
Betriebssysteme II

– Praktikumsaufgabe 4 –

Thema: Speicherverwaltung, Message Passing

Zielstellung: Nachvollzug der in der Vorlesung eingeführten Seitenersetzungsverfahren, Ken-
nenlernen der Systemrufe sbrk() und mmap(), Einsatz von Message-Passing-Funktionen

1. Ein Pagingsystem habe die folgende Referenzkette seiner Seiten:

A, B, C, D, B, D, A, B, B, D, C, D

Der Hauptspeicher kann genau 3 Seiten fassen. Ermitteln Sie Zeitpunkte der Seiten-
fehler und die jeweils ausgelagerten Seiten für:

a) den optimalen Algorithmus,

b) 2nd Chance,

c) NFU.

Der Hauptspeicher soll initial leer sein; die ersten 3 Referenzen führen also immer zu
einem Pagefault und lagern A, B und C ein.

2. “A small computer has four page frames. At the first clock tick, the R bits are 0111
(page 0 is 0, the rest are 1). At subsequent clock ticks, the values are 1011, 1010, 1101,
0010, 1010, 1100, and 0001. If the aging algorithm is used with an 8-bit counter, give
the values of the four counters after the last tick” (A. Tanenbaum: Modern Operating
Systems, 3rd ed., Pearson, Aufgabe 23, S. 249)

3. Die Größe des Datensegmentes eines Prozesses kann unter UNIX mittels brk() bzw.
sbrk() vergrößert werden. Entwickeln Sie ein kleines Testprogramm, mit dem Sie die
Differenz zwischen voreingestellter und maximal möglicher Datensegmentgröße ermit-
teln können. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse für verschiedene Systeme!

4. Nutzen Sie mmap(), um ein einfaches Programm zum Kopieren von Dateien (analog
dem Kommando cp) zu schreiben.

Hinweise:

� Studieren Sie zunächst die wesentlichen Sektionen der man-Page von mmap().

� Sie müssen die Quelldatei zum Lesen (O_RDONLY) und die Zieldatei zum Lesen
und Schreiben (O_RDWR) eröffnen.

� Bevor die Zieldatei zum Kopieren eingeblendet werden kann, muss sie auf die
Größe der Quelldatei gebracht werden. Dies kann man durch die Längenbestim-
mung der Quelldatei (lstat()), Positionierung des Dateizeigers der Zieldatei auf
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diesen Wert mittels lseek() und Schreiben eines
”
Dummy“-Bytes erreichen1.

� Danach müssen beide Dateien mittels mmap() eingeblendet werden. Bei der Ziel-
datei muss dabei MAP_SHARED angegeben werden, sonst werden die Änderungen
nicht automatisch auf die Datei zurückgeschrieben.

� Der Kopiervorgang ist ein einfacher memcpy()-Aufruf.

� Vergessen Sie nicht die zugehörigen munmap()- und close()-Aufrufe.

5. Zeigen/Demonstrieren Sie programmtechnisch, dass mmap() zur IPC eingesetzt wer-
den kann, selbst wenn keine Datei beteiligt ist.

Hinweise: Das Flag MAP_ANONYMOUS muss angegeben werden, wenn keine reale Datei
eingeblendet werden soll (stattdessen wird das Swapfile benutzt). Für IPC müssen
dann die beteiligten Prozesse verwandt sein, da ansonsten keine Möglichkeit besteht,
das Mapping zu identifizieren (dies geschieht ja durch den Namen der einzublendenden
Datei).

Im einfachsten Fall legen Sie mit mmap() ein solches anonymes Mapping an und kreie-
ren danach einen oder mehrere Sohnprozesse, die dieses Mapping erben (diese müssen
daher mmap() nicht aufrufen). Danach schreibt der Vater eine Nachricht in den be-
treffenden Speicherbereich und schließlich geben die Söhne diese Nachricht auf der
Konsole aus. Eine simple Form der Synchronisation muss verhindern, dass die Söhne
die Nachricht auslesen, bevor diese durch den Vater erstellt wurde.

6. Wir wollen ein einfaches Prozesssystem implementieren, das Message Passing zur IPC
nutzt.

a) Implementieren Sie einen Serverprozess, der aus einer Nachrichtenwarteschlage
synchron Nachrichten entnimmt. Bei Empfang einer Nachricht soll der Server per
fork() ein Kind erzeugen, das die Nachricht bearbeitet. Die Nachricht soll jeweils
den Namen einer Datei enthalten, die der Server in ein bestimmtes Verzeichnis
kopieren soll.

Hinweise:

� Anstatt die Datei programmtechnisch zu kopieren, ist es günstig, stattdessen
das cp-Kommando der Shell zu nutzen. Sie müssen den entsprechenden cp-
Aufruf zunächst in einem Puffer konstruieren, und diesen Puffer dann an
system() übergeben.

� Denken Sie an eine ordnungsgemäße Beendigung des Servers. Es bietet sich
die Nutzung eines Signals an. Im zugehörigen Handler sollte die Nachrichten-
warteschlange gelöscht werden.

1Eleganter ist der Einsatz von ftruncate().
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b) Implementieren Sie einen Clientprozess, der die Nachrichtenwarteschlange mit
Nachrichten füllen soll. Die Dateinamen sollen interaktiv eingelesen werden. Star-
ten Sie dann drei Clientprozesse und leiten Sie stdin auf Dateien mit Listen von
Namen um und überzeugen Sie sich, dass alle Dateien durch den Server kopiert
werden.

Hinweise:

� Wenn Sie mittels fgets() den Namen der zu kopierenden Datei einlesen,
sollten Sie daran denken, dass diese Funktion den Zeilenumbruch ‘\n‘ an die
eingelesene Zeichenkette anhängt.

� Wenn Sie eine Zeichenkette (also z. B. den Dateinamen) per Nachricht über-
tragen, dann sollten Sie das terminierende Nullbyte mit übertragen, d. h., die
Länge der Nachricht ist 1 Byte größer als strlen() für die Zeichenkette
liefert.

c)∗ Lassen Sie die Clients kontinuierlich laufen, bremsen Sie den Server mittels usleep()
und implementieren Sie einen

”
Wächterprozess“, der im Sekundentakt die Anzahl

der Nachrichten in der Queue ausgibt.

Hinweis: Sie benötigen msgctl().

7. Versuchen Sie, einen Prozess maximal aus dem Speicher zu verdrängen. Gehen Sie
dabei folgendermaßen vor:

� Das Programm sollte einen möglichst großen Block (Größe in MiB als Kdozeilen-
parameter übergeben) vom Heap alloziieren und schreibend referenzieren.

� Nun sollte fork() (ggf. mehrfach – Anzahl Söhne als Kdozeilenparameter über-
geben) gerufen werden und der Vater danach blockieren (, indem er z. B. auf ein
Signal wartet ( pause()).

� Die Söhne sollten nun ihrerseits den Block schreibend referenzieren, was zur Ver-
drängung des Vaters führen sollte.

� Nach Abschluss dieser Operation(en) sollten sich die Söhne beenden und den Vater
per Signalzustellung wecken.

� Der Vater kann nun mittels mincore() herausfinden, welche Seiten noch resident
sind, und welche verdrängt wurden. Ermitteln Sie den Prozentsatz der verdrängten
Seiten.

Die Methodologie erfordert etwas Aufwand beim Ermitteln der Parameter
”
Größe des

zu alloziierenden Blockes“ und
”
Anzahl Sohnprozesse“. Ist der resultierende Speicherbe-

darf zu klein, dann wird kaum verdrängt; ist er zu groß, dann tritt ggf. der OOM-Killer
auf den Plan und terminiert Prozesse.
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