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Übungsblatt Praxis 4 - Semaphore,
Mutexe und Conditions

Einführung
Die Aufgaben auf diesem Übungsblatt thematisieren Nebenläufigkeit, wechselseitigen Ausschluss
und Bedingungsvariablen (condition variables).
Um den kritischen Abschnitt von Prozessen zu schützen, existieren Semaphore. Für den wech-
selseitigen Ausschluss bei Threads gibt es einen leichtgewichtigeren Mechanismus: Mutexe.
Zusätzlich gibt es für Threads noch das Konzept der Bedingungsvariablen.

Wichtig: Bei den Aufgaben mit Threads müssen Sie auch die zusätzlichen Compileran-
weisungen des vorherigen Aufgabenblattes beachten.

C Standard-Bibliothek / Systemaufrufe
■ int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, pthread_mutexattr_t *attr
)

Initialisiert einen Mutex. Ist attr gleich NULL, so wird der Mutex mit Default-Attributen
initialisiert.

■ int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex)

Sperren des Mutex. Thread wartet, falls Mutex belegt.
■ int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex)

Freigabe des Mutex.
■ int pthread_cond_init(pthread_cond_t *cond, pthread_condattr_t *attr)

Initialisiert eine Bedingungsvariable cond. Ist attr gleich NULL, so wird die Bedingungs-
variable mit Default-Attributen initialisiert.

■ int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex)

Thread wartet auf die Bedingungsvariable cond. Solange der aufrufende Thread wartet,
ist der übergebene Mutex für andere Threads freigegeben.

■ int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond)

Weckt einen wartenden Thread auf, der bezüglich der übergebenen Bedingungsvariable
wartet.

■ int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond)

Weckt alle wartenden Threads auf, die bezüglich der übergebenen Bedingungsvariable
warten.

■ int semget(key_t key, int nsems, int semflg)

Liefert die Semaphore-ID zurück und erzeugt ggf. ein neues Semaphor in Abhängigkeit
von semflg.

https://manpages.debian.org/pthread_mutex_init.3.en.html
https://manpages.debian.org/pthread_mutex_init.3.en.html
https://manpages.debian.org/pthread_mutex_lock.3.en.html
https://manpages.debian.org/pthread_mutex_unlock.3.en.html
https://manpages.debian.org/pthread_cond_init.3.en.html
https://manpages.debian.org/pthread_cond_wait.3.en.html
https://manpages.debian.org/pthread_cond_signal.3.en.html
https://manpages.debian.org/pthread_cond_broadcast.3.en.html
https://manpages.debian.org/semget.2.en.html
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■ int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...)

Um z.B. die Werte des Semaphors zu lesen bzw. zu initialisieren. semnum gibt an, welcher
Zähler im Feld adressiert wird, und für cmd = SETVAL wird der Wert des Zählers gesetzt.

■ int semop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nsops)

Führt die eigentliche Operation auf dem Semaphor aus. sops ist ein Feld von Operationen
und nsops gibt an, wie viele Operationen ausgeführt werden sollen.

Aufgabe 4.1: Ein fehlerhaftes Programm
Das Programm concurrentWrite.c schreibt mittels zwei Threads in ein Array. Einer der
beiden Threads schreibt das ASCII-Zeichen A in das Array, der andere das Zeichen B. Anschließend
wird der Inhalt des Arrays durch den Hauptthread ausgegeben.
Leider wurde bei der Programmierung nicht auf den wechselseitigen Ausschluss geachtet und
das Programm produziert Ausgaben, die Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten. Die von dem
Programm erzeugte Ausgabe ist auch nicht deterministisch. Suchen Sie die Ursache für diese
unerwünschten Ausgaben und erläutern Sie, an welchen Stellen sich ein zeitkritischer Ablauf
(race condition) befindet.

 Hinweis: Zeitkritische Abläufe zeigen ein nicht deterministisches Verhalten und treten
ggf. nur selten auf. Daher ist es sinnvoll das Programm mehrmals hintereinander
aufzurufen. Die folgende for-Schleife sollte Sie in der Shell dazu verwenden:

$ for i in {1..25}; do ./concurrentWrite; done

 Hinweis: Wenn der Puffer nicht druckbare Zeichen enthält, werden diese nicht in der
Ausgabe erscheinen. Sie können sich den ASCII-Code der einzelnen Zeichen trotzdem
anzeigen lassen, wenn sie dafür das Programm od mit den folgenden Parametern
verwenden:

$ ./concurrentWrite | od -A x -t x1z -v -w10

 Hinweis: Im Programm wird mehrmals die Funktion do_something() aufgerufen.
Diese Funktion legt den Thread für eine feste Zeit schlafen. Der Aufruf erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Thread im kritischen Abschnitt unterbrochen wird, damit
Sie die zeitkritischen Abläufe gut beobachten können. Ohne den Aufruf würden die
zeitkritischen Abläufe zwar sehr selten auftreten, wären aber immer noch möglich.

Beheben Sie alle Fehler im Programm, so dass keine zeitkritischen Abläufe mehr existieren.
Wenn sie die Aufgabe ohne Hilfestellung lösen wollen, lesen sie hier nicht weiter.

https://manpages.debian.org/semctl.2.en.html
https://manpages.debian.org/semop.2.en.html
concurrentWrite.c
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 Lösungshinweis: Wenn auf eine Variable durch mehrere Threads zugegriffen wird, darf
dies nur innerhalb eines durch einen Mutex geschützten Abschnittes geschehen.

Aufgabe 4.2: Bedingungsvariablen
In dieser Aufgabe soll eine Thread-sichere FIFO-Warteschlange von beschränkter Größe imple-
mentiert und getestet werden (siehe Erzeuger/Verbraucher-Beispiel in Java in der Vorlesung).
Die Funktionsprototypen für die Implementierung finden Sie als fertige Header-Datei namens
queue.h im Repository. Als Ausgangspunkt befindet sich in der Quelldatei queue.c eine nicht
Thread-sichere Implementierung ohne Überprüfung der Warteschlangengrenzen.
Implementieren Sie darauf aufbauend eine Thread-sichere Warteschlange. Um Ihre Lösung zu
testen, können Sie das Programm fifoTest.c benutzen.

 Hinweis:Um das vollständige Programm zu kompilieren, müssen Sie beide Quelldateien
mit angeben.

$ gcc -pthread -std=c99 -Wall -o fifoTest fifoTest.c queue.c

Wenn sie die Aufgabe ohne Hilfestellung lösen wollen, lesen sie hier nicht weiter.

 Lösungshinweis 1: In der struct queue_t in queue.h sind bereits Variablen für den
Mutex und und die Conditions angelegt. Diese müssen aber zuerst in queue_init()
initialisiert werden.

 Lösungshinweis 2: Es gibt eine Race Condition in queue_put() und queue_get().
Benutzen sie den Mutex, um den kritischen Bereich zu schützen.

 Lösungshinweis 3: Nun fehlt noch eine Überprüfung in queue_put(), ob die Queue
schon voll ist, bzw. in queue_get(), ob die Queue noch Elemente enthält. Implementie-
ren sie die Prüfung und benutzen sie gegebenenfalls die Condition Variablen canWrite
und canRead, um den Thread zu blockieren, bis wieder gelesen, bzw. geschrieben wer-
den kann. Überlegen sie, warum die Funktion cond_wait() einen Mutex als Parameter
erwartet.

Aufgabe 4.3: Speisende Philosophen
In der Vorlesung wurden verschiedene Lösungsansätze für das Problem der Speisenden Philo-
sophen vorgestellt. Die hier vorgestellte Lösung benutzt Semaphoren und je einem Prozess für
jeden Philosophen. Da der Zugriff unter UNIX auf Semaphoren atomar ausgeführt werden kann,
versucht jeder Philosoph in dieser Lösung beide Gabeln gleichzeitig zu nehmen.

queue.h
queue.c
fifoTest.c
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 Hinweis: Unter UNIX sind die Semaphore als Zählsemaphore implementiert und jedes
Semaphor enthält ein Feld von Zählern. Dieses Feld kann atomar verändert werden, so
dass kein zusätzliches Semaphor benötigt wird, um eine Menge von Operationen zu
schützen. Jedes Semaphor wird durch einen eindeutigen Key referenziert. In der Shell
existieren zwei Befehle, um mit Semaphoren umzugehen. Der Befehl ipcs -s zeigt
die vorhandenen Semaphore:

------ Semaphore Arrays --------
key semid owner perms nsems
0x00012345 2260992 ti5cw 600 3

Dabei spezifiziert nsems die Anzahl der Zähler. Ein Semaphor kann mittels ipcrm
gelöscht werden. Um z.B. das obige Semaphor zu löschen: ipcrm -S 0x12345.

Im Programm philosopher.c wurde das Nehmen der beiden Gabeln wie folgt implementiert:
bool acquire(int left, int right)
{

struct sembuf sops[2];

sops[0].sem_num = left;
sops[0].sem_op = -1;
sops[0].sem_flg = IPC_NOWAIT | SEM_UNDO;
sops[1].sem_num = right;
sops[1].sem_op = -1;
sops[1].sem_flg = IPC_NOWAIT | SEM_UNDO;

if (semop(forks, sops, sizeof(sops) / sizeof(struct sembuf)) == -1) {
if (errno == EAGAIN) {

return false; // acquire failed
} else {

fprintf(stderr, "acquire - semop(%d,%d) failed: %s\n", left, right,
strerror(errno));

exit(EXIT_FAILURE);
}

}

return true; // acquire successful
}

Die Funktion acquire() versucht, beide Gabeln zu bekommen (sem_op = -1). Durch den
Parameter IPC_NOWAIT wird für den Fall, dass eine der beiden Gabeln in Benutzung ist, nicht
gewartet, sondern der Fehler EAGAIN zurück gegeben. Die Funktion release() kann äquivalent
implementiert werden (sem_op = +1). Die Variable forks ist eine globale Integervariable, die
die Semaphoren-ID enthält.
Nun muss die Funktion philosopher() noch so angepasst werden, dass der Philosoph immer
wieder versucht, beide Gabeln zu nehmen, bis er erfolgreich war.
void take_forks(int who)
{

while (!acquire(left(who), right(who))) {
sleep(1);

}
}

philosopher.c
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void put_forks(int who)
{

release(left(who), right(who));
}

Ein Problem ist noch die Erzeugung und Initialisierung des Semaphors. Wenn für jeden Philo-
soph das Programm gestartet wird, dann stellt sich die Frage, wer das Semaphor erzeugt und
initialisiert.

printf("try to create semaphore %d\n", SEM_KEY_FORKS);
if ((forks = semget(SEM_KEY_FORKS, N, IPC_CREAT | IPC_EXCL | 0600)) == -1) {

if (errno == EEXIST) {
printf("semaphore %d already existing\n", SEM_KEY_FORKS);
if ((forks = semget(SEM_KEY_FORKS, N, 0600)) == -1) {

fprintf(stderr, "semget() failed: %s\n", strerror(errno));
return EXIT_FAILURE;

}
} else {

fprintf(stderr, "semget() failed: %s\n", strerror(errno));
return EXIT_FAILURE;

}
} else {

printf("semaphore %d is created: initializing...\n", SEM_KEY_FORKS);
for (int i = 0; i < N; i++) {

if (semctl(forks, i, SETVAL, (int)1) == -1) {
fprintf(stderr, "semctl(%d) failed: %s\n", i, strerror(errno));
return EXIT_FAILURE;

}
}

}

In dieser Lösung versucht das Programm, das Semaphor mit dem Key SEM_KEY_FORKS und N
Zählern zu erzeugen. Falls es schon existiert, holt sich das Programm eine Referenz zu diesem
Semaphor. Wenn das Semaphor erzeugt wurde, wird es auch mittels semctl() initialisiert.
Wichtig bei der Benutzung von Semaphoren ist, dass sich das Semaphor durch einen Programm-
fehler oder bei einem Zugriff ohne SEM_UNDO in einem nicht definierten Zustand befinden kann.
Daher ist es wichtig, das Semaphor vor jedem Test immer wieder zu löschen (siehe ipcrm).
Führen Sie das Programm in fünf Terminals jeweils aus. Beobachten Sie die Ausgaben und
bewerten Sie folgenden Aspekte:

■ Kann ein Deadlock auftreten?
■ Kann ein Livelock auftreten?
■ Wird Fairness gewährleistet?

 Optional: Es kann auch eine Lösung mittels fork() erstellt werden, bei der zuerst
das Semaphor erzeugt wird und dann die Philosophen gestartet werden. Über eine
geeignete Signal-Behandlung können dann alle Philosophen beendet und anschließend
das Semaphor gelöscht werden.
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Aufgabe 4.4: Speisende Philosophen mit Mutexen (Optional)
Die in der Vorlesung vorgestellte Lösung mit Semaphoren umgeht das Problem der Fairness
in der vorherigen Lösung. Dazu wird aber ein Zugriff auf einen gemeinsame Variable state
benötigt. Daher sollte diese Lösung nun mit Threads und Mutexen implementiert werden.
Dazu müssen die Variablen lock und s[N] vom Typ pthread_mutex_t sein und die folgende
Initialisierung implementiert werden.
pthread_mutex_init(&lock, NULL);
for (int i = 0; i < N; i++) {
state[i] = THINKING;
pthread_mutex_init(&s[i], NULL);
pthread_mutex_lock(&s[i]);

}

Die Mutexe im Feld s müssen schon gesetzt sein (laut Folie: binSemaphore s[N] = 0). Eine
weitere Besonderheit ist der Parameter für die Funktion philosopher(). Da der Thread-Funktion
nur ein Zeiger übergeben werden darf, muss für jede Funktion ein eigener Integer erzeugt werden.
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