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Abgabe am 1. Juni 2018 bis 12 Uhr in die Tutorenfächer

Aufgabe 1 Semaphore 10 Punkte

(a) Betrachten Sie das folgende Programm:

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

global Semaphore S = (1, {}), T = (0, {})

a1: S.P() | b1: T.P()

a2: write("p") | b2: write("q")

a3: T.V() | b3: S.V()

Was sind die möglichen Ausgaben? Was passiert, wenn wir die Anweisung a1

entfernen? Was passiert, wenn wir die Anweisung b1 entfernen? Begründen Sie
Ihre Antworten.

(b) Der folgende Algorithmus soll mit Hilfe von binären Semaphoren n Threads
synchronisieren, so dass sich höchstens k Threads gleichzeitig im kritischen
Abschnitt befinden. Alle n Threads führen den folgenden Quelltext aus:

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

global binary Semaphore S = (1, {}), D = (0, {})

int count = k

local int temp

a1: U

a2: S.P()

a3: count <- count - 1

a4: temp <- count

a5: S.V()

a6: if temp <= -1 then

a7: D.P()

a8: K

a9: S.P()

a10: count <- count + 1

a11: if count <= 0 then

a12: D.V()

a13: S.V()

Finden Sie für n = 4 und k = 2 ein Szenario, bei dem D.k = 2 wird, obwohl
doch S und D binäre Semaphore sein sollten.



Aufgabe 2 Erzeuger-Verbraucher mit einem Ringpuffer 10 Punkte

Betrachten Sie die folgende Lösung des Erzeuger-Verbraucher Problems mit einem
Ringpuffer:

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

global buffer[N]; int head = 0, tail = 0;

Semaphore notEmpty = (0, {}), notFull = (N, {})

p1: d <- produce | c1: notEmpty.P()

p2: notFull.P() | c2: d <- buffer[tail]

p3: buffer[head] <- d | c3: tail <- (tail + 1) mod N

p4: head <- (head + 1) mod N | c4: notFull.V()

p5: notEmpty.V() | c5: consume(d)

Die Elemente von buffer werden von 0 bis N − 1 indiziert. Es gibt nur einen
Erzeuger und nur einen Verbraucher.

(a) Verdeutliche Sie die Arbeitsweise des Algorithmus anhand eines einfachen Bei-
spiels. Was ist die Rolle der Variablen head und tail?

(b) Beweisen Sie, dass der Algorithmus korrekt ist.

(c) Implementieren Sie den Algorithmus in Java und führen Sie geeignete Testläufe
durch.

Aufgabe 3 Speisende Philosophen 10 Punkte

Beim Problem der speisenden Philosophinnen und Philosophen sitzen drei Philo-
sophinnen und zwei Philosophen an einem runden Tisch. Der Tisch enthält fünf
Gabeln, jeweils eine Gabel zwischen zwei Philosophierenden. In der Mitte des Ti-
sches befindet sich ein großer Topf mit Essen.

Die meiste Zeit denken die Philosophierenden nach. Ab und zu wird jemand hungrig.
Um etwas zu essen, muss die Person zuächst die beiden Gabeln an ihrem Platz
aufnehmen. Hat die Person genug gegessen, so legt sie beide Gabeln wieder ab.
Das Aufheben und Ablegen der Gabel wird durch ein schwaches binäres Semaphor
implementiert.

(a) Betrachten Sie die einfache Lösung, bei der alle Essenden erst die linke Gabel
und dann die rechte Gabel aufheben. Beschreiben Sie eine Situation, die zu
einer Verklemmung führt.

(b) Nehmen Sie an, dass jeder Philosophierende seinen Namen kennt. Beschreiben
Sie eine Strategie, welche Verklemmungen vermeidet und trotzdem sicherstellt,
dass niemand hungern muss.

Begründen Sie, warum Ihre Lösung den individuellen Fortschritt sicherstellt.

(c) Implementieren Sie Ihre Lösung mit Hilfe von Java Semaphoren.



Aufgabe 4 Kritische Abschnitte mit Semaphoren freiwillig, 5 Zusatzpunkte

Betrachten Sie den Quelltext zur Implementierung eines kritischen Abschnitts mit
schwachen Semaphoren:

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

global Semaphore S = (1, {})

a1: U | b1: U

a2: S.P() | b2: S.P()

a3: K | b3: K

a4: S.V() | b4: S.V()

In der Vorlesung haben Sie die Semaphor-Invariante kennen gelernt. Für jede mögli-
che Zustandsfolge gilt:

�(S.k ≥ 0) ∧�
(
S.k = k0 + #V (S)−#P (S)

)
,

wobei k0 den ursprünglichen Wert von S.k und #V (S) und #P (S) die Anzahl der
erfolgreichen S.V() und S.P() Operationen bezeichnet.

Beweisen Sie mit Hilfe der Semaphor-Invariante, dass der individuelle Fortschritt
gesichert ist.

Hinweis : Aus der Semaphor-Invariante folgt, dass �(#K = 1 − S.k) gilt, wobei
#K die Anzahl der aktiven Prozesse im kritischen Abschnitt bezeichnet. Nehmen
Sie an, dass Prozess a blockiert. Was können Sie dann über #K folgern?


