung SoSe 2018
Wolfgang Mulzer, Katinka Wolter

Abgabe am 11. Mai 2018 bis 10 Uhr in die Tutorenfächer

Aufgabe 1 Zustandsdiagramme 10 Punkte

(a) Zeichnen Sie das vollständige Zustandsdiagramm für den ersten Versuch aus
der Vorlesung zur Lösung des Problems des kritischen Abschnittes (inklusive
der Zustände, in denen mindestens einer der Prozesse hängen geblieben ist).

(b) Argumentieren Sie im Detail anhand des Zustandsdiagramms, dass der Zu-
stand (a2, b2, b) nicht zu einer Verklemmung führen kann (unter Annahme
der schwachen Fairness).

Zur Erinnerung : Der Pseudocode für den ersten Versuch lautete folgendermaßen
(beide Prozesse befinden sich in einer Endlosschleife):

===================================================

global dran = a

a1: U | b1: U

a2: while dran != a do | b2: while dran != b do

a3: NOP | b3: NOP

a4: K | b4: K

a5: dran <- b | b5: dran <- a

Aufgabe 2 Der Algorithmus von Peterson 10 Punkte

Der Algorithmus von Peterson ist eine vereinfachte Variante des Algorithmus von
Dekker. Er lautet folgendermaßen (beide Prozesse befinden sich in einer Endlos-
schleife):

======================================================

global adrin = false, bdrin = false, letzter = a

a1: U | b1: U

a2: adrin <- true | b2: bdrin <- true

a3: letzter <- a | b3: letzter <- b

a4: while bdrin && | b4: while adrin &&

letzter = a do | letzter = b do

a5: NOP | b5: NOP

a6: K | b6: K

a7: adrin <- false | b7: bdrin <- false

(a) Beschreiben Sie die Idee des Algorithmus mit einfachen Worten. Was ist der
Unterschied zu Dekkers Algorithmus? Was sind die Gemeinsamkeiten?



(b) Beweisen Sie mit Hilfe eines Zustandsdiagramms, dass Petersens Algorithmus
den wechselseitigen Ausschluss garantiert. Dabei können Sie das Zustands-
diagramm sinnvoll vereinfachen, indem Sie Anweisungen weglassen, die den
Zustand nicht wesentlich beeinflussen.

Aufgabe 3 CMPXCHG 10 Punkte

Die CMPXCHG-Anweisung funktioniert folgendermaßen:

CMPXCHG(common, old, new):

int temp

temp <- common

if common = old then

common <- new

return temp

Beschreiben Sie einen möglichst einfachen Algorithmus zur Implementierung eines
kritischen Abschnitts, falls eine atomare CMPXCHG-Anweisung zur Verfügung steht,
und beweisen Sie seine Korrektheit.


