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Aufgabe 1 Algorithmus von Dekker 10 Punkte

Der Algorithmus von Dekker lautete folgendermaßen:

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

global adrin = false, bdrin = false, dran = a

a1: U | b1: U

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

a3: while bdrin do | b3: while adrin do

a4: if dran = b then | b4: if dran = a then

a5: adrin <- false | b5: bdrin <- false

a6: while dran != a do | b6: while dran != b do

a7: NOP | b7: NOP

a8: adrin <- true | b8: bdrin <- true

a9: K | b9: K

a10:dran <- b | b10:dran <- a

a11:adrin <- false | b11:bdrin <- false

(a) Beweisen Sie, dass der Algorithmus von Dekker die folgenden Invarianten
erfüllt:

(i) �(dran = a ∨ dran = b),

(ii) �(a3 ∨ a4 ∨ a5 ∨ a9 ∨ a10 ∨ a11 ⇔ adrin), und

(iii) �(b3 ∨ b4 ∨ b5 ∨ b9 ∨ b10 ∨ b11 ⇔ bdrin).

(b) Der individuelle Fortschritt für a war folgendermaßen spezifiziert: Für jede
mögliche Zustandsfolge gilt

�(a2 ⇒ ♦a9) (*)

Zeigen Sie, dass (*) auch dann gilt, wenn a oder b in ihren unkritischen Ab-
schnitten hängenbleiben können, d..h., es gelten nur �(a1 ⇒ ♦(a2 ∨ a⊥)) und
�(b1 ⇒ ♦(b2 ∨ b⊥)) statt �(a1 ⇒ ♦a2) und �(b1 ⇒ ♦b2).

Aufgabe 2 Präfixsummen 10 Punkte

Sei A ein Feld mit n Zahlen. Unser Ziel ist es, ein Feld B mit den Präfixsummen
von A zu berechnen, d.h., es soll gelten: B[i] =

∑i
j=0A[j], für i = 0, . . . , n− 1.

Nehmen Sie an, Sie haben n Prozesse zur Verfügung, genau einen Prozess für jedes
Element von A. In einer Runde kann jeder Prozess genau zwei Elemente aus A oder
B lesen und genau ein Element in A oder B schreiben.



(a) Beschreiben Sie ein Verfahren, das B berechnet und dazu O(log n) Runden
benötigt. Beweisen Sie, dass Ihr Verfahren korrekt ist.

(b) Informieren Sie sich über das Java-Interface ExecutorService (insbesondere
die Methode submit) und verwenden Sie dieses Interface, um Ihre Methode
aus (a) zu implementieren.

Aufgabe 3 Semaphoren 10 Punkte

In einer Hundeschule gelten die folgenden Regeln zur Beaufsichtigung von Welpen:

(a) Pro Aufsichtsperson dürfen maximal 10 Welpen aufgenommen werden;

(b) Neue Welpen dürfen nur angenommen werden, wenn schon genügend Auf-
sichtspersonen anwesend sind;

(c) Aufsichtspersonen dürfen nur gehen, wenn genügend Aufsichtspersonen für die
anwesenden Welpen verbleiben.

Definieren Sie in Java eine Klasse DogSchool, welche mit Hilfe von Java-Semaphoren
Methoden zur Simulation des Kommens und Gehens von Welpen und Aufsichtsper-
sonen bereit stellt. Sowohl die Welpen als auch die Aufsichtspersonen sollen mit Hilfe
von Threads simuliert werden. Testen Sie Ihre Klasse, indem Sie die Hundeschule
mit zufälligen Ereignissen und Wartezeiten simulieren.


