
 

 

 
Universität Ulm 

Abteilung Verteilte Systeme 
 

 
 

KOMMUNIKATIONSMODELL EINES VERTEILTEN 
VIRTUELLEN SPEICHERS 

 

 
 

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. 

der Fakultät für Informatik der Universität Ulm 

 

 

vorgelegt von 

Moritz Wende 
 

aus Ulm 
 

2003 

 



  

 
Amtierender Dekan:  Prof. Dr. Friedrich von Henke 

 

Gutachter:  Prof. Dr. Peter Schulthess 

 

Gutachter:  Prof. Dr. Jörg Kaiser 

 

Tag der Promotion:      04. Februar 2003 

 



 

 

VORWORT 

Ich möchte zu Beginn der Arbeit einige Worte des Dankes sagen, an alle Menschen, die mich  
während dem Entstehen dieser Arbeit unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt Herrn 
Professor Dr. Schulthess für die Aufgabenstellung und die Betreuung. Dank seiner Unterstüt-
zung durch viele interessante Ideen und fruchtbare Diskussionen, war ich in der Lage diese 
Arbeit zu verfassen. Mein Dank gilt des weiteren Herrn Prof. Dr. Jörg Kaiser für die Begut-
achtung der Arbeit.  

Weiterhin bedanke ich mich bei meinen Kollegen Herrn Dr. Michael Schöttner, Herrn Dipl. 
Inf. Ralph Göckelmann und Herrn Dipl. Inf. Oliver Marquardt für die Zusammenarbeit in 
angenehm professioneller Atmosphäre im Projekt Plurix. Auch möchte ich mich bei den Dip-
lomanden und Hilfskräften Herrn Dipl. Inf. Martin Skibicki und Herrn Stefan Frenz sowie 
Herrn Florian Weizenegger für die Zusammenarbeit bedanken. 



 



 

KURZFASSUNG 

In der Abteilung Verteilte Systeme entsteht das verteilte Betriebsystem Plurix. Die Speicher-
verwaltung von Plurix implementiert das Konzept eines verteilten virtuellen Speichers (VVS). 
Hierfür wird die virtuelle Speicherverwaltung dahingehend erweitert, dass Speicherseiten 
nicht nur von einem Hintergrundspeicher, sondern auch von entfernten Rechnern des betrach-
teten Clusters eingelagert werden können. Diese Art der Speicherverwaltung benötigt ein 
Kommunikationsmodell, das Speicherseiten sicher und effizient zwischen Rechnern übertra-
gen kann und deren Konsistenz gewährleistet. 

Der direkte Zugriff auf verteilte Daten ist das zentrale Merkmal eines VVS. Hierfür wird im 
Rahmen dieser Arbeit ein Kommunikationsmodell entwickelt, das verteilte Daten lokalisieren 
kann und die Übertragung zwischen den Rechnern übernimmt. Für Anwendungen im VVS ist 
es dadurch nicht sichtbar, ob auf lokale oder entfernte Daten zugegriffen wird, denn über das 
gemeinsame Netz werden alle notwendigen Seiten in den lokalen Speicher eingelagert.  

Bekannte VVS Systeme setzen auf bestehenden Betriebssystemen wie Linux oder Windows 
NT auf und verwenden für den Austausch gemeinsamer Daten deren Kommunikationsschnitt-
stelle. Ein in dieser Arbeit vorgestellter alternativer Ansatz integriert die Kommunikation in 
das VVS Betriebssystem Plurix. Hierfür wurde im Rahmen dieser Arbeit ein eigener Netz-
werk-Treiber  sowie ein IP-Stack entwickelt, auf dem ein Protokoll aufsetzt, welches Teil des 
Kerns von Plurix ist. Durch einen besonders schlanken Ansatz, der nur wenige Schichten in-
nerhalb der Protokoll- und Treiberarchitektur benötigt, wird es möglich, die zur Verfügung 
stehende Bandbreite des Netzes optimal zu nutzen, um gemeinsame Daten mit geringer La-
tenz zu übertragen. 

Das zentrale Problem eines VVS besteht darin, die gemeinsamen Daten konsistent zu halten. 
Diese Problematik wurde ausgiebig im Bereich der Datenbank-Systeme studiert, jedoch lässt 
sich dies auch in modifizierter Form auf Betriebssysteme und ihre Objektstrukturen übertra-
gen. Für die Konsistenz der verteilten Daten wird eine optimistische Synchronisierung in 
Kombination mit Transaktionen eingesetzt ,um konkurrierende Zugriffe aufzulösen. 

Diese Art der Synchronisierung erlaubt es, dass mehrere Transaktionen in einem VVS gleich-
zeitig ausgeführt werden, wobei konkurrierende Zugriffe innerhalb des VVS nachträglich 
aufgelöst werden. Hierfür wird innerhalb des Kommunikationsmodells ein neues Protokoll 
definiert, das durch Austausch von Nachrichten Konkurrenzsituationen zwischen den Rech-
nern erkennt und auflöst. Es werden am Ende jeder Transaktion die Adressen aller modifizier-
ten Daten des VVS an alle weiteren Rechner des VVS gesendet. Diese vergleichen auf Basis 
der Vorwärts-Validierung die empfangene Nachricht mit den Adressen ihrer gelesenen und 
geschriebenen Daten. Sollte eine Konkurrenzsituation erkannt worden sein, werden durch das 
Kommunikationsmodell Rechner geeignet abgebrochen und zurückgesetzt, damit der VVS in 
einem konsistenten Zustand bleibt. Über ein Kontrollfeld innerhalb des Protokolls wird die 
zuverlässige Zustellung der Synchronisierungsnachrichten garantiert. 



 

Die Art der Konsistenz, die das Kommunikationsmodell erreicht, wird im Rahmen der Arbeit 
genauer untersucht. Auf Basis einer formalen Darstellung des VVS und des Konsistenzie-
rungsmechanismus durch die Kommunikationsprotokolle werden Anforderungen bezüglich 
der Sequenzialisierbarkeit der Speicherzugriffe untersucht. Dies wird in Bezug zu der sequen-
tiellen Konsistenz gestellt und es wird für die Synchronisierung durch das Kommunikations-
modell der neue Begriff der transaktionalen Konsistenz eingeführt. 

Bei Ausfall eines Rechners können Daten des VVS dann nicht mehr angefordert werden, 
wenn diese nur auf dem ausgefallenen Rechner vorhanden waren. Um diese Situation zu ver-
meiden, wird im Plurix Projekt ein Pageserver eingesetzt, der den gesamten Inhalt des VVS 
zu definierten Zeitpunkten sichert. Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb auch die notwendi-
ge Kommunikation für den Pageserver untersucht. Dabei zeigte sich, dass durch den be-
schriebenen Datentransfer und die Konsistenzmechanismen ein Großteil der notwendigen 
Kommunikation für die dauerhafte Sicherung bereits vorhanden ist. Erweiterungen der Proto-
kolle für das Abschalten eines Rechners im VVS und für einen Neustart werden spezifiziert. 

Die Integration des Kommunikationsmodells in den Kern von Plurix fordert von den Proto-
kollen eine große Zuverlässigkeit. Diese wird im ersten Schritt durch eine genaue Spezifikati-
on der Protokollteile erreicht. Für die formale Spezifikation bieten sich verschiedene Verfah-
ren an, die eine Beschreibung der Komponenten des Protokolls und deren Abhängigkeiten 
erlauben. Von diesen Verfahren wird SDL auf Grund der graphischen Notation zur Spezifika-
tion der Kommunikation verwendet.  

Aufbauend auf der formalen Spezifikation werden in dieser Arbeit automatische Verifikati-
onstechniken eingesetzt, um definierte Fehlersituationen innerhalb des Kommunikationsmo-
dells auszuschließen. Durch diese Verfahren können innerhalb der Spezifikation Verklem-
mungen des Protokolls oder der Verlust gemeinsamer Seiten sowie weitere potentielle Fehler-
situationen ausgeschlossen werden; es kann jedoch keine Aussage über die generelle Korrekt-
heit der Protokolle gemacht werden.  

Die effiziente Implementierung der Kommunikationsprotokolle, sowie der Netzwerktreiber 
wird durch besondere Lastsituationen geprüft. Hierfür werden verschiedene Tests ausgewählt. 
Es zeigt sich, dass bei Raten von 3.000 Transaktionen pro Sekunde die Treiber und die Proto-
kolle auch über längere Zeiträume stabil arbeiten. Transferraten von 2.800 Seiten à jeweils 4 
kByte können auf einem Fast-Ethernet erreicht werden. Weiterhin wird das Kommunikations-
protokoll erfolgreich innerhalb eines Plurix VVS eingesetzt.    

Die Integration des Kommunikationsmodell in den Kern des Betriebssystems erlaubt, einen 
seitenbasierten VVS auf Basis des Seitenfehlermechanismus zu realisieren. Dabei wird von 
dem Kommunikationsmodell der Seitentransfer zwischen den Rechnern übernommen, es wird 
die Konsistenzerhaltung des VVS unterstützt und fehlerhafte oder ausgefallene Rechner kön-
nen in Kombination mit einem Pageserver ersetzt werden. 
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1 EINLEITUNG UND STAND DER TECHNIK 

1.1 Einführung 

An der Universität Ulm entsteht in der Abteilung „Verteilte Systeme“ ein neues verteiltes 
Betriebssystem, das die Oberon-Tradition der schlanken und vermittelbaren Betriebssysteme 
fortsetzt. Dabei werden viele der bewährten Oberon-Konzepte beibehalten und um neue Im-
pulse im Bereich der persistenten verteilten Speicherverwaltung erweitert. 

Aufwendige Kommunikationsstrukturen moderner kommerzieller Betriebssysteme erlauben 
Anwendungen die Verteilung von Daten und Funktionen innerhalb eines Rechnerverbundes. 
Damit haben die Anwender die Möglichkeit auf Ressourcen im Netz, wie z.B. einen gemein-
samen Drucker zuzugreifen, oder Dateien gemeinsam zu verwenden.   

Hierfür stehen verschiedene Mechanismen und Protokolle zur Verfügung, die für die jeweili-
gen Fragestellungen optimiert worden sind. Für den Austausch elektronischer Post gibt es E-
Mail Klienten und ein Protokoll SMTP, das auf einer sicheren Verbindung aufsetzt. Für den 
Austausch von Dateien wird FTP verwendet mit einem FTP-Klienten. Weitere Anwendungen 
z.B. für Video-Konferenzen oder verteilte Terminkalender haben jeweils eigene standardisier-
te Protokolle die meist auch TCP/IP bzw. UDP/IP Verbindungen verwenden.   

Damit stehen dem Benutzer viele verschiedene Anwendungen und Protokolle zur Kommuni-
kation zur Verfügung, die jedoch meist auf ähnliche Art und Weise Dateien unter Rechnern 
austauschen. Für jedes dieser Protokolle ist eine eigene Konfiguration notwendig, die vorwie-
gend vom Anwender durchgeführt werden muss, und weiterhin muss der Anwender für die 
Konsistenz der Daten sorgen sobald mehrere Kopien eines Datensatzes innerhalb eines Rech-
nerverbundes vorhanden sind.  

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Kommunikationsprotokolls, das die Spei-
cherverwaltung eines seitenbasierten verteilten virtuellen Speichers (VVS) unterstützt. Diese 
Art der Speicherverwaltung verbirgt für den Benutzer die Kommunikationsstruktur des Be-
triebssystems und erlaubt diesem in einer verteilten Umgebung zu arbeiten, ohne überhaupt 
Kenntnis davon zu haben, ob er lokale oder entfernte Objekte verwendet. So wird vom Sys-
tem ein einziger gemeinsamer virtueller Speicher aufgespannt, auf den alle Applikationen so 
zugreifen können, als wären die Speicherobjekte lokal vorhanden. 

Hierfür ist eine Kommunikationsstruktur nötig, die nicht nur die Daten zwischen den Knoten 
eines Rechnerverbundes versendet, sondern auch für die Konsistenz der Daten sorgt. Dabei 
muss die Art der dadurch erreichten Konsistenz, der zusätzliche Aufwand durch die Protokol-
le, sowie deren Fairness innerhalb des gemeinsamen Speichers genauer untersucht werden.  
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1.2 Kommunikation verteilter Systeme 

Die Kommunikation zwischen Anwendungen über Rechnergrenzen hinweg wird durch mo-
derne Kommunikationsprotokolle und höherwertige Dienste, wie RPC, RMI und Corba, stark 
vereinfacht. So können entfernt voneinander arbeitende Rechner Nachrichten austauschen, 
ohne Kenntnis von der Hardware der Gegenseite zu haben. Es ist weiterhin nicht nötig, dass 
die Applikationen Kenntnis von zwischengeschalteten Knoten im Netz haben, denn diese 
werden nur für die Kommunikationsprotokolle sichtbar.  

Nur die Adresse des Rechners, an den eine Nachricht gesendet werden soll, sowie die interne 
Adresse der entfernten Anwendung sind nötig, um mit dieser Daten auszutauschen. Auch hier 
vereinfachen die Kommunikationsprotokolle die Adressierung durch eine logische Adress-
vergabe, wie z.B. IP-Adressen und Port-Nummern. 

1.2.1 Grundlagen der Kommunikation 
Um diese Art der Abstraktion über Netzwerkhardware, Netzwerkinfrastruktur und Hardware 
zwischen den beteiligten Rechnern zu erreichen, sind einige Kommunikationsmodelle ent-
wickelt worden. Diese setzen meist auf dem Internet Protokoll (IP) auf, das folgende 
Funktionalität übernimmt: 

- IP übernimmt die Adressierung der beteiligten Rechner. Jeder Rechner mit einem In-
ternetzugang hat ständig, oder zumindest temporär, eine weltweit eindeutige 32 Bit 
bzw. 128 Bit IP-Adresse.  

- Die IP-Adressen erlauben eine Weglenkung innerhalb von zwischengeschalteten Kno-
ten im Netz - den Routern. Diese entscheiden anhand der IP-Adresse, an welche 
Rechner sie eine Nachricht weiterleiten. 

- IP erlaubt eine Abstrahierung über die Netzwerk-Hardware. So können über IP mehre-
re Rechner kommunizieren, unabhängig von der Architektur des Rechners und unab-
hängig von dem verwendeten physikalischen Netz.  

Anwendungen können bei modernen Betriebssystemen nicht direkt auf die IP-Schnittstelle 
zugreifen, denn es gibt noch weitere Schichten, die eine Adressierung innerhalb eines Rech-
ners ermöglichen. Hierfür stehen die Protokolle UDP und TCP innerhalb der Internet-
Protokollfamilie zur Verfügung: 

- Mit UDP können Nachrichten paketweise als verbindungsloses Datagramm an einen 
entfernten Prozess gesendet werden. Dieser Prozess wird über die IP-Adresse des 
Rechners und eine interne Adresse, die Portnummer, adressiert. Eine Garantie für die 
Zustellung der Nachricht wird bei UDP nicht gegeben. 

- TCP garantiert die Zustellung. Hierfür wird zwischen zwei beteiligten Rechnern eine 
Verbindung aufgebaut, bei der alle empfangenen Nachrichten bestätigt werden.  
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Beide Verfahren UDP und TCP, bieten Sockets als eine Kommunikationsschnittstelle zwi-
schen Prozessen an. Über diese Sockets können Anwendungen Nachrichten austauschen, oh-
ne Kenntnis der verwendeten Netzwerkinfrastruktur und der Hardware sowie des Betriebssys-
tems der jeweiligen Gegenseite zu haben.  

1.2.2 Kommunikation zwischen Anwendungen 
TCP/IP bzw. UDP/IP sind ausreichend, um Anwendungen in einem lokalen Netz oder im In-
ternet miteinander kommunizieren zu lassen. Jedoch ist der Einsatz von Sockets zur Kommu-
nikation nicht sehr komfortabel: 

- Jegliche Datenstrukturen, die zwischen den Rechnern ausgetauscht werden, müssen 
zum Austausch in eine Bytefolge umgewandet werden. Hierfür müssen von der jewei-
ligen Anwendung Routinen zum Serialisieren bzw. Deserialisieren der Strukturen an-
geboten werden.  

- Es muss bei jeder beteiligten Anwendung ein Zustandsautomat implementiert werden, 
der auf versendete bzw. empfangene Nachrichten geeignet reagiert.   

Dies wird meist durch übergeordnete Protokolle wie z.B. HTTP bzw. FTP verwirklicht. Diese 
geben eine genaue Struktur für die jeweiligen Nachrichten vor und definieren einen Zustands-
automaten, der in jedem der beteiligten Rechner zu finden ist. Dieser Zustandsautomat veran-
lasst beispielsweise sobald eine Nachricht „get index.html“ in einem Webbrowser eingeht, 
dass dieser eine Datei „index.html“ an den Klienten sendet.  

1.2.3 Zugriff auf Prozeduren und Methoden entfernter Anwendungen 
Einen alternativen Ansatz zu den nachrichtenbasierten Protokollen zwischen Anwendungen 
bietet der Remote Procedure Call (RPC) bzw. Remote Method Invocation (RMI). Diese er-
lauben einen direkten Zugriff auf Methoden bzw. Prozeduren von Prozessen, die auf einem 
entfernten Rechner ausgeführt werden. Hierfür sind jedoch spezielle Bibliotheken notwendig, 
die für den aufrufenden Prozess den Eindruck erwecken, er würde eine lokale Prozedur rufen. 
Dies wird beim entfernten Prozeduraufruf (RPC) durch den folgenden Mechanismus erreicht: 

- Der Aufruf einer entfernten Prozedur wird an einen Stub weitergeleitet, der ein lokaler 
Vertreter der entfernten Prozedur ist. Dieser setzt aus den Parametern des Aufrufs  und 
der Adresse des entfernten Rechners eine Nachricht zusammen, was mit Marshalling 
bezeichnet wird.  

- Diese Nachricht wird über das Kommunikationssystem an den entfernten Rechner ge-
sendet. Hierfür wird häufig eine TCP/IP-Verbindung eingesetzt. 

- Der entfernte Rechner empfängt die Nachricht und extrahiert den Prozedurnamen so-
wie die Parameter aus der Nachricht, was mit Demarshalling bezeichnet wird.  

- Mit diesen Parametern wird daraufhin die Prozedur auf dem Server gerufen. 
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Die Gegenrichtung funktioniert analog: Das Ergebnis wird im Serverstub zu einer Nachricht 
verwandelt und diese wird an den Klienten gesendet. Der Klient extrahiert aus der Antwort 
die Parameter und gibt sie an die aufrufende Prozedur zurück. So entsteht für den aufrufenden 
Rechner der Eindruck als hätte er eine lokale Prozedur verwendet. 

Es gibt jedoch bei der Parameterübergabe durch die getrennten Adressräume einen zusätzli-
chen Aufwand. Solange ein Parameter als Wert übergeben wird, muss dieser nur an den ent-
fernten Rechner übertragen werden und wird dort in einer Hilfsvariablen abgelegt. Falls aber 
Parameter in Form von Referenzen übertragen werden, muss entweder der aufrufende Adress-
raum zugänglich gemacht werden oder die notwendigen Teile müssen an den entfernten 
Rechner übergeben werden.   

- Wird der Adressraum des aufrufenden Rechners zugänglich gemacht, geht jeder 
Zugriff auf den Adressraum über das Netzwerk. Dies führt, im ungünstigen Fall, zu 
verhältnismäßig langen Ausführungszeiten. 

- Wird der notwendige Teil des Adressraums zum Server übertragen, können zwar 
Zugriffe schnell ausgeführt werden, doch es kann zu Seiteneffekten kommen. Wird 
innerhalb der entfernten Prozedur ein Wert im Adressraum geändert, dann muss ge-
währleistet werden, dass der notwendige Teil des Adressraums wieder zurück-
übertragen wird.  

Aus diesem Grund muss der Anwendungsentwickler darauf achten, dass beim entfernten Pro-
zeduraufruf möglichst wenige und einfache Parameter an den Server übergeben werden. 

RMI (Remote Method Invocation) ist ähnlich zum RPC, jedoch wurde RMI nur für die Spra-
che Java entwickelt. Durch RMI wird es möglich, dass sich Methoden von Java-Objekten in 
unterschiedlichen virtuellen Maschinen gegenseitig rufen, wobei die Typsicherheit von Java 
beim entfernten Aufruf erhalten bleibt. Beim RMI Methodenaufruf werden serialisierte Java-
Objekte als Parameter übergeben.  

Ein weiterer objektorientierter Ansatz, der jedoch unabhängig von der Programmiersprache 
ist, ist die Common Object Request Broker Architecture (CORBA). CORBA erlaubt es, dass 
Programme in Form von Objekten miteinander über ein Netz kommunizieren können. Dabei 
können die Objekte in unterschiedlichen Sprachen implementiert werden, sie müssen nur eine 
spezifizierte Schnittstelle erfüllen.  

Dies hat mehrere Vorteile: 

- Durch eine einheitliche Schnittstellenbeschreibung (IDL) braucht das aufrufende Ob-
jekt die Implementierung des gewünschten entfernten Objektes nicht zu kennen. 
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- Der lokale Object Request Broker (ORB) des Klienten übernimmt die Kommunikation 
mit dem Serverobjekt. Der Klient braucht nicht zu wissen, auf welchem Rechner bzw. 
in welchem ORB das Objekt zu finden ist. 

- Objektimplementierungen können auf weitere Objekte innerhalb von CORBA zurück-
greifen. So kann auch das Vererbungskonzept innerhalb einer verteilten Umgebung 
aufrecht erhalten werden. 

- Es gibt eine Datenbasis für die Objektschnittstellen (Interface Repository) und für de-
ren Implementierungen (Implementation Repository). In diesen können alle Objekte 
inkl. der Schnittstellen gefunden werden, die innerhalb von CORBA verwendet wer-
den können. 

Eine ausführliche Beschreibung von CORBA und RMI würde an dieser Stelle zu weit führen. 
Es wird an dieser Stelle auf die folgenden Arbeiten verwiesen: [OMG01][Cou01]. 

1.2.4 Bewertung der Verfahren 
Die drei Verfahren RPC, RMI und CORBA verwenden Sockets für den Datenaustausch und 
erlauben entfernte Prozeduren bzw. Methoden aufzurufen. Für den Anwender hat dies folgen-
de Vorteile: 

- Die Kommunikation zwischen den beteiligten Rechnern wird für die Anwendungen 
nicht sichtbar.  

- Der Aufruf einer Methode eines entfernten Objektes ist nahezu identisch mit einem 
lokalen Aufruf. Notwendige Strukturen werden beim entfernten Aufruf in den fremden 
Adressraum mit übergeben. 

- Bei CORBA kann der Anwendungsentwickler Objekte ansprechen, deren genauen 
Aufenthaltsort er nicht kennt. Zusätzlich reicht eine Schnittstellenbeschreibung der 
Objekte aus, hinter der die Implementierung verborgen bleiben kann. 

Jedoch sind die Verfahren sehr aufwendig, hauptsächlich durch die getrennten Adressräume 
zwischen den beteiligten Rechnern. So muss, wie bereits beschrieben, beim RPC der notwen-
dige Teil des Adressraums explizit serialisiert und übertragen werden, oder zumindest muss er 
für den entfernten Prozess zugänglich gemacht werden.  
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Es gibt noch zwei weitere Punkte, die den Umgang mit den Verfahren erschweren: 

1. Durch die getrennten Adressräume wird ein spezieller Namensdienst notwendig, mit 
dem die entfernten Prozeduren bzw. Objekte gefunden werden können. Beim RPC 
werden die Prozeduren bei der Laufzeitumgebung registriert, bei RMI gibt es eine 
RMI Registry und bei CORBA gibt es spezielle Stubs, bzw. im dynamischen Fall ein 
Dynamic Invocation Interface (DII). Diese Namensdienste bestehen zusätzlich zu den 
schon vorhandenen der jeweiligen Betriebssysteme. 

2. Durch die Unabhängigkeit der Daten in den jeweiligen Adressräumen stehen diese in 
keinem direkten Zusammenhang. Es wird nicht durch die jeweiligen Verfahren für die 
Konsistenz der Daten gesorgt, wodurch es im ungünstigen Fall zu konkurrierenden 
Zugriffen kommen kann. Die Wahrung der Konsistenz wird dem jeweiligen Anwen-
dungsentwickler überlassen, der eine entfernte Prozedur bzw. ein entferntes Objekt 
verwendet. 

1.3 Verteilter gemeinsamer Speicher 

Einen alternativen Ansatz zu den oben beschriebenen Verfahren verfolgen die Betriebssyste-
me mit einem verteilten gemeinsamen Speicher (VVS). Dabei wird ein gemeinsamer Adress-
raum über einen Verbund von Rechnern aufgespannt. Der physikalische Speicher ist aller-
dings nicht verteilt, sondern es wird durch eine geschickte Speicherverwaltung die Illusion 
eines einzigen gemeinsamen Speichers erzeugt, siehe Abbildung 1.1.  
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Abbildung 1.1 Verteilter virtueller Speicher 

Dadurch kann jede Applikation über lokale Speicherzugriffe in den gemeinsamen Speicher 
adressieren, weil die gesamte Kommunikation mit allen weiteren Rechnern im Cluster durch 
die Speicherverwaltung mit Hilfe einer speziellen Kommunikation transparent für den Benut-
zer gehandhabt wird. Diese sorgt nicht nur für das Einlagern von Objekten, die von entfernten 
Rechnern angefragt werden müssen, sondern garantiert auch noch für die Konsistenz der Da-
ten. So kann beispielsweise beim gemeinsamen Editieren eines Dokuments auf verschiedenen 
Rechnern jede Applikation auf das Dokument zugreifen, als wäre dieses lokal vorhanden. 
Durch die Kommunikation und die Konsistenzwahrung durch die Speicherverwaltung sehen 
immer alle beteiligten Personen auf ihren Rechnern den aktuellen Stand des Dokuments mit 
allen Änderungen. 
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Zur Verwaltung des verteilten gemeinsamen Speichers sind aus Sicht der Kommunikation 
mehrere Punkte von zentraler Bedeutung: 

1. In welcher Darstellung werden die gemeinsamen Daten ausgetauscht. Bei vielen Ver-
fahren werden die Daten in Form von Speicherseiten unter den beteiligten Rechnern 
eines VVS ausgetauscht. Jedoch können auch nur einzelne Bytes versendet werden, 
wie beispielsweise bei Hardware-VVS Systemen oder ganze Objekte, wie bei objekt-
basierten Systemen (Kapitel 1.3.1). 

2. Replikation der Daten auf mehreren Rechnern innerhalb eines VVS. Dies erlaubt das 
Caching von häufig benötigten Werten, jedoch muss, sobald ein Datum modifiziert 
wird, entweder dieses in allen Caches gelöscht werden oder es müssen die Verände-
rungen allen weiteren Rechnern mitgeteilt werden (Kapitel 1.3.2). 

3. Um Daten innerhalb eines gemeinsamen Speichers zu lokalisieren, bestehen mehrere 
Verfahren. Es kann über Verzeichnisdienste ständig der aktuelle Aufenthaltsort eines 
Datums bestimmt werden, oder es können durch einen Rundspruch innerhalb des ver-
teilten Speichers Daten angefordert werden (Kapitel 1.3.3). 

4. Der gemeinsame Speicher muss konsistent gehalten werden. Hierfür werden alle 
Zugriffe auf verteilte Daten nur überwacht zugelassen (Kapitel 1.3.4 bzw. Kapitel 3). 

Gegebenenfalls muss zusätzlich eine dauerhafte Speicherung der verteilten Daten durch die 
Kommunikationsprotokolle unterstützt werden (Persistenz der Daten). Dieser Punkt wird im 
besonderen während der Entwicklung des Plurix Betriebssystems untersucht (Kapitel 1.3.5 
bzw. Kapitel 5). 

Diese Punkte werden zur Entwicklung eines Kommunikationsmodells für einen verteilten 
virtuellen Speicher (VVS) betrachtet. Die einzelnen Punkte sind voneinander abhängig. Die 
Konsistenz der gemeinsamen Daten ist beispielsweise implizit gegeben, wenn ein Cachen der 
Daten nicht erlaubt wird. Erst durch einen konkurrierenden Zugriff können Inkonsistenzen 
zwischen den Rechnern entstehen. Weiterhin hängt die Datendarstellung von der verwendeten 
Hardware der beteiligten Rechner innerhalb eines VVS ab.   

1.3.1 Austausch der Daten innerhalb eines VVS 
Um die Illusion eines gemeinsamen Speichers zu verwirklichen, ist bei einem VVS der 
Zugriff auf ein lokales Datum aus Sicht einer Anwendung identisch mit dem Zugriff auf ge-
meinsame Daten, die sich im physikalischen Speicher eines entfernten Rechners befinden. 
Dies wird dadurch erreicht, dass die gewünschten entfernten Daten von der Speicherverwal-
tung unter Zuhilfenahme der Kommunikationsprotokolle eingelagert werden und somit nach 
Abschluss des Vorgangs für die Anwendung lokal zugänglich sind. 
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Die Granularität der Daten, die zwischen den Rechnern ausgetauscht werden, hängt einerseits 
von der Latenz des Übertragungskanals ab und andererseits von der Architektur der beteilig-
ten Rechner: 

- Bei einem Multiprozessorsystem, welches über einen gemeinsamen Bus oder ein 
Hochgeschwindigkeits-Ringnetz kommuniziert, werden zwischen den Rechnern nur 
einzelne Bytes ausgetauscht.  

- Wird ein Software-VVS eingesetzt, beispielsweise mit vernetzten PCs, die an einem 
Ethernet oder ATM Netz angeschlossen sind, kann der Paging-Mechanismus der 
MMU zum Einlagern von Seiten verwendet werden. Dabei können die Seitengrößen je 
nach Architektur des Rechners zwischen 32 Bytes (Memnet [Tan95]) und 8Mbyte (HP 
PA8000 [Sub97]) liegen.  

- Bei einem objektbasierten VVS werden zwischen den Rechnern Objekte ausgetauscht. 
Jeder Zugriff auf ein entferntes Objekt wird dabei durch Methoden gekapselt und so 
können über besondere Routinen die entfernten Objekte eingelagert werden. 

Diese Arbeit betrachtet im besonderen den Paging Mechanismus der Intel Architektur, für den 
die Memory Management Unit (MMU) eingesetzt wird. Diese überwacht jede Speicheropera-
tion und löst bei einem Zugriff auf eine Speicherseite, die lokal nicht vorhanden ist, einen 
Seitenfehler aus. Dieser Seitenfehler wird bei klassischen Betriebssystemen wie Linux oder 
Windows NT zum Einlagern von Daten von der Festplatte verwendet. Im seitenbasierten VVS 
wird die Unterbrechung dazu verwendet, die entsprechende Seite über das Netz anzufordern. 
Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, kann lokal auf die Daten zugegriffen werden und 
die Speicherverwaltung muss nur noch den möglichen konkurrierenden Zugriff mit weiteren 
Rechnern überwachen.  

1.3.2 Replikation von Daten  
Durch die Replikation von Daten innerhalb eines VVS können mehrere Knoten gleichzeitig 
auf Daten zugreifen, die sich in lokalen Caches befinden und vermeiden so, dass durch den 
parallelen gemeinsamen Zugriff eine Anfrage an den Cluster ausgelöst wird.  

Es gibt für die Replikation zwei Varianten: 

- Die Lese-Replikation erlaubt nur den lesenden Zugriff auf Objekte im Cache. Sobald 
ein Rechner darauf schreibend zugreift, müssen alle Replikate in den weiteren Caches 
gelöscht oder erneuert werden.  

- Die vollständige Replikation erlaubt, dass auf Objekte in den Caches konkurrierend 
lesend und schreibend zugegriffen werden kann. Diese Zugriffe müssen jedoch über-
wacht und gegebenenfalls zurückgesetzt werden. Dies wird in Kapitel 3 vertieft.  
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Durch den Einsatz von Caches wird die Leistungsfähigkeit eines Clusters auf Kosten einer 
aufwendigeren Speicherverwaltung erhöht, die konkurrierende Zugriffe überwachen muss. 

1.3.3 Lokalisierung der verteilten Daten 
Sobald eine Anwendung eine Speicherstelle adressiert, die lokal nicht vorhanden ist, wird 
durch die MMU ein Seitenfehler ausgelöst und die gültige Version der Seite wird von dem 
aktuellen Eigentümer eingelagert. Hierfür muss jedoch zuerst von der Kommunikations-
schnittstelle der betreffende Rechner lokalisiert werden, damit von diesem eine Kopie der 
Seite angefordert werden kann. Hierfür stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung: 

- Es kann ein zentraler Server eingesetzt werden. Dieser kennt von allen Datenobjekten 
den aktuellen Aufenthaltsort und kann eine Anfrage eines Rechners im Seitenfehler di-
rekt an den betreffenden Rechner weiterleiten. Dieser Server kann gegebenenfalls ver-
teilt werden, um eine Überlastung zu verhindern.  

- Eine weitere Variante ist ein Rundspruch an alle Rechner im Verbund, die Eigentümer 
des gewünschten Objektes sein können. Dies ist sehr einfach zu implementieren, es 
wird aber durch die Anfrage in allen Knoten eine Unterbrechung ausgelöst. 

- Bei der verteilten dynamischen Datenlokalisierung merkt sich jeder Knoten den wahr-
scheinlichen Eigentümer eines Datums [Ebe98]. Sobald die Speicherstelle angespro-
chen wird, wendet sich der Knoten an den wahrscheinlichen Eigentümer und wenn 
dieser nicht mehr im Besitz der Seite ist, leitet der Knoten die Anfrage an den wahr-
scheinlichen Eigentümer aus seiner Liste weiter. Der Vorgang wird solange wieder-
holt, bis der tatsächliche Eigentümer erreicht ist, der daraufhin an den initial anfragen-
den Rechner seine Antwort sendet. 

Weiterhin müssen, sobald Objekte repliziert werden, die Kopien der Objekte lokalisiert wer-
den können. Sobald ein Rechner ein repliziertes Objekt modifiziert, müssen alle Kopien ent-
weder gelöscht oder durch eine Update-Nachricht aktualisiert werden, sonst gibt es in einem 
VVS verschiedene Versionen eines Objektes und der gesamte verteilte Speicher wird inkon-
sistent. 

1.3.4 Konsistenz der Daten in einem VVS  
Für die Erhaltung der Konsistenz in einem VVS bestehen viele Verfahren, die in drei Klassen 
eingeteilt werden können. Sie schließen entweder den konkurrierenden Zugriff auf Daten 
durch Sperrmechanismen aus (pessimistischer Ansatz) oder lassen den gleichzeitigen Zugriff 
zu und lösen den Konflikt nachträglich wieder auf (optimistische Synchronisierung) oder 
bringen durch eine geschickte Ordnung der konkurrierende Zugriffe diese in eine konsistente 
Reihenfolge (Timestamp Ordering).  

Alle drei Klassen haben gemeinsam, dass ein lesender oder schreibender Zugriff auf ein ver-
teiltes Datum überwacht wird. Hierfür wird bei den seitenbasierten Verfahren die MMU ein-
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gesetzt. Diese setzt in den Seitentabellen für jede gelesene Seite ein Lese-Bit (access bit) und 
für jede veränderte Seite ein Schreib-Bit (dirty bit) [Int01].  

Für die Konsistenz durch Sperren auf Objekte gibt es einige Verfahren. Diese sind ausführ-
lich in [Web98] zu finden. An dieser Stelle wird ein Algorithmus für den verteilten wechsel-
seitigen Ausschluss vorgestellt [Ric81]. Bei diesem Verfahren kennt jedes gemeinsame Da-
tenobjekt, wie z.B. eine Seite beim seitenbasierten VVS, drei Zustände: 

- Released:  Der Knoten benötigt die Seite gerade nicht. 

- Wanted:  Der Knoten möchte die Seite beschreiben. 

- Held:   Der Knoten hat die Rechte die Seite zu verändern. 

Initial hat jeder Knoten für alle Seiten den Zustand Released. Sobald ein Knoten eine Seite 
benötigt, wird eine Wanted Nachricht an alle weiteren Knoten per Rundspruch gesendet. An-
hand des internen Zustandes eines Knotens und eines Zählers für die Wanted und Released 
Nachrichten kann jeder Knoten lokal entscheiden, wann dieser die Schreibrechte bekommt. 
Dieser Ansatz ist auch von den DQDB Netzen bekannt [Tan95]. Mit diesem Verfahren ist 
garantiert, dass immer nur genau ein Knoten eine Seite modifizieren darf. 

Bei der optimistischen Synchronisierung [Kou81] werden konkurrierende Zugriffe zugelas-
sen und erst nachträglich werden Konflikte durch Zurücksetzen einzelner Operationen aufge-
löst, falls es zu kollidierenden Lese- und Schreibzugriffen kam. Hierfür sind jedoch Transak-
tionen notwendig, die es erlauben, eine oder mehrere Operationen zurückzusetzen. Die Trans-
aktionen kapseln Operationen und sichern den konsistenten Zustand des gemeinsamen Spei-
chers vor der Ausführung der Operationen. Auf diesen konsistenten Zustand kann dann jeder 
einzelne Knoten immer wieder zurückgesetzt werden, falls es zu Kollisionen während der 
Ausführung kam. Um dies zu garantieren, müssen Transaktionen die folgenden Anforderun-
gen erfüllen, die mit ACID bezeichnet werden: 

Atomarität:  Es werden entweder alle Operationen einer Transaktion 
ausgeführt oder keine. 

Konsistenz:  Eine Transaktion überführt ein System von einem konsisten-
ten Zustand in einen anderen konsistenten Zustand. 

Isolation:  Während einer Transaktion werden keine Zwischener-
gebnisse weitergegeben. Diese werden erst nach erfolg-
reichem Abschluss der Transaktion (EOT) sichtbar. 

Dauerhaftigkeit:  Nach dem erfolgreichen Ende einer Transaktion sind die 
Ergebnisse dauerhaft.  
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Gerade der letzte Punkt der Dauerhaftigkeit hat eine sehr strenge Bedeutung in der Daten-
bankwelt und fordert dort, dass das Ergebnis einer Transaktion auf einem nicht flüchtigen 
Speicher festgehalten wird.  

Sind die ACID Bedingungen erfüllt, darf eine Folge von Operationen als Transaktion be-
zeichnet werden. Diese können zurückgesetzt werden, womit Konflikte zwischen konkurrie-
renden Schreiboperationen nachträglich aufgelöst werden können. Die optimistische Syn-
chronisierung wird im Kapitel 3 nochmals genauer betrachtet.  

Ein weiteres Verfahren ist das Timestamp Ordering [Cou01]. Dabei werden alle konkurrie-
rende Zugriffe innerhalb eines Zeitintervalls in eine konsistente Reihenfolge gebracht und erst 
dann tatsächlich auf den Daten ausgeführt. Hierfür werden die Zugriffe in einer zentralen In-
stanz, z.B. einer Liste in einem speziellen Server, gesichert und folgendermaßen interpretiert: 

- Kommt es innerhalb der Sequenz zu keinen Kollisionen, können die Zugriffe so aus-
geführt werden. 

- Kommt es zu einer Kollision, dann wird versucht durch eine veränderte Abfolge der 
Zugriffe diese in eine konsistente Reihenfolge zu bringen. Dabei müssen natürlich 
Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Operationen berücksichtigt werden. 

- Ist dies nicht möglich, werden einzelne Zugriffe erst verzögert ausgeführt. 

Dieses Verfahren ist hauptsächlich für Datenbanken interessant. Hier werden die Zugriffe auf 
die Datenbank an einen Datenbankserver gesendet, der die Möglichkeit hat diese in eine kon-
sistente Reihenfolge zu bringen.  

Durch die drei Verfahren kann der verteilte gemeinsame Speicher konsistent gehalten werden. 
Es muss allerdings untersucht werden welche Art der Konsistenz durch die Synchronisie-
rungsmechanismen erreicht wird. Hierfür gibt es mehrere Klassen, von denen besonders die 
strikte Konsistenz, die sequentielle Konsistenz und die kausale Konsistenz interessant sind.   

1.3.5 Persistenz eines VVS   
Eine Fehlersituation, wie beispielsweise ein Stromausfall in einem Rechner, kann durch die 
Verteilung der Daten zu unangenehmen Folgen in allen Rechnern des VVS führen. Durch den 
Ausfall des Rechners geht der Teil des VVS verloren, der nur im Hauptspeicher dieser Ma-
schine war. Bestehen zu diesem Zeitpunkt Referenzen auf die Speicherbereiche des ausgefal-
lenen Rechners, können diese nicht mehr aufgelöst werden. Eine Absicherung gegen diese 
und weitere Fehlersituationen kann durch zwei Ansätze garantiert werden.  

Einerseits können die jeweiligen Anwendungen ihre Daten, wie in bekannten Betriebssyse-
men, in serialisierter Form in einem Dateisystem oder einer Datenbank sichern.  
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Ein zweiter Ansatz, der in Kapitel 5 dieser Arbeit genauer betrachtet wird, sichert den gesam-
ten VVS zu bestimmten Zeitpunkten. Hierfür wird initial ein vollständiges Abbild des VVS 
innerhalb eines Rechners, dem Pageserver, auf einem dauerhaften Medium gesichert. Diese 
Sicherung wird dann im weiteren Verlauf immer wieder aktualisiert, indem alle Modifikatio-
nen geeignet in das initiale Abbild aufgenommen werden.  

Die Absicherung mit dem Pageserver wurde bereits erfolgreich im Plurix Projekt untersucht 
[Ski01]. Diese Arbeit betrachtet dabei genauer die Kommunikationsstruktur des Pageservers.  

1.4 Umfeld der Arbeit und Abgrenzung zu bekannten Systemen 

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Plurix Projektes, das an der Universität Ulm 
in der Abteilung Verteilte Systeme entwickelt wird. In diesem Projekt entsteht ein Betriebs-
system, das sich stark an die bewährten Konzepte von Oberon anlehnt, jedoch mit der Ergän-
zung eines verteilten virtuellen Speichers auf der Basis des Paging-Mechanismus der Intel 
Architektur.  

Der Kern des Betriebssystems und die verteilte Speicherverwaltung bestehen aus ca. 20 Java 
Klassen, wobei ein im Rahmen des Projektes entwickelter Java Compiler eingesetzt wird, der 
Quelltext direkt in Intel 32 Bit Maschinencode übersetzt [Sch02]. Erweiterungen der Sprache 
Java in Plurix erlauben die Programmierung von Treibern und Interrupt-Routinen. Eine zent-
rale Eingabeschleife in jeder Station verwirklicht ein kooperatives Multitasking Konzept, wie 
es auch in Oberon erfolgreich eingesetzt wird [Lin00]. 

In Rahmen der Einleitung wurden die Kommunikationsmechanismen (RPC, RMI, CORBA) 
bekannter kommerzieller Betriebssysteme betrachtet. Dabei zeigte sich, dass im Besonderen 
die Konsistenz der verteilten Daten bei diesen Verfahren nicht implizit durch das Betriebssys-
tem bzw. Laufzeitroutinen gewährleistet wird. Auf Grund der Verteilung aller Daten im VVS 
bei Plurix muss jedoch durch die Kommunikationsstruktur und die verteilte Speicherverwal-
tung ständig für die Konsistenz der gemeinsamen Daten gesorgt werden.  

Hierfür werden in Kapitel 3 unterschiedliche Modelle der Konsistenz vorgestellt und in Kapi-
tel 4 werden die Kommunikationsmechanismen bekannter Verfahren wie IVY [Li88], DSM-
Threads [Wag00] Brazos [Spe97] und TreadMarks [Amz96] [Kel94] präsentiert. Jedoch un-
terscheiden sich diese Verfahren darin, dass sie auf vorhandenen Betriebssystemen aufsetzen 
und deren Kommunikationsstruktur verwenden. Weiterhin nutzen diese Verfahren Sperrme-
chanismen zur Konfliktvermeidung. 

Abschließend wird an dieser Stelle noch der Begriff der Transaktion abgegrenzt. Transaktio-
nen sind im Plurix Projekt notwendig, damit die Speicherverwaltung zur Konsistenzwahrung 
Operationen zurücksetzen kann. Dieser Begriff ist aus der Datenbankwelt bekannt und wird 
dort besonderen bezüglich der Dauerhaftigkeit streng ausgelegt. Es wird erwartet, dass nach 
dem erfolgreichem Abschluss einer Transaktion alle Daten auf einem dauerhaften Medium 
wie z.B. einer Festplatte gesichert werden. Dies ist in Plurix auf Grund der Zugriffszeiten des 
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Netzes nicht für alle Transaktionen möglich; es wird deshalb angenommen, dass eine Trans-
aktion erfolgreich abgeschlossen ist, wenn die Daten dauerhaft im gemeinsamen Speicher für 
alle weiteren Knoten im Cluster sichtbar gemacht wurden. 

Zur dauerhaften Sicherung der Transaktionen auf einem nicht flüchtigen Speicher wird ein 
Pageserver eingesetzt. Dieser sichert zwar nicht am Ende jeder Transaktion, aber es wird in 
Intervallen von einigen Sekunden ein konsistentes vollständiges Abbild des gesamten ge-
meinsamen Speichers auf ein dauerhaftes Medium gesichert. Wird von einer Transaktion er-
wartet, dass das Ergebnis auf einer Festplatte gesichert wird, hat der Anwendungsentwickler 
die Möglichkeit, den Abschluss der Transaktion bis zur nächsten vollständigen Sicherung zu 
verzögern. So kann bei einer kritischen Anwendung wie beispielsweise einer Flugreservie-
rung durch eine Applikation ein Dialog angezeigt werden, der erst nach der nächsten voll-
ständigen Sicherung die Reservierung bestätigt.    

1.5 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Kommunikationsmodells, das sicher und effizient 
die Speicherverwaltung eines seitenbasierten VVS unterstützt. Dabei fordert die Speicherver-
waltung von der Kommunikationsschnittstelle einerseits, dass diese einen sicheren Transfer 
von Seiten zwischen Rechnern übernimmt und andererseits, dass die dauerhafte Konsistenz 
der Daten unterstützt wird. 

Für den Transfer der Seiten wird in dieser Arbeit ein Protokoll vorgestellt, das auf einem be-
reits implementierten IP-Netz aufsetzt und vollständig eigenverantwortlich das Lokalisieren 
und Anfordern, sowie das Versenden und Einlagern von Seitendaten übernimmt.  

Weiterhin unterstützt das Protokoll die Synchronisierungsmechanismen zur Wahrung der 
Konsistenz in einem VVS. Nach einer ausführlichen Untersuchung der optimistischen Syn-
chronisierung wird ein Protokoll spezifiziert, das in Zusammenarbeit mit der Speicherverwal-
tung für eine sequentielle Konsistenz auf Basis von Transaktionen garantiert.  

Dabei wird von den in dieser Arbeit spezifizierten Kommunikationsprotokollen einerseits der 
Abgleich der modifizierten Daten übernommen und andererseits wird entschieden, ob einer 
oder mehrere Knoten innerhalb des VVS zurückgesetzt werden müssen.  

Die Konsistenz wird ebenso garantiert, wenn einer oder mehrere Rechner ausgeschaltet wer-
den, sowie im Fehlerfall, wenn einer oder mehrere Rechner ausfallen. Hierfür werden in der 
Arbeit mehrere Verfahren zur persistenten Sicherung eines VVS vorgestellt und diese werden 
im besonderen hinsichtlich notwendiger Erweiterungen der Kommunikationsschnittstelle un-
tersucht. 

Abgeschlossen wird die Arbeit durch eine automatische Verifikation der Kommunikations-
protokolle und verschiedene Messungen bezüglich der Leistungsfähigkeit des Protokolls.  
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1.6 Kurzübersicht 

Im Rahmen der Einführung wurden zwei unterschiedliche Konzepte aus dem Bereich der 
Verteilten Systeme vorgestellt. Einerseits die Verfahren RPC, RMI und CORBA, die einen 
entfernten Prozeduraufruf bzw. Objektaufruf erlauben und andererseits das Konzept des ver-
teilten gemeinsamen Speichers, das durch eine geschickte Verwaltung des virtuellen Spei-
chers die Illusion eines einzigen Adressraums über Rechnergrenzen hinweg erzeugt. Dabei 
werden die Verfahren im besonderen bzgl. ihrer Anforderungen an die Kommunikationsstruk-
tur untersucht.  

Kapitel 2 gibt einen Überblick über ausgewählte Techniken der formalen Beschreibung. Diese 
werden benötigt, um im folgenden die Protokolle für die Kommunikation zwischen den Kno-
ten eines Clusters spezifizieren zu können. Dabei werden die standardisierten Spezifikations-
techniken Estelle, LOTOS und SDL vorgestellt, und anhand von Fallstudien die speziellen 
Vor- und Nachteile herausgearbeitet. 

Kapitel 3 stellt die verschiedenen Konsistenzmodelle dar, die als Grundlage für die gesamte 
Arbeit dienen. So können die verschiedenen Realisierungen eines verteilten Speichers nur 
unter Betrachtung der erreichten Konsistenz untereinander verglichen werden. Zusätzlich 
wird in dem Kapitel noch die erlangte Konsistenz bei der optimistischen Synchronisierung 
unter Einsatz von Transaktionen untersucht.  

Kapitel 4 betrachtet die Realisierungsmöglichkeiten eines verteilten Speichers. Von der engen 
Kopplung eines busbasierten Systems, über den seitenbasierten Ansatz, bis zur losen Kopp-
lung eines objektbasierten gemeinsamen Speichers. Dabei werden die Kommunikationsstruk-
turen von Vertretern der jeweiligen Klassen genauer betrachtet und daraus wird ein Protokoll 
für einen seitenbasierten VVS entwickelt und spezifiziert. 

Kapitel 5 setzt auf den Ergebnissen von Kapitel 4 auf und vertieft diese bezüglich der Fehler-
toleranz und Persistenz des verteilten Speichers. Dazu werden mehrere Lösungsansätze zur 
dauerhaften Speicherung des Gesamtzustands des Clusters gegeneinander abgewogen, und für 
einen Lösungsansatz werden die nötigen Erweiterungen des Kommunikationsprotokolls for-
mal dargestellt. Weiterhin wird in dem Kapitel der Startprozess und das Abschalten eines 
Knotens untersucht, im besonderen in Fehlersituationen. 

Kapitel 6 geht auf die automatische Verifikation der Protokolle mit einem Symbolic Model 
Verifyer (SMV) ein. Dazu werden im ersten Teil des Kapitels die Grundlagen der automati-
schen Verifikation sowie ein einfacher Modellüberprüfungsalgorithmus vorgestellt. Im zwei-
ten Teil wird der Tokenmechanismus der Plurix Protokolle aus Kapitel 4 in SMV Notation 
dargestellt und dieser wird bezüglich verschiedenen Anforderungen automatisch überprüft. 

Kapitel 7 zeigt mehrere Messreihen, die während des Einsatzes der Protokolle in einem Plurix 
Cluster gewonnen wurden. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung sowie 
einem Ausblick über sinnvolle zukünftige Erweiterungen.  



 

2 FORMALE BESCHREIBUNGSTECHNIKEN 

An moderne Kommunikationsprotokolle werden vielfältige Anforderungen gestellt. Diese 
ergeben sich aus dem Anspruch, dass heutige Kommunikationsprotokolle eine sichere Ver-
bindung verwirklichen und neben einem schnellen Antwortverhalten mehrere parallele Kom-
munikationskanäle anbieten können. Weiterhin wird durch die Protokolle eine Vielfalt von 
Hard- und Softwareplattformen unterstützt, die Daten austauschen können. So verwendet eine 
Verbindung im lokalen Netz mit 100Mb/s die gleichen Protokolle wie eine Verbindung im 
Weitverkehrsbereich mit erhöhter Fehlerwahrscheinlichkeit, die zeitweise keine Daten über-
trägt.  

Bei der Protokollentwicklung werden deshalb formale Beschreibungstechniken eingesetzt, die 
eine genau definierte Syntax und Semantik zur Verfügung stellen. Damit hat der Protokollde-
signer bzw. Entwickler ein Werkzeug, mit dem unabhängig vom Betriebssystem oder der 
verwendeten Hardware ein Protokoll spezifiziert werden kann. Hierzu gehören Mechanismen 
zur Fehlererholung, zur Kontrolle der Datenrate und zur Datendarstellung. Die Be-
schreibungstechniken werden im folgenden genauer betrachtet.  

2.1 Aufgaben der formalen Beschreibung 

In diesem Abschnitt werden die Ziele der formalen Beschreibung untersucht, bevor auf die 
einzelnen Spezifikationstechniken genauer eingegangen wird.   

2.1.1 Verständnis und Präzision während der Entwicklung 
Für das Verständnis zu Beginn der Entwicklung eines Protokolls ist eine präzise Beschrei-
bung nötig. Diese spezifiziert für jeden Teil des Protokolls und für jede auftretende Situation 
ein Verhalten des Protokolls mit einer Granularität, die ausreichend ist um nur eine eindeutige 
Interpretation durch den Programmierer zu erlauben, aber nicht genau vorgibt wie die Funkti-
on implementiert werden muss. So sollte es einerseits nicht durch eine unpräzise Dokumenta-
tion zu undefinierten Protokollzuständen kommen, aber andererseits darf die Entwicklung 
nicht so genau vorgegeben werden, dass ein Entwickler hardwarespezifische Vorteile seiner 
Plattform oder seines Chipsatzes nicht mehr ausnutzen kann.  

2.1.2 Funktion und Verhalten eines Protokolls 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Definition der Bestandteile eines Protokolls. Durch die 
Anforderungen erreichen die einzelnen Teile eines Protokolls, sowie deren Zusammenspiel 
eine Komplexität, die zwar für den Anwender nicht sichtbar ist, aber nur noch durch formale 
Beschreibungstechniken ausreichend präzise dargestellt werden können. So ist die Funkti-
onsweise der Fenstermechanismen und der Fehlerkorrektur bei TCP nicht mehr befriedigend 
darstellbar ohne formale Beschreibungsverfahren [RFC793].  

Realisiert man die Fehlerbehandlung ohne die Abhängigkeiten der Komponenten zu betrach-
ten, können unangenehme Seiteneffekte auftreten. Diese können einerseits durch Abhängig-
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keiten einzelner Protokollkomponenten innerhalb eines Rechners entstehen, bei denen bei-
spielsweise verschiedene Schichten eines Protokollstapels interagieren, oder sie können ande-
rerseits durch eine Wechselwirkung der Protokolle über Rechnergrenzen hinweg entstehen. 
Dieser Fall kann zum Beispiel eintreten, wenn bei Paketverlusten nicht genau geklärt ist wel-
cher Rechner die Fehlerbehebung initiiert, daraufhin mehrere Rechner Fehlermeldungen schi-
cken und dadurch der Protokollstapel in einen undefinierten Zustand übergeht.  

2.1.3 Korrektheit und Vertrauen in ein Protokolls 
Das Ziel der formalen Beschreibung ist ein korrektes Protokoll. Hier ist es wichtig, dass der 
Programmierer gut unterstützt wird, von einer weniger genauen Beschreibung, die für den 
Überblick sorgt bis zu einer sehr präzisen Beschreibung der einzelnen Funktionen, die Fehler 
fast unmöglich macht - wobei natürlich nur vorgegeben werden darf, was implementiert wird 
und nicht wie man es dann tatsächlich realisiert.  

Fehler können aber bereits in der Spezifikation eines Protokolls liegen. So können während 
des Entwurfs nicht alle erreichbaren Protokollzustände bereits berücksichtigt werden, da de-
ren Anzahl abhängig von der Komplexität eines Protokolls exponentiell zunehmen. Ein einfa-
ches Protokoll, wie z.B. das Alternating Bit Protocol, lässt sich durch die wenigen Zustände 
noch verifizieren [Gre96]. Bei einem aufwendigeren, wie z.B. TCP, ist eine vollständige Veri-
fikation über alle Protokollebenen hinweg jedoch nicht mehr möglich, da die Anzahl der 
Kombinationen der möglichen Zustände zu groß wird. 

Um diesen Effekt zu reduzieren, werden auf verschiedenen Ebenen der formalen Beschrei-
bung eines Protokolls automatische Verifikationsprogramme ausgeführt, die nach vorgegebe-
nen Fehlern innerhalb einer Protokollebene suchen. So kann ein Protokoll darauf untersucht 
werden, ob es sich in zwei Zuständen gleichzeitig befindet oder ob es eine Kombination von 
Zuständen gibt, die nicht mehr verlassen werden können.  

Damit kommt man zu den Zielen der formalen Beschreibung: Vertrauen und Erweiterbarkeit. 
Das Vertrauen wird entweder durch langjährigen erfolgreichen Einsatz eines Protokolls, wie 
zum Beispiel bei den Internet Protokollen erreicht, oder durch eine präzise Beschreibung die, 
wenn sie keine Mehrdeutigkeiten mehr zulässt, eine automatische Verifikation erlaubt. Diese 
kann zwar nur eine partielle Korrektheit garantieren, hilft aber das Vertrauen der Anwen-
dungsentwickler und der Benutzer zu gewinnen. Durch die formale Beschreibung wird auch 
eine Modularisierung des Protokolls erzwungen, an der Erweiterungen ansetzen können. 
Möchte man neue Verfahren einsetzen, die noch nicht im ursprünglichen Protokollentwurf 
vorgesehen sind, dann kann man in einer gut spezifizierten Dokumentation entweder Teile 
ersetzen, die dadurch unnötig werden, oder neue Teile hinzunehmen, indem zusätzliche Pro-
tokollzustände definiert werden und auch neue Nachrichtentypen. 

    in   out S1S0  

Abbildung 2.1: Endlicher Zustandsautomat mit zwei Zuständen 
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2.2 Techniken der formalen Beschreibung 

In den folgenden Punkten werden die bereits erwähnten Techniken der formalen Beschrei-
bung vorgestellt. Sie werden in zwei Gruppen eingeteilt: Erstens die Techniken, die auf endli-
chen Zustandsautomaten basieren, wie SDL [Hog89] und Estelle [Dia89]. Zweitens die Tech-
niken, die auf einer logischen Ordnung aufbauen, mit seinem bekanntesten Vertreter LOTOS 
[Sal93].   

2.2.1 Darstellung eines Protokolls durch endliche Zustandsmaschinen 
Die Entwicklung der endliche Zustandsmaschinen ging von den Protokollen aus. Man stellte 
fest, dass Protokolle zum größten Teil aus relativ einfachen Komponenten bestehen, die auf 
eine überschaubare Menge von Ereignissen reagieren. Hier gibt es externe Ereignisse wie 
Kommandos, die vom Benutzer initiiert werden und das Protokoll zu einer Reaktion veranlas-
sen, z.B. bei FTP löst ein GET einen Dateitransfer oder zumindest eine Fehlermeldung aus; 
oder  es kommen Nachrichten von der Netzwerkebene an und müssen von dem Protokoll in-
terpretiert oder verworfen werden. Intern kann auch durch eine Zeitüberschreitung ein Ereig-
nis ausgelöst werden. So läuft ein Fehlermechanismus an, wenn Pakete zulange unbestätigt 
sind, z.B. bei einer TCP-Verbindung, wenn die Gegenseite keine Bestätigung zurücksendet.  

Solange keine externen oder internen Ereignisse auftreten, verharren alle Komponenten eines 
Protokolls in ihrem aktuellen Zustand. Der wird erst verlassen, wenn durch eine Benutzerein-
gabe eine neue Anforderung gestellt wird, wenn etwas empfangen wurde oder wenn eine Feh-
lersituation entstanden ist, die durch ein internes oder externes Ereignis gemeldet wird.   

Diese Eigenschaft ist in endlichen Zustandsmaschinen (Finite State Machine FSM) nachge-
bildet. Hier bleibt der Automat solange in einem Zustand bis ein Ereignis eintritt, das im Kon-
text von Zustandsautomaten Signal genannt wird und geht dann durch das Signal in einen 
neuen Zustand über. Dieser Übergang ist in Abbildung 2.1 veranschaulicht. Hier ist der Au-
tomat in Zustand „S0“ und bleibt dort solange bis das Signal „in“ empfangen wird, das den 
Automat in den Zustand „S1“ überführt. Während des Zustandsübergangs wird ein Signal 
„out“ von dem Automaten an seine Umgebung gesendet, das möglicherweise wieder einen 
Zustandsübergang in einem anderen Automaten auslöst. Man erhält damit die Möglichkeit 
Automaten miteinander kommunizieren zu lassen. 

 Automat A 

 out in  Zustände   =  {a, b,c}
Variablen   =  {v1,v2} 

 

 

Abbildung 2.2: Erweiterter endlicher Zustandsautomat 

Mit diesen Mechanismus können auch die Teilkomponenten eines Protokolls durch einzelne 
FSMs dargestellt werden. Sie repräsentieren dann nur einen Teil des Protokolls und kommu-
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nizieren über Signale miteinander. So kann ein Automat für die Benutzereingaben zuständig 
sein und daraus ein Signal generieren, das in einer tieferen Protokollschicht die vom Benutzer 
gewünschten Aktionen des Protokolls auslöst.  

An dieser Stelle wird nicht weiter auf die Strukturierungsmöglichkeiten mit endlichen Zu-
standsautomaten eingegangen werden, weil diese Funktionalität in Estelle und SDL später 
explizit vorgesehen ist.  

2.2.2 Die erweiterten endlichen Zustandsmaschinen  
Variablen sind eine sinnvolle Erweiterung für die oben beschriebenen Zustandsautomaten. 
Diese erlauben sich relevante Werte zu merken, was gerade im Protokollkontext interessant 
ist. So kann ein Zähler innerhalb eines Automaten mitgeführt werden ohne extra für diesen 
einen eigenen Zustandsautomaten definieren zu müssen, wobei dieser Zähler beispielsweise 
die Anzahl erfolgloser Verbindungsaufbauversuche zählen kann.  

Betrachtet man den Automaten aus Abbildung 2.2, dann enthält dieser die Menge der Zustän-
de {a, b, c} einen Eingabe- und Ausgabekanal und die Variablen {v1, v2}. Bekommt jetzt der 
Automat A eine Eingabe „in“, dann lässt sich nicht mehr anhand des aktuellen Zustands von 
A bestimmen in welchen Zustand der Automat übergeht und welche Ausgabe „out“ erzeugt 
wird. Der neue Zustand des Automaten und die Ausgabe hängen nun auch von den Inhalten 
der Variablen „v1“ und „v2“ ab. So kann der Verbindungsaufbauzähler aus obigem Beispiel 
dazu führen, dass nach z.B. dem zehnten erfolglosen Verbindungswunsch sich der Automat 
trotz gleichen Ursprungszustands anders verhält; eine sinnvolle Reaktion in diesem Fall kann 
statt eines erneuten erfolglosen Verbindungsaufbaus die Ausgabe einer Fehlermeldung am 
Bildschirm sein. 

Damit berechnet sich die Menge aller möglichen Zustände Z aus dem kartesischen Produkt 
der Menge aller Zustände des Automaten {a, b, c} und den Typen von v1 bzw. von v2 : 

Z = {a, b, c} × Typ(v1) × Typ(v2) 
 

Da der Typ der Variablen nicht zwingend endlich sein muss, wie bei den natürlichen Zahlen, 
handelt es sich eigentlich auch nicht mehr um endliche Zustandsautomaten. Durch das karte-
sische Produkt ist die Menge aller Zustände Z nicht mehr endlich und so ist es auch der Au-
tomat nicht mehr. Dies macht im besonderen Probleme bei der Verifikation eines Protokolls, 
denn dabei wird durch das Verifikationsprogramm versucht alle spezifizierten Zustände zu 
erreichen und darin vorgegebene Fehlersituationen zu erkennen. Werden die Zustandsräume 
zu groß, kann die Suche nach Fehlern in nicht mehr vertretbarer Zeit durchgeführt werden 
(Kapitel 6: State Explosion Problem). Aus diesem Grund sollten während der formalen Be-
schreibung bereits Wertebereiche vorgegeben werden, die in möglichst engen Grenzen liegen. 
Ungeachtet des nicht mehr zwingend endlichen Zustandsraums, behalten die Automaten in 
der Literatur die Bezeichnung EFSM (engl.: Extended Finite State Machines). 
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2.3 Estelle 

Es gibt eine strenge Limitierung beim Gebrauch der relativ einfachen und leicht verständli-
chen endlichen Zustandsautomaten zur Spezifikation eines Kommunikationsprotokolls: die 
Komplexität moderner Kommunikationsprotokolle. Diese ergibt sich hauptsächlich aus der 
großen Anzahl von Zuständen, die benötigt werden um ein Protokoll zu beschreiben, denn 
gerade eine der am häufigsten verwendeten Protokollklassen wie TCP/IP hat in modernen 
Betriebssystemen eine Implementierung, die weit über 10.000 Zeilen Code hinausgeht.  

Die Erweiterten Zustandsautomaten sind durch die Einführung von Variablen mächtiger. Die-
se reduzieren die Größe des Graphen durch die zusätzliche Information in den Variablen, ha-
ben aber noch keine ausgeprägte Struktur, welche verschiedene Abstraktionsniveaus zulässt. 
So können, wie oben beschrieben, zwar Zähler innerhalb von Variablen inkrementiert werden, 
aber die Strukturierung eines Protokolls in Teilmodule und Unterroutinen ist noch nicht expli-
zit vorgesehen. So wäre es angenehm, wenn die Fehlerbehandlung bei TCP in einem eigenen 
Modul gekapselt wäre und damit die Übersichtlichkeit erhöht würde. 

Diese Übersichtlichkeit wird durch Estelle erreicht. Estelle ist eine formale Beschreibungs-
technik mit eigener Syntax und Semantik. Sie basiert auf Erweiterten endlichen Zustandsau-
tomaten, wurde 1989 von der ISO unter der Nummer 9074 [ISO9074] standardisiert und ver-
wendet zur Darstellung eine Pascalähnliche Notation mit speziellen Erweiterungen. Das Ent-
wurfsziel von Estelle lag hauptsächlich in der Standardisierung einer formalen 
Beschreibungstechnik zur Spezifikation von verteilten Systemen und im besonderen von 
Kommunikationsprotokollen und Diensten.  

2.3.1 Das Estelle Basismodell 
Das Modul ist die zentrale Komponente einer Spezifikation in Estelle. In den Modulen wer-
den die einzelnen Zustände eines Protokolls durch erweiterte Zustandsautomaten beschrieben, 
wobei für jede Einheit eines Protokolls ein eigenes Modul verwendet werden kann. Diese 
können sich dann rekursiv wieder in Untermodule untergliedern, die wiederum Teilaufgaben 
übernehmen. Damit kann ein komplexes Protokoll durch Zustandsautomaten in einer hierar-
chischen Modulstruktur in immer kleinere Teile zerlegt werden, wobei die in der Hierarchie 
weiter oben liegende Module zur Übersichtlichkeit der einzelnen Komponenten eines Proto-
kolls dienen und die tieferen Teile dann das genaue Verhalten eines jeden Protokollteils spezi-
fizieren.  
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Niedrigster Abstraktionsgrad

Höchster Abstraktionsgrad

Actions 

Transition TransitionTransition

ProcessesActions
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Abbildung 2.3 Aufbau einer Spezifikation in Estelle 

Dieses ist in Abbildung 2.3 dargestellt: Es gibt ein globales Specification Modul, von dem 
sich alle weiteren Module ableiten. Dieses Specification Modul, das in der Literatur auch als 
Root-Modul bezeichnet wird, enthält noch keinen Zustandsautomaten sondern stellt nur globa-
le Variablen, Funktionen und Kommunikationskanäle den weiteren Modulen zur Verfügung.  

Die nächste Ebene stellt die einzelnen Teile einer Spezifikation dar. Hier werden mehrere 
Module definiert die untereinander über ihr Vater-Modul (das Specification Modul) kommu-
nizieren können und die bereits Zustände und Zustandsübergangsvorschriften (Transitionen) 
enthalten. So könnte man beispielsweise in der Spezifikation von TCP ein eigenes Modul für 
die Fehlerbehandlung verwenden, dass mit allen weiteren Modulen auf der obersten Ebene 
kommunizieren kann. Dieses kapselt die Fehlerbehandlung, hat eigene Zustände und Zu-
standsübergangsvorschriften und verwendet wiederum Untermodule, die dann speziellere 
Teile übernehmen, wie zum Beispiel ein Wiederanfordern eines verlorenen Paketes. Dadurch 
wird dieser Teil eines Protokolls über die Kommunikationskanäle verwendbar für alle weite-
ren Module, ohne dass die genaue interne Realisierung der Spezifikation bekannt sein muss.  

Die Transitionen verwenden in Abbildung 2.4 Prozeduren und Aktionen. Dies sind wiederum 
Module, nur mit dem Unterschied, dass sie spezielle Eigenschaften haben, auf die im folgen-
den genauer eingegangen wird.   

Zwischen den Modulen auf der gleichen Abstraktionsebene oder der nächst höheren werden 
Kommunikationskanäle definiert. Diese enden in FIFO Puffern der Module, Interaktionspunk-
te (ip) genannt, und erlauben so eine asynchrone Kommunikation, denn jedes Modul kann an 
diese Interaktionspunkte Nachrichten oder Signale senden, ohne dass auf eine Reaktion ge-
wartet werden muss. So kann ein asynchroner Informationsfluss zwischen umgebenden und 
untergeordneten Modul  stattfinden - eine Vater / Sohn Kommunikation - oder auf gleicher 
Modulebene über das umgebende gemeinsame Vatermodul. Auf diese Weise können wie in 
Abbildung 2.4 die Aktionen und Prozesse, die wiederum auch Module sind, über das umge-
bende Modul kommunizieren. 



Formale Beschreibungstechniken 33

 

Actions

Process

Actions

Specification (Root Module) 
 Module 

 Transition
 

Transition
 

 Transition 
 

Module  

 

 

 

Abbildung 2.4 Hierarchie der Komponenten 

Durch diese Komponenten ist bereits eine Spezifikation in Estelle vollständig beschrieben: Es 
gibt Module, die weitere Module beinhalten können und es gibt zwischen den Modulen eine 
definierte Kommunikation. Dies reicht aus, um die Zustände eines Protokolls und die Kom-
munikation zwischen den Komponenten vollständig darzustellen und bietet die Möglichkeit 
der Spezifikation und Unterteilung von komplexen Protokollen und ihren Komponenten.  

Eine Transition innerhalb eines Moduls ist eine Zustandsübergangsvorschrift, die in Estelle 
eine Pascal ähnliche Notation hat. Abbildung 2.5 veranschaulicht graphisch den Zustandsau-
tomaten für einen Verbindungsaufbau und daneben steht in Textform die Notation in Estelle. 
Dabei wird in dieser Arbeit die Funktionsweise der formalen Beschreibung anhand des IN-
RES (Initiator-Responder) Protokolls vorgestellt. Das INRES Protokoll ist eine vereinfachte 
Version des Abracadabra Protokolls [ISO90] und wird nur für akademische Studien und zur 
Illustration eingesetzt. 

Das INRES-Protokoll befindet sich anfangs im Zustand „Unterbrochen“ und verlässt diesen, 
sobald vom Benutzer ein „ICONreq“ (Initiate Connection Request) Signal kommt, geht in den 
Zustand „Warten“ über und sendet ein „CR“ (Connect Request) an einen entfernten Rechner. 
Der antwortet entweder mit einem „CC“ (Conect Confirm) und löst so einen Zustandsüber-
gang nach „Verbunden“ aus oder mit einem „DR“ (Disconnect Request) und lässt den Auto-
mat wieder in den Ursprungszustand „Unterbrochen“ übergehen. Im Falle eines „CC“ von der 
Gegenseite sendet der Zustandsautomat an den Benutzer eine „ICONconf“ (Initiate Connecti-
on Confirmed) Nachricht, im Falle von „DR“ erhält der Benutzer ein „IDISind“ (Initiate Dis-
connection Indication).  
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Abbildung 2.5: Zustandsübergänge einer FSM (links) 
und vergleichbare Transitionen in Estelle (rechts) 

Die Transition hat drei Zustände {Unterbrochen, Warten, Verbunden} die sich jeweils durch 
den Empfang von Signalen an den Interaktionspunkten verändern können. Der Präfix „Benut-
zer“ bzw. „PDU“ (Protocol Data Unit) gibt an, an welchen Interaktionspunkten die Signale 
empfangen oder gesendet werden können, und die Signale {Benutzer.ICONreq, Benut-
zer.ICONconf, Benutzer.IDISind, PDU.CR, PDU.CC, PDU.DR} können an den jeweiligen 
Eingabewarteschlangen der Interaktionspunkte empfangen oder über die Ausgabepfade ge-
sendet werden.  

2.3.2 Prioritäten von Transitionen 
Im allgemeinen können zu einem Zeitpunkt mehrere Klauseln einer Transition ausführbar 
sein. Dieser Fall kann eintreten, wenn beispielsweise ein Modul mehrere Eingabewarte-
schlangen hat, in denen gleichzeitig mehrere passende Signale liegen. Für diese Situation 
steht dem Spezifizierer der Befehl „priority“ zur Verfügung, der eine Priorisierung einer Zu-
standsübergangsklausel erlaubt. Dementsprechend kann beim obigen Beispiel für den 
Zustandsübergang von „Warten“ nach „Verbunden“ eine niedrige Priorität gegeben werden 
und für den Übergang von „Warten“ nach „Unterbrochen“ eine hohe. Damit wird das Signal 
für den Verbindungsabbruch von der Gegenseite bevorzugt behandelt gegenüber der Verbin-
dungsbestätigung.  

Vorrausgesetzt es seien keine oder gleiche Prioritäten angegeben und mehrere Zustandsüber-
gänge möglich, dann verhält sich das spezifizierte System nichtdeterministisch. Estelle wählt 
dann eine der möglichen Transitionen zufällig aus, ohne dass die Reihenfolge in der Spezifi-
kation eine Rolle spielt. Hier unterscheidet sich eine Spezifikation von einer Programmier-
sprache, bei der die Reihenfolge der Anweisungen im Quelltext in so einem Fall den Aus-
schlag geben würde.  

2.3.3 Instanzen von Modulen 
Der Modulbegriff, wie er bis jetzt verwendet wurde, stellt bei genauerer Betrachtung nur eine 
Moduldefinition dar. Diese dient zur Beschreibung eines Moduls und ist vergleichbar mit ei-
ner Struktur oder Variablen in Pascal, die während der Laufzeit instanziiert wird. So kann ein 
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Vatermodul ein Sohnmodul während der Laufzeit kreieren oder auch wieder löschen und da-
mit kann sich ein Spezifikation dynamisch zur Laufzeit verändern. Dies ist zum Beispiel nö-
tig, wenn man TCP Sockets zur Kommunikation betrachtet. Möchte ein Klient sich mit einem 
Server verbinden, legt der Server noch bevor die Verbindung entgültig steht einen weiteren 
Socket explizit für diese Verbindung an. Der Socket wird von der übergeordneten Instanz 
überwacht und zum Ende des Verbindungsabbaus wieder gelöscht.  

2.3.4 Interner Aufbau von Modulen 
Im folgenden wird der Aufbau von Modulen genauer betrachtet. Es werden verschiedene Ar-
ten der Moduldefinition wie aktive oder passive Module vorgestellt und es wird die Zweitei-
lung eines Moduls in Kopfteil und Modulrumpf genauer betrachtet. 

Ein Modul besteht aus zwei Teilen, einem Modulkopf dessen Spezifikation durch das Schlüs-
selwort module folgt und einem Modulrumpf, dessen Spezifikation nach dem Schlüsselwort 
body kommt.  

module V_kopf systemprocess (p1, p2); 
 ip ...   {Liste der Interaktionspunkte} 
 export ... {Liste der exportierten Variablen} 
end ; 
body V_rumpf for V_kopf; 
 …  {Beschreibung des Modulverhalten} 
end ;    

 
Der Modulkopf hat einen Modulnamen „V_kopf“, dem die Modulklasse „systemprocess“ 
folgt und mehrere Parameter (p1, p2). Es existieren in Estelle vier verschiedene Arten von 
Modulklassen „systemprocess“, „systemactivity“, „process“, „activity“, die nicht zwingend 
angegeben werden müssen und im Abschnitt 2.3.6 genauer beschrieben werden. Die daran 
anschließend nur optional anzugebenden Parameter erlauben es den verschiedenen Instanzen 
einer Moduldefinition jeweils einen unterschiedlichen Charakter zu geben. Innerhalb des Mo-
dulkopfs werden die Schnittstellen zur Umgebung, anhand der Interakitonspunkte (ip) festge-
legt und es werden die exportierten Variablen „export“ definiert.  

Zwischen dem Modulkopf und dem Modulrumpf kann eine eins-zu-viele Relation bestehen, 
was bedeutet dass unterschiedliche Instanzen eines Moduls zwar den gleichen Kopf mit Inter-
aktionspunkten und exportierten Variablen verwenden, aber im Transitionsteil „body“  unter-
schiedlich sind. Dadurch verwenden alle einheitliche Schnittstellen, kapseln aber den Zu-
standsübergangsteil, der in der folgenden Aufzählung genauer Betrachtet wird.  

Der Modulrumpf besteht aus drei Teilen, die sämtlich optional sind: 

(1) Dem Deklarationsteil, in dem Konstanten, Variablen, Typen, Prozeduren und Funktio-
nen deklariert werden, die größtenteils denen in Pascal entsprechen. Weiterhin werden 
in diesem Teil Zustände bzw. Zustandsmengen definiert.  
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(2) Dem Initialisierungsteil, der eine besondere Art von Transition ist, die nur während 
der Initialisierung ausgeführt wird. Hier kann der erste Zustand des Moduls angegeben 
werden, den das Modul nach der Initialisierung annehmen soll und es können die Va-
riablen aus dem Deklarationsteil optional vorbelegt werden. 

(3) Dem Transitions-Deklarationsteil, der einfach nur aus der Definition der Transitionen 
besteht. (Nicht bei passivem Vatermodul) 

Abhängig vom Aufbau des Rumpfes können die Module in drei Kategorien eingeteilt werden: 

(1) Blattmodul: Der Rumpf eines Blattmoduls hat die oben spezifizierten drei optionalen 
Teile. Es gibt Konstanten, Variablen, Zustandsmengen und weiteres im Deklarations-
teil. Diese werden im Initialisierungsteil mit einem Wert bzw. Zustand belegt und dar-
auf folgend kommen die Definitionen für die Transitionen; nur Sohnmodule werden in 
einem Blattmodul nicht definiert. 

(2) Passives Vatermodul: Dieses Modul unterscheidet sich in drei Punkten vom Blattmo-
dul. Es gibt bei diesem Typ keine Transitionen denn das Modul verhält sich passiv. 
Dafür hat dieser Typ aber Sohnmodulen, die das Verhalten des Vatermoduls durch ih-
re Zustandsübergänge definieren und weiterhin gibt es im Deklarationsteil Kanaldefi-
nitionen, die die Kommunikationsstruktur der Untermodule festlegen und es gibt Mo-
dulvariablen, die von den Sohnmodulen verwendet werden können.  

(3) Aktives Vatermodul: Diese Art von Modul wird als aktiv bezeichnet, weil es selber 
einen Transitions-Deklarationsteil hat. Damit hat dieses Modul eigene Zustandsüber-
gänge, kann Sohnmodule kreieren oder löschen und kommuniziert über interne Inter-
aktionspunkte mit den untergeordneten Komponenten.  

Durch den Kopfteil und den Rumpf mit Sohnmodulen, Transitionen und Variablen sind Mo-
dule in Estelle beschrieben. An dieser Stelle auf alle Schlüsselwörter einzugehen, die in Estel-
le definiert sind, würde zu weit führen. Aus diesem Grund wird auf die Spezifikation von Es-
telle [ISO9074] und weiterführende Literatur [Hog89], [Dia89] verwiesen.  

2.3.5 Kanäle und Interaktionspunkte 
Kanäle erlauben es Modulen über Interaktionspunkte miteinander zu kommunizieren, wobei 
ein Kanal immer genau zwei Interaktionspunkte verbindet, entweder unidirektional oder bidi-
rektional. Vor dem Kanalbezeichner steht ein Schlüsselwort „channel“, dem die Rollen eines 
Kanals folgen. Die Rolle eines Kanals kennzeichnet die in der folgenden Aufzählung darge-
stellten erwarteten Verbindungstypen an den Interaktionspunkten, die durch diesen Kanal 
verbunden werden können. So werden für bidirektionale Kanäle zwei Verbindungstypen spe-
zifiziert, jeweils für die Sende- und Empfangsseite, die durch die Typen der Interaktionspunk-
te erfüllt sein müssen. 
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Die Interaktionspunkte stellen eine abstrakte Schnittstelle eines Moduls dar. Wie bereits be-
schrieben, wird die Kommunikation über die Kanäle abgewickelt, zu Modulen auf der glei-
chen Hierarchieebene oder zwischen Vater und Sohnmodulen. Drei Attribute werden von 
einer Definition eines Interaktionspunktes erfüllt: 

(1) Die Art der Warteschlange gibt an, ob es für jeden IP eines Moduls eine eigene Warte-
schlange gibt oder nicht, denn mehrere IPs können sich eine Warteschlange teilen, 
wobei diese in Estelle immer FIFO Warteschlangen sind. 

(2) Der Kanalbezeichner ist mit der Kanaldefinition assoziiert; 

(3) Die Rolle die der IP gegenüber dem Kanal einnimmt.  

Mit den Modulen und den Kanälen sind alle Konstruktionselemente in Estelle beschrieben. 

2.3.6 Ablauf der Modul-Zustandsübergänge 
Angenommen, man hat ein Vatermodul mit mehreren Söhnen, dann können durch die Warte-
schlangen der Interaktionspunkte in mehreren Modulen Transitionen ausführbar sein. Wie 
bereits beschrieben, wird in so einem Fall bei gleicher Priorität eine Transition nichtdetermi-
nistisch ausgewählt und ausgeführt, was auf der Hierarchieebene der Söhne kein Problem ist, 
aber innerhalb einer Vater-Sohn Beziehung zu Schwierigkeiten führen kann. So möchte bei-
spielsweise ein Vatermodul sein Sohnmodul beenden, während das Sohnmodul Nachrichten 
an den Vater schickt. Um diesen Fall zu vermeiden, haben Vatermodule immer eine höhere 
Priorität und „gewinnen“ immer bei konkurrierenden Transitionen - in diesem Fall wird ein-
fach das Sohnmodul beendet.  

Damit sind Vater und Sohnmodul nicht gleichzeitig aktiv, da immer die Transitionen des Va-
termoduls vorgezogen werden. Innerhalb der Sohnmodulen kann es erwünscht sein parallele 
Zustandsübergänge auszuführen. Dazu steht das Schlüsselwort „process“ innerhalb der Spezi-
fikation des Vatermoduls zur Verfügung, welches die parallele Ausführung von Transitionen 
in den Sohnmodulen erlaubt. Ist dies nicht erwünscht, bietet Estelle das Schlüsselwort „activi-
ty“. Sohnmodule deren Vatermodul mit „activity“ attributiert sind, können nur sequentiell 
ausgeführt werden, wobei bei mehreren gleichzeitig ausführbaren Transitionen eine davon 
nichtdeterministisch als erste ausgeführt wird. 

Diese Schlüsselwörter können noch durch „systemactivity“ bzw. „systemprocess“, wie im 
Beispiel von Abschnitt 2.3.4 dargestellt, erweitert werden, was sich auf die Hierarchiestufe 
der Vatermodulen bezieht. Module die mit System gekennzeichnet sind, haben keine aktiven 
Vorfahren. Das heißt, dass diese Module mit allen anderen Modulen im System parallel sein 
können. Hierfür gibt es in der Spezifikation von Estelle [ISO9074] genaue Regeln, die an die-
ser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.  
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2.4 LOTOS 

Estelle und SDL benötigen mehrere miteinander verbundene Zustandsautomaten um ein Pro-
tokoll aufgebaut aus Komponenten zu spezifizieren. So erhält jede Teilkomponente in Estelle 
ein eigenes Modul, das eine bestimmte Aufgabe kapselt und dadurch den weiteren Modulen 
Funktionalität zur Verfügung stellt, ohne dass diese über interne Vorgänge innerhalb des ver-
wendeten Moduls Kenntnis haben müssen. Für sie steht nur eine Schnittstelle mit Kanälen 
und Interaktionspunkten zur Verfügung, über die Nachrichten oder Signale ausgetauscht wer-
den.  

Denselben Ansatz der Modularisierung verwendet auch LOTOS, wobei aber die internen Zu-
stände der Module, im Kontext von LOTOS Prozesse genannt, nicht weiter betrachtet werden. 
Es wird in LOTOS nur das Verhalten des Systems an seinen Schnittstellen beschrieben, ohne 
auf die inneren Strukturen einzugehen. Es wird in einem Prozess nur die Reaktion auf ein 
Ereignis definiert, ein Zustandsautomat, der zu dieser Reaktion führt, muss aber nicht genauer 
spezifiziert werden [Hog89].  

Darin liegt der Hauptunterschied von LOTOS zu Spezifikationssprachen wie Estelle oder 
SDL, bei denen eine Reaktion immer abhängig von den folgenden Komponenten ist: Dem 
aktuellen Zustand der Automaten, den Variableninhalten und den Pufferinhalten der Kommu-
nikationsstruktur. Aus diesen Komponenten kann der jeweils nächste Zustand zu jedem Zeit-
punkt definiert werden, was bei LOTOS durch das Fehlen von Zuständen so nicht möglich ist 
[Sal93]. Hier kann das Verhalten des Gesamtsystems ausschließlich aus der Historie der Er-
eignisse bestimmt werden, da sich das zukünftige Verhalten des Systems nur aus dem Verhal-
ten bis zu dem betrachteten Zeitpunkt und der aktuellen Eingabe bestimmen lassen kann. 

2.4.1 Prozesse und ihr Verhalten 
Wie bereits erwähnt, gibt es in LOTOS keine Module oder Zustandsautomaten, denn diese 
Architekturkomponenten übernehmen Prozesse, die ein spezifiziertes Verhalten haben, ohne 
innere Zustände definieren zu müssen. Daher definiert ein Prozess nur das beobachtbare Ver-
halten eines Systems, was in der Literatur [Eij89] zu synonymer Verwendung der Begriffe 
Verhalten und Prozess führt. Demgegenüber ist die Hierarchisierung der Struktur eines Proto-
kolls durch Prozesse vergleichbar mit Modulen von Estelle. Hier können Prozesse die Funkti-
onalität von Unterprozessen verwenden, diese dynamisch erzeugen, überwachen und wieder 
löschen, wobei aber zwischen den Prozessen keine asynchrone Kommunikation mit Puffern 
und Kanälen besteht. Prozesse kommunizieren untereinander dadurch, dass sie gemeinsam an 
einem Ereignis partizipieren. 

2.4.2 Definition der Verhaltensausdrücke 
Wie bereits beschrieben sind Prozesse nur durch ihr Verhalten beschrieben. Dafür sind in 
LOTOS Verhaltensausdrücke definiert, die auf Ereignisse reagieren. An dieser Stelle werden 
alle nötigen Verhaltensausdrücke vorgestellt um das Verbindungsaufbau-Beispiel aus dem 
vorhergehenden Abschnitt darstellen zu können. Für weitere Befehle wird an dieser Stelle auf 
die Literatur [Hog89] [Eij89] verwiesen. Ein zweiter Punkt, den es zu erwähnen gilt, ist dass 
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für das Beispiel Verhaltensausdrücke aus Basis LOTOS ausreichend sind. Es gibt noch eine 
Erweiterung von LOTOS (extended LOTOS [Mig94]) das zusätzlich zu Basis LOTOS die 
Definition, Deklaration und den Gebrauch von Daten erlaubt was aber an dieser Stelle zu weit 
führen würde.  

2.4.3 Verbindungsaufbau in LOTOS 
 

 
 
 
 

 
process:   
Verbindung [ ICONreq, IDISind, CR,  
   DR, CC, ICONconf ] 
 
 ICONreq; CR;  
 ( CC, ICONconf; stop  
 [ ] DR; IDISind; stop ) 
 
endproc 

CC / 
ICONconf

DR / 
IDISind 

ICONreq / 
CR 

Warten 

Unterbrochen 

Verbunden

Abbildung 2.6: Verbindungsaufbau in FSM Notation 
und als Beschreibung in LOTOS 

Auf der linken Seite von Abbildung 2.6 ist ein Endlicher Zustandsautomat für einen Verbin-
dungsaufbau dargestellt, wie er genauso bei Estelle verwendet wurde. Daneben sieht man die 
korrespondierende Notation in LOTOS. Jeder Prozess beginnt mit dem Schlüsselwort „pro-
cess“, das von einem Doppelpunkt gefolgt wird. Danach kommt der Name des Prozesses 
„Verbindung“ und dann die Ereignisse die diesen Prozess betreffen, welche in eckige Klam-
mern gesetzt sind. Bis zu diesem Punkt ist noch kein Verhalten definiert, sondern es ist nur 
ein Name vergeben worden und die zulässigen Ereignisse wurden aufgezählt. Die nächsten 
drei Zeilen bis zum Schlüsselwort „endproc“, von dem der Prozess abgeschlossen wird, die-
nen um das Verhalten des Prozesses zu beschreiben. Dieser Teil ist mit den Transitionen von 
Estelle vergleichbar, wobei aber keine Zustände beschrieben werden, sondern nur ein Verhal-
ten.  

Als erstes bietet der Prozess der Umgebung ein „ICONreq“ an, das von einem Semikolon 
gefolgt wird. Dieser wird im Kontext von LOTOS als Action-prefix bezeichnet, denn sobald 
das Ereignis „ICONreq“ eintritt, verhält sich der Prozess genau so wie nach dem Semikolon 
spezifiziert. Dies bedeutet im obigen Beispiel, dass sobald ein „ICONreq“ von der Umgebung 
des Prozesses angeboten wird, ein „CR“ von dem Prozess an die Umgebung angeboten wird. 
Hier wird absichtlich der Ausdruck anbieten verwendet, da es kein Senden und Empfangen 
gibt. Alle Prozesse partizipieren an Ereignissen und aus diesem Grund wird ein Ereignis von 
der Umgebung einfach nur angeboten.  

Nach dem Action-prefix hinter dem „CR“ (Semikolon) kommt ein weiteres Verhalten von 
Prozessen. Es handelt sich um eine Menge von Ausdrücken, die geklammert sind und in der 
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Mitte ein eckiges Klammernpaar ( [ ] ) haben. Damit wird eine Entscheidungsoperation defi-
niert, die den Ausdruck in den runden Klammern in zwei Teilausdrücke unterteilt: 

Einerseits den Teil von „CC“ bis „stop“ und andererseits den Teil von „DR“ bis „stop“. In der 
Abbildung 2.6 auf der linken Seite ist diese Entscheidung ebenfalls zu sehen. Der Automat ist 
im Zustand „Warten“ und geht entweder mit einem „CC“ in den Zustand „Verbunden“ oder 
mit einem „DR“ in den Zustand „Unterbrochen“ über.  

Das weitere Verhalten des Prozesses in der Beschreibung ist vergleichbar mit dem Zustands-
automaten: Der Prozess wartet auf das nächste Ereignis. Falls es ein „CC“ ist, wird ein „I-
CONconf“ abgesetzt, falls es ein „DR“ ist, wird dem Benutzerprozess ein „IDISind“ angebo-
ten, und am Ende nimmt der Prozess bei beiden Varianten das Verhalten „stop“ an, was ihn 
inaktiviert.  

PP
Block 

PP
Block 

    
System 

Umgebung 
 

 

 

Abbildung 2.7 : Strukturierung in SDL 

Bis zu dieser Stelle wurde zunächst ein Überblick über formale Beschreibungstechniken ge-
geben, es wurde weiterführend dies in den Kontext der Kommunikationsprotokollentwicklung 
eingebettet und im Anschluss daran kamen zwei unterschiedliche Ansätze der Beschreibung, 
mit Estelle als Vertreter der Zustandsautomaten und LOTOS als Vertreter der Prozessalgebra. 
Der letzte Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit SDL. 

2.5 SDL 

Die System Description Language (SDL) wurde entwickelt für den Einsatz im Bereich der 
Telekommunikation inklusive der Datenkommunikation, kann aber genauso auch für Echtzeit 
und interaktive Systeme eingesetzt werden. Dabei dient SDL für die Spezifikation und Be-
schreibung des Verhaltens eines solchen Systems, im besonderen bezüglich des Verhaltens 
zwischen dem System und seiner Umgebung. Es ist weiterhin auch bestimmt für die Be-
schreibung der internen Struktur eines Systems, so dass es in einem entwickelt und verstanden 
werden kann. Dies ist im besonderen im verteilten Fall wichtig.  

Es gilt folgende Begriffe von SDL zu unterscheiden:  

Die Beschreibung definiert einen Typ (Klasse) der mit einem Quellcode eines Programmes 
verglichen werden kann.   

Eine Instanz ist die Ausführung eines Typs, besser bekannt unter dem Begriff Instanziierung, 
was es eigentlich in einer Spezifikationssprache nicht gibt, da hier nur spezifiziert wird und 
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erst später anhand des Quellcodes ausgeführt wird, der möglicherweise automatisch generiert 
wurde.  

Als letzter Begriff sei hier noch das Systemverhalten erwähnt, das sich in SDL aus dem Ver-
halten der einzelnen Prozesse bzw. Blöcke und deren Verbindungen ergibt.   

Für Simulationen auf Basis einer Spezifikation müssen Instanzen angelegt werden, die dann 
während der Simulation ausgeführt werden. Dies ist jedoch nicht mehr Teil der Spezifikation, 
sondern eines weiteren Simulationstools, das die Spezifikation nur verwendet.  

2.5.1 Strukturierung in SDL 
Zur Strukturierung einer Spezifikation gibt es Prozesse, die aktive Einheiten mit Zuständen 
und Zustandsübergängen sind und Blöcke, die nur eine übergeordnete Strukturierungsebene 
darstellen und keine Zustände haben. In den Blöcken können Variablen deklariert oder Kon-
stanten gesetzt werden; aber hauptsächlich dienen sie zum Kapseln von einem oder mehreren 
Prozessen.  

Es gibt einen speziellen Block, der sich „System“ nennt und alle Blöcke bzw. Prozesse einer 
Spezifikation umgibt. Alle weiteren Blöcke bieten Kanäle „Channel“ an über die zwischen 
Blöcken Signale ausgetauscht werden können.  Dies ist in Abbildung 2.7 dargestellt mit dem 
„System“ Block, der die gesamte Spezifikation umgibt und zwei Blöcken die einerseits über 
einen Kanal untereinander verbunden sind und andererseits mit der Umgebung „Environ-
ment“ jeweils mit eigenen Kanälen Signale senden bzw. empfangen können.  

Symbol Erklärung 

 
Zustand in SDL der durch einen Namen beschrieben wird. 

 
Startzustand. Mit diesem beginnt jede Spezifikation in SDL. 

 Empfangen eines Signals mit einem definierten Namen oder 
jedes Signals (anstatt eines Namens:  *). 

 
Senden eines Signals mit einem eindeutigen Namen. 

 Entscheidung: Falls a gilt, dann wird der linke Pfad gewählt, 
sonst ELSE Pfad. 

 
Deklaration einer Variablen. 

Zustand_x 

 

Signal_x 

ELSE 

Signal_y 

a 

Timer t 

Tabelle 2.1: Elemente von SDL in graphischer Notation 
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2.5.2 Textuelle und graphische Notation 
An dieser Stelle und im weiteren Verlauf dieses Abschnitts wird die graphische Notation ver-
wendet. SDL ist eine Spezifikationssprache, die zwei Darstellungsarten mit exakt gleicher 
Syntax und Semantik hat, SDL/GR – graphische Darstellung (graphical representation) und 
SDL/PR – textuelle Darstellung (phrase representation), wobei Teile der textuellen Notation 
auch in der graphischen verwendet werden, um z.B. Variablen zu deklarieren oder Kommen-
tare einzufügen, siehe Tabelle 2.1 unten.  

Ein Zustand ist in der graphischen Darstellung als ein Kasten mit runden Ecken dargestellt, 
wobei jeder Zustand einen Namen tragen muss. Ausgenommen von dieser Regel ist der Start-
zustand, der nur angibt, in welchem Zustand sich das System initial befindet. Zustände kön-
nen verlassen werden, wenn z.B. ein Signal empfangen wird. Dazu muss aber bereits in der 
Spezifikation angegeben werden welche Signale akzeptiert werden und welche Signale ver-
sendet werden können.  

Die Symbole aus Tabelle 2.1 reichen aus um das Beispiel eines Verbindungsaufbaus und die 
Plurix Kommunikationsprotokolle im folgenden darstellen zu können. Eine weitaus größere 
Menge von Symbolen enthält [Hog89] und die Spezifikation von SDL [Z.100]. 

2.5.3 Prozesse in SDL 
Grundelement in SDL ist ein Prozess, der vergleichbar ist mit einem Modul in Estelle. Auch 
hier handelt es sich um einen erweiterten endlichen Automaten, der einen eigenen Speicher 
für Variablen hat, die nicht sichtbar für weitere Prozesse sind. Diese können interne Zustände 
des Prozesses speichern, wie z.B. bei einem Server die Anzahl der momentan aktiven Verbin-
dungen zu seinen Klienten.   

Ein Prozess verlässt erst einen Zustand, wenn er einen externen oder internen Stimulus erhält. 
Dieser kann im externen Fall ein Signal sein, das der Prozess von seiner Umgebung erhält 
oder im internen Fall ein abgelaufener Timer oder ein Signal, das der Prozess an sich selber 
sendet. Nach Erhalt des Signals wird dieses aus der betreffenden Warteschlange entfernt und 
im Falle eines abgelaufenen Timers wird dieser auf seinen Ursprungswert zurückgesetzt.  

Während eines Zustandsübergangs, der durch einen Stimulus ausgelöst wurde, können fol-
gende Aktionen ausgeführt werden: Es können von dem im Übergang befindlichen Prozess 
Variablen manipuliert werden, so wie bereits mehrfach erwähnt, z.B. um erfolglose Verbin-
dungsaufbauwünsche mitzuzählen. Des weiteren können wie im obigen Beispiel Entschei-
dungen getroffen werden, es können neue Prozesse angelegt werden, wie es beispielsweise 
bei einem erfolgreichen Verbindungsaufbau einer TCP Verbindung üblich ist. Weiterhin kann 
ein Prozess auch noch Signale senden die, dann wiederum Zustandsübergänge in weiteren 
Prozessen auslösen [Hog89].  

Signale können aber nicht nur von anderen Prozessen kommen, sondern auch von der Umge-
bung des Systems. So könnte im Bereich der Kommunikationsprotokolle ein Interrupt der 
Netzwerkkarte als externes Signal der Umgebung betrachtet werden, dass verschiedene Akti-
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onen von der Treiberebene bis zur Protokollebene und darüber hinaus auslöst. Falls ein Pro-
zess sich bei Erhalt eines Signals in einem Zustandsübergang befindet, wird dieses in einem 
infiniten FIFO Puffer abgelegt - das Signal geht nicht verloren - und der Prozess kann dann zu 
einem späteren Zeitpunkt den Puffer abarbeiten. Gerade durch die Pufferung der Signale ha-
ben die Prozesse die Eigenschaft, dass sie vollständig unabhängig und parallel arbeiten kön-
nen, da sie nicht auf eine Bestätigung warten müssen und auch ihre momentanen Zustands-
übergänge ohne Unterbrechung fortsetzen können.  

2.5.4 Verbindungsaufbau in SDL 
Das Beispiel vom Anfang dieses Kapitels, zum Aufbau einer Verbindung hat folgendes Aus-
sehen in SDL (Abbildung 2.8). Auf der linken Seite ist wieder die Darstellung als Endlicher 
Zustandsautomat und auf der rechten Seite ist eine Darstellung in SDL. Dabei kommen meh-
rere unterschiedliche Symbole vor, die in der Tabelle 2.1 bereits beschrieben wurden: 

Die Darstellung beginnt mit dem Startsymbol. Von diesem wird direkt in den initialen Zu-
stand „Unterbrochen“ übergegangen und in diesem wird solange verharrt, bis ein Signal „I-
CONreq“ empfangen wird. Sobald das geschieht, geht der Prozess in den Zustand „Warten“ 
über und sendet ein „CR“.  

Der Zustand „Warten“ links unten in der Abbildung ist identisch mit dem Zustand „Warten“ 
in der Mitte. Damit hängt der nächste Zustandsübergang von dem empfangenen Signal ab. 
Dabei wird sobald der Automat ein „CC“ empfängt ein „ICONconf“ versendet und in den 
Zustand „Verbunden“ übergangen. Falls im Zustand Warten ein „DR“ empfangen wird, dann 
wird ein „IDISind“ versendet und der Automat geht in den Zustand „Unterbrochen“ über.  

 
 
 
 

 
 

Verb. Unterbr. 

ICONconf

CC 

IDISind 

DR ICONreq 

Warten 
Unterbr. 

 

CR 
CC / 

ICONconf 

ICONreq / 
/ CR 

DR / 
IDISind 

Warten 

Unterbro-
chen 

Verbun-
den 

Warten 

Abbildung 2.8: Verbindungsaufbau links als FSM und rechts in SDL-Notation 

Damit stellt SDL eine mächtige Spezifikationssprache zur Entwicklung verteilter Anwendun-
gen, von Echtzeitsystemen und von interaktiven Systemen dar. Es kann neben der Struktur 
eines Systems auch dessen Verhalten dargestellt werden, von einer groben Übersicht auf 
Blockebene bis ins Detail von Prozessen, die das Verhalten des Systems erst ausmachen 
[SDL01].  
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Durch die zwei semantisch äquivalenten  Darstellungsarten hat man einerseits die Möglichkeit 
ein System graphisch darzustellen und andererseits gibt es Erweiterungen, die es erlauben, auf 
Basis der textuellen Notation eine größtenteils automatische Übersetzung der Spezifikation in 
Programmcode durchzuführen.  Aufbauend auf einer solchen Übersetzung lässt sich eine Spe-
zifikation testen. Dazu stehen Verifikationsprogramme zur Verfügung, die anhand von vorge-
gebenen Fehlerszenarien die Spezifikation auf inkonsistente Zustände untersuchen. Dazu wird 
ein Zustandsraum aufgespannt, der versucht alle möglichen Zustände abzudecken und inner-
halb dieses Raumes wird nach der vorgegebenen Fehlersituation gesucht. Dieses Thema wird 
im weiteren in Kapitel 6 genauer untersucht. 

2.6 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde im ersten Teil auf die Notwendigkeit einer formalen Beschreibung 
eingegangen. Dabei sorgt im ersten Schritt eine Dokumentation der Anforderungen  und Ab-
hängigkeiten für ein Verständnis bei den Entwicklern. Im Weiteren wird durch eine formale 
Beschreibung eindeutig festgelegt, welches Verhalten die einzelnen Funktionen eines Proto-
kolls haben, sowie welche Interaktionen und Dienste ein Protokoll anbietet.  

Als Grundlage für die verschiedenen Verfahren wurden die endlichen Zustandsautomaten und 
deren Erweiterung mit Variablen vorgestellt. Darauf aufbauend wurde in der zweiten Hälfte 
Estelle, dann LOTOS und abschließend SDL anhand von Beispielen präsentiert.   

Dabei zeigte sich, dass alle drei Verfahren eine genau definierte Syntax und Semantik besit-
zen, die auf einer textuellen Notation basiert. Zusätzlich zur textuellen Notation bietet SDL 
aber auch noch eine graphische an, mit eigenen Symbolen. Dies macht SDL für die weitere 
Arbeit interessant, da eine graphische Notation einen Überblick bietet, der für das Verständnis 
sehr hilfreich sein kann.  

Aufbauend auf dieses Kapitel wird im 4. Kapitel ein Kommunikationsprotokoll für einen sei-
tenbasierten VVS entwickelt und formal beschrieben und dann im 6. Kapitel eine automati-
sche Verifikation für das Protokoll durchgeführt.  
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3 SPEICHERKONSISTENZMODELLE IN EINEM VVS  

Ein strikt konsistenter Speicher liefert bei jedem Speicherzugriff den global aktuellen Wert. 
Doch sobald mehrere Prozesse gleichzeitig konkurrierend Zugriff auf Speicherbereiche ha-
ben, sind Synchronisierungsmechanismen nötig, die für die Konsistenz der gemeinsam ge-
nutzten Speicherbereiche sorgen müssen.  

Eine Konkurrenzsituation entsteht, wenn mehrere Prozesse für einen Zeitraum t eine lokale 
Kopie eines Speicherbereichs haben und innerhalb dieses Zeitraums von mehreren Prozessen 
auf die lokale Kopie zugegriffen wird, wobei mindestens einer der Prozesse den Inhalt seiner 
Kopie modifiziert. 

Wird der Zugriff auf die gemeinsamen Bereiche nicht koordiniert, so ist nicht gewährleistet, 
dass jeder immer die gleiche Sicht - eine strikt konsistente Sicht - auf den gemeinsamen Spei-
cher hat. So hängt bei einer nicht strikten Konsistenz das Ergebnis einer Berechnung nicht nur 
von der Berechnungsvorschrift und den Daten ab, sondern auch von dem Ort, an dem eine 
Berechnung durchgeführt wird, weil möglicherweise jeder Prozess in einem nicht geschützten 
Speicher eine andere Sicht auf die gemeinsamen Daten hat. 

Aus diesem Grund sind Synchronisierungsmechanismen nötig, die trotz gemeinsamer Nut-
zung von Variablen und Strukturen immer eine ortsunabhängige konsistente Sicht auf die 
Daten erlauben. Dazu kann entweder der konkurrierende Zugriff nur eingeschränkt erlaubt 
werden, z.B. werden nur konkurrierende Leseoperationen erlaubt, oder es wird ein überwach-
tes gleichzeitiges Verändern von gemeinsamen Datensätzen erlaubt, welches wenn nötig zur 
nachträglichen Konsistenzierung wieder zurückgesetzt werden kann.  

Durch verschiedenen Synchronisierungverfahren, werden unterschiedliche Arten der Konsis-
tenz erreicht. Es gibt Verfahren, die kurzfristige Inkonsistenzen zulassen und andere, die stän-
dig für einen systemweiten strikt konsistenten Speicher sorgen. Für die Art der Konsistenz, 
die erreicht wird hat sich eine Klassifikation durchgesetzt, die im folgenden vorgestellt wird. 
Im Weiteren werden darauf aufbauend Synchronisierungsverfahren präsentiert und unter dem 
Gesichtspunkt der erreichten Konsistenz genauer untersucht.  

3.1 Konsistenzmodelle 

In diesem Abschnitt werden drei Modelle vorgestellt: 

- Die strikte Konsistenz, bekannt aus dem lokalen, nicht verteilten Programmiermodell,  

- die sequentielle Konsistenz, eine Abschwächung der strikten Konsistenz,  

- und die kausale Konsistenz, die weiter abgeschwächt ist. 
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Die strenge Konsistenz ist die härteste Anforderung an ein verteiltes System und erfordert den 
größten zeitlichen Aufwand zur Synchronisierung zwischen den einzelnen Rechnern. Darüber 
hinaus gibt es noch weitere Konsistenzmodelle, wie die Prozessor-Konsistenz, Cache-
Konsistenz und Slow Memory. Für diese müssen von den Applikationsentwicklern, spezielle 
Konstrukte zur Synchronisierung in jedes Programm eingefügt werden. Aus diesem Grund 
werden diese Konsistenzmodelle in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet und es wird auf die 
Literatur: [Mos93] verwiesen.  

3.1.1 Strenge Konsistenz  
Die strenge Konsistenz ist durch folgende Anforderung definiert:  

Definition Strenge Konsistenz: Jede Leseoperation auf einer Speicherstelle liefert den Wert 
zurück, der durch die systemweite letzte Schreiboperation auf diese Speicherstelle geschrie-
ben wurde [Tan95].  

P1:   w(x)2  P1:   w(x)2   

 P2:       r(x)2   r(x)2 P2:     r(x)0   r(x)2 

Abbildung 3.1: Streng konsistentes Lesen (links) 
und nicht streng konsistentes Lesen (rechts) 

Jedoch die letzte Schreiboperation zu definieren, gestaltet sich schwierig in einem verteilten 
System. Nötig dafür sind eine global eindeutige Zeit und ein Benachrichtigungsdienst für jede 
Schreiboperation, der einen zuverlässigen Multicast [Chi98] verwirklicht:   

Der Dienst schickt nach jeder Schreiboperation eine Nachricht an alle Knoten im verteilten 
System, bestehend aus der Speicheradresse und einem Zeitstempel. Bis sichergestellt ist, dass 
alle vorangegangenen Schreiboperationen abgeschlossen und bestätigt sind, warten alle weite-
ren Knoten im Cluster. Erst dann kann eine Speicherstelle gelesen werden. Damit gibt es kei-
ne asynchronen Zugriffe auf den gemeinsamen Speicher mehr, wobei aber vor allem das strik-
te Warten, bis jede Veränderung durch das Cluster propagiert wurde, starke Leistungseinbu-
ßen mit sich bringt. 

Für die Betrachtung der Konsistenzmodelle existiert eine spezielle Notation [Mos96]. Sie 
stellt Lese- und Schreiboperationen in verschiedenen Prozessen dar. Eine Leseoperation auf 
eine Speicherstelle „x“ wird mit „r(x)“ dargestellt. Das Ergebnis, beispielsweise der Wert „1“ 
der Leseoperation wird mit „r(x)1“ notiert. Analog funktionieren Schreiboperationen. Das 
Schreiben eines Wertes z.B. „3“ in eine Speicherstelle „y“ hat folgendes aussehen: „w(y)3“.  

Zusätzlich gilt: Die Prozesse sind mit „P1, P2, ... PN“ durchnummeriert, die Zeitachse ver-
läuft von links nach rechts, und alle Werte sind mit „0“ initialisiert. 
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Mit dieser Notation lässt sich folgendes Szenario in Abbildung 3.1 darstellen: Ein Prozess 
„P1“ schreibt den Wert „2“ an eine Speicherstelle „x“. Diese ist - wie oben definiert – mit 
dem Wert „0“ initialisiert. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Speicherstelle „x“ zwei mal 
von einem Prozess „P2“ gelesen.  

Die Zeichnung auf der linken Seite stellt einen streng konsistenten Speicher dar. Unabhängig 
von dem Zeitpunkt an dem gelesen wird, erhält der Prozess „P2“ den aktuellen Wert von „x“. 
Die rechte Seite hingegen stellt einen nicht streng konsistenten Speicherzustand dar. Obwohl 
bereits ein neuer Wert vorhanden ist, wird noch der alte Wert gelesen: „x=0“.  

Mit diesem Beispiel lässt sich die strenge Konsistenz zusammenfassen. In einem System, ver-
teilt oder nicht verteilt, das streng konsistent ist, sind alle Schreibvorgänge unmittelbar für alle 
Prozesse sichtbar, was nur mit einer globalen Zeit möglich ist. Ein bekannter Vertreter der 
VVS Systeme, der einen strikt konsistenten Speicher garantiert ist IVY [Li89]. 

3.1.2 Sequentielle Konsistenz 
Eine abgeschwächte Version der strengen Konsistenz ist in Abbildung 3.1 auf der rechten 
Seite zu sehen. Es wird zwar nicht zu jedem Zeitpunkt der aktuelle Wert einer Variablen gele-
sen, die sequentielle Reihenfolge wird aber garantiert eingehalten für korrespondierende Lese- 
und Schreibzugriffe. In dem Beispiel wird nach dem Schreiben von „P1“ der Vorgängerwert 
von „P2“ noch einmal gelesen, bevor dann die Veränderung bis zu Prozess 2 propagiert wird. 
Damit liest „P2“ einen veralteten Wert und erst im nächsten Schritt den aktuellen.  

Dieses Modell nennt man sequentielle Konsistenz. Es wurde von Lamport 1979 definiert 
[Lam79]. Nach Lamport genügt ein sequentiell konsistenter Speicher folgenden Anforderun-
gen:  

Definition Sequentielle Konsistenz (nach Lamport): Das Ergebnis einer Ausführung ist 
dasselbe, wie wenn die Operationen aller Prozessoren in einer sequentiellen Reihenfolge aus-
geführt worden wären, und die Operationen jedes einzelnen Prozessors erscheinen in der Rei-
henfolge, die durch ihr Programm angegeben wurde.  

 P1:   w(x)2          r(y)0      r(y)3 P1:   w(x)2          r(y)3      r(y)3 

P2:  w(y)3  w(x)1    r(x)1  P2:  w(y)3  w(x)1      r(x)1   

Abbildung 3.2: Zwei Beispiele für sequentiell konsistente Speicherzugriffe 

Diese Definition lässt sich durch ein Beispiel in Abbildung 3.2 veranschaulichen: Es werden 
zwei Speicherstellen „x“ und „y“ von zwei Prozessen „P1“ und „P2“ geschrieben und gele-
sen.  

Die Abbildung veranschaulicht drei Eigenschaften der sequentiellen Konsistenz: 
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(1) Lese- und Schreiboperationen können beliebig verschachtelt werden, wobei jeder Pro-
zessor die gleiche Reihenfolge der Schreibzugriffe sieht. Die Zeit spielt dabei keine 
Rolle. Auf der linken Seite sieht „P1“, kurz nach dem schreiben auf „y“ durch „P2“, 
immer noch den initialen Wert „0“ von „y“.  

(2) Es gibt bei der sequentiellen Konsistenz keine wechselseitigen Abhängigkeiten zwi-
schen schreibenden Prozessen. Obwohl „P2“ nach „P1“ „x“ verändert, sieht der Pro-
zess „P1“ nicht zwingend die davor liegende Veränderung von „y“. Aus diesem Grund 
kann in einem sequentiell konsistenten System „P1“ immer noch „r(y)0“ lesen.  

(3) Ergebnisse einer Programmausführung sind nicht zwingend deterministisch. Würde 
man die zwei Prozesse „P1“ und „P2“ mit obigem Szenario zu einem späteren Zeit-
punkt nochmals starten, könnten die Lesezugriffe andere Werte liefern.  

Der dritte Punkt ist in Abbildung 3.2 auf der rechten Seite dargestellt. Wieder sind „x“ und 
„y“ mit „0“ initialisiert und „P1“ und „P2“ verändern „x“ und „y“. „P1“ sieht aber im Unter-
schied zum letzten Mal bei der ersten Leseoperation sofort den Wert „3“ von „y“. Damit wird 
das Ergebnis des Schreibens von „P2“ sofort bei „P1“ erkannt.  

Dieses Beispiel zeigt die zwei markantesten Unterschiede zwischen strikter und sequentieller 
Konsistenz. Erstens werden Veränderungen nicht sofort an alle Prozesse propagiert und zwei-
tens sind die Ergebnisse eines Programms nicht zwingend deterministisch. Der zweite Start 
liefert - bei einem nicht strikt konsistenten Speichermodell - beim Lesen möglicherweise an-
dere Werte.  

Dieser Nichtdeterminismus muss bei der Programmentwicklung berücksichtigt werden. Nöti-
ge Konsistenzmechanismen für kritische Programmbereiche müssen Anwendungen selbst zur 
Verfügung stellen, die auf einem sequentiell konsistenten VVS ausgeführt werden. Dies kann 
durch Synchronisierungsmechanismen geschehen, die für strengere Konsistenzen sorgen.  

Eine Bedingung ist - wie oben beschrieben - durch die sequentielle Konsistenz jedoch jeder-
zeit erfüllt: Jeder Prozessor sieht die gleiche Reihenfolge von Schreibzugriffen. Wird diese 
Bedingung aufgegeben, erhält man ein schwächeres Konsistenzmodell, die kausale Konsis-
tenz. 

3.1.3 Die kausale Konsistenz 
Dieses Modell stellt eine Abschwächung der sequentiellen Konsistenz dar, wobei eine Anfor-
derung aufgegeben wird: Die Reihenfolge der Sichtbarkeit. Schreibvorgänge, die nicht kausal 
voneinander abhängig sind, dürfen bei diesem Speichermodell in unterschiedlicher Reihen-
folge gesehen werden. Dies lässt sich am folgenden Beispiel veranschaulichen:  

 

 



Speicherkonsitenzmodelle in einem VVS 49

P1:   w(x)2          r(y)0    r(x)2  r(x)1 
P2:  w(y)3  w(x)1      r(x)1   r(y)3 
P3:                     r(x)2     r(x)1 
P4:                     r(x)1     r(x)2 

 

Abbildung 3.3: Ein Beispiel für die kausale Konsistenz 

Die Prozesse „P3“ und „P4“ sehen die Schreiboperationen von den Prozessen „P1“ und „P2“ 
in unterschiedlicher Reihenfolge. Da die Schreiboperationen nicht in einer kausalen Abhän-
gigkeit stehen, sind die Bedingungen der kausalen Konsistenz erfüllt.  

Falls aber Schreiboperationen in kausaler Abhängigkeit stehen, muss nach Definition bei allen 
Prozessen die gleiche Reihenfolge der Speicherzugriffe gesehen werden. Damit ist - im kausal 
konsistenten Speichermodell - für abhängige Schreiboperationen die sequentielle Konsistenz 
erfüllt.  

Dabei ergibt sich die kausale Abhängigkeit aus der operationalen Semantik eines sequentiel-
len Programms. Weiterhin hat der Anwendungsentwickler die Möglichkeit die kausale Ab-
hängigkeit von Operationen explizit zu synchronisieren.  

Durch das noch schwächere Konsistenzmodell ist der zeitliche Aufwand für die kausal konsi-
stente Speicherverwaltung geringer als bei den zwei vorangegangenen Konsistenzen. Die so-
fortige Sichtbarkeit aller Schreiboperationen muss nicht gewährleistet werden und die Reihen-
folge der Sichtbarkeit muss nur bei kausal abhängigen Schreibzugriffen betrachtet werden. 
Für Anwendungen, die eine strengere Konsistenz erwarten, muss eine Zusatzfunktionalität 
angeboten werden. Diese stellt für die Anwendungen Mechanismen zur Verfügung, die für 
Teile oder den gesamten Speicher eine striktere als die kausale Konsistenz gewährleisten. 

3.1.4 Bewertung der Konsistenzmodelle 
Die vorgestellten Modelle stellen die strikte Konsistenz und deren abgeschwächte Versionen 
dar. Im klassischen Programmiermodell wird eine strikte Konsistenz erwartet, die bei einem 
verteilten System nur mit großem Aufwand zu erreichen ist. Dabei kann eine Bewertung an-
hand der folgenden Punkte durchgeführt werden: 

- Wie restriktiv ist ein Konsistenzmodell. 

- Welche Komplexität bringt das Konsistenzmodell mit sich. 

- Welcher Aufwand zur Implementierung muss betrieben werden. 

- Welche Leistung des Systems kann mit diesem Modell erreicht werden. 
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Das strikte Konsistenzmodell ist unter drei der vier Punkte fast optimal. Das Modell ist sehr 
restriktiv, bringt dadurch eine geringe Komplexität mit sich und ist einfach zu implementie-
ren. Es muss nur ein Mechanismus implementiert werden, der vor jeder Schreib- Leseoperati-
on auf einen streng konsistenten Zustand des Speichers wartet.  Dieser wartet, bis jede davor 
liegende Veränderung einer Speicherstelle bis zu jedem Rechner propagiert wurde und arbei-
tet erst dann weiter.  

Dies führt aber zu einer geringen Leistungsfähigkeit. Jeder Speicherzugriff erfordert einen 
Zugriff auf ein internes oder externes Netz, das die verschiedenen Prozessoren miteinander 
verbindet. Dadurch wird die effiziente Implementierung eines strikt konsistenten Speichers in 
einem verteilten System fast unmöglich. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Leistung des 
Systems ergibt sich aus der Betrachtung des Zeitmodells.  

In diesem sollen Veränderungen sofort für alle Prozesse in einem verteilten System sichtbar 
werden, wobei der Begriff sofort nicht näher spezifiziert ist. Wird die nächste Instruktion in 
einem verteilten System als ‚sofort’ betrachtet, dann gelten obige Leistungsprobleme. Wird 
aber der Begriff ‚sofort’ auf eine logische Zeit angewandt, dann können Optimierungen vor-
genommen werden. Dieser Punkt wird im folgenden Abschnitt vertieft. 

Die strikte Konsistenz bei einem logischen Zeitmodell ist zwar nicht mehr so streng wie bei 
einem physikalischen Zeitmodell, verglichen aber mit der sequentiellen Konsistenz ist es ent-
scheidend restriktiver. Die sequentielle Konsistenz macht keine Angaben wann eine Verände-
rung von weiteren Rechnern im Netz gesehen wird, sondern legt nur die Reihenfolge der 
Sichtbarkeit fest. Dies führt zu Geschwindigkeitsgewinnen, macht aber das Konsistenzmodell 
und seine Implementierung schwieriger: Dabei erfordert die global eindeutige Reihenfolge 
der Sichtbarkeit aufwendige Synchronisierungsmechanismen in der Speicherverwaltung.  

Die Reihenfolgeerhaltung der sequentiellen Konsistenz wird bei der kausalen Konsistenz wei-
ter aufgegeben, es wird nur noch die Reihenfolge abhängiger Schreibzugriffe betrachtet.  Dies 
führt einerseits zu weiteren Leistungsgewinnen des Systems, macht aber andererseits das 
Speichermodell noch schwieriger: Abhängige Schreibzugriffe müssen erkannt werden und ein 
spezielles Anpassen von Applikationen wird nötig.  

Die Konsistenzmodelle können noch weiter abgeschwächt werden, bis im einfachsten Konsis-
tenzmodell jeder Prozess einen Wert liest, der irgendwann davor gültig war. 

3.2 Das Zeitmodell der strikten Konsistenz 

Wie bereits angesprochen, ist der Zeitbegriff der strikten Konsistenz nicht genauer definiert. 
Es liegt nahe, die Definition des strikten Konsistenzmodells folgendermaßen zu betrachten: 
Alle Veränderungen in einem strikt konsistenten verteilten System werden nach physikali-
scher Zeit sofort sichtbar.  
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Diese Bedingung ist bereits in einem Einprozessorsystem nicht für jede Komponente zu errei-
chen, da Caches oder der Speicher einen anderen Wert enthalten können als die Register des 
Prozessors. Wird eine Variable inkrementiert, so geschieht dies in den Registern der CPU 
bevor die Caches und der Hauptspeicher aktualisiert werden. Aus Sicht der CPU ist der Spei-
cher ständig strikt konsistent, aus Sicht des Speichers wird aber bzgl. der physikalischen Zeit 
nur eine sequentielle Konsistenz erreicht.  

Aus diesem Grund ist ein logisches Zeitmodell eingeführt worden, das atomare Aktionen als 
Einheit verwendet. Eine atomare Aktion kann nach Mosberger beispielsweise ein Buszyklus 
oder ein Prozessortakt sein. Dagegen spricht aber die oben beschriebene Inkonsistenz zwi-
schen Prozessorregister, Cache und Hauptspeicher, denn innerhalb eines Zyklus lassen sich 
nicht immer alle Speicher synchronisieren.  

Aus diesem Grund muss eine gröbere Granularität für atomare Aktionen gewählt werden. Der 
betrachtete Zeitraum einer atomaren Aktion eines Prozessors sollte mindestens mit synchro-
nen Caches und bei einer Write-Through Caching Strategie [Mes95] mit einem synchronen 
Hauptspeicher abgeschlossen werden. Damit wäre ein kleinster Zeitraum definiert bei dem ein 
strikt konsistentes Speichermodell Inkonsistenzen zulässt. Dieser Zeitraum wird Schreibzyklus 
eines Prozessors genannt, kann aber auch an dieser Stelle als Prozessor-Transaktion bezeich-
net werden.  

3.3 Transaktionen 

Ein vollständiger Schreibzyklus eines Prozessors kann Transaktion genannt werden, da alle 
wesentlichen Eigenschaften für eine Transaktion gegeben sind. Diese Eigenschaften werden 
mit ACID bezeichnet von Atomic, Consistent, Isolated und Durable [Dad96].  

Definition ACID: 

Atomarität:  Für die Außenwelt erfolgt eine Transaktion unteilbar. 

Konsistenz:  Eine Transaktion überführt ein System von einem konsistenten Zustand 
in den nächsten. 

Isolation:  Es werden keine Zwischenergebnisse während einer TA weitergegeben. 

Dauerhaftigkeit:  Nach Abschluss einer TA bleiben Veränderungen dauerhaft erhalten.  

Die Eigenschaft von Transaktionen atomar zu sein, stellt sicher, dass jede Transaktion entwe-
der vollständig oder gar nicht ausgeführt wird. Falls sie ausgeführt wird, dann wird sie in ei-
ner einzigen unteilbaren Aktion durchgeführt. Zwischenzustände werden für andere Prozesse 
nicht sichtbar, egal wie lange eine Transaktion dauert.  
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Diese Bedingung ist beim Prozessor-Schreibzyklus gegeben. Während  einer Operation des 
Prozessors kann kein Zwischenzustand  eines Speichers von einem weiteren Prozess oder 
peripheren Geräten gelesen werden. Die Hardware stellt sicher, dass während der Operation 
keine Unterbrechung auftritt, die Zugriff auf den Speicher bekommt.  

Auch die Konsistenz ist bei einem Schreibzyklus gegeben. Wenn ein System in einem konsi-
stenten Zustand war, dann ist es nach einer Transaktion wieder in einem konsistenten Zu-
stand. Auch für die Operationen eines Prozessors ist diese Bedingung erfüllt: Vor der Opera-
tion war ein konsistenter Zustand des Prozessors im Hauptspeicher, dem Cache und seinen 
Registern und dieser Zustand wird nach der Operation wieder erreicht  

Die Isolation ist bei einem Einzelprozessor implizit gegeben. Diese Eigenschaft von Transak-
tionen wird erst bei einem verteilten System interessant, bei dem Zwischenergebnisse zurück-
gehalten werden müssen. Dadurch wird erreicht, dass nebenläufige Anweisungen wie Lese- 
und Schreiboperationen nach Abschluss der Transaktion serialisierbar sind. Damit können die 
Operationen aller beteiligten Knoten nachträglich in eine Reihenfolge gebracht werden, als ob 
alle Transaktionen in einer bestimmten, sequentiellen Reihenfolge abgelaufen wären.  

Die Dauerhaftigkeit ist im besonderen bei Datenbanktransaktionen interessant, bei denen ein 
konsistenter Zustand erst dauerhaft ist, wenn alle Änderungen auf einem dauerhaften Medi-
um, z.B. einer Festplatte, gesichert wurden. Bei verteilten Systemen muss bezüglich der Dau-
erhaftigkeit differenziert werden. Es ist natürlich möglich auch bei verteilten Systemen einen 
konsistenten Zustand auf einem dauerhaften Medium zu sichern, aber dies kann nur mit zu-
sätzlicher Latenz geschehen.  

An dieser Stelle wird der Begriff Dauerhaftigkeit von einer anderen Seite betrachtet: Alle 
Veränderungen einer Transaktion bleiben dauerhaft erhalten, unabhängig von dem Speicher-
medium. Sie werden nicht mehr nachträglich verändert sondern bleiben bestehen, bis die im 
Programmtext nächste Schreiboperation den Wert verändert.  

Damit ist gezeigt, dass eine Operation eines Prozessors als Transaktion bezeichnet werden 
kann. Dieser Ausdruck ist in diesem Kontext nicht gebräuchlich aber alle Bedingungen einer 
Transaktion werden erfüllt. Operationen eines Prozessors sind atomar, sie führen von einem 
konsistenten Zustand in den nächsten, Zwischenergebnisse werden nicht bekannt gegeben 
(Isolation) und nach Abschluss einer Transaktion bleiben die Ergebnisse dauerhaft erhalten.  

Im Kontext eines verteilten Systems ist die Transaktions-Eigenschaft eines Prozessors nur 
bezüglich der strikten Konsistenz interessant. Es wurde gezeigt, dass ein strikt konsistenter 
Prozessor nicht ständig konsistente Inhalte in seinen Registern, Caches haben muss. Die Spei-
chermedien können widersprüchlich sein, wobei diese Widersprüche nach Abschluss einer 
Operation einfach durch überschreiben der alten Werte aufgelöst werden.  

In einem verteilten System lassen sich die Inkonsistenzen zwischen den Datensätzen der ein-
zelnen Prozesse leider nicht durch einfaches lokales Überschreiben auflösen. Hier werden 



Speicherkonsitenzmodelle in einem VVS 53

aufwendigere Mechanismen nötig, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. 
Diesen Mechanismen ist gemeinsam, dass sie am Ende jeder Transaktion den verteilten Spei-
cher in einen konsistenten Zustand bringen. Welche Art von Konsistenz damit erreicht werden 
kann, wird am Ende dieses Kapitels betrachtet.  

3.3.1 Rücksetzbarkeit von Transaktionen mit Schattenkopien 
Die Rücksetzbarkeit von Transaktionen kann durch zwei Verfahren erreicht werden. Ein ein-
faches Verfahren ist es einen transaktionslokalen Speicherbereich anzulegen und auf diesem 
zu arbeiten. In diesen Speicherbereich werden alle Daten kopiert auf die eine Transaktion 
Zugriff hat. Lese- und vor allem Schreiboperationen finden auf dem Adressbereich statt, der 
nur für die aktuelle Transaktion sichtbar ist. Zwischenergebnisse sind isoliert und der letzte 
dauerhafte und konsistente Zustand des Systems wird nicht verändert.  

Eine Transaktion wird zurückgesetzt durch Löschen der Schreiboperationen im lokalen Ad-
ressbereich. Wird er gelöscht, dann ist der Speicher wieder im Zustand vor der Transaktion – 
die Transaktion wurde zurückgesetzt. Bei Erfolg der Transaktion wird der lokale Adressbe-
reich, mit allen Änderungen, über den Originalspeicher geschrieben. 

Lesen & 
schreiben 

Nur lesen 

Transaktion 

 Commit

Kopie 

Knotenlokaler 
Adressraum 
 
 
Gemeinsamer 
Adressraum 

 

Abbildung 3.4: Ein transaktionslokaler Speicherbereich 

In Abbildung 3.4 wird im ersten Schritt eine lokale Kopie des benötigten Speicherbereichs 
angelegt, auf dem im weiteren alle Schreiboperationen stattfinden. Gelesen werden kann von 
der Kopie, für Zwischenergebnisse, oder vom konsistenten Originalspeicher. Abgeschlossen 
wird die Transaktion durch einen Commit (erfolgreich) oder einen Abort. Beim Commit wird 
die Kopie über den Originalspeicher geschrieben und dann verworfen. Beim Abort wird die 
Kopie einfach nur verworfen und damit wird wieder der konsistente Speicherzustand vor der 
Transaktion hergestellt.   

Abhängig von der Commit – Wahrscheinlichkeit kann dieses Verfahren abgewandelt werden. 
Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Transaktion erfolgreich ist, dann kann sofort in die 
Originaldaten geschrieben werden.  
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Es müssen in diesem Fall zwei Punkte berücksichtigt werden: 

(1) Der konsistente Speicher wird in einer Kopie gesichert, auf die nicht geschrieben wer-
den darf - eine Schattenkopie. 

(2) Anfragen von weiteren Prozessen sehen die Schattenkopie der Originaldaten. Die be-
reits veränderten werden nur für die aktuelle Transaktion sichtbar.  

Dieses Verfahren spart das Einblenden des knotenlokalen Adressraums am Ende einer erfolg-
reichen Transaktion auf Kosten einer aufwendigeren Speicherverwaltung.  

Beiden Varianten ist gemeinsam, dass die Kopie des Speicherbereichs zu Beginn einer Trans-
aktion oder dynamisch während deren Verlauf angelegt werden kann. Die dynamische Vari-
ante hat den Vorteil, dass keine Kopien nötig sind solange Daten nicht verändert werden. Es 
entsteht aber der Nachteil, dass die erste Schreiboperation auf einen Speicherbereich immer 
erst eine Kopieroperation auslöst.  

3.3.2 Rücksetzbarkeit von Transaktionen durch ein Log 
Wie oben bereits erwähnt, gibt es ein zweites, grundlegend unterschiedliches Verfahren zum 
Zurücksetzten von Transaktionen. Kopien von Speicherbereichen sind bei diesem Verfahren 
nicht nötig, weil alle Veränderungen in einem Log dokumentiert werden. Dieses Log kann 
beispielsweise eine Datei oder ein spezielles Objekt sein, welches während einer Transaktion 
alle ausgeführten Schreiboperationen dokumentiert. Zum Abschluss der Transaktion wird 
entschieden, ob die Transaktion erfolgreich war oder abgebrochen werden muss. Im Fall eines 
Abbruchs wird anhand des Logs der konsistente Zustand des Speichers vor der Transaktion 
wiederhergestellt. Ist die Transaktion erfolgreich gewesen, ist am Ende der Transaktion der 
Speicher konsistent und das Log-Objekt kann verworfen werden.  

Abbildung 3.5 veranschaulicht eine Transaktion mit einem Log-Objekt. Vor Begin der Trans-
aktion besteht ein konsistenter Speicher mit drei Variablen „x“, „y“ und „z“. Diese Variablen 
werden während der Transaktion verändert und alle Änderungen werden im Log dokumen-
tiert, mit Vorgängerwert der Variable und dem aktuelle Wert.  

Bei einem erfolgreichen Abschluss der Transaktion bleiben die veränderten Werte im Spei-
cher und stellen damit einen konsistenten Zustand dar. Falls die Transaktion abgebrochen 
wird, werden anhand des Logs die Zustände von „x“, „y“ und „z“ vor der Transaktion wie-
derhergestellt. 
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Abbildung 3.5 Rücksetzbarkeit durch Dokumentierung aller Änderungen. 

Transaktionen sind vollständig beschrieben durch die Atomarität, Konsistenz, Isolation und 
Dauerhaftigkeit (ACID) und der daraus resultierenden Rücksetzbarkeit von Operationen. Es 
wurden zwei Verfahren zum Zurücksetzten einer Transaktion vorgestellt, mit einer lokalen 
Kopie des Speicherbereichs und mit Log-Objekten. Beide Rücksetzungsstrategien lassen ent-
weder eine Transaktion sich regulär erfolgreich beenden oder sie wird vollständig auf den 
letzten konsistenten Zustand vor der Transaktion zurückgesetzt.  

Aus welchem Grund eine Transaktion zurückgesetzt wird und welches Konsistenzmodell da-
bei erreicht wird, wird in den folgenden Abschnitten betrachtet.  

3.4 Nebenläufigkeit in verteilten Systemen 

Ein beliebtes Beispiel zur Demonstration der Nebenläufigkeit ist ein Bankkonto. Auf dieses 
wird gleichzeitig ein Betrag eingezahlt und eine Überweisung getätigt. Laufen diese beiden 
Operationen verschränkt ab, kann das Konto in einen inkonsistenten Zustand geraten.  

In Abbildung 3.6 wird dieser Vorgang verdeutlicht: „Auftrag 1“ liest den aktuellen Konto-
stand und „Auftrag 2“ liest kurz darauf den gleichen Wert, weil „Auftrag 1“ noch nicht abge-
schlossen ist. „Auftrag 1“ ist sehr kurz, beendet sich vor „Auftrag 2“ und schreibt sein Ergeb-
nis in das Konto. Danach beendet „Auftrag 2“ sich und schreibt seinen neuen Wert auf das 
Konto. Damit wird die Einzahlung von „Auftrag 1“ im Kontostand überschrieben. Dies ist 
bekannt unter der Bezeichnung lost update [Cou01].  

Aus diesem Beispiel wird deutlich, dass entweder der Kontostand gesperrt werden muss wäh-
rend ein Auftrag abläuft oder das Konto durch zurücksetzen von einem der beiden Aufträge 
synchronisiert wird. Eine Synchronisierung mit einer Sperre auf das Konto würde „Auftrag 2“ 
erst anlaufen lassen, wenn kein weiterer Auftrag Zugriff auf das Konto hat.  
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3.4.1 Synchronisierung durch Sperren 
Die Kontrolle nebenläufiger Zugriffe mithilfe von Sperren wird als pessimistisches Kontroll-
verfahren bezeichnet. Datenobjekte, die während einer Transaktion benötigt werden, müssen 

Auftrag 1: K = K + 300 Auftrag 2: K = K - 120 
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Abbildung 3.6: Nebenläufige Transaktionen 

durch eine Sperre gegen den Zugriff weiterer Transaktionen gesperrt werden. In Abbildung 
3.6 würde der „Auftrag 1“ beim Lesen des Kontostands den weiteren Zugriff auf das Konto-
Objekt verhindern. „Auftrag 2“ müsste dann solange warten, bis die Sperre aufgehoben wird.  

Zwei Phasen Sperren (Two Phase Locking) ist ein bekanntes Verfahren dafür [Ban99]. Die 
Sperren auf Objekte werden in zwei Phasen gesetzt bzw. wieder freigegeben, der Anforde-
rungsphase und der Freigabephase: 

- Die Anforderungsphase: Benötigte Objekte werden während der Transaktion für den 
weiteren Verlauf angefordert und gesperrt. 

- Die Freigabephase: Gesperrte Objekte werden sofort oder am Ende einer Transaktion 
freigegeben. 

Die Freigabe eines gesperrten Objektes erst am Ende einer Transaktion garantiert die Isolie-
rung von Zwischenergebnissen. Dies führt aber zu Performanceeinbussen, da alle weiteren 
Transaktionen warten müssen, bis ein benötigtes Objekt freigegeben wird. So kann in Abbil-
dung 3.7 keine Transaktion frühzeitig starten, die „Objekt 2“ lesen will. Egal nach welchem 
Verfahren bleibt das Objekt gesperrt, weil es bis zum Ende der „Transaktion A“ benötigt 
wird. 

Weiterhin ist in Abbildung 3.7 ein frühzeitiges Freigeben dargestellt. Eine „Transaktion C“ 
die „Objekt 1“ benötigt, könnte bereits zum Zeitpuntk „t+5“ starten und erhält damit bereits 
Zugriff vor Ende der „Transaktion A“ auf deren Ergebnisse. Dieses Verfahren bringt zwar 
Leistungsgewinne, hat aber den Nachteil, dass beim Abbruch einer Transaktion alle weiteren, 
die mit dieser überlappen, mitabgebrochen werden müssen. Dies erzeugt Abbruch - Kaskaden 
(cascading aborts).  
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Solche Abbrüche können entstehen, wenn mehrere Transaktionen wechselseitige auf Objekte 
eine Sperre setzen. In der Abbildung 3.7 sperrt die „Transaktion B“ „Objekt 3“ und etwas 
später sperrt „Transaktion A“ „Objekt 2“, jetzt könnte folgender Fall eintreten: „Transaktion 
A“ fordert vor dem Freigeben von „Objekt 2“ „Objekt 3“ an, auf das „Transaktion B“ eine  
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frei  
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Abbildung 3.7: Frühzeitiges Freigeben von gesperrten Objekten 

Sperre hat. „Objekt 2“ wird nicht freigegeben solange „Objekt 3“ nicht verfügbar ist und 
„Transaktion A“ wartet auf die Freigabe von „Transaktion B“. Diese hat aber in diesem Sze-
nario das gleiche Problem: „Transaktion B“ möchte „Objekt 2“ noch sperren bevor „Objekt 
3“ freigegeben wird und wartet bis „Transaktion A“ „Objekt 2“ freigibt. Damit warten beide 
Transaktionen wechselseitig auf „Objekt 2“ bzw. „Objekt 3“ ohne Aussicht auf Erfolg. Dies 
wird als Verklemmung (Deadlock) bezeichnet.  

Um diese Verklemmungs-Situationen aufzulösen gibt es verschiedene Ansätze. Es können 
Graphen aufgebaut werden in denen Verklemmungen erkannt werden, oder es werden Priori-
täten nach Alter der Transaktion vergeben. Diesen Algorithmen ist gemein, dass sie entweder 
Transaktionen abbrechen oder diese zwingen zu warten und Ressourcen freizugeben [Bjö93]. 

3.4.2 Synchronisierung durch Zeitstempel 
Einen anderen Ansatz verfolgt die Synchronisierung durch Zeitstempel (timestamp ordering). 
Hierbei erhält jede aktive Transaktion einen eindeutigen Zeitstempel, der auf einer logischen 
Zeit basiert. Gleichermaßen haben auch die Objekte Zeitstempel, die angeben, zu welchem 
Zeitpunkt diese zuletzt gelesen bzw. schreibend modifiziert wurden. Dazu wird bei jedem 
Zugriff auf ein Objekt die Zeit der zugreifenden Transaktion vom Objekt  
übernommen. Möchte eine weitere Transaktion dieses Objekt verwenden, kann anhand des 
eigenen Zeitstempels der Transaktion und des Zeitstempels des betreffenden Objektes ent-
schieden werden, ob dieser Zugriff gültig ist.  Dazu wird die eigene Zeit mit der Zeit des je-
weiligen Objektes verglichen. Falls das Objekt einen jüngeren Zeitstempel hat, darf die Ope-
ration nicht durchgeführt werden, die Transaktion muss sich zurücksetzen und kann zu einem 
späteren Zeitpunkt – mit neuem Zeitstempel – erneut ausgeführt werden. Ist aber der Zeit-
stempel der zugreifenden Transaktion größer oder gleich der Zeit des Objektes, dann kann 
dieses verwendet werden. Es gelten folgende Regeln:  
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Regel Tc Ti  
1. Schreiben Lesen Tc darf ein Objekt nicht schreiben, dass von Ti gelesen 

wurde wobei Ti > Tc 
2. Schreiben Schreiben Tc darf ein Objekt nicht modifizieren, dass von Ti be-

schrieben wurde, wobei Ti > Tc 
3. Lesen Schreiben Tc darf ein Objekt nicht lesen, dass von Ti modifiziert 

wurde wobei Ti > Tc 

Tabelle 3.1: Regeln zum Erkennen von kollidierenden Operationen nach [Cou01] 

Die Regeln aus Tabelle 3.1 überwachen die Zeitstempel der Transaktionen bzw. der Objekte, 
um Kollisionen von Transaktionen, bereits bevor diese ausgeführt werden, verhindern zu 
können. Die erste Regel verhindert, dass eine Transaktion „Tc“ ein Objekt modifiziert, dass 
bereits von einer nachfolgenden Transaktion „Ti“ gelesen wurde. Regel 2 verhindert den Fall, 
dass eine ältere Transaktion einen Wert modifiziert, der bereits von einer jüngeren Transakti-
on verändert wurde; und Regel 3 bricht eine Transaktion ab, die einen Wert lesen möchte der 
bereits von einer jüngeren Transaktion verändert wurde.  

Ist eine der Regeln durch eine Operation einer Transaktion „Tc“ erfüllt, dann wird diese 
zurückgesetzt und kann zu einem späteren Zeitpunkt erneut gestartet werden, allerdings dann 
mit einem jüngerem bzw. größeren Zeitstempel. Ist aber keine der Regeln durch die Lese- 
bzw. Schreibzugriffe einer Transaktion erfüllt, kann die Operation durchgeführt werden und 
die Objekte erhalten als neuen Zeitstempel den Wert der Transaktion die sie modifiziert bzw. 
gelesen hat. Ein anschauliches Beispiel hierzu ist bei [Dad96] in Kapitel 8 und in Kapitel 12 
von [Cou01] zu finden. 

Dieses Verfahren hat auch Nachteile. Es ist nämlich möglich, dass sich durch eine unglückli-
che Abfolge von Anweisungen zwei Transaktionen zyklisch immer wieder gegenseitig abbre-
chen. Weiterhin hat auch die Abfolge der Anweisungen Einfluss darauf ob eine Transaktion 
abgebrochen wird, und es kann im ungünstige Fall zu unnötigen Aborts kommen. Schließlich 
kann es zu einem Verhungern einer Transaktion kommen, wenn diese immer wieder durch 
jüngere zurückgesetzt wird [Ber80], [Alv97], [Dad96].  

3.5 Optimistische Synchronisierung 

Es gibt ein drittes Verfahren zur Kontrolle der Nebenläufigkeit. Im Gegensatz zu den bereits 
vorgestellten Methoden wird in diesem Fall der konkurrierende Schreibzugriff zugelassen und 
erst am Ende der Transaktion aufgelöst.  

Dazu werden alle Lese- und Schreiboperationen einer Transaktion dokumentiert. Zum Ab-
schluss einer Transaktion TValidierung teilt diese die Adressen ihrer veränderten Objekte, die 
Write Sets, an alle weiteren aktiven Transaktionen TAktiv mit. Diese vergleichen die Adressen 
aller gelesenen und geschriebenen Objekte mit den von TValidierung empfangenen Write Sets. 
Wird dabei keine Übereinstimmung entdeckt, kann die jeweilige Transaktion weiterarbeiten, 
denn die Transaktion TValidierung und die Transaktion TAktiv haben auf disjunkten Datensätzen 
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gearbeitet. Gibt es aber eine Überschneidung der Write Sets von TValidierung mit den Write Sets 
von TAktiv , dann muss eine der Transaktionen abgebrochen und zurückgesetzt werden.  

Für das folgenden Beispiel wird vereinfachend angenommen, dass im Kollisionsfall eine 
Transaktion die sich beenden möchte (TValidierung) niemals abgebrochen wird, sondern nur ak-
tuell aktive Transaktionen (TAktiv). Dies wird als „First-Winns“ Strategie bezeichnet (siehe 
Kapitel 3.6). 

Im Beispiel von Abbildung 3.6 könnte die Transaktion des „Auftrags 1“ erfolgreich sein. Sie 
beendet sich nach der Schreiboperation und sendet die Write Sets, die aus mindestens einem 
Eintrag bestehen: der Adresse von „K“. Damit ist die Transaktion erfolgreich und das Ergeb-
nis „K+300“ bleibt dauerhaft bestehen. Die Transaktion von „Auftrag 2“ erhält den Write Set 
vor ihrem Ende. Dabei wird festgestellt, dass das bereits gelesene „K“ mit den empfangenen 
Write Sets kollidiert und die Transaktion sich zurücksetzten muss. Bei einem zweiten Start 
des „Auftrags 2“ wird „K“ mit dem neuen Wert „K+300“ erneut gelesen. Die Transaktion 
kann sich jetzt erfolgreich beenden und den Wert nachträglich um „120“ reduzieren.  

Das am Konto-Beispiel beschriebene optimistische Verfahren wird im folgenden genauer 
spezifiziert. Dafür müssen aber zuerst die verschiedenen Phasen einer Transaktion definiert 
werden: Eine Transaktion besteht beim optimistischen Ansatz aus drei Phasen: Der Lesepha-
se, der Validierungsphase und der Propagierungsphase. 

Die Lesephase (Read Phase): Während dieser Phase legt eine Transaktion einen Puffer an. 
Dieser ist für weitere Transaktionen nicht sichtbar und sorgt für die Konsistenz von veränder-
ten Daten. Dazu verwaltet er entweder Datenelemente die während der Transaktion beschrie-
ben werden, oder sichert die Originaldaten für den Fall eines Abbruchs. Zusätzlich wird do-
kumentiert welche Daten während der Transaktion angefasst wurden. 

Die Validierungsphase (Validation Phase): Sind die Datenzugriffe von einer Transaktion be-
endet, so wird überprüft ob es zu Kollisionen gekommen ist. Im Fall von Konflikten muss 
mindestens eine Transaktion abgebrochen werden.  

Die Propagierungsphase (Propagate Phase): Hat eine Transaktion die Validierungsphase er-
folgreich bestanden, dann können die Veränderungen permanent gemacht werden. Außerdem 
werden die Veränderungen für alle weiteren Transaktionen sichtbar. 

Während der Lesephase gibt es, wie bereits beschrieben, drei Strategien zur Pufferung. Das 
erste Verfahren verwendet einen Kopie der Originaldaten auf denen während einer Transakti-
on alle Schreiboperationen ausgeführt werden. Bei einem Abbruch der Transaktion muss ein-
fach nur diese Kopie gelöscht werden, bei Erfolg werden die Originaldaten mit der Kopie 
überschrieben.  

Das zweite Verfahren verwendet Schattenkopien. Dabei werden während einer Transaktion 
die Originaldaten beschrieben und der Ursprungszustand wird in einer Schattenkopie gesi-
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chert. Anfragen von weiteren Transaktionen auf die Originaldaten müssen auf die Schatten-
kopien umgelenkt werden, aber bei Erfolg der Transaktion stehen die Daten bereits im konsi-
stenten Speicher. Bei Misserfolg werden dafür aufwendigere Kopieroperationen nötig.  

Das dritte Verfahren verwendet ein Log-Objekt oder eine Log-Datei, die alle Veränderungen 
dokumentiert. Die Originaldaten werden von einer Transaktion verändert und im Falle eines 
Abbruchs wird anhand des Logs der Ursprungszustand wiederhergestellt.  

Jedes der drei Verfahren führt bei einem Abbruch einer Transaktion wieder zu einem konsi-
stenten Speicher. Es wird aber während der Lesephase noch gar nicht entschieden, welche 
Transaktion überhaupt abgebrochen werden muss. Diese Entscheidung wird während der 
nächsten Phase einer Transaktion getroffen, der Validierungsphase.  

Die Validierungsphase wird nach Abschluss aller lesenden und schreibenden Speicherzugriffe 
erreicht. Während dieser Phase kann sich die Transaktion selbst abbrechen oder zum Abbruch 
von noch aktiven Transaktionen führen. Dazu werden, nach den Regeln aus Tabelle 3.2, die 
einzelnen Datenelemente wechselseitig für jede Transaktion betrachtet.  

Tv Tj Regel 

Read Write 1. Tv darf kein Datum lesen, das von Tj geschrieben wurden 
Write Read 2. Tj darf kein Datum lesen, das von Tv geschrieben wurden 
Write Write 3. Tv darf keine Datenelemente schreiben, die von Tj geschrie-

ben wurden und Tj darf keine Datenelemente schreiben, die 
von Tv geschrieben wurden. 

Tabelle 3.2: Regeln für die Nebenläufigkeit von Objektzugriffen nach [Tan95] 

„Tv“ ist die betrachtete Transaktion in der Validierungsphase und „Tj“ kann jede weitere 
Transaktion sein. Sind die Regeln aus Tabelle 3.2 für die Transaktion in der Validierungspha-
se und alle weiteren Transaktionen erfüllt, dann befinden sich konkurrierende Lese- und 
Schreiboperationen bzgl. der betrachteten Transaktion in einer logischen sequentiellen Ord-
nung. Dieser Punkt wird am Ende des Kapitels vertieft und in Relation zur sequentiellen Kon-
sistenz gesetzt.  

Welche Transaktionen „Tj“ mit der Transaktion „Tv“ in der Validierungsphase verglichen 
werden, hängt von der jeweiligen Strategie ab. Es gibt zwei Verfahren, die Rückwärtsorien-
tierte Validierung und die Vorwärtsorientierte Validierung.  

3.5.1 Rückwärtsorientierte Validierung (Backward Validation) 
Bei der Rückwärts Validierung wird die zu validierende Transaktion mit den Vorgängertrans-
aktionen verglichen, mit denen sie sich überlappt. „Tj“ sind in diesem Fall alle Transaktionen, 
die sich bis zum Abschluss dieser Transaktion beendet, aber mit dieser Transaktion noch ü-
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berlappt haben. Mit dieser Strategie ist Regel 2 natürlich bereits erfüllt, da „Tv“ noch nichts 
sichtbar für Vorgängertransaktionen geschrieben haben kann. 

Die Regeln 1 und 3 müssen in Abbildung 3.8 überprüft werden. Die Transaktion „Tv“ hat drei 
Vorgängertransaktionen „T1 – T3“ von denen sich „T2“ und „T3“ mit „Tv“ überlappen. „T1“ 
muss nicht weiter berücksichtigt werden, da die Ergebnisse von „T1“ bereits vor der „Tv“ dau-
erhaft in den gemeinsamen Speicher geschrieben wurden.  

 

 

 

 

Abbildung 3.8: Rückwärtsorientierte Validierung 
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Da die Transaktionen „T2“ und „T3“ bereits erfolgreich beendet sind und damit die Regeln 1 
bis 3 erfüllen, muss jetzt nur noch „Tv“ mit „T2“ und „Tv“ mit „T3“ nach den Regeln 1 und 3 
verglichen werden. Die Regeln besagen zusammengefasst, dass „Tv“ keine Datenelemente 
gelesen oder geschrieben haben darf, die von „T2“ bzw. „T3“ verändert wurden. Dazu muss 
„Tv“ die Write Sets von „T2“ und „T3“ zwischenspeichern, um diese in der Validierungsphase 
prüfen zu können.  

Falls keine Kollisionen auftreten, kann „Tv“ in die Propagierungs-Phase übergehen, seine 
Veränderungen dauerhaft in den Speicher schreiben und sich beenden. Im Fall einer Kollision 
muss „Tv“ zurückgesetzt und erneut gestartet werden, da die bereits abgeschlossenen Transak-
tionen „T1-T3“ nicht mehr zurückgesetzt werden dürfen (Dauerhaftigkeit).  

3.5.2 Vorwärtsorientierte Validierung (Forward Validation) 
Im Gegensatz zur Rückwärts Validierung werden bei der Vorwärts Validierung die Read / 
Write Sets nicht mit den beendeten Vorgängertransaktionen, sondern mit allen noch aktiven 
Transaktionen in der Lesephase verglichen.  

Die validierende Transaktion sendet ihre Write Sets an alle aktiven Transaktionen. Diese ver-
gleichen auf Grund von Regel 2 und 3 ihre Read / Write Sets mit den empfangenen Write Sets 
von „Tv“. Die Regeln 2 und 3 können folgendermaßen zusammengefasst werden: „Tj“ darf 
keine Datenobjekte gelesen oder geschrieben haben, die von „Tv“ verändert wurden. Ist diese 
Regel erfüllt, kann „Tv“ sich beenden, seine Daten in den Speicher schreiben und alle aktiven 
Transaktionen können ihre Aufgaben fortsetzen. Falls eine Kollision aufgetreten ist, kann ein 
Fairnessprotokoll (siehe: Kapitel 3.6) gestartet werden, das entscheidet, ob die Transaktion 
„Tv“ oder eine andere Transaktion abgebrochen wird.  
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In Abbildung 3.9 überlappt sich die zu validierende Transaktion mit drei weiteren. Anhand 
der Write Sets wird entschieden ob eine oder mehrere Transaktionen abgebrochen werden 
müssen. 

Vergleicht man die beiden Verfahren Vorwärts und Rückwärts Validierung ergibt sich nur ein 
grundlegender Unterschied. Bei der Rückwärts Validierung kann im Konfliktfall nur die sich 
validierende Transaktion abgebrochen werden, aufgrund der Dauerhaftigkeit von erfolgreich 
abgeschlossenen Transaktionen. Bei der Vorwärts Validierung hat man die Wahl, welche 
Transaktion abgebrochen werden soll; es können eine oder mehrere Aktive zurückgesetzt 
werden oder die gerade betrachtete zu validierende Transaktion.  

 Read / Active     Validate Propagate 

Nachfolger 
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T3 

T2 

T1  

 

 

Abbildung 3.9: Vorwärtsorientierte Validierung 

Eine Transaktion wird durch ihre Propagierungsphase abgeschlossen. War die Validie-
rungsphase erfolgreich, werden die Veräderungen der Transaktion im verteilten Speicher für 
alle weiteren Transaktionen sichtbar. Anschließend können die Sicherungskopien oder Log-
Daten verworfen werden und die Transaktion beendet sich. 

3.6 Kollisionsauflösung und Fairness 

Kommt es zu einer Kollision zwischen Transaktionen oder zu Verklemmung, dann müssen 
Transaktionen verzögert oder zurückgesetzt werden. Dabei reicht es meist aus, nur einen Teil 
der involvierten Transaktionen zurückzusetzen. Welche Transaktionen abgebrochen werden 
müssen, kann nach verschiedenen Kriterien entschieden werden: 

- Priorität der Transaktion: Manche Aufgaben in einem verteilten System können mit 
geringer Priorität erledigt werden. So ist es denkbar, dass die automatische Freispei-
chersammlung in einem verteilten Java Betriebssystem wie Plurix mit niedriger Priori-
tät arbeitet, solange ausreichend Speicher zur Verfügung steht.   

- Anzahl der Transaktionen die abgebrochen werden müssen: Ein Bestreben des Ge-
samtsystems ist es, die Anzahl der abzubrechenden Transaktionen zu minimieren.  

- Häufigkeit des Abbruchs einer Transaktion: Wurde eine Transaktion bereits mehrfach 
abgebrochen, entsteht für den Anwender der Eindruck das diese schlecht oder gar 
nicht ausgeführt werden kann. Dies ist bekannt unter dem Namen Verhungern, bzw. 
Starvation. 
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- Alter der Transaktion: Wurden in einer Transaktion umfangreiche Berechnungen 
durchgeführt, sollte diese nicht aufgrund einer Kollision mit einer sehr kurzen Trans-
aktion zurückgesetzt werden.  

Nach einer Gewichtung der Kriterien innerhalb eines Kreditsystems kann fair entschieden 
werden, welche Transaktionen im Kollisionsfall zurückgesetzt werden müssen [Dad96]. Da-
für ist jedoch eine globale Sicht des Systems nötig, denn die Transaktionen müssen ihre Ei-
genschaften mit allen weiteren aktiven Transaktionen abgleichen. So muss entweder jede 
Transaktion den Zustand aller weiteren kennen und gemeinschaftlich entscheiden welche 
Transaktionen abgebrochen werden, oder ein zentraler Server muss diese Aufgabe überneh-
men.  

Doch beide Ansätze haben Nachteile: Ein zentraler Server muss mit allen beteiligten Transak-
tionen kommunizieren, was zusätzliche Netzlast und im besonderen Latenz erzeugt; und ver-
teilte (Election-) Algorithmen, wie z.B. weighted fair queuing [Ben96] oder Tokenmechanis-
men sind aufwendig [Web98].  

3.7 Klassifikation der Konsistenz eines VVS Systems 

Mit der ACID Anforderung, der Rücksetzbarkeit von Transaktionen und den Synchronisie-
rungsmechanismen wurden Verfahren zur Wahrung der Konsistenz in einem verteilten Spei-
cher vorgestellt. Dabei wurde noch nicht die Form der Konsistenz betrachtet, die durch das 
jeweilige Verfahren erreicht wird. Einen generellern Ansatz zur sequenziellen Konsistenz, der 
unabhängig vom verwendeten Synchronisierungsverfahren ist, haben Mizuno, Raynal und 
Zhou untersucht [Miz94].  

Angelehnt an diesen Ansatz wird hier gezeigt, dass die optimistische Synchronisierung - wie 
oben vorgestellt - die Bedingungen der sequentiellen Konsistenz erfüllt. Darauf aufbauend 
wird untersucht, ob die optimistische Synchronisierung ein noch strikteres Speicherkonsis-
tenzmodell unterstützt. Dabei wird von [Miz94] die Notation übernommen, die Definition 
Sequentialisierbarkeit, die Definition sequentielle Konsistenz, die Definition Äquivalenz und 
das Theorem Sequentialisierbarkeit.  

Um den folgenden formellen Teil etwas anschaulicher zu gestalten, wird in Abbildung 3.10a) 
und b) eine Situation dargestellt, bei der zwei Transaktionen, „Ti“ und „Tj“, konkurrierend auf 
einen verteilten Speicher zugreifen: Transaktion „i“ schreibt in die Objekte „x“ und „y“ eines 
verteilten Speichers und liest danach „x“. Transaktion „j“ schreibt erst in „y“, dann in „x“ und 
liest danach den Wert von „y“.  

Die Abfolge der Operationen wird in einem Sequentialisierbarkeitsgraph dargestellt, der die 
Zugriffe auf Speicherobjekte „x“ und „y“ in einer eigenen Zeile betrachtet. Dies hat den Vor-
teil, dass verschränkte Zugriffe bereits in der graphischen Darstellung sichtbar werden. In 
Abbildung 3.10c) und d) sind Sichten des Gesamtsystems auf die beiden verschränkt ablau-
fenden Transaktionen dargestellt. Im Teil c) wird offensichtlich, dass sich der Programmab-
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lauf von „Ti“ und „Tj“ überschneidet und aus diesem Grund eine der Transaktionen zurückge-
setzt werden muss. Teil d) veranschaulicht die erfolgreiche Ausführung beider Transaktionen; 
es gibt keine Überschneidungen mehr.    

 

 

 

 

 

 

wi(x) ri(x)

wi(y) wj(y) rj(y)

wj(x)
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c) Sicht des Systems bzgl.Ti und Tj d) Sicht nachdem Tj zurückgesetzt wurde  

Abbildung 3.10: Zwei Transaktionen Ti und Tj die nebenläufig ausgeführt werden. 

Aus Abbildung 3.10 wird offensichtlich, dass durch eine graphische Notation nur spezielle 
Situationen dargestellt werden können. Für den generellen Fall ist eine formale Notation nö-
tig. Anhand dieser kann gezeigt werden, dass ein verteilter Speicher sequentiell konsistent ist, 
wenn Transaktionen und geeignete Synchronisierungsmechanismen eingesetzt werden. Dabei 
wird eine Transaktion als eine Menge von Operationen mit definierter Ordnung betrachtet. 

3.7.1 Sequentialisierung eines verteilten Speichers 
Dieser Abschnitt stellt eine Notation vor mit der ein transaktionsbasierter VVS formal darge-
stellt werden kann. Weiterhin werden in diesem Abschnitt mehrere Definitionen und ein The-
orem vorgestellt, die von [Miz94] übernommen wurden und deren Beweise in der Literatur 
gefunden werden können. Der folgende Abschnitt (Kapitel 3.7.2) baut auf diesem auf und 
zeigt, dass bei Einsatz von Transaktionen in Verbindung mit der Optimistischen Synchroni-
sierung die Bedingungen der Definitionen bzw. des Theorems erfüllt werden und damit der 
VVS sequentiell konsistent ist.   

Ein transaktionsbasiertes verteiltes System kann als ein Tupel (T, M) dargestellt werden, wo-
bei T eine Menge von n Transaktionen ist, mit T={T1...Tn}, und M stellt den verteilten Spei-
cher dar.  

Jede Transaktion besteht wiederum aus einem Tupel (Σi , <Ti ). 

Dabei ist Σi die Menge der Lese- und Schreibzugriffe, die während einer Transaktion durch-
geführt werden: 
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   Σi = {wi(x)v, ri(x)v | x ist ein Datum aus M und v ist ein zu x typenkompatibler Wert}. 

Die Ordnung der Anweisungen wird mit <Ti dargestellt. Dabei ist die Ordnung vom Pro-
gramm vorgegeben, das in Transaktion Ti abläuft. Dies wird auch mit Transaktions-
Ordnungs-Relation bezeichnet. 

Es kann zusätzlich noch eine „reads from“ Relation zwischen Lese- und Schreiboperationen 
angegeben werden. Dabei wird definiert, dass ri(x) von wj(x) liest.  

Die Menge aller Anweisungen in einem VVS setzt sich damit aus der Vereinigung aller An-
weisungen aller Transaktionen zusammen und wird hier mit H  bezeichnet. 

H = Ui=1..n Σi .  

Die Ordnung aller Anweisungen <H kann nicht einfach durch eine Vereinigung aller Ordnun-
gen definiert werden, weil wie in Abbildung 3.10 dargestellt, Überschneidungen der Ausfüh-
rungspfade entstehen können. Hier müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

Falls Operation1 <Ti Operation2 gilt, dann gilt Operation1 <H Operation2  für  1 ≤ i ≤ N    

Falls die reads from Relation in H gilt für: rj(x)v liest von wi(x)v, dann gilt wi(x)v <H rj(x)v.   

Damit kann die Menge aller Anweisungen in einem transaktionsbasierten VVS durch ein Tu-
pel H→ = (H, <H) dargestellt werden. H→ wird im weiteren System-Anweisungsfolge genannt, 
da H→ alle Anweisungen und deren Ordnung im System beinhaltet.  

Zusätzlich kann noch eine Eigenschaft für Leseoperationen definiert werden. Eine Leseopera-
tion rj(x)v ist „legal“ wenn: Die Relation „reads from“ gilt für rj(x)v reads from wi(x)v und 
kein wk(x)u existiert mit wi(x)v <H wk(x)u <H rj(x)v 

Mit dieser formalen Beschreibung kann ein transaktionsbasiertes verteiltes System vollständig 
beschrieben werden. Das Tupel (H, <H) beschreibt alle Operationen und deren Ordnung für 
alle Transaktionen, die Daten des VVS lesen oder verändern. Außerdem werden noch beson-
dere Eigenschaften von Leseoperationen betrachtet. Mit dieser Notation und dem Begriff der 
Sequenzialisierbarkeit lässt sich eine generelle Definition für die sequentielle Konsistenz auf-
stellen, die unabhängig von der gewählten Art der Synchronisierung ist. 

Definition Sequentielle Konsistenz: Ein transaktionsbasiertes VVS System (T, M) ist se-
quentiell konsistent, wenn jede mögliche System-Anweisungsfolge H→ sequentialisierbar ist. 

Dabei muss beachtet werden, dass in der Definition keine zusätzlichen Synchronisierungsme-
chanismen vorgesehen sind, wie z.B. die optimistische Synchronisierung. Sie betrachtet den 
allgemeinen Fall, der im Verlauf der Arbeit anhand der optimistischen Synchronisierung 
eingeschränkt wird.  
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Um diese Definition zu begründen, bedarf es zweier weiterer Begriffe: Sequentialisierbarkeit 
und Äquivalenz.  

Definition Äquivalenz:  Zwei Anweisungsfolgen H→ = (H, <H) und H→’ = (H’, <H’) sind 
äquivalent wenn:    

Die gleiche Menge von Transaktionen und die gleichen Operationen gegeben sind, 

die gleichen Transaktions-Ordnungs-Relationen gegeben sind,  

und die gleiche reads from Relation erfüllt wird.  

Definition Sequentialisierbarkeit: Eine Anweisungsfolge H→ ist sequentialisiserbar wenn 
H→ äquivalent zu einer beliebigen legalen sequentiellen Anweisungsfolge ist. 

Aus der Definition der Äquivalenz und der Sequentialisierbarkeit lässt sich folgendes Theo-
rem ableiten: 

Theorem Sequentialisierbarkeit: Eine Anweisungsfolge H→ ist sequentialisierbar, wenn - 
und nur dann wenn - H→ eine topologische Sortierung S→ hat, derart dass S→ „legal“ ist. 

Beweis des Theorems Sequentialisierbarkeit: 

→ Angenommen H→ hat eine topologische Sortierung S→ die eine legale Anweisungsfolge 
darstellt. Daraus folgt, dass für S→  und  H→  

die gleiche Menge von Transaktionen und die gleichen Operationen gelten, 

die gleichen Transaktions-Ordnungs-Relation gegeben sind und, 

die gleichen reads from Relationen gelten. 

Damit ist H→ äquivalent zu einer legalen sequentiellen Anweisungsfolge und aus diesem 
Grund sequentialisierbar. 

← Angenommen H→ ist sequentialisierbar. Daraus folgt, dass es eine sequentielle Anwei-
sungsfolge S→ gibt wobei   

H = S ist,  

H→ und S→ haben die gleiche Transaktions-Ordnungs-Relation und die gleiche reads from 
Relation. Daraus folgt: Wenn Operationi <H Operationj gilt, dann gilt Operationi <S Ope-
rationj .      
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Aus diesem Grund ist S→ eine topologische Sortierung von H→ .      

Ziel der Definition und des Theorems war es, die Definition der sequentiellen Konsistenz zu 
untermauern. Diese verlangt, dass jede System-Anweisungsfolge in einem VVS System se-
quentialisierbar ist, damit ein VVS sequentiell konsistent ist. Dazu muss, nach dem Theorem 
der Sequentialisierbarkeit, für jede System-Anweisungsfolge bestimmt werden, dass sie eine 
legale topologische Sortierung darstellt.  

Eine topologische Sortierung ist durch den Ablauf eines Programms in einem Einzelprozes-
sorsystem gegeben. Dieser Ablauf hat bzgl. der Sequentialisierbarkeit keine Zyklen, weil die 
einzelnen Anweisungen abgearbeitet werden und diese immer den aktuellen Stand des konsi-
stenten Speichers sehen. Laufen Lese- und Schreiboperationen nebenläufig und verschränkt 
ab, kann sich eine Situation wie in Abbildung 3.10c) ergeben. Hier treten Zyklen auf, die an 
den sich überschneidenden und rückwärtsgerichteten Pfeilen zu erkennen sind. Eine derartige 
System-Anweisungsfolge der Transaktionen Ti und Tj ist nicht sequentialisierbar, weil nicht 
zu bestimmen ist, wann ein Zyklus verlassen wird.  

Die einzelnen Transaktionen stellen dabei bzgl. der topologischen Sortierung eine partielle 
Ordnung dar, die durch das auszuführende Programm vorgegeben ist. Ziel der Synchronisie-
rung ist es eine totale Ordnung innerhalb der System-Anweisungsfolge H→ zu finden, die mit 
den partiellen Ordnungen der einzelnen Transaktionen verträglich ist. Dies wird im Abschnitt 
3.7.3 dargestellt. 

Zusätzlich wird noch gefordert, dass eine sequentialisierbare Anweisungsfolge legal ist. Da-
mit wird verlangt, dass eine Leseoperation immer den aktuellen zuletzt geschriebenen Wert 
liest. Dies ist in Abbildung 3.10 d) dargestellt. Die Transaktion Tj wird abgebrochen und nach 
dem Ende von Ti erneut gestartet. Damit ist eine topologische Sortierung erreicht und alle 
Leseoperationen sind legal.  

Durch die Nebenläufigkeit von mehreren Transaktionen kann es sehr viele verschieden Sys-
tem-Anweisungsfolgen geben; und es wurde bereits gezeigt, dass eine Suche nach einer se-
quentiell konsistenten Ausführungsreihenfolge vor Ausführung der Operationen NP vollstän-
dig ist [Miz94]. Aus diesem Grund wurden zur Implementierung Verfahren entwickelt, die 
wie z.B. die optimistische Synchronisierung eine Sequentialisierung erzwingen.  

3.7.2 Definition der transaktionalen Konsistenz 
Die Definition der sequentiellen Konsistenz verlangt, dass jede mögliche System-
Anweisungsfolge H→ sequentialisierbar ist. Es wird aber genau eine System-Anweisungsfolge 
H→ ausgeführt, wenn eine Form der optimistischen Synchronisierung in einem transaktions-
basierten VVS eingesetzt wird. Dies ist möglich, weil durch die Rücksetzbarkeit von Transak-
tionen bei Misserfolg eine neue, andere System-Anweisungsfolge versucht werden kann, so-
lange bis eine zum Erfolg führt. Durch die Kapselung der Transaktionen verändert eine er-
folglose Ausführung von H→ den verteilten Speicher nicht. 
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Um zu beweisen, dass die optimistische Synchronisierung einen sequentiell konsistenten 
Speicher garantiert, muss folgendes gezeigt werden:  

Theorem Optimistische Synchronisierung: Hat eine System-Anweisungsfolge H→ die Validie-
rungsphase einer Transaktion bestanden, dann ist H→ sequentialisierbar.  

Um dies zu beweisen kann das bereits dargestellte Theorem Sequentialisierbarkeit herangezo-
gen werden: H→ ist sequentialisierbar, wenn und nur dann wenn H→ eine topologische Sortie-
rung S→ hat, derart dass S→ legal ist.  

Dies kann in das Theorem Optimistische Synchronisierung eingesetzt werden. Damit muss 
nur noch bewiesen werden, dass die Validierungsphse einer Transaktion nur dann erfolgreich 
ist, wenn die System-Anweisungsfolge H→ eine topologische Sortierung S→ hat, derart das S→ 
legal ist.  

Beweis, dass jede System-Anweisungsfolge H→ und damit auch ihre topologische Sortierung 
S→ legal ist, wenn die Regeln der optimistschen Synchronisierung erfüllt sind: 

Angenommen, es existiert eine System-Anweisungsfolge H→’ die nicht legal ist. Dann gibt es 
eine reads from Relation rj(x)v reads from wi(x)v und eine Schreiboperation wk(x)u derart, 
dass wi(x)v <H’ wk(x)u <H’ rj(x)v und k ≠j gilt.  

Durch die Isolierungs-Bedingung von ACID kann eine Leseoperation nur zwei Arten von 
Schreiboperationen sehen: 

(1) Zwischenergebnisse von der eigenen Transaktion. Daraus folgt, dass i gleich j ist. Und 
damit:  wj(x)v <H’ wk(x)u <H’ rj(x)v . Damit wird x von Transaktion k verändert, kon-
kurrierend zu Transaktion j.  

(2) Endergebnisse vor der betrachteten Transaktion j. Daraus folgt, dass Transaktion i die 
letzte Transaktion war, die x erfolgreich geschrieben hat. Die Schreiboperation von 
Transaktion k kann damit nur konkurrierend zu Transaktion j ausgeführt worden sein. 

Daraus folgt, dass Transaktion k in beiden Fällen konkurrierend zu Transaktion j ausgeführt 
wird. Nach den Regeln aus Tabelle 3.2 werden konkurrierende Schreib / Lese-Operationen 
durch Abbruch von Transaktionen verhindert, und aus diesem Grund ist H→ legal, wenn die 
Mechanismen und Regeln der optimistischen Synchronisierung eingesetzt werden. 

Nachdem gezeigt wurde, dass H→  legal ist, muss nur noch gezeigt werden, dass H→  eine to-
pologische Sortierung hat. Dafür kann der Beweis zum Theorem Sequentialisierbarkeit ver-
wendet werden:  

Eine Anweisungsfolge Σ einer einzelnen Transaktion hat a priori eine partielle Ordnung, die 
durch das ausgeführte Programm vorgegeben ist. Erst bei der Vereinigung aller Anweisungs-
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folgen in H→  geht diese Eigenschaft durch konkurrierende Lese- Schreiboperationen verlo-
ren. Damit können Zyklen innerhalb der Sortierung der System-Anweisungsfolgen entstehen 
die eine Sequentialisierung unmöglich machen. Diese Zyklen können aber nicht bei konkur-
rierenden Leseoperationen auftreten, weil Leseoperationen in keiner Sortierung untereinander 
stehen müssen. Solange auf verteilten Daten nur gelesen wird, entstehen keine Inkonsistenzen 
und keine Schwierigkeiten bei der Sequentialisierung.  

Erst wenn Daten verändert werden, können Zyklen entstehen. Da aber nach den Regeln aus 
Tabelle 3.2 alle Varianten von konkurrierenden Schreib/Schreib bzw. Schreib/Lese – Vorgän-
gen zum Abbruch von Transaktionen führt, werden Zyklen verhindert.  

Weiterhin wird gefordert, dass die System-Anweisungsfolge H→ eine totale Ordnung  hat, die 
bzgl. der partiellen Ordnungen der einzelnen Transaktionen verträglich ist. Auf Grund der 
Atomarität und Isolation der einzelnen Transaktionen wird innerhalb von H→ die partielle 
Ordnung der Transaktionen nicht verletzt. Es wird eine Transaktion entweder vollständig aus-
geführt, oder vollständig zurückgesetzt auf den Zustand vor der Transaktion. Weiterhin wer-
den während einer Transaktion keine Zwischenergebnisse bekannt gegeben.   

Durch den Abort-Mechanismus wird der Ausführungszeitpunkt der einzelnen Transaktionen 
im Gesamtsystem nicht deterministisch. Werden zwei Transaktionen konkurrierend ausge-
führt, dann kann im Falle einer Kollision eine abgebrochen und später wieder neu gestartet 
werden. Stehen diese Transaktionen in einer Abhängigkeit zueinander, dann sollten diese 
durch den Anwendungsentwickler explizit synchronisiert werden um die totale Ordnung die-
ser Transaktionen zu garantieren.  

Aus diesem Grund bleibt die topologische Sortierung in einem verteilten System erhalten, 
wenn die Mechanismen und Regeln der optimistischen Synchronisierung eingesetzt werden.  

Damit ist gezeigt, dass bei der optimistischen Synchronisierung die Validierungsphase einer 
Transaktion nur dann erfolgreich ist, wenn die System-Anweisungsfolge H→ eine topologi-
sche Sortierung S→ hat, derart das S→ legal ist. Dies erfüllt weiterhin die Bedingung das H→ 

sequentialisierbar ist und zusätzlich legal.  

Aus diesem Grund erfüllt die optimistische Synchronisierung die Anforderungen der sequen-
tiellen Konsistenz.  

3.7.3 Vergleich der verschiedenen Sichten der sequentiellen Konsistenz 
Die am Anfang dieses Kapitels vorgestellte Definition für die sequentielle Konsistenz nach 
Mosberger [Mos93] und die formale Notation nach Mizuno, Raynal und Zhou [Miz94] wei-
sen Unterscheide auf, die an dieser Stelle betrachtet werden. Dazu wird nochmals die Defini-
tion der sequentiellen Konsistenz von Lamport [Lam79] wiederholt: 
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Das Ergebnis der Ausführung ist dasselbe, wie wenn die Operationen aller Prozessoren in 
einer sequentiellen Reihenfolge ausgeführt worden wären, und die Operationen jedes einzel-
nen Prozessors erscheinen in der Reihenfolge, die durch ihr Programm angegeben wurde.  

 P1:   winit(x)0    w(x)2   

P2:   winit(x)0            r(x)0    r(x)2  

Abbildung 3.11: Beispiel für sequentielle Konsistenz nach [Mos93] 

Zusätzlich wird von [Mos93] noch ein Beispiel in Form einer Zeichnung dargestellt (siehe 
Abbildung 3.11). Nach Definition gibt es eine initiale Schreiboperation winit(x)0, die alle Wer-
te auf 0 setzt. Es wird der Fall vorgestellt, dass nach dem Schreiben w(x)12 von Prozess 1, 
Prozess 2 noch den alten vorinitialisierten Wert 0 liest r(x)20, bis dann zu einem späteren 
Zeitpunkt der Wert 2 gelesen wird r(x)22. Damit liest Prozess 2 einen in diesem Moment be-
reits veralteten Wert. Dies ist in der zweiten, formaleren Definition nicht erlaubt: 

Nach Mizuno, Raynal und Zhou ist ein verteilter Speicher (T, M) sequentiell konsistent wenn 
jede mögliche System-Anweisungsfolge H→ sequentialisierbar ist. Diese Sequentialisierbar-
keit von H→ ist genau dann erfüllt, wenn H→  eine topologische Sortierung S→ hat und S→ le-
gal ist. Dabei sind Leseoperationen rj(x)v legal, wenn rj(x)v in einer reads from Relation zu 
einer Schreiboperation wi(x)v steht und es keine weitere Schreiboperation wk(x)u gibt, mit 
wi(x)v <H wk(x)u <H rj(x)v.  

Die Bedingung das S→ legal ist, wird bei Mosberger nicht erfüllt. Hier steht die Leseoperation 
r(x)20 von Abbildung 3.11  in einer reads from Relation zur initialen Schreiboperation wi-

nit(x)0. Die Schreiboperation w(x)12 liegt aber innerhalb der reads from Relation: winit(x)0 <H 
w(x)12 <H r(x)20. Dies verletzt die Bedingung, dass Leseoperationen in reads from Relationen 
legal sind und damit ist die Definition von Mosberger in dem formalen Ansatz nicht mehr 
sequentiell konsistent.  

Die sequentielle Konsistenz nach Mizuno, Raynal und Zhou ist damit strenger und verlangt 
striktere Anforderungen an Leseoperationen.  

3.8 Zusammenfassung der Konsistenzmodelle 

In diesem Kapitel wurde ein verteilter Speicher bezüglich seiner Konsistenz untersucht. Dazu 
wurde einerseits eine Klassifikation der Konsistenz mit den jeweiligen Bedingungen vorge-
stellt und andererseits wurden Mechanismen präsentiert, die bei konkurrierenden Zugriffen 
die Konsistenz des Speichers wahren. Dazu wurde der Begriff der Transaktionen und eine 
spezielle Notation eingeführt, mit der in dieser Arbeit bewiesen wurde, dass die vorgestellte 
Art der optimistischen Synchronisierung einen sequentiell konsistenten Speicher garantiert. 
Dabei stellte sich heraus, dass es unterschiedliche Definitionen für die sequentielle Konsistenz 
gibt.  
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Die strengere Definition nach Mizuno, Raynal und Zhou ist dabei unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten interessant für eine Implementierung. Sie ist nicht so leistungskritisch wie die 
strikte Konsistenz, die aus Sicht eines Prozessors ständig den systemglobal aktuellen Wert 
eines Datums sieht; sie garantiert aber, dass jede Leseoperation das Ergebnis der letzten kor-
respondierenden Schreiboperation sieht, was nach Mosberger nicht vorrausgesetzt wird. 

In diesem Kapitel wird der Begriff der transaktionalen Konsistenz neu eingeführt. Dies wurde 
nötig, auf Grund der unterschiedlichen Definitionen der sequentiellen Konsistenz und des 
undeutlichen Zeitmodells der strikten Konsistenz. Es wurde gezeigt, dass ein strikt konsisten-
ter Speicher nach dem Zeitmodell von Mosberger für einen VVS nicht sinnvoll ist. Hierfür 
wird ein Zeitmodell auf Basis von Transaktionen entwickelt, welches bezüglich einer diskre-
ten Zeit auf Basis der Endpunkte von Transaktionen für eine strikte Konsistenz sorgt.   

Es wird in den nachfolgenden Kapiteln untersucht, welche Anforderungen und Problemstel-
lungen sich bei der Implementierung der Protokolle ergeben.  
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4 KOMMUNIKATION IN EINEM SEITENBASIERTEN VVS 

Eine Aufgabe der Kommunikation in einem seitenbasierten VVS ist die Verteilung der Daten. 
Hierfür sind Mechanismen zum Auffinden des aktuellen Eigentümers eines Datums und zum 
gesicherten Transfer zwischen dem Eigentümer und einem anfragenden Knoten nötig. Dies 
kann über spezielle Verzeichnisdienste, zentrale Server oder über Broadcast-Nachrichten 
verwirklicht werden. 

Im weiteren muss von dem Kommunikationsprotokoll die Kohärenz des gemeinsamen Spei-
chers unterstützt werden. Hierfür sind Nachrichten nötig, die entweder über Sperrmechanis-
men einen konkurrierenden Zugriff verhindern oder aber diesen zulassen und im nachhinein 
den Abgleich der Daten erlauben.   

Auch die Migration von Daten sollte durch die Kommunikationsprotokolle unterstützt wer-
den. Das ist nötig für den Startprozess, damit ein Knoten während des Startvorgangs einen 
Speicherbereich hat, der a priori in einem konsistenten Zustand ist, weil dieser Bereich des 
gemeinsamen Speichers ausschließlich dem startenden Rechner zur Verfügung steht. Genauso 
müssen beim Herunterfahren eines Rechners die Teile des gemeinsamen Speichers, welche 
nur auf diesem Rechner vorhanden sind, auf weitere Rechner oder einen dauerhaften Speicher 
ausgelagert werden, bevor der Rechner ausgeschaltet werden darf.  

Im ersten Teil dieses Kapitels werden verschiedene Realisierungen eines gemeinsamen Spei-
chers vorgestellt: Vom Multiprozessor mit einem zentralen Speicher für alle Prozessoren, 
über seitenbasierte Multicomputer mit jeweils lokalem Speicher, die einen VVS mithilfe der 
MMU erzeugen, bis zu objektbasierten Systemen die den Zugriff auf gemeinsame Objekte nur 
über Methodenaufrufe erlauben. Dabei wird für jede Klasse ein Referenzsystem vorgestellt, 
dieses wird bezüglich der Kommunikationsstruktur untersucht und dann werden die Punkte 
hervorgehoben, die auch für einen seitenbasierten VVS interessant sind.  

Darauf aufbauend wird ein Protokoll für das Betriebssystem Plurix spezifiziert, wobei ver-
schiedene Komponenten aus den bekannten verteilten Systemen einfließen; und im letzten 
Teil wird der Fehlerfall besonders auf vereinzelte Paketverluste hin untersucht.  

Treten Paketverluste über einen größeren Zeitraum auf, dann wird in dieser Arbeit von einer 
kurzzeitigen Unterbrechung des Netzes ausgegangen, die von einem zentralen Pageserver 
abgefangen werden muss, der im nächsten Kapitel untersucht wird.  

Mit diesem Protokoll wurden während des Betriebs Messungen durchgeführt, die aber erst 
zum Abschluss der gesamten Arbeit in Kapitel 6 dargestellt werden. 
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4.1 Kommunikationsmodelle bekannter VVS Systeme 

4.1.1 Busbasierte Multiprozessoren 
Systeme, bei denen mehrere CPUs direkten Zugriff auf einen Speicher haben, nennt man Mul-
tiprozessoren. Sind diese über einen Bus verbunden, können alle CPUs direkt auf den gemein-
samen Speicher, der auch am gemeinsamen Bus hängt, zugreifen, ohne dass dafür besondere 
Nachrichten nötig sind. Solange die CPUs keinen eigenen Cache haben, kann es damit nicht 
zu konkurrierenden Speicherzugriffen kommen, da über das Busprotokoll festgelegt wird 
welche CPU zu welchem Zeitpunkt den Speicher modifizieren darf.  

Hier wird allerdings schon bei wenigen CPUs der Speicherzugriff über den gemeinsamen Bus 
zum Flaschenhals. Will ein Prozessor eigentlich gar nicht auf einen Speicherbereich zugrei-
fen, der für weitere interessant ist, dann muss trotzdem immer gewartet werden, bis der Bus 
den Zugriff erlaubt. Durch die hohe Geschwindigkeit der Prozessoren wird im Verhältnis bei 
nur wenigen CPUs die Wartezeit so groß, dass ein Standard-Einzelprozessorsystem dem Mul-
tiprozessor vorzuziehen ist.  

Eine Optimierung für dieses System kann durch die Einführung von Caches realisiert werden. 
Diese speichern häufig benötigte Werte und können bei Bedarf diese der CPU bereitstellen, 
ohne dass ein Zugriff auf den gemeinsamen Bus nötig wird. Damit kann ein einfacher Zähler, 
beispielsweise für Schleifendurchläufe, ohne Probleme in einem Cache gehalten werden.  

Doch durch die Caches gibt es prozessorlokale Kopien von gemeinsamen Daten, mit den im 
vorhergehenden Kapitel beschriebenen Konsistenzproblemen. Befindet sich im lokalen Cache 
ein Wert, der auch von einer weiteren CPU modifiziert wird, dann kann nicht mehr entschie-
den werden, welcher CPU-Cache den aktuell gültigen Wert hält, der in den Speicher zurück-
geschrieben werden kann.  

Zur Wahrung der Konsistenz in einem busbasierten Multiprozessorsystem mit Caches gibt es 
zwei Strategien: MESI oder Write-through Cache mit Bus Snooping .  

Ein Write-through Cache schreibt seine Modifikationen sofort auf den gemeinsamen Bus: 

(1) Wird in einer CPU ein Wert aus einem Cache modifiziert, dann wird dieser Wert über 
den Bus in den Speicher zurückgeschrieben (write through). Damit hat der lokale Ca-
che und der Speicher den aktuell gültigen Wert. 

(2) Alle weiteren Caches lauschen am Bus und vergleichen die Adressen aller Speicher-
schreiboperationen mit ihren eigenen. (Snooping) 

(3) Findet ein Cache eine Adressübereinstimmung dann wird der Cacheeintrag gelöscht 
und somit sind alle Caches wieder in einem konsistenten Zustand. 
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Eine Alternative zum Write Through auf den gemeinsamen Bus bietet das MESI Cache-
Kohärenz Protokoll. MESI steht für Modified Exclusive Shared Invalid. Dies sind die vier 
Zustände in denen sich eine Cache-Eintrag befinden kann [Mes95]: 

• Invalid: Alle Cache-Einträge sind nach dem Reset auf ungültig gesetzt. 

• Exclusive: Sobald auf eine Speicherstelle zugegriffen wird, die noch nicht im 
lokalen Cache vorhanden ist, werden die betreffenden Daten in den Cache ge-
laden und auf Exclusive gesetzt.  

• Shared: Bei einem lesenden Zugriff einer weiteren CPU geht die betreffende 
Speicherstelle in den Zustand Shared über. 

• Modified: Dieser Zustand wir angenommen, wenn eine Speicherstelle inner-
halb des Caches modifiziert wird und der neue Wert nicht über den gemeinsa-
men Bus publiziert wird. Ein nachfolgender Zugriff auf einen der weiteren Ca-
ches im Cluster führt dazu, dass diese Speicherstelle innerhalb dieses Caches 
auf Invalid gesetzt wird. 

Die Kommunikation in der busbasierten Variante eines gemeinsamen Speichers ist vollstän-
dig in Hardware realisiert. Die Priorisierung des Zugriffs der Kommunikationshardware seria-
lisiert alle konkurrierenden Zugriffe solange kein Caching eingesetzt wird, weil jede CPU 
warten muss, bis sie über den gemeinsamen Bus auf den Speicher zugreifen darf. Sobald aber 
Caches zur Steigerung der Leistungsfähigkeit verwendet werden, ist die strikte Konsistenz des 
gemeinsamen Speichers nicht mehr durch das Buszugriffsprotokoll garantiert und es werden 
aufwendigere Mechanismen wie das Durchschreiben und das Mithören am Bus nötig, bzw. 
das MESI Protokoll. 

Die Granularität der gemeinsamen Daten kann bei einem busbasierten Multiprozessor sehr 
fein gewählt werden. Dies hängt mit der geringen Latenz des gemeinsamen Busses zusam-
men, die es erlaubt, für fortlaufende Speicherzugriffe immer wieder in den gemeinsamen 
Speicher zu greifen. So wird bei den meisten Varianten eine Granularität von einem Doppel-
wort gewählt [Tan95].   

4.1.2 Ringbasierte Multiprozessoren 
Bei den ringbasierten Multiprozessoren wurde versucht, den Speicherzugriff zu optimieren. 
Es wurden für den lokalen Zugriff eigene Speicherbereiche eingeführt, für Code, für den Kel-
ler und für lokale Variablen. Für den entfernten Zugriff gibt es große Caches, die so ausgelegt 
sind, dass mit großer Wahrscheinlichkeit ein nötiges Datum gefunden wird [Del91]. Das 
Konzept eines gemeinsamen zentralen Speichers, mit dem sich alle Caches abgleichen kön-
nen, wurde zusätzlich aufgegeben, denn alle Daten sind nur verteilt in den Speichern der Kno-
ten zu finden. Ein bekannter Vertreter der ringbasierten Multiprozessoren ist Memnet [Del88]. 
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Abbildung 4.1: Aufbau der Knoten in einem ringbasierten Multiprozessor 

Durch die Caches und das Fehlen eines zentralen Speichers treten auch hier Konsistenzprob-
leme zwischen den Speichern der einzelnen Knoten auf. Diese Probleme werden durch einen 
Token-Mechanismus und eine Ringstruktur sowie durch einen speziellen Speicherkontroller 
elegant gelöst. Jeder Speicherkontroller ist mit zwei benachbarten Stationen über Ports ver-
bunden und nimmt über diese Nachrichten an, bzw. sendet Nachrichten an seine Nachbarn 
(Abbildung: 4.1).  

Sobald ein Paket auf einem Port eintrifft, wird dieses als Echo (bzw. Kopie) auf dem zweiten 
Port an den nächsten Nachbarn gesendet. Dabei reicht die Latenz in dem jeweiligen Knoten 
aus, um ein Paket wenn nötig zu modifizieren. Wenn in einem empfangenen Paket eine Ände-
rung im gemeinsamen Speicher bekannt gegeben wird, dann wird die betreffende Speicher-
stelle falls vorhanden gelöscht, falls eine Anfrage für Daten eintrifft dann wird, falls der 
betreffende Host Eigentümer der Speicherstelle ist, das Anfragepaket vom Ring genommen 
und durch eine Antwort mit Daten ersetzt, wobei bereits im Anfragepaket für die Antwortda-
ten ein Bereich vorgesehen ist. Durch dieses Verfahren ist ein Snooping Cache realisiert, der 
aber keinen zentralen Speicher mehr braucht, auf den Daten zurückgeschrieben werden kön-
nen.  

Möchte ein Host Daten versenden, z.B. Modifikationen an alle weiteren Rechner bekannt ge-
ben, dann wartet er, bis ein freies Token empfangen wird, dieses wird vom Netz genommen 
und damit hat der Rechner die Berechtigung zu senden. Sobald alle Daten gesendet sind, wird 
das Token wieder auf das Netz gelegt und der direkt benachbarte nächste Host hat die Mög-
lichkeit zu senden. Dieses Verfahren hat den Vorteil dass es eine Obergrenze für die maxima-
le Zugriffszeit auf den gemeinsamen Speicher gibt. Sie ist durch die maximale Paketgröße, 
die versendet werden darf und die Anzahl der Hosts im Ring gegeben. Ein weiterer Vorteil 
liegt in der Erhaltung der Reihenfolge der Nachrichten, denn durch die 
Kommunikationsstruktur sehen alle Knoten im Ring die gleiche Reihenfolge der Pakete auf 
dem Netz.    
Der Host selbst hat nur über das Kommunikations-Interface Zugriff auf den gemeinsamen 
Speicher. Dadurch ist die gesamte Kommunikation für jede Applikation transparent; und für 
den Anwendungsprogrammierer ergibt sich die gleiche Sicht auf die gemeinsamen Daten wie 
bei einem busbasierten gemeinsamen Speicher.  
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Bei den busbasierten bzw. ringbasierten Verfahren ist die Anzahl der Prozessoren im Cluster 
stark begrenzt. Bei der busbasierten Variante ist der gemeinsame Zugriff auf den Hauptspei-
cher der limitierende Faktor und durch die Einführung von Caches wird dieses Problem nur 
zum Teil behoben. Bei den ringbasierten Multiprozessoren wird bei vielen Prozessoren die 
Umlaufzeit für das gemeinsame Token so groß, dass die Wartezeiten nicht mehr akzeptabel 
sind. Es gibt für dieses Problem nur zwei Lösungen: Reduktion der Kommunikation, was 
durch Caches realisiert werden kann und als zweiter Ansatz eine Erhöhung der zur Verfügung 
stehenden Bandbreite.  

4.1.3 Verbindungsorientierte Multiprozessoren 
Eine Erhöhung der zur Verfügung stehenden Bandbreite verwirklichen die verbindungsorien-
tierten Multiprozessoren mit ihren bekannten Vertretern Dash [Len92] und dem sehr ähnli-
chen MIT Alewife [Agr95]. Dash reduziert den Kommunikationsaufwand im Gesamtcluster 
durch seine hierarchische Organisation des Kommunikationsmediums und durch zusätzliche 
lokale Caches. Dabei hat die Hierarchisierung in Verbindung mit den Caches zwei Vorteile: 
Die Kommunikation auf dem Verbindungsnetzwerk zwischen den einzelnen Teilclustern wird 
reduziert, da ein großer Teil bereits im lokalen Cluster abläuft; und durch die Parallelität der 
einzelnen Busse zwischen den Prozessoren eines Teilclusters wird die Gesamtbandbreite des 
Systems erhöht. Damit erhöht sich beim Hinzufügen von Teilclustern die Kommunikation 
innerhalb der bestehenden nur geringfügig; auf dem Hauptnetzwerk skaliert das Datenauf-
kommen linear, denn durch den Einsatz von Verzeichnissen, die im folgenden genauer be-
schrieben werden, wird versucht, die Kommunikation über das Verbindungsnetzwerk zwi-
schen den Clustern auf ein Minimum zu reduzieren. 
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Abbildung 4.2: Aufbau eines verbindungsorientierten Multiprozessors 

In Abbildung 4.2 ist die Struktur dargestellt: Jeder Prozessor hängt mit seinem Cache an ei-
nem Bus, der seinen lokalen Cluster verbindet. Dieser Bus ist durch ein Verzeichnisabge-
schlossen, das den Zustand jedes Caches im lokalen Cluster kennt. Zusätzlich gibt es für Da-
tenobjekte die nicht im lokalen Segment zur Verfügung stehen, einen Eintrag, in welchem 
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entfernten Verzeichnis diese zu finden sind; plus einer Kopie der lokalen und entfernten Da-
ten, die aber nicht immer auf dem aktuellen Stand sein muss.  

Diese Struktur hat mehrere Vorteile: 

Snooping findet nur im lokalen Segment statt. Dies hat den Vorteil, dass die Anzahl der Un-
terbrechungen, die beim Snooping am gemeinsamen Bus unumgänglich sind, durch Hinzufü-
gen von weiteren Segmenten mit CPUs nicht steigt. So hören alle CPUs am lokalen Bus mit 
und beantworten lokale Anfragen sofort. Falls dies nicht möglich ist, weil z.B. ein Datum im 
lokalen Segment nicht vorhanden ist, dann übernimmt das zuständige Verzeichnis die Kom-
munikation mit den entfernten Segmenten. 

Dafür kennt jedes Verzeichnis für jedes Speicherobjekt das Segment in dem es vorhanden ist, 
was über Listen oder Bitfelder realisiert wird. Erhält das Verzeichnis eine Anfrage für ein 
Element in einem entfernten Segment, wird beim entfernten Verzeichnis angefragt, das ge-
wünschte Element wird eingelagert und die involvierten Verzeichnisse kümmern sich zusätz-
lich noch um die Konsistenz der Daten. 

Durch die Verteilung der Verzeichnisse skalieren diese gut. Ein zentralisierter Ansatz wäre 
sicherlich einfacher zu realisieren, würde aber schnell zum Flaschenhals werden. Jedoch 
durch das Wissen jedes Verzeichnisses, an welchem Ort jedes Objekt liegt, kann eine Punkt 
zu Punkt Verbindung hergestellt werden, wodurch die Anzahl der Unterbrechungen innerhalb 
des Clusters minimiert wird.  

So reicht es aus, bei Modifikationen von Objekten nur die Speicher zu benachrichtigt, die eine 
Kopie des Objektes haben. Segmente, die ein modifiziertes Objekt weder gelesen noch ge-
schrieben haben, sehen die Kommunikation zur Konsistentzierung des Gesamtsystems nicht, 
weil das durch ihr Verzeichnis verhindert wird.   

Ein weiterer Vorteil der Verzeichnisse liegt in der Unabhängigkeit von der Netzwerkstruktur, 
die bei Dash nicht mehr Teil des Protokolls ist. So wird zur Kommunikation nicht nur die 
Struktur aus Abbildung 4.2 vorgeschlagen, sondern auch Hyperkuben oder Omega-Netze 
[Len92]. 

Leider gibt es auch Nachteile, die durch die aufwendigere Architektur entstehen: 

Die Latenz bei lokalen Zugriffen ist gering, doch bei entfernten Zugriffen wird noch die In-
stanz der Verzeichnisse zwischengeschaltet, die für den Transfer der Daten und deren Konsis-
tenz verantwortlich ist. Innerhalb der Verzeichnisse entstehen selbstverständlich Verzögerun-
gen, die zu den Übertragungszeiten hinzukommen. 

Das versucht man durch Abschwächen der Konsistenz auszugleichen. Damit wird eine Re-
lease Konsistenz (siehe 4.1.5) von Dash garantiert wodurch ein Performancegewinn von 10% 
bis 40% gegenüber der sequentiellen Konsistenz erreicht wird [Len92]. 
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Die Art des Zugriffs auf den gemeinsamen Speicher hängt durch die Strukturierung bei Dash 
von Speicherort und Zustand eines Datenobjektes sowie von der gewünschten Operation ab. 
Ein Datum, das sich im lokalen Cache eines Prozessors befindet, kann gelesen und geschrie-
ben werden wie bei einem nicht verteilten System, wobei beim ersten Schreiben die weiteren 
Knoten im Segment und das Verzeichnis benachrichtigt werden müssen. Wenn das Datum 
entweder nicht im lokalen Cache vorhanden ist oder mehrere Kopien existieren, sind eine 
Lokalisierung und ein Mechanismus für die Konsistenz nötig. Beim lesenden Zugriff gelten 
folgende Regeln:  

Ein Datenobjekt befindet sich nicht im lokalen Cache und soll gelesen werden. Falls es in 
einem Cache im lokalen Segment vorhanden ist, wird es dem anfragenden Rechner zur Ver-
fügung gestellt und dieser kann das Objekt lesen.  

Wenn es in keinem anderen Cache des lokalen Clusters vorhanden ist, besitzt das zugehörige 
Verzeichnis drei Einträge für das Datum: Der Ort an dem die aktuell gültige Version des Ob-
jektes zu finden ist, eine lokale Kopie des Objektes und den Zustand der lokalen Kopie. Die-
ser kann entweder gültig sein (clean) oder ungültig (dirty). Ist die lokale Kopie gültig, wird 
diese dem anfragenden Knoten gesendet, andernfalls wird dem entfernten Verzeichnis mit 
gültiger aktueller Version des Cacheeintrages eine Anfrage gesendet und das entfernte Ver-
zeichnis sendet die Antwort direkt an den anfordernden Knoten. Zusätzlich wird die Antwort 
noch im lokalen Verzeichnis „gecached“ und es wird von diesem die Konsistenzerhaltung des 
Objektes übernommen.  

Der Schreibzugriff ist etwas aufwendiger. Wie bereits erwähnt muss beim ersten Schreib-
zugriff auf ein Objekt, das sich im lokalen Cache befindet das lokale Segment benachrichtigt 
werden, danach kann das Objekt ohne weitere Nachrichten modifiziert werden, da alle Knoten 
mit Kopien diese auf ungültig gesetzt haben und das zugehörige Verzeichnis alle anderen 
Verzeichnisse mit Kopien benachrichtigt hat.  

Falls eine CPU ein Datum nicht im eigenen Speicher hat, aber eine andere CPU im Segment, 
dann gibt es einen Transfer von Cache zu Cache; die Rechte werden für den neuen Eigentü-
mer gesetzt und alle weiteren Kopien werden gelöscht.  

Wenn keiner der benachbarten Prozessoren das Datum in seinem Cache hat, wird das lokale 
Verzeichnis aktiv:  

(1) Ist in diesem der angeforderte Cacheeintrag als nicht repliziert verzeichnet, kann ohne 
weitere Nachrichten die Speicherstelle freigegeben werden.  

(2) Ist sie zwar noch in einem weiteren Cache vorhanden aber nicht modifiziert, müssen 
nur alle Kopien gelöscht werden;  
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(3) ist aber der Eintrag auf Modifiziert gesetzt, dann muss mit dem zuständigen entfernten 
Verzeichnis über die Rechte verhandelt werden, bevor die lokale CPU schreiben darf. 
Selbstverständlich werden nach dem Schreiben alle weiteren Kopien gelöscht.  

Der Ansatz der verteilten Verzeichnisse ist sicher auch für einen seitenbasierten VVS interes-
sant. Durch das ständige Wissen aller Verzeichnisse über den Aufenthalt aller aktuellen Ko-
pien eines Cacheeintrags können diese gezielt gelöscht werden, ohne dass alle Prozessoren am 
gemeinsamen Netz jede Nachricht sehen müssen. Ein weiterer Vorteil liegt in der Netzstruk-
tur die nicht mehr einen systemweiten Broadcast unterstützen muss. Nachteilig ist die Latenz 
die durch die Kommunikation zwischen den Verzeichnissen entsteht und das schwächere 
Konsistenzmodell. Dieses erfordert ein spezielles Wissen bei den Applikationsentwicklern, 
die kritische Programmbereiche gegen konkurrierendes Schreiben durch den Einsatz von 
Synchronisierungsverfahren innerhalb ihrer Anwendungen schützen müssen. 

4.1.4 Seitenbasierter verteilter virtueller Speicher 
Der Ansatz eines seitenbasierten VVS liegt folgender naheliegender Gedanke zugrunde: Emu-
liere einen Multiprozessor auf mehreren Standardrechnern mithilfe des Betriebssystems. Die 
einzelnen Komponenten eines Multiprozessors bestehen dabei aus einem Prozessor, einem 
Cache und einer Kommunikationsschnittstelle zu einer gegebenen Netzwerkinfrastruktur. 
Genau diese Komponenten gibt es auch in einem Standardrechner, nur müssen diese von ei-
nem Betriebssystem geeignet kombiniert werden.    

Dafür bietet sich die klassische virtuelle Speicherverwaltung in Verbindung mit einer modifi-
zierten Kommunikationsschnittstelle an. Ist ein Datum nicht im lokalen Speicher eines Rech-
ners verfügbar, wird von der MMU ein Seitenfehler ausgelöst. Dieser wird bei herkömmli-
chen Speicherverwaltungen dazu verwendet, die Festplatte zu aktivieren und das gewünschte 
Objekt aus einer Auslagerungsdatei wieder in den Hauptspeicher einzublenden.  
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Abbildung 4.3: Aufbau eines VVS in IVY 

Mit diesem Mechanismus kann aber auch ein Multiprozessor emuliert werden. Wird bei ei-
nem Seitenfehler - anstatt des Einlagerns von der  Festplatte - über das Netzwerk eine Anfrage 
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abgesetzt und erhält man daraufhin das aktuell gültige gewünschte Datum aus dem Rechner-
verbund, hat man seine Speicherverwaltung nicht mehr nur im lokalen Hauptspeicher und auf 
der Festplatte eingesetzt, sondern verteilt seinen virtuellen Speicher über Rechnergrenzen 
hinweg. Vergleichbar zu einem Multiprozessor kann dadurch von jeder CPU jede Speicher-
stelle angesprochen werden, diese kann gelesen und je nach Implementierung des VVS Be-
triebssystems auch konkurrierend geschrieben werden.  

Eine der ersten Implementierungen des seitenbasierten VVS ist IVY, das auf einem bestehen-
den Betriebssystem inklusive der Kommunikation über ein Ringnetz aufsetzt.  IVY arbeitet 
als Applikation im User-Bereich des Betriebssystems, wobei verteilte Anwendungen wieder-
um eine IVY-Schnittstelle verwenden, die dann für die Applikationen die Speicherverwaltung 
und die Prozessmigration übernimmt [Li88]. 

Abbildung 4.3 verdeutlicht die Funktion von IVY. Die Applikationen, die z.B. auf CPU 1 
ausgeführt werden, greifen über die virtuelle Speicherverwaltung in den lokalen Speicher. Ist 
das gewünschte Objekt auf dem betreffenden Rechner nicht vorhanden, wird die aktuelle O-
peration unterbrochen, die Speicherverwaltung von Rechner 1 lagert das gewünschte Objekt 
aus dem verteilten virtuellen Speicher ein und die unterbrochene Operation kann fortgeführt 
werden. Durch diesen Mechanismus erhält jede der drei CPUs Zugriff auf den vollständigen 
Adressraum. Doch dadurch entstehen verschiedene Probleme, die das Verteilen der Daten im 
Cluster, deren Auffinden und vor allem die Konsistenz der verteilten Daten betreffen.  

Während des Startens eines Clusters werden die Datenobjekte, bei IVY 1Kbyte große Seiten, 
über alle Rechner verteilt. Diese Seiten sind dann von allen Rechnern zugreifbar wobei beim 
lesenden Zugriff auf eine aktuell gültige, lokale Seite keine Anfragen an den VVS entstehen. 
Bei allen weiteren Zugriffsarten müssen aber die Inhaber von Kopien dieser Seite benachrich-
tigt werden. So muss beim ersten schreibenden Zugriff auf eine lokal vorhandene Seite dafür 
gesorgt werden, dass alle weiteren Kopien gelöscht werden, und beim Schreiben auf eine lo-
kal nicht vorhandene Seite wird diese zuerst angefordert, dann werden alle Kopien invalidiert 
und erst dann darf geschrieben werden. Beim lesenden Zugriff auf eine nicht vorhandene Sei-
te wird zuerst der Eigentümer ermittelt, dieser wird angefragt und sobald eine Kopie der Seite 
empfangen wurde, kann gelesen werden.  

Hieraus ergibt sich die Frage wie das Original und alle Kopien einer Seite aufgefunden wer-
den können; um einerseits eine Kopie anzufordern, oder andererseits beim schreibenden 
Zugriff alle Kopien zu invalidieren und somit für einen konsistenten Zustand des VVS zu 
sorgen. Dazu schlägt Li [Li88] drei Verfahren vor, die im folgenden vorgestellt werden.  

Der erste Vorschlag ist eine zentrale Seitenverwaltung. Dabei handelt es sich um eine Instanz, 
die für jede Seite im VVS die vollständigen Informationen bezüglich der Eigentümer und aller 
Kopien hat. Wird auf eine lokal nicht vorhandene Seite zugegriffen und dadurch ein Seiten-
fehler ausgelöst, so wird bei der Seitenverwaltung angefragt; diese ermittelt aus ihren internen 
Tabellen den Eigentümer und sendet die Anfrage weiter. Daraufhin kann der Eigentümer eine 
Kopie an den anfragenden Rechner senden. 
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Die zweite Idee basiert auf einer statisch verteilten Seitenverwaltung. Hier wird jedem Pro-
zess ein Teil des gemeinsamen Adressraums zur Verwaltung zugeteilt. Die Aufteilung kann 
z.B. über Adressbereiche verwirklicht werden, so dass jeder Rechner bereits aus der Adresse 
der betrachteten Seite den zuständigen Eigentümer ermitteln kann, wobei die Funktionalität in 
der jeweiligen Seitenverwaltung dann vergleichbar mit der einer zentralen Verwaltung der 
Seiten ist.  

Eine weitere Lösung ist eine dynamisch verteilte Seitenverwaltung. Diese verlangt, dass jeder 
Prozessor eine eigene Tabelle für alle Seiten hat, wobei diese nicht ständig aktuelle Einträge 
haben müssen. Es reicht aus den wahrscheinlichen Eigentümer zu kennen und an diesen seine 
Anfragen zu stellen. Wenn dieser nicht mehr der aktuelle Eigentümer einer Seite ist, so weiss 
er doch, wer jetzt der neue wahrscheinliche Eigentümer ist, u.s.w. Jeder der Knoten sollte 
versuchen, durch Mithören am gemeinsamen Netz seine Tabellen immer auf einem möglichst 
aktuellen Stand zu halten. Von den Seiten, von denen ein Knoten Eigentümer ist müssen 
selbstverständlich immer alle Kopien lokalisierbar sein. 

Die Idee der Emulation eines Multiprozessors hat verschiedene Vor- und Nachteile: So ist 
durch die Realisierung der Konsistenz in Software das gewünschte Konsistenzmodell aus-
tauschbar. Man kann sich vorstellen, für bestimmte Bereiche des VVS ein relaxiertes Konsis-
tenzmodell zu verwenden, z.B. für das gemeinsame Betrachten von Videoströmen, denn der 
Betrachter ist nicht sehr empfindlich gegenüber vereinzelt auftretenden Bildfehlern und 
nimmt diese gerne in Kauf, wenn dafür ein höherer Durchsatz erreicht werden kann.  

Ein weiterer Vorteil liegt in der bereits vorhanden Hardware von Standardrechnern, denn vie-
le moderne Rechner werden bereits mit einer Netzwerkhardware verkauft. Dadurch wird die 
aufwendige Entwicklung spezieller Hardware überflüssig, was einen seitenbasierten VVS aus 
Kostengründen für einen kommerziellen Einsatz interessant macht. 

Nachteilig ist die geringere Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Hardwareimplementierungen 
eines verteilten Speichers. Dies ist nicht nur durch die langsameren Kommunikationsmedien 
begründet (im Vergleich zu einem gemeinsamen Bus), sondern auch durch die von der MMU 
vorgegebene Seitengröße. Bei PCs der Intel-Architektur liegt diese bei 4096 Bytes und erfor-
dert so das Übertragen ganzer Seiten bei einem Seitenfehler obwohl möglicherweise nur we-
nige Bytes benötigt wurden. Eine interessanten Betrachtung ist jedoch die Lokalität der Da-
ten, die durch die Übertragung von ganzen Seiten entsteht. So werden frühzeitig bereits Daten 
auf einer Seite mitgesendet, die möglicherweise kurz darauf benötigt werden. Dies wird in 
Kapitel 6 (Messungen) genauer betrachtet. 

4.1.5 Realisierung eines VVS mit gemeinsam genutzten Variablen 
Durch die Reduktion des gemeinsamen Speichers auf gemeinsame Variablen, die speziell 
vom Anwendungsentwickler deklariert werden, kann die Speicherverwaltung optimiert wer-
den. Dann ist es nicht mehr nötig ganze Seiten zu verschicken, sondern es reicht aus eine Ak-
tualisierung für einzelne Variablen auf einer Seite durchzuführen, ohne weitere Daten auf 
dieser Seite zu beeinträchtigen. Eine Realisierung eines VVS mit gemeinsam genutzten 
Variablen ist Munin [Car95]. Dabei wird jede speziell mit dem Schlüsselwort „Shared“ als 
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ablen ist Munin [Car95]. Dabei wird jede speziell mit dem Schlüsselwort „Shared“ als verteilt 
deklarierte Variable auf einer eigenen Seite angelegt und der Zugriff wird wie bei einem sei-
tenbasierten VVS System, über die MMU protokolliert.  

Für diesen Mechanismus gibt es in Munin vier Komponenten. Als erstes gibt es einen einfa-
chen Präprozessor, der die besonderen Konstrukte für verteilte Variablen in ein für das Lauf-
zeitsystem verständliches Format konvertiert. Eine weitere Komponente ist ein spezieller 
Binder, der für die vom Präprozessor ausgefilterten Variablen mit dem Schlüsselwort „Sha-
red“ ein spezielles Speichersegment anlegt. Dabei kommt auf jede Speicherseite ein Objekt 
und falls dieses größer als eine Seite ist, wird es über mehrere Segmente verteilt. Zusätzlich 
müssen noch an jedes Munin Programm spezielle Bibliotheksroutinen gebunden werden. Als 
letzte Komponente gibt es eine Betriebssystemunterstützung zum Auflösen von Seitenfehlern 
und zur Modifikation der Seitentabellen. 

Dies hat einige Vorteile und leider auch Nachteile, die im folgenden betrachtet werden. Da 
die gemeinsamen Variablen nicht nur mit einem speziellen Schlüsselwort deklariert werden, 
sondern der Anwendungsentwickler Vorgaben für das Zugriffsmuster in Form von Attributen 
mit angibt, hat das Laufzeitsystem die Möglichkeit, die Synchronisierung für diese Variablen 
zu optimieren. So wird durch den Entwickler angegeben, ob eine Variable repliziert sein darf, 
ob es Update-Nachrichten gibt, ob invalidiert wird und einige weitere Eigenschaften. Dies 
ermöglicht es dem System ein schwächeres Konsistenzmodell zu wählen, wobei sich in Mu-
nin die Release Konsistenz als vorteilhaft herausgestellt hat [Car91].  

Diese Art der Konsistenz kann folgendermaßen stark vereinfacht zusammengefasst werden: 
Bevor eine gemeinsame Variable gelesen oder geschrieben werden darf, muss diese durch ein 
Lock gesperrt werden. Beim schreibenden Zugriff wird erst ein WriteLock gesetzt, dann tritt 
der Zugriff in einen kritischen Abschnitt ein und dieser wird mit einem WriteRelease wieder 
verlassen. Analog dazu funktioniert ein lesender Zugriff mit ReadLock, dann wird in den kri-
tischen Abschnitt eingetreten, gefolgt von einem ReadRelease, bzw. Unlock. Für die Konsis-
tenz der Daten wird beim Verlassen des kritischen Abschnitts gesorgt, denn zu diesem Zeit-
punkt werden alle Änderungen zu allen Rechnern mit Kopien propagiert. Dadurch garantiert 
die Release-Konsistenz eine sequentielle Konsistenz auf der Ebene logischer Abschnitte 
[Neh01].  

Die speziellen Attribute stellen eine weitere Komplexität für den Entwickler dar. Er kann aus 
sieben verschiedenen Attributen wählen und diese können zusätzlich noch in verschiedenen 
Kombinationen gesetzt werden. Die Attribute für jede verteilte Variable optimal zu setzen 
erfordert ein gewisses Hintergrundwissen, das nicht a priori vorausgesetzt werden kann. Auf 
die einzelnen Parameter wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Es wird auf die Literatur 
verwiesen [Car91].  

Die Kommunikation in einem VVS mit speziellen Variablen wird ähnlich zu einem seitenba-
sierten Ansatz realisiert. Modifikationen auf Seiten, bzw. an den beinhalteten verteilten Vari-
ablen werden beim Release an alle Kopien bekannt gegeben. Durch den Einsatz von speziel-
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len Synchronisierungszeitpunkten wird es sogar möglich, Update Nachrichten zu verschicken. 
Da zwischen dem Acquire und dem Release die Modifikationen nicht publiziert werden müs-
sen und weil durch die feinere Granularität möglicherweise nur eine einzelne Variable auf 
einer Seite aktualisiert werden muss, ist ein Invalidieren der Seiten nicht mehr die zwingend 
bevorzugte Lösung. Es bietet sich im Fall eines VVS mit gemeinsam genutzten Variablen 
eine Update-Nachricht an, die nur aus den tatsächlich geänderten Daten besteht, die an alle 
Kopien innerhalb des Clusters versendet wird. 

4.1.6 Objektbasierter VVS 
Der gemeinsame Zugriff auf Objekte in einem objektorientierten System ermöglicht einen 
ganz anderen Ansatz. Hierbei wird der Zugriff auf gemeinsame Daten, die bei einer Sprache 
wie z.B. Java durch ein Objekt gekapselt sind, einfach nicht zugelassen, sondern der Applika-
tionsprogrammierer erlaubt den Zugriff nur über Methoden, die auch Teil des Objektes sind 
das die Daten umgibt. Genauso kann der interne Zustand eines Objektes nur über den Aufruf 
von speziellen Methoden modifiziert werden. Diese Methoden geben beispielsweise den Wert 
einer bestimmten Variable zurück, sie inkrementieren Werte oder verändern interne Zustände 
die z.B. in Form von boolschen Variablen vorliegen. 

Damit besteht die Möglichkeit, den gemeinsamen konkurrierenden Zugriff über Methoden nur 
beschränkt zuzulassen oder diesen ganz zu unterbinden. So kann bei einer Bankanwendung 
eine Methode den Zugriff auf ein Konto solange sperren, bis alle vorhergehenden Transaktio-
nen abgeschlossen sind. Zusätzlich können noch in der Methode, die den Zugriff auf ein in-
ternes Datum regelt, weitere Verwaltungsaufgaben übernommen werden. Es kann dokumen-
tiert werden, welcher Rechner zu welchem Zeitpunkt ein Objekt verändert hat und verschie-
dene andere Informationen.  

Durch dieses Verfahren kann jeder Prozess jedes Objekt ansprechen, einfach durch den Auf-
ruf der Methoden eines Objektes. Das Laufzeitsystem übernimmt die Verwaltung der Objekte 
- in klassischem Java ist dafür die virtuelle Maschine verantwortlich - wobei bei einem ver-
teilten Ansatz eine geeignete Adressierung der Objekte realisiert werden muss. Hier gibt es 
bereits einen Ansatz mit Java RMI, aber es sind auch verschieden andere Verfahren denkbar.  

Bei der Entwicklung eines Kommunikationsprotokolls für einen objektbasierten VVS gibt es 
die bereits bekannten verschieden Arten der Optimierung für den gemeinsamen Zugriff auf 
die Objekte. Auch hier kann durch den Einsatz von Replikaten die Performance verbessert 
werden. Dabei kommt wieder die Problematik des Aktualisierens von Kopien eines Objektes 
auf. Doch hat man die Möglichkeit in einem objektbasierten Ansatz eine Update-Strategie zu 
verfolgen, denn durch den Zugriff über Methoden auf die Daten ist der Gesamtzustand eines 
Objektes immer bekannt und natürlich damit auch seine Änderungen. 

Genauso trägt die Migration von Objekten zur Steigerung der Performance bei und diese kann 
wie bei einem der bereits beschriebenen Verfahren realisiert werden. 
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Diese Art des Zugriffs auf gemeinsame Daten über Methoden verlagert die gesamte Proble-
matik der Synchronisierung zum Anwendungsentwickler. Dieser kapselt den Objektzugriff 
durch Methoden, muss aber immer den konkurrierenden Zugriff dabei berücksichtigen. Das 
erlaubt einerseits eine äußerst flexible Implementierung der Zugriffskontrolle und der Syn-
chronisierung, erfordert aber andererseits ein genaues Wissen des Entwicklers über die Prob-
leme der Konsistenzwahrung in einem verteilten System. Ein Nachteil liegt in dem zusätzli-
chen Aufwand eines Methodenaufrufs für jeden Zugriff auf eine Variable.  

4.1.7 Klassifizierung der VVS Systeme 
Die in diesem Kapitel vorgestellten Verfahren lassen sich abschließend nach fünf Kriterien 
zusammenfassen: Struktur und Verwaltung der Daten, Granularität der Nachrichten, Einsatz 
von Caches und Netzwerktopologie. Anhand dieser Kriterien wird im folgenden Abschnitt ein 
Kommunikationsprotokoll für einen seitenbasierten VVS entwickelt.  

Die Struktur der Daten, die gemeinsam genutzt werden: Der objektbasierte VVS zeigt, dass 
das Verhalten eines Systems durch die Organisation der Daten vorgegeben ist. So kann mit 
Hilfe der Kapselung durch Objekte und des Methodenzugriffs die interne Struktur der Daten 
soweit verborgen werden, dass die Daten einfach durch einen Methodenaufruf modifiziert 
werden können. In einem seitenbasierten VVS wäre das schwer denkbar, da z.B. bei IVY 
vollständig unstrukturierte Daten vorliegen. Diese müssen erst als Kopie eingelagert werden, 
bevor sie verändert werden können. 

Aus der Struktur der Daten ergibt sich auch die Granularität der Nachrichten, die über das 
gemeinsame Netz in einem VVS versendet werden. Sie ist bei eng gekoppelten Systemen sehr 
fein, weil diese über einen Bus oder spezielle Hochgeschwindigkeits-Ringnetze verbunden 
sind, die sich durch eine geringe Latenz der Datenübertragung auszeichnen. Bei Systemen mit 
loser Kopplung, die meist auf Standardnetzwerkkomponenten aufsetzen, ist die Latenz schon 
alleine durch die größere Entfernung der Komponenten größer. Hier sind Nachrichten von 
mehreren Kilobyte nötig, damit die Bandbreite des Netzes ausgenutzt werden kann. Zusätz-
lich muss beim Einsatz einer MMU zum Erkennen der Zugriffsfehler natürlich auf deren An-
forderungen eingegangen werden. Die MMU verlangt, dass bei einem Seitenzugriffsfehler 
eine ganze Seite eingelagert wird.  

Wird eine ganze Seite eingelagert dann kann diese verwendet werden, ohne dass weitere Un-
terbrechungen durch die MMU ausgelöst werden. Demgegenüber muss beim Einlagern von 
Teilen einer Seite jeder weitere Zugriff auf die Seite einen Seitenfehler auslösen, um zu ver-
hindern, dass Bereiche der Seite adressiert werden, die noch nicht aus dem VVS angefordert 
wurden.  

Ein weiterer Schritt zur Optimierung eines VVS ist die Verwendung von Caches. Diese wer-
den bei allen bekannten Verfahren eingesetzt, führen aber leider zu Konsistenzproblemen. 

Die Verwaltung der verteilten Daten kann zentral in einer Instanz realisiert, oder dezentral 
über alle Knoten im Cluster verteilt werden, möglicherweise sogar noch dynamisch. Der Per-
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formancegewinn der Verfahren gegenüber ihrer Komplexität und Fehleranfälligkeit muss für 
jede Art der Verwirklichung eines VVS explizit untersucht werden. 

Als letztes Kriterium ist die Netzwerktopologie zu betrachten. Die meisten Verfahren verlan-
gen eine spezielle Topologie wie z.B. eine Bus- oder Ringstruktur, doch der objektbasierte 
Ansatz arbeitet unabhängig von der darunter liegenden Art der Kommunikation.  

Aus diesen Kriterien lässt sich im folgenden ein Kommunikationsprotokoll für einen seitenba-
sierten VVS entwickeln. 

4.2 Ein geradliniger Ansatz für einen seitenbasierten VVS 

Die Protokollentwicklung für die Kommunikation in einem seitenbasierten VVS hängt zum 
einen von der verwendeten Hardware ab und zum anderen von der Struktur der Daten. Ent-
scheidet man sich aus Kostengründen oder auf Grund der großen Verbreitung für ein Cluster 
aus handelsüblichen PCs, verbunden über ein 10Mbit/s Ethernet oder 100Mbit/s Fast-
Ethernet, dann sind einige Kriterien der Kommunikation bereits festgelegt. So ist eine Reali-
sierung eines VVS mit einem gemeinsamen zentralen Speichermedium nicht mehr möglich, 
auf Grund der Latenz des gemeinsamen Netzes und der relativ geringen Bandbreite im Ver-
gleich zu einem gemeinsamen Bus.  

Eine zweite Entscheidung, die daraus folgt betrifft die Struktur der Daten. Durch den Einsatz 
von PCs mit vorhandener Peripherie bleiben von den oben vorgestellten Verfahren nur noch 
der seitenbasierte Ansatz, der seitenbasierte Ansatz mit gemeinsamen Variablen und der ob-
jektbasierte VVS übrig. Es verbleibt der einfache seitenbasierte Ansatz mit unstrukturierten 
Daten, wenn man auf spezielle Konstrukte in der Programmiersprache verzichten möchte, 
welche die gemeinsamen Variablen markieren.  

Der seitenbasierte VVS mit unstrukturierten Daten erlaubt dem Anwendungsprogrammierer 
Applikationen für einen VVS zu entwickeln, ohne dass er Kenntnis über die speziellen Eigen-
schaften haben muss. So wird es auch möglich, viele vorhandene Programme ohne Änderun-
gen in einem seitenbasierten VVS zu verwenden, für den Preis eines erhöhten Kommunikati-
onsaufwands durch die unstrukturierten Daten; wie z.B. bei IVY.  

4.2.1 Spezifikation der Problemstellung  
Durch die Entscheidung für einen seitenbasierten VVS, der direkt im Kern des Betriebssys-
tems angesiedelt ist, entstehen zwei, auf den ersten Blick einfache Problemstellungen der 
Kommunikation: 

- Transfer von Seiteninhalten und,  

- Transport von Nachrichten zur Konsistenzwahrung.  
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Der erste Punkt ist bereits aus den vorgestellten Verfahren einleuchtend; der zweite Punkt 
ergibt sich aus dem Verfahren zur Wiederherstellung der Konsistenz am Ende einer Transak-
tion, wie in Kapitel 3 beschrieben. Für beide Anforderungen an das Kommunikationsprotokoll 
werden im folgenden Anforderungen definiert.  
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Abbildung 4.4: Der Paging Mechanismus. Links in SDL rechts als FSM 

4.2.2 Anforderungen durch den Transfer von Seiteninhalten 
Die Speicherverwaltung kann stark vereinfacht wie in Abbildung 4.4 dargestellt werden. Da-
bei gibt es zwei Pfade in der Graphik: Einen für Seiten die lokal vorhanden sind (der „ELSE“ 
Teil) und für die Speicheranfragen lokal sofort beantwortet werden können und einen zweiten, 
falls eine Seite durch eine Seitenanfrage erst eingelagert werden muss „Seitenanfrage“. Hier 
verharrt der Rechner in dem Zustand „Warten“ solange, bis entweder die Seite erfolgreich 
eingelagert wurde oder eine Uhr abgelaufen ist. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung aus-
gegeben und die Speicherverwaltung startet eine Fehlerbehandlung, wobei dies aus Gründen 
der Übersichtlichkeit vorerst nicht berücksichtigt ist. Die verschiedenen Fehlersituationen 
werden im Kapitel 5 (Kommunikation zur Datensicherung) betrachtet.  Im erfolgreichen Fall 
arbeitet nach dem Einlagern der Seite die Speicherverwaltung weiter wie bei lokal vorhanden 
Seiten, die Zugriffstabellen werden aktualisiert „Zugriffs-Bits“ und Lese- sowie 
Schreiboperationen werden lokal ausgeführt.  

Aus der Abbildung 4.4 ergeben sich bereits einige Anforderungen an das Protokoll:  

(1) Der Zustand „Warten“ sollte möglichst kurz eingenommen werden, da in dieser Zeit 
die betreffende Applikation warten muss bis eine Kopie der Seite erhalten wurde.  

(2) Außerdem kann der Zustand „Warten“ mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit umgan-
gen werden, wenn viele aktuelle Daten im lokalen Cache vorhanden sind. 
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(3) Zusätzlich kann die Rechenleistung im Cluster erhöht werden, indem ein Rechner 
möglichst schnell auf eine Seitenanfrage antwortet und dadurch die Latenz - das Ver-
harren im Zustand „Warten“ - eines anderen Rechners reduziert. 
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Abbildung 4.5: Empfang einer Seitenanfrage. Links in SDL, rechts als FSM. 

Der Rechner, der eine Seitenanfrage erhält, überprüft wie in Abbildung 4.5 dargestellt, ob er 
Eigentümer der Seite ist (Owner) und sendet die Daten an den anfragenden Rechner ohne 
seinen eigenen Zustand zu berücksichtigen. Das hat den Vorteil, dass jede Seitenanfrage mit 
möglichst geringer Latenz beantwortet wird; kann aber im ungünstigen Fall dazu führen, dass 
eine TA kurz darauf abgebrochen wird. 

Es kann folgender Fall eintreten: Ein Rechner erhält während seiner Transaktion eine Anfrage 
für eine Seite, die er innerhalb der Transaktion bereits modifiziert hat, oder noch im Laufe der 
Transaktion modifizieren wird. Diese Anfrage wird sofort beantwortet, mit den Seitendaten 
des konsistenten Zustands der Seite vor der Transaktion. Sobald jedoch der anfordernde 
Rechner konkurrierend zum ersten Rechner die Seite zugreift, führt dies zum Abbruch einer 
der beiden Rechner am Ende der Transaktion, um die Konsistenz des VVS zu gewährleisten.     

Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an das Protokoll: 

(1) Eine Seitenanfrage sollte möglichst schnell beantwortet werden. 

(2) Kurze Unterbrechungen, falls ein Rechner nicht Eigentümer einer Seite ist.  

(3) Kompression der Antwortnachricht für Seiten mit keinem oder geringem Inhalt. 

Eine weitere Anforderung ergibt sich bezüglich der Adressierung innerhalb des Protokolls. 
Seitenanfragen müssen als Broadcast bzw. Multicast versendet werden, wenn es keine Tabel-
len bzw. zentralen Server gibt, die den aktuellen Aufenthaltsort einer Seite kennen. Die Ant-
worten auf die Seitenanfragen können als Unicast versendet werden, da die Adresse des an-
fragenden Rechners bekannt ist. Es zeigt sich allerdings im Kapitel 5, dass diese Nachrichten 
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auch als Broadcast bzw. Multicast versendet werden müssen, wenn ein Pageserver für die 
Persistenz des VVS eingesetzt wird.   

4.2.3 Anforderungen der optimistischen Synchronisierung 
Wie bereits im Kapitel 3 beschrieben wird in Plurix durch Einsatz einer optimistischen Syn-
chronisierung in Verbindung mit Transaktionen eine sequentielle Konsistenz erreicht. Dazu 
werden die Adressen der modifizierten Seiten (Write Set) am Ende einer Transaktion versen-
det, damit alle aktuell aktiven Transaktionen sich mit der Beendeten vergleichen können.  

Für diesem Abgleich ist in Abbildung 4.6 ein Zustandsautomat dargestellt. Dieser wird aktiv, 
sobald ein Write Set empfangen wird. Daraufhin wird solange gelesen, bis alle empfangenen 
Adressen betrachtet wurden. Ist eine Seite lokal nicht vorhanden, dann bedarf es keiner weite-
ren Aktion und die nächste Seitenadresse kann gelesen werden, solange bis das gesamte Paket 
interpretiert wurde.  

Falls eine Seite lokal vorhanden ist, wird diese gelöscht und es wird überprüft, ob es zu einer 
Kollision gekommen ist. Dies ist gegeben, wenn eine Seite lokal gelesen oder verändert wur-
de, die in den Write Sets aufgeführt ist. Dies führt dazu, dass der Knoten zurückgesetzt wer-
den muss.  

Bevor der Knoten sein Abort ausführen darf, müssen noch alle weiteren Seitenadressen der 
Write Sets betrachtet werden, damit gegebenenfalls die restlichen lokalen Kopien gelöscht 
werden. Dafür wird eine boolsche Variable eingesetzt (abort), die bei der ersten Kollision 
zwischen Seiten den Wert "true" erhält und damit zu einem Abbruch der aktuellen Transakti-
on führt (Abort TA).  
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Abbildung 4.6: Empfang von Write Sets. Oben in SDL, unten als FSM 

Aus Abbildung 4.6 lässt sich bereits eine wichtige Anforderung ableiten: Es muss durch das 
Protokoll sichergestellt sein, dass jeder Knoten im Cluster die Write Sets vollständig und un-
verändert erhält, sonst wird möglicherweise in einem Knoten ein nötiger Abort nicht ausge-
führt, oder dieser Knoten hat noch veraltete Kopien von Seiten die bereits verändert wurden. 
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Abbildung 4.7: Der Tokenmechanismus. Oben in SDL unten als FSM 

Auf der Seite des Knotens, der seine Transaktion beenden möchte, wird ein weiterer Automat 
nötig, der sicherstellt, dass nur genau ein Knoten gleichzeitig seine Write Sets versenden 
kann. Dazu wird bei Plurix ein Token Mechanismus eingesetzt. Dieser stellt beim Start des 
Clusters dem ersten Rechner ein Token zur Verfügung, das dem Rechner erlaubt, eine Trans-
aktion erfolgreich zu beenden. Dieser kann bei Anfrage das Token an andere Knoten im 
Cluster weitergeben und diese haben dann die Möglichkeit ihre Write Sets zu versenden. Der 
Automat für diesen Mechanismus ist in Abbildung 4.7 aus Gründen der Vollständigkeit dar-
gestellt. Es ist zu beachten, dass ein Knoten, der gerade dabei ist seine Transaktion zu been-
den, sein Token nicht versenden darf. Somit ist garantiert, dass kein anderer Knoten im 
Commit Zustand ist und aus diesem Grund werden alle Anfragen für das Token während die-
sem Zeitraum nur verzögert - nach dem Commit - beantwortet.  

4.2.4 Erfolgreiches Ende einer Transaktion 
Ein Knoten, der seine Transaktion beenden möchte, muss seine Write Sets berechnen und 
diese an alle weiteren Knoten im Cluster senden. Anhand dieser Nachricht können sich dann 
alle Teilnehmer des Clusters wie in Abbildung 4.6 dargestellt abgleichen und gegebenenfalls 
zurücksetzen. Weiterhin muss der Knoten noch seine Seitentabellen aktualisieren, denn er 
wird Eigentümer aller von ihm modifizierten Seiten. Dazu wird das Eigentümer Bit (Owner 
Bit) für die betreffenden Seiten gesetzt.  

Das ist auch in Abbildung 4.8 gezeigt: Der Automat wird gestartet sobald eine Transaktion 
beendet werden soll (End of Transaction: EOT). Falls das Token lokal vorhanden ist, kann der 
Rechner seine Transaktion beenden, seine Write Sets berechnen, diese versenden und ab-
schließend seine Seitentabellen anpassen. Wenn sich das Token auf einem anderen Rechner 
im Cluster befindet, muss es über den Automat aus Abbildung 4.7 angefordert werden, dar-
aufhin wird auf das Token gewartet und bei Erhalt kann der Rechner seine Transaktion been-
den, wie im obigen Fall beschrieben. 
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Abbildung 4.8: Erfolgreicher Abschluss einer Transaktion. Links in SDL, rechts als FSM 

Eine Besonderheit wird dabei aus Abbildung 4.8 offensichtlich: Während des Wartens auf das 
Token verharrt der Rechner in einem blockierten Zustand, weil seine aktuelle Transaktion 
abgeschlossen ist. Es stehen keine weiteren Aufgaben mehr an, aber die aktuelle – kurz vor 
dem Abschluss stehende Transaktion - kann immer noch abgebrochen werden, da ein anderer 
Rechner auf Grund des Tokens das Recht hat sich zu beenden und damit seine Write Sets zu 
versenden, was zu einem Abbruch führen kann. 

Durch den Einsatz von speziellen Fairness-Protokollen, wie in Kapitel 3.6 beschrieben, kann 
in so einem Fall durch ein Auswahlverfahren entschieden werden, welche Transaktion ab-
gebrochen werden muss. Ist eine der kollidierenden Transaktionen besonders lange aktiv ge-
wesen und wurden dabei umfangreiche Berechnungen durchgeführt, dann muss eine solche 
Transaktion mit höherer Priorität behandelt werden. Demgegenüber kann eine Transaktion zur 
Freispeichersammlung eine geringe Priorität erhalten, solange ausreichend freier Speicher-
platz zur Verfügung steht. 

4.2.5 Darstellung der Seitenverwaltung in Plurix 
Die einzelnen Komponenten führen zu einer Seitenverwaltung wie in Abbildung 4.9 darge-
stellt, wobei in dieser Darstellung der Zustand einer Seite auf einem Rechner betrachtet wird. 
Ausgangszustand ist hier der Zustand "page not present", in dem alle Seiten ursprünglich sind. 
Dieser wird verlassen, sobald durch einen Zugriff auf die Seite ein Seitenfehler auftritt (siehe 
auch Abbildung 4.4) und die Seite geht über in den Zustand "page loading". Dieser wird ent-
weder durch einen erfolgreichen Abschluss des Ladevorgangs verlassen "page present & not 
accessed" oder im Falle einer Kollision der Seite geht diese wieder in den Zustand "page not 
present" zurück. Dies kann eintreten, sobald eine Transaktion sich beendet und eine Seite mo-
difiziert hat, die gerade geladen wird. 
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Durch Lese- und Schreiboperationen geht die Seite in die Zustände "page present & accessed" 
bzw. "page present & dirty & backup image" über. Dabei wird nur bei der ersten Leseoperati-
on das Accessed Bit in den Seitentabellen durch die Hardware gesetzt, und bei der ersten 
Schreiboperation wird zusätzlich noch eine Schattenkopie (backup image) angelegt, um im 
Falle eines Abbruchs den Ursprungszustand der Seite wiederherstellen zu können (siehe Kapi-
tel 3.3.1). 
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Abbildung 4.9: Zustand einer Seite auf einem Knoten 

Kommt es zu einem Abbruch der Transaktion, muss nach der Art der Kollision entschieden 
werden. Kam es zu einer Kollision genau mit dieser Seite, muss diese Seite auf "page not pre-
sent" gesetzt und die Transaktion abgebrochen werden. Falls aber nicht diese Seite kollidiert 
ist "Abort_1", reicht es aus den Ursprungszustand der Seite wiederherzustellen und die Seite 
auf "page present & not accessed" zu setzen und erst dann die Transaktion abzubrechen. Glei-
ches gilt auch im Falle eines Abbruchs für eine gelesene Seite, die nicht im fremden Write-Set 
steht. 

Es gibt einen Fall in dem Seiten invalidiert werden, wobei dies aber nicht zum Abbruch der 
Transaktion führt: Ist eine Seite zwar lokal vorhanden "page present & not accessed" bzw. 
"page present & not accessed & page owner" aber nicht angefasst worden, dann wird durch 
diese Seite kein Abort ausgelöst, sondern es wird nur die Seite gelöscht, der Zustand auf "pa-
ge not present" gesetzt und die Transaktion kann weiterarbeiten, falls keine weitere Seite zu 
einem Abbruch führt.  
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Analog dazu verhalten sich die Seitenzustände von Seiten, die sich im Eigentum (owner) ei-
nes Rechners befinden und angefasst oder modifiziert wurden beim Empfang eines Write 
Sets. Beendet wird eine Transaktion durch einen Commit, der auch Zustandsänderungen der 
Seiten auslöst. Alle Seiten die modifiziert wurden, gehen in den Zustand "page present & not 
accessed & owner" über. Diese Seiten sind am Ende des Commits nur noch auf diesem Rech-
ner vorhanden, denn alle weiteren Kopien im Cluster werden gelöscht – der Rechner wird 
alleiniger Eigentümer der Seiten. Seiten, die nicht modifiziert wurden und sich im Eigentum 
eines anderen Rechners befinden werden auf "page present & not accessed" gesetzt und Sei-
ten von denen der Rechner bereits Eigentümer war gehen in den Zustand "page present & not 
accessed & owner" über.  

Während des Startens eines Rechners gibt es besondere Zustände für Seiten. Hier wird einem 
Rechner während des Startvorgangs eine bestimmte Anzahl an Seiten zur Verfügung gestellt 
(page not present & owner), die beim ersten Zugriff direkt verwendet werden können. Diese 
Seiten sind auf keinem weiteren Rechner vorhanden und Objekte können angelegt werden, 
ohne eine Seitenanfrage auszulösen. Dies wird in Kapitel 5.10 (Startphase) dargestellt. 

4.3 Zusammenfassung der Anforderungen 

Aus den dargestellten Anforderungen zeichnen sich zwei Hauptaufgaben für die Kommunika-
tionsprotokolle ab: Einerseits sollten die Protokolle eine sichere Übertragung garantieren, im 
Besonderen für das Token, die Write Sets und die Seiteninhalte und andererseits sollten An-
fragen schnell beantwortet werden und damit Unterbrechungen kurz gehalten werden.  

Der Tokenmechanismus bietet sich für die sichere Übertragung von Paketen an. Dabei wird 
angenommen, dass durch die Hardware eine Absicherung gegen Bitfehler garantiert ist und 
durch das Token nur noch der Paketverlust zuverlässig erkannt werden muss. Hierfür wird 
eine clusterweit eindeutige Commit-Nummer eingeführt, die bei jedem Commit inkrementiert 
wird. Durch das Token ist garantiert, dass immer nur ein Rechner ein Commit durchführen 
kann und so hat jeder Knoten im Cluster ständig die systemweit aktuelle Commit-Nummer.  

Alle Pakete die im Cluster versendet werden, haben diese Nummer, und im fehlerfreien Fall 
fordert ein Knoten das Token beispielsweise mit der Commit-Nummer n an, er erhält das To-
ken mit der Nummer n und versendet dann seine Write Sets mit der Nummer n+1. Alle Kno-
ten erhöhen daraufhin ihre Commit-Nummer und die nächste Token-Anfrage hat die Nummer 
n+1.  

Mit diesem Mechanismus können verschiedene Fehlerszenarien entdeckt werden, wobei zur 
Vereinfachung vorerst nur ein einzelner fehlerhafter Knoten angenommen wird. 

(1) Ein Rechner hat eine Commit Nachricht nicht erhalten und sendet eine Seitenanfrage. In 
diesem Fall erkennen die weiteren Rechner im Cluster, dass der Knoten eine zu kleine 
Commit-Nummer hat und können den betreffenden Knoten informieren. Weiterhin er-
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kennt der fehlerhafte Knoten spätestens beim Erhalt der Antwortnachricht seinen Fehler, 
weil auch sie eine Commit-Nummer enthält. 

(2) Ein Rechner hat eine Commit Nachricht nicht erhalten und fordert das Token an. Auch in 
dieser Situation erhalten alle weiteren Rechner im Verbund die Anfrage mit der veralteten 
Commit-Nummer. Sie können aktiv den Knoten auf seinen Fehler aufmerksam machen, 
jedoch wird der Knoten, wie im obigen Fall, spätestens bei Erhalt des Tokens seinen Feh-
ler erkennen.   

(3) Ein Rechner hat eine Commit Nachricht nicht erhalten und sendet Seitendaten. In dieser 
Situation erkennt der anfragende Rechner, dass der Sender der Seitendaten eine falsche 
Commit-Nummer hat. In dieser Situation sollte der anfragende Rechner den Sender über 
seinen Fehler informieren, um zu vermeiden, dass dieser weiterhin Seitendaten versendet, 
die möglicherweise bereits veraltet sind.  

In jedem dieser Fälle wird von dem Eigentümer des Tokens, bzw. vom dem Rechner der Sei-
tendaten anfordert, die fehlerhafte Nummer erkannt und dieser sendet eine Fehlermeldung an 
den fehlerhaften Knoten. Diese Nachricht führt zu einem Abort des Knotens mit der falschen 
Commit-Nummer, der damit wieder im Zustand vor der überhörten Nachricht ist.  

Weiterhin muss der fehlerhafte Knoten die nicht gehörten Commit Nachrichten erhalten, da-
mit er seine Seitentabellen aktualisieren kann. Diese können dem Knoten zum Beispiel vom 
Pageserver (Kapitel 5) zur Verfügung gestellt werden. Der Pageserver speichert lokal den 
Inhalt der Commit-Nachrichten und den Inhalt der Seitentransfers, um damit einen Schnapp-
schuss des Clusters zu erstellen.  

Durch den Abort des fehlerhaften Knotens wird die Konsistenz des gemeinsamen Speichers 
wiederhergestellt. Es werden alle Seiten nachträglich invalidiert, die innerhalb der nicht emp-
fangenen Write-Sets enthalten sind. Jedoch bleiben alle Seiten auf dem Knoten erhalten, von 
denen dieser Eigentümer ist, solange die Seiten in keinem der nachträglich angeforderten Wir-
te-Sets enthalten sind. Diese Seiten sind durch das Commit in das Eigentum eines weiteren 
Rechners des VVS übergegangen. 

Damit stellt die Commit Nummer einen sicheren Mechanismus zur Verfügung mit dem ein-
zelne Knoten Fehler erkennen und diese mit einem Abort auflösen können. Leider funktio-
niert dieses Verfahren nicht mehr, sobald mehrere Knoten eine Nachricht nicht erhalten haben 
oder ein Knoten über einen längeren Zeitraum keine Commits empfangen hat. Doch in beiden 
Fällen wird der Pageserver (Kapitel 5) aktiv, der ständig einen konsistenten VVS auf einem 
dauerhaften Speichermedium gesichert hat.  

4.4 Nachrichten des Plurix Protokolls 

Das Plurix Protokoll besteht aus den folgenden Nachrichten. Dabei sind noch nicht die Start-
Phase, das Herunterfahren eines Rechners bzw. des gesamten Clusters und das Auslagern von 
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Seiten berücksichtigt. Das wird im folgenden Kapitel genauer behandelt. Weiterhin wird an 
dieser Stelle von einem gegebenen Netz ausgegangen, dass bereits die Adressverwaltung voll-
ständig verwirklicht, wie beispielsweise ein IP Netz . 

 

 HaldenNr.  CommitNr.  Nachrichtentyp      Daten  

Die 64 Bit Haldennummer dient zur Unterscheidung der Nachrichten der verschiedenen 
Cluster, die gleichzeitig über ein gemeinsames Netz Daten austauschen können.  

Die 64 Bit Commit-Nummer dient zur Fehlerauflösung bei einzelnen fehlerhaften Knoten, 
wie zuvor beschrieben. 

Der 32 Bit Nachrichtentyp kann folgende Werte annehmen: 

Nummer Bezeichnung Erläuterung 
1 – 3 Pageframe: Die einzelnen Segmente einer 4Kbyte Seite 
4 PageRequest: Seitenanfrage  
5 TokenRequest Tokenanfrage 
6 TokenGranted Tokenfreigabe 
7 ReadWriteSet Segment eines Write Set eines Knotens 
8 ReadWriteSetFinal: Letztes Segment eines Write Sets 
9 EmptyPage Leere Seite: Spezialfall von Nr.4 
10 IsDSMAlive Frage nach aktiver Halde 
11 DSMAlive Aktive Halde vorhanden 
12 BootRequest:  Frage nach Boot-Hilfe 
   

Tabelle 4.1: Nachrichten des Plurix Protokolls 

In dem Plurix Protokoll dienen die Nachrichten 1-4 für Seitenanfragen und deren Antworten, 
wobei diese durch die große Datenmenge in einzelne Segmente unterteilt werden. Die Nach-
richt 9 stellt eine Optimierung der Nachrichten 1- 3 dar, da bei Seiten ohne jegliche Objekte 
der Seiteninhalt nicht übertragen werden muss. Der Tokenmechanismus und das Versenden 
der Write Sets wird mit den Nachrichten 5-8 realisiert; zu beachten gilt hier, dass Write Sets 
im ungünstigen Fall groß werden und nicht mehr in ein Paket passen. Die Nachrichten 10-12 
sind für die Boot-Phase eines Rechners reserviert und werden im nächsten Kapitel genauer 
betrachtet. 

Diese Nachrichten, in Verbindung mit den Zustandsautomaten reichen aus, um den Zustand 
aller Seiten im Cluster zu verwalten. Es können mit den Nachrichten vom Typ 1 – 4 bzw.  von 
Typ 9 Seiten eingelagert werden und mit den restlichen Nachrichten wird für die Konsistenz  
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der Daten gesorgt, sowie die Startphase realisiert. Damit ist für die Speicherverwaltung in 
einem Seitenbasierten VVS eine vollständige Kommunikation bereitgestellt, wobei die Per-
formance der Kommunikation in Plurix im letzten Teil dieser Arbeit, im Kapitel 6 vorgestellt 
wird.  

Sobald im VVS ein Pageserver eingesetzt wird, kommen noch wenige weitere Nachrichten 
hinzu. Diese sind in Kapitel 5.10 aufgeführt. 

4.5 Vergleich der Plurix Kommunikation zu bekannten Verfahren 

An dieser Stelle wird die Kommunikation in Plurix zu bekannten Systemen mit gemeinsamem 
Speicher abgegrenzt. Es wird dabei einerseits eine Abgrenzung zu anderen Klassen von VVS 
Systemen dargestellt und andererseits wird Plurix etwas spezieller weiteren, bekannten sei-
tenbasierten VVS Systemen gegenübergestellt.  

Durch die spezielle Hardware der busbasierten sowie der ringbasierten Multiprozessoren ist 
ein Vergleich zu diesen Systemen schwierig. Die Containergröße der Daten ist bei Multipro-
zessoren auf wenige Bytes beschränkt, da die enge Kopplung einen schnellen Zugriff auf den 
gemeinsamen Speicher zulässt [Dah95]. So ist es beim ersten Zugriff auf eine große Daten-
struktur nicht nötig, mehrere Elemente der Struktur sofort einzulagern, sondern es können bei 
jedem Zugriff Elemente nachgeladen werden. Auch die Konsistenz wird, im Gegensatz zu 
Plurix, durch eine spezielle Hardware sowie Netzzugangsprotokolle realisiert. So kann bei 
einem busbasierten System eine Speicherstelle nie inkonsistent werden, denn es werden durch 
den Einsatz von Write-through Caches und Snooping am Bus bzw. MESI alle Änderungen 
sofort an alle Knoten weitergereicht. 

Doch ist gerade durch die spezielle Hardware die Flexibilität der Systeme eingeschränkt. So 
bleibt die Entfernung zwischen den einzelnen Knoten eines solchen Systems klein, um die 
Latenz auf dem Netz gering zu halten und um den Rahmen der Busspezifikation nicht zu 
sprengen. Weiterhin ist die Anzahl der Knoten, die an einem gemeinsamen Bus oder Ring 
hängen beschränkt, weil durch die Anzahl der Knoten die Zugriffszeiten ansteigen. Dies zu 
umgehen ist Ziel der verbindungsorientierten Multiprozessoren. Doch durch die Entwicklung 
von speziellen Verzeichnissen für Netzsegmente kommen weitere Hardwareeinheiten hinzu, 
die speziell für diese Anforderungen entwickelt werden müssen.  

Plurix versucht von diesen Verfahren Teile, wie z.B. Snooping am gemeinsamen Netz, zu 
übernehmen, ohne aber eine eigene neue Hardware zu entwickeln. Weiterhin interessant ist es 
das Konzept der Verzeichnisse der verbindungsorientierten Multiprozessoren in einem seiten-
basierten VVS System einzusetzen. Dies könnte z.B. ein Plurix Knoten übernehmen, der dann 
als eine Art Gateway oder Proxy eingesetzt wird und den lokalen Cluster mit einem Backbone 
verbindet.  

Die Architektur eines VVS mit gemeinsamen Variablen hat einige Ähnlichkeit mit einem 
seitenbasierten VVS, da auch hier auf Seiten gearbeitet wird, jedoch wird von dem Anwen-
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dungsentwickler verlangt, dass er seine gemeinsamen Variablen besonders deklariert. Dies 
kann einem Experten zugemutet werden, aber für einen Anfänger ist dies sicher zu schwierig, 
insbesondere durch die vielen möglichen Parameter der speziellen Variablen und der daraus 
resultierenden Konsistenzvarianten.  

Aus der Klasse des seitenbasierten VVS kann Plurix mit IVY sowie TreadMarks und Millipe-
de verglichen werden. Hierbei unterscheiden sich die Ansätze von Plurix und IVY hauptsäch-
lich in der Integration der Kommunikation in ein Betriebssystem. Bei IVY wurde ein Ansatz 
gewählt, der auf einem bestehenden Betriebssystem aufsetzt und nur als besondere Applikati-
on dessen Resourcen nutzt und eine eigene Speicherverwaltung implementiert.  

Plurix setzt demgegenüber direkt auf der Hardware auf. Hier hat der Entwickler des Kommu-
nikationsprotokolls die Möglichkeit, Treiber für die Netzwerkhardware sowie den Protokoll-
aufbau für seine Anforderungen zu optimieren. So wurde in Plurix versucht die Anzahl von 
Kopieroperationen zwischen der lokalen Kopie des gemeinsamen Speichers und der Netz-
werkschnittstelle auf ein Minimum zu reduzieren, um bei der Anforderung einer Seite einer-
seits die Zeitspanne zwischen dem Erhalt der Seitenanfrage und dem vollständigen Versenden 
zu minimieren und um andererseits die Kopieroperation der Seitendaten aus dem Empfangs-
puffer des anfragenden Rechners direkt in den Speicher ausführen zu können. Gemeinsam für 
Plurix und IVY ist, dass eine sequentielle Konsistenz des gemeinsamen Speichers durch beide 
Systeme realisiert wird.  

Dies ist bei TreadMarks nicht mehr gegeben, denn TreadMarks realisiert eine schwächere 
Konsistenz - die Release Konsistenz [Kel94]. Dies erlaubt dem Anwendungsentwickler eine 
hohe Parallelität und konkurrierenden Zugriff über längere Zeiträume, verlangt aber dass spe-
zielle Synchronisierungszeitpunkte eingeführt werden. Dadurch wird eine große Rechenleis-
tung erreicht, die noch zusätzlich durch ATM Netze und durch die Umgehung des Internet 
Protokolls vergrößert wird. Dies birgt aber zwei Nachteile: Erstens ist ATM Hardware teuer 
und deshalb nicht sehr verbreitet zur Anbindung von Arbeitsplatzrechnern und zweitens benö-
tigt man die Internet Protokolle, wenn man über Router oder Gateways im Internet kommuni-
zieren möchte. Daraus wird deutlich, dass die Architektur von TreadMarks als High Perfor-
mance VVS System nicht ohne genaue Differenzierung mit der von Plurix verglichen werden 
kann. 

Ein anderer Gesichtspunkt wird bei Milipede verfolgt. Dieses VVS System setzt auf einem 
bestehenden Windows NT auf und bietet spezielle Konstrukte an, um gemeinsame Datenob-
jekte anzulegen. Diese Konstrukte allozieren gemeinsame Variablen auf eigenen Seiten, in 
Milipede Views genannt, und verhindern so Kollisionen die durch False-Sharing ausgelöst 
wurden. Weiterhin ist es dadurch auch möglich zu einem Synchronisierungszeitpunkt Diffe-
renzen von modifizierten Seiten zu versenden, weil auf jeder Seite nur genau ein Objekt liegt 
[Itz98].  

Dieser Ansatz ist auch für Plurix interessant, aber es spricht das folgende Argument dagegen: 
Der Verbrauch an virtuellem Speicher wäre nicht mehr vertretbar, da alle Applikationen bei 



Kommunikation in einem seitenbasierten VVS 99

Plurix vollständig im gemeinsamen Speicher arbeiten. So müsste für jede gemeinsame Vari-
able eine eigene View eingerichtet werden, was schnell zu einem Engpass an virtuellen Ad-
ressen führen würde.  

Aus diesem Grund kann Plurix nur an einzelnen Stellen mit den bestehenden Verfahren 
TreadMarks oder Millipede verglichen werden. Es können Konzepte von diesen Systemen 
betrachtet werden, doch ein Gesamtvergleich der Systeme ist schwierig, auf Grund des unter-
schiedlichen Ansatzes. Plurix ist ein vollständiges Betriebssystem mit einer Speicherverwal-
tung und Kommunikationsstruktur, die bereits für einen VVS entwickelt wurde. Demgegen-
über setzen die bekannten Verfahren auf vorhandenen Betriebssystemen auf und erweitern 
deren Speicherverwaltung und Kommunikationsmechanismen für die Anforderungen eines 
VVS. 

4.6  Bewertung der Plurix Protokolle 

Das in diesem Kapitel vorgestellte Protokoll erlaubt einen VVS mit optimistischer Synchroni-
sierung zu verwirklichen. Dabei dient das Protokoll nicht nur für den Transfer von Seitenin-
halten, sondern garantiert auch die Konsistenz der verteilten Daten. Die Zustandsautomaten, 
die für die Konsistenz der Daten sorgen, bauen auf den Regeln von Tabelle 3.2 aus Kapitel 
3.6 auf und erfüllen deshalb die Anforderungen der sequentiellen Konsistenz wie sie in Kapi-
tel 3.6 definiert wurden. Aus diesem Grund verwirklichen die Plurix Protokolle einen sequen-
tiell Konsistenten VVS. 

Neu in dieser Arbeit ist die enge Kopplung zwischen Kommunikationsmodell und Speicher-
verwaltung, die es erlaubt einen VVS zu verwirklichen, der die strengen Anforderungen der 
transaktionalen Konsistenz erfüllt. Dies wird möglich durch die Implementierung eines neuen 
Betriebssystems Plurix, das im Gegensatz zu bekannten VVS Systemen auf keinem vorhan-
denen Betriebssystem aufsetzt.  

Um eine ausreichende Leistungsfähigkeit des VVS zu gewährleisten wird in dieser Arbeit nur 
eine Lösung für einen Rechnerverbund in einem lokalen Netz vorgestellt. Eine Fortführung 
dieser Arbeit könnte den Verbund von Rechnern über große Entfernungen untersuchen, wobei 
dafür nicht mehr der spezifizierte Token-Mechanismus zur Commit-Rechtvergabe eingesetzt 
werden kann, da über weite Entfernungen die Latenzzeiten sehr groß werden. Eine Erweite-
rung des Transaktionskonzeptes mit überlappenden Transaktionen könnte auch bei erhöhten 
Latenzzeiten ein Arbeiten im Verbund ermöglichen.   

Weiterhin dienen die Protokolle zur Überwachung und Fehlerbehebung von der Fehlersituati-
on, dass ein Rechner im Verbund eine oder mehrere Nachrichten nicht gehört hat. In diesem 
Fall kann anhand der Commit-Nummer der Fehler erkannt werden und im günstigen Fall so-
gar behoben werden. Sollte ein Fehler aufgetreten sein, der durch diese Mechanismen nicht 
behoben werden kann, dann kommt ein zentraler Pageserver zum Einsatz, der ständig ein 
vollständiges Abbild des gemeinsamen Speichers auf einem dauerhaften Medium gesichert 
hat. Dies wird im folgenden Kapitel vorgestellt.  
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5 NACHRICHTEN FÜR DIE PERSISTENZ EINES VVS 

Ein Fehler in einem VVS kann zum vollständigen Datenverlust eines Clusters führen. Dabei 
kann ein Fehler beispielsweise der Ausfall eines Knotens sein, der einen Teil des VVS in sei-
nem physikalischen Speicher hatte, oder eine verlorene Nachricht, die für die Konsistenz der 
Daten nötig ist. Durch beide Fehlersituationen wird der gemeinsame Speicher inkonsistent 
und das Gesamtsystem geht in einen undefinierten Zustand über.  

Tritt ein Fehlerfall ein, dann sollte ein Mechanismus zur Verfügung stehen, der Daten eines 
abgestürzten Knotens wieder einspielen, oder zumindest einen konsistenten Zustand des ver-
teilten Speichers wiederherstellen kann, auch wenn dieser nicht ganz aktuell ist. Dafür müssen 
jedoch Fehlerklassen definiert werden, denn es kann nicht jede Art von Fehler mit vertretba-
rem Aufwand vermieden werden. So sind nur die wenigsten Systeme gegen eine fehlerhaft 
arbeitende Hardware geschützt; sie können aber Fehlern gut widerstehen, die durch software-
technische Angriffe wie z.B. Viren ausgelöst werden [Jan98].   

5.1 Fehlerklassen in einem VVS 

Die Fehler in einem Rechnerverbund lassen sich in zwei Klassen einteilen: Einerseits Fehler, 
die erkannt und behoben werden können und andererseits katastrophalen Fehler.  

5.1.1 Fehler, die erkannt und behoben werden können. 
Zur Klasse der Fehler, die in einem verteilten Speicher erkannt und behoben werden können 
gehört z.B. der Verlust von Commit-Nachrichten in einem Knoten. Dies kann, als Spezialfall 
wie bereits in Kapitel 4.3 dargestellt, durch die Commit-Nummer erkannt werden und der 
Knoten kann sich durch Anfordern der fehlenden Nachrichten sowie einem Abort wieder in 
einen konsistenten Zustand zurücksetzen.  

Nach Lampson [Lam81] gibt es aber noch weitere Arten von behebbaren Fehlern: 

(1) Lesen eines Blocks aus einem Speichermedium mit fehlerhafter Checksumme. 

(2) Fehler beim Schreiben in einen Block eines Speichermediums 

(3) Verlorene, verfälschte oder duplizierte Nachrichten  

(4) Absturz eines Rechners. 

Die ersten beiden Arten von Fehlern sollten durch die Schnittstelle des Speichermediums be-
reits behoben werden. Diese kann bei einer fehlerhaften Checksumme die Daten eigenständig 
erneut lesen, und das korrekte Schreiben kann durch anschließendes Lesen der Daten verifi-
ziert werden. 
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Duplizierte Nachrichten können beim Empfänger erkannt und entsprechen ausgefiltert wer-
den. Sind Nachrichten jedoch verfälscht worden oder verloren gegangen, dann kann im Ein-
zelfall die Commit-Nummer zum Wiederanfordern verwendet werden oder es muss im un-
günstigen Fall der gesamte Cluster zurückgesetzt werden.  

Auch beim Absturz eines Knotens lässt sich das Zurücksetzen des gesamten Clusters nicht 
vermeiden. Der ausgefallene Knoten hat einen Teil des VVS in seinem physikalischen Spei-
cher, der mit großer Wahrscheinlichkeit von Objekten auf den weiteren Knoten des Heaps 
referenziert wird. Diese Referenzen werden ungültig und der gemeinsame Speicher wird in-
konsistent.  

5.1.2 Katastrophale Fehler 
Zur Klasse der katastrophalen Fehler gehören die folgenden Situationen: 

(1) Knoten, die ein undefiniertes Verhalten haben, aber weiterhin am VVS teilnehmen.  

(2) Daten/Nachrichten, deren Fehler durch die Checksumme nicht erkannt werden. 

(3) Schreiben in einen falschen Block auf einem Speichermedium. 

Diese Fehlersituationen können nicht sofort erkannt werden. Im ersten Fall nimmt der eigent-
lich abgestürzte Knoten weiterhin am DSM teil und seine fehlerhaften Daten werden erst zu 
einem späteren Zeitpunkt erkannt. Durch die Verzögerung wird es auch schwierig zu erken-
nen, welcher Knoten nicht mehr korrekt arbeitet. 

Nachrichten mit korrekter Checksumme werden als korrekt angenommen. Haben sich aber 
unerkannte Fehler eingeschlichen, führen diese zu einem inkonsistenten VVS, der mit großer 
Wahrscheinlichkeit durch fehlerhafte Referenzen zum Absturz des Clusters führt.  

Werden Daten auf einen falschen Block geschrieben, so gehen die korrekten Daten des 
Blocks unwiderruflich verloren. Auch dieser Fehlerfall wirkt sich erst zu einem späteren aus 
und führt zu einem inkonsistenten VVS.  

5.2 Grundannahmen und Aufbau des Kapitels 

In diesem Kapitel werden verschiedene Arten der Sicherung gegen Fehler der ersten Katego-
rie, die behoben werden können, vorgestellt. Für den Pageserver wird angenommen, dass Feh-
ler der zweiten Kategorie - katastrophale Fehler - durch eine geeignete Implementierung der 
Protokolle, aufwendige Checksummen-Algorithmen und korrekt arbeitende Festplattentreiber 
sowie redundante Festplattenhardware nicht auftreten können.  

Nach Darstellung der verschiedenen Fehlersituationen werden in diesem Kapitel verschiedene 
Verfahren zur Sicherung eines VVS auf einem Server mit ausreichend Festplattenspeicher 
vorgestellt. Diese Verfahren werden dann auf ihre Kommunikationsstruktur untersucht und 
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daraus wird im Folgenden eine Erweiterung für die Plurix Protokolle präsentiert. Abschlie-
ßend werden die Startphase und das Abschalten eines Clusters untersucht.  

5.3 Grundlagen der Pageserver Konzepte 

Zur vollständigen Sicherung eines verteilten gemeinsamen Speichers gibt es verschiedene 
Konzepte. Diesen ist gemeinsam, dass sie ein vollständiges Abbild des VVS erzeugen, auf das 
ein Cluster beim Start oder im Fehlerfall immer zurückgesetzt werden kann. Dieses Abbild 
stellt dabei den Zustand des Clusters zu einem definierten Zeitpunkt dar, der möglicherweise 
bereits einige Sekunden hinter dem aktuellen Zustand zurückhängen kann. So kann der Fall 
eintreten, dass bei einem Fehler die Änderungen der letzten Sekunden verloren gehen, weil 
der vollständige und konsistente Zustand des VVS, von einem Zeitpunkt vor dem Fehler, 
wieder eingespielt werden muss.  

Um das vollständige Abbild des VVS zu erzeugen, gibt es verschiedene Verfahren. Jedoch 
alle Verfahren erzeugen initial ein Abbild, meist durch Starten des Pageservers als ersten 
Rechner im Cluster, auf das dann die weiteren Sicherungen zurückgreifen können [Ski01]. Ist 
der Pageserver der erste Rechner im Cluster, so kann er das initiale Abbild lokal erzeugen. 
Wird der Cluster abgeschaltet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder gestartet, muss der 
Pageserver der erste Rechner im Cluster sein, der während der Startphase mit den Daten aus 
seinem konsistenten Abbild jegliche Seitenanfragen beantwortet.  

5.3.1 Aktualisieren des vollständigen Abbilds des VVS 
Während des Betriebs eines VVS muss der Pageserver immer wieder sein Abbild des gemein-
samen Speicher aktualisieren. Das wird in zwei Phasen durchgeführt: 

In der ersten Phase liest der Pageserver alle Commit-Nachrichten mit. Dadurch erhält er die 
Adressen aller modifizierten Seiten im Cluster, die er dann zum Erzeugen eines aktualisierten 
Abbilds neu anfordern muss. Die Adressen werden in einer Liste „ModifizierteSeiten“ abge-
legt. Weiterhin werden die Antworten auf Seitenanfragen werden ebenfalls mitgelesen. Ist 
eine Seite in der Liste „ModifizierteSeiten“ aufgeführt, kann sich der Pageserver die Daten 
merken und braucht sie dann nicht später anzufordern. 

In der zweiten Phase wird das aktualisierte Abbild des gemeinsamen Speichers vervollstän-
digt. Hierfür fordert der Pageserver die restlichen Seiten aus der Liste „ModifizierteSeiten“ 
an. Während dieser Phase müssen Modifikationen von weiteren Rechnern des Clusters unter-
bunden werden, z.B. durch den Entzug des Tokens, damit es nicht zu einer Mischung ver-
schiedener Versionen von Seiten kommen kann.  

Der letzte Punkt hat leider unangenehme Folgen für einen Rechnerverbund. Während die rest-
lichen Seiten angefordert werden, müssen alle Rechner im Cluster ihren Commit-Zeitpunkt 
verzögern, bis das Abbild des VVS vollständig ist. Dies ist notwendig, weil die Sicherung im 
Pageserver sonst verzerrt wird.  
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Es könnte der folgende Fall einer fehlerhaft gesicherten Referenz eintreten: Ein Objekt „A“ 
hat eine Referenz auf ein Objekt „B“ und beide Objekte liegen auf unterschiedlichen Seiten. 
Die Objekte „A“ und „B“ werden während der Sicherung des Pageservers gelöscht, nur wurde 
Objekt „A“ vor der Löschung in das aktuelle konsistente Abbild aufgenommen und Objekt 
„B“ erst nach der Löschoperation. Damit hat das aktuelle Abbild in Objekt „A“ eine Referenz 
auf ein Objekt „B“, das nicht mehr existiert. Aus diesem Grund muss während der abschlie-
ßenden vollständigen Sicherung die Publikation von Modifikationen an den Seiten des VVS 
unterbunden werden - es wird ein Schnappschuss eines konsistenten Abbilds des VVS fest-
gehalten.  

5.3.2 Länge des Konsistenzierungsintervalls 
Wird dieser Schnappschuss nach jeder Transaktion durchgeführt, dann hat man ständig den 
aktuellen Zustand des gemeinsamen Speichers auf einem dauerhaften Medium. Damit hat 
man immer die strikte Anforderung der Dauerhaftigkeit der Transaktionen (ACID: Kapitel 
3.3) erfüllt, allerdings auf Kosten einer aufwendigen Sicherung. Damit hat das Konsistenzie-
rungsintervall immer genau die Länge einer Transaktion. 

Bei Ausfall eines Knotens hat der Pageserver die Daten des Knotens, weil der Pageserver den 
Zustand des Knotens vor dem Ausfall auf seiner Festplatte hat. Auch der ausgefallene Knoten 
kann mit den Daten des Pageservers neu starten, ohne dass seit der letzten erfolgreich abge-
schlossenen Transaktion Daten verloren gegangen sind. Dies wird mit "Hot Standby" be-
zeichnet.  

Die Vervollständigung der Sicherung am Ende jeder einzelnen Transaktion führt jedoch zu 
einer äußerst schlechten Leistung des Clusters. Der Pageserver ist dann an jeder Transaktion 
aktiv beteiligt und wird so zum Flaschenhals des Gesamtsystems.  

Aus diesem Grund wird bei drei, der im folgenden vorgestellten Systemen ein Zeitraum vor-
gesehen, in dem der Cluster nicht gesichert wird, das Sicherungsintervall. Während dieses 
Zeitraums werden Änderungen im VVS nur protokolliert, es wird aber nicht ständig ein voll-
ständig konsistentes Abbild des gemeinsamen Speichers erzeugt ("Warm Standby"). Kommt 
es während dieser Phase zu einem Fehler, der ein Zurücksetzen des Clusters erfordert, gehen 
die Modifikationen seit dem letzten konsistenten Abbild verloren.  

Dieses Verfahren hat zwei Vorteile: 

(1) Das Das Token wird dem Clusters seltener entzogen . 

(2) Werden Seiten mehrfach modifiziert, so wird nur die letzte Modifikation gesichert. 

Dies führt zu einer besseren Leistung des Clusters auf Kosten der Aktualität des konsistenten 
Abbildes.  
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5.3.3 Organisation der Daten auf dem Speichermedium 
Die Seiten des VVS können nicht direkt auf die Sektoren einer Festplatte abgebildet werden, 
weil die virtuellen Speicherseiten bei Intel 4096 Byte groß sind und die Sektoren nur 512 
Byte. Aus diesem Grund muss jede Seite durch acht Sektoren auf der Festplatte dargestellt 
werden. Diese acht Sektoren werden im Folgenden als Seiten Daten Struktur (SDS) bezeich-
net und sind ausreichend für die Sicherung, solange die Seiten des gemeinsamen Speichers 
nach Adressen aufsteigend sortiert sind.  

Jedoch werden aus Gründen der Effizienz bei vielen Verfahren die Seiten nicht sortiert, was 
eine zusätzliche Seiten Informations Struktur (SIS) nötig macht. Diese Struktur ist ein bis drei 
Sektoren groß und gibt an, welche Seite in den folgenden acht SDS Sektoren gesichert ist; bei 
manchen Verfahren wird noch ein Zeitstempel mitgeführt.  

Zusätzlich muss auf der Festplatte ein Bootsektor vermerkt werden, der auf den Anfang des 
aktuellen, konsistenten Abbilds zeigt. Dies ist ein dedizierter Bereich der zum Neustart des 
Clusters nötig ist, damit der Pageserver die Daten der letzten Sicherung findet.   

5.3.4 Lineare Sicherung und Reorganisation der Daten 
Ein weiterer Zeitfaktor während der Sicherung hängt von der Festplatte ab. Werden Daten 
kontinuierlich auf die Platte in aufeinanderfolgende Sektoren geschrieben, dann kann man bei 
aktuellen Festplatten eine Schreibrate von bis zu 30 MByte/s erreichen [Mes95]. Werden aber 
die Daten an unterschiedlichen Positionen gesichert, dann sinkt die Datenrate auf Grund der 
Positionierung der Schreib/Leseköpfe bis auf unter 1 MByte/s.  

Infolgedessen wird bei den meisten Verfahren die lineare Variante des Schreibens eingesetzt. 
Diese erzeugt ein Abbild des gemeinsamen Speichers, bei dem die Daten unsortiert hinterein-
ander auf der Platte gesichert werden, wobei weitere Strukturen im Hauptspeicher des Page-
servers in Kombination mit der SIS die Reorganisation der Daten erlauben. 

Neben der Sortierung der Daten ist die Reorganisation auch zum Verwerfen veralteter Daten 
auf der Festplatte nötig. Damit werden freie Bereiche auf dem Speichermedium erzeugt, in die 
dann wieder linear gesichert werden kann. Weiterhin können während der Reorganisation 
Bereiche für Seiten angelegt werden, die selten modifiziert werden (Cold Areas). Dies wird 
während der Vorstellung der einzelnen Verfahren vertieft.    

Die bis zur dieser Stelle vorgestellten Eigenschaften haben alle Varianten der Datensicherung 
eines VVS gemein:  

- Es kann  durch einen Pageserver ein VVS nur gegen Fehler gesichert werden, die nicht 
zur Klasse der katastrophalen Fehler gehören.  

- Dies geschieht durch ein Sicherungsverfahren, das alle Modifikationen protokolliert 
und dann die veränderten Seitendaten kontinuierlich anfordert und auf ein dauerhaftes 
Medium sichert.  
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Die grundlegende Organisation der Daten ist durch die Aufteilung der Festplatte in Sektoren 
vorgegeben, wobei bei der Anordnung der Daten auf die Festplattencharakteristik eingegan-
gen werden sollte. Das erfordert aber bei fast allen Verfahren eine Reorganisation der Daten.  

5.4 Das Forced Write Konzept 

Dieses Konzept ist eine einfache Variante eines Pageservers, welches aber auf Grund der 
geringen Fehlertoleranz nicht implementiert werden sollte.  

5.4.1 Funktionsweise 
Beim Forced Write Konzept erzeugt der Pageserver initial ein vollständiges Abbild des VVS 
das ständig aktualisiert wird [Ski01]. Der Pageserver hört am Netz die Adressen der modifi-
zierten Seiten mit und speichert sie in die Liste "ModifizierteSeiten". Die Seiten aus der Liste 
werden kontinuierlich angefordert und eine Transaktion darf sich erst dann beenden, wenn der 
Pageserver ein vollständiges Abbild des VVS auf seine Festplatte geschrieben hat. Damit ist 
die Sicherung nach jeder Transaktion vollständig, was mit "Hot Standby" bezeichnet wird. 

5.4.2 Bewertung des Verfahrens 
Das Forced Write Konzept hat drei Vorteile: 

(1) Der nötige Festplattenspeicherplatz ist gleich der Größe des Adressraums.  

(2) Die Daten auf dem Pageserver sind immer aktuell. Sollte ein Knoten ausfallen, kann 
der Pageserver die an den betreffenden Knoten gerichteten Seitenanfragen sofort be-
antworten. 

(3) Jeder Rechner des Clusters kann nach Abschluss einer Transaktion abgeschaltet wer-
den, weil der Pageserver ein vollständiges Abbild des VVS gesichert hat. 

Diesen Vorteilen stehen aber schwerwiegende Nachteile gegenüber: 

(1) Durch die initial vorgegebene Sortierung der Daten können Schreiboperationen nicht 
linear ausgeführt werden. Zwischen den meisten Schreiboperationen werden Neuposi-
tionierungen der Schreib/Leseköpfe notwendig, wodurch ein Durchsatz von nur 1 
MB/s erreicht wird. 

(2) Am Ende jeder Transaktion müssen Commits aller Knoten im Cluster verzögert wer-
den, bis der Pageserver sein konsistentes Abbild aktualisiert hat. 

(3) Der Pageserver sichert nur gegen eine Fehlersituation ab: Wenn ein Knoten ausfällt, 
der seit der letzten Sicherung keine Seite modifiziert hat. Alle weiteren Fehlersituatio-
nen führen zu einem Totalverlust der Daten des gemeinsamen Speichers. 
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Sobald ein Knoten eine oder mehrere Seiten modifiziert hat, werden kontinuierlich von dem 
Pageserver die modifizierten Seiten angefordert. In diesem Zeitraum ist die Sicherung des 
VVS auf dem  Pageserver nicht konsistent, denn während der Sicherung werden Seiten aus 
dem letzten konsistenten Abbild ersetzt.  

Kann auf Grund des Absturzes eines Knotens die neue Sicherung nicht vervollständigt wer-
den, dann hat zwar der Pageserver alle Seiten des VVS, doch diese sind leider von unter-
schiedlichen Zeitpunkten und aus diesem Grund nicht mehr konsistent. Das führt zu einem 
Totalverlust der Daten, denn die Atomarität des Updates des Pageservers ist verletzt [Hen91].     

Fällt während der Sicherung der Pageserver aus, dann führt auch dies zu einer Mischung aus 
dem altem konsistenten Abbild des VVS und einigen neuen Seiten. Damit wird die Sicherung 
inkonsistent und somit wertlos.  

Aus diesen Gründen empfiehlt sich hier der Einsatz das Forced Write Konzept es nicht. 

5.5 Das Log - Datei Konzept 

Das Log - Datei Konzept trennt die aktuelle Sicherung einer Transaktion vom letzten voll-
ständigen Abbild des VVS. Dadurch wird das Verfahren sicher gegen alle Fehlersituationen, 
die nicht zur Klasse der katastrophalen Fehler gehören. Auch dieses Verfahren gehört nach 
[Ski01] zu der Klasse der „Hot Standby“ Verfahren und sichert nach jeder Transaktion ein 
vollständiges Abbild des VVS. 

5.5.1 Funktionsweise 
Wie bei allen Verfahren wird initial ein vollständiges Abbild des gemeinsamen Speichers auf 
der Festplatte des Pageservers gesichert. Jedoch wird dieses während einer Sicherung nicht 
modifiziert sondern es werden die neu zu sichernden Daten in eine Log-Datei geschrieben 
[Bra97], [Ous89]. Dies ist ein eigener Bereich auf der Festplatte des Pageservers, der linear 
mit den modifizierten Seiten gefüllt wird. Wenn eine Transaktion beendet ist und zusätzlich 
alle modifizierten Daten auf der Festplatte vorhanden sind, dann enthält die Log-Datei in 
Kombination mit der initialen Sicherung den aktuellen Zustand des Clusters. 

Hierfür ist es nötig, dass die Daten nach jeder Transaktion in der Log-Datei abgelegt werden:  

- Die Sicherung einer Seite besteht aus 8 Blöcken à 512 Byte - der Seiten Daten Struk-
tur (SDS) - und einem Block mit der Seiten Informations Struktur (SIS), welche die 
Seitenadresse der folgenden Datenblöcke enthält. 

- Zu Beginn einer Transaktion bzw. Sicherung wird ein eindeutiges Bitmuster für den 
Beginn der Sicherung (BOT) in den ersten freien Sektor der Log-Datei geschrieben. 

- Eine Transaktion ist bei diesem Verfahren erst vollständig abgeschlossen (EOT), wenn 
alle modifizierten Daten an den Pageserver übermittelt wurden. Dies wird durch ein 
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EOT und eine EOL (End of Log-File) am Ende der Sicherung in jeweils einem Sektor 
festgehalten. 

- Zu Beginn der nächsten Transaktion wird durch das BOT das letzte EOL überschrie-
ben.  

Damit hat die Log-Datei nach zwei Transaktionen, die jeweils eine Seiten modifiziert haben, 
folgendes Aussehen: 

 
512 Byte     Seitendaten = 8 * 512 Byte 

 

 

 
Abbildung 5.1 Aufbau der Log-Datei nach zwei Transaktionen. 
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Die Sicherung in Abbildung 5.1 wird durch ein BOT eingeleitet. Danach folgen die neun Blö-
cke mit der Seiteninformationsstruktur und den Seitendaten. Abgeschlossen wurde die Siche-
rung der ersten Transaktion durch ein EOT und ein EOL. Das EOL wurde zu Beginn der 
zweiten Transaktion durch ein BOT ersetzt, dem die neun Blöcke mit der Seiteninformation 
und den Daten folgen; und abgeschlossen wird auch die zweite Transaktion durch ein EOT 
und ein EOL.  

Dadurch hat man zwei konsistente Abbilder des gemeinsamen Speichers auf dem Pageserver 
gesichert. Einerseits die initiale vollständige Sicherung und andererseits die vollständige Si-
cherung in Kombination mit der Log-Datei. 

5.5.2 Leseoperationen auf dem Pageserver 
Fordert man eine Seite vom Pageserver an, muss dieser anhand der EOL Signatur das Ende 
der Log-Datei ermitteln. Von diesem ausgehend wird die Log-Datei rückwärts nach der ange-
fragten Seite durchsucht und sobald der Pageserver auf eine passende SIS trifft, können die 
zugehörigen Daten an den anfragenden Rechner gesendet werden. Durch die Richtung der 
Suche ist garantiert, dass der letzte Eintrag der Seite in der Log-Datei zuerst gefunden wird. 
Sollte eine angefragte Seite nicht in der Log-Datei vorhanden sein, dann ist diese Seite seit 
dem initialen Abbild nicht verändert worden und es können die ursprünglichen Daten versen-
det werden. 

Durch zusätzliche Strukturen im Hauptspeicher des Pageservers kann die Suche nach der ak-
tuell gültigen Version einer Seite optimiert werden.  

- Es wird ein Zeiger auf das Ende der Log-Datei in einer Variablen „EOLPosition“ fest-
gehalten. Damit wird die Suche nach dem Ende der Log-Datei eingespart. 
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- Eine Liste „SeitenPosition“ im Hauptspeicher des Pageservers hält für jede Seite den  
Sektor vor, an dem die aktuell gültige SIS und die Daten der Seite zu finden sind. 

- Es kann noch ein Cache von häufig benötigten Seiten im Hauptspeicher des Pageser-
vers angelegt werden, der Anfragen ohne Festplattenzugriffe bedienen kann. 

Diese Optimierungen sind vor allem für Leseoperationen während der Reorganisation der 
Daten relevant.  

5.5.3 Reorganisation der Daten 
Während des Protokollierens der modifizierten Seiten wächst die Log-Datei ständig. Dabei 
werden Seiten, auf die häufig geschrieben wurde, mehrfach angefordert, wobei nur die zuletzt 
gesicherte Version der Seite gültig ist. Um die Größe der Log-Datei zu beschränken, ist es 
nötig, dass veraltete Versionen einer Seite gelöscht werden und die gültige Version in das 
initale Abbild des Heaps aufgenommen wird. Dies wird in vier Schritten durchgeführt: 

1. Es wird von der „EOL“ Signatur ausgehend ein Teil der Log-Datei in den Hauptspei-
cher des Pageservers eingelesen.  

2. Durch die Liste „SeitenPosition“ wird bestimmt, welche Einträge aus dem eingelese-
nen Teil noch gültig sind.  

3. Die gültigen Seiten werden im initialen Abbild gesichert und die Liste „SeitenPositi-
on“ wird aktualisiert.  

4. Der eingelesene Teil kann auf der Festplatte als frei markiert werden.  

Dabei muss beachtet werden, dass eine Reorganisation der Daten auf dem Pageserver erst 
dann durchgeführt werden darf, wenn keine Transaktion aktiv ist und wenn der Pageserver 
alle modifizierten Seiten angefordert hat. Wird dies nicht eingehalten, kann folgende Fehlersi-
tuation entstehen: 

Die Reorganisation wird parallel zu einer aktiven Transaktion durchgeführt, der Pageserver 
nimmt die letzte Sicherung einer Seite aus der Log-Datei in das initiale Image auf und löscht 
alle weiteren Vorkommen der Seite. Während dieser Zeit modifiziert ein Knoten eine beliebi-
ge Seite und stürzt kurz darauf ab. Dadurch kann der Pageserver die modifizierte Seite nicht 
mehr anfordern und alle Daten seit dem letzten konsistenten Abbild des VVS müssen verwor-
fen werden.  

Durch die parallel ablaufende Reorganisation wurde aber bereits ein Teil der neuen Sicherung 
in die „alten“ Daten aufgenommen und dadurch ist das letzte vollständige Abbild nicht mehr 
konsistent. Aus diesem Grund darf eine Reorganisation nur durchgeführt werden, wenn keine 
Transaktion aktiv ist und der PageServer die Daten aller aktuell gültigen Seiten angefordert 
hat.  
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Alternativ hierzu könnte die Reorganisation auf einem „älteren“ Abbild durchgeführt werden. 
Hierfür wird innerhalb der Log-Datei nach einem BOT gesucht, welches vormals das EOL 
einer bereits abgeschlossenen vollständigen Sicherung war. Ausgehend von diesem werden 
die noch gültigen Seiten in das initiale Abbild aufgenommen. Diese Variante erlaubt eine Re-
organisation der Log-Datei während einer Sicherung, wobei ein Eintrag in der Liste „Seiten-
Position“ nur überschrieben werden darf, wenn dadurch nicht das aktuell gesicherte Abbild 
inkonsistent wird. Dieser Punkt wird in den folgenden Verfahren nochmals aufgegriffen.   

5.5.4 Bewertung des Verfahrens 
Die zusätzliche Log-Datei neben dem initialen Abbild bringt zwei Vorteile gegenüber dem 
Forced Write Konzept. Einerseits kann während der Sicherung in der Log-Datei linear auf die 
Festplatte geschrieben werden, was einen hohen Durchsatz auf der Festplatte erlaubt und an-
dererseits ist das Verfahren sicher gegenüber einem Absturz des Pageservers oder eines Kno-
tens.  

Stürzt während einer Sicherung ein Knoten ab, dann hat der Pageserver das letzte konsistente 
Abbild des VVS und verwirft einfach nur die Daten der Log-Datei vom letzten BOT an und 
ersetzt das BOT durch ein EOL. Damit ist der Pageserver wieder im Zustand vor der Transak-
tion des abgestürzten Knotens.  

Stürzt der Pageserver während der Sicherung ab, muss die Transaktion eines Knotens so lange 
warten bis der Pageserver neu aufgestartet wurde, daraufhin müssen alle modifizierten Seiten 
der Transaktion angefordert werden und erst dann darf sich die Transaktion beenden. Bei ei-
nem Absturz des Pageservers während der Reorganisation kann der Pageserver nach einem 
Neustart anhand der EOL Signatur das Ende der Log-Datei wiederfinden und von dort an die 
Reorganisation erneut starten. Es sind durch den Absturz keine Daten verloren gegangen. 

Durch die enge Kopplung eines Commits und dem Schreiben des Pageservers hat der Page-
server zwar nach jeder Transaktion immer das vollständige Abbild des gemeinsamen Spei-
chers auf Festplatte gesichert, aber jede Transaktion muss warten bis der Pageserver alle mo-
difizierten Daten auf die Festplatte geschrieben hat. Dies kann zu einem ungünstigen Verhält-
nis von Berechnungsaufwand zu Sicherungsaufwand führen, wenn beispielsweise eine Trans-
aktion viele Seiten modifiziert, die nur auf dem betreffenden Knoten vorhanden sind. Dadurch 
müssen diese Seiten an den Pageserver übermittelt werden, bevor sich die Transaktion been-
den darf. 

Die Sicherung am Ende jeder Transaktion verhindert den Verlust von Daten bei Ausfall eines 
Knotens oder des Pageservers auf Kosten der Geschwindigkeit des Gesamtsystems. Wird je-
doch nur zu bestimmten Zeitpunkten gesichert, kann das Verfahren optimiert werden. Dabei 
wird zu bestimmten Konsistenzierungszeitpunkten der Zustand des VVS gesichert und inner-
halb des Intervalls werden modifizierte Daten gesammelt. Sollte ein Knoten oder der Pageser-
ver zwischen zwei Konsistentzierungszeitpunkten ausfallen, fällt der Cluster wieder auf den 
Zustand des letzten konsistenten Abbilds zurück. Dies ist bekannt unter der Bezeichnung 
"Warm Standby". 
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5.6 Das Copy Konzept 

Das Copy Konzept ist eine Abwandlung des Forced Write Konzeptes [Dad96]. Es wird nicht 
am Ende jeder Transaktion ein vollständiges Abbild des VVS auf der Festplatte des Pageser-
vers gesichert, sondern immer nur nach einem bestimmten Intervall, dem Sicherungsintervall. 
Dabei wird für jede Sicherung eine Partition angelegt die ein vollständiges Abbild des VVS 
enthält 

5.6.1 Funktionsweise 
Es wird wie bei allen Verfahren ein initiales Abbild des VVS gesichert, in das wie beim 
Forced Write Konzept die Seitendaten aufsteigend sortiert abgelegt werden, wodurch die SIS 
vor den Seitendaten unnötig wird. Jedoch wird im Gegensatz zu Forced Write nicht am Ende 
jeder Transaktion ein vollständiges Abbild des gemeinsamen Speichers gesichert, sondern es 
werden nur die Adressen der modifizierten Seiten in einer Datenstruktur  "ModifizierteSeiten" 
vermerkt und das Anfordern der Seitendaten wird erst am Ende des Konsistenzierungs-
intervalls notwendig, wenn ein neues, aktuelles Abbild des VVS vervollständigt wird.  

Hierfür sind vier Schritte notwendig: 

(1) Während des Betriebs des Clusters wird eine neue Partition angelegt und in diese wer-
den die Daten der letzten Sicherung kopiert.  

(2) Daraufhin werden kontinuierlich die Seiten aus der Liste „ModifizierteSeiten“ ange-
fordert und in der neuen Partition gesichert. 

(3) Am Ende des Konsistenzierungsintervalls entzieht der Pageserver dem Cluster das 
Token und fordert die restlichen modifizierten Seiten an. 

(4) Im letzten Schritt wird auf der Festplatte an einer dedizierten Stelle vermerkt, welche 
Partition die letzte Sicherung enthält und an welcher Position diese beginnt.  

Nach dem letzten Schritt gibt der Pageserver das Token frei und beginnt eine neue Partition 
zu füllen. Dadurch sind auf der Festplatte des Pageservers nach N Sicherungen N verschiede-
ne Abbilder des VVS vorhanden. Dabei muss die Anzahl der Sicherungen durch Überschrei-
ben der jeweils ältesten beschränkt werden, da die Anzahl möglicher Partitionen begrenzt ist 
[Mes95].  

 

 

 

 



Nachrichten für die Persistenz eines VVS 112

Partition m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 2 

Partition m + 1 

2.: Aktualisieren der 
modifizierten Seiten

. . . S
D
S

S
D
S

S
D
S

S
D
S

S 
D 
S 

S
D
S

S
D
S

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S
D
S

S
D
S

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S
D
S

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

1.: Kopieren der   
aktuellen Partition 

. . . 
Seite n Seite n-1Seite 1 

S
D
S

S
D
S

S
D
S

S
D
S

S 
D 
S 

S
D
S

S
D
S

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S
D
S

S
D
S

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S
D
S

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

S 
D 
S 

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des Copy Konzeptes 

Durch diese Art der Sicherung ist beim Copy Konzept immer mindestens ein konsistentes 
Abbild auf dem Pageserver vorhanden auch wenn während der Sicherung ein Knoten oder der 
Pageserver ausfallen sollte.  

5.6.2 Bewertung des Verfahrens 
Das Copy Konzept ist ähnlich dem Forced Write Konzept, mit dem Unterschied, dass zwei 
grundlegende Nachteile des Forced Write behoben wurden: 

(1) Duch die passive Phase des Pageservers werden die großen Leistungseinbussen des 
Clusters gemildert, denn es werden nur zu bestimmten Zeitpunkten alle modifizierten 
Seiten des Clusters angefordert. Wird eine Seite innerhalb des Intervalls mehrfach 
modifiziert, wird diese nur am Ende des Sicherungsintervalls einmalig angefordert. 

(2) Kommt es zu einer Fehlersituation, gehen zwar die Modifikationen seit der letzten Si-
cherung verloren, ein vollständiger Datenverlust wie beim Forced Write Konzept kann 
aber nicht eintreten.  

Stürzt ein Knoten oder der Pageserver ab, wird der gesamte Cluster mit dem Zustand der letz-
ten vollständigen Sicherung neu gestartet und damit ist der Cluster wieder in einem konsisten-
ten Zustand.  

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens liegt in den verschiedenen vollständigen Sicherungen auf 
der Festplatte. So kann auf einer älteren Sicherung einerseits eine Freispeichersammlung 
betrieben werden und möglicherweise können False-Sharing Situationen erkannt werden.  
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Nachteilig an dem Verfahren ist, dass durch die Sicherung am Ende des Konsistenzierungsin-
tervalls nur eine geringe Aktualität der Daten erreicht wird. Kritische Anwendungen wie bei-
spielsweise eine Kontobuchung müssen deshalb sicherstellen, dass der Zustand des Clusters 
auf der Festplatte gesichert wurde bevor die Buchung bestätigt wird.  

Wird dies nicht eingehalten, kann folgende Fehlersituation entstehen: Der Anwender führt 
eine Kontobuchung aus und erhält vom System den neuen Kontostand. Dies wird durch die 
Applikation am Bildschirm ausgegeben und kurz darauf fällt ein Rechner im Cluster aus. 
Damit fällt der Zustand des Clusters auf den Zustand der letzten konsistenten Sicherung zu-
rück, die noch nicht die letzte Buchung enthält und das Konto geht damit in einen inkonsis-
tenten Zustand über.  

Diese Situation kann durch eine verzögerte Ausgabe verhindert werden. Die Kontoanwen-
dung wartet vor der Ausgabe der Bestätigung bis vom Pageserver ein „NewImage“ Nachricht 
empfangen wurde, die allen Knoten mitteilt, dass ein Sicherungsintervall abgeschlossen wur-
de. Erst dann wird die erfolgreiche Buchung bestätigt, die durch den Pageserver bereits auf 
einem dauerhaften Medium gesichert ist. 

Ein weiterer Nachteil des Verfahrens liegt in der Verwaltung der Festplatte. Einerseits muss 
innerhalb jedes Sicherungsintervalls eine vollständige Partition kopiert werden, und anderer-
seits kann beim Einsortieren der modifizierten Seiten nicht linear geschrieben werden, weil 
anzunehmen ist, dass die aktiven Transaktionen zufällig verteilt im gemeinsamen Adressraum 
geschrieben haben. Ein nicht lineares Schreiben auf eine Festplatte hat aber leider nur, wie be-
reits beschrieben, einen geringen Durchsatz, was sich besonders durch den Entzug des Tokens 
am Ende der Sicherung auf alle Knoten auswirkt.  

5.7 Das Innext Konzept 

Die aufwendige Kopieroperation am Anfang eines Sicherungsintervalls entfällt beim Innext 
Konzept. Diese wird durch eine Verwaltung der einzelnen Seiten innerhalb der verschiedenen 
0Partitionen umgangen auf Kosten einer Reorganisation der Daten [Sil96]. 

5.7.1 Notwendige Strukturen 
Zur Seitensicherung werden beim Innext Konzept mehrere zusätzliche Strukturen notwendig. 
Neben der Liste "ModifizierteSeiten", die auch das Copy Konzept benötigt, werden folgende 
Listen bzw. Variablen notwendig: 

(1) Eine Liste "GültigeDaten [PartitionsNummer] [SeitenNummer]", die für jede Seite je-
der  Partition einen boolschen Wert hält, der auf 1 gesetzt wird, wenn die aktuellen 
Seitendaten in dieser Partition zu finden sind und auf 0 gesetzt wird, wenn der aktuelle 
Eintrag in einer der weiteren Partitionen zu finden ist. Diese Liste ist einerseits im 
Hauptspeicher des Pageservers vorhanden und andererseits wird sie am Ende eines Si-
cherungsintervalls auf der Festplatte gesichert. 
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(2) Eine weitere Liste "GültigePartition [PartitionsNummer]", die für jede Partition den 
Wert 1 hält, falls diese Partition zum gültigen Abbild des VVS gehört und den Wert 0, 
wenn die Partition unbelegt ist. 

(3) Ein Wert "AktuellePartition", der die Nummer der aktuell für die Sicherung 
verwendeten Partition enthält. 

(4) Ein Wert "AnfangsPartition", der die Nummer der Partition enthält, auf die alle weite-
ren Partitionen aufbauen. 

Durch diese Struktur der Verwaltung der Seitendaten in den einzelnen Partitionen kann die 
Kopieroperation am Anfang eines Sicherungsintervalls umgangen werden.  

5.7.2 Funktionsweise der Seitensicherung 
Nachdem, wie bei den bereits beschriebenen Verfahren, eine vollständig initiale Sicherung 
aller Seiten des VVS in der ersten Partition durchgeführt wurde, wird die weitere Sicherung 
für jedes Konsistenzierungsintervall nach dem folgenden Verfahren durchgeführt:  

(1) Die Liste "ModifizierteSeiten" wird ständig mit den Adressen der beschriebenen Sei-
ten aus den empfangenen Write Sets aktuell gehalten. 

(2) Zu Anfang des Sicherungsintervalls wird eine eigene Partition angelegt, in der zusätz-
lich die vollständige Liste "GültigeDaten" vorgesehen ist.   

(3) Die Seiten aus der Liste "ModifizierteSeiten" werden kontinuierlich angefordert und 
der Eintrag "GültigeDaten" wird für die aktuelle Partition und die betrachtete Seiten-
adresse auf den Wert 1 gesetzt. Der vorhergehende Eintrag der Seitenadresse in "Gül-
tigeDaten", der dadurch ungültig wird, wird gelöscht (mit einer 0 überschrieben).    

(4) Am Ende des Konsistenzierungsintervalls entzieht der PageServer dem Cluster das 
gemeinsame Token und die restlichen Seiten werden angefordert. Diese werden wie in 
Punkt (3) in der Liste "GültigDaten" vermerkt. 

(5) Die Liste "GültigeDaten" wird in die Partition geschrieben und der Eintrag in der Liste 
"GültigePartition" wird auf den Wert 1 gesetzt.  

Danach wird das Token freigegeben und eine neue Sicherung auf einer neuen Partition läuft 
an.  

Abbildung 5.3 veranschaulicht den Zustand des Pageservers nach drei Sicherungsintervallen, 
wobei in der Abbildung der gesamte VVS aus drei Seiten besteht. Initial wurde in die erste 
Partition ein vollständiges Abbild des VVS geschrieben. Für jede Seite S in Partition 1 wurde 
der Wert in „GültigeDaten[P1][S]“ auf 1 gesetzt und der Eintrag „GültigePartition[P1]“ be-
kam auch den Wert 1.  
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Im darauf folgenden Sicherungsintervall wird die zweite Seite modifiziert. Diese wird ange-
fordert und in der zweiten Partition gesichert; der Eintrag in „GültigeDaten[P1][S2]“ wird 
gelöscht (erhält den Wert 0) und dafür bekommt „GültigeDaten[P2][S2] den Wert 1. Die Da-
tenfelder für Seite 1 und Seite 3 bleiben leer. Abschließend erhält der Eintrag von „Gültige-
Partition[P2]“ den Wert 1. Das dritte Sicherungsintervall verhält sich analog, nur wurde in 
diesem Intervall die erste Seite modifiziert.  

Dabei ist zu beachten, dass die Listen „GültigeDaten“ und „GültigePartition“ jeweils am Ende 
des Sicherungsintervalls auf der jeweiligen Partition gesichert werden. Die jeweilige Siche-
rung wird durch die folgenden nicht mehr verändert und so sind auf der Festplatte des Page-
servers verschiedene vollständige Abbilder des VVS von unterschiedlichen Konsistentzie-
rungszeitpunkten vorhanden.  
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Abbildung 5.3: Zustand des Pageservers nach drei Sicherungsintervallen 

5.7.3 Reorganisation der Partitionen 
Im Gegensatz zum Copy Konzept können bei diesem Verfahren nicht einfach alte Partitionen 
überschrieben werden, weil eine Abhängigkeit zwischen den Partitionen besteht. Zur 
Reorganisation werden die Daten aus mehreren Partitionen in einer neuen Partition 
zusammengefasst und damit ein neues vollständiges Abbild erzeugt. Dies geschieht in drei 
Schritten: 

(1) Anhand der Liste "GültigeDaten" wird für jede Seite die Partition mit den aktuellen 
Seitendaten bestimmt und diese Daten werden in die neue Partition kopiert.  
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(2) Dann wird die Liste "GültigeDaten" aktualisiert, der Eintrag in "GültigePartition" wird 
gesetzt und es wird im Bootsektor ein Verweis auf diese Partition vermerkt. 

(3) Im letzten Schritt werden in der Liste "GültigePartition" alle weiteren Partitionen frei-
gegeben.    

Das kann parallel zur weiteren Sicherung durchgeführt werden, weil in der Liste "Modifizier-
teSeiten" die Adressen der während der Reorganisation veränderten Seiten festgehalten wer-
den. 

5.7.4 Bewertung des Verfahrens 
Bei geringer Last benötig dieses Verfahren, wie auch das Copy Konzept, einen großen Spei-
cherbedarf relativ zur Anzahl der Seiten, die während des Sicherungsintervalls beschrieben 
werden. So wird für jede Sicherung die Größe eines vollständigen Abbilds des VVS belegt, 
wobei die jeweilige Partition nur spärlich besetzt ist. Durch die großen freien Bereiche kann 
während der Sicherung in den meisten Fällen nicht linear geschrieben werden, was zu einem 
geringen Durchsatz auf der Festplatte führt. 

Bei vielen Modifikationen während eines Sicherungsintervalls steigt der Platzaufwand auf der 
Festplatte nicht und es können größere Blöcke linear auf die Festplatte des Pageservers ge-
schrieben werden. Damit eignet sich dieses Verfahren hauptsächlich, für den Fall, dass wäh-
rend eines Sicherungsintervalls viele Modifikationen im gemeinsamen Speicher durch die 
Knoten im Cluster durchgeführt werden. 

Beim Ausfall eines Knotens oder des Pageservers kann anhand des Eintrags "AktuellePartiti-
on" die letzte zur Sicherung verwendete Partition verwendet werden. Diese enthält die Liste 
"GültigeDaten", mit der für jede Seite bestimmt werden kann, in welcher Partition sich die 
gültigen Daten der Seite befinden.   

5.8 Das Age Segment Konzept 

Das Log-Datei Konzept und das Copy Konzept unterteilen die Festplatte in zwei unterschied-
liche Bereiche. Einerseits einen Datenteil mit einem vollständigen Abbild des gemeinsamen 
Speichers und andererseits einen Protokollteil, in dem die Veränderungen seit dem letzten 
vollständigen Abbild gesichert werden. Dabei wird durch die Reorganisation regelmäßig der 
Protokollteil in den Datenteil aufgenommen und somit wird ein Bereich des dauerhaften Spei-
chers für neue Protokollierungen freigegeben.  

Beim Age Segment Konzept wird diese Unterteilung zwischen Datenteil und Protokollteil 
aufgegeben [Gha94]. Der Protokollteil dient durch eine zusätzliche Verwaltungsinformation 
gleichzeitig auch als Datenteil und wird als Segment bezeichnet. Dabei besteht ein Segment 
aus den Daten mehrerer Seiten inklusive der Seiteninformationsstruktur, mehreren Zeitstem-
peln und zusätzlichen Zählern. 
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Durch diesen Aufbau können einerseits Kopieroperationen von selten modifizierten Daten 
umgangen werden und andererseits wird die Reorganisation der Sicherung vereinfacht. 

5.8.1 Aufbau der Segmente 
Ein Segment besteht aus einer Verwaltungsinformation und einem Datenteil. Im Datenteil 
werden die Daten wie beim Log-Datei Konzept durch  eine Seitendatenstruktur SDS und eine 
Seiteninformationssturktur SIS dargestellt. Beim Age Segment Konzept wird jedoch in der 
SIS neben der Seitenadresse noch ein Zeitstempel mitprotokolliert, der angibt, wann die Seite 
modifiziert wurde. Innerhalb eines Segmentes können mehrere Seiten gesichert werden, die 
aufgrund der SIS nicht fortlaufend sortiert sein müssen. 

Wie beschrieben gibt es innerhalb der Segment-Verwaltungs-Struktur (SVS) noch zusätzliche 
Informationen für jedes Segment: 

Aktiv: Gibt an, ob das Segment ein Teil des letzten konsistenten Abbilds ist. Während eines 
Sicherungsintervalls werden ein oder mehrere Segmente mit Daten gefüllt. Diese Segmente 
sind während des Intervalls noch nicht auf „Aktiv“ gesetzt, weil sie noch nicht zu einem voll-
ständigen konsistenten Abbild des VVS gehören. Erst wenn ein Konsistenzierungsintervall 
abgeschlossen wird, erhalten diese Segmente den Zustand „Aktiv“. 

Alter: Hier wird das Alter der aktuellsten (jüngsten) Seite im Segment vermerkt, anhand der 
Commit-Nummer. Nach diesem Alter wird ein Segment danach klassifiziert, ob es ein heißes 
oder ein kaltes Segment ist. 

Anzahl: Anzahl der gültigen Seiten im Segment. Dieser Wert wird kleiner, sobald neuere 
Versionen der Seiten in anderen Segmenten gespeichert werden. Sobald es keine gültige Seite 
in diesem Segment mehr gibt, wird der Wert auf Null gesetzt und das Segment kann zu einer 
neuen Sicherung freigegeben werden. 

Frei: Ein freigegebenes Segment wird durch den boolschen Wert markiert.   
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Abbildung 5.4: Aufbau eines Segmentes, das zum letzten konsistenten 
Abbild gehört, mit zwei gültigen Seiten (Nr.5 und Nr. 6) 
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Zusätzlich zur Segment Verwaltungsinformation (SVS) gibt es noch folgende Listen: 

ModifizierteSeiten: Wie bei den bereits beschriebenen Verfahren werden hier die Adressen 
der modifizierten Seiten vermerkt. Jedoch wird beim Age Segment Konzept zu jeder Seiten-
adresse noch die gültige Commit-Nummer während des Empfangs des Write Sets vermerkt. 

KonsistenteSeiten: Diese Liste hält für jede Seite die Segmentnummer vor, in der die Daten 
der Seite zum Zeitpunkt der letzten vollständigen Sicherung zu finden sind.  

GeschriebeneSeiten: Diese Liste enthält die Segmentnummern der Seiten, die bereits ange-
fordert wurden und zum nächsten konsistenten Abbild gehören. 

Segmente: In dieser Liste werden alle Segmente der Festplatte eingetragen. 

Von diesen Informationen werden zum Abschluss eines Sicherungsintervalls nur die Listen 
"KonsistenteSeiten" und "Segmente" auf der Festplatte des Pageservers gesichert. Alle weite-
ren Informationen können bei einem Absturz des Pageservers nachträglich wiederhergestellt 
werden. 

5.8.2 Seitensicherung 
Initial erstellt der Pageserver ein vollständiges Abbild des gemeinsamen Speichers und sichert 
dies in mehreren Segmenten. Es wird eine Liste "KonsistenteSeiten" angelegt und für jede 
Seite wird das Segment eingetragen, in dem die Seite zu finden ist. Weiterhin werden im 
Bootsektor Zeiger auf die Listen "KonsistenteSeiten" und "Segmente" gesetzt und die Listen 
werden mit den Segmenten auf der Fesplatte des Pageservers gesichert.  

Während des Betriebs des Clusters wird, wie bei den vorhergehenden Verfahren, eine Liste 
"ModifizierteSeiten" mitgeführt, in der die Seitenadressen aus den empfangenen Write Sets 
festgehalten werden. Diese werden nicht blockierend angefordert und im Hauptspeicher des 
Pageservers abgelegt, wobei neben den Seitendaten SDS noch innerhalb der SIS jeweils der 
Zeitstempel aus "ModifizierteSeiten" mitgeführt wird. Falls eine Seite mehrmals angefordert 
wurde, wird immer nur die jüngste Version dieser Seite im Hauptspeicher gehalten und die 
vorhergehende Version wird verworfen. 

Sobald ausreichend viele Seiten angefordert wurden um ein Segment zu füllen, werden diese 
nach zwei Kriterien sortiert: Im ersten Schritt nach dem Alter der Seiten, die jüngsten Seiten 
zuerst und im zweiten Schritt, falls zwei Seiten das gleiche Alter haben, nach der Adresse 
aufsteigend. 

Das sortierte Segment wird in das nächste freie Segment auf der Festplatte geschrieben, die 
Liste "GeschriebeneSeiten" wird aktualisiert und der Wert "Frei" des Segments wird gelöscht. 
Weiterhin wird der Zähler "Anzahl" auf die Anzahl der gesicherten Seiten im Segment gesetzt  
und der Wert "Alter" bekommt das Alter der zuvorderst gesicherten Seite. Außerdem wird das 
Segment noch in die Liste "Segmente" aufgenommen. 
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Damit ist ein Segment gefüllt und die weiteren anzufordernden Seiten werden in das nächste 
freie Segment gesichert.  

Dabei muss folgender Fall besonders betrachtet werden: 

Eine Seite wird innerhalb eines Sicherungsintervalls mehrfach angefordert. Wurde diese Seite 
bereits in einem Segment auf der Festplatte gesichert, muss dieses Segment aktualisiert wer-
den. Es wird der Zähler "Anzahl" dekrementiert, das Alter des Segments muss gegebenenfalls 
angepasst werden und die Liste "GeschriebeneSeiten" muss für diese Seite auf das neue Seg-
ment verweisen.  
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Abbildung 5.5: Sicherung von drei Seiten 

Um ein Sicherungsintervall abzuschließen, wird das Token dem Cluster entzogen und dann 
werden vier Schritte ausgeführt: 

(1) Die restlichen Seiten aus der Liste "ModifizierteSeiten" werden angefordert.  

(2) Sobald ein vollständiges Abbild des VVS in die Segmente geschrieben wurde, werden 
die Daten in der Liste "KonsistenteSeiten" anhand der Werte aus "GeschriebeneSei-
ten" aktualisiert. 

(3) Falls Seiten des letzten Sicherungsintervalls erneut gesichert wurden, müssen das Al-
ter und die Anzahl der Seiten innerhalb der Segmente des letzten Sicherungsintervalls 
angepasst werden. 

(4) Abgeschlossen wird ein Sicherungsintervall durch Sichern der Listen "KonsistenteSei-
ten" und "Segmente" auf der Festplatte des Pageservers.  
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Danach wird das Token freigegeben und ein neues Sicherungsintervall beginnt. 

Abbildung 5.5 stellt eine Sicherung von drei Seiten dar. Es sind die Seiten mit der Adresse 4, 
5 und 6. Diese werden zu den Zeitpunkten 17, 18 und 19 gesichert, wobei Seite 5 zum Zeit-
punkt 20 erneut gesichert wird. 

5.8.3 Lesen von Seiten  
In der Liste "KonsistenteSeiten" ist für jede Seite die Segmentnummer festgehalten, in der die 
Seitendaten der letzten vollständigen Sicherung zu finden sind. Soll eine Seite von der Fest-
platte des Pageservers gelesen werden, wird mit der Liste "KonsistenteSeiten[Seitennummer]" 
die Segmentnummer ermittelt, das betreffende Segment wird vollständig von der Festplatte 
gelesen und anhand der SIS werden die Seitendaten innerhalb des Segments gefunden. Dies 
ist zwar entscheidend aufwendiger im Vergleich zu den vorhergehenden Verfahren, doch Le-
seoperationen kommen nur im Fehlerfall vor, der nur selten eintreten sollte.  

5.8.4 Reorganisation der Daten    
Zur Reorganisation der Daten werden die Segmente des letzten konsistenten Abbilds auf ihre 
gültige Information untersucht. Falls mehrere Segmente nur noch wenige gültige Seiten ent-
halten, werden diese in einem neuen Segment zusammengefasst und die leeren Segmente 
werden freigegeben. Dies geschieht nach folgendem Verfahren: 

(1) Mehrere Segmente der letzten konsistenten Sicherung des VVS werden eingelesen.  

(2) Die noch gültigen Seitendaten werden aus den Segmenten extrahiert. 

(3) Die noch gültigen Seiten werden in neue Segmente gesichert. 

(4) Aktualisieren von "Segmente" und "KonsistenteSeiten". 

(5) Die alten Segmente werden freigegeben. 

Dabei kann durch eine geeignete Auswahl der Segmente, die eingelesen werden und durch ein 
geeignetes Schreiben in neue Segmente eine Zweiteilung der Daten nach dem Alter erreicht 
werden [Ros92]. Hierfür werden mehrere Segmente eingelesen, die noch gültigen Seiten wer-
den nach ihrem Alter sortiert und dann in mehrere Segmente wieder gesichert.  

Dadurch erhält man zwei Arten von Segmenten, einerseits mit hauptsächlich jungen Seiten 
(hot segments), die häufig geändert werden und andererseits Segmente mit alten Seiten (cold 
segments), die über einen längeren Zeitraum nicht modifiziert werden. Diese älteren Segmen-
te müssen dann bei den nächsten Sicherungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht betrachtet 
werden, da sich die Daten innerhalb der Segmente nicht verändert haben, weder bei der letz-
ten Sicherungen noch bei der vorletzten.  
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5.8.5 Bewertung des Verfahrens 
Das Age Segment Konzept hat, wie alle weiteren Verfahren, das Problem des Tokenentzugs 
zum Abschluss eines Sicherungsintervalls. Dies lässt sich leider nicht vermeiden, da garantiert 
werden muss, dass eine Sicherung den Zustand des Clusters zu einem definierten Zeitpunkt 
darstellt. Aus diesem Grund dürfen nicht verschiedene Versionen von Seiten zu unterschiedli-
chen Zeiten gemischt werden.  

Die Vorteile des Verfahrens liegen im linearen Schreiben eines Segmentes und in der Unter-
teilung der Sicherung nach Alter der Daten. Durch die Segmente ist es möglich, erst eine be-
stimmte Anzahl von Seiten anzufordern, diese im Hauptspeicher des Pageservers zu sortieren 
und erst dann in einer linearen Schreiboperation auf die Festplatte zu schreiben. Dies erhöht 
den Durchsatz der Festplatte gegenüber einem nicht linearen Schreiben um ein vielfaches und 
verringert so den Aufwand. Dies ist vor allem zum Abschluss eines Sicherungsintervalls 
wichtig, wenn dem Cluster das Token entzogen werden muss.  

Durch die Unterteilung der Segmente nach Alter können viele Segmente ohne Veränderungen 
in die nächste Sicherung aufgenommen werden, weil sich ihre Daten über mehrere Sicherun-
gen nicht verändert haben. Dies verringert den Aufwand an unnötigen Kopieroperationen 
während einer Sicherung.  

Das Verfahren ist sicher gegen den Ausfall eines Knotens im Cluster oder den Ausfall des 
Pageservers. In beiden Fällen befindet sich auf der Festplatte des Pageservers ein vollständi-
ges Abbild des gemeinsamen Speichers innerhalb der Segmente, und auch die notwendige 
Metainformation zum Auffinden der Daten innerhalb der Segmente liegt innerhalb der Listen 
"KonsistenteSeiten" und "Segmente" auf der Festplatte vor.  

Jedoch ist das Age Segment Konzept durch seine vielen Listen und Verwaltungs-
informationen schwer verständlich. Es ist zwar durch die Listen ein schnelles Auffinden gül-
tiger Daten möglich, doch ist dies nur im Fehlerfall und beim Neustart des Clusters notwen-
dig. Für den Neustart könnte jedoch eine Liste der gültigen Seiten bereits während dem Ab-
schalten angelegt werden, und auf Grund der Seltenheit eines Fehlers, könnte die Liste der 
notwendigen Seiten während des Neustarts angelegt werden. Damit wäre ein Teil der aufwen-
dige Verwaltung während des Betriebs nicht notwendig.  

5.9 Multidisk Verfahren 

Durch den Einsatz von mehreren Festplatten (Multidisk) kann der Durchsatz des Pageservers 
erhöht werden. Hierfür gibt es zwei Verfahren, das Dual Write Innext Konzept [Ski01], das 
sich an das bereits beschriebene Innext Konzept anlehnt und das Multiple Log-Datei Konzept 
[Ski01].      

Beide Verfahren sind sehr ähnlich zu den namensgleichen Verfahren, die nur eine Festplatte 
verwenden (Singledisk). Jedoch verwenden die Singledisk Konzepte bereits mehrere Partitio-
nen für den Sicherungsteil und den Protokollteil während der Seitensicherung. Die Multidisk 
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Konzepte erweitern diese Verfahren nur dahingehend, dass die Partitionen auf mehrere Fest-
platten verteilt werden. Dadurch kann auf mehreren Festplatten parallel gearbeitet werden, 
was den Durchsatz des Pageservers erhöht.  

Aufgrund der Ähnlichkeit der Multidisk zu den Singledisk-Verfahren, ist es nicht nötig die 
Konzepte an dieser Stelle weiter zu betrachten.  

5.10 Bewertung der Verfahren 

In der Tabelle 5.1 werden einige der Eigenschaften der Verfahren verglichen.  Dabei zeigt 
sich, dass die Verfahren Log Datei und Age Segment ein lineares Schreiben erlauben und 
sicher sind. Weiterhin bleibt der Speicherbedarf begrenzt, abhängig von der Reorganisations-
rate. Jedoch beeinträchtigt der Verwaltungsbedarf beim Age Segment Konzept die Verständ-
lichkeit des Verfahrens stark.  

Verfahren Sicherheit Speicher-
bedarf 

Verwaltungs-
bedarf 

Verständlich-
keit 

Reorga-
nisation 

Schreiben 

Forced Write gering    4GB gering gut keine nicht linear 
Log Datei sicher > 4GB hoch befriedigend notwendig linear 
Copy sicher >>>4GB gering gut notwendig nicht linear  
Innext sicher >> 4GB hoch ausreichend notwendig nicht linear 
Age Segm.  sicher  > 4GB sehr hoch mangelhaft notwendig linear 

Tabelle 5.1 Vergleich der Sicherungsverfahren 

Die Implementierung des Pageservers [Fre02] orientiert sich am Log Datei Verfahren. Ein 
Konsistenzierungsintervall beträgt dabei mehrere Sekunden. Weiterhin wird der Aufwand für 
die Reorganisation durch den Einsatz einer großen Festplatte (> 60GB) minimiert. Eine ge-
naue Beschreibung des Verfahrens sowie Messungen sind unter [Fre02] zu finden.  

5.11 Erweiterungen der Protokolle für den Pageserver 

Betrachtet man die zuvor beschriebenen Verfahren zur Sicherung der Seiten auf der Festplatte 
eines Pageservers, stellt man fest, dass die Verfahren sich nur in der internen Darstellung der 
Daten unterscheiden und in der Geschwindigkeit, mit der eine Sicherung durchgeführt werden 
kann. Die Kommunikationsstruktur für alle Verfahren ist jedoch einheitlich. 

5.11.1 Kommunikationsstruktur für die Seitensicherung 
Für die Kommunikation des Pageservers können die Nachrichten zum Einlagern von Seiten 
und des Tokenmechanismus übernommen werden:  

- Ein Mechanismus ist nötig, der es dem Pageserver erlaubt, am Netz Seitenanfragen 
und die korrespondierenden Antworten mitzuhören. Dies ermöglicht invalidierte Sei-
ten aus der Liste "ModifizierteSeiten" zu aktualisieren ohne diese aktiv anfordern zu 
müssen. 
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- Seiten, die innerhalb eines Sicherungsintervalls von keinem weiteren Knoten angefor-
dert werden, müssen vom Pageserver spätestens zum Abschluss des Intervalls ange-
fordert werden. Hierfür wird der aus Kapitel 4.2 bekannte Mechanismus zum Einla-
gern von Seiten verwendet.  

- Zum Vervollständigen einer Sicherung müssen die restlichen Seiten aus der Liste 
"ModifizierteSeiten" angefordert werden, wobei in diesem Zeitraum keine Commits 
durchgeführt werden dürfen. Zur Verzögerung von Commits innerhalb des Clusters 
wird der Tokenmechanismus eingesetzt, indem der Pageserver das Token anfordert 
und erst nach Abschluss des Intervalls wieder freigibt. (Siehe Kapitel 4.2) 

- Im ungünstigen Fall kann die Blockierung des Tokens länger als eine Sekunde benöti-
gen. Dies kann bei den Knoten im Cluster den Eindruck erwecken das Token sei ver-
loren. Aus diesem Grund hat der Pageserver bei einer Tokenanfrage die Möglichkeit 
eine Nachricht zu versenden, die den Knoten mitteilt, dass gerade eine Sicherung ver-
vollständigt wird. Nachricht: "TokenBlocked". 

- Zum Abschluss des Sicherungsintervalls gibt der Pageserver das Token frei und be-
nachrichtigt alle weiteren Knoten, dass eine aktualisierte Sicherung des VVS vorhan-
den ist. Nachricht: "NewImage".  

Die Nachricht "NewImage" ist für kritische Anwendungen nötig, bei welchen der Verlust von 
Eingaben der letzten Sekunden fatal wäre. Ein Beispiel hierfür ist die in Abschnitt 5.6.2 be-
reits erwähnte Kontobuchung. Würde kurz nach der Buchungs-Transaktion der Cluster durch 
einen Fehler zurückgesetzt, ginge die Kontoanweisung möglicherweise verloren.  

Aus diesem Grund haben Anwendungen die Möglichkeit auf die Nachricht "NewImage" zu 
warten und erst dann eine Buchung am Bildschirm zu bestätigen. Damit kann die oben be-
schriebene Fehlersituation nicht mehr eintreten. 

5.11.2 Kommunikation im Fehlerfall 
Im Abschnitt 5.1 dieses Kapitels wurden die verschiedenen Fehlersituationen vorgestellt. Von 
diesen Fehlersituationen kann der Pageserver genau zwei erkennen und beheben: 

(1) Verlorene bzw. verfälschte Nachrichten. 

(2) Ausfall eines Knotens im Cluster. 

Kritische Nachrichten werden, wie in Kapitel 4 beschrieben, durch eine eindeutige Commit-
Nummer gesichert. Dies erlaubt nicht nur den Knoten Fehlersituationen zu erkennen sondern 
auch dem Pageserver. Dieser liest alle Commit-Nachrichten des Clusters mit, um ständig sei-
ne Liste "ModifizierteSeiten" aktuell zu halten und kann so bei Verlust einer Commit-
Nachricht durch einen Knoten des Cluster diese an den betreffenden Knoten senden. 
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Sobald der Pageserver eine Commit-Nachricht nicht erhalten hat, kann dieser seinen Fehler 
durch eine folgende Commit-Nachricht und deren „zu hohe“ Nummer erkennen. In dieser 
Situation kann der Pageserver einen Neustart des Clusters initiieren, oder die fehlende Nach-
richt vom Cluster erfragen, falls diese noch vorhanden ist. 

Für das nachträgliche Senden eines Commits ist eine besondere Nachricht nötig, damit nicht 
die weiteren Knoten im Cluster die Commit-Nachricht erneut interpretieren. Dies würde dazu 
führen, dass Seiten innerhalb der Knoten fälschlicherweise gelöscht werden und so der 
Cluster inkonsistent werden würde. Aus diesem Grund gibt es die Nachricht "OldCommit", 
die vom Pageserver nur an den betreffenden Knoten mit der überhörten Commit-Nachricht 
gesendet wird. 

Falls eine Seitenanfrage bzw. eine Antwort auf eine Seitenanfrage verloren wurde, fragt der 
Knoten im Seitenfehler-Interrupt die Seite nach einem Intervall erneut an. Hierfür wird beim 
Versenden einer Seitenanfrage ein Timer gestartet. Die Länge des Intervalls hängt von der 
maximalen Nachrichtenlaufzeit ab. Dieser Vorgang wird wiederholt bis der Knoten die ge-
wünschten Seitendaten erhält. Ist aber der Knoten, der antworten sollte ausgefallen, kann der 
Pageserver nach mehreren Anfragen die Fehlersituation erkennen und geeignet reagieren. 

Analog dazu verhält sich die Fehlersituation beim Verlust des Tokens: Möchte ein Rechner 
seine Transaktion beenden, fordert er das Token an. Dies wird solange wiederholt bis der 
Rechner das Token erhält oder der Pageserver die Fehlersituation erkennt und darauf reagiert. 

Sobald der Ausfall eines Knotens oder der Verlust des Token durch den Pageserver erkannt 
wurde, sendet der Pageserver eine "AbortAndRestart" Nachricht an alle Knoten im Cluster. 
Diese brechen ihre aktuelle Transaktion ab und starten mit Unterstützung des Pageservers 
erneut.  

5.12 Kommunikation zum Starten eines VVS 

Möchte ein Rechner einem bestehenden VVS beitreten, benötigt er verschiedene Informatio-
nen die seine Rolle im gemeinsamen Speicher definieren. Hierzu gehört die eigene Adresse, 
meist die IP-Adresse, die Nummer des VVS, dem man beitreten möchte (Heap-Nummer) und 
ggf. die Adresse des Pageservers, der den Rechner während des Startvorgangs unterstützt. 

5.12.1 Beitritt eines Rechners zu einem bestehenden VVS 
Um die notwendigen Informationen zum Beitritt zu einem bereits bestehenden VVS zu erhal-
ten, sind verschiedene Nachrichten und eine initialisierte Kommunikationsschnittstelle nötig:  

(1) Der Rechner initialisiert einen minimalen Betriebssystemkern inklusiver einer mini-
malen Speicherverwaltung und startet damit die Kommunikationsschnittstelle. 

(2) Danach wird eine Anfrage versendet, ob bereits ein VVS besteht, dem der Rechner 
beitreten könnte. (Nachricht: IsDSMAlive). Dies wird mehrmals in kurzen Abschnit-
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ten wiederholt, um einen möglichen Verlust der Nachricht zu kompensieren. Weiter-
hin ist in der „IsDSMAlive“-Nachricht bereits die Nummer des Heaps enthalten, dem 
der Rechner beitreten möchte. Sollten mehrere unterschiedliche Heaps innerhalb eines 
Netzsegmentes vorhanden sein, dann muss vom Anwender beim Start vorgegeben 
werden welchem Heap er beitreten möchte. 

(3) Besteht bereits ein VVS dem der Rechner beitreten könnte, erhält der Rechner eine 
Nachricht "DSMAlive" z.B. vom Pageserver des Clusters zurück.  

- In dieser Nachricht enthalten ist die Anfangsadresse eines Speicherbereichs 
und die Größe, die dem Rechner exklusiv zur Verfügung steht. In diesem Be-
reich kann der startende Rechner notwendige Strukturen anlegen, ohne dass es 
zu Kollisionen kommen kann. 

- Weiterhin ist in der Nachricht ein Verweis auf sein Root-Verzeichnis aus dem 
Namensdienst enthalten. Darin findet der Rechner seine IP-Adresse und die 
Adresse des Pageservers.  

(4) Zusätzlich erhält der startende Rechner das Token, damit seine Starttransaktion garan-
tiert nicht abgebrochen wird.  

(5) Der Rechner beendet den Startvorgang mit einem Commit und gibt danach das Token 
wieder frei. 

Durch die virtuelle Speicherverwaltung und den Mechanismus über das Netz Seiten einzula-
gern hat der Rechner die Möglichkeit, weitere Treiberinformationen und Programme aus dem 
VVS zu laden. Aus diesem Grund reicht zum Starten ein minimaler Betriebssystemkern aus 
der nur die Netzwerkschnittstelle initialisiert und eine minimale Speicherverwaltung startet. 

5.12.2 Startvorgang des ersten Rechners in einem VVS 
Der Startvorgang des ersten Rechners ist ein Sonderfall des oben beschriebenen Verfahrens. 
Dabei wird angenommen, dass immer der Pageserver als erstes gestartet wird und dass dieser 
ein vollständiges Abbild des VVS auf seiner Festplatte vorfindet: 

(1) Der Rechner wird gestartet und initialisiert einen minimalen Kern, die 
Netzwerkschnittstelle und den Festplatten-Controller. 

(2) Es wird eine Nachricht "IsDSMAlive" versendet und auf eine Antwort gewartet. Da 
kein weiterer Rechner aktiv ist, erhält der startende Rechner keine Antwort. 

(3) Nach einem Timeout, der von der maximalen Nachrichtenlaufzeit im Netz abhängt, 
durchsucht der Rechner den Bootsektor der Festplatte nach einem Abbild des VVS.  
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- Sobald der Rechner ein gültiges Abbild gefunden hat, werden mit diesem die 
notwendigen Strukturen des VVS im Hauptspeicher des Pageservers angelegt.  

- Seitenanfragen werden nicht über das Netz abgesetzt, sondern gehen an die ei-
gene Festplatte. 

(4) In dem Abbild des VVS ist auch der Namensdienst enthalten, über den der startende 
Rechner seine IP-Adresse und die Adresse des Namensdienstes erfahren kann. 

Dies reicht aus um den Pageserver zu starten und einen VVS anzulegen. Alle weiteren Rech-
ner, die gestartet werden, können sich dann mithilfe des Pageservers in den VVS einbinden.  

5.13 Abschalten eines Rechners 

Zum Abschalten eines Rechners in einem VVS bestehen zwei Varianten. Einerseits mit dem 
Pageserver, der ein konsistentes Abbild des gemeinsamen Speichers erzeugt und andererseits 
indem der abzuschaltende Rechner seine Seiten inkl. aller Eigentumsrechte an einen bzw. 
mehrere Rechner des Cluster verteilt. Beide Varianten erlauben dem abzuschaltenden Rechner 
seinen Teil des gemeinsamen Speichers auszulagern und sich so vom VVS abzumelden. 

5.13.1 Abschalten eines Knotens mit dem Pageserver: 
(1) Der Knoten sendet eine Nachricht „PrepareShutDown“ an den Pageserver. Dieser er-

zeugt ein Abbild des VVS auf seiner Festplatte, wobei zum vervollständigen des Ab-
bilds das Token dem Cluster entzogen wird.  

(2) Sobald die Sicherung abgeschlossen ist, wird das Token nicht freigegeben, sondern an 
den Rechner gesendet, der abgeschaltet werden soll. 

(3) Dieser überträgt die Eigentumsrechte aller Seiten von denen er Eigentümer ist, an den 
Pageserver. Hierfür gibt es die Nachricht „TakeOwnership“, wobei in der Nachricht 
die Seitenadressen aufgeführt sind. 

(4) Nach Abschluss der Übertragung gibt der Knoten das Token frei und der Pageserver 
antwortet zukünftig auf die betreffenden Seitenanfragen. 

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass der abzuschaltende Knoten, nachdem das vollständige 
Abbild erzeugt wurde, keine Commit-Nachricht mehr versenden darf. Dies würde, falls der 
abzuschaltende Rechner eine Seite modifiziert hat, diese Seiten bei allen weiteren Knoten 
löschen und durch das Abschalten des Rechners wäre diese Seite verloren. Aus diesem Grund 
muss der Abschalt-Vorgang außerhalb von Transaktionen durchgeführt werden. 

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass es zum Abschalten nur eine zusätzli-
che Nachricht gibt, die Ausschließlich aus der Mitteilung „PrepareShutDown“ besteht. Würde 
diese Nachricht bereits die Seiten enthalten, von denen der abzuschaltende Knoten Eigentü-
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mer ist, dann müsste diese Nachricht besonders gesichert werden. Ein Verlust dieser Nach-
richt würde zu einem inkonsistenten VVS führen. 

5.13.2 Abschalten eines Knotens ohne Pageserver: 
(1) Der Knoten sendet wie bei der oberen Variante eine Nachricht „TakeOwnership“ an 

einen ausgewählten Knoten im Cluster. In dieser Nachricht sind alle Adressen enthal-
ten, von denen der betreffende Knoten Eigentümer ist. 

(2) Daraufhin fordert der ausgewählte Knoten alle Seiten aus der Nachricht an und setzt 
bei sich das Eigentümer-Bit. Nachricht: „ReqPageAndOwnership“. Der abzuschalten-
de Knoten sendet die Seitendaten und löscht jeweils die betreffende Seite bei sich. Al-
ternativ hierzu könnte der neue Eigentümer die Seiten schreibend zugreifen und damit 
die Seite innerhalb des abzuschaltenden Knoten löschen. 

(3) Falls der Speicherbereich des anfordernden Knotens nicht ausreichend groß ist, sendet 
dieser die Nachricht „TakeOwnership“ mit den verbleibenden Adressen an einen wei-
teren Knoten. 

(4) Der abzuschaltende Rechner überprüft ständig seine Seitentabellen und sobald diese 
keine Adressen mehr enthalten, bei denen das Eigentümer-Bit gesetzt ist, kann der 
Rechner ausgeschaltet werden. 

Auch bei dieser Variante darf der abzuschaltende Knoten keine Commit-Nachricht mehr 
versenden, denn auch hier würde dies zum Verlust von Seiten führen [Goe02]. 

Eine Alternative zu dieser Variante wäre es innerhalb des Punktes (1) die „TakeOwnership“ 
Nachricht per Broadcast zu versenden. Daraufhin (Punkt (2)) erhält der Rechner Seitenanfra-
gen von mehreren, die bereit sind, Seiten zu übernehmen. Er antwortet evtl. per Broadcast 
aber spezifiziert die IP-Nummer, welcher das Eigentum übernehmen soll.  

Die vorgestellten Varianten erlauben es, einem Knoten seine gesamten Seiten auszulagern 
und sich danach auszuschalten. Die zweite Variante hat den Vorteil, dass dieses Verfahren mit 
und ohne Pageserver funktioniert. Ist ein Pageserver in dem Cluster aktiv, so kann jeder 
Rechner seine Seiten an den Pageserver oder an einen weiteren Rechner im Verbund abgeben. 
Jedoch erlaubt die zweiten Variante zusätzlich zu Testzwecken einen Cluster ohne Pageserver 
zu starten und dabei Rechner ein- und auszuschalten, wobei,  sobald der letzte Rechner ausge-
schaltet wird, alle Daten verloren gehen. 

5.14 Zusammenfassung der Pageserver Konzepte und ähnliche Arbeiten 

In diesem Kapitel werden verschiedene Realisierungen eines Pageservers betrachtet. Diese 
unterscheiden sich zwar grundlegend in der internen Organisation der Daten, aber die Kom-
munikation zwischen dem Pageserver und dem Cluster ist für alle Verfahren identisch. Es 
werden mehrere Nachrichten für die Pageserver Konzepte nötig: Erstens eine Nachricht „To-
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kenBlocked“, die allen Knoten mitteilt, dass gerade eine Sicherung vervollständigt wird, 
zweitens eine Nachricht „NewImage“, die kritischen Anwendungen mitteilt, dass ein neues 
Abbild vollständig ist und damit ein neues Sicherungsintervall beginnt und eine Nachricht 
„TakeOwerShip“ bzw. „ReqPageAndOwnership“, damit Knoten, die abgeschaltet werden 
sollen, die Seiten abstoßen können, von denen sie Eigentümer sind.  

Mit diesen zusätzlichen Nachrichten ist es möglich, einen Cluster gegen Fehler der ersten 
Kategorie zu schützen. Verlorene oder duplizierte Nachrichten sowie ausgefallene Knoten 
führen damit nur kurzfristig zu einem inkonsistenten VVS, der durch das Zurücksetzen und 
Wiederaufstarten mithilfe des Pageservers aufgehoben wird.  

Der Zeitraum, der durch das Wiederaufstarten des Clusters verloren geht, sollte minimiert 
werden. Optimal wäre ein Pageserver, der ständig ein aktuelles und vollständiges Abbild des 
VVS auf einem dauerhaften Medium gesichert hat. Hier sind weitere Untersuchungen nötig, 
die auf dem Age-Segment Konzept aufsetzen und durch eine geschickte Anordnung der Daten 
die Sicherungsintervalle verkürzen. 

Für das Monads Projekt [Kee89] wurde eine Erweiterung für die Persistenz der Daten imple-
mentiert [Hen91]. Es arbeitet, wie die hier vorgestellten Warm-Standby-Verfahren, mit einem 
Sicherungsintervall, zu dessen Abschluss jeweils eine vollständige Sicherung aller Objekte 
durchgeführt wird.  

Weiterhin wurde im Projekt Pjama die Persistenz der Objekte innerhalb der Virtuellen Ma-
schine von Java untersucht [VDV99]. Dabei wird aber nicht die gesamte Virtuelle Maschine 
gesichert, sondern es wird eine transitive Hülle von Objekten gebildet, die von einem Wurzel-
objekt aus erreichbar sind. Diese Objekte werden innerhalb von Zeitintervallen gesichert. 

Innerhalb dieser Arbeit werden mehrere Verfahren entwickelt, die es erlauben einen gesamten 
VVS auf einem Pageserver zu sichern. Dabei unterscheiden die sich hier vorgestellten Verfah-
ren von bekannten Projekten darin, dass es möglich ist, das gesamte Betriebssysem inklusive 
aller Treiber sowie alle Anwendungen auf dem Pageserver zu sichern. Weiterhin ist es mög-
lich mit dem konsistenten Abbild innerhalb von wenigen Sekunden mehrere Rechner zu star-
ten bzw. abzuschalten.  



 129

6 VERIFIKATION DER PROTOKOLLE MIT SMV 

Die Komplexität beim Zusammenspiel der Komponenten eines Protokolls erfordert, dass 
Entwurfsfehler bereits während der Entwicklung eines Protokolls erkannt werden. Dabei ge-
hören die Entwurfsfehler zur Klasse der katastrophalen Fehler, weil durch diese der Cluster 
ein nicht-deterministisches Verhalten annimmt und fehlerhafte Nachrichten durch Check-
summen-Algorithmen nicht erkannt werden können. 

Besonders unangenehm verhalten sich dabei Fehler, die nur bei einer besonderen Konstellati-
on der Zustände des Protokolls eintreten und aus diesem Grund nur sehr selten vorkommen. 
Diese treten während einer an die Implementierung anschließenden Testphase eines Proto-
kolls möglicherweise überhaupt nicht auf und können deshalb nur schwer beseitigt werden. 

Um solche Fehler bereits während der Entwicklungsphase erkennen zu können, gibt es ver-
schiedene Techniken der Verifikation, die in der Lage sind zu zeigen, dass ein Protokollent-
wurf auch seiner Spezifikation entspricht. Weiterhin erlauben die Verifikationsprogramme 
nach bestimmten Fehlersituationen im Zustandsraum eines Protokolls zu suchen, denn damit 
können diese bereits während der Spezifikation eines Protokolls verhindert werden.   

So kann beispielsweise überprüft werden, ob eine Seite des VVS durch einen Fehler im Pro-
tokoll auf allen Knoten gelöscht werden kann, ob es zu einer Duplikation des Tokens kommen 
kann und noch verschiedene weitere Fehlersituationen, die im Laufe des Kapitels vorgestellt 
werden.  

In den nächsten Abschnitten dieses Kapitels werden eine textuelle Darstellung für die endli-
chen Automaten und – darauf aufbauend – mehrere Konstrukte der temporalen Logik einge-
führt. Diese werden dann im weiteren eingesetzt um einen Algorithmus zur automatischen 
Verifikation vorzustellen.  

Dieser Algorithmus hat den Nachteil, dass ein Zustandsraum mit sehr vielen Zuständen bei 
der Überprüfung entstehen kann, was unter dem Begriff Explosion des Zustandsraums (State 
Explosion Problem) bekannt ist. Dieser Effekt kann eingeschränkt werden, wenn ein Automat 
in Form eines binären Entscheidungsbaums dargestellt wird, auf dem dann, durch eine sym-
bolische Darstellung von Zustandsmengen, effizient verifiziert werden kann.  

Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer Einführung in SMV (Symbolic Model Verifier). 
Diese Anwendung erlaubt einen Automaten in textueller Form darzustellen, bestimmte An-
forderungen an den Automat zu definieren und diese automatisch überprüfen zu lassen.   

6.1 Automaten 

Zur Modellierung der Protokolle werden in dieser Arbeit Automaten verwendet. Diese dienen 
nicht nur, wie in Kapitel 4, zur Spezifikation der einzelnen Komponenten, sondern können 
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auch zur Verifikation eingesetzt werden. Hierfür ist jedoch eine formale Schreibweise nötig, 
die sich aus der graphischen Darstellung ableiten lässt.  

6.1.1 Definition eines Automaten 
Ein Automat  "A"  besteht aus einem Tupel  (Q, E, T, q0, l)  und einer Anzahl elementarer 
Eingaben  Prop = {P1 P2 ..., Pn} 

- Q ist eine endliche Menge von Zuständen (Zustandsmenge). 

- E ist eine endliche Menge von Eingabesymbolen.  

- T ⊆ Q × E × Q ist die Zustandsüberführungsfunktion. 

- q0 ist der Anfangszustand des Automaten. 

- l ist die Abbildung des jeweiligen Zustands zu den elementaren Eingaben, die in dem 
Zustand zutreffen.    

Das Verhalten eines Automaten kann durch einen Ausführungspfad „ σ “ beschrieben werden, 
der aus einer Sequenz von Zustandsübergängen „(qi, ei, qi’)“ besteht, wobei die Zustände auf-
einanderfolgend sind und  „qi’ = qi+1“  ist und „ei ∈ E“. 

Die Länge eines Ausführungspfade  „|σ|“  gibt die möglicherweise infinite Anzahl von Zu-
standsübergängen eines Automaten an, und  „σ(i)“  ist der Zustand  „q ∈Q“ der nach „i“ Zu-
standsübergängen erreicht wurde.     

6.1.2 Ein Beispielautomat 
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Abbildung 6.1: Ein einfacher Türöffnungsmechanismus 

Der Automat aus Abbildung 6.1 wurde aus [Ber01] übernommen. Dabei handelt es sich um 
einen einfachen Türöffnungsmechanismus der eine Eingabe „A B A“ erwartet, durch diese 
Eingabe den Zustand „4“ erreicht und damit die Tür öffnet.  

Es können vor der Eingabe „A B A“ beliebig viele verschiedenartige Zeichenkombinationen 
eingegeben werden, doch sobald ein „A B A“ in der Zeichenkette enthalten ist, geht der Au-
tomat in Zustand „4“ über.   
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Dieser Automat kann folgendermaßen dargestellt werden:  

Q  =  {1, 2, 3, 4}; q0 =   1; 
E  =  {A, B, C}; 
T =  { (1, A, 2), (1, B, 1), (1, C, 1), 
   (2, A, 2), (2, B, 3), (2, C, 1), 
   (3, A, 4), (3, B, 1), (3, C, 1) } ; 

l  =   1 → ∅ 
   2 → {Pa} 
   3 → {Pb, pred2} 
   4 → {Pa, pred3} 

 

„PA“ bedeutet, dass ein „A“ eingegeben wurde, mit „PB“ und „PC“ analog dazu. Weiterhin ist 
„pred1“ der Vorgängerzustand von Zustand „1“ und analog hierzu verhalten sich „pred2“, 
„pred3“ und „pred4“ . 

Dieser Automat kann auch als Entscheidungsbaum dargestellt werden. Hierfür wird vom Zu-
stand „q0“ ausgehend für alle möglichen Folgezustände eine Kante verwendet und dies wird 
rekursiv wiederholt. In Abbildung 6.2 wird der Entscheidungsbaum des Türöffnungsmecha-
nismus für drei Eingaben aufgebaut. 

1  
    B,C          A 

 
1 2 

      B,C         A         C         A             B      

      1           2          1       2   3 
 

 

Abbildung 6.2: Der Türöffnungsmechanismus als Entscheidungsbaum 

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

     1            2      1       2     3        1       2       1      2      3          1     4
  

Aus diesem Beispiel wird aber bereits eine Schwierigkeit der Aussagenlogik deutlich. Die 
Funktion, die durch den Automaten dargestellt wird, ist: „A ∧ B ∧ A“, wobei aber eine zeitli-
che Abhängigkeit zwischen den Eingaben besteht. Für diese Abhängigkeiten bietet die tempo-
rale Logik Ausdrücke an, die in der Aussagenlogik so nicht vorgesehen sind. 

6.2 Temporale Logik 

Zusätzlich zur Modellierung der Zustände eines Systems kann bei der temporalen Logik das 
Verhalten des Systems während der Ausführung durch spezielle Ausdrücke beschrieben wer-
den. Das Verhalten eines Systems ist in Abbildung 6.1 bzw. 6.2 zu sehen. Dabei geht der Au-
tomat nur dann in den Zustand „4“ über, wenn in einer Zeichenkette die Kombination „A B 
A“ vorkommt. Dieses Verhalten des Automaten kann durch die Zustandsformeln und die 
Pfadformeln der temporalen Logik mit wenigen Ausdrücken definiert werden. Die verschie-
denen Ausdrücke werden in den folgenden Punkten vorgestellt:  
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1. Es gibt atomare Aussagen. Diese werden mit „P“ bezeichnet und eine Aussage „P“ ist 
wahr in einem Zustand „q ∈Q“ wenn „P ∈ l(q)“. So bedeutet im Beispiel aus Abbil-
dung 4.1 "PA", dass ein "A" eingegeben wurde und damit ist "PA" im Zustand "2" 
wahr denn „l(2) → {PA}“. 

2. Es gelten die boolschen Regeln mit den Konstanten "wahr" und "falsch", der Negation 
"¬" und den weiteren Verbindungen zwischen Ausdrücken, die aus der Aussagenlogik 
bekannt sind, wie z.B. "∧", "∨", "⇒", "⇔"  usw. Durch diese Regeln können mehrere 
Aussagen „P“ zu einer Formel „φ“ kombiniert werden.    

3. Die temporale Logik unterscheidet sich gegenüber der Aussagenlogik in den tempora-
len Operatoren. Diese erlauben es Aussagen über die Reihenfolge von Ausdrücken 
entlang einer Ausführungsreihenfolge zu machen, wobei „P“ eine Eigenschaft eines 
betrachteten Zustands darstellt: 

- X: "P" stellt eine Eigenschaft des aktuell betrachteten Zustands dar. "XP" sagt 
aus, dass der Folgezustand des aktuellen Zustands  auch "P" erfüllt. 

- F: "FP" sagt aus, dass eine Eigenschaft "P" in mindestens einem der Folgezu-
stände erfüllt ist. Welcher und wie viele der Folgezustände die Eigenschaft "P" 
erfüllen, ist dabei nicht definiert. 

- G: "GP" sagt aus, dass eine Eigenschaft "P" von allen Folgezuständen erfüllt 
wird.  

Die Operatoren "X", "F","G" werden auch als Pfadformeln bezeichnet. Zwischen „G“ 
und „F“ besteht folgender Zusammenhang: Angenommen „φ“ ist eine Formel, dann ist 
„G φ = ¬(F ¬φ)“. Aus den Definitionen von „F“ und „G“ wird dies sofort ersichtlich. 

4. Die verschiedenen Operatoren können beliebig verschachtelt werden. So kann z.B. der 
folgende Ausdruck gebildet werden: "G(Alarm ⇒ F Halt )". Dies bedeutet, dass so-
bald ein Alarm ausgelöst wird, das betrachtete System einen Zustand annimmt, der die 
Bedingung „Halt“ erfüllt. Dies muss allerdings nicht im nächsten Zustand geschehen. 

5. Der Until Operator „U”. Der Ausdruck “φ1 U φ2“ bedeutet, dass φ1 gültig ist, bis zu 
dem Zeitpunkt an dem φ2 gültig wird.  

6. Zusätzlich zu den Pfadformeln gibt es noch die Zustandsformeln „A“ und „E“. Sie er-
lauben Aussagen über die Gesamtmenge der möglichen Ausführungen „σ“ zu machen.  

- „A φ“ definiert, dass alle Ausführungen „σ“ ausgehend von dem aktuell betrachte-
ten Zustand „q“ die Bedingung „φ“ erfüllen.  
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- „E φ“ definiert, dass ausgehend von dem aktuellen Zustand „q“ mindestens eine 
Ausführung „σ“ existiert, welche die Bedingung „φ“ erfüllt. 

Diese Regeln werden in der Abbildung 6.3 veranschaulicht. Dabei ist der betrachtete Zustand 
die Wurzel des Baumes. Ein Knoten bzw. Blatt des Baumes, der eine Bedingung „P“ erfüllt, 
ist mit einem „P“ gekennzeichnet. 

 E F P :    E G P:     A F P: 
       (= E ¬F ¬P)    (= ¬E ¬F P) 
 

P P

P

P
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Abbildung 6.3: Drei Beispiele für Kombinationen aus „A“, „E“, „F“ und „G“. 

Durch diese Regeln kann, für Abbildung 6.2 eine Bedingung dafür definiert werden, dass der 
Zustand 4 erreicht wird:   

„φ4 = E( F( PA ∧ X (PB ∧ X PA)))“ 

Eine ausführliche Beschreibung der Syntax und Semantik der temporalen Logik ist in [Ber01] 
bzw. [Les95] zu finden.  

6.3 Verifikation eines Modells  

Um nach der Modellierung eines Protokolls dieses zu verifizieren, werden mit der temporalen 
Logik Formeln definiert, die von dem Protokoll erfüllt sein müssen. Die Aufgabe der Modell-
überprüfung besteht dann nur noch aus der vollständigen Suche im Zustandsraum des Mo-
dells, ob für jeden Zustand bzw. jede Zustandskombination eine Bedingung (Formel) erfüllt 
ist. Ist diese Bedingung erfüllt, entspricht das Modell den Anforderungen, wobei dies aber 
nicht aussagt, dass das Protokoll für alle Anforderungen korrekt arbeitet. Ist eine Bedingung 
nicht erfüllt, findet sich ein Zustand bzw. eine Zustandskombination im Zustandsraum des 
Modells in dem die Forderung nicht erfüllt wird. 

Der im folgenden vorgestellte Algorithmus zur Modellüberprüfung geht auf die Arbeiten von 
Queille, Sifakis: [Que82] und  Clarke, Emerson und Sistla: [Cla86] zurück.  
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6.3.1 Funktionsweise der Verifikation 
Zur Verifikation eines Automaten "A" wird eine Formel „φ“ definiert, die durch den Automa-
ten erfüllt sein muss, wobei die Formel „φ“ wiederum aus Unterformeln „ψ“ besteht.   

- Die zentrale Komponente der Verifikation eines Modells ist eine Prozedur „markie-
ren“, die auf dem Automaten "A" ausgeführt wird.  

- Diese untersucht ausgehend von der Formel „φ“ für jede Unterformel "ψ" und jeden 
Zustand "q" des Automaten , ob "ψ" im Zustand "q" erfüllt ist.  

- Hierfür ruft sich die Prozedur "markieren" rekursiv für alle Unterformeln "ψ" auf und 
merkt sich die Zwischenergebnisse aller Zustände des Automaten.  

- Sobald alle Teile "ψ" der Formel "φ" für alle Zustände "q ∈ Q" des Automaten "A" er-
füllt sind, erfüllt der Automat die Anforderung "φ" und damit ist der Automat bezüg-
lich "φ" korrekt. 

Falls es einen Zustand "q ∈ Q" gibt der die Bedingung "φ" nicht erfüllt, ist der gesamte Au-
tomat bezüglich "φ" nicht korrekt. 

6.3.2 Ein Algorithmus zur Verifikation 
Die Prozedur "markieren" im Pseudocode verwendet die folgende Notation: Die Anforderung 
"φ" wird als "phi" dargestellt, analog dazu "ψ" als "psi".  

Wird untersucht, ob eine Bedingung "phi" bzw. "psi" für einen Zustand "q" gültig ist, so wird 
dafür ein "q.phi" bzw. "q.psi" notiert. Weiterhin ist „T“ die Menge der Zustandsüberführungs-
funktionen (Transitionen) und „L“ eine Menge von Zuständen, die noch zu betrachten sind.  

Es wird nur ein Ausschnitt der möglichen Formeln aus der temporalen Logik in "markieren" 
dargestellt. Diese reichen aus, um die Bedingung „φ4 = E( F(PA ∧ X (PB ∧ X PA)))“ für den 
Automaten aus Abbildung 4.1 bzw. Abbildung 4.2 zu verifizieren, wobei die Bedingung "E F 
phi" der Bedingung "E true U phi" entspricht. Weitere Formeln sind in [Ber01] zu finden. 

procedure markieren (phi) 
{ case 1: phi = P   //Ergebnis 

for (all q in Q) if(P in l(q)) then do q.phi := true; 
                else do q.phi := false; 
 case 2: phi = not psi  //Negation 
  do markieren(psi); 
  for (all q in Q) do q.phi := not(q.psi);  
 case 3: phi = psi1 ∧ psi2 //Und-Operation 
  do markieren(psi1); do markieren(psi2); 
  for (all q in Q) do q.phi := and(q.psi1, q.psi2); 
 case 4: phi = EX psi  //Existenz 
    do markieren(psi); 
  for (all q in Q) do q.phi := false; //Initialisierung 

for (all (q, q*) in T) //q* ist ein Nachfolger von q 
 if(q*.psi=true) then do q.phi := true; 
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 case 5: phi = E psi1 U psi2 //Until-Operation 
    do markieren(psi1); do markieren(psi2); 
  for (all q in Q) do{  q.phi := false; //Initialisierung 
      q.betrachtet := false; 
       } 
  L := {}; // Zustaende die betrachtet werden muessen 

for (all q in Q) do if(q.psi2=true) then do L := L + {q}; 
while (nicht_leer(L)) 
{  q := entnehme_aus(L,q); 
 L := L - {q}; 
 q.phi := true; 
 for (all (q, q') in T) //q' ist ein Vorgaenger von q 

{ if(q'.betrachtet=false) then do  
 { q'.betrachtet := true; 

if (q'.psi = true) then do L := L + {q'}; 
}   

}  
} 

} 

 

Die ersten drei Fälle dienen zur Aufspaltung einfacher Formeln in ihre Bestandteile. Diese 
werden so weit aufgelöst bis im ersten Fall (case1: Ergebnis) entschieden werden kann, ob 
eine Subformel eine Bedingung „P“ eines Zustands „q“ erfüllt "P in l(q)", bzw. diese nicht 
erfüllt „P not in l(q)“.  

Die Fälle 4 und 5 bedürfen einer genaueren Betrachtung: 

- Im vierten Fall (Existenz) wird untersucht, ob es einen Nachfolgezustand "q* " gibt, 
der eine Bedingung "psi" erfüllt. Hierfür wird die Prozedur "markieren" rekursiv ge-
rufen, um die Subformel "psi" in ihre atomaren Bestandteile aufzulösen und damit ei-
nen Wahrheitswert für "psi" für alle Zustände "q" zu ermitteln. Auf Basis von "psi" 
wird ein Wahrheitswert für "phi" bestimmt. Es wird für alle Zustände „q“, "q.phi" ini-
tial auf "false" gesetzt und dann wird untersucht, ob es einen Folgezustand "q* " gibt, 
für den "psi" erfüllt ist. Ist dies der Fall, dann ist auch "q.phi" erfüllt.  

- Im fünften Fall (Until-Operation) wird im ersten Schritt für die Subformeln "psi1" 
und "psi2" ein Wahrheitswert für jeden Zustand "q" bestimmt. Im folgenden werden 
"q.phi" und "q.betrachtet" initialisiert und es wird eine Liste "L" angelegt, in der alle 
Zustände gesichert werden, die "psi2" erfüllen. Aus dieser Liste werden dann für alle 
Zustände die Vorgängerzustände bestimmt und diese werden darauf untersucht, ob sie 
"psi1" erfüllen. Ist dies der Fall, werden die Vorgängerzustände in "L" aufgenommen.  

Nachdem der Algorithmus für alle Zustände eines Automaten die vorgegebene Formel "φ" 
überprüft hat, reicht es aus den Ursprungszustand "q0" zu betrachten. Wenn dieser für "q0.phi" 
den Wert "true" enthält ist der Automat bezüglich "φ" korrekt, andernfalls erfüllt der Automat 
"φ" nicht.  
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6.3.3 Explosion des Zustandsraums 
Möchte man nach diesem Verfahren ein Protokoll – wie das in Kapitel 4 beschriebene Plurix 
Protokoll – unter verschiedenen Bedingungen überprüfen, ist es notwendig, dass mehrere 
Knoten und mehrere Seiten interagieren. Hierfür werden die modellierten Protokolle für die 
Kommunikation sowie das Seitenzustandsmodell mehrfach instantiiert und dann werden diese 
nach verschiedenen Fehlerquellen untersucht. Nur einen einzelnen Knoten zu untersuchen 
wäre uninteressant, da dieser das Token niemals abgeben muss, er von allen Seiten Eigentü-
mer ist und jede seiner Transaktionen erfolgreich beendet wird. 

Sobald aber mehrere Instanzen eines Automaten "AP" des Protokolls angelegt werden, der 
"|AP|" Zustände hat und noch zusätzlich mehrere Seitenzustandsautomaten "AS" mit "|AS|" 
Zuständen, erhält man für "n" Protokollautomaten und "m" Seitenautomaten einen Zustands-
raum der Größenordnung  " |AP1| × |AP2| × ... × |APN| × |AS1| × |AS2| × ... × |ASM| ".  

Eine vollständige Überprüfung aller Zustände kann bei dieser Größenordnung des Zustands-
raums nicht mehr in vertretbarer Zeit durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird zur auto-
matischen Verifikation eines Modells eine symbolische Darstellung der Zustandsautomaten 
verwendet.   

6.4 Symbolische Modellüberprüfung mit SMV 

Durch eine symbolische Darstellung eines Automaten kann die Anzahl der Zustände, die be-
trachtet werden müssen, stark reduziert werden. Dabei erlaubt eine symbolische Darstellung 
eines Automaten als binäres Entscheidungsdiagramm (Binary Decision Diagram BDD) eine 
kompakte Darstellung von Zustandsmengen, im Gegensatz zu der expliziten Repräsentation 
jedes Zustandes zur Verifikation [Ber01].  

Dies hat mehrere Vorteile: 

- Operationen werden nicht mehr auf einzelnen Zuständen durchgeführt, sondern kön-
nen in einer Operation auf eine Menge von Zuständen angewendet werden. 

- Die binäre Darstellung vereinfacht die logischen Operationen, wie "∧", "∨","¬", usw. 

- Identische Teilbäume können erkannt und zusammengefasst werden. Damit erhält 
man eine kompakte Darstellung des Automaten als gerichteten azyklischen Graphen. 

- Überflüssige interne Knoten des Baumes können erkannt und gelöscht werden. Diese 
stellen keine Entscheidung dar, da der rechte und der linke Teilbaum zum gleichen 
Ergebnis führen und sie deshalb nicht notwendig für den Automaten sind. 

Es kann auf der symbolischen Darstellung eines Automaten eine vollständige Verifikation 
nach den Regeln aus Abschnitt 6.3.1 durchgeführt werden, jedoch haben die Regeln eine an-
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dere Darstellung, da nur noch binäre Entscheidungen getroffen werden müssen. An dieser 
Stelle wird auf die Literatur verwiesen: [Cou90], [BCM92], [Pix92].  

6.4.1 Symbolische Darstellung eines Automaten in SMV 
SMV ist ein Werkzeug, mit dem ein Automat symbolisch dargestellt werden kann. Anhand 
dieser Darstellung kann eine automatische Verifikation durchgeführt werden. Die Darstellung 
eines Automaten in SMV lehnt sich an die Syntax von C bzw. Java an und erlaubt eigene Ty-
pen zu definieren. Im folgenden werden verschiedene Sprachelemente von SMV anhand des 
Tokenmechanismus des Plurix Protokolls vorgestellt. Weiterhin werden für den Tokenme-
chanismus mit Ausdrücken der temporalen Logik Anforderungen entwickelt, die mit SMV 
verifiziert werden können. 

In dieser Arbeit wurde SMV als Werkzeug der Modelüberprüfung gewählt, weil SMV bereits 
erfolgreich für die Überprüfung von Cache-Kohärenzprotokollen wie FutureBus+ [Cla95] und 
Gigamax [McM92] eingesetzt wurde. Es gibt noch weitere Programme zur automatischen 
Verifikation von Automaten, wie SPIN, UPAAL, KRONOS; einen Überblick über diese 
Werkzeuge ist in [Ber01] zu finden.  

6.4.2 Spezifikation des Tokenmechanismus in SMV 
Eine Spezifikation in SMV beginnt mit einem "module main", das ähnlich der Methode 
"main" in Java ist. Allerdings werden keine Stringparameter übergeben, da SMV nur einfache 
Datentypen wie "boolean" oder natürliche Zahlen kennt. 

   #define SIZE_node = 3 
 #define true  = 1 
 #define false = 0 
  

typedef typenodestate  {IdleNoToken, IdleToken, ActiveNoToken,  
ActiveToken, NetCommit, WaitForToken}; 

 typedef typenodesignal {BOT, EOT}; 
 
 module main() 
 {  
   VAR 
  CommitNodeNr : 0..(SIZE_node-1); 
  TokenReqAdr   : 0..(SIZE_node-1); 
  NodeState   : array 0..(SIZE_node-1) of typenodestate; 
  NodeSignal  : array 0..(SIZE_node-1) of typenodesignal; 
  MustAbort  : array 0..(SIZE_node-1) of boolean; 
  TokenRequest : boolean; 
  TokenRelease : boolean; 

 

SMV erlaubt es, ähnlich wie in C, Konstanten zu definieren, die von einem Precompiler er-
setzt werden. Weiterhin können Typen definiert werden (typedef), die bei dem obigen Bei-
spiel alle Zustände des Automaten in einem Type zusammenfassen. Das ermöglicht es, meh-
rere Instanzen eines Automaten anzulegen, indem ein Feld von dem betreffenden Typ ange-
legt wird. 
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Um die Menge der Zustände innerhalb der Spezifikation bzw. Verfikation einzuschränken, 
sollten die Wertebereiche der Variablen bereits vor der Ausführung angegeben werden, weil 
jede Variable durch binäre Zustände repräsentiert wird.    

init(NodeState) := (IdleToken::[IdleNoToken: i=0..(Size_node-2)]); 
 

Durch eine explizite Initialisierung der Belegungen eines Knotens mit "init" kann ein Aus-
gangszustand definiert werden. In dem obigen Ausschnitt wird der Zustand für den ersten 
Knoten auf "IdleToken" gesetzt, alle weiteren erhalten den Zustand "IdleNoToken".  

default{ TokenRequest:=false;} 
in{ chain(i = (SIZE_node-1); i >= 0; i = i - 1) 

    { if(NodeState[i]=WaitForToken) 
          { TokenReqAddr := i; 
                TokenRequest:=true; 

}     } } 

  

In diesem Teil der Spezifikation des Tokenmechanismus wird aus allen Knoten, die im Zu-
stand "WaitForToken" sind, genau einer gewählt, der als nächster das Token erhalten wird. 
Die Adresse des Knotens wird in "TokenReqAddr" festgehalten.   

Der Ausdruck "default <stmt1> in <stmt2>" erlaubt es, eine Variable mit einem Wert vorzu-
belegen. Wird beim vorhergehenden Beispiel im "in" Teil "TokenRequest" nicht auf "true" 
gesetzt, dann hat "TokenRequest" den Default-Wert "false". In der Variable "TokenRequest" 
wird vermerkt, ob überhaupt ein Knoten das Token haben möchte. Falls nicht, hat "TokenRe-
quest" den Wert "false". 

Eine Schleife kann durch ein "chain" bzw. eine "for" - Schleife definiert werden. Beide ver-
halten sich ähnlich wie eine For-Schleife in Java, wobei mit dem Ausdruck "chain" eine Prio-
risierung der einzelnen Schleifendurchläufe angegeben werden kann [McM98]. 

Der folgende Ausschnitt entscheidet, ob das Token freigegeben werden kann. 

default{ TokenRelease:=false;} 
   in{ chain(i = (SIZE_node-1); i >= 0; i = i - 1) 
          { if((nodestate[i]=ActiveToken)|(nodestate[i]=IdleToken)) 
            TokenRelease:=true; 
      }   }    

    

Falls ein Knoten im Zustand "ActiveToken" bzw. "IdleToken" ist, kann das Token freigege-
ben werden ("TokenRelease=true") und ein weiterer Knoten, der im Zustand "WaitForToken" 
ist, kann im nächsten Schritt das Token erhalten. 

In dem folgenden Teil des Tokenmechanismus wird der Zustand für alle Knoten aktualisiert. 
Es werden mit einer "for" Schleife alle Knoten betrachtet und abhängig vom aktuellen Zu-
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stand der Knoten wird ein neuer Zustand bestimmt. Das "switch" von SMV ist vergleichbar 
mit dem "switch" von Java jedoch ist eine explizite Break-Anweisung nicht notwendig.  

Ein Knoten, der das Token haben möchte, um seine Transaktion zu beenden, befindet sich in 
dem Zustand "WaitForToken".   

- Ist die Nummer dieses Knotens identisch mit der in "TokenReqAddr" und kann das 
Token freigegeben werden ("TokenRelease"), dann geht der Knoten mit " next (node-
state[i]) := NetCommit;" in den Zustand "NetCommit" über.  

- Ist die Nummer des Knotens nicht in "TokenReqAddr" vermerkt oder kann das Token 
nicht freigegeben werden, bleibt der Knoten im Zustand "WaitForToken". 

Falls während des Wartens auf das Token eine Kollision aufgetreten ist, muss der Knoten ein 
Abort durchführen und geht danach in den Zustand vor der Transaktion: "IdleNoToken" über.  

for(i=0;i<=(SIZE_node-1); i=i+1) 
{ switch(NodeState[i]) 
   {  WaitForToken : { if((TokenReq_addr=i)&(TokenRelease=true)) 
         { next(NodeState[i]) := NetCommit; } 
         else 
         { if(MustAbort[i]=true) 
      {  next(NodeState[i]) := IdleNoToken;} 
      } 
         }; 
    IdleToken    : { if(TokenRequest=true) 
         {  next(NodeState[i]):=IdleNoToken;} 
         else 
         {  if(NodeSignal[i]=BOT) 
       {next(NodeState[i]) := ActiveToken;} 
         } 
       }; 
    ActiveToken  : {if(TokenRequest =true) 
       {next(NodeState[i]):=ActiveNoToken;} 
       else 
       {if(NodeSignal[i]=EOT) 
         {next(NodeState[i]) := NetCommit;} 
       } 
     }; 
       IdleNoToken: if (NodeSignal[i]=BOT) 
                   { next(NodeState[i]):=ActiveNoToken;} 
    
       ActiveNoToken: if(MustAbort[i]=true) 
          { next(NodeState[i]):=IdleNoToken;} 
          else 
          { if(NodeSignal[i]=EOT) 
              next(nodestate[i]):=WaitForToken; 
          } 
       NetCommit:    next(nodestate[i]):=IdleToken; 
   }; 

}; 
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Mit dem Ausdruck "next" wird der nächste Zustand eines Knotens bestimmt. So geht der 
Knoten, der ein "NetCommit" ausführen durfte, in den Zustand "IdleToken" über und ver-
bleibt in diesem bis entweder das Token abgegeben wird: "IdleNoToken" oder aber ein 
"BOT" den Knoten in den Zustand "ActiveToken" übergehen lässt.   

Damit ist der Tokenmechanismus von Plurix vollständig beschrieben und es können verschie-
dene Bedingungen untersucht werden.  

6.4.3 Verifikation des Tokenmechanismus 
Zur Verifikation von Zustandsautomaten werden in SMV Bedingungen in Form von Ausdrü-
cken der temporalen Logik definiert. Diese Formeln beschreiben einerseits Situationen, die 
innerhalb des Protokolls nicht eintreten sollen, wie z.B., dass sich der Automat verklemmt, 
oder aber Bedingungen, die jederzeit erfüllt sein müssen. 

Eine Bedingung, die immer erfüllt sein muss, ist die Forderung, dass das Token ständig auf 
einem Rechner vorhanden ist. Es darf keine Situation eintreten, in der ein Rechner das Token 
freigibt, jedoch kein weiterer Rechner es annimmt und aus diesem Grund das Token verloren 
geht. Diese Bedingung kann bei drei Knoten im Cluster durch den folgenden Ausdruck verifi-
ziert werden: 

SPEC: 
AG (  NodeState[0]=IdleToken | NodeState[0]=ActiveToken |  

NodeState[0]=NetCommit | 
     NodeState[1]=IdleToken | NodeState[1]=ActiveToken |   

      NodeState[1]=NetCommit | 
NodeState[2]=IdleToken | NodeState[2]=ActiveToken |   

      NodeState[2]=NetCommit ); 
 

Der Ausdruck "SPEC" leitet eine Bedingung ein, die Verifiziert werden soll. Diese Bedin-
gung wird von SMV nach den Regeln aus Kapitel 6.3.2 überprüft, und falls es eine Situation 
gibt, in der die obige Bedingung nicht erfüllt ist, gibt SMV eine Zustandskombination aus, in 
der diese Situation eintritt. Hierfür werden auch relevante Vorgängerzustände angegeben, so 
dass der Protokollentwickler die Möglichkeit hat, die Fehlersituation zu verstehen. 

Bei der obigen Überprüfung des Automaten hat ein Knoten drei Zustände in denen er Eigen-
tümer des Tokens ist. So ist im Zustand „NodeState[i]=IdleToken“, „NodeState[i]=Active-
Token“ und „NodeState[i]=NetCommit“ das Token im Besitz des Knotens mit Nummer „i“. 
Diese drei Zustände könnten auf „TokenOwner“ zusammengefasst werden, waren aber im 
Zuge weiterer Überprüfungen im Kontext dieser Arbeit notwendig.   

Eine weitere sinnvolle Bedingung ist, dass es keine Verklemmung im Automat geben darf.  

SPEC: 
 AG EX true; 
 

Diese Formel sagt aus, dass es für alle Zustände des Automaten einen Nachfolgezustand gibt. 
Durch den Ausdruck "true" am Ende der Formel ist diese unabhängig von der jeweiligen Be-
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dingung im Nachfolgezustand, denn jeglicher Zustand ist durch "true" bereits erfüllt [Ber01]. 
Es wird nur gefordert, dass es einen Nachfolgezustand gibt.  

6.5 Zusammenfassung und Bewertung 

Zur Verifikation eines Protokolls kann dieses als Zustandsautomat spezifiziert werden. Hier-
für stehen, wie in Kapitel 2 vorgestellt, verschiedene Arten der Spezifikation zur Verfügung, 
die entweder auf erweiterten endlichen Automaten aufsetzten oder eine temporale Ordnung 
verwenden. Jedoch verlangen die Programme zur Verifikation eine textuelle Notation, die 
sich stark an Programmiersprachen anlehnt.  

Aufbauend auf dieser Spezifikation kann eine automatische Verifikation durchgeführt wer-
den, die den Zustandsraum des Protokolls nach vorher definierten Bedingungen durchsucht. 
Dabei bestehen die Bedingungen meistens aus mehreren Teilen. Diese Teile werden einzeln 
für jeden Zustand betrachtet und es wird zusätzlich in jedem Zustand vermerkt, ob der be-
trachtete Teil der Bedingung erfüllt ist. Sobald alle Teile der Bedingung für alle Zustände 
erfüllt sind, ist das Protokoll bzgl. der vorher definierten Bedingung korrekt.  

Dies kann aber zu einem großen Zustandsraum führen, in dem jeder Zustand für jede Teilbe-
dingung einzeln betrachtet werden muss. Um diesen Effekt zu mildern, verwenden Model-
Checker wie beispielsweise SMV eine Darstellung des Zustandsautomaten in Form eines bi-
nären Entscheidungsbaums. In diesem können Teile des Baumes, die identisch sind, zusam-
mengefasst werden, und zusätzlich erlaubt diese Darstellung, dass eine Menge von Zuständen 
gleichzeitig betrachtet wird. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde SMV zur Verifikation der Plurix Protokolle eingesetzt. Je-
doch wurde nicht nur der Tokenmechanismus in SMV modelliert und verifiziert, sondern 
auch die Seitenzustände, das Transaktionskonzept und die optimistische Synchronisierung. 
Damit wurde ein Automat modelliert, der das gleiche Verhalten wie ein Plurix Knoten in ei-
nem Rechnerverbund hat.  

Dieser Automat wurde dreifach instantiiert, mit jeweils drei Seiten und es wurden mehrere 
Bedingungen erfolgreich untersucht: 

- Kann eine Seite durch das Protokoll auf allen Knoten gelöscht werden. 

- Kann durch das Protokoll das Token verloren gehen. 

- Kann es zu einer Verklemmung kommen. 

- Kann das Token dupliziert werden. 

Diese Fehlersituationen können in der Spezifikation des Protokolls nicht vorkommen. Jedoch 
hat die automatische Verifikation zwei Nachteile. Einerseits wird nur die Spezifikation nach 
Fehlern untersucht, wodurch Fehler in der Implementierung des Protokoll immer noch auftre-
ten können und andererseits können nur Fehler erkannt werden, nach denen explizit gesucht 
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wird. Aus diesem Grund ist die Verifikation eines Automaten sicher interessant während der 
Entwicklungs-Phase eines Protokolls, die Sicherheit der Implementierung wird jedoch nur 
durch umfangreiches Testen gewährleistet.  



Messungen 143

7 MESSUNGEN  

Ziel der Messungen ist es das Verhalten des Kommunikationsprotokolls während des Betriebs 
eines Plurix Clusters zu untersuchen. Dabei wird im Besonderen der Mechanismus des Sei-
tenanforderns und des Einlagerns untersucht, sowie die Commit-Nachrichten, die zur Syn-
chronisierung der Rechner im Verbund dienen.  

Hierfür wird in diesem Kapitel eine einfache Testanwendung vorgestellt, die es mehreren 
Rechnern erlaubt Elemente innerhalb des gemeinsamen Speichers anzulegen und konkurrie-
rend auf diese zuzugreifen. Dieses Szenario wurde gewählt, da es trotz des dynamischen Ver-
haltens der Kommunikation und der verteilten Speicherzugriffe eine Interpretation der gemes-
senen Daten zulässt.  Es wurde dabei bewusst auf die Simulation eines vollständig arbeiten-
den Clusters mit Text- und Videoverarbeitung verzichtet, weil dieses auf Grund des komple-
xen Speicherzugriffsmusters nicht mehr sinnvoll ausgewertet werden kann.    

Anhand der Messergebnissen wird im Anschluss an die Messungen eine Bewertung abgege-
ben, die diese Arbeit abrundet. 

7.1 Messaufbau 

Für die Messungen wurde ein Plurix-Cluster mit sechs PCs zwischen 300MHz und 1GHz 
eingesetzt, die über ein 100Mbit/s Fast-Ethernet Netzwerk verbunden sind.  

  Adresse und Art des Zugriffs Zeitpunkt des Zugriffs 

VVS 

Read & Write  

Read & Write 

   Read &  
Write 

4kByte Seite  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7.1: Aufbau des Testszenarios 

Es wurden weiterhin innerhalb des VVS von allen Rechnern Objekte angelegt und im 
Namensdienst veröffentlicht. Auf diese Objekte haben alle sechs Rechner schreibenden und 
lesenden Zugriff, wodurch Kollisionen bewusst provoziert werden können. 
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Auf den Testrechnern sind jeweils zwei Transaktionen aktiv, von denen die Testtransaktion 
alle 2ms innerhalb des VVS Werte modifiziert und die Mess-Transaktion alle 2s das 
Verhaltens des Protokolls auswertet und darstellt.  

  
    Mess-TA   0,5/s 

  
  Test-TA   500/s 

 

 

 

 

 

Abbildung 7.2: Test- und Mess-Transaktion in der Plurix-Loop 

7.1.1 Die Test-Transaktion 
Die Testanwendung modifiziert alle 2ms innerhalb des VVS aus Abbildung 7.1 Werte. 
Hierfür besteht ein vorgegebenes Zugriffsmuster, das festlegt welches Objekt des VVS 
innerhalb einer Transaktion angefasst werden darf, welche Operationen auf dem Objekt 
durchgeführt werden dürfen und zusätzlich wird der Zeitpunkt bestimmt, zu dem jeder 
Rechner aktiv wird.  

- Bei der Initialisierung sucht jede Transaktion nach den gemeinsamen Objekten im 
VVS. Sollten diese noch nicht angelegt worden sein, dann wird ein Testobjekt erzeugt 
und im VVS veröffentlicht. 

- Anschliessend wird anhand des Zugriffsmusters ein Objekt bestimmt, und es wird die 
vorgegebene Operation auf dem Objekt durchgeführt.  

Diese Anwendung wird nacheinander auf allen Rechnern gestartet, wobei zur Messung die 
Werte nach jedem hinzugekommenen Rechner neu bestimmt werden. 

Das vorgegebene Zugriffsmuster erlaubt es den Datenaustausch und die Abbruch-
wahrscheinlichkeit zwischen den Rechnern gezielt zu steuern. Damit besteht die Möglichkeit 
das dynamische Verhalten des Systems verstehen zu können, was die Auswertung der 
Ergebnisse vereinfacht.  

Die Anzahl der Transaktionen pro Station wurde auf 500/s beschränkt, weil bei interaktiven 
Systemen diese Rate mehr als ausreichend ist. So ist für die Bildwiederholung eine 
Transaktionsrate von 80 TA/s ausreichend und für eine Maus ca. 100 TA/s. Weiterhin ist 
Plurix kein Datenbank-System das möglichst viele Transaktionen pro Sekunde unterstützen 
muss. Auf Einzelstationen ist es jedoch möglich Transaktionsraten im Bereich von 5.000TA/s 
bis zu 20.000 TA/s zu erreichen, abhängig von der Leistungsfähigkeit des Rechners.  
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7.1.2 Die Mess-Transaktion 
Für die Mess-Transaktion werden die folgenden Werte bestimmt:  Es wird die Anzahl der 
Commits und der Aborts der Test-Transaktion gezählt und es werden weiterhin die Zeiten für 
das Anfordern von Seiten und des Tokens bestimmt.  

Um diese Werte zu erhalten wurden Erweiterungen an den Protokollen notwendig und ein 
Puffer in dem die Werte unabhängig vom Rücksetzungsmechanismus der Transaktionen 
gesichert werden können.  

- Für die Commit- und Abort-Anzahl wurde jeweils eine Variable angelegt, die 
ausserhalb des Transaktionsraums liegt. Dieser Bereich nimmt nicht an dem 
Transaktionskonzept und der optimistischen Synchronisierung teil und wird aus 
diesem Grund bei einem Abbruch einer Transaktion nicht zurückgesetzt. 

- Die Zeiten für das Anfordern und Einlagern von Seiten, sowie das Anfordern des 
Tokens, werden in einem Ringpuffer (SmartBuffer [Bin02]) gesichert, der auch 
ausserhalb des Transaktionsraums liegt.  

Diese Werte werden von der Mess-Transaktion aus den Puffern ausgelesen und am 
Bildschirm jedes Rechners für die jeweils letzte Sekunde gemittelt dargestellt. 

Innerhalb des Kommunikationsprotokolls wird der Zähler für die Commit-Anzahl 
inkrementiert, sobald ein Knoten das Token erhält und damit erfolgreich seine Transaktion 
beenden kann. Der Zähler für die Abort-Anzahl wird erhöht, sobald eine Commit-Nachricht 
von einem weiteren Rechner empfangen wird und diese zu einem Abbruch dieses Rechners 
führt.  

Die Zeiten für das Anfordern von Seiten bzw. des Tokens werden ab dem Zeitpunkt 
gemessen, von dem das Protokoll beauftragt wird eine Seite bzw. das Token anzufordern, bis 
zu dem Zeitpunkt, an dem das Token bzw. die Seite vollständig erhalten wurde. 

7.2 Ergebnisse der Messungen  

In Abbildung 7.3 werden die Commit- und Abort-Häufigkeiten bei einer steigenden Anzahl 
von Rechnern dargestellt. Solange nur der erste Rechner aktiv ist, wird dieser 500 
Transaktionen pro Sekunde erfolgreich abschliessen und es kann natürlich zu keinen 
Abbrüchen der Transaktion kommen. Sobald der zweite Rechner hinzukommt zeigt sich, dass 
die Anzahl der Abbrüche nicht stark ansteigt und die Anzahl der Commits im Cluster  um 
96% zunimmt.  
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Dies ist durch zwei Faktoren begründet: 

- Zum Durchführen eines Commits benötigt jeder Rechner das gemeinsame Token. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass das Token vom letzten Commit auf einem Rechner noch 
vorhanden ist, sinkt mit steigender Anzahl von Rechnern im Verbund und dadurch 
wird ein Transfer des Tokens häufiger notwendig.  

- Durch den schreibenden Zugriff auf die gemeinsamen Objekte werden bei allen 
weiteren Rechnern die modifizierten Seiten gespült. Dies führt nur bei kollidierenden 
Zugriffen zu Aborts, jedoch müssen beim nächsten Zugriff die Seiten neu über das 
Netz angefordert werden.         

Sobald noch weitere Rechner hinzukommen wird der Effekt des „Seitenspülens“ weiter ver-
stärkt.  
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Abbildung 7.3: Commit und Abort-Häufigkeiten bei steigender Anzahl von Rechnern 
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Abbildung 7.4: Verhalten des ersten Rechners, sobald wei-
tere Rechner die Testanwendung starten 
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Die Graphik von Abbildung 7.4 stellt das Commit / Abort Verhalten des ersten Rechners dar, 
sobald auf weiteren Rechnern die Testanwendung gestartet wird. Der erste Rechner ist mit 
einem 1GHz Prozessor ausgestattet.   

Es zeigt sich, dass die weiteren Maschinen einen relativ geringen Einfluss auf den schnellen 
Rechner haben, denn auch bei sechs aktiven PCs erreicht der schnelle Rechner noch 430 
Commits und nur 25 Aborts pro Sekunde.  
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Abbildung 7.5: Durchschnittliche Tokenlatenz (AvgT) und Seitenlatenz (AvgP) 

Abbildung 7.5 stellt die durchschnittliche Latenz bei einer Seitenanfrage bzw. einer Toke-
nanfrage dar. Auch bei diesem Versuch wurde nacheinander auf allen PCs die Testtransaktion 
gestartet und es wurden die Latenzzeiten gemittelt über alle beteiligten Rechner bestimmt.   

Dabei zeigen sich mehrere Effekte: 

- Das Anfordern einer Seite benötigt mehr Zeit als eine Tokenanfrage. Dies begründet 
sich darin, dass eine Seite aus 4096 Byte besteht und in mindestens drei Ethernet 
Pakete segmentiert werden muss. Demgegenüber benötigt das Token nur die Minimal-
größe eines Ethernet-Paketes von 64 Byte.  

- Jedoch kann das Token während dem Commit eines Knotens nicht freigegeben wer-
den. Aus diesem Grund steigt die Zeit für eine Tokenanfrage abhängig von der Anzahl 
der Rechner leicht an. Weiterhin hängt die Zeit für Token- und Seitenanfragen von der 
Netzlast ab, die mit zunehmender Anzahl von Rechnern steigt.   
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- Es zeigt sich bei dieser Messung, dass die Protokolle und der Netzwerkkarten-Treiber 
für den Realtek8139 Netzwerk-Chip noch nicht die Bandbreite des Netzes optimal 
ausschöpfen können. Das Einlagern einer Seite dürfte bezüglich der physikalischen 
Obergrenze des Netzes ca. 450µs betragen, benötigt jedoch bei geringer Netzlast noch 
500µs (Abbildung 7.6). An dieser Stelle lassen sich durch weitere Optimierungen 
noch Zeiten einsparen.  

Abbildung 7.6 stellt die durchschnittliche Latenz einer Tokenanfrage und einer Seitenanfrage 
abhängig von der Netzlast dar. Hierfür wurde die bereits beschriebene Testanwendung auf 
sechs Rechnern gestartet. Diese Testanwendung erzeugt durch Token- und Seitenanfragen 
eine Geasamtnetzlast von 10,6% der verfügbaren 100Mbit/s.  

Auf einem siebten Rechner wurde eine Anwendung ausgeführt, die durch Versenden von Sei-
tendaten zusätzliche Last auf dem Netz erzeugt. Diese Anwendung wurde derart gesteuert, 
dass die Gesamtlast auf dem gemeinsamen Netz in Schritten von 20Mbit/s zwischen 20% und 
80% der zur Verfügung stehenden Bandbreite liegt.  

Es zeigt sich, dass die Latenz der Token- und Seitenanfragen durch die zusätzliche Last an-
steigt. So liegt die Tokenlatenz bei 10,3% der Netzlast noch bei 117 µs, bei 80% liegt die La-
tenz bei 265µs. Vergleichbar hierzu steigt die Seitenlatenz von 573µs auf 983µs bei 80% von 
100Mbit/s.  
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Abbildung 7.6: Latenzzeiten abhängig von der Netzlast eines 100Mbit/s Netzes 

Der Anstieg der Latenzzeiten begründet sich durch zwei Faktoren.  

- Durch die hohe Netzlast müssen die einzelnen Stationen länger warten bis das ge-
meinsame Medium frei ist. Weiterhin steigt die Kollisionswahrscheinlichkeit beim 
CSMA/CD Verfahren von Ethernet abhängig von der Netzlast. 
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- Weiterhin sind die Datenpakete eines Seitentransfers 1500 Byte groß. Ein solches Pa-
ket monopolisiert das Netz für ca. 120µs und verhindert während dieser Zeit jeglichen 
weiteren Zugriff auf das Medium. 

Eine Reduzierung der Maximum Transfer Unit der Plurix Protokolle könnte diese Werte 
verbessern, auf Kosten der Bandbreite. Hierfür könnte in zukünftigen Arbeiten untersucht 
werden, welchen Einfluss kleinere Pakete auf die Latenzzeiten haben und welcher zusätzliche 
Aufwand hierdurch entsteht.  

7.3 Bewertung der Messungen 

Die Messungen haben bestätigt, dass die in der Arbeit entwickelten Protokolle die spezifizier-
ten Anforderungen erfüllen, wobei noch Optimierungen an den Treiben und Protokollen 
durchgeführt werden sollten. 

Auch unter großer Last garantiert das Kommunikationsmodell für korrekten Seitentransfer 
und Konsistenz innerhalb des VVS und erlaubt es Anwendungen zu entwickeln, die massiv 
Kollisionen innerhalb des gemeinsamen Speichers erzeugen [Wen02b]. Dabei haben die Pro-
tokolle nicht nur bei diesen Tests, sondern auch auf Messen (CeBIT2000 und CeBIT2001) 
über mehrere Tage hinweg bestätigt, dass sie mit großer Zuverlässigkeit eingesetzt werden 
können. 

Neben den Optimierungen an den Treibern und Protokollen hat sich bei den Messungen die 
Notwendigkeit der Fairness innerhalb des VVS gezeigt. Diesbezüglich sind weitere Arbeiten 
notwendig, die auch für „langsame“ Rechner ein gerechtes Verhalten des Commit/Abort Me-
chanismus garantieren. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG UND PERSPEKTIVEN 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Kommunikationsmodell spezifiziert und imp-
lementiert, das den Transfer der Seiten innerhalb eines VVS übernimmt und für die Konsis-
tenz der gemeinsamen Daten sorgt. Es wird weiterhin durch die Protokolle die Persistenz des 
VVS in Zusammenarbeit mit einem Pageserver unterstützt.  

8.1 Zusammenfassung der Arbeit 

Im Rahmen der Einleitung wurden RPC, RMI und CORBA als ausgewählte Verfahren aus 
dem Bereich der verteilten Systeme vorgestellt und diese bezüglich ihrer Einsatzfähigkeit in 
einem seitenbasierten VVS betrachtet. Dabei zeigte sich, dass Mechanismen zur Konsistenz-
wahrung innerhalb dieser Verfahren nicht implizit vorgesehen sind und dass es aus diesem 
Grund notwendig ist, ein neues Protokoll zu entwickeln. 

Für die Entwicklung des Plurix Kommunikationsprotokolls wurden drei standardisierte 
formale Spezifikationstechniken Estelle, Lotos und SDL vorgestellt und verglichen. Von 
diesen wurde SDL auf Grund der graphischen Notation gewählt, die es zusätzlich zur 
textuellen Notation gibt. 

Die verschiedenen Klassen der Verfahren zur Konsistenzwahrung des VVS bei konkurrieren-
den Zugriffen wurde vor der Spezifikation der Protokolle untersucht. Dabei gibt es den pes-
simistischen Ansatz, der Konkurrenzsituationen durch Sperren verhindert. Weiterhin gibt es 
ein Zeitstempelverfahren, das konkurrierende Operationen durch die zeitliche Abfolge der 
Zugriffe verhindern und gegebenenfalls neu anordnen kann; jedoch wird im Rahmen dieser 
Arbeit die optimistische Synchronisierung in Kombination mit Transaktionen genauer be-
trachtet.  

Hierfür wird in dieser Arbeit der transaktionsbasierte VVS formal dargestellt. Anhand dieser 
Notation wird die optimistische Synchronisierung innerhalb eines VVS in Hinblick auf die 
erreichte Konsistenz genauer untersucht. Dabei zeigte sich, dass es innerhalb der Literatur für 
die sequentielle Konsistenz bezüglich des verwendeten Zeitmodells unterschiedliche Definiti-
onen gibt. Aus diesem Grund wird der Begriff der transaktionalen Konsistenz eingeführt, der 
die strengen Anforderungen der sequentiellen Konsistenz nach [Miz96] erfüllt. Weiterhin 
erfüllt die transaktionale Konsistenz die Bedingungen der strikten Konsistenz, wenn das ver-
wendete Zeitmodell der strikten Konsistenz auf die Commit-Zeitpunkte der Plurix-
Transaktionen bezogen wird. 

Auf Basis dieser Untersuchungen wurde im folgenden Teil der Arbeit ein Kommunikations-
modell formal spezifiziert, das den Transfer der Seiteninhalte innerhalb des VVS darstellt und 
für die Konsistenz der gemeinsamen Daten bei konkurrierenden Zugriffen sorgt. Dabei wurde 
auch die Leistungsfähigkeit des Protokolls berücksichtigt. Die Latenzzeiten zum Anfordern 
einer Seite werden minimiert, durch einen besonders geradlinigen  Protokollaufbau auf 
Grundlage des Internet-Protokolls.     
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Es wird zusätzlich innerhalb der Spezifikation des Kommunikationsmodells der Verlust von 
Nachrichten berücksichtigt. Dabei wird beim Verlust einer Seitenanfrage durch einen Time-
out-Mechanismus die Seite erneut angefordert; und der Verlust einer Synchronisierungsnach-
richt wird durch eine global eindeutige Commit-Nummer sicher erkannt und kann so nach-
träglich aufgelöst werden. 

Eine weitere Aufgabe des Kommunikationsmodells besteht in der Erweiterung der Protokolle 
für die Persistenz des VVS. Hierfür wurden mehrere Verfahren für die Verwirklichung eines 
Pageservers vorgestellt und diese wurden bezüglich der notwendigen Kommunikation be-
trachtet. Dabei zeigte sich, dass für den Grossteil der Funktionalität des Pageservers keine 
Erweiterungen an den bereits spezifizierten Protokollen notwendig sind. Der Pageserver er-
hält, wie alle weiteren Rechner im VVS, die Synchronisierungsnachrichten der Rechner, die 
eine Transaktion erfolgreich beendet haben. Damit hat der Pageserver ständig die aktuelle 
Information darüber, welche Seiten nicht mehr gültig sind. Um die aktualisierten Seiten für 
sein Abbild zu erhalten, kann der Pageserver diese über den bereits spezifizierten Seitenfeh-
lermechanismus anfordern, oder er kann die Antworten auf Anfragen von weiteren Rechnern 
mithören.  

Eine notwendige Erweiterung besteht in einer Nachricht des Pageservers, die den gesamten 
VVS informiert, dass ein Sicherungsintervall erfolgreich abgeschlossen wurde. Weiterhin sind 
Nachrichten für einen Neustart des Clusters im Fehlerfall sowie für das Ein- und Abschalten 
einzelner Rechner notwendig. 

Die Protokolle wurden zum Abschluss der Arbeit mit automatischen Verifikationsverfahren 
(SMV) auf Basis der symbolischen Modellüberprüfung überprüft. Ferner wurden die Proto-
kolle bereits zur Entwicklung verteilter Anwendungen verwendet, und der Einsatz auf Messen 
sowie in einem speziellen Testszenario haben die Funktion des Kommunikationsmodells bes-
tätigt. 

8.2 Perspektiven 

Im Rahmen dieser Arbeit haben sich mehrere Fragestellungen für zukünftige Arbeiten erge-
ben. Während der Messungen hat sich gezeigt, dass die Fairness innerhalb des VVS genauer 
untersucht werden sollte, denn langsame Rechner haben gegenüber den schnellen eine signi-
fikant höhere Abbruchwahrscheinlichkeit ihrer Transaktionen. Die Protokolle könnten dahin-
gehend erweitert werden, dass die langsamen Rechner Seiten bzw. das Token erst mit einer 
kurzen Verzögerung abgeben und damit ihre Commit-Wahrscheinlichkeit erhöhen. Weiterhin 
können diese Rechner Seiten vorsorglich anfordern und während einer abbruchgefährdeten 
Transaktion nur mit einer Verzögerung abgeben.  

Weiterhin hat sich während der Messungen gezeigt, dass die prototypischen Treiber für die 
Netzwerkkarten noch nicht die volle Leistungsfähigkeit der Hardware erreichen. Hierfür kön-
nen die sehr stabil arbeitenden Treiber optimiert werden. 
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Momentan wird auf Basis der Synchronisierungs-Nachrichten das False-Sharing Problem 
untersucht. Dabei konzentrieren sich die ersten Schritte auf das Erkennen von False-Sharing-
Situationen, denn das False-Sharing Problem ist bezüglich der zeitlichen Abhängigkeiten 
nicht klar definiert. Dabei stellt sich die Frage in welchem Zeitrahmen konkurrierende Zugrif-
fe auf Seiten noch ein False-Sharing bedeuten. 

Ein in der Literatur nur wenig beachtetes Thema ist der VVS in mobilen Netzen und Wide 
Area Networks (WAN) [Rog00]. Um trotz der großen Latenzzeiten im WAN und der erhöh-
ten Wahrscheinlichkeit für Paketverluste in mobilen Netzen noch ein annehmbares Verhalten 
der Protokolle garantieren zu können, sollte ein alternatives Konzept zu dem hier spezifizier-
ten Tokenmechanismus zur Synchronisierung entwickelt werden. Davon ist aber nicht nur das 
Kommunikationsmodell betroffen, sondern es werden auch umgreifende Erweiterungen in-
nerhalb der Speicherverwaltung notwendig.  

8.3 Das Resultat 

Die enge Kopplung zwischen Kommunikationsmodell und Speicherverwaltung erlaubt es 
einen seitenbasierten VVS auf Basis des Seitenfehlermechanismus zu realisieren. Dabei wird 
vom Kommunikationsmodell der Seitentransfer zwischen den Rechnern übernommen und es 
wird die Konsistenzerhaltung des VVS unterstützt.  

Dabei unterscheidet sich das hier vorgestellte Modell von allen bekannten VVS-Verfahren 
dahingehend, dass eine optimistische Synchronisierung auf Basis von Transaktionen einge-
setzt wird. Dadurch wird es möglich, dass Anwendungen innerhalb eines VVS konkurrierend 
auf gemeinsame Speicherbereiche zugreifen können, ohne das innerhalb der Anwendungen 
die Zugriffe synchronisiert werden müssen, weil dies bereits durch das Kommunikationsmo-
dell eigenständig übernommen wird. 

Ferner wird in der Arbeit der Begriff der transaktionalen Konsistenz eingeführt. Diese erfüllt 
bzgl. der Operationen innerhalb einer Transaktion die Anforderungen der sequentiellen Kon-
sistenz und betrachtet dabei genauer das Verhalten des VVS zum Commit-Zeitpunkt. Es wird 
im Rahmen der Arbeit gezeigt, dass die optimistische Synchronisierung auf Basis von Trans-
aktionen die Anforderungen der transaktionalen Konsistenz erfüllt.. 

Weiterhin unterstützen die hier vorgestellten Protokolle die Kommunikation eines Pageser-
vers, der für die Persistenz der gemeinsamen Daten sorgt und immer ein vollständiges Abbild 
des VVS auf einem dauerhaften Speichermedium sichert.  

Mit diesem Kommunikationsmodell ist es möglich, verteilte Anwendungen für einen seiten-
basierten VVS zu entwickeln, wobei der Transfer der Seiteninhalte sowie die Synchronisie-
rung konkurrierender Zugriffe vollständig vom Betriebssystem übernommen wird. Weithin 
wird auf Grund der Persistenz der gemeinsamen Daten die Sicherung des VVS vollständig 
vom Pageserver in Kombination mit den Kommunikationsprotokollen übernommen. 
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