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Aufgabe 1: Synchronisation mit Semaphoren

Versetzen wir uns für diese Aufgabe in den Alltag einer Familie mit drei Kindern, die im Winter draußen spielen wollen.

Damit sie sich nicht erkälten, braucht jedes Kind eine Mütze, ein Paar Handschuhe und einen Schal, um draußen spielen

zu können.

Leider ist ihre Oma mit dem Stricken noch nicht soweit, so dass jedes Kind im Moment erst eines dieser drei Klei-

dungsstücke besitzt und zwar jedes Kind ein anderes.

Außerdem haben die Kinder im Kleiderschrank noch eine alte Mütze, ein altes Paar Handschuhe und einen großen Schal

gefunden. Wenn nun ein Kind nach draußen will, braucht es noch zwei von den Sachen aus dem Schrank:

• entweder Schal und Mütze,

• oder Mütze und Handschuhe,

• oder Handschuhe und Schal.

a) Geben Sie eine Lösung dieses Problems in einer Pseudo-Programmiersprache unter Verwendung von Semaphoren

an. Achten Sie darauf, dass drei verschiedene Threads implementiert werden sollen, je ein Thread für jedes Kind.

b) Überlegen Sie, ob sich das von Ihnen angegebene Threadsystem verklemmen kann.

Aufgabe 2: Erzeuger/Verbraucher Synchronisation

Betrachten Sie die Lösung des Erzeuger/Verbraucher-Problems aus der Vorlesung:

Semaphore mutex = 1;

Semaphore full = 0;

Semaphore empty = N;

Erzeuger: Verbraucher:

while (true)

{
item = Produce();

P(empty);

P(mutex);

insert item(item);

V(mutex);

V(full);

}

while (true)

{
P(full);

P(mutex);

item = remove item();;

V(mutex);

V(empty);

Consume(item);

}

a) Ist die Reihenfolge der P-Operationen wichtig? Das heißt: was würde passieren, wenn man im Erzeuger erst

P(mutex) und dann P(empty) schreibt? Oder analog im Verbraucher erst P(mutex) und dann P(full)?
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b) Ist die Reihenfolge der V-Operationen wichtig? Das heißt: was würde passieren, wenn man im Erzeuger erst

V(full) und dann V(mutex) schreibt? Oder analog im Verbraucher erst V(empty) und dann V(mutex)?

Aufgabe 3: Synchronisation mit Semaphoren

Betrachten Sie das folgende Threadsystem:

// Semaphore und globale Variable

{

}

print("A");

// Thread A

while (true)

Semaphore T = 0;

{

}

{

}

print("B");

// Thread B

while (true)

// Thread C

while (true)

Semaphore S = 2;

P(S); P(S); P(T);

V(T);V(T);

print("C");

V(S);

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

a) Alle drei Threads können gleichzeitig die Prozedur print() ausführen.

b) Es wird immer zuerst ein A ausgegeben.

c) Es wird nie zuerst ein C ausgegeben.

d) Die Ausgabe kann mit ABA ... beginnen.

e) Die Ausgabe kann mit ABCC ... beginnen.

f) Die Ausgabe kann die Folge ... CCCCC ... enthalten.

g) Das System kann sich verklemmen.

Anmerkung: dies ist eine Aufgabe im Klausurstil.

Aufgabe 4: Leser-Schreiber Synchronisation

Geben Sie eine Lösung in einer Pseudo-Programmiersprache für ein modifiziertes Leser/Schreiber (Reader/Writer) Pro-

blem (siehe Vorlesung Kapitel 3.1.6) unter Verwendung von Semaphoren an. Die Modifikation besteht darin, dass von

allen Lesern nur maximal 3 gleichzeitig auf die Daten zugreifen dürfen.

Aufgabe 5: Steuerung eines Warenautomaten

Ein Warenautomat enthält zu Beginn 200 Chips-Tüten (er ist damit vollständig gefüllt) und führt eine Endlosschleife aus,

deren Rumpf die folgenden Schritte enthält:

• Warten, wenn der Automat leer ist,

• Warten, bis ein Kunde 5 Euro eingeworfen hat,

• Erniedrigen eines Zählers für die Anzahl der Chips-Tüten und Chips-Tüte ausgeben.

Es gibt mehrere Kunden, die jeweils folgende Schritte ausführen:

• Warten, solange ein anderer Kunde den Automaten benutzt,

• den Betrag in fünf einzelnen Eurostücken einwerfen,

• Warten, bis die Ware kommt (das kann durchaus länger dauern, da erst der Lieferant kommen muß, wenn der

Automat leer ist),

• den Automaten wieder freigeben.

Zudem gibt es einen Lieferanten, der alle zwei Tage kommt und den Automaten wieder vollständig (mit maximal 200

Chips-Tüten) nachfüllt.

2



Geben Sie eine Lösung in einer Pseudo-Programmiersprache für die drei Prozesse (Automat, Kunde und Lieferant) an.

Identifizieren Sie alle Synchronisationsbedingungen zwischen den Prozessen. Benutzen Sie selbst definierte Semaphore,

um eine korrekte Synchronisation zu implementieren.

Aufgabe 6: POSIX Threads (nur für 6 LP)

Der Name
”
pthread“ steht für POSIX (Portable Operating System Interface for Unix) Threads. Pthread ist eine Systembi-

bliothek, die es erlaubt, auf POSIX-Systemen portablen (betriebssystemunabhängigen) Code mit Threads zu entwickeln.

Schreiben Sie ein C-Programm, das zwei Threads erzeugt. Der Haupt-Thread wartet, bis beide Threads beendet sind,

bevor er selbst terminiert. Die beiden Threads geben auf dem Bildschirm mehrmals eine beliebige Meldung aus, wobei

sie zwischen zwei Ausgaben eine gewisse Zeit warten (siehe man pthread create, man pthread join, man 3

sleep und man usleep).

Compilieren Sie das Programm mit gcc -pthread -o datei datei.c.

Was beobachten Sie bei wiederholter Ausführung des Programms und wie erklären Sie Ihre Beobachtung?
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