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Aufgabe 7-1 Für das Problem, zwei parallele Prozesse so zu synchronisieren, dass sie nicht
beide gleichzeitig in einem kritischen Bereich sein können, gibt es viele Lösungen. Gegeben
seien drei Lösungsvorschläge, deren Eigenschaften wir untersuchen wollen.
Lösungsvorschlag 1. Im ersten Vorschlag sollen die beiden parallel laufenden Prozesse durch eine Boolesche Variable flag synchronisiert werden, auf welche beide Prozesse zugreifen können.
Die Idee ist, dass ein Prozess das Flag setzt bevor er den kritischen Bereich betritt und dass
er den kritischen Bereich nur dann betritt, wenn das Flag nicht schon gesetzt.
Prozess p0 :

Prozess p1 :

0:
1:
2:
3:
4:
5:

0:
1:
2:
3:
4:
5:

if flag then goto 0; else goto 1;
flag := true; goto 2;
/* kritischer Bereich */; goto 3
flag := false; goto 4;
if done[0] then goto 5; else goto 0;
goto 5; // fertig

if flag then goto 0; else goto 1;
flag := true; goto 2;
/* kritischer Bereich */; goto 3
flag := false; goto 4;
if done[1] then goto 5; else goto 0;
goto 5; // fertig

Hierbei sind done[0] und done[1] zwei Boolesche Variablen, die angeben, ob das jeweilige
Programm den kritischen Bereich noch einmal betreten will. Ihr Wert kann sich zum Beispiel
im kritischen Bereich ändern. Wie er sich ändert, ist aber nicht bekannt.
Die Variablen flag, done[0] und done[1] sollen anfangs den Wert false haben und die
beiden Prozesse p0 und p1 beginnen beide mit der Zeile 0.
Lösungsvorschlag 2. Im einem zweiten Ansatz sollen die beiden Programme durch eine Variable turn synchronisiert werden. Diese kann die Werte 0 und 1 annehmen und gibt an, welcher
Prozess als nächstes den kritischen Bereich betreten darf.
Prozess p0 :

Prozess p1 :

0:
1:
2:
3:
4:

0:
1:
2:
3:
4:

if turn=1 then goto 0; else goto 1;
/* kritischer Bereich */; goto 2
turn := 1-turn; goto 3;
if done[0] then goto 4; else goto 0;
goto 4; // fertig

if turn=0 then goto 0; else goto 1;
/* kritischer Bereich */; goto 2
turn := 1-turn; goto 3;
if done[1] then goto 4; else goto 0;
goto 4; // fertig

Die Variable turn hat anfangs den Wert 0 und done[0] und done[1] haben anfangs den
Wert false. Beide Prozesse p0 und p1 beginnen wieder in Zeile 0.
Lösungsvorschlag 3. Im letzten Vorschlag werden sowohl Flags als auch eine Variable turn
benutzt.
Prozess p0 :

Prozess p1 :

0: flag[0] := true; goto 1;
1: if flag[1] then goto 2; else goto 6;
2: if turn = 0 then goto 1; else goto 3;
3: flag[0] := false; goto 4;
4: if turn = 0 then goto 5; else goto 4;
5: flag[0] := true; goto 2;
6: /* kritischer Bereich */; goto 7
7: turn := 1; goto 8;
8: flag[0] := false; goto 9;
9: if done[0] then goto 10; else goto 0;
10: goto 10; // fertig

0: flag[1] := true; goto 1;
1: if flag[0] then goto 2; else goto 6;
2: if turn = 1 then goto 1; else goto 3;
3: flag[1] := false; goto 4;
4: if turn = 1 then goto 5; else goto 4;
5: flag[1] := true; goto 2;
6: /* kritischer Bereich */; goto 7
7: turn := 0; goto 8;
8: flag[1] := false; goto 9;
9: if done[1] then goto 10; else goto 0;
10: goto 10; // fertig

Mit der flag-Variable zeigen die Prozesse an, dass sie den kritischen Bereich betreten wollen.
Die Variable turn gibt an, welcher Prozess dabei Priorität hat. Möchten beide Prozesse den
kritischen Bereich betreten, so zieht der Prozess, der gerade nicht die Priorität hat, seine
Absicht zurück und wartet so lange, bis er Priorität hat.
Die Variable turn hat anfangs wieder den Wert 0, die Variablen flag[0], flag[1], done[0]
und done[1] haben anfangs alle den Wert false. Beide Prozesse p0 und p1 beginnen mit der
Zeile 0.
Untersuchen Sie mit NuSMV, welche der folgenden drei Eigenschaften die jeweiligen Lösungen
haben:
a) Safety: Es kann nicht passieren, dass zwei Prozesse gleichzeitig im kritischen Bereich
sind.
b) Liveness: Wenn ein Prozess die Zeile 0 erreicht, dann wird er auch auf jeden Fall irgendwann den kritischen Bereich betreten dürfen.
c) Es ist immer möglich, dass beide Prozesse ihre Berechnung beenden, d.h. dass sie beide
ihre letzte Zeile erreichen können.
Bei allen Lösungsvorschlägen können sie annehmen, dass jeder Prozess den kritischen Bereich
gleich nach dem Betreten wieder verlässt. Erreicht zum Beispiel p0 im ersten Lösungsvorschlag
die Zeile 2, so geht er im nächsten Schritt direkt zu Zeile 3. Weiterhin soll das Scheduling der
Prozesse fair sein, entsprechend der Annahme “JUSTICE running” im Peterson-Beispiel aus
der Vorlesung.
Überprüfen Sie die obigen drei Eigenschaften der drei Lösungsvorschläge mit NuSMV. Erklären Sie für Eigenschaften, die nicht gelten, außerdem noch informell, warum sie nicht
gelten.

