
Betriebssysteme II

– Praktikumsaufgabe 1 –

Thema: Semaphore

Zielstellung: Wiederholen elementarer UNIX-Systemrufe zur Prozesssteuerung (fork(),
exit(), wait()) und C-Funktionen zur Dateiarbeit. Kennenlernen der System-V-API für
Semaphore.

Die Aufgaben sind unter Linux mittels C zu lösen.

1. Schreiben Sie ein C-Programm, das fünf Kindprozesse erzeugt. Die Kindprozesse sollen
im folgenden um eine exklusive Ressource, eine Datei, zahl.dat, konkurrieren. Der
Dateiinhalt bestehe aus genau einer Zahl (initial:

”
0“). Jeder der Prozesse soll 20.000mal

� die Datei eröffnen,

� die Zahl auslesen,

� den Wert um 1 inkrementieren,

� den inkrementierten Wert in die Datei zurückschreiben,

� die Datei schließen.

Welcher Wert steht nach Abschluss aller Kindprozesse in der Datei? Ist der Wert
reproduzierbar? Warum (nicht)?

Bitte achten Sie auf saubere Implementierung, d. h., der Vater soll auf das Ende aller
Söhne warten und deren Rückgabewert auswerten (auf dem Terminal ausgeben). Testen
Sie die Rückgabewerte der genutzten Systemrufe und Bibliotheksfunktionen auf etwaige
Fehler.

Hinweise:

� Legen Sie die Datei zahl.dat bitte lokal (z. B. in /tmp) an. 100.000 Schreibzu-
griffe auf eine Datei in Ihrem Homeverzeichnis kann bei gut gefülltem Labor zu
Performanceproblemen übers Netz führen.

� Es bietet sich an, für die Dateiarbeit Funktionen der C-Bibliothek (fopen(),
fscanf(), fprintf(), ...) einzusetzen.

� Darüber hinaus benötigen Sie fork(), wait() und exit().

� Passen Sie bitte unbedingt mit dem Argument mode bei fopen() auf, es darf
nicht auf w bzw. w+ gesetzt werden, weil dann die Zieldatei vor dem Schreibvor-
gang auf 0 Bytes abgeschnitten wird.

2. Machen Sie sich mit den Semaphor-Funktionen der System-V-API von Unix vertraut,
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d. h. mit den Funktionen semget(), semctl() und semop().

Schreiben Sie dann ein C-Programm, das einen Sohn erzeugt. Der Vater soll eine ein-
zelne Semaphore anlegen, diese geschlossen initialisieren und dann eine P()-Operation
ausführen (er sollte also blockieren). Der Sohn soll nach seiner Erzeugung die V()-
Operation ausführen, und damit den Vater deblockieren. Überzeugen Sie sich mittels
eingefügter printf()-Meldungen, dass diese Form der Synchronisation funktioniert.

Hinweise:

Die API umfasst 3 wesentliche Systemrufe semget(), semop() und semctl().
Semaphore persistieren und haben ähnliche Attribute wie Dateien: separate Rechte
für Eigentümer, Mitglieder der Gruppe und alle anderen Nutzer; nur das Lese- und
Schreibrecht werden verwendet.

Mit dem Kommando ipcs (IPC status) können Sie sich (u. a.) anzeigen lassen, welche
Semaphorsets auf Ihrem Rechner existieren. Mittels ipcrm sind Sie in der Lage, IPC-
Ressourcen1 gezielt zu löschen.

Mittels semget(key_t key, int nsems, int semflg) legen Sie ein Semaphor-
Set2 an bzw. erlangen Zugriff darauf. Dieses kann grundsätzlich benannt (und damit
für nicht verwandte Prozesse potentiell zugreifbar) und unbenannt erfolgen. Da wir in
dieser Aufgabe nur mit verwandten Prozessen operieren, bietet sich diese Form der
Initialisierung an (key wird auf IPC_PRIVATE gesetzt). nsems enthält die Anzahl
gewünschter Semaphore und semflg enthält das Flag IPC_CREATE, wenn sie das
Semaphore-Set anlegen wollen (und nicht einfach Zugriff auf ein bereits existierendes
Set erlangen wollen) per OR-Operator verbunden mit den gewünschten Rechten des
Semaphor-Sets, also z.B.

”
IPC_CREATE|0600“. Der Rückgabewert ist ein Integer,

der die ID des erzeugten Sets repräsentiert und für alle weiteren Zugriffe notwendig ist
oder -1 im Fehlerfall.

Die Funktionen P() und V() werden ungünstigerweise auf ein- und denselben System-
ruf, int semop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nsops), ab-
gebildet. Zu diesem Zweck müssen Sie eine Variable vom Typ struct sembuf defi-
nieren. Dieses Struct hat folgende Definition:

struct sembuf {
unsigned short sem_num; /* semaphore number */
short sem_op; /* semaphore operation */
short sem_flg; /* operation flags */

}

� Alle 3 Felder des Structs müssen für semop() ausgefüllt werden:

1Nicht nur Semaphore, sondern auch Shared-Memory-Segmente und Nachrichtenwarteschlagen (Message
Queues), die auch zur System-V-IPC gehören und die wir später behandeln werden.

2Ganz richtig, wir operieren nicht mit einzelnen Semaphoren, sondern gleich mit ganzen Mengen davon.
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a) sem_num gibt die Nummer der gewünschten Semaphore innerhalb des Sets
an.

b) sem_op setzt man auf +1 im Falle einer V-Operation, auf -1 im Falle einer
P-Operation.

c) sem_flg erhält entweder den Wert 0 oder eine Kombination der Flags SEM_UNDO
(vgl. die Vorlesung) bzw.IPC_NOWAIT im Falle nichtblockierender Arbeits-
weise.

� Die Initialisierung der Semaphore muss explizit mittels semctl(), Kommando
SETVAL erfolgen (nicht vergessen!). Dabei muss ihr Programm den Typ union
semun selbst definieren3.

� zuletzt sollte der Vater die Semaphore wieder löschen (semctl; Kommando
IPC_RMID)

3. Nutzen Sie die System-V-API von Unix, um im Programm von Aufgabe 1 den Zugang
zur Datei als kritischen Abschnitt zu koordinieren.

3Es handelt sich hierbei um eine bösartige Stolperfalle, wenn man die man-Page nicht richtig liest.
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