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Teil I

Einordnung, Motivation
und Grundlagen

1

1 Einführung
Der Ihnen vorliegende Kurs umfasst die Themengebiete

Themengebiete des
Kurses

• Rechnersysteme,
• Betriebssysteme,
• Kommunikationssysteme und
• Verteilte Systeme.
In Abbildung 1.1 sehen Sie, welche Themenbereiche aus Hard- und Software für Einzelrechner und vernetzte Systeme wir in diesem Kurs behandeln werden. Wir werden uns hier auf die Hardware und die Basissoftware
für solche Systeme beschränken. Die Behandlung von Anwendungssoftware bleibt anderen Kursen im Rahmen der VAWi vorbehalten.
Im Folgenden möchten wir Ihnen nun zunächst einen Überblick über
die Gliederung des Kurses und die Inhalte der einzelnen Teilabschnitte
verschaffen. Zusätzlich geben wir Ihnen noch einige Hinweise und Tipps.

1.1 Gliederung des Kurses
Der Kurs RBKVS ist grob in fünf Abschnitte unterteilt: einen einführen- Gliederung des Kurses
den Teil und die sich aus dem Titel des Kurses ergebenden vier weiteren
Teile. Die Inhalte und Themen der einzelnen Teile können Sie der folgenden Auflistung entnehmen:
1. Einleitung und Einordnung, Grundlagen
2. Rechnersysteme und Rechnerarchitektur
•
•
•
•
•

Darstellung von Informationen im Rechner
von-Neumann’sches Maschinenmodell
Maschinen- und Sprachhierarchie
Schaltwerke
Konstruktion von Hardware-Komponenten

3

4

1 Einführung

Abbildung 1.1 — Übersicht über die im Kurs RBKVS behandelten Inhalte

• Mikroprogrammierung
• Assemblerprogrammierung
• Von der Hochsprache zur Maschinensprache
3. Betriebssysteme
•
•
•
•
•

Einleitung
Aufgaben eine Betriebssystems
Prozesse und Prozessverwaltung
Verwaltung des Arbeitsspeichers
Verwaltung von Ein- und Ausgabe

4. Kommunikationssysteme
•
•
•
•
•

Klassifizierung von Netzwerken und Topologien
Basistechnologien für Netzwerke
OSI-Referenzmodell
Internet Protocol
User Data Protocol und Transfer Control Protocol

5. Verteilte Systeme
• Einleitung
• Basistechnologien für Verteilte Systeme
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1.2 Einleitung und Einordnung

•
•
•
•
•
•

5

Kommunikationsmodelle
Verteilte Synchronisation
Verteiltes Prozessmanagement
Namensverwaltung in Verteilten Systemen
Verteilte Dateisysteme
Sicherheit in Verteilten Systemen

Als begleitende Literatur – insbesondere für die Teile I bis IV – empfehlen
wir Ihnen [GS06].
Hinweis Im vorliegenden Buch wird über die behandelten Themen ein
erster, noch recht grober Überblick gegeben. Wir verzichten dabei bewusst auf eine tiefergehende Behandlung. Daher war es an einigen Stellen
notwendig, die Dinge sinnerhaltend, aber doch nicht ganz detailgetreu
darzustellen und auf ein für dieses Buch und diesen Kurs angemessenes
Maß zu simplifizieren.
Daraus ergibt sich allerdings auch ein Problem: Besonders Studierende, die bereits an anderer Stelle Kenntnisse über die hier behandelten
Themenbereiche erworben haben, werden wegen des Überblickcharakters
des Buches bzw. Kurses an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass
wir einige Feinheiten ausgelassen, Sonderfälle nicht behandelt und einige
Fakten vergröbert haben. Dafür bitten wir die bereits mit Vorkenntnissen ausgestatteten Studierenden um Verständnis – ohne diese Maßnahmen wäre es nicht möglich gewesen, den hier präsentierten Stoffumfang
auch für Studierende ohne entsprechende Vorkenntnisse im vorgesehenen
Kursumfang von 4,5 ECTS-Punkten darzustellen.

1.2 Einleitung und Einordnung
In diesem ersten Teil des Kurses werden grundlegende Begriffe und Konzepte aus der Informatik eingeführt. Insbesondere wird die Frage beantwortet: »Was ist Informatik?«. Einzelne Fachgebiete der Informatik
werden in einer kurzen Übersicht eingeführt.

1.2.1 Was ist Informatik?
Zunächst einmal stellt sich die Frage, was unter dem Begriff Informatik Was ist Informatik?
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zu verstehen ist und wie er definiert werden kann.
Nach dem »Wörterbuch der deutschen Sprache« (dem Duden) kann Informatik folgendermaßen definiert werden:
Informatik ist die »Wissenschaft von den elektronischen Datenverarbeitungsanlagen und den Grundlagen ihrer Anwendung«.
Diese Definition kann heutzutage nicht mehr als aktuell angesehen werden.
Der Definitionsvorschlag der Gesellschaft für Informatik 1 passt da schon
etwas besser zum gegenwärtigen Stand der Wissenschaft:
»Informatik ist eine Ingenieurswissenschaft, die sich mit der
systematischen und automatischen Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Informationen aus Sicht der Hardware, der Software, der Grundlagen und der Auswirkungen
befasst.«
Der Informatik-Duden ([VS06]) stellt noch stärker den Aspekt der Information in den Vordergrund:
»Informatik (computer science): Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, besonders der
automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern.«
Begriffsdefinition Allerdings umfasst aus unserer Sicht keine der vorgestellten Definitions»Informatik« ansätze den vollen Wesensgehalt der Informatik, so dass wir hier einen

weiteren, auf den vorangegangenen Zitaten aufbauenden Versuch der Begriffsbestimmung wagen:
»Informatik ist eine Ingenieurswissenschaft, die sich mit der
systematischen und automatischen Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Informationen unter den Aspekten der Hardware, der Software, der Grundlagen und der gesellschaftlichen Auswirkungen befasst.«
Was aber charakterisiert nun eine Ingenieurswissenschaft? Eine Ingenieurswissenschaft wird vor allem dadurch geprägt, dass
• technische Probleme systematisch betrachtet werden,
1

http://www.gi-ev.de
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• die Konstruktion großer technischer Systeme Gegenstand dieser
Wissenschaft ist und
• alle dazu notwendigen Methoden und Techniken betrachtet werden.

1.2.2 Fachgebiete der Informatik
Wie andere Wissenschaft auch ist die Informatik kein monolithisches, Fachgebiete der
unstruktiertes Wissensgebiet. Vielmehr können innerhalb der Informa- Informatik
tik zahlreiche Fachgebiete unterschieden werden, die sich jeweils mit bestimmten Teilaspekten und -problemen der Informatik befassen.
Zu diesen Fachgebieten zählen
Theoretische Informatik Die theoretische Informatik befasst sich mit
der Komplexitätstheorie, formalen Sprachen, der Semantik formaler Sprachen, Schaltwerkstheorie und ähnlichen Themen.
Praktische Informatik Gegenstand der praktischen Informatik sind neben anderen die Softwaretechnik, Systemarchitektur, Informationssysteme, Programmiersprachen, wissensbasierte Systeme, Parallelverarbeitung, Verteilte Systeme und Simulation.
Technische Informatik Dieses Fachgebiet beleuchtet die technischen Aspekte der Informatik, z.B. Schaltungen, Höchstintegration, Rechnerarchitektur, Vernetzte Systeme u.ä.
Angewandte Informatik Themen dieses Fachgebietes der Informatik
sind die Systemanalyse, CAD/CAM-Systeme, Dialogsysteme,
Lehr- und Lernsysteme, Integrierte Systeme, usw.
Künstliche Intelligenz Die Künstliche Intelligenz befasst sich vor allem
mit folgenden Themenbereichen: automatisches Beweisen, Expertensysteme, sprachliche und visuelle Kommunikation und Robotik.
Wirtschaftsinformatik Die Wirtschaftsinformatik hat die Anwendungen
der Informatik in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung zum Gegenstand.
Didaktik der Informatik In diesem Fachgebiet wird die Methodik zur
Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Informatik untersucht.
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2 Grundlegende Konzepte und
Begriffe der Informatik
In diesem Kapitel werden grundlegende Begriffe und Konzepte aus dem
Bereich der Informatik eingeführt und erklärt. Da es sich hier um ein
einführendes Kapitel handelt, wird nicht in aller Tiefe in das jeweilige
Thema eingestiegen, sondern nur ein allgemeiner Überblick gegeben, der
an dieser Stelle aber auch genügen soll.

2.1 Informationsarten in einem Rechner
Ein Rechner oder Computer dient primär dazu, Informationen bzw. Da- Information, Daten
ten in diesem Rechner zu speichern, zu verarbeiten und auszugeben.
Dabei werden aus Anwendersicht viele verschiedene Informationsarten
betrachtet:
• Zahlen
• Wörter, Texte und Textdokumente
• Bilder
• Audiodaten
• Videodaten
Aus technischer Sicht (auf einer sehr niedrigen Ebene) unterscheiden sich
diese Informationsarten zunächst in keiner Weise. Alle oben aufgeführten
Daten und Dokumente werden im Rechner und bei der Kommunikation
zwischen Rechnern als eine serielle Folge von Nullen und Einsen dargestellt. Erst durch ihre korrekte Interpretation (etwa als Audiodaten)
können diese Informationen in eine für den Menschen sinnvolle Form
(etwa in Schall) überführt werden.

9
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Kodierung
per
Ladung
Spannung
Magnetisierung

Ziffer
0
1
ungeladen
geladen
±0 Volt
+5 Volt
unmagnetisiert magnetisiert

Tabelle 2.1 — Kodierungsmöglichkeiten für binäre Informationen

2.2 Darstellung von Informationen im Rechner
Darstellung, Kodierung Die Darstellung dieser Nullen und Einsen selber wird im Rechner in

unterschiedlicher Art und Weise realisiert; Tabelle 2.1 zeigt einige der
Möglichkeiten.
Diese Tabelle zeigt bei weitem nicht alle Möglichkeiten und Varianten. So
können die beiden binären Ziffern auch durchaus als -5 Volt und +15 Volt
oder durch unterschiedliche Magnetisierungsrichtungen kodiert werden.
Eine weitere grundsätzliche Möglichkeit zur Kodierung der Daten stellen
optische Medien wie etwa Compact Discs (CD) und Lichtwellenleiter dar.

2.3 Bits und Bytes
Bit Als Bit wird die atomare Einheit der Information bezeichnet. Ein
Bit nimmt dabei zu jedem Zeitpunkt genau einen der beiden möglichen
Zustände 0 oder 1 an.
Byte Acht Bits werden in der Informatik zu einer größeren Einheit
namens Byte zusammengefasst. Die in einem Byte vereinten Bits werden
als eine Einheit betrachtet und meistens (wenn auch nicht ausschließlich)
im Verbund angesprochen und manipuliert.
Wort Eine Gruppe von 16, 32 oder 64 Bit bezeichnet man auch als
Wort. Die genaue Länge eines Wortes ist dabei von der Architektur des
jeweils betrachteten Rechners abhängig; ein Wort ist nämlich diejenige
Anzahl an Bits, die die Zentraleinheit (central processing unit, CPU) des
Rechners in einem Schritt (zum Beispiel bei einer Addition) verarbeiten
kann.
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Größere Speichereinheiten Bei größeren Datenmengen wird die zu ihrer Ablage benötigte Menge an Speicher bzw. die Kapazität von Speichergeräten nicht mehr in Byte angegeben, sondern in größeren Speichereinheiten, wie dies auch bei anderen physikalischen Einheiten üblich
ist.1
In Tabelle 2.2 sind die traditionell in der Informatik verwendeten Einhei- Binäre Vorsilben
ten für Speicher bis zum Exabyte aufgelistet. Wie bei anderen Einheiten
aus der Physik auch werden hier größere Einheiten durch das Voranstellen einer griechischen Vorsilbe gebildet; so steht in der griechischen
Sprache »kilo« für das deutsche »tausend«, so dass »Kilobyte« genau genommen »eintausend Byte« bedeutet. In der Informatik wurden lange
Zeit 1.024 Byte zusammengefasst als Kilobyte.
Dies ist jedoch nicht korrekt und kollidiert mit der von der ISO vorge- Metrische Vorsilben
sehenen metrischen Bedeutung der griechischen Einheitsvorsilben. Diese
sieht die Vorsilben als Zeichen für eine Zehnerpotenz an (siehe Tabelle 2.2) und nicht als Angabe einer Zweierpotenz.
Außerdem haben Hersteller von Speichermedien wie z.B. Festplatten Inkonsistente
schon seit langem die von der ISO vorgegebene »richtige« metrische Be- Verwendung
deutung der Vorsilben verwendet, so dass sich dort immer wieder Ungereimtheiten ergaben. So bietet z.B. eine Festplatte mit einer Kapazitätsangabe von 200 Gigabyte tatsächlich Platz für 200 Milliarden Byte;
gängige Betriebssyteme (Windows, MacOS, Linux) arbeiten jedoch mit
den »falschen« binären Vorzeichen, so dass sie die Größe des Speichermediums fälschlicherweise mit ca. 186 Gigabyte angeben.
In der Informatik ist es allerdings häufig angenehm, mit auf Zweier- SI-Einheiten
potenzen aufbauenden System von Größen zu arbeiten. Daher hat die
ISO auch für die Angabe von Informationsmengen eine standardisierte
Nomenklatur eingeführt, die nicht mit den griechischen Vorsilben kilo,
mega, giga usw. arbeitet, sondern stattdessen mit einer leicht modifizierten Form. Für die Zweierpotenz 210 = 1.024 wurde die Vorsilbe kibi für
»kilo binary« eingeführt, für die 220 = 1.048.576 die Vorsilbe mebi (für
»mega binary«) usw.
In Tabelle 2.3 sind diese neuen binären SI-Einheiten für Speichermengen
aufgeführt, zusammen mit dem relativen »Fehler« gegenüber den metrischen SI-Einheiten aus Tabelle 2.2.
1

Beispiel: Kilogramm für Gewichte über 1000 Gramm
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Bezeichnung
1
1
1
1
1
1

Kilobyte
Megabyte
Gigabyte
Terabyte
Petabyte
Exabyte

Symbol
KB
MB
GB
TB
PB
EB

Potenz
103
106
109
1012
1015
1018

Byte
1.000 Byte
1.000.000 Byte
1.000.000.000 Byte
···
···
···

Tabelle 2.2 — Metrische Präfixe für Angaben von Speichergrößen
Bezeichnung
1
1
1
1
1
1

Kibibyte
Mebibyte
Gibibyte
Tebibyte
Pebibyte
Exbibyte

Symbol
KiB
MiB
GiB
TiB
PiB
EiB

Potenz
210
220
230
240
250
260

Byte
1.024 Byte
1.048.576 Byte
1.073.741.824 Byte
1.099.511.627.776 Byte
1.125.899.906.842.624 Byte
1.152.921.504.606.846.976 Byte

rel. Fehler
2, 4%
4, 9%
7, 4%
10, 0%
12, 6%
15, 3%

Tabelle 2.3 — Binäre Präfixe für Angaben von Speichergrößen

2.4 Darstellung ganzer Zahlen
Binärzahl Folgende Ziffernfolge stellt eine Zahl in binärer Schreibweise dar:

0110 1001 0011 1101(2)
Binärsystem Die tiefgestellte 2 am Ende der Ziffernfolge bezeichnet die Basis der Zahbinäre Ziffer lendarstellung, in diesem Falle also die 2, da es zwei binäre Ziffern gibt.

Analog zum Dezimalsystem, in dem der Stellenwert immer eine Zehnerpotenz ist, werden im Binärsystem die einzelnen Stellen mit Zweierpotenzen bewertet. Die einzelnen binären Ziffern innerhalb der Zahl
werden mit bi bezeichnet, so dass sich für eine m-stellige binäre Zahl als
allgemeine Darstellung
bm−1 bm−2 . . . b2 b1 b0
ergibt. Dabei gilt für die einzelnen Ziffern bi :
bi ∈ {0; 1} für alle 0 . . . m − 1
Stellenwertsystem Die einzelnen Ziffern bi einer binären Zahl lassen sich auch als Koeffi-
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zienten für die folgende Formel interpretieren, mit welcher der dezimale
Wert wd einer binären Zahl berechnet werden kann:

wd =

m−1
X

2i · bi

i=0

Die 2i stellt dabei die Wertigkeit der i-ten Stelle der binären Zahl dar,
man spricht auch vom Stellenwert. Im obigen Beispiel ergäbe sich somit Stellenwert

1·
1 + 0·
2 + 1·
4 + 1·
8
+1·
16 + 1·
32 + 0·
64 + 0·
128
+1· 256 + 0· 512 + 0· 1024 + 1· 2048
+0· 4096 + 1· 8192 + 1· 16384 + 0· 32768
= 26941(10)

Soll eine dezimale positive ganze Zahl in eine Binärzahl umgewandelt
werden, wird nach dem so genannten Hornerschema verfahren. Dabei Hornerschema
wird die umzuwandelnde Zahl fortlaufend durch zwei geteilt und dabei
jeweils der Rest der Division vermerkt. Dies wird so lange wiederholt, bis
null erreicht ist. Liest man die vermerkten Reste der Division entgegen
der Reihenfolge ihrer Entstehung, erhält man die binäre Darstellung der
ursprünglichen Dezimalzahl.

Ein Beispiel für das Hornerschema ist die Überführung der dezimalen
Zahl 26972 ins binäre System:
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m
4
8
16
32
64

2m − 1
15
255
65.535
4.294.967.295
18.446.744.073.709.551.615

Tabelle 2.4 — Maximal darstellbare ganze positive Zahl im Binärsystem in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Bits

26972
13486
6743
3371
1685
842
421
210
105
52
26
13
6
3
1

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

13486
6743
3371
1685
842
421
210
105
52
26
13
6
3
1
0

Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest
Rest

0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1

Also ist 26972(10) = 0110 1001 0101 1100(2) .
Darstellbare Zahlen im Abschließend lässt sich feststellen, dass sich mit m Bits die nichtBinärsystem
m

negativen ganzen Zahlen im Bereich [0; 2 − 1] darstellen lassen. Tabelle 2.4 gibt für einige typische Bitzahlen m an, welchen Wert 2m − 1
hat.
Offen bleibt an dieser Stelle die Frage, wie man sehr große ganze Zahlen,
negative Zahlen und gebrochen-rationale oder gar reelle Zahlen darstellen kann. Auf diese Thematik wird an späterer Stelle eingegangen.

2.4.1 Rechnen im Binärsystem
Grundrechenarten Das Rechnen mit Binärzahlen funktioniert prinzipiell genauso wie das

Rechnen mit Dezimalzahlen. Ein einziger Unterschied ist wichtig und
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muss unbedingt beachtet werden: Im Gegensatz zum Dezimalsystem
mit seinen zehn Ziffern besitzt das Binärsystem nur zwei Ziffern. Daher kommt es bereits entsprechend früher zu einem Übertrag.
Beispielhaft werden im Folgenden die beiden Dezimalzahlen 26972(10) Addition
und 15077(10) im Binärformat miteinander addiert.

+
=

0110 1001 0101 1100(2)
0011 1010 1110 0101(2)
1010 0100 0100 0001(2)

=
=
=

26972(10)
15077(10)
42049(10)

Auch die anderen Grundrechenarten funktionieren nach dem gleichen Subtraktion
Prinzip wie im Dezimalsystem. Das folgende Beispiel zeigt eine Subtraktion im Binärsystem.

=

0110 1001 0101 1100(2)
0011 1010 1110 0101(2)
0010 1110 0111 0111(2)

=
=
=

26972(10)
15077(10)
11895(10)

Probleme ergeben sich immer dann, wenn das Ergebnis nicht in die vor- Problem
gegebene und beschränkte Anzahl an Bits passt. In unserem Beispiel
wurden zwei 16-stellige Binärzahlen miteinander addiert; das Ergebnis
war ebenfalls 16 Stellen lang. Im folgenden Beispiel werden wiederum
zwei 16-stellige Zahlen miteinander addiert, das Ergebnis wird hier allerdings länger als 16 Stellen sein.

+
=

0110 1001 0101 1100(2)
1011 1010 1110 0101(2)
1 0010 0100 0100 0001(2)

=
=
=

26972(10)
47845(10)
74817(10)

Das korrekte Ergebnis dieser Rechnung ist 1 0010 0100 0100 0001(2), Überlauf
kann allerdings nicht mit den vorgegebenen 16 Stellen dargestellt werden.
Üblicherweise schneiden Rechner die am weitesten links stehenden Stellen ab, so dass im obigen Beispiel das Ergebnis zu 0010 0100 0100 0001(2)
verkürzt würde. Dieser Binärzahl entspricht die dezimale Zahl 9281(10).
Das Ergebnis der obigen Rechnung wäre somit falsch; die Ursache hierfür
ist der so genannte Überlauf, der bei der Rechnung entstand.
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binär
000(2)
001(2)
010(2)
011(2)

oktal
0(8)
1(8)
2(8)
3(8)

binär
100(2)
101(2)
110(2)
111(2)

oktal
4(8)
5(8)
6(8)
7(8)

Tabelle 2.5 — Binärtripletts und Oktalziffern

2.4.2 Oktal- und Hexadezimalsystem
Im Informatikumfeld sind außer dem Binärsystem noch zwei weitere Zahlensysteme gebräuchlich, die ebenfalls gut auf die mit zwei Zuständen
arbeitende Hardware abbildbar sind. Diese beiden Zahlensysteme werden gemäß ihrer Basis als Oktalsystem (Basis 8) und Hexadezimalsystem
(Basis 16) bezeichnet.
Oktalsystem
Wie bereits erwähnt, ist das Oktalsystemein Zahlensystem mit der Basis
8. Daher stehen im Oktalsystem die acht Ziffern 0 . . . 7 zur Verfügung.
Binärtriplett Eine Oktalziffer kann dabei durch ein Binärtriplett, also drei Bits, dargestellt werden, da mit 3 Bits insgesamt 23 = 8 unterschiedliche Zustände
kodiert werden können. Damit ergibt sich die in Tabelle 2.5 dargestellte
Zuordnung zwischen Binärtripletts und oktalen Ziffern.
Diese Tabelle kann bei der Umwandlung zwischen oktalem und binären
System als Ersetzungstabelle verstanden werden.
Hexadezimalsystem
Weitaus häufiger als das Oktalsystem wird jedoch das Hexadezimalsystem verwendet. Die Bezeichnung stammt vom griechischen Wort hexadeka ab, welches 16 bedeutet. Das Hexadezimalsystem hat daher die 16
als Basis und somit auch 16 zur Verfügung stehende Ziffern. Da es von
den in Europa und der abendländischen Kultur verwendeten arabischen
Ziffern nur zehn Stück (nämlich 0 . . . 9) gibt, werden die Buchstaben
A . . . F als Ziffern mit den Werten 10 . . . 15 benutzt.
Binärquartett Jeweils 4 Bit einer binären Zahl lassen sich als eine Ziffer im hexadezi-

Revision: 5259

2.4 Darstellung ganzer Zahlen

binär
0000(2)
0001(2)
0010(2)
0011(2)

hex
0(16)
1(16)
2(16)
3(16)

binär
0100(2)
0101(2)
0110(2)
0111(2)
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hex
4(16)
5(16)
6(16)
7(16)

binär
1000(2)
1001(2)
1010(2)
1011(2)

hex
8(16)
9(16)
A(16)
B(16)

binär
1100(2)
1101(2)
1110(2)
1111(2)

hex
C(16)
D(16)
E(16)
F(16)

Tabelle 2.6 — Binärquartette und hexadezimale Ziffern

malen2 System darstellen. Daraus ergibt sich die in Tabelle abgebildete
Gegenüberstellung von Binärquartetten und hexadezimalen Ziffern.
Ein beliebtes Beispiel für eine hexadezimale Zahl ist AF F E(16) ; der dezimale Wert dieser Zahl ist
10 · 163 + 15 · 162 + 15 · 161 + 14 · 160 = 45054(10)
Umrechnungen vom Dezimalsystem ins Oktal- und
Hexadezimalsystem
Soll nicht vom Binärsystem ins Oktal-/Hexadezimalsystem über die oben
angegebenen Tabellen umgerechnet werden, sondern vom Dezimalsystem
ins Oktal-/Hexadezimalsystem, so kann nach dem bereits eingeführten
Hornerschema vorgegangen werden. Allerdings ist zu beachten, dass nun Modifiziertes
als Basis (und damit Teiler) nicht die 2, sondern die 8 bzw. 16 verwendet Hornerschema
werden muss.

2.4.3 Darstellung negativer ganzer Zahlen
Bisher wurden Methoden vorgestellt, mittels derer positive ganze Zahlen in binärer, oktaler und hexadezimaler Schreibweise dargestellt werden können. Es stellt sich die Frage, wie negative und/oder gebrochenrationale Zahlen im Computer abgelegt werden können. In diesem Abschnitt wird die Darstellung negativer ganzer Zahlen besprochen, der
nächste beschäftigt sich mit der Darstellung gebrochen-rationaler Zahlen.
Eine erste naive Idee zur Darstellung negativer Zahlen im Binärsystem Vorzeichenbit
2

Statt »hexadezimal« wird häufig kurz nur »hex« verwendet; dies wäre zwar genaugenommen ein Zahlensystem zur Basis 6, wird aber allgemein richtig verstanden.

Revision: 5259

18

2 Grundlegende Konzepte und Begriffe der Informatik

benutzt das am weitesten links stehende Bit als eine Art Vorzeichenbit;
dabei soll ein gesetztes Bit auf eine negative Zahl hinweisen.
Diese Darstellung führt allerdings schnell zu Problemen. So führt bspw.
folgende triviale Rechnung zu einem unsinnigen Ergebnis bzw. zu einem
Überlauf:

+

−4(10)
+4(10)
0(10)

=
=
=

1100(2)
0100(2)
?

Stattdessen wird in der Informatik zur Darstellung negativer Zeichen das
Zweierkomplement so genannte Zweierkomplement verwendet. Im Zweierkomplement wird

mit der 00 . . . 000(2) , die der dezimalen 0 entspricht, mit dem Zählen begonnen. Es wird aufsteigend so lange gezählt, bis eine Zahl der Form
größte darstellbare Zahl 01 . . . 111(2) erreicht ist. Diese Zahl stellt den größten im Zweierkomplement der gewählten Länge darstellbaren positive Wert dar; dies ist – in
Abhängigkeit von der Länge der Zweierkomplementdarstellung mit n Bit
– immer 2n−1 − 1. Im Beispiel mit vier Bit für die Zweierkomplementdarstellung ist dies also 2(4−1) − 1 = 7.
Beginnend mit der Zahl 100 . . . 000(2) werden die Bitfolgen als negative
kleinste darstellbare Zahl Zahlen interpretiert. Dabei stellt die Zahl 100 . . . 000(2) die kleinste dar-

stellbare Zahl dar; deren Wert ist bei der Verwendung von n Bit für die
Zweierkomplementdarstellung −2n−1 . Von dieser kleinsten darstellbaren
Zahl wird nun in Richtung Nullpunkt aufwärts gezählt. Die dezimale
Zahl -1 wird dabei aus einer Folge aus Einsen 111 . . . 111(2) kodiert.
Vorzeichenwechsel Der Wechsel des Vorzeichens – also beispielsweise von +4 zu −4 – ge-

schieht in der Zweierkomplementdarstellung durch folgende Schritte:
1. Komplementierung
In der Binärdarstellung der Zahl werden die Einsen gegen Nullen
und die Nullen gegen Einsen ausgetauscht; aus der binären Darstellung der +4 = 0100(2) wird dadurch die Bitfolge 1011(2) .
2. Addition von 1
Zum Ergebnis des ersten Schrittes wird 1 hinzuaddiert. Somit erhält man durch die Rechnung
+

1011(2)
0001(2)
1100(2)
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als Ergebnis die Zweierkomplementdarstellung von −4, nämlich
1100(2).
Durch diese Darstellung negativer Werte funktionieren auch die Grund- Grundrechenarten
rechenarten wieder wie gewohnt und führen zu sinnvoll interpretierbaren
Ergebnissen. Als Beispiel hierfür dient die nun folgende Rechnung:
+

−7(10)
5(10)
−2(10)

=
=
=

1001(2)
0101(2)
1110(2)

In der Informatik hat sich die Zweierkomplementdarstellung allgemein Standardformat
als Format für die Darstellung negativer Zahlen durchgesetzt.

2.5 Darstellung gebrochen-rationaler Zahlen
Neben den in den vorigen Abschnitten schon behandelten (negativen)
ganzen Zahlen gibt es auch noch so genanntegebrochen-rationale Zahlen, welche ebenfalls in binärer Form von Rechnern dargestellt werden
können. Für eine solche Darstellung gelten einige Randbedingungen: die Anforderungen
binäre Darstellung soll eine vorgegebene Anzahl an Bits lang sein, es sollen sehr große und sehr kleine Zahlen sowie negative Zahlen darstellbar
sein.
Hierzu gibt es prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten:
1. Festpunktdarstellung
Bei der Festpunktdarstellung wird eine gewisse Anzahl der zur Verfügung stehenden Bits für die Darstellung des ganzzahligen Anteils
der gebrochen-rationalen Zahl reserviert. Der Rest der Bits wird
(abzüglich eines Bits zur Darstellung des Vorzeichens) zur Darstellung des gebrochen-rationalen Anteils verwendet.
2. Gleitpunktdarstellung
Bei der Gleitpunktdarstellung wird hingegen ein anderer Ansatz
verfolgt: im Mantisse genannten Teil der binären Repräsentation werden Informationen über die Ziffernfolge der darzustellenden
Zahl abgelegt. Über Multiplikation mit einem Exponenten wird die
Mantisse dann so skaliert, dass sie die ursprüngliche Zahl ergibt.
Die Festpunktdarstellung gebrochen-rationaler Zahlen birgt eine Reihe
von Nachteilen und hat sich nicht durchgesetzt. Daher stellen wir hier
die Gleitpunktdarstellung für gebrochen-rationale Zahlen vor.
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Abbildung 2.1 — Aufbau einer binären Gleitpunktzahl

2.5.1 Gleitpunktdarstellung gebrochen-rationaler Zahlen
Abbildung 2.1 verdeutlicht das Konzept der Gleitpunktdarstellung
Norm IEEE 754 gebrochen-rationaler Zahlen (IEEE 754 Norm). Die einzelnen Bestand-

teile einer Gleitpunktzahl haben dabei die folgende Bedeutung bzw. Aufgabe:
• Das Bit für das Vorzeichen wird auf 0 gesetzt, falls die darzustellende Zahl positiv ist, anderenfalls wird dieses Bit auf 1 gesetzt.
Exponent

• Der Exponent wird zur Skalierung der auf den Exponenten folgenden Mantisse genutzt. Um sowohl besonders große als auch besonders kleine Zahlen darstellen zu können, wird zum tatsächlichen
Exponenten die Hälfte der maximal mit den für den Exponenten
vorgesehenen Bits darstellbaren Zahl hinzuaddiert. Dadurch können auch negative Exponenten dargestellt und verwendet werden.
Näheres hierzu finden Sie in den folgenden Beispielen.

Mantisse

• Die Mantisse gibt die binäre Ziffernfolge der darzustellenden Zahl
an. Im dezimalen Zahlensystem wäre etwa die Mantisse der Zahl
10, 34 die Ziffernfolge 1034.

Wert einer binären Der dezimale Wert wd einer binären Gleitpunktzahl ergibt sich also – je
Gleitpunktzahl

nach dem Wert des Vorzeichenbits – als:

wd =

(

(1 + Mantisse) · 2(Exponent −127)
−(1 + Mantisse) · 2(Exponent −127)

falls Vorzeichen = 0
falls Vorzeichen = 1

Behandlung des Hierbei wird davon ausgegangen, dass für den Exponenten 8 Bit zur
Exponenten Verfügung stehen. Maximal wäre also die Zahl 255 mit diesen 8 Bit dar-

stellbar. Um auch negative Exponenten (für Zahlen ∈ [−1; 1]) darstellen
zu können, wird der Exponent vor der Umwandlung in die Binärdarstellung um 127 erhöht. Auf diese Weise kann der Exponent nun aus dem
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Abbildung 2.2 — Überführung einer binären Gleitpunktzahl in eine Dezimalzahl

Abbildung 2.3 — Überführung einer binären Gleitpunktzahl in eine Dezimalzahl

Bereich [−127; 128] (statt wie bisher aus dem Bereich [0; 255]) kommen.
Zwar verliert man hierdurch die Möglichkeit, Zahlen mit einem Exponenten größer als 127 darzustellen, dafür können nun aber auch sehr
kleine Zahlen ins Gleitpunktformat umgewandelt werden.
In der Mantisse haben die einzelnen Stellen jeweils den Wert 0, 5, 0.25,
0.125, . . . Allgemein hat also die n-te Ziffer der Mantisse den Wert 2−n .

2.5.2 Umrechnung einer binären Gleitpunktzahl in eine
Dezimalzahl
Die Abbildungen 2.2 und 2.3 zeigen zwei Beispiele für die Umrechnung
einer binären Gleitpunktzahl in eine Dezimalzahl. Es wird davon ausgegangen, dass die Gleitpunktzahl folgendes Format aufweist:
• 1 Bit Vorzeichen
• 8 Bit Exponent und
• 23 Bit Mantisse.
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2.5.3 Umwandlung einer Dezimalzahl in eine
Gleitpunktzahl
Soll eine Dezimalzahl (hier: die Zahl 307,374) in eine binäre Gleitpunktbinäre Mantisse zahl umgewandelt werden, wird zunächst die binäre Mantisse der Zahl

ermittelt. Das Verfahren für den ganzzahligen Anteil der Zahl ist dabei
bereits von der Umwandlung ganzer Zahlen in Binärzahlen bekannt: das
Hornerschema.
Für die Nachkommastellen der Dezimalzahl wendet man eine
modifiziertes modifizierte Form des Hornerschemas an. Die Nachkommastellen werHornerschema

den mit 2 multipliziert. Das Ergebnis ist eine Zahl ∈ ]0; 2[. Liegt die
Zahl in dem Bereich ]0; 1[, so wird eine 0 an die (anfangs noch leere)
Mantisse angehängt, anderenfalls eine 1. Man fährt mit diesem Verfahren so lange fort, bis man »genügend« Stellen in der Mantisse gesammelt
hat.
Anschließend wird die aus dem ganzzahligen Teil der Dezimalzahl hervorgegangene Bitfolge mit der aus dem gebrochen-rationalen Teil entstandenen Bitfolge konkateniert. Zusammen ergeben sie die Mantisse
der Zahl in binärer Darstellung.
In unserem Beispiel wird also zunächst der ganzzahlige Teil der Zahl
307,374 in eine Binärzahl umgewandelt:

Anschließend wird gemäß des oben beschriebenen Verfahrens der
gebrochen-rationale Teil der Zahl 307,374 umgewandelt:
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Es resultiert also die folgende vorläufige Mantisse:

Als nächstes muss nun der Exponent ermittelt werden. Für die dadurch
eintretende Normierung bzw. Skalierung der Zahl und der Mantisse können wir einige Vorüberlegungen führen:
• Die Mantisse ist aufgrund ihrer Interpretation eine Zahl < 1.
• Es gilt:
(1 + 0) · 2(Exponent−127) ≤ 307, 374 < (1 + 1) · 2(Exponent−127)
• Der Exponent wird dadurch eindeutig bestimmt.
Eine Verschiebung der weiter oben aufgeführten Mantisse um eine Stelle Verschiebung
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Abbildung 2.4 — Modifikation des Exponenten bei Verschiebung der Mantisse

nach rechts entspricht nun einer Division durch 2, während eine eben
solche Verschiebung nach links einer Multiplikation mit 2 gleichkommt.
Daher wird die Mantisse nun so lange nach rechts bzw. links verschoben,
bis vor dem Komma genau eine 1 steht.
Manipulation des Für jede solche Verschiebung nach rechts wird der Exponent um 1 erExponenten höht, für jede Verschiebung nach links hingegen wird der Exponent um

1 vermindert; dies ist in Abbildung 2.4 beispielhaft dargestellt.
Verlust an Genauigkeit Durch das Abschneiden der letzten Stellen der Mantisse geht Genauigkeit

in der Darstellung verloren. Dies wird vor allem deutlich, wenn man die
in der obigen Rechnung erhaltene binäre Darstellung der Zahl wieder in
eine Dezimalzahl umwandelt, wie man in Abbildung 2.5 erkennen kann.
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Abbildung 2.5 — Gleitpunktdarstellung der Dezimalzahl 307,374

Ein weiteres Problem ergibt sich dadurch, dass sich Fehler wie der eben Kumulation der Fehler
dargestellte in weiteren Berechnungen (z.B. Addition oder Multiplikation
zweier Gleitpunktzahlen) kumulieren und so immer mehr Genauigkeit
verloren geht.
Die kleinste darstellbare positive Zahl im hier verwendeten Format der kleinste darstellbare Zahl
Gleitpunktdarstellung ist
00000000 00000000 00000000 00000001 ≈ 1, 4 · 10−45
Die größte darstellbare Zahl ist die

größte darstellbare Zahl

01111111 11111111 11111111 11111111 ≈ 3, 4 · 1038
Gleitpunktdarstellungen mit 64 Bit sind natürlich genauer, arbeiten aber
nach den gleichen Prinzipien und mit den gleichen Problemen.

2.6 Darstellung von Text
Die Darstellung von Text wird in Rechnern anders bewerkstelligt als die
Darstellung von Zahlen. Im Folgenden gehen wir kurz auf einige Möglichkeiten für die Darstellung einzelner Zeichen (sog. Zeichenkodierungen)
und die Darstellung strukturierter Dokumente ein.

2.6.1 Darstellung einzelner Zeichen
Als Beispiel wird der Text »Ralf« in ASCII3 dargestellt. Der erste Buch- ASCII
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-0
0123456789abcdef-

0
P
‘
p

-1

-2

!
1
A
Q
a
q

’’
2
B
R
b
r
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-3

#
3
C
S
c
s

-4

$
4
D
T
d
t

-5

%
5
E
U
e
u

-6

&
6
F
V
f
v

-7

’
7
G
W
g
w

-8

(
8
H
X
h
x

-9

)
9
I
Y
i
y

-a

*
:
J
Z
j
z

-b

-c

-d

-e

+
;
K
[
k
{

,
<
L
\
l
|

=
M
]
m
}

.
>
N
n
∼

-b

-c

-d

-e

∧

-f

/
?
O
_
o

länderspezifische Sonderzeichen

-0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-a

0123456789abcdef-

-f

Tabelle 2.7 — Die ASCII-Tabelle in ihrer Grundform

stabe »R« wird laut Tabelle als 52(16) bzw. 01010010(2) codiert. Für das
»a« ergibt die Tabelle eine 61(16) , für das »l« ergibt sich eine 6c(16) und für
das »f« eine 66(16) . Für den Text Ralf ergibt sich also die hexadezimale
Folge
52 61 6c 66(16)
bzw. die Bitfolge
01010010 01100001 01101100 01100110
Für ASCII gibt es außer der originalen Fassung für den amerikanischen
Raum, in dem pro Zeichen 7 Bit verwendet werden, auch internationalisierte Fassungen der ASCII-Tabelle, z.B. für den mitteleuropäschen
ISO-8859-1, ISO-8859-15 Raum die Variante ISO-8859-1 bzw. ISO-8859-15. Diese Varianten der
ursprünglichen ASCII-Tabelle verwenden nicht nur 7 Bit pro Zeichen
(was der oberen Hälfte in Tabelle 2.7 entspricht), sondern ein zusätzliches achtes Bit. Dadurch sind auch die Codes 128 bis 255 erreichbar,
in denen dann nationale Sonderzeichen (z.B. die deutschen Umlaute)
kodiert werden.
3

ASCII ist der American Standard Code for Information Interchange.
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Historisch gesehen gibt es außer ASCII noch weitere Kodierungen für
Textzeichen, z.B. EBCDIC4 (insb. auf IBM Großrechnern), welches eben- EBCDIC
falls 8 Bit pro Zeichen verwendet.
Da auch asiatische Sprachen immer wichtiger werden, setzt sich die Ko- Unicode, UTF-8
dierung in Unicode (z.B. UTF-8) immer weiter durch. In Unicode sind
insgesamt 1.114.112 Zeichen kodiert, darunter auch vollständige Zeichensätze für die asiatischen Sprachen.

2.6.2 Darstellung der logischen Dokumentenstruktur
Dokumente weisen in aller Regel eine logische Struktur auf. So sind typi- logische Struktur
sche Dokumente etwa in Kapitel und Unterkapitel oder in Aufzählungspunkte aufgeteilt. Es existieren eine Reihe von Technologien, mit denen
nicht nur der textuelle Inhalt eines Dokuments, sondern auch dessen logische Struktur modelliert werden kann (z.B. XML5 , HTML6 , SGML7 , XML, SGML, HTML
. . .). Diese Sprachen stellen Konstrukte für so genannten logischen Mar- logischer Markup
kup bereit.
Abbildung 2.6 zeigt, wie ein Buch durch die Darstellung in XML in
einzelne Kapitel und Abschnitte eingeteilt wird. Der Quelltext des Ihnen
vorliegenden Dokuments ist im Übrigen in einem weiteren, die Struktur
des Textes kodierenden Format namens LATEX 2ε verfasst.
LATEX 2ε

4
5
6
7

EBCDIC bedeutet Extended Binary Coded Decimals Interchange Code.
eXtensible Markup Language
HyperText Markup Language
Standard Generalized Markup Language

Revision: 5259

28

2 Grundlegende Konzepte und Begriffe der Informatik

Abbildung 2.6 — Kodierung eines strukturierten Textdokuments in XML
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3 Das von-NeumannMaschinenmodell
Das von-Neumann-Maschinenmodell stellt die Grundlage aller moder- von-Neumannner Computer dar. Sämtliche Rechner, die in den letzten Jahrzehnten Maschinenmodell
und auch heute konstruiert und gebaut wurden, stellen Varianten des
abstrakten von-Neumann-Rechners dar. Er ist somit das alle Rechner
verbindende grundlegende Konzept.

3.1 John Louis von Neumann
Der Mathematiker John Louis von Neumann wurde am 28.12.1903 in John Louis von Neumann
Budapest (Ungarn) geboren. Nach dem Studium in Budapest, Berlin
und Zürich promovierte er 1926 in Budapest. Er lehrte später in Berlin,
Princeton, an der University of Pennsylvania und an anderen renommierten Universitäten auf der ganzen Welt. Für seine wissenschaftlichen
Leistungen erhielt er eine Reihe nationaler und internationaler Auszeichnungen. John von Neumann verstarb – erst 53 Jahre alt – am 08.02.1957
in Washington DC (USA).1
In den 1940er Jahren war John von Neumann an der Entwicklung der
ersten Computer moderner Bauart beteiligt. Anhand seiner Erfahrun- Computerpionier
gen in diesen Projekten entwarf er in den 1950er Jahren das nach ihm
benannte von-Neumann-Maschinenmodell. Nach diesem grundlegenden
Modell sind so gut wie alle modernen Rechner konstruiert und gebaut.
1

Mehr über John von Neumann z.B. an der Virginia Polytechnic Institute and
State University (http://ei.cs.vt.edu/h̃istory/VonNeumann.html) oder bei Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann).
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3.2 Das Rechnermodell von John von
Neumann
von-Neumann- Das von-Neumann-Maschinenmodell (siehe [HGD00] und [Sch97]) glieMaschinenmodell

dert einen Rechner modular in funktionale Einheiten, die jeweils exakt
beschriebene Aufgaben haben und zur Lösung der gestellten Probleme
kooperieren. Ein von-Neumann-Rechner besteht dabei aus fünf grundlegenden Komponenten:
• Steuerwerk (auch als Leitwerk bezeichnet)
• Rechenwerk
• Speicher (auch Arbeitsspeicher genannt)
• Eingabewerk
• Ausgabewerk

genereller Aufbau Abbildung 3.1 zeigt den generellen Aufbau einer von-Neumann-

Maschine. Steuerwerk und Rechenwerk werden zum so genannten Prozessor zusammengefasst und bilden den zentralen Bestandteil einer vonNeumann-Maschine. Alle Operationen und Berechnungen laufen innerhalb des Prozessors ab. Die benötigten Eingabedaten erhält der Prozessor dabei vom Eingabewerk, speichert diese unter Umständen im Speicher zwischen und gibt über das Ausgabewerk die Resultate aus. Da Einund Ausgabewerk ausschließlich zur Kommunikation mit der Umwelt
Peripherie dienen, werden sie auch als Peripherie oder Peripheriegeräte bezeichnet.
Die einzelnen Bestandteile des von-Neumann-Maschinenmodells werden
auf den folgenden Seiten näher beschrieben.

3.3 Steuerwerk
Das Steuerwerk (siehe Abbildung 3.2) ist prinzipiell für die sequentielle Abarbeitung des im Speicher befindlichen Programms zuständig. Zu
diesem Zweck besitzt das Steuerwerk einen Befehlszähler (program counter, pc) bzw. Befehlszeiger (instruction pointer, ic), der beim Start eines
Programms auf den ersten Befehl des Programms zeigt. Dieser Befehl
wird dann aus dem Speicher geladen und ausgeführt. Gleichzeitig wird
der Befehlszähler inkrementiert (d.h. um 1 erhöht), so dass im nächsten
Schritt der nächste Befehl geladen und ausgeführt werden kann.
Speicherzugriff Das Steuerwerk selbst kann Befehle wie etwa Zugriffe auf den Speicher

Revision: 5259

3.3 Steuerwerk

33

Abbildung 3.1 — Modell eines Universalrechners nach John von Neumann

und Sprungbefehle ausführen. Sprungbefehle manipulieren während ih- Sprungbefehl
rer Ausführung direkt den Befehlszähler, so dass die sequentielle Ausführung eines Programms unterbrochen und an anderer Stelle fortgesetzt
werden kann. Dabei wird zwischen unbedingten und bedingten Sprüngen unterschieden; letztere verzweigen abhängig vom Ergebnis einer logischen Operation zu einer anderen Stelle im Programm.
Zu den vom Steuerwerk direkt ausführbaren Befehlen zählen insbesondere:
• READ und WRITE zum Lesen bzw. Schreiben von Daten aus bzw. in
den Speicher,
• MOVE-Befehle zum Verschieben von Daten im Speicher,
• bedingte und unbedingte Sprungbefehle, um den Programmablauf
an (nahezu) beliebiger Stelle im Programm fortzusetzen, sowie

Revision: 5259

34

3 Das von-Neumann-Maschinenmodell

Abbildung 3.2 — Steuerwerk in einem von-Neumann-Rechner

• GET und PRINT zum Lesen von Eingabedaten aus dem Eingabewerk
und zum Schreiben von Ausgabedaten ins Ausgabewerk.
Für andere Befehle – zum Beispiel logischer und arithmetischer Natur –
muss das Steuerwerk das Rechenwerk aufrufen und diesem den Befehl zur
Ausführung übergeben. Das Rechenwerk führt den übergebenen Befehl
aus und liefert dem Steuerwerk das Resultat zurück. Das Steuerwerk
kontrolliert also das Rechenwerk.

3.4 Rechenwerk
Das Rechenwerk bietet Befehle zur Ausführung arithmetischer und logiALU scher Operationen an. Daher wird das Rechenwerk auch als arithmetic

logical unit oder kurz ALU bezeichnet. Der schematische Aufbau eines
solchen Rechenwerks ist in Abbildung 3.3 dargestellt.
Die Register X, Y und Z sind einzelne im Prozessor angesiedelte Speicherzellen, auf die schneller als auf den eigentlichen Speicher zugegriffen
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Abbildung 3.3 — Rechenwerk in einem von-Neumann-Rechner

Abbildung 3.4 — Arithmetisch-logische Einheit (ALU)

werden kann. Die Register X und Y fungieren in der von-NeumannArchitektur als Zwischenspeicher für die Argumente (= Eingabewerte)
einer arithmetischen oder logischen Operation. Das Rechenwerk legt das
Ergebnis dieser Operation im Z-Register ab (siehe Abbildung 3.4).
Im FLAG-Register werden Informationen über das Resultat des gerade
ausgeführten Operators abgelegt. Hierzu zählen Informationen darüber,
ob das Ergebnis positiv, negativ oder gleich null ist ebenso, wie Informationen zu eventuellen Registerüberläufen (wenn das Ergebnis zu groß
für das Z-Register ist) und Ähnliches mehr.
Über die mit MODE bzw. FUNCTIONSELECT bezeichnete Schnittstelle kann MODE, FUNCTIONSELECT
ausgewählt werden, ob das Rechenwerk im arithmetischen oder logischen
Modus operiert und welcher Operator auf die in den Eingangsregistern
X und Y liegenden Operanden angewendet werden soll.
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Typische Operationen im arithmetischen Modus umfassen unter anderem
• die Grundrechenarten
–
–
–
–

Addition (add),
Subtraktion (sub),
Multiplikation (mul) und
Division (div), sowie

• weitergehende Funktionen wie etwa log zum Logarithmieren oder
floor zum Abschneiden von Nachkommastellen.
Im logischen Modus sind vor allem die Booleschen Operatoren
• AND,
• OR,
• XOR, und
• NOT
von Bedeutung.

3.5 Speicherwerk
Programm, Daten im Der Speicher eines von-Neumann-Rechners ist in eine Menge gleich
Speicher großer Zellen unterteilt, die fortlaufend nummeriert werden. Im Spei-

cher werden Programme und Daten abgelegt, getrennte Bereiche sind
hierfür nicht vorgesehen.
Aufeinanderfolgende Befehle eines im Speicher abgelegten Programms
stehen dabei in aufeinanderfolgenden Speicherzellen.
Auf die einzelnen Speicherzellen kann zugegriffen werden, indem in das
memory address register memory address register (MAR) die Adresse der anzusprechenden Spei-

cherzelle geschrieben und dann ein READ- bzw. WRITE-Befehl ausgeführt
wird.
Beim READ wird der Inhalt der über das MAR adressierten Speicherzelle
memory data register ins memory data register (MDR) kopiert und kann von dort aus in den

Prozessor gelesen werden. Beim WRITE wird der aktuelle Inhalt des MDR
in die über das MAR adressierte Speicherzelle geschrieben.
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Abbildung 3.5 — Arbeitsspeicher in einem von-Neumann-Rechner

3.6 Ein-/Ausgabewerke
Die Ein- und Ausgabewerke sind im von-Neumann-Modell nicht näher
spezifiziert. Vom Eingabewerk kann per GET gelesen, ins Ausgabewerk
per PRINT geschrieben werden.
Ob es sich bei den Eingaben zum Beispiel um Tastatureingaben oder
das Lesen von einer Festplatte handelt und ob es sich bei Schreiboperationen um die Darstellung auf einem Bildschirm, um das Schreiben auf
Festplatte oder um eine Druckerausgabe handelt, ist im Modell bewusst
offengelassen. Das Modell abstrahiert dadurch stark von der realweltlichen Ebene und ist universell einsetzbar.

3.7 Charakteristika der
von-Neumann-Maschine
Rechner, die nach dem von-Neumann-Maschinenmodell konstruiert sind,
weisen eine Reihe von gemeinsamen Charakteristika auf:
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• Von-Neumann-Maschinen sind grundsätzlich in die vorgestellten
fünf Funktionseinheiten gegliedert.
• Der Aufbau und die Struktur des von-Neumann-Rechners sind unabhängig von den zu bearbeitenden Problemen.
Universalrechner

• Von-Neumann-Rechner sind Universalrechner, da sie verschiedenste Arten von Problemen zu lösen vermögen und nicht auf eine
bestimmte Klasse von Problemen beschränkt sind.

Programm

• Das zur Lösung der gestellten Probleme benötigte Programm
muss von außen eingegeben werden. Es wird zusammen mit den
zum Problem gehörenden Daten in einem gemeinsamen Speicher abgelegt. Ein von-Neumann-Rechner wird daher auch als
speicherprogrammierbarer Rechner bezeichnet. Dies ist die Grundlage der universellen Einsetzbarkeit und hebt den von-NeumannRechner von Rechnern ab, bei denen das Programm im Prozessor
»fest verdrahtet« ist.

speicherprogrammierbarer
Rechner

• Das eingegebene Programm bestimmt und erweitert die Funktionalität des Rechners.
Wie die einzelnen Komponenten einer von-Neumann-Maschine realisiert
werden können, ist Gegenstand der nächsten Kapitel.
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Schaltwerke realisieren einfache logische und arithmetische Operationen arithmetische und
wie etwa die Booleschen Operatoren sowie die Grundrechenarten. Sie be- logische Operationen
stehen aus Schaltnetzen und Speichergliedern. Diese Baugruppen selbst
sind wieder aus Gattern aufgebaut.
Die technische Realisierung der Schaltwerksebene erfolgt durch elektro- technische Realisierung
nische Baugruppen; somit sind die Schaltwerke Teil der Hardware des
Systems. Als grundlegender Basisbaustein wird dabei der Transistor verwendet.
Dabei bezeichnen source und drain die Quelle bzw. Senke für den elek- Transistor
trischen Potentialausgleich, d.h. für das Wandern der Elektronen vom
Minuspol zum Pluspol. Der Transistor fungiert dabei als eine Art Schalter: liegt in einem Stromkreis mit einem Transistor und einem Widerstand R zwischen den Polen einer Spannungsquelle zwischen gate (g)
und source (s) eine Spannung Vin an, so kann Strom durch den Transistor fließen und die Potentialdifferenz Vout zwischen source (s) und
drain (d) abgebaut werden (siehe Abbildung 4.2).
Ist nun Vext die externe elektrische Spannung, so kann Vout , die Spannung zwischen drain und source, in Abhängigkeit von der Spannung
Vin zwischen gate und source tabelliert werden.
Vin
0
Vext

Vout
Vext
0

Abbildung 4.1 — Schema eines Transistors
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Abbildung 4.2 — Schaltbild eines Transistors

bzw., wenn man Vext = 1 setzt,
Vin
0
1

Vout
1
0

NOT-Gatter Ein

einfacher Transistor implementiert also die Boolesche Operation
NOT. Wenn Vin gleich 0 ist, ist Vext gleich 1 und umgekehrt. Vout ist
damit die Negation von Vin .

Durch komplexere Schaltungen mehrerer Transistoren können nun umfangreiche Funktionen realisiert werden. In den folgenden Abschnitten
wird die Konstruktions- und Funktionsweise der dadurch entstehenden
Schaltwerke sowie deren Darstellung beschrieben.

4.1 Einfache Gatter
Gatter, gates Schaltwerke werden aus einigen wenigen Grundbausteinen konstruiert,

welche einfache Grundfunktionen wie etwa die Booleschen Funktionen
implementieren. Solche Grundschaltnetze werden auch als Gatter bzw.
gates bezeichnet (siehe [Ern00] S.137ff.]). Das im vorangegangenen Abschnitt dargestellte Schaltnetz zur Realisierung des logischen NOT ist ein
Beispiel für ein solches Gatter.
Genauso wie das logische NOT lassen sich auch andere grundlegende logische Funktionen und Operationen durch Gatter realisieren. Das logische
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Abbildung 4.3 — AND-Gatter

AND kann in einem Gatter mit drei Transistoren und zwei Widerständen AND-Gatter
implementieren werden (siehe Abbildung 4.3).
Im linken Teil der Schaltung kann ein Potentialausgleich nur dann erfolgen, wenn sowohl an x als auch an y 1 anliegt. In diesem Fall liegt
an dem Gate zum Transistor im rechten Teil der Schaltung eine 0 an.
Sobald entweder an x oder an y eine 0 anliegt, kann auf der linken Seite der Schaltung dagegen kein Potentialausgleich erfolgen, wodurch auf
dem Gate des Transistors im rechten Teil eine 1 anliegt. Macht man sich
nun deutlich, dass dieser Transistor ja seinen Eingang negiert (also umkehrt), so wird klar, dass auf out genau dann eine 1 liegt, wenn x und
y ebenfalls mit 1 belegt sind. Ansonsten liegt auf out eine 0, was genau
einer AND-Verknüpfung von x und y entspricht.
In der Darstellung komplexerer Schaltwerke werden grundlegende Gatter
wie die obigen meist durch Symbole abgekürzt, um die Darstellung verständlicher zu gestalten. Abbildung 4.4 zeigt eine Auflistung gebräuchlicher Symbole für häufig benötigte Gatter.1
1

In diesem Kurs werden die vom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) in ANSI/IEEE Std 91a-1991 genormten Symbole für die Darstellung der
Gatter verwendet.
Neben dieser Symbolmenge existieren noch einige weitere, die meist für alle Gattertypen ein rechteckiges Symbol mit einem oder mehreren einbeschriebenen Zeichen
verwenden. Die hier verwendete Symbolfamilie mit eindeutigen Formen (»distinctive shape«) für die verschiedenen Gattertypen erscheint besonders für den Einstieg
in den Schaltwerksentwurf geeigneter zu sein.
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Abbildung 4.4 — Übersicht der Symbole für häufig benötigte Gatter

Eingabe
x
y
0
0
0
1
1
0
1
1

Puffer
0
0
1
1

NOT
1
1
0
0

Ausgabe (z)
AND NAND
0
1
0
1
0
1
1
0

OR
0
1
1
1

XOR
0
1
1
0

NOR
1
0
0
0

Tabelle 4.1 — Wertetabellen für die häufigsten Gatter
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Abbildung 4.5 — Schaltbild des Halbaddierers

Die dort abgebildeten Schaltungen realisieren die in Tabelle 4.1 angegebenen Wertetabellen. In der linken Hauptspalte gibt diese Tabelle die
vier möglichen Beschaltungen für Gatter mit zwei Eingängen an.2 Die
linke Hauptspalte gibt dann für jede der eingeführten einfachen Gatter das aus dieser Belegung der Eingänge resultierende an z anliegende
Ergebnis an.

4.2 Gatter mit mehreren Ausgängen
Während die im vorangegangenen Abschnitt betrachteten einfachen Gatter bei einem oder zwei Eingängen immer nur einen Ausgang haben,
werden nun kompliziertere Gatter bzw. Schaltwerke mit mehr als einem
Ausgang betrachtet.
Solche Schaltwerke werden benötigt, um komplexere Funktionen zu realisieren. Hierzu gehört unter anderem der hier näher vorgestellte Halbbzw. Volladdierer.

4.2.1 Halbaddierer
Ein Halbaddierer ist eine Schaltung, die zwei binäre Ziffern x und y
addiert; das Ergebnis dieser Addition wird getrennt als Summe (sum) sum, carry
und Übertrag (carry) angegeben. Die Abbildungen zeigen das Schaltbild
(Abbildung 4.5) und das abkürzende Symbol (Abbildung 4.6) für einen
Halbaddierer.
Ein Halbaddierer realistert die in Tabelle 4.2 angegebene Wertetabelle.
2

Für die beiden Gatter mit nur einem Eingang – der Puffer und NOT – ist dabei nur
die Belegung von x relevant.
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Abbildung 4.6 — Symbol für den Halbaddierer

Eingabe
x
y
0
0
0
1
1
0
1
1

Ausgabe
s
c
0
0
1
0
1
0
0
1

Tabelle 4.2 — Wertetabelle des Halbaddierers

Addition Dies entspricht der Addition der binären Werte x und y. Das Ergebnis

der Addition kann an den Ausgängen s (sum) und c (carry) abgelesen
werden. Dabei wird das eigentliche Ergebnis der Addition in s abgelegt.
Für den Fall eines Übertrags – wenn also das Ergebnis nicht vollständig
in s dargestellt werden kann – wird dies durch gesetztes c angezeigt.
Dabei macht sich der Halbaddierer zunutze, dass sich die Summe s der
Addition durch ein XOR-Gatter berechnen läßt und das carry nur gesetzt
wird, wenn sowohl x als auch y gesetzt sind.

4.2.2 Volladdierer
Ein Volladdierer betrachtet zusätzlich zu den beiden zu addierenden Ziffern auch noch einen von einer niedrigeren Ziffernposition kommenden
Übertrag Übertrag. Die Realisierung für einen Volladdierer können der Abbildung 4.7 entnommen werden, das Symbol ist in Abbildung 4.8 zu sehen.
Zur Realisierung des Volladdierers werden u.a. auch zwei Halbaddiererschaltungen eingesetzt.
Der zusätzliche Eingang cj liefert das carry-Bit aus der vorhergehenden
und niedrigwertigeren Ziffer. Der Übertrag der aktuellen Addition kann
über cj+1 an die folgende Stufe weitergegeben werden. In Abhängigkeit
der drei Eingänge realisiert ein Volladdierer die in Tabelle 4.3 angegebene
Wertetabelle.
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Abbildung 4.7 — Schaltbild des Volladdierers

Abbildung 4.8 — Symbol für den Volladdierers

Eingabe
x y cj
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

Ausgabe (z)
s
cj+1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1

Tabelle 4.3 — Wertetabelle des Volladdierers
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Abbildung 4.9 — Paralleladdierwerk

Da ein Volladdierer das carry-Bit an eine folgende Stufe weitergeben
kann, können aus einer Kaskade von n−1 Volladdierern und einem HalbParalleladdierwerk addierer ein Paralleladdierwerk konstruiert werden, das zwei n-stellige
binäre Zahlen addiert. Passt das Ergebnis dieser Addition nicht in das
n-stellige Ergebnisfeld z0 . . . zn−1 , so wird der overﬂow des Addierwerks
auf 1 gesetzt, um dies anzuzeigen.
Das Beispiel des Paralleladdierwerks (siehe Abbildung 4.9) macht dabei
exemplarisch deutlich, wie eine Operation, die mit Bitfolgen als Eingabewerten arbeitet, mit Hilfe einer Folge von Schaltungen realisiert werden
kann, die jeweils einzelne Bits betrachten. Wir sind damit in der Lage,
ganze Zahlen in Binärdarstellung und auch Zahlen im Zweierkomplement zu addieren. Für die Subtraktion und logische Operationen lassen
sich auf ähnliche Weise Schaltwerke konstruieren.

4.3 Rückgekoppelte Schaltungen
Die bisher betrachteten Schaltungen wurden dazu verwendet, arithmetische und logische Funktionen zu implementieren. Diese Schaltungen
verwenden zur Berechnung des über die Ausgänge ausgegebenen Ergebnisses ausschließlich die über die Eingänge eingegebenen Operanden. Der
oder die Vorzustände haben keinen Einfluss auf das Ergebnis.

4.3.1 Motivation für rückgekoppelte Schaltungen
Mit den bisher untersuchten Schaltungen können keine Funktionen reaVorzustand lisiert werden, für die der oder die Vorzustände von Bedeutung sind.

Revision: 5259

4.3 Rückgekoppelte Schaltungen

47

Abbildung 4.10 — Rückgekoppeltes OR-Gatter

Mit solchen Schaltungen lässt sich der Prozessor einer von-NeumannMaschine realisieren; dieser berechnet aus den Eingabedaten Ergebnisse,
ohne von Vorzuständen beeinflusst zu werden.
Ein wichtiger Bestandteil der von-Neumann-Maschine lässt sich jedoch
nicht mit solchen zustandslosen Schaltungen realisieren: der Speicher. Speicher
Dieser soll ja gerade seinen Zustand behalten, damit er zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgefragt werden kann. Im Gegensatz zu den bisher
betrachteten Schaltungen »merken« sich rückgekoppelte Schaltungen ihren jeweiligen Zustand und können daher zur Realisierung von Speicher
eingesetzt werden.

4.3.2 Beispiel: rückgekoppeltes OR
Abbildung 4.10 zeigt ein rückgekoppeltes OR, bei dem das Ergebnis wieder auf einen der beiden Parametereingänge rückgekoppelt wird. Diese
Schaltung ist initial im Zustand x = y = z = 0. Sobald ein einziges
Mal x = 1 gilt, wird dadurch auch z = 1. Dieses Ergebnis wird auf y
rückgekoppelt, so dass fortan immer y = z = 1 gilt. Die Schaltung hat
sich also ihre einmalige Aktivierung »gemerkt«.
Ein Nachteil dieser Schaltung ist, dass sie nach erfolgter Aktivierung
nie wieder in den Ausgangszustand zurückversetzt werden kann. An den
Speicher einer von-Neumann-Maschine wird allerdings der Anspruch gestellt, dass sich die in den Speicherzellen abgelegten Werte jederzeit ändern lassen. Daher ist die vorgestellte Schaltung nicht als Implementierung eines Speichers geeignet.

4.3.3 Realisierung einer Speicherzelle mit
rückgekoppelten Schaltungen
Eine einzelne Speicherzelle kann mittels eines so genannten RS-Flip- RS-Flip-Flop
Flops realisiert werden (siehe Abbildung 4.11).
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Abbildung 4.11 — RS-Flip-Flop

Initial befindet sich der RS-Flip-Flop im Zustand r = s = q = q. Zu
beachten ist dabei, dass – außer in diesem Startzustand – q immer das
Komplementär von q enthält.
Das Setzen von s = 1 (set) hat q = 1 und q = 0 zur Folge, durch r = 1
(reset) wird das Gegenteil – nämlich q = 0 und q = 1 – bewirkt.
Durch dieses Verhalten kann ein RS-Flip-Flop zur Speicherung genau
eines Bits benutzt werden. Der Inhalt der so realisierten Speicherzelle
lässt sich über die Eingänge s und r ändern und über den Ausgang
q lesen. Tritt der Fall q = q auf, so liegt ein Fehler vor, da sich der
RS-Flip-Flop nach Verlassen des Startzustandes im normalen Betrieb
niemals wieder in diesem Zustand befinden sollte.
Im nächsten Kapitel wird gezeigt werden, wie aus derart realisierten
einzelnen Speicherzellen komplexere Speichermodule aufgebaut werden
können.
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Aus den im letzten Abschnitt vorgestellten Gattern und Schaltwerken
lassen sich komplexe Komponenten konstruieren, welche die diversen komplexe Schaltung
Aufgaben innerhalb des Computers – wie im von-Neumann-Maschinenmodell definiert – übernehmen.
In diesem Kapitel werden einige typische Komponenten besprochen, die
mit den in den vorausgegangenen Abschnitten vorgestellten Gattern realisierbar sind. Für die Darstellung der Schaltpläne werden die dort eingeführten Symbole verwendet.

5.1 Einfaches Beispiel: ein Ein-/Ausschalter
Als erstes und einfaches Einführungsbeispiel wird eine mögliche Realisierung eines Ein-/Ausschalters betrachtet. Die Anforderungen an diesen
Schalter sind simpel: er soll abhängig von einem Schaltsignal eingehende
Signale weiterleiten oder blockieren. Das folgende Schaltbild zeigt eine
einfache Konstruktion für einen solchen Schalter.
Der Ein-/Ausschalter wird durch ein AND-Gatter realisiert (siehe Abbildung 5.1). Über den oberen Eingang X kann gewählt werden, ob der
Schalter eingeschaltet ist (dann muss eine 1 anliegen) und somit das am
unteren Eingang Y anliegende Signal an den Ausgang Z weiterleitet,

Abbildung 5.1 — Ein-/Ausschalter
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oder ob der Schalter per 0 am oberen Eingang ausgeschaltet wird und
somit das am unteren Eingang Y anliegende Signal ignoriert. In diesem
Fall liegt am Ausgang Z des Schalters unabhängig von seinem unteren
Eingang immer 0 an.
Die abgebildete Schaltung erfüllt damit die funktionellen Anforderungen,
die an einen Ein-/Ausschalter gestellt werden.

5.2 Konstruktion einer Speicherzelle
Beginnend mit einer einzelnen Speicherzelle wird nun der Speicher eines
von-Neumann-Rechners unter Verwendung der bekannten KonstruktiAnforderungen onselemente entwickelt. Die Anforderungen an die zu entwickelnde Speicherzelle sind:
• Die Speicherzelle soll genau ein Bit an Information speichern und
auf Anforderung wiedergeben können,
• sie soll zu diesem Zweck über drei Eingänge zur Funktionsauswahl
und Informationseingabe sowie einen Ausgang zur Wiedergabe der
gespeicherten Information verfügen;
• die drei Eingänge sind select, input und write; über select
kann die Speicherzelle selektiert und damit aktiviert werden, per
write wird gewählt, ob sie im Schreib- oder Lesemodus betrieben
wird (write = 1 bedeutet schreiben und write = 0 bedeutet lesen),
die im Schreibmodus benötigte zu speichernde Information wird
über input an die Speicherzelle geliefert;
• der Ausgang wird mit output bezeichnet und liefert bei einer selektierten Speicherzelle im Lesemodus (write = 0) den gespeicherten
Inhalt der Zelle zurück.
Schaltbild Abbildung 5.2 zeigt das Schaltbild einer möglichen Konstruktion einer

Speicherzelle, die den obigen Anforderungen entspricht; das abkürzende
Symbol ist in Abbildung 5.3 dargestellt.
Aufbau und Der Hauptbestandteil der Speicherzelle ist ein RS-Flip-Flop. Vor die
Funktionsweise

Eingänge des Flip-Flops (R und S ) sind zwei AND-Gatter geschaltet,
ebenso zwischen den Ausgang Q des Flip-Flops und den Ausgang O der
Speicherzelle. Diese AND-Gatter ermöglichen die präzise Steuerung der
verschiedenen Modi und Funktionen des Flip-Flops.

Aktivierung So wird über den Eingang select die Speicherzelle zur Benutzung aus-

Revision: 5259

5.2 Konstruktion einer Speicherzelle

51

Abbildung 5.2 — Eine mittels RS-Flip-Flop realisierte Speicherzelle

Abbildung 5.3 — Symbol für eine Speicherzelle

gewählt. Nur wenn select auf 1 gesetzt ist, haben die anderen Eingänge
überhaupt einen Effekt.
Über write wird festgelegt, ob die Speicherzelle im Schreibmodus oder Schreib-/Lesemodus
im Lesemodus betrieben wird. Eine an write anliegende 1 indiziert dabei
den Schreibmodus.
Bei einer aktivierten und im Schreibmodus betriebenen Speicherzelle Eingabe/Schreiben
wird über input der zu schreibende Wert eingegeben. Dieser wird dann
unverändert an den Set-Eingang S des Flip-Flops und in invertierter
Form an den Reset-Eingang durchgeschaltet. Dies hat zur Folge, dass
bei an input anliegender 1 ein Set des Flip-Flops ausgelöst wird (und
damit Q fortan den Wert 1 liefert) und eine an input anliegende 0 als 1
an den Reset-Eingang des Flip-Flops geliefert wird, was zu einem Reset
des Flip-Flops führt (und Q damit fortan eine 0 liefert).
Ist die Speicherzelle aktiviert und liegt an write eine 0 an, so befindet Ausgabe/Lesen
sie sich (siehe oben) im Lesemodus. In diesem Modus wird der Ausgang
Q des Flip-Flops an den Ausgang O der Speicherzelle durchgeschaltet.
Der in der Speicherzelle enthaltene Wert kann somit ohne Änderung aus
der Speicherzelle ausgelesen werden.
Im nächsten Abschnitt wird die Aggregation mehrerer Speicherzellen,
die jeweils ein Bit speichern, zu einem so genannten Register vorgestellt,
welches mehrere Bits (typischerweise ein Wort) speichern kann.
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Abbildung 5.4 — Ein aus vier einzelnen Speicherzellen aufgebautes Register

5.3 Konstruktion eines Registers
Zugriff auf Bitgruppen In einem Rechner werden in den allermeisten Fällen nicht einzelne Bits

abgespeichert und manipuliert, sondern Gruppen von Bits. Die auf einem
Rechner übliche Größe einer solchen Gruppe bezeichnet man auch als
Wort (siehe Kapitel 2.3).
In diesem Abschnitt soll nun ein so genanntes Register konstruiert werden, mit dem in einem Schritt nicht nur ein einzelnes Bit gespeichert
oder gelesen werden kann, sondern ein ganzes Wort. Bei der Konstruktion wird auf die im vorhergehenden Abschnitt vorgestellte Speicherzelle
für ein einzelnes Bit zurückgegriffen.
In Abbildung 5.4 ist das Schaltbild eines Registers dargestellt. Beachten
Sie bitte, dass für die einzelnen Speicherzellen des Registers das im vorhergehenden Abschnitt eingeführte abkürzende Symbol verwendet wird.
Da die Speicherzellen des Registers immer im Verbund angesprochen
werden, gibt es jeweils nur einen select- und write-Eingang in das Register. Diese beiden Eingänge werden dann unverändert an die selectund write-Eingänge der einzelnen Speicherzellen durchgeschaltet.
Zugriff auf einzelne Bits Im Gegensatz hierzu sind die input- und output-Anschlüsse einer jeden

Speicherzelle von außerhalb des Registers ansprechbar, um Werte in die
Speicherzellen (und damit auch in das Register) schreiben bzw. wieder
auslesen zu können.
Verwendung Register werden zum einen zur Realisierung des Hauptspeichers einer
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von-Neumann-Maschine verwendet (siehe nächster Abschnitt), zum anderen besitzt auch der Prozessor einer von-Neumann-Maschine eine (üblicherweise relativ kleine) Anzahl von Registern, in denen der Prozessor
Argumente, Zwischen- und Endergebnisse für den schnellen lokalen Zugriff zwischenspeichert.

5.4 Realisierung des Hauptspeichers
Durch das Zusammenfassen vieler Register, wie wir sie im vergangenen Schaltbild
Abschnitt kennengelernt haben, lässt sich der Hauptspeicher einer vonNeumann-Maschine realisieren. Die generelle Konstruktion eines solchen
Hauptspeichers ist in Abbildung 5.5 skizziert.
Im MAR (memory address register) steht die Adresse des anzusprechenden Aufbau und
Registers des Hauptspeichers. Die mit Decoder beschriftete Komponen- Funktionsweise
te liest die Adresse in binärer Form aus dem MAR und schaltet dann
den select-Eingang des korrespondierenden Registers auf 1; die Adresse wird also dekodiert und das entsprechende Register für den nachfolgenden Schreib-/Lesezugriff aktiviert. Die Anzahl der Eingänge des
Decoders entspricht dabei der Anzahl der Bits der im MAR abgelegten Adressen. In unserem Beispiel sind dies zwei Bits; allgemeiner kann
man von i Eingängen sprechen. Der Decoder hat dann 2i Ausgänge, mit
denen er eine entsprechende Anzahl von Registern adressieren kann. In
unserem Beispiel sind dies 22 = 4 Register.
Das MDR (memory data register) dient als Puffer für den Datenaustausch
zwischen Prozessor und Speicher. Soll in den Speicher geschrieben werden, wird zunächst der zu schreibende Wert in das MDR kopiert und von
dort in das per MAR ausgewählte Register übertragen. Im Lesemodus wird
der Wert des über das MAR indentifizierten Registers in das MDR und von
dort in den Prozessor kopiert.
Der mit Mode bezeichnete Eingang dient zur Umschaltung zwischen
Schreib- und Lesemodus. Liegt eine 0 an, wird lesend auf den Hauptspeicher zugegriffen. Dazu werden die write-Eingänge der Register im
Hauptspeicher auf 0 gesetzt, indem das unveränderte Signal an sie durchgeschaltet wird. Gleichzeitig wird das negierte Signal an den write-Eingang des MDR weitergeschaltet, wodurch das MDR im Schreibmodus betrieben wird. Dies ist notwendig, da der zu lesende Wert aus dem Hauptspeicher in das MDR geschrieben wird.
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Abbildung 5.5 — Typischer Aufbau eines Hauptspeichers
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Liegt hingegen eine 1 an Mode an, ist der Schreibmodus für den Speicher
aktiviert. Das unverändert an die select-Eingänge der Hauptspeicherregister weitergeleitete Signal schaltet diese in den Schreibmodus, das
negierte Signal hingegen versetzt das MDR in den Lesemodus, so dass
der dort enthaltene Wert gelesen und in das über das MAR adressierte
Hauptspeicherregister geschrieben werden kann.
In den letzten Abschnitten wurde behandelt, wie aus einfachen Gattern
und Schaltwerken ein den Anforderungen des von-Neumann-Maschinenmodells entsprechender Hauptspeicher realisiert werden kann.
Die nächsten Abschnitte befassen sich mit der Konstruktion einer algorithmisch-logischen Einheit (ALU), die das Rechenwerk der von-Neumann-Maschine darstellt.

5.5 Die arithmetisch-logische Einheit
Die arithmetisch-logische Einheit (ALU) eines Rechners dient zur Aus- ALU
führung arithmetischer und logischer Elementaroperationen (siehe Kapi- Elementaroperation
tel 3.4 und Abbildung 3.4). Zu den arithmetischen Elementaroperationen
zählen beispielsweise die Grundrechenarten, zu den logischen Elementaroperationen die Booleschen Operationen wie etwa NOT, AND, OR und XOR.
Die angesprochenen Operationen verlangen in aller Regel zwei Operan- Operanden, Ergebnis
den X und Y und liefern ein Ergebnis Z. Für die Ein- und Ausgabewerte
stehen in der ALU Register zur Verfügung, in denen die Werte gespeichert werden. Die Breite der Register entspricht meist der Wortlänge des
jeweiligen Rechners mit 8, 16, 32 oder 64 Bit.
Bei der Bearbeitung von Operationen durch die ALU kann es zu gewissen Ausnahme- bzw. Sonderfällen kommen. So kann das Ergebnis einer Ausnahmen
Operation beispielsweise nicht in das Z-Register passen (Overﬂow), das
Ergebnis einer Operation kann negativ (sign) oder null (zero) sein. Für
die Signalisierung solcher Sonderfälle steht ein Flagregister zur Verfügung, in welchem die einzelnen Bits von der ALU bei Auftreten des
korrespondierenden Sonderfalles gesetzt werden. Abhängig vom Inhalt
des Flagregisters kann das im Z-Register stehende Ergebnis dann interpretiert werden.
Für die Auswahl der auszuführenden arithmetischen oder logischen Ope- Auswahl der Operationen
ration steht der Mode-Eingang zur Verfügung. Das erste Bit (M ) von
Mode dient zur Wahl zwischen arithmetischem und logischem Modus. Mit
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Abbildung 5.6 — 1-Bit-ALU

den weiteren Bits kann die Nummer des auszuführenden ALU-Befehls
angegeben werden. Abhängig von dieser Nummer führt die ALU dann
den korrespondierenden Befehl aus.
Bitvektor Da die logischen Operationen auf Bitvektoren komponentenweise erklärt

werden können, genügt die Aneinanderreihung von n 1-Bit-ALUs, um
diese Operationen auf n-bittigen Werten durchführen zu können.
Übertrag Im Falle arithmetischer Operationen ist zusätzlich noch der Übertrag

– wie er beispielsweise bei der Addition auftreten kann – zu beachten.
Daher muss der Übertrag, der in einer weiter links stehenden 1-Bit-ALU
entsteht, in die sich rechts anschließende 1-Bit-ALU übertragen werden.
Im nächsten Abschnitt wird eine beispielhafte Implementierung einer
ALU nach dem beschriebenen Muster vorgestellt.

5.5.1 Beispiel für eine ALU
Funktionsumfang In der hier vorgestellten 1-Bit-ALU sollen insgesamt acht Operationen

implementiert werden, davon jeweils vier logische und vier arithmetische.
Zur Steuerung der ALU werden neben drei Eingängen zur Funktionsauswahl drei Eingänge für die Eingabewerte und zwei Ausgänge für die
Ausgabewerte benötigt.
Eingänge Über den Eingang M kann zwischen arithmetischem und logischem Mo-

dus gewählt werden. Über die Eingänge S0 und S1 kann dann eine der
vier im jeweils gewählten Modus zur Verfügung stehenden Operationen
selektiert werden.
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Abbildung 5.7 — Eine auf 1-Bit-ALUs aufgebaute 4-Bit-ALU

Über die Eingänge Xi , Yi und Ci werden der erste und der zweite Operand sowie der Übertrag (engl. carry) aus einer eventuell vorhergehenden
ALU an die ALU übergeben.
Das Ergebnis der Operation steht in Zi , der mögliche Übertrag in Ci+1 . Ausgänge
Der Ausgang für den Übertrag Ci+1 wird mit dem entsprechenden Eingang der nächsten ALU verbunden.
Durch die Verbindung von n solcher 1-Bit-ALUs zu einer Komponente
kann eine ALU realisiert werden, die mit n-stelligen binären Werten
rechnen kann (Abbildung 5.7).
Die arithmetische Operation der Multiplikation zeigt allerdings, dass dies
nur eine erste beispielhafte Konstruktion einer ALU sein kann: Die Möglichkeit zur Weitergabe eines Übertrags an die nächste 1-Bit-ALU reicht
nicht aus, um die Multiplikation zu implementieren. Hierfür sind spezielle Multiplikationswerke notwendig, die an dieser Stelle jedoch nicht
weiter betrachtet werden sollen.

5.6 Integration der Komponenten
Die einzelnen Komponenten eines Rechners – die wichtigsten sind ALU,
Register und Speicher – werden durch Leitungen verbunden, die als
Busse bezeichnet werden. Diese Leitungen können durch Schalter geöff- Bus
net und geschlossen werden. Das Öffnen und Schließen dieser Leitungen
muss zeitlich koordiniert werden. Zu diesem Zweck gibt es einen zentralen Taktgeber.
Bustakt
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Abbildung 5.8 — Konzeptuelle Darstellung eines Taktgebers

5.6.1 Taktgeber
Taktrate, Taktzeit Heutige Rechner mit einer Taktrate von über 1 GHz verfügen über eine

Taktzeit von unter einer Nanosekunde (ns), was dem Milliardstel einer
Sekunde entspricht. In einer ersten Näherung wird davon ausgegangen,
dass jede Operation einen Takt Zeit benötigt; dies entspricht nicht den
tatsächlichen Umständen, reicht zu diesem Zeitpunkt jedoch zum Verständnis aus.
Taktphasen Schon für einfache Operationen wie etwa die Addition zweier Zahlen

werden drei Phasen innerhalb eines Taktes benötigt:
• Hol-Phase
In dieser ersten Phase werden die zur Ausführung des Befehls benötigten Argumente aus den Registern / dem Hauptspeicher geholt
und in die X- und Y -Register der ALU kopiert.
• Rechenphase
In der zweiten Phase wird die über Mode ausgewählte Operation
auf den Operanden durchgeführt.
• Bring-Phase
In der letzten Phase wird das Ergebnis in ein Register geschrieben.
Schalter Für jede der beschriebenen Phasen müssen gewisse Schalter geöffnet und

geschlossen werden. Den Phasen sind daher entsprechende Leitungen zugeordnet, die nacheinander auf 1 und dann wieder auf 0 gesetzt werden.
Die Darstellung in Abbildung 5.8 einer »Taktuhr« mag dies verdeutlichen.
Damit die Datenleitungen zur richtigen Zeit geöffnet bzw. geschlossen
sind, werden sie durch einen Schalter gesichert, der mit Hilfe eines AND
realisiert wird (siehe Abbildung 5.9).
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Abbildung 5.9 — Ein-/Ausschalter zur Sicherung eines Busses

Die jeweilige Datenleitung ist nur dann in Phase i geöffnet, wenn sie
sowohl über die Eingangsleitung S selektiert als auch über die Eingangsleitung P für die gerade aktuelle Phase freigeschaltet wurde. Liegt an
beiden Steuerleitungen eine 1 an, so ist der Schalter geöffnet und der am
Eingang E anliegende Wert wird unverändert zum Ausgang A durchgeschaltet.

5.6.2 Busse
Will man nun bei Bedarf aus einem Quellregister die Daten in ein Zielregister übertragen können, so kann man die Register bitweise mit parallelen Leitungen (einem Bus) verbinden, die durch Schalter gesteuert
werden (Abbildung 5.10). Die Schalter dieser Datenleitungen sind dabei
entweder alle geöffnet oder alle geschlossen. Die Anzahl paralleler Leitungen wird dann auch als Breite des Busses oder Busbreite bezeichnet. Busbreite
Analog zu solchen Datenleitungen verbinden Busse jeweils ein Quellregister mit mehreren Zielregistern oder aber ein Zielregister mit mehreren
Quellregistern. Stehen solche Busse zur Verfügung, kann der so genannte
Rechnerkern aus einigen Mehrzweckregistern und der ALU wie in Abbildung 5.11 dargestellt konstruiert werden.
Der X-Bus verbindet die im Prozessor vorhandenen Mehrzweckregister1
mit dem X-Register der ALU, genauso wie der Y -Bus die Mehrzweck1

Es handelt sich nicht um den Cache (siehe Kapitel 10.10) des Prozessors, sondern
um direkt im Prozessor befindliche extrem schnelle Speicherzellen; moderne CPUs
haben ca. 64 – 256 Register, in denen die z.Z. wichtigsten Daten abgelegt werden;

Revision: 5259

60

5 Die Konstruktion von Hardwarekomponenten

Abbildung 5.10 — Paralleler Bus zwischen zwei Registern

register mit dem Y -Register der ALU verbindet. Das Ergebnisregister
Z der ALU wird über den Z-Bus mit den Mehrzweckregistern der ALU
verbunden. Die als kleine Kreise dargestellten Komponenten entsprechen
den bereits weiter oben eingeführten Phasenschaltern, welche sich nur in
der angegebenen Phase öffnen. Daten können also nur in der ersten Phase
aus den Mehrzweckregistern in die Register X und Y der ALU transferiert werden, und der Inhalt des Ergebnisregisters Z kann nur in der
dritten Phase in ein Mehrzweckregister verschoben werden.
Steuerungssignale Die Steuerungssignale, mittels derer die Verschiebeoperationen zwischen

den Mehrzweckregistern des Prozessors und den Registern der ALU gerewelche dies sind, wird nach einer Verdrängungsstrategie (siehe Kapitel 10.8) entschieden. Einige der Register werden für spezielle Aufgaben verwendet (z.B. der
program counter, PC).
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Abbildung 5.11 — Verbindung von Mehrzweckregistern und ALU über Busse

gelt werden, können in Form einer Gruppe von 3 Byte dargestellt werden
(siehe Abbildung 5.12).
Jedes Bit innerhalb eines Bytes bestimmt dabei, ob die zugehörige Datenleitung zwischen Mehrzweckregister (Ri ) und ALU-Register in der
ersten (für die Register X und Y ) bzw. in der dritten Phase (für das
Z-Register) geöffnet wird oder nicht. Die in Abbildung 5.12 abgebildete
Steuersequenz hat zur Folge, dass
R1 , R7 = R1 op R2

Abbildung 5.12 — Steuersignale für den X-, Y - und Z-Bus
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ausgeführt wird; op bezeichnet dabei die über mode ausgewählte arithmetische oder logische Operation. Das Ergebnis dieser Operation auf den
aus den Mehrzweckregistern R1 und R2 stammenden Operanden wird in
die Mehrzweckregister R1 und R7 transferiert und dort abgespeichert.
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Im Beispiel für eine ALU in Kapitel 5.5.1 auf Seite 56 wurde von 3
Bits für die Wahl des Modus und der auszuführenden Operation ausgegangen. Insgesamt sind auf diese Weise 23 = 8 verschiedene Operationen
auswählbar. Im nun folgenden Abschnitt gehen wir von 64 implementierten Operationen aus: 32 arithmetischen und 32 logischen. Zur Auswahl
aus diesen 64 Operationen benötigen wir also insgesamt
log2 64 = 6Bit
Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits die Steuersequenz für die
Busse zwischen den Mehrzweckregistern und den Registern der ALU
vorgestellt. Diesen 3 Byte werden nun also 6 Bit vorangestellt, die der
Auswahl der auszuführenden Operation dienen.
Angenommen, über die 6-Bit-Folge 001011 könnte die Addition aus dem
Befehlsvorrat ausgewählt werden, dann kann die Anweisung
R1 = R1 + R2
wie folgt in einen so genannten Mikrobefehl zu Steuerung der Busse und Mikrobefehl
der ALU umgesetzt werden:
• der ALU -Code oder auch ALU-FC (ALU function code) für die
Addition ist laut Annahme 001011;
• das X -Register wird mit dem Wert aus dem Allzweckregister R1
geladen; daher ist das korrespondierende Byte der Steuersequenz
01000000;
• das Y -Register wird mit dem Wert aus dem Allzweckregister R2
geladen; daher ist das korrespondierende Byte der Steuersequenz
00100000;
• das nach der Rechenphase in Z vorliegende Ergebnis soll nach R1
transferiert werden; daher ist das entsprechende Byte der Steuersequenz 01000000.
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001011
| {z } 00100000
| {z } 01000000
| {z } 01000000
| {z }
X−Bus
Y −Bus
Z−Bus

ALU−F C

Abbildung 6.1 — Mikrobefehl für die Operation R1 = R1 + R2

Mikrocode Insgesamt ergibt sich also der Mikrobefehl in Abbildung 6.1 als Umset-

zung der oben angegebenen Rechenvorschrift in Mikrocode. Dabei ist zu
beachten, dass die nun neu eingeführten Bits für die Auswahl der ALUOperation in der zweiten Ausführungsphase des Mikrobefehls wirksam
werden, während die Einstellungen für den X - und Y -Bus weiterhin die
erste Phase (Holphase) bzw. die Einstellung für den Z -Bus weiterhin die
dritte Phase (Bringphase) beeinflussen.

6.1 Weitere Bestandteile von Mikrobefehlen
Die bisher angesprochenen Bestandteile eines Mikrobefehls (Auswahl des
so genannten Funktionscodes der ALU und die Festlegung des Busverhaltens) reichen zur Steuerung eines Rechners noch nicht aus. Zu diesem
Zweck enthält ein typischer Mikrobefehl weitere Bestandteile, wie sie anhand der Grafiken in den Abbildungen 6.2 und 6.3 nachvollzogen werden
können.
Die erweiterten Mikrobefehle ermöglichen nun unter anderem:
Hauptspeicherzugriff

• Zugriff auf den Hauptspeicher des Rechners (siehe Abbildung 6.2):
– Die gewünschte Speicheradresse wird als Konstante nach Z
geladen und von dort ins MAR transferiert.
– Über Md (Mode) wird die Zugriffsart (lesen, schreiben oder
warten) festgelegt.
– Über Ft (Format) wird angegeben, wie viele Byte auf einmal
gelesen werden sollen, zum Beispiel 1, 2 oder 4 Byte.
– Über die mit Speicher beschrifteten Bits innerhalb des Mikrobefehls kann bestimmt werden, welche Register des Prozessors
mit dem MDR und/oder MAR kommunizieren sollen.
– Zuletzt kann der Datentransfer zwischen dem gewählten Register des Hauptspeichers und dem MDR stattfinden. Das MDR
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Abbildung 6.2 — Schematische Darstellung des Mikrocodes für den
Hauptspeicher-Zugriff
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Abbildung 6.3 — Schematische Darstellung des Mikrocodes für den Zugriff auf
das ROM
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enthält entweder vor dem Schreibzugriff den zu schreibenden
Wert oder nach dem Lesen den gelesenen Wert.
• Zugriff auf das ROM (read only memory) (siehe Abbildung 6.3)

Zugriff auf das ROM

Im ROM (siehe Kapitel 6.2) stehen die auszuführenden Mikrobefehle als kleine aufrufbare Mikrocodeprogramme bereit. Beim
Zugriff muss festgelegt werden, welcher Befehl als nächster auszuführen ist (die Adresse dieses Befehls im ROM steht im micro code
address register MCAR). Außerdem muss der Mikrobefehl aus einem Übergaberegister (micro code data register, MCDR) gelesen
werden.
Die Zugriffssteuerung zum ROM ist dabei Sache einer Adressberechnungseinheit, die aus den Parametern MC und MC-NEXT innerhalb des Mikrobefehls die Adresse des nächsten auszuführenden
Befehls im ROM berechnet. Hier sind auch bedingte Sprünge auf
Basis der Flagbelegung möglich. So kann beispielsweise abhängig
vom Ergebnis eines Vergleichs zwischen den Inhalten zweier Mehrzweckregister verzweigt werden.
Die im ROM stehenden Mikrocodeprogramme – oder besser Mikroco- Mikrocodeprogramm
desequenzen – entsprechen dabei nicht dem, was wir unter einem Programm im Sinne eines ausführbaren Programms in Maschinensprache
verstehen. Vielmehr ist es gerade so, dass im ROM zu jedem Befehl,
den der Prozessor versteht, eine vorgegebene Mikrocodesequenz abgelegt ist, die immer dann abzuarbeiten ist, wenn der entsprechende Maschinenbefehl ausgeführt werden soll. Wir werden dies in den folgenden
Abschnitten näher betrachten.

6.2 Das Read Only Memory
Wenn alle Befehle hardwaremäßig realisiert werden sollen, steigt mit Motivation für die
wachsender Größe des Befehlssatzes einer CPU die Komplexität des Mikroprogrammierung
Schaltwerkes stark an. Durch die steigende Komplexität wird die Konstruktion des Prozessors immer schwieriger, aufwendiger und langwieriger. Auch der Ausschuss bei der Produktion steigt durch eine höhere
Komplexität der Schaltung an, so dass sich insgesamt die Kosten nicht
unerheblich erhöhen.
Daher lohnt es sich, die dem Programmierer zugänglichen
Maschinenbefehle intern als Folgen noch einfacherer Befehle (der Maschinenbefehle
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Abbildung 6.4 — Segmente im ROM

Mikrobefehle) zu realisieren. Ein vom Programmierer aufgerufener
Maschinenbefehl bewirkt im Prozessor also die Ausführung mehrerer
einzelner Mikrobefehle.
Mikroprogramme im Die Mikrobefehlsfolgen, welche die Maschinenbefehle realisieren, sind inROM nerhalb des Rechners im so genannten ROM (read only memory) abge-

legt. Das ROM ist – wie in Abbildung 6.4 zu sehen ist – in einzelne,
jeweils vier Adressen umfassende Segmente unterteilt. Zur Adressierung
einzelner Zellen (und damit der darin stehenden Mikrobefehle) im ROM
stehen analog zu MAR und MDR im Falle des Hauptspeichers ein so genanntes MCAR (microcode address register) und ein MCDR (microcode
data register) zur Verfügung.
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Jedes Segment enthält eine Mikrobefehlsfolge, die einem Maschinenbe- Segment
fehl zugeordnet ist. Der vom Programmierer verwendete Maschinenbefehl ist ein Synonym für die Adresse des Segments, in dem die Mikrobefehlsfolge für diesen Maschinenbefehl abgelegt ist. Zusätzlich enthält ein
Maschinenbefehl Informationen über die Anzahl und den Typ eventueller
Operanden.
Das Prinzip der so genannten Mikroprogrammierung gibt es seit An- Vorteile
fang der 1960er Jahre. Die Mikroprogrammierung erlaubt die flexible
Gestaltung komplexer Befehlssätze und hat sich bei vielen Prozessoren
durchgesetzt. Als Beispiel seien die Prozessorfamilien Intel 80x86 bis zum
Pentium und Motorola 680x0 genannt.
Neben den oben genannten Vorteilen haftet der Mikroprogrammierung Nachteile
aber auch ein entscheidender Nachteil an: Die Maschinenbefehle müssen
zur Laufzeit in Aufrufe der Mikrobefehlsfolgen übersetzt und diese dann
schrittweise abgearbeitet werden. Dies geht zu Lasten der Laufzeiteffizienz.
Daher wurden Prozessoren entwickelt, die nur über einen vergleichswei- RISC/CISC
se geringen Maschinenbefehlssatz verfügen, diesen aber komplett oder
zumindest in sehr großen Teilen in Hardware realisieren. Solcherart konstruierte Prozessoren bezeichnet man auch als RISC-(reduced instruction set computer)-Prozessoren, während Prozessoren mit großem Maschinenbefehlsvorrat auch CISC-(complex instruction set computer)-Prozessoren genannt werden.

6.3 Maschinensprache
Die oben bereits angesprochene Maschinensprache ermöglicht eine ab- Abstraktionsprinzip
straktere Sicht auf die Maschine als die Mikroprogrammierung es erlaubt.
Für den Programmierer sind in der Maschinensprache nur noch die Register, der Speicher, die Maschinenbefehle sowie Sprungbefehle sichtbar.
Alle anderen Komponenten bzw. Konzepte wie etwa Schalter, Takte oder
Phasen bleiben verborgen.
Ein typischer Maschinenbefehl hat die Form
Op R1 , R2
Op bezeichnet die auszuführende Operation, ist also das Synonym für
die aufzurufende Mikrobefehlssequenz im ROM. R1 und R2 bezeichnen
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Register, in denen die Operanden für diesen Befehl stehen. Das Ergebnis
dieser Operation wird wieder im durch den ersten Operanden bezeichneten Register abgelegt. Die Bedeutung des obigen Maschinensprachbefehls
ist also
R1 = R1 Op R2
Beispiele für Maschinenbefehle für die Addition, das Kopieren von Registerinhalten und das logische AND sind
• ADD R1 , R2
• MOV R1 , R2
• AND R1 , [R2 ]
Steht – wie im letzten der Beispiele – einer der Operanden in Klammern,
so wird nicht der Inhalt dieses Registers als Operand geladen, sondern
der Inhalt der Speicherzelle im Hauptspeicher, deren Adresse gleich dem
Inhalt dieses Registers ist; das Register beinhaltet in diesem Fall also
nicht den Operanden, sondern zeigt auf den Speicherort des Operanden.
Um im Programm verzweigen zu können, bietet die Maschinensprache
Sprungbefehle unbedingte und bedingte Sprungbefehle an. Unbedingte Sprungbefehle

verzweigen zu einer anderen Stelle im Programm, sobald die Ausführung des Programms an diesem unbedingten Sprungbefehl gelangt.
Bedingte Sprünge hingegen bestehen aus einer Vergleichsoperation und
einer anschließender Sprungsanweisung, welche abhängig vom Ergebnis
der vorhergehenden Vergleichsoperation verzweigt oder auch nicht. Bedingte Sprünge (conditional jumps) haben also die folgende allgemeine
Form:
Op R1 , R2
CondJump Ziel
Dabei kann jede Operation, die das Flagregister der ALU beeinflusst, als
Vergleichsoperation Op dienen.

6.4 Der Maschinensprachinterpreter
Wie oben bereits angeführt, sind die dem Programmierer zugänglichen
Maschinenbefehle nicht in Hardware realisiert, sondern in Form kurzer
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Mikrobefehlssequenzen im ROM abgelegt. Es stellt sich die Frage, wie
diese Befehlssequenzen vom Prozessor abgearbeitet werden können.
Diese Aufgabe wird vom Maschinensprachinterpreter (Abbildung 6.5)1 Interpreter
übernommen. Dieser steht in den ersten beiden Segmenten des ROM,
also in den Segmenten 0 und 1. Im Segment 0 stehen dabei allgemeine
Initialisierungsanweisungen, die eigentliche Interpretation hingegen wird
vom im Segment 1 stehenden Load-Increment-Execute-Zyklus übernommen. Jede Mikrocodesequenz im ROM endet mit einem Rücksprung an
den Beginn von Segment 1, so dass nach erfolgter Abarbeitung eines
Maschinenbefehls immer zum Maschinensprachinterpreter zurückgekehrt
wird.
Um den Load-Increment-Execute-Zyklus genauer zu betrachten müssen Load-Increment-Executewir uns nun klarmachen, dass das eigentlich auszuführende Programm Zyklus
mit den Maschinensprachbefehlen im Hauptspeicher (also im RAM)
liegt. Zusätzlich gibt es einen so genannten Programmzähler (PC), der
vereinbarungsgemäß in Register R0 stehen soll und der immer die Adresse des nächsten auszuführenden Maschinenbefehls im RAM enthält. Der
Load-Increment-Execute-Zyklus arbeitet dann nach folgendem Grundschema:
1. Laden des Programmzählers (PC) aus R0 ins MAR
Zunächst muss der nächste auszuführende Maschinenbefehl aus
dem Speicher geholt werden. Dies geschieht in drei Phasen innerhalb eines Taktes:
• Phase 1:
Inhalt von Register R0 nach Register X kopieren.
• Phase 2:
Durch die Operation Z := X wird der PC nach Z kopiert.
• Phase 3:
Freischalten der Leitung von Register Z zum MAR (gleichzeitig: Speichermode = Lesen, Format = 1 Byte)
2. Einlesen des OpCodes (Maschinenbefehls)
Nun muss der OpCode eingelesen und an die richtige Stelle innerhalb des ROMs verzweigt werden. Da das ROM in Segmente von
1

In Abbildung 6.5 wird von vier Mikrobefehlen pro ROM-Segment ausgegangen.
Dies ist bei vielen Rechnern so, stellt aber keineswegs eine allgemeine Regel dar.
Es sind auch andere Segmentgrößen denkbar, für die das im Weiteren Gesagte
allerdings entsprechend adaptiert werden müsste.
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Abbildung 6.5 — ROM mit Segmenten für Initialisierung und den Load-ExecuteIncrement-Zyklus
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jeweils vier Adressen unterteilt ist, muss an die Stelle 4 · OpCode
verzweigt werden.
• Phase 1:
Das Ergebnis des Lesens aus dem Hauptspeicher steht im
MDR.
• Phase 2:
Das Ergebnis 4 · M DR (also das Vierfache des eingelesenen
OpCodes) wird über MCOP (Register in der Adressberechnugseinheit) nach MCAR verschoben. Gleichzeitig wird in der
ALU die Berechnung Z := X + 1 ausgeführt um den Programmzähler zu erhöhen.
• Phase 3:
Das Ergebnis der Berechnung im Register Z wird nach R0
(Programmzähler) und nach MAR geschrieben. Einige Maschinenbefehle erwarten Parameter, die im Hauptspeicher direkt im Anschluss an den Maschinenbefehl gespeichert werden, so dass MAR nun die Adresse eines eventuellen Parameters enthält. Andernfalls zeigt MAR bereits auf den nächsten
OpCode.
Nun kann anhand der in MCAR gespeicherten Adresse an die richtige Stelle im ROM verzweigt und die dort befindliche Befehlsfolge
ausgeführt werden.
Während die einzelnen Mikrocodesequenzen im ROM also fest vorgegeben und nicht veränderbar sind, kann im RAM ein Programm in Form
von Maschinenbefehlen zusammen mit ihren Argumenten liegen. Dieses
Maschinenprogramm wird dann vom eben vorgestellten Maschinensprachinterpreter abgearbeitet.
Zum Thema Maschinensprachinterpreter sei besonders auf den entsprechenden Abschnitt in [GS06] verwiesen.
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7 Die Sprachhierarchie
Die bereits vorgestellte Mikroprogrammierung ist aus verschiedenen Motivation für höhere
Gründen nicht geeignet, um komplexe Programme zu erstellen. Der Pro- Sprachen
grammierer muss auf einer sehr maschinennahen Ebene arbeiten und
sich um viele Dinge kümmern, die mit seinen eigentlichen Aufgaben bei
der Programmerstellung wenig zu tun haben. Als Beispiel sei hier nur
das Schalten der richtigen Busverbindungen zwischen Speicher, Mehrzweckregistern und ALU genannt.
Daher sind Sprachen entwickelt worden, die auf einem höheren Abstrak- Abstraktionsprinzip
tionsniveau angesiedelt sind. Sie sind somit eher für die (Anwendungs-)
Programmierung geeignet. Allerdings stellt sich das Problem, dass solche
Sprachen vom Computer nicht verstanden werden können. Zur Ausführung müssen Programme in solchen Sprachen also in Maschinensprache
übersetzt werden. In diesem Abschnitt werden Konzepte vorgestellt, wie
diese so genannten höheren Programmiersprachen, die dem Menschen
besser verständlich sind, in eine vom Computer ausführbare Form gebracht werden können.

7.1 Assemblersprachen
Wie bereits behandelt, ist die Maschinensprache eine Sammlung von
Befehlen, die ein Rechner einem Programmierer direkt zur Verfügung
stellt. Dabei ist jeder Maschinenbefehl bei CISC-Prozessoren durch ein
Mikroprogramm implementiert.
Eine Assemblersprache ist nun eine lesbare Art, Programme in Maschinensprache darzustellen, so dass diese leichter von einem menschlichen
Betrachter gelesen, verstanden und bearbeitet werden können. Die einzelnen OpCodes werden durch so genannte mnemonics (Befehlskürzel mnemonics
wie etwa ADD) ersetzt. Dadurch kann der Programmierer Maschinenbefehlssequenzen mit (zumindest halbwegs leicht) verständlichen Befehlen
erzeugen.
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Problematisch daran ist zunächst, dass der Computer Programme in AsAssembler semblersprache nicht verstehen kann. Ein Assembler bzw. Assemblierer

übersetzt deswegen Programme aus der Assemblersprache in die Maschinensprache und überführt sie somit in eine maschinenlesbare Form.
Sprachkonstrukte Zusätzlich bietet die Assemblersprache bzw. ein Assembler folgendes an:

• symbolische Namen für Speicherplätze (Variablen)
Es muss nicht mehr mit absoluten oder relativen Speicheradressen gearbeitet werden, vielmehr können Namen für Speicherplätze
vergeben werden. Über diese Namen kann dann auf den Inhalt der
Speicherplätze zugegriffen werden.
• symbolische Sprungadressen (labels)
Sprungbefehle müssen nicht mehr eine Speicheradresse als Ziel
beinhalten. Stattdessen kann in Analogie zu den Variablen diesem Sprungziel ein Name gegeben werden, über den das Ziel dann
angesprungen werden kann.
• Konstanten
Häufig benutzte Werte können in Form von Konstanten im Programmcode definiert werden. Anstatt immer wieder den gleichen
Wert im Programmcode wiederholen zu müssen, kann man den Namen der Konstanten verwenden. Der Assembler ersetzt beim Übersetzen automatisch den Namen der Konstanten mit deren Wert.
• Prozedurkonzept
Häufig benötigte Befehlsfolgen können in Unterprogramme ausgelagert werden, welche dann über den der Prozedur gegebenen
Namen aufgerufen werden können.
• Makros
Ein Makro ist eine Abkürzung für eine Zeichenfolge (zum Beispiel
eine kurze Befehlssequenz). Der Assembler ersetzt das Makro automatisch durch die definierte Zeichenfolge.
• Kommentare
Es ist möglich, Kommentare in den Assemblercode zu schreiben
und den Code somit zu dokumentieren. Dies ist insbesondere bei
professioneller Entwicklung extrem wichtig, um den Überblick über
den Code und die von ihm implementierte Funktionalität zu behalten.
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Insgesamt erleichtert die Assemblersprache das Programmieren erheb- Vorteile
lich, da nicht mehr mit Bitfolgen hantiert werden muss, sondern über die
Mnemonics abkürzende Schreibweisen für Befehle und deren Operanden
benutzt werden können. Dennoch bleibt das Programmieren sehr ma- Nachteile
schinennah, also auf einem niedrigen Abstraktionsniveau. Im nächsten
Abschnitt werden so genannte Hochsprachen eingeführt, die stärker von
der zugrunde liegenden Maschine abstrahieren und die Programmentwicklung weiter erleichtern.

7.2 Von der Hochsprache zur Maschine
Moderne Programmiersprachen wie etwa C++ und Java bezeichnet man
als Hochsprachen, da sie von der zugrunde liegenden Maschine sehr weit Hochsprachen
abstrahieren und nicht in die »technischen Niederungen« der Maschine
eindringen.
Zur Umwandlung eines in einer Hochsprache geschriebenen Programms
in ein Maschinenspracheprogramm gibt es zwei unterschiedliche Ansätze,
die im Folgenden beleuchtet werden.

7.2.1 Compiler
Ein so genannter Compiler erzeugt in einem oder mehreren Schritten Compiler
aus einem in einer Hochsprache geschriebenen Programm ein Assembleroder Maschinenspracheprogramm. Das resultierende Programm ist dann
nur auf einem Computertyp lauffähig, der demjenigen entspricht, auf
dem das Hochsprachenprogramm kompiliert wurde.1 Zu den Hochsprachen, welche den Compiler-Ansatz verwenden, zählen neben vielen anderen C, C++ und FORTRAN.
Ein Beispiel: Das in Abbildung 7.1 gelistete, in der Hochsprache C verfasste Programm soll kompiliert werden. Der C-Compiler produziert
in einem ersten Schritt das in Abbildung 7.2 dargestellte Assembler/Maschinenspracheprogramm.
Dargestellt sind jeweils die ursprünglichen C-Anweisungen, gefolgt von
ihrer Übersetzung in Assembler bzw. Maschinensprache. Dieses Ergebnis
wird dann von einem so genannten Linker (»Verbinder«) mit bereits vor- Linker
1

Es existieren so genannte Cross-Compiler; diese können ausführbaren Code sowohl
für die eigene Plattform (z.B. Windows auf Intel x86) als auch für eine andere
Plattform (z.B. Linux Kernel 2.6 auf PowerPC) erzeugen.
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Abbildung 7.1 — Ein Programm in der Hochsprache C

gefertigten Bibliotheksroutinen (die ebenfalls in Maschinensprache vorliegen) zum ausführbaren und fertigen Programm gelinkt.
Vor- und Nachteile Der Compileransatz hat den Vorteil, dass das fertig compilierte Pro-

gramm zur Lauf- bzw. Ausführungszeit schnell ausgeführt werden kann,
da es bereits im für den Computer verständlichen Maschinensprachformat vorliegt. Von Nachteil ist allerdings, dass das so entstandene Programm nur auf einem Computertyp (Prozessortyp) lauffähig ist.

7.2.2 Unabhängiges Zwischenformat
Ein weiterer Ansatz ist daher, das in der Hochsprache geschriebene Programm zunächst von einem Vorübersetzer in ein rechnerunabhängiges
Zwischenformat überführen zu lassen. Dieses Programm im rechnerunabhängigen Format wird dann zur Ausführungszeit von einer so genannvirtuelle Maschine ten virtuellen Maschine abgearbeitet. Die virtuelle Maschine simuliert
dabei einen standardisierten Rechner, der das rechnerunabhängige Format verstehen kann. Somit ist das Programm im rechnerunabhängigen
Format auf jedem Rechner lauffähig, für den eine Version der virtuellen
Maschine existiert.
Die zur Zeit stark eingesetzte Hochsprache Java setzt auf dieses Prinzip.
Java-Programme werden durch den Java Compiler (der nach unserer DeJava Byte Code finition also kein richtiger/vollständiger Compiler ist) in den Java Byte
Code überführt. Dieser Java Byte Code kann dann in der Java Virtual
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Abbildung 7.2 — Assembler-Ausgabe eines Compilers für das C-Programm in
Abbildung 7.1
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Machine ausgeführt werden. Zur Zeit existieren offizielle Versionen der
Java Virtual Machine für Solaris, HP-UX, AIX, Linux und andere UnixDerivate sowie für die Microsoft Windows Betriebssysteme. Inoffiziell
werden auch Apple, Amiga und weitere Betriebssysteme unterstützt.
Vor- und Nachteile Der große Vorteil dieses Ansatzes ist, dass einmal geschriebene Program-

me auf jedem Rechnertyp ausgeführt werden können, auf dem eine entsprechende virtuelle Maschine verfügbar ist. Hingegen ist ein Nachteil
dieses Ansatzes, dass die Ausführungsgeschwindigkeit vollständig compilierter Programme nicht erreicht wird, da die Simulation der virtuellen
Maschine verhältnismäßig aufwendig ist. Neuere virtuelle Maschinen lassen jedoch den Unterschied in der Performance immer geringer werden.
Just-in-Time-Compiler Insbesondere die Verdrängung der als Just-In-Time-Compiler2 bezeich-

neten virtuellen Maschinen der ersten Generation durch intelligentere
lässt den Geschwindigkeitsunterschied zwischen
kompilierten Sprachen wie C++ und einer Sprache mit unabhängigem
Zwischenformat wie Java in vielen Bereichen und Einsatzszenarios auf
ein verschwindend geringes Maß sinken.

Hot-Spot-Compiler virtuelle Maschinen3

7.2.3 Interpretierte Sprachen
Es existiert noch ein weiterer Ansatz, der hier nur in aller Kürze behanSkriptsprachen delt werden soll. So genannte Skriptsprachen werden überhaupt nicht

compiliert (auch nicht in ein Zwischenformat), sondern zur Laufzeit von
einem so genannten Interpreter abgearbeitet, der eine Zeile des Skriptprogramms nach der anderen untersucht und ausführt. Dies ist verglichen
mit den beiden oben vorgestellten Möglichkeiten ungleich langsamer und
nur in bestimmten Bereichen, in denen Performance (d.h. Laufzeiteffizienz) eine untergeordnete Rolle spielt, von Bedeutung.

2

3

Eine Anweisung im Java Byte Code wird im Moment ihrer Ausführung in Code für
die Zielplattform transformiert; dies muss bei häufig durchlaufenen Code-Stellen
jedes Mal erneut vorgenommen werden.
Diese intelligenteren virtuellen Maschinen heben einmal kompilierten Code auf,
müssen also auch häufig durchlaufene Programmstellen nur ein einziges Mal kompilieren. Zudem führen sie Hot-Spot-Analysen durch und finden so Codestellen, die
besonders zeitkritisch sind. Diese werden dann gesondert optimiert.
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Auf einem modernen Computer sind für gewöhnlich verschiedenste Softwarepakete installiert. Diese lassen sich grob unterteilen in
• Systemprogramme, welche der Verwaltung des Betriebs eines Computers selber dienen, und
• Anwendungsprogramme, welche Probleme lösen, die der Benutzer
dem Computer stellt.
Das grundlegendste aller Systemprogramme ist dabei das Betriebssystem. Die folgende Definition fasst den Begriff Betriebssystem zusammen:
»Ein Betriebssystem ist ein Programm, das dem Benutzer und Anwendungsprogrammen elementare Dienste bereitstellt. Das Betriebssystem steuert und überwacht die Abwicklung von Programmen und regelt den Betrieb des Rechnersystems.«

Betriebssystem

8.1 Motivation für Betriebssysteme
Ein modernes Rechensystem besteht aus einer Vielzahl von Komponenten. Hierzu zählen
• ein oder mehrere Prozessoren,
• Arbeitsspeicher,
• Festplatten und ähnliche Speichergeräte,
• Uhren,
• Terminals,
• Netzwerkschnittstellen und andere I/O-Geräte.

83

84

8 Einordnung

Abbildung 8.1 — Schematische Darstellung eines Motherboards mit angeschlossener Peripherie
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Abbildung 8.2 — Eine moderne SATA-Festplatte

Abbildung 8.3 — Ein auf einem Motherboard montierter Chip

Die Abbildung 8.1 verdeutlicht dies, indem sie schematisch den Aufbau
einer Hauptplatine (eines Motherboards) in einem üblichen PC darstellt. Motherboard
Auf diesem Motherboard sind der Prozessor selbst und der Hauptspeicher in entsprechenden Steckplätzen untergebracht. Ferner finden sich
Anschlüsse (Schnittstellen) über die der Bildschirm, die Tastatur, ein
Drucker, Festplatten, Netzwerkkarten, . . . angeschlossen werden können.
Die Erstellung von Programmen, welche diese Komponenten korrekt nutzen, ist eine nicht-triviale Aufgabe. Daher muss ein Weg gefunden werden, den Programmierer von der Komplexität der Hardware abzuschirmen. Die Lösung ist eine Software-Schicht direkt über der »nackten«
Hardware, die alle Teile des Systems verwaltet und dem Benutzer eine einheitliche Schnittstelle anbietet, welche einfacher zu verstehen ist.
Diese Software-Schicht abstrahiert also von den Details der Hardware, so
dass der Programmierer sich nicht mit diesen Details befassen muss und
sich stattdessen seinen eigentlichen Aufgaben (z.B. der Implementierung
der so genannten business logic) widmen kann. Die soeben eingeführte
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Abbildung 8.4 — RAM-Module mit Speicherchips

Abbildung 8.5 — LCD-Monitor mit Webcam

Abbildung 8.6 — Tastatur und Maus
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Abbildung 8.7 — Innenansicht eines Rack-Servers
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Abbildung 8.8 — Zusammenhang zwischen Hardware, System- und Anwendungssoftware

Software-Schicht nennt man auch Betriebssystem.
Den Zusammenhang zwischen den in den ersten Kapiteln eingeführten
Konzepten (Hardware, Mikroprogrammierung, Maschinensprache), einem Betriebssystem und darauf aufbauender System- und Anwendungssoftware verdeutlicht Abbildung 8.8.
Die Basis eines Rechensystems stellt die eingesetzte Hardware dar. Ein
Mikroprogrammierung direkter Zugriff auf diese ist nur mit der Mikroprogrammierung möglich.

Die Mikroprogrammierung steuert die über Busse mit der CPU verbundenen Geräte nach ihren bauartbedingten Besonderheiten an und stellt
für die darüberliegende Schicht eine saubere Schnittstelle bereit. Die Maschinensprache ist der dem Programmierer zugängliche Befehlssatz des
Computers, sie baut (wie bereits besprochen) auf der Mikroprogrammie-
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rung auf, da die einzelnen Maschinenbefehle durch im ROM abgelegte
Mikrobefehlssequenzen realisiert sind.
Das Betriebssystem trennt nun die unteren, sehr maschinennahen Schich- Betriebssystem
ten von den weiter oben angesiedelten, auf die Lösung von Anwenderproblemen ausgerichteten Schichten. Es stellt diesen oberen Schichten
Dienste zur Verfügung, welche von Programmen und Benutzern genutzt
werden können. Das Betriebssystem greift zur Erfüllung einer Dienstanfrage auf die unterhalb des Betriebssystems befindlichen Schichten zu.
In den beiden oberen Schichten (siehe Abbildung 8.8) sind beispielhaft einige Anwendungen aufgeführt, welche diesen Schichten zuzuordnen sind. Anwendungen
Während einige Programme dabei noch eher den Systemprogrammen zuzurechnen sind (Compiler, Editor, Kommandointerpreter), befinden sich
andere (Banksystem, Flugreservierung, Spiele) bereits ganz klar in der
Schicht der Anwendungsprogramme.

8.2 Dienste eines Betriebssystems
Ein Betriebssystem stellt dem Benutzer und anderen System- sowie Anwendungsprogrammen Dienste zur Verfügung, welche vom eben genannten Kreis aufgerufen werden können.
Diese Dienste sind von Betriebssystem zu Betriebssystem unterschiedlich und nicht genormt. Allerdings sind die im Folgenden aufgeführten
Dienste Bestandteil in so gut wie jedem modernen Betriebssystem.

8.2.1 Auftragsmanagement und Auftragssteuerung
Zu diesem Punkt gehören Dienste wie die Erzeugung, Abarbeitung, Dokumentation und Beendigung von Jobs. Beispielhaft für Jobs sollen hier Jobs
die so genannten Batch-Jobs erwähnt werden, die einen oder mehrere
Systemkommandos (z.B. zum Kopieren von Dateien o.ä.) enthalten, welche der Reihe nach abgearbeitet werden. Wurde der letzte Befehl eines
Batch-Jobs beendet, so wird auch der Batch-Job selbst beendet.
Ebenso zu den Diensten zählen Prozessverwaltung, Ereignismanagement
und Prozesssynchronisation. Als Prozesse werden dabei gerade ablau- Prozesse
fende Programme inklusive aller von ihnen belegten Ressourcen bezeichnet; das Ereignismanagement ist dafür zuständig, auf Ereignisse (z.B.
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Mausklick, Tastatureingaben, Ablauf eines Timers) angemessen zu reaEreignisse gieren und insbesondere die Ereignisse eventuell betroffenen Prozessen

zuzuleiten.

8.2.2 Arbeitsspeicher/Prozessraumverwaltung
Jedem Prozess wird vom Betriebssystem ein Prozessraum (auch als »virtueller Adressraum« bezeichnet) zugeteilt. Dieser Prozessraum stellt sich
dem Prozess als ein nur für ihn zugänglicher Arbeitsspeicher dar. Das Betriebssystem muss neben dieser Zuteilung auch die Abbildung der Adressen innerhalb der Prozessräume auf den real vorhandenen Arbeitsspeicher leisten.

8.2.3 Datenmanagement
Dateien Das Betriebssystem stellt Dienste zur Organisation von Dateien in Ver-

zeichnissen und Verzeichnisbäumen bereit. Auch der Zugriff auf diese
Verzeichnisse und Dateien wird vom Betriebssystem als Dienst angeboten.

8.2.4 I/O-Management
Das I/O-Management (I/O = Input/Output)1 umfasst das Öffnen und
Schließen sowie das Schreiben bzw. Lesen auf I/O-Geräten wie etwa Festplatten, Netzwerkkarten und Ähnlichem. Das Betriebssystem stellt eine
einheitliche Schnittstelle zur Verfügung, die den Zugriff auf diese Geräte
vereinfacht.

8.2.5 Zeitverwaltung
Das Betriebssystem verwaltet die Zeit innerhalb eines Rechnersystems.
Es existieren Dienstprozeduren zur Abfrage und zum Setzen von Uhrzeit, Datum und Systemzeit. Darüber hinaus wird auch die so genannte
Prozesszeit, die von jedem Prozess nutzbare bzw. bereits genutzte Zeit,
verwaltet. Dies ist besonders im Mehrbenutzerbetrieb von Bedeutung.
1

Im Deutschen wird I/O auch als E/A (= Eingabe/Ausgabe) bezeichnet; also E/AManagement, E/A-Gerät, usw. Diese Benennung ist allerdings – auch in Fachkreisen – eher ungebräuchlich.
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8.2.6 Wartungsmanagement und Systemadministration
Das Betriebssystem stellt Dienste zur Benutzerverwaltung, für die langfristige Datenhaltung und ähnliche administrative Aufgaben zur Verfügung. Normalerweise stehen diese nicht jedem Benutzer zur Verfügung,
sondern nur einer besonders berechtigten Gruppe, den so genannten Administrator
»Administratoren«.

8.3 Basiskonzepte
Betriebssysteme beinhalten zwei Basiskonzepte, die an dieser Stelle kurz
vorgestellt werden. In späteren Abschnitten wird noch genauer auf diese
beiden Basiskonzepte eingegangen, ein erster Überblick an dieser Stelle
erleichtert jedoch das Verständnis der folgenden Abschnitte.

8.3.1 Basiskonzept: Datei
Eine Datei (ﬁle) ist eine Ansammlung zusammengehöriger Informationen, welche als Einheit aufgefasst werden. Häufig wird auch gesondert
auf den seriellen Charakter einer Datei hingewiesen, so dass in der Literatur auch Definitionen zu finden sind, die eine Datei als »serielle Folge
von Bits« beschreiben. Generell dienen Dateien zur persistenten (d.h. persistente Ablage
dauerhaften) Ablage von Informationen, typischerweise auf Festplatten
oder ähnlichen Datenträgern.
Unter dem Begriff Dateisystem (ﬁle system) werden alle Teile eines Dateisystem
Betriebssystems zusammengefasst, die mit der Verwaltung von Dateien
befasst sind. Dateisysteme sind meist in Verzeichnisse (directories) bzw.
ganze Verzeichnisbäume unterteilt, die hierarchisch organisiert sind. Abbildung 8.9 zeigt ein typisches Dateisystem.
Als Pfad zu einer Datei bezeichnet man den logischen Weg vom ober- Pfad
sten Verzeichnis (auch Haupt- oder Wurzelverzeichnis genannt; root directory) zu dieser Datei. Das aktuelle Verzeichnis, in welchem sich der
Benutzer aufhält, wird als working directory bezeichnet.

8.3.2 Basiskonzept: Prozess
Als Prozess (task, process) wird ein auf einem Rechner ablauffähiges oder Prozess
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Abbildung 8.9 — Hierarchisch organisiertes Dateisystem

Abbildung 8.10 — Prozesszustände

im Ablauf befindliches Programm mitsamt seinen Ressourcen bezeichnet. Beim Start eines Programms legt das Betriebssystem einen neuen
Prozess an, initialisiert diesen (Beispiel: Programmzähler wird auf den
ersten auszuführenden Befehl gesetzt), weist ihm einen Speicherabschnitt
zu und lädt das Programm in den Prozessraum.
Auf einem Rechner mit nur einer CPU kann physisch jeweils nur ein Prozess gleichzeitig ausgeführt werden. Dies ist für moderne Rechensysteme
Timesharing-Systeme unzureichend. Daher gibt es so genannte Timesharing-Systeme. Diese
unterteilen die zur Verfügung stehende Zeit in sehr kurze Intervalle. In
jedem dieser Zeitintervalle steht die CPU dann einem anderen Prozess
zur Verfügung. Zwischen diesen Intervallen findet jeweils ein Taskwechsel
statt: der bisher aktive Prozess wird suspendiert und der nächste Prozess
(re-)aktiviert.
Ein Prozess kann sich, nachdem er gestartet wurde, in verschiedenen
Zustand Zuständen befinden (siehe Abbildung 8.10). Die einzelnen Zustände be-

deuten dabei:
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• nicht-existent: der Prozess wurde noch nicht erzeugt bzw. wurde
terminiert.
• bereit: der Prozess wurde erzeugt und initialisiert und ist zur Zuteilung der CPU bereit. Alle Prozesse, die sich in diesem Zustand
befinden, werden in einer Warteschlange – der so genannten ready- ready-queue
queue – verwaltet, aus der immer dann, wenn der Pozessor frei
wird, der nächste zu bearbeitende Prozess ausgewählt wird.
• aktiv: dem Prozess wurde die CPU zur exklusiven Nutzung zugeteilt; der Prozess arbeitet das in ihm enthaltene Programm ab.
• blockiert: der Prozess P hat einen so genannten blockierenden
Aufruf abgesetzt (Beispiel: Schreib-/Lesezugriff auf die Festplatte);
bis dieser Aufruf verarbeitet wurde, müsste der Prozess P warten;
statt dessen wird die CPU einem anderen, nicht blockierten Prozess zugeteilt; der Prozess P verbleibt im Zustand blockiert, bis
der blockierende Aufruf abgearbeitet wurde; dann geht er in den
Zustand bereit über.

8.4 Aufgaben eines Betriebssystems
Man unterscheidet grundsätzlich zwei Sichten auf Betriebssysteme: die
Außensicht und die Innensicht. Die Außensicht beschäftigt sich mit den Außensicht
Charakteristika von Betriebssystemen, wie sie sich dem Nutzer präsentieren. Eine Nutzungsanleitung für ein konkretes Betriebssystem ist ein
Beispiel für die Außensicht.
Im Rahmen dieser Veranstaltung können wir uns aus Zeitgründen nicht
mit der Außensicht von Betriebssystemen beschäftigen. Vielmehr wird
die Innensicht auf Betriebssysteme dargestellt. Hierzu gehören vor allem Innensicht
die Aufgaben eines Betriebssystems, die Dienste, welche jene Aufgaben
erfüllen, sowie die dabei eingesetzten Konzepte und Verfahren.
Zu den Aufgaben eines Betriebssystems gehören vor allem:
• die Prozessverwaltung,
• die Speicherverwaltung,
• die Dateiverwaltung,
• die Ein- und Ausgabeverwaltung,
• Netzwerkdienste und
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• die Benutzungsoberfläche (graphical user interface, GUI)2 .
In den folgenden Abschnitten werden die Konzepte vorgestellt, die zur
Erfüllung dieser Aufgaben herangezogen werden.

2

Eine GUI als Schnittstelle zwischen Betriebssystem und Nutzer ist keineswegs zwingend. Viele Betriebssysteme bieten in ihrer minimalen Installation lediglich eine
text-basierte Terminal-Schnittstelle an; gerade im Server-Bereich werden oft Installationen ohne graphische Schnittstelle verwendet.
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Bei Rechnern der ersten Rechnergenerationen wurden die auszuführenden Programme zu so genannten Batch-Jobs zusammengefasst und liefen Batch-Job
nacheinander ab. Dies wird den heutigen Anforderungen in der Informationsverarbeitung nicht mehr gerecht.
Auf heutigen Rechnern laufen üblicherweise viele Programme gleichzeitig ab. Den Mehrprogrammbetrieb bezeichnet man dabei auch als Multi- Multi-Tasking
Tasking. Zudem können mehrere Benutzer zeitgleich über einen Computer verfügen; dieser Mehrbenutzerbetrieb wird auch Multi-User genannt. Multi-User
Die gleichzeitige Benutzung von Ressourcen des Rechners hat zur Folge, dass die dabei potentiell entstehenden Konflikte vermieden werden
müssen, indem die Verteilung der Betriebsmittel (z.B. Prozessor) auf die
Programme geregelt wird.
Ein Prozess kapselt dabei ein in der Ausführung befindliches Programm mitsamt seinen Kontext- und Zustandsinformationen (siehe Abbildung 9.1).

9.1 Prozesszustände
Auf einem Rechner mit n Prozessoren können nur n Prozesse gleichzeitig
aktiv (active) sein. Wenn wir im Folgenden zunächst von einem Prozes- aktiv
sor (n = 1) ausgehen, bedeutet dies, dass nur jeweils ein Prozess aktiv
sein kann. Aktiv bedeutet dabei, dass dem aktiven Prozess die CPU
zur exklusiven Nutzung zugeteilt wurde und der Prozess sein Programm
abarbeiten kann.
Ist einem Prozess der Prozessor nicht zugeteilt, so gibt es zwei mögliche
Zustände, in denen der Prozess sich befinden kann: er kann bereit (ready)
oder blockiert (blocked) sein.
Ein bereiter Prozess wartet nur darauf, dass ihm der Prozessor zur ex- bereit
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Abbildung 9.1 — Prozess mit zugehörigen Datenstrukturen

klusiven Nutzung zugeteilt wird. Sobald dies geschieht, geht er vom Zustand bereit in den Zustand aktiv über. Alle Prozesse, die aus dem Zustand blockiert in den Zustand bereit wechseln, werden in die bereit-Liste
(ready-queue) eingestellt.
blockiert Ein blockierter Prozess wartet z.B. darauf, dass er

• eine Nachricht (message) von einem anderen Prozess erhält,
• ein Signal von einem Zeitgeber (timer) erhält, oder
• Daten von einem Ein-/Ausgabegerät (i/o-device) bekommt.
Tritt eines der oben genannten Ereignisse ein, so geht der blockierte
Prozess in den Zustand bereit über. Abbildung 8.10 enthält alle Prozesszustände sowie die Übergänge zwischen ihnen.

9.2 Prozessscheduling
Beim Mehrprogrammbetrieb werden zur gleichen Zeit mehrere Programme auf einem Rechner ausgeführt. Daher müssen die zur Verfügung ste-
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henden Prozessoren (bei PCs in aller Regel ein Prozessor, bei Großrechnern bis zu einigen dutzend, hunderten oder sogar einigen tausend)
unter den um Rechenzeit konkurrierenden Prozessen mehr oder weniger
»gerecht« aufgeteilt werden.
Der Zugriff auf die CPU und auf andere Ressourcen muss dabei geregelt
werden, um Konflikte zu vermeiden. Diese Aufgabe wird vom Scheduler
erfüllt.

9.2.1 Der Scheduler
Der Scheduler regelt alle Zustandsübergänge von Prozessen inklusive
• der Zustellung von Signalen (z.B. wenn die von einem Prozess angeforderten Daten von der Festplatte vollständig eingelesen worden
sind),
• dem Abspeichern der Prozessdaten und
• der Einordnung in Warteschlangen (zum Beispiel in die readyqueue).
Alle Zustände (ready, active, blocked) enthalten eine oder mehrere Listen, in welchen die Prozesse mit diesem Zustand eingetragen werden.
Der Scheduler verfolgt bei der Zuteilung von Ressourcen zu einzelnen
Prozessen eine von mehreren möglichen Schedulingstrategien. Diese Strategien sind Gegenstand der folgenden Abschnitte.

9.2.2 Schedulingstrategien
Bei den Schedulingstrategien unterscheidet man zwei grundsätzliche Ansätze: das nicht-preemptive und das preemptive Scheduling. Sie unterscheiden sich hauptsächlich durch den Umstand, dass beim preemptiven
Scheduling der Scheduler einem gerade laufenden Prozess den Prozessor Entzug des Prozessors
entziehen kann, während ein Prozess beim nicht-preemptiven Scheduling den Prozessor grundsätzlich solange belegt, bis er von sich aus die
Kontrolle zurückgibt, weil er entweder beendet ist oder auf ein Ereignis
warten muss.
Im Folgenden werden nun einige preemptive und nicht-preemptive
Scheduling-Strategien vorgestellt, ihre jeweiligen Charakteristika beschrieben und die einzelnen Strategien miteinander verglichen.
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9.2.3 Nicht-preemptives Scheduling
Das nicht-preemptive Scheduling erlaubt Prozessen so lange die exklusive Nutzung des Prozessors, bis sie von sich aus den aktiven Zustand
verlassen (um beispielsweise auf ein Ereignis (I/O, Nachricht, . . . ) zu
warten) oder die Kontrolle von sich aus freiwillig an andere Prozesse
abgeben oder sich selbst beenden.
Prozesse werden also nicht vorzeitig unterbrochen. Dies ist allerdings nur
dann sinnvoll, wenn bekannt ist, welche Prozesse existieren und welche
Charakteristika diese aufweisen. Zudem stellt sich die Frage, welcher
Prozess als nächstes den Prozessor zugeteilt bekommt.
Zur Lösung dieser Frage werden nicht-preemptive Schedulingstrategien
angewendet. An dieser Stelle sollen drei Strategien näher betrachtet werden: ﬁrst come ﬁrst served, shortest job ﬁrst und das priority scheduling.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Schedulingstrategien, die
aber nicht Gegenstand dieser Veranstaltung sind.
Hinweis Im Folgenden gehen wir davon aus, dass zu Beginn des Scheduling-Prozesses alle an der Ressource (z.B. dem Prozessor) interessierten
Prozesse bereits beim Scheduler eingetroffen sind. Dies ist eine vereinfachende Annahme. In einem tatsächlichen Betriebssystem werden typischerweise laufend neue Prozesse gestartet, die natürlich erst dann beim
Scheduler eintreffen und von diesem in die Verarbeitungsreihenfolge mit
eingeplant werden müssen.
First Come First Served (FCFS)
Bei der Strategie First Come First Served (FCFS) werden die Prozesse in der Reihenfolge ihres Eintreffens in die Warteschlange eingereiht.
Alle Tasks bekommen den Prozessor irgendwann zugeteilt, unabhängig
davon, wieviel Zeit sie verbrauchen. Die FCFS-Strategie kann effizient
FIFO-Warteschlange mit einer FIFO-(ﬁrst in, ﬁrst out)-Warteschlange implementiert werden,
bei der neuankommende Prozesse am Ende der Warteschlange angefügt
werden und der nächste auszuführende Prozess am Kopf der Schlange
entnommen wird.
Die Leistungsfähigkeit dieser Strategie ist allerdings begrenzt. Angenommen, die drei Prozesse P1 , P2 und P3 kommen fast gleichzeitig an, wobei
die Abarbeitung von P1 10 Sekunden, die von P2 4 Sekunden und die
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von P3 3 Sekunden benötigt. Ausgeführt in der Reihenfolge P1 , P2 , P3
ergibt sich eine Gesamtdauer von 17 Sekunden und eine mittlere Aus- mittlere Ausführungszeit
führungszeit für die Prozesse von
1
· (10 + 14 + 17) = 13, 67 [Sekunden]
3
(jeweils gemessen von der Ankunft an der Warteschlange bis zur Vollendung des Prozesses). In umgekehrter Reihenfolge ausgeführt ergibt sich
hingegen (wiederum bei 17 Sekunden Gesamtlaufzeit) eine mittlere Ausführungszeit von
1
· (3 + 7 + 17) = 9 [Sekunden]
3
Shortest Job First (SJF)
Bei der Strategie Shortes Job First (SJF) werden die Prozesse mit
dem geschätzt kürzesten CPU-Zeitbedarf vorgezogen. Dies vermeidet die
Nachteile von FCFS. Besonders bevorzugt werden bei SJF stark interaktive Prozesse (zum Beispiel Programme mit Nutzereingaben), die wenig
CPU-Zeit verbrauchen und meist in Ein-/Ausgabeschlangen warten.
Vorteile
Ein großer Vorteil bei SJF ist, dass die mittleren Antwortzeiten gering
gehalten werden; die mittlere Wartezeit1 für eine Menge von Jobs wird
minimiert, da beim Vorziehen des kürzesten Jobs dessen Wartezeit stärker sinkt als sich die Wartezeit eines langen Jobs erhöht.
SJF ist die Strategie der Wahl, wenn keine anderen Kriterien zur Auswahl des nächsten Prozesses existieren. Allerdings bestehen auch bei SJF Probleme
einige Probleme:
• Der CPU-Zeitbedarf von Prozessen ist im Allgemeinen nicht bekannt, uneinheitlich und von Prozess zu Prozess stark schwankend.
Daher fehlt häufig die Grundlage für die Nutzung von SJF.
• Besteht ein starker Zustrom von Prozessen mit geringem CPUBedarf, erhält ein bereiter Prozess mit höherem CPU-Bedarf niemals den Zugriff auf die CPU. Man spricht dann vom Verhungern
(starvation) des Prozesses.
1

Die mittlere Wartezeit ist die über alle Prozesse gemittelte Zeit zwischen deren
Eintreffen am System und der Zuteilung des angeforderten Betriebsmittels.
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(1) First Come First Serve (FCFS)
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(2) Shortest Job First (SJF)
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Abbildung 9.2 — Vergleich zwischen den Scheduling-Strategien First Come First
Serve (FCFS) und Shortest Job First (SJF)

Das Beispiel in Abbildung 9.2 zeigt die jeweils nach FCFS und SJF bestimmte Ausführungsreihenfolge von drei Prozessen, die fast gleichzeitig
in der Reihenfolge Job 1 vor Job 2 vor Job 3 beim Scheduler eintreffen.
Die Zahlen entstammen dabei dem obigen Beispiel.

Priority Scheduling (PS)
Wird priority scheduling (PS) eingesetzt, kann jedem Prozess eine Priorität zugewiesen werden. Die Verwaltung der Warteschlangen beim Scheduling erfolgt dann unter Berücksichtigung dieser Priorität. Dabei erhält
der Prozess mit der höchsten Priorität innerhalb einer Warteschlange
als erstes den Zugriff auf die Ressource. Existieren in der Warteschlange
mehrere Prozesse gleicher Priorität, wird deren Reihenfolge nach einer
Probleme anderen Strategie (z.B. FCFS) bestimmt.
Auch hier besteht das Problem, dass Jobs verhungern können, wenn
dauernd Prozesse höherer Priorität zuströmen. Diesem Problem kann
dadurch begegnet werden, dass bei Prozessen, die bereits sehr lange in
Temporäre Erhöhung der einer Warteschlange warten, die Priorität temporär erhöht wird, quasi
Priorität als Ausgleich für die bereits gewartete Zeit.
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9.2.4 Preemptives Scheduling
Das bereits besprochene nicht-preemptive Scheduling (siehe Kapitel 9.2.3) ist allenfalls für Multi-Tasking-Systeme geeignet. In einer
Mehrbenutzerumgebung gibt es zwangsläufig Probleme, wenn die Jobs Mehrbenutzerumgebung
eines Benutzers alle anderen Benutzer bzw. deren Jobs blockieren.
Beim preemptiven Scheduling werden daher Jobs unter Umständen vorzeitig unterbrochen. Eine mögliche Implementierung besteht darin, die
zur Verfügung stehende Zeitspanne für eine Ressource (meist die CPU)
in gleich große Zeitabschnitte (so genannte Zeitscheiben) zu unterteilen. Zeitscheibe
Geht ein Prozess in den Zustand bereit über, weil die ihm zugeteilte
Zeitscheibe abgelaufen ist, so wird er entsprechend einer preemptiven
Strategie (siehe unten) wieder an entsprechender Stelle in die ready-queue
eingeordnet. Zu Beginn einer jeden Zeitscheibe wird der so genannte
Dispatcher aufgerufen. Der bisher laufende Prozess wird unterbrochen, Dispatcher
in den Zustand bereit versetzt und in die Warteschlange eingereiht. Der
Prozess am Kopf der Schlange wird in den Zustand aktiv versetzt und
bekommt die Ressource zugeteilt.
Im Folgenden werden einige preemptive Scheduling-Strategien vorgestellt.
Round Robin (RR)
Bei Round Robin (RR) werden neue Prozesse – analog zum FCFSVerfahren – in der Reihenfolge ihrer Ankunft in die Warteschlange eingereiht. Die in der Warteschlange befindlichen Prozesse bekommen der
Reihe nach die Ressource (z.B. den Prozessor) für die Dauer jeweils einer Zeitscheibe zugeteilt. Am Ende dieser Zeitscheibe wird dem aktiven
Prozess die Ressource wieder entzogen und der nächste Prozess erhält
die Ressource zugeteilt.
Wird ein Prozess vor Ablauf der ihm zugeteilten Zeitscheibe mit der Bearbeitung fertig und benötigt somit den Rest der ihm zugeteilten Zeitscheibe nicht mehr, so gibt er die Kontrolle vorzeitig zurück an den Dispatcher. Dieser teilt dann dem nächsten Prozess in der Warteschlange
eine volle Zeitscheibe zu.
Analytische Untersuchungen zeigen, dass die Antwortzeiten der Prozesse Antwortzeit
bei RR proportional zum CPU-Zeitbedarf der Prozesse sind. Die Leistungsfähigkeit von RR hängt stark von der Länge der Zeitscheiben
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ab: Strebt diese gegen unendlich, mutiert RR zum einfachen FCFSAlgorithmus (siehe Kapitel 9.2.3); werden die Zeitscheiben jedoch sehr
klein gewählt (z.B. wenige hundert Instruktionen), erhalten alle n Prozesse jeweils n1 der Prozessorleistung; der Prozessor teilt sich somit in n
virtuelle Prozessoren.
RR funktioniert allerdings nur, wenn der Prozessor sehr schnell gegenProzessumschaltung über der Peripherie (z.B. dem Speicher) ist und die Prozessumschaltung

durch Hardware-Mechanismen sehr schnell bewirkt wird. Darüber hinaus
schaltet der Prozessor bei zu kurz gewählten Zeitscheiben nur zwischen
den Prozessen hin und her; die Prozesse selbst können die ihnen zugeteilte, nun extrem kurze Zeitscheibe nicht mehr für sinnvolle Aufgaben
nutzen. Dieses Verhalten wird auch als »Flattern« bezeichnet.
Für ein vernünftiges Verhalten (zwischen den Extremen FCFS und
Dauerumschalten) ist die Kenntnis verschiedener Parameter und Charakteristika der Prozesse notwendig. Die Zeitscheiben sollten dabei auf
jeden Fall so gewählt werden, dass ein Prozess innerhalb einer Zeitscheibe
eine nicht zu kleine Zahl von Instruktionen abarbeiten kann und andererseits alle Prozesse so häufig die CPU erhalten, dass dem Benutzer
auch bei interaktiven Anwendungen ein flüssiges Arbeiten möglich ist.
Typische Werte für die Zeitscheiben liegen daher z.B. zwischen 10 und
100 Millisekunden.
Dynamic Priority Round Robin (DPRR)
Das eben vorgestellte RR-Scheduling lässt sich durch eine Vorstufe ergänzen. In der Vorstufe werden in einer prioritätsgeführten Warteschlange die Prozesse gemäß ihrer Priorität eingeordnet; die Priorität der wartenden Prozesse wächst dabei – wie beim PS – mit der Wartezeit an.
Erst wenn die Priorität einen Schwellwert erreicht hat, wird der jeweilige Prozess beim eigentlichen RR berücksichtigt.

9.3 Multiple Warteschlangen und multiple
Schalter
Moderne PCs verfügen als Einprozessorsysteme zwar nur über einen
Hauptprozessor2, jedoch verfügen so gut wie alle schnelleren Ein- und
2

Dies beginnt sich gerade zu ändern. Beide großen Prozessorhersteller für StandardPCs (Intel und AMD) bieten inzwischen CPUs an, auf denen mehrere cores, al-
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Abbildung 9.3 — Schema von Dynamic Priority Round Robin (DPRR)

Ausgabegeräte über einen eigenen Controller, der unabhängig vom
Hauptprozessor Daten aus dem Hauptspeicher auf den Massenspeicher
und umgekehrt transferieren kann. Solche direct memory address controller (DMA-Controller) wirken wie eigene, spezialisierte Prozessoren und DMA-Controller
können als unabhängige Betriebsmittel/Ressourcen betrachtet werden.
Für jeden Ein-/Ausgabekanal wird nun eine eigene Warteschlange eingerichtet, welche vom DMA-Controller bedient wird. Das Dispatching
(Zuteilung) besteht also aus einem Umhängen von Prozessen aus einer Warteschlange in die nächste, wobei kurze CPU-Aktivitäten (CPU
bursts) dazwischenliegen.

9.4 Leichtgewichtsprozesse (Threads)
Der Speicherplatz (Prozessraum) eines Prozesses, wie er bisher vorgestellt wurde, ist meist sehr umfangreich. Im Prozesskontext werden neben der Prozessnummer und den CPU-Daten (Registerinhalte, Stand des
Programmzählers u.ä.) auch Angaben über von diesem Prozess geöffnete
Dateien, den Status der Ein- und Ausgabegeräte sowie der Programmcode und dessen Daten abgelegt (siehe Abbildung 9.1).
Werden auf einem System eine Vielzahl von Prozessen gestartet, reicht
der Hauptspeicher nicht mehr aus. Daher werden in diesem Fall einzelne
so Prozessoren, ihren Dienst verrichten. Damit stehen auch dem normalen PCAnwender mehr als ein Prozessor zur Verfügung.
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Abbildung 9.4 — Multiple Warteschlangen vor der CPU und den DMAControllern. Die gestrichelte Linie entspricht einem vorzeitigen Entzug der CPU
durch die preemptive Scheduling-Strategie.

Prozesskontexte teilweise oder vollständig auf ein Massenspeichergerät
(wie zum Beispiel die Festplatte) ausgelagert. Bei Prozesswechseln muss
der Prozesskontext des nächsten Prozesses nun nicht mehr (wie bisher)
aus dem Hauptspeicher geladen werden, sondern vom HintergrundspeiProzesswechsel cher. Ein ohnehin schon aufwendiger und teurer Prozesswechsel wird dadurch noch langsamer, da Massenspeicher um einige Größenordnungen
langsamer sind als der Hauptspeicher. Zusätzlich führen die ständigen
I/O-Zugriffe zu einer hohen Systemlast.
Bei vielen Anwendungen werden allerdings keine völlig neuen Prozesse
benötigt, sondern nur unabhängige Kontrollflüsse (threads), welche im
gleichen Prozesskontext agieren. Die Verwendung von Threads ermöglicht es, innerhalb eines Prozesses ein weiteres Prozesssystem mit mehLeichtgewichtsprozess, reren Kontrollflüssen aus so genannten Leichtgewichtsprozessen (light
Thread weight processes, LWP) zu schaffen.
Abbildung 9.5 stellt den bisherigen Ansatz mit mehreren vollständigen
Prozessen (mit einem Prozesskontext pro Prozess) dem Ansatz mit mehreren Threads innerhalb eines Prozesskontextes in Abbildung 9.6 gegenüber.
Die verschiedenen Kontrollflüsse innerhalb eines Prozesses können dabei
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Abbildung 9.5 — Traditioneller Ansatz mit einem Thread pro Prozess

Abbildung 9.6 — Prozess mit mehreren Threads
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Abbildung 9.7 — Prozesskonflikt wegen parallelen Zugriffs auf Datum

zum Beispiel dazu genutzt werden, um in einem Kontrollfluss Berechnungen durchzuführen, während andere Kontrollflüsse auf verschiedene
mögliche Ereignisse (z.B. Benutzereingaben oder Nachrichten von anderen Prozessen) warten.

9.5 Prozesssynchronisation
Greifen zwei Prozesse gleichzeitig auf eine Ressource zu, kommt es in
Konflikt aller Regel zu einem Konflikt, da besagte Ressource nur einen Prozess

bedienen kann. Der gleichzeitige Zugriff kann daher eine Vielzahl von
möglichen Fehlern nach sich ziehen, die vom Programmabbruch bis zu
inkonsistenten Daten reichen.
Ein Beispiel für einen solchen Konflikt wird in Abbildung 9.7 gegeben.
Zwei Prozesse greifen hier auf eine Speicherzelle zu; sie arbeiten dabei
den gleichen Programmcode ab. Das Endergebnis ist offenbar mit den
durchgeführten Operationen inkonsistent.
Probleme dieser Art entstehen in aller Regel durch das bereits besprochene preemptive Scheduling (siehe Kapitel 9.2.4). Die Schwierigkeit ist,
dass die Prozesse in diesem Fall zu jedem beliebigen Zeitpunkt unterbrochen werden können, unabhängig davon, ob sie gerade mitten in der
Bearbeitung einer inhaltlich zusammenhängenden Befehlsfolge sind oder
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nicht. Die Problematik ist dabei typisch für Systeme, bei denen mehrere
Prozesse auf einem gemeinsamen Datenbereich oder mit gemeinsamen
Ressourcen arbeiten.
Im Vordergrund steht nun die Aufgabe, für jeden so genannten kritischen kritischer Abschnitt
Abschnitt (der in der Regel durch eine inhaltlich zusammenhängende Befehlsfolge auf einem gemeinsamen Datenbereich oder einer gemeinsamen
Ressource gebildet wird) sicherzustellen, dass sich zu einem Zeitpunkt
höchstens ein Prozess in diesem kritischen Abschnitt befindet. Ein Prozess, der einen kritischen Abschnitt einmal »betreten« hat, soll ihn auch
vollständig abarbeiten können, ohne dass ein anderer Prozess zwischenzeitlich ebenfalls diesen kritischen Abschnitt betreten darf.
Das Betreten und Verlassen des kritischen Codeabschnittes muss zwischen den Prozessen also synchronisiert werden. Ein gegenseitiger Ausschluss (mutual exclusion) in dem kritischen Abschnitt muss garantiert mutual exclusion
werden.

9.5.1 Semaphore
Die soeben beschriebenen Probleme lassen sich mit Semaphoren 3 lösen.
Dieses Konstrukt zum exklusiven Ausschluss wurde 1965 von Edsgar
W. Dĳkstra entwickelt. Semaphore sind von ihrer Funktion her mit Verkehrsampeln oder -zeichen vergleichbar. Die Idee ist, jeden gemeinsamen
Datenbereich und jede gemeinsam genutzte Ressource durch ein zugehöriges Semaphor zu schützen.
Auf Semaphoren sind zwei elementare Operationen definiert. Dies sind: Operationen
• Passieren (P(s))
Möchte ein Prozess auf einer kritischen Ressource operieren, welche durch den Semaphor s geschützt wird, so ruft dieser Prozess
zunächst die Operation P (s) auf. Hat bereits ein anderer Prozess
die Ressource belegt, wird der anfragende Prozess in einen Wartezustand versetzt; anderenfalls erhält er unmittelbar Zugriff auf die
Ressource.
• Verlassen (V(s))
3

Im Gegensatz zur gleich auslautenden Amphore handelt es sich bei dem Begriff
Semaphor um ein maskulines Substantiv; vereinzelt wird auch das Neutrum verwendet.
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Abbildung 9.8 — Semaphor schützt den kritischen Bereich des Codes

Hat ein Prozess seine Arbeit mit der kritischen Ressource beendet,
so ruft er V (s) auf, um den Semaphor, welcher die kritische Ressource schützt, wieder freizugeben. Dadurch wird einer der eventuell wartenden Prozesse aktiviert. Er darf den kritischen Abschnitt
nun betreten und erhält Zugriff auf die kritische Ressource.
Das weiter oben eingeführte Beispiel wird nun um Semaphore erweitert (siehe Abbildung 9.8). Werden kritische Ressourcen wie in diesem
Beispiel durch Semaphore geschützt, so kann der Zugriff auf die kritische Ressource synchronisiert und damit die beschriebenen Konflikte
und Probleme vermieden werden.

9.5.2 Verklemmungen
Ein Nachteil der Synchronisation durch Semaphore besteht darin, dass
dead lock Verklemmungen (dead locks) entstehen können. Voraussetzung dafür ist,

dass mindestens zwei Prozesse auf mindestens zwei durch Semaphore
geschützte kritische Ressourcen zugreifen wollen. Fordern diese Prozesse
die Semaphore in unterschiedlicher Reihenfolge an, so kann es zu Ver-
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Abbildung 9.9 — Dead-Lock durch Ressourcen-Anforderung in unterschiedlicher
Reihenfolge

klemmungen kommen, wie das Beispiel in Abbildung 9.9 zeigt, in dem
zwei Prozesse zeitlich parallel ablaufen.
Es lassen sich hinreichende Bedingungen aufstellen, die zu Verklemmungen führen. So wird eine Verklemmung genau dann eintreten, wenn die
folgenden vier Bedingungen alle erfüllt sind:
• Beschränkte Belegung (mutual exclusion)
Jedes involvierte Betriebsmittel ist exklusiv belegt oder frei (oder
zumindest kapazitätsbeschränkt).
• Zusätzliche Belegung (hold-and-wait)
Die Prozesse haben bereits Betriebsmittel belegt und wollen zusätzliche Betriebsmittel belegen; sie warten darauf, dass diese freigegeben werden.
• Keine vorzeitige Rückgabe (no preemption)
Bereits belegte Betriebsmittel können den Prozessen nicht einfach
wieder entzogen werden, sondern müssen von diesen explizit freigegeben werden.
• Gegenseitiges Warten (circular wait)
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Es muss eine geschlossene Kette von zwei oder mehr Prozessen
existieren, bei denen jeweils ein Prozess ein Betriebsmittel vom
nächsten Prozess haben möchte, dass dieser belegt hat.
Es existieren eine ganze Reihe von Strategien gegen solche Verklemmungen:
• Das Problem ignorieren
Diese Strategie kann verfolgt werden, wenn Verklemmungen in
der konkreten Anwendung nur sehr selten vorkommen und keine
großen Auswirkungen haben.
• Verklemmungen erkennen und automatisch beseitigen
Die zyklische Wartebeziehung der Prozesse, wie sie oben beschrieben wurde, kann automatisch erkannt werden. Einer der Prozesse
in diesem Zyklus wird dann als »Verlierer« ausgewählt (zum Beispiel der jüngste4 ) und beendet.
• Verklemmungen vermeiden
Ein einfacher Weg zur Vermeidung von Verklemmungen besteht
darin, Prozesse nur dann zu starten, wenn alle (potentiell) benötigten Ressourcen von Anfang an gesperrt werden können (d.h.
jeder Prozess muss alle von ihm potentiell benötigten Ressourcen
am Beginn in einer atomaren Aktion gemeinsam anfordern). Dieses
Vorgehen bezeichnet man auch als Bankier-Algorithmus.

Bankier-Algorithmus

Allerdings wird so die mögliche Parallelarbeit stark eingeschränkt,
da alle von einem Prozess möglicherweise einmal benötigten Ressourcen zu Beginn angefordert werden müssen und damit u.U. länger blockiert werden als unbedingt notwendig.
• Verklemmungen unmöglich machen
Sobald eine der oben aufgeführten hinreichenden Bedingungen verhindert wird, können keine Verklemmungen mehr auftreten. Einfaches Beispiel: Ressourcen müssen in einer bestimmten Reihenfolge
(z.B. anhand der Speicheradressen/Objekt-ID sortiert) angefordert
werden.

Reihenfolge der
Anforderung

4

Es widerspricht menschlichem Denken, »die jüngsten zu töten«. Allerdings ergibt
dies in diesem Falle Sinn: Prozesse, die noch nicht so lange laufen (also »jung«
sind), haben noch nicht so viele Zwischenergebnisse angesammelt, die sie bei einem
Abbruch/Neustart verlieren würden. Es ist also sinnvoller, jüngere Prozesse zu
»töten« als ältere.
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So können Zyklen in den Wartebeziehungen vermieden werden.
Auch dies schränkt aber die mögliche Parallelität im System deutlich ein.
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10 Arbeitsspeicherverwaltung
Die verschiedenen in einem Rechnersystem zur Verfügung stehenden
Speichertypen werden innerhalb einer Speicherhierarchie wie in Abbil- Speicherhierarchie
dung 10.1 angeordnet.
An dieser Stelle soll der Begriff Hauptspeicher genauer definiert werden,
da er im Folgenden von zentraler Bedeutung ist:
Arbeitsspeicher/Hauptspeicher: Schneller Speicher, auf den
wahlfrei zugegriffen werden kann und der seinen Inhalt beim
Abschalten des Stroms verliert.

Hauptspeicher

Wegen der Preisverhältnisse verwendet das Betriebssystem folgende
Strategie:
• Hauptlagerort für die Daten der Prozesse ist der Hauptspeicher.
• Cache-Speicher wird zur Beschleunigung eingesetzt: Teilbereiche
des Hauptspeichers werden in den Cache geladen und sind von
dort aus wesentlich schneller zugreifbar.
• Wenn der Speicherplatz im Hauptspeicher nicht ausreicht, werden
Teile der Prozessdaten, die momentan nicht gebraucht werden, auf
den Plattenspeicher (auch Hintergrundspeicher genannt) ausgelagert.
Allerdings bleiben einige Fragen offen, auf die in diesem Abschnitt eingegangen werden soll:
• Wie wird der Hauptspeicher zwischen den Prozessen aufgeteilt?
• Welche Daten kommen in den schnellen Cache?
• Wie wird der Cache kohärent gehalten?
• Für welche Prozesse werden die Daten auf die Platte ausgelagert?
Die Liste der offenen Fragen könnte noch fortgesetzt werden, an dieser
Stelle sollen die genannten Probleme als Denkanstoß genügen.
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Abbildung 10.1 — Speicherhierarchie: Verschiedene Speichertypen in einem
Rechner

10.1 Speicherverwaltung als Vermittler
Die Speicherverwaltung vermittelt – wie in Abbildung 10.2 dargestellt –
zwischen der logischen Sicht, in der jeder Prozess seinen privaten Speicher besitzt oder nach Bedarf erhält, und der physikalischen Sicht, in
der der Speicher eine Folge von Speicherzellen ist, eventuell ergänzt um
Plattenspeicher oder dupliziert in einem Cache.

10.2 Der virtuelle Speicher
Aus Sicht des Programmierers sind vor allem zwei Dinge in Bezug auf
die Speicherverwaltung wünschenswert:
• Der einem Prozess zur Verfügung stehende Speicher sollte unabhängig von seiner realen Position im Hauptspeicher mit der Adresse
0 beginnen und sich kontinuierlich erstrecken.
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Abbildung 10.2 — Speicherverwaltung als Transformation zwischen logischer und
physikalischer Sicht auf den Speicher

• Die Größe des einem Prozess zur Verfügung stehenden Speichers
sollte unabhängig von der Größe des physischen Hauptspeichers
sein.
In der Realität verhält es sich aber so, dass in den unteren Adressbereichen des physikalischen Hauptspeichers typischerweise das Interruptsystem und das Betriebssystem residieren. Die Speicherbereiche der Prozesse beginnen also nicht bei 0, im Übrigen sind sie nicht kontinuierlich.
Hinzu kommt, dass der physikalische Speicher offensichtlich begrenzt ist.
Um die oben gestellten Forderungen dennoch zu erfüllen, wurde das Konzept des virtuellen Speichers entwickelt. Die Hardware und das Betriebssystem erbringen dabei folgende Dienstleistungen für die Speicherverwaltung:
• Mehrere Speicherfragmente müssen für den jeweiligen Prozess so
dargestellt werden, als ob sie aus einem kontinuierlichen Bereich,
beginnend bei der Adresse 0, stammen (siehe Abbildung 10.3).
• Verlangt der Prozess mehr Speicher als vorhanden, werden nur
inaktive Speicherbereiche auf einen Sekundärspeicher ausgelagert
(geswappt).
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Abbildung 10.3 — Einbettung des virtuellen Speichers in den physikalischen Speicher

10.3 Memory Management Unit (MMU)
Die Umrechnung der logischen in die physikalischen Speicheradressen
muss sehr schnell vonstatten gehen, um die Performance des Rechners nicht zu beinträchtigen. Daher wird zu diesem Zweck eine spezielle
Hardware-Einheit verwendet: die Memory Management Unit (MMU),
dargestellt in Abbildung 10.4.
In vielen modernen Prozessoren (z.B. Motorola MC680x0, Intel PentiMMU direkt auf Chip um) ist die MMU direkt auf dem Prozessorchip angesiedelt, um eine

bestmögliche Performance beim Speichermanagement zu erreichen. Sie
sitzt dabei aus logischer Sicht zwischen der CPU und den Speichern und
rechnet jede von der CPU kommende virtuelle Adresse eines Prozesses
in eine reale physikalische Adresse um.
Die genaue Funktionsweise der MMU betrachten wir im folgenden Abschnitt.

10.4 Prinzip der Adresskonversion
Wie bereits im letzten Abschnitt erläutert, werden im Rahmen der Speicherverwaltung virtuelle Speicheradressen in reale physikalische Spei-
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Abbildung 10.4 — Die Memory Management Unit (MMU)

cheradressen umgerechnet, um so die Abbildung der den einzelnen Prozessen zugeordneten und zugesicherten virtuellen Adressräume auf den
real vorhandenen Hauptspeicher (eventuell ergänzt um einen Hintergrundspeicher zum Swappen nicht aktiver Speicherbereiche) zu vollziehen. Die Vorgehensweise dieser Adresskonversion ist Gegenstand dieses
Abschnitts.
Der einem Prozess zur Verfügung stehende Speicher (Prozessraum) wird Begriffe
in gleich große Einheiten (Seiten, pages) eingeteilt; übliche Größen sind
dabei etwa 1 KiB, 4 KiB und 8 KiB. Adresse und Zustand einer jeden
Seite werden in einer Seitentabelle (page table) verwaltet, welche für jedes
ausgeführte Programm im Hauptspeicher vorhanden ist.
Der Hauptspeicher selbst ist in so genannte Seitenrahmen unterteilt, die
Seiten von Prozessen aufnehmen können.
Die ersten (z.B. vier) Bit einer virtuellen Adresse werden als Basisadres- Adresskonversion
se interpretiert, welche auf die Seite zeigt, auf die zugegriffen werden soll.
Die restlichen Bits stellen den oﬀset dar, also die Position des zuzugreifenden Speicherplatzes relativ zur Seite, welche ihn enthält. Die reale
Adresse der Seite im Hauptspeicher, d.h. die Nummer des Seitenrahmens, wird in der Seitentabelle ermittelt und zum Offset hinzuaddiert;
Ergebnis dieser Operation ist die reale Adresse im Hauptspeicher (Abbildung 10.5).
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Abbildung 10.5 — Prinzip der Adresskonversion in der MMU (HSB = highest
significant bit, LSB = least significant bit)

Im folgenden Beispiel wird dieses Vorgehen näher erläutert. Es wird exemplarisch von einer MMU ausgegangen, die 16 Seiten mit jeweils 4 KiB
Größe verwaltet. Zur Auswahl einer Seite werden also 4 Bit benötigt
(24 = 16). Für die Adressierung innerhalb einer Seite wird ein Offset
von 12 Bit verwendet (212 = 4.096 = 4KiB). Insgesamt verwendet die
MMU also 16 Bit lange virtuelle Adressen. In der Seitentabelle eines
Prozesses wird für jede Seite im virtuellen Adressraum des Prozesses
festgehalten, ob sie sich im Speicher befindet (Present Bit = 1) oder
ob sie auf den Hintergrundspeicher ausgelagert wurde. Befindet sich die
Seite im Hauptspeicher, so enthält die Seitentabelle die Basisadresse der
physikalischen Seite, d.h. die Nummer des Seitenrahmens.
Die Umsetzung einer virtuellen Adresse in eine physikalische Hauptspeicheradresse erfolgt nun so, das der Offset unmittelbar übernommen
und die virtuelle Seitenadresse durch die in der Seitentabelle des Pro-
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zesses vermerkte physikalische Seitenadresse ersetzt wird (siehe Abbildung 10.6).
Beim Zugriff auf virtuelle Seiten kann es vorkommen, dass diese sich
aktuell nicht im Hauptspeicher, sondern auf dem Hintergrundspeicher
(z.B. Festplatte) befinden, da sie aufgrund von Mangel an realem Speicher dorthin ausgelagert werden mussten. Das Statusbit (Present Bit) Present Bit
des Eintrags einer virtuellen Seite in der Seitentabelle gibt daher an, ob
sich die Seite momentan im physikalischen Hauptspeicher befindet oder
nicht.
Der Zugriff auf im Hauptspeicher befindliche Seiten geschieht nach der
oben beschriebenen Adresskonversion. Ausgelagerte Seiten müssen vor
einem Zugriff jedoch zunächst wieder vom Massenspeicher in den Hauptspeicher übertragen werden. Daher generiert die MMU einen Interrupt,
also eine Programmunterbrechung (interrupt), um einen Seitenfehler Seitenfehler
(page fault) zu signalisieren. Dieser Interrupt wird vom Betriebssystem
behandelt, welches in der zugehörigen Interruptroutine im physikalischen
Hauptspeicher eine wenig benutzte Seite auswählt, diese auf die Platte
zurückschreibt, an deren Stelle die angeforderte/benötigte Seite einliest
und die Seitentabelle entsprechend korrigiert. Nach dem Rücksprung aus
der Interruptroutine wird der Maschinenbefehl mit der vorher fehlgeschlagenen Adresskonversion wiederholt.

10.5 Einträge in der Seitentabelle
Typische Einträge in der Seitentabelle haben in etwa die in Abbildung 10.7 dargestellte Form. Der exakte Aufbau ist von der Implementierung im jeweiligen Betriebssystem abhängig.
Dabei haben die einzelnen Teile des Eintrags folgende Bedeutung:
• Seitenrahmennummer
Die Seitenrahmennummer gibt an, in welchem Seitenrahmen im
Hauptspeicher sich die mit dem Eintrag korrespondierende virtuelle Seite befindet – falls sie sich überhaupt im Hauptspeicher
befindet und nicht ausgelagert wurde.
Der Begriff des Seitenrahmens kann dabei für unsere Zwecke als
synonym mit einer Seite des physikalischen Hauptspeichers angesehen werden.
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Abbildung 10.6 — Beispiel für die Konversion einer virtuellen Adresse
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Abbildung 10.7 — Typischer Aufbau eines Seitentabelleneintrags

• Present/Absent Bit
Mit diesem Bit wird angezeigt, ob sich die Seite im Hauptspeicher
befindet oder ausgelagert ist.
• Schutz
Über das Schutzbit wird festgelegt, welche Art von Zugriffen auf
der Seite möglich ist. Einige Seiten können mit einem Schreibschutz
ausgestattet sein, so dass der Prozess nur lesend auf diese Seiten
zugreifen darf.
• Modifiziert
Über dieses auch Dirty Bit genannte Flag wird angezeigt, ob In- Dirty Bit
halte dieser Seite seit dem letzten Einlagern vom Hintergrundspeicher geändert wurden. Ist dies der Fall (und die Seite somit dirty),
muss sie bei einem Auslagerungsvorgang auf den Hintergrundspeicher geschrieben werden. Ist sie hingegen nicht geändert worden,
kann der Schreibzugriff vermieden werden.
• Referenziert
Dieses Bit zeigt an, ob auf diese Seite in letzter Zeit zugegriffen
wurde; es wird in kurzen Zeitabständen immer wieder auf 0 gesetzt,
so dass es nur für kürzlich referenzierte Seiten den Wert 1 hat. Nicht
referenzierte Seiten werden bevorzugt ausgelagert wenn aufgrund
eines Seitenfehlers Platz im Hauptspeicher benötigt wird.
• Caching abschalten
Das Caching Bit erlaubt die Steuerung des Cachings einer Seite. Es
kann unter Umständen von Vorteil sein, das Caching für einzelne
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Seiten zu deaktivieren, etwa wenn ein I/O-Gerät seine Daten über
DMA (direct memory access) in die Seite schreibt.
Die Plattenadressen der ausgelagerten Seiten werden im Übrigen nicht
in der Seitentabelle, sondern in einer vom Betriebssystem speziell dafür
angelegten weiteren Tabelle verwaltet.

10.6 Adresskonversionsverfahren
Die Größe der virtuellen Adressräume, über die die Prozesse verfügen
Adresslänge können, hängt von der Länge der verwendeten Adressen ab. Die Länge

dieser Adresse entspricht in der Regel der Wortbreite des vewendeten
Prozessors. Bei einem Prozessor mit 32 Bit Worten ergeben sich so
Adressräume von 4 Gebibyte. Dies führt zwangsweise zu sehr großen
Seitentabellen. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass bei 32 Bit
Adressen Seiten mit einer Größe von 4 Kebibyte verwendet werden, ergibt sich eine Seitentabelle mit 232−12 = 220 = 1.048.576 Tabelleneinträgen. Da eine solche Tabelle für jeden Prozess zu verwalten ist, würde dieses Vorgehen sehr große physikalische Hauptspeicher erfordern –
denn die Seitentabellen sollten natürlich in jedem Fall im Hauptspeicher
vorhanden sein, da bei jedem Zugriff auf den (aus Sicht des Prozesses
virtuellen) Hauptspeicher auf sie zugegriffen wird.
64-Bit-Architekturen Spätestens mit dem Aufkommen von 64-Bit-Architekturen hat das bis-

herige Modell der einfachen Seitentabellen endgültig ausgedient, denn
nun müsste die Seitentabelle Platz für 264−12 = 252 ≈ 4.5 · 1015 Einträge
bieten. Dies würde jeden derzeit verfügbaren Hauptspeicher sprengen.
Die Ursache für diese Probleme liegt darin, dass in der bisher betrachteten Form für jeden Prozess eine Seitentabelle angelegt wird, welche den
gesamten virtuellen Prozessraum umfasst.

10.6.1 Multi-Level-Tabellen
Einen Lösungsansatz stellen so genannte Multi-Level-Tabellen bzw. geschachtelte Tabellen dar. In diesen werden, wie in Abbildung 10.8 zu
sehen ist, mehrstufige Tabellenstrukturen aufgebaut. Die für die Adressierung der Seite verwendeten Bits werden in mehrere Gruppen unterteilt, die jeweils für die Adressierung auf einer Hierarchiestufe gebraucht
werden.
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Abbildung 10.8 — Multi-Level-Tabelle für die effiziente hierarchische Verwaltung
virtuellen Speichers
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Abbildung 10.9 — Invertierte Seitentabelle

Der große Vorteil dieses Ansatzes ist der verhältnismäßig geringe Speicherverbrauch, da nur diejenigen Abschnitte des virtuellen Prozessraumes verwaltet werden, die auch genutzt werden. Für den meist überwiegenden nicht genutzten Platz werden keine Informationen verwaltet,
da hierfür bereits in der ersten Tabelle ein »nicht existent« Eintrag verwendet werden kann. Von Nachteil ist hingegen die relativ komplizierte
Adressumsetzung.
Der in Abbildung 10.8 gezeigte Ansatz verwendet zwei Hierarchiestufen;
es existieren allerdings auch drei- (SUN SPARC) und vierstufige (Motorola) Varianten.

10.6.2 Invertierte Seitentabellen
Eine weitere Möglichkeit, den Problemen mit herkömmlichen Seitentabellen zu begegnen, stellen invertierte Seitentabellen dar. Dabei wird
nicht für jeden Prozess eine Seitentabelle angelegt, die Einträge zu jeder
Seite des virtuellen Prozessraumes enthält. Vielmehr wird eine Tabelle
angelegt, die zu jeder realen Seite die in ihr enthaltene virtuelle Seite
(inklusive der Prozess-ID des entsprechenden Prozesses) speichert (Abbildung 10.9).
Bei einem Zugriff auf eine virtuelle Seite wird in den beiden rechten Spalten der Tabelle gesucht, bis die »richtige« Kombination von Prozess-ID
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Abbildung 10.10 — Assoziativer Tabellencache

und virtueller Seitennummer gefunden wird. In dieser Zeile steht in der
ersten Spalte dann die Adresse der realen Seite im Hauptspeicher. Wird
die virtuelle Seite nicht in der Tabelle gefunden, so ist sie momentan
auf den Hintergrundspeicher ausgelagert. Auch bei Verwendung invertierter Seitentabellen kann gegenüber herkömmlichen Seitentabellen ein
Großteil des zur Verwaltung der Seitentabellen benötigten Speichers eingespart werden, da nun nur für die vergleichsweise wenigen tatsächlich
existierenden Speicherseiten des physikalischen Speichers Einträge in der
Tabelle existieren. Die Suche nach dem passenden Tabelleneintrag für eine gegebene virtuelle Seite ist dafür aber recht aufwendig.

10.6.3 Assoziativer Tabellencache
Bei der Verwendung von Multi-Level-Tabellen (siehe Kapitel 10.6.1) und
invertierten Seitentabellen besteht der Nachteil, dass die Adresskonversion verglichen mit »einfachen« Seitentabellen recht aufwendig ist und
viel Zeit benötigt. Um dieses Problem abzumildern können die letzten
Zuordnungen von virtuellen zu realen Seiten in einem kleinen, schnellen
Speicher (Cache) vorgehalten werden.
Nach dem Laden der virtuellen Speicheradresse in das Abfragewort des
Tabellencaches wird in einem Zeittakt ausgegeben, ob die Umsetzung
dieser Seitenadresse im assoziativen Tabellencache gespeichert ist und
falls ja, wie die physikalische Adresse dazu lautet. Ist die Umsetzung
nicht im Assoziativspeicher vorhanden, muss auf die mehrstufigen Sei-
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tentabellen bzw. auf die invertierte Seitentabelle zugegriffen werden. Da
Programme aber in der Regel recht lokal in ihrem Adressraum arbeiten,
haben solche Assoziativspeicher Erfolgsquoten jenseits der 90%.

10.7 Gemeinsam genutzter Speicher (Shared
Memory)
Shared Memory stellt einen Ansatz dar, der die dynamische und kontrollierte gemeinsame Nutzung von Speicherbereichen durch mehrere Prozesse erlaubt. Erst das virtuelle Speichermodell eröffnet diese Möglichkeit.
Shared Memory ist unter anderem sinnvoll, wenn bei vielen Benutzerprozessen derselbe Code verwendet wird (z.B. wenn mehrere Benutzer
gleichzeitig denselben Texteditor benutzen), wenn mehrere Benutzerprogramme dieselben Bibliotheken benutzen und/oder wenn gemeinsame
globale Datenbereiche genutzt werden.
Technisch kann Shared Memory im virtuellen Speichermodell sehr einfach dadurch realisiert werden, dass die gleiche Seite des physikalischen
Hauptspeichers aus den Seitentabellen mehrerer Prozesse referenziert
wird.
Um eine geordnete Nutzung von Shared Memory zu erlauben muss, das
Betriebssystem dabei insbesondere folgende Aspekte aufgreifen:
• Betriebssystemaufrufe, um einen Speicherbereich eines Prozesses
als gemeinsamen Speicher (Shared Memory) zu deklarieren, müssen
angeboten werden.
• Eine gemeinsam benutzte Seite darf nicht gelöscht werden, sobald einer der Prozesse, die diese Seite als eigene Seite in ihrem
Adressraum führen, beendet wird. Vielmehr ist eine Freigabe der
Seite erst möglich, wenn alle betroffenen Prozesse beendet sind.
Semaphoroperationen

• Für die Synchronisation der Zugriffe auf den Shared Memory sollten Semaphoroperationen vom Betriebssystem bereitgestellt werden, denn Operationen auf Shared Memory sind häufig kritische
Abschnitte.
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10.8 Seitenersetzungsstrategien
Bei Verwendung des virtuellen Speicherkonzepts kann es vorkommen,
dass eine virtuelle Seite momentan auf den Hintergrundspeicher ausgelagert wurde und somit nicht im Hauptspeicher zugreifbar ist. Daher
muss sie vor einem Zugriff vom Hintergrundspeicher in den Hauptspeicher geladen werden. Dabei stellt sich die Frage, an welche Stelle im
realen Speicher diese Seite geladen werden und welche der vorhandenen
Seiten überschrieben werden soll.
Wird dabei eine häufig benutzte Seite ersetzt, somit aus dem Hauptspeicher verdrängt und auf den Hintergrundspeicher ausgelagert, muss
sie ggf. schon bald wieder nachgeladen werden. Die Aufgabe einer geeigneten Verdrängungsstrategie ist also, Seiten zu finden, von denen man Verdrängungsstrategie
annehmen darf, dass sie in der Zukunft lange nicht gebraucht werden.
Problematisch ist, dass solche Seiten von vornherein nicht bekannt sind
und daher eine Heuristik1 verwendet werden muss. Ein wichtiger Aspekt,
der dabei ausgenutzt werden kann, besteht darin, dass Programme zumeist sehr lokal arbeiten, die meisten Referenzen eines Programms also
innerhalb eines relativ begrenzten Speicherbereichs stattfinden.

10.8.1 FIFO-Strategien
Bei Verdrängungsstrategien, die nach dem FIFO-Prizip arbeiten, werden
neu eingelagerte Seiten in einer Liste gemäß dem Zeitpunkt, zu dem sie
eingelesen wurden, angeordnet. Muss eine Seite aus dem Hauptspeicher
verdrängt werden, so wird die älteste Seite durch die neu einzulesende
ersetzt. Diese Seite befindet sich immer am Anfang der Liste.
Problematisch dabei ist, dass auch oft frequentierte Seiten (z.B. das gerade am intensivsten genutzte Programm) hin und wieder ausgelagert
werden. Eine abgewandelte Form der einfachen FIFO-Strategie beachtet
daher auch noch die Bits R (referenziert, referenced) und M (modifiziert,
modiﬁed) der Einträge in den Seitentabellen:
• Ist das Bit R für eine nach dem FIFO-Prinzip eigentlich auszulagernde Seite gleich 1, so ist die Seite vor kurzem referenziert worden
und wird somit mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter benötigt. Die
1

Eine Heuristik ist ein Verfahren, das die optimale Lösung annähert, meist ohne
sich dabei inhaltliche Zusammenhänge zunutze zu machen.
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Seite wird daher nicht ausgelagert. Statt dessen wird sie wieder ans
Ende der FIFO-Liste angehängt, wobei R auf 0 gesetzt wird. Die
Seite wird somit wie eine neu angekommene Seite behandelt und
erhält eine »zweite Chance«(second chance algorithm). In diesem
Fall muss nun weiter am Kopf der Liste nach einer Seite gesucht
werden, die ausgelagert werden kann.
• Ist hingegen R = 0, so wird die Seite ersetzt; gilt M = 1, so ist die
Seite seit ihrer letzten Einlagerung modifiziert worden und wird
daher vor der Ersetzung auf den Hintergrundspeicher zurückgeschrieben.

10.8.2 NRU-Strategien
Die eben eingeführte FIFO-Strategie nutzt – auch in der »second chance«Variante – die über die Seiten verfügbaren Informationen kaum aus. Bei
der NRU-(Not Recently Used)-Strategie werden die Seiten hingegen in
vier Klassen eingeteilt:
1. R = 0, M = 0
2. R = 0, M = 1
3. R = 1, M = 0
4. R = 1, M = 1
Die Seiten aus der Klasse mit der kleinsten Nummer sollten dabei als
erste ersetzt werden – zunächst also unveränderte, nicht referenzierte
Seiten und erst dann, wenn solche Seiten nicht existieren, Seiten der
nächsten Gruppe.
Da mit der Zeit bei immer mehr Seiten das R-Bit gesetzt ist und es
somit immer schwieriger wird, eine auslagerbare Seite zu finden, wird in
festgesetzten Zeitabständen das R-Bit aller Seiten wieder auf 0 gesetzt.
Somit befinden sich dann wieder alle Seiten in einem »unreferenzierten«
Zustand und stehen potentiell für eine Verdrängung zur Verfügung.
Diese Strategie ist auch unter dem Kürzel RNU-(Recently Not Used)Strategie bekannt.

10.8.3 LRU-Strategien
Eine im Vergleich zu FIFO und NRU genauere und somit bessere Strategie ist die LRU-(Least Recently Used)-Strategie. Es wird für jede Seite
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die Zeit gemessen, welche diese ungenutzt im Speicher liegt. Gibt es nun
mehrere Seiten mit R = 0, so kann die älteste ermittelt und ersetzt
werden.
Diese Strategie kann effizient in Hardware realisiert werden. Ein Hardwaretimer läuft kontinuierlich hoch. Bei jedem Zeittick wird der TimerStand automatisch in den Tabelleneintrag der gerade aktiven Seite übernommen. Nicht aktive Seiten konservieren also einen alten Timer-Stand.
Die Suche nach der ältesten Seite verwandelt sich also in eine Suche
nach der Seite mit der kleinsten Eintragung für den Timer-Stand in den
Tabelleneinträgen.
Auch in Software können LRU-Strategien implementiert werden. Die verwendeten Algorithmen bezeichnet man als Aging-Algorithmen. Sie sollen Aging-Algorithmen
in diesem Kurs jedoch nicht näher behandelt werden.

10.9 Paging-Dämon
Das Paging (Ein- und Auslagern von Seiten) arbeitet hervorragend, wenn
eine Handvoll freier Seitenrahmen vorhanden ist, um sie beim Auftreten
eines Seitenfehlers für die einzulagernde Seite zu verwenden. Das andere
Extrem, dass jeder Seitenrahmen belegt und modifiziert ist, führt dazu,
dass immer erst eine alte Seite auf den Hintergrundspeicher geschrieben
werden muss, bevor eine neue geladen werden kann. Dies ist offensichtlich
zeitaufwendig.
Um dieses Extrem zu vermeiden, wird der so genannte paging daemon
bzw. Paging-Dämon eingesetzt. Dies ist ein Hintergrundprozess, der die
meiste Zeit schläft, jedoch periodisch aktiviert wird. Falls dann zu wenige Seitenrahmen frei sind, wählt der Paging Dämon anhand einer Seitenersetzungsstrategie Seiten aus, um diese auszulagern.2 Wurden diese Seiten seit ihrer letzten Einlagerung modifiziert, werden sie auf den
Hintergrundspeicher geschrieben. In jedem Fall »merkt« sich der Paging
Dämon aber den früheren Inhalt eines Seitenrahmens. Wird die vormals
in ihm gespeicherte Seite wieder referenziert, bevor der Seitenrahmen
mit einer neuen Seite überschrieben wurde, wird dieser Seitenrahmen
2

Die genaue Anzahl an freien Seitenrahmen, die der paging daemon als ausreichend
ansieht, ist von verschiedenen Dingen abhängig: Hierzu zählt die Implementierung
und die Gesamtgröße des zur Verfügung stehenden physischen Hauptspeichers. Darüber hinaus kann dieser Schwellwert bei einigen Betriebssystemen (z.B. Linux) vom
Administrator konfiguriert werden.
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aus dem Pool der freien Seitenrahmen entfernt und wieder mit seinem
alten Inhalt reaktiviert.
Durch diesen Ansatz stehen im Bedarfsfall immer freie Seitenrahmen
zur Verfügung; ein Herausschreiben auf den Hintergrundspeicher ist bei
einer aktuellen Seitenanforderung nie erforderlich.

10.10 Cache
An den Hauptspeicher eines Rechners wird neben der Forderung nach hohem Volumen auch die Forderung nach großer Geschwindigkeit gestellt.
Heutige DRAMs (dynamic random access memory) sind zwar preiswert,
im Vergleich zum Prozessor jedoch langsam.
Von Interesse in diesem Zusammenhang ist, dass Programmcode
meist nur lokale Bezüge zu Daten und geringe Sprungweiten aufweist
Lokalitätseigenschaft (Lokalitätseigenschaft). Dies ermöglicht, in einem kleinen Programmabschnitt, der in einen extrem schnellen Hilfsspeicher (Cache) kopiert wird,
hohe Ausführungsgeschwindigkeiten zu erzielen.
Die einfachste Möglichkeit, den Cache zu füllen, besteht darin, zusammen mit dem Inhalt einer Adresse die Inhalte der darauf im Speicher
folgenden Adressen gleich mit in den Cache zu lesen, bevor sie explizit verlangt werden. Der Datentransport vom verhältnismäßig langsamen DRAM wird somit nur einmal ausgeführt. In der Praxis ist CacheHandling dabei eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, die an dieser
Stelle allerdings nicht weiter betrachtet werden kann.
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Anwendungen in Computersystemen müssen Informationen abspeichern
und wieder auffinden können. Innerhalb des Kontextes eines Prozesses
(d.h. im Hauptspeicher) können Daten jedoch nur während der Programmausführung gehalten werden, diese Informationen gehen verloren, wenn
der Prozess terminiert. Darüber hinaus sollen persistente (dauerhaft ab- persistente Daten
gelegte) Daten nicht nur eine Programmausführung (d.h. einen Prozess)
sondern auch eine Rechnerabschaltung bzw. sogar einen Rechnerabsturz
überleben. Hinzu kommt, dass Daten unabhängig von einem Prozess verwaltet werden müssen, damit sie von mehreren Prozessen genutzt werden
können.
Aus dem soeben Beschriebenen lassen sich folgende Anforderungen ableiten:
• Es muss möglich sein, sehr große Mengen von Informationen zu
speichern.
• Die Informationen müssen die (geplante und ungeplante) Terminierung der Prozesse, die sie verwenden, überleben.
• Es muss für mehrere Prozesse möglich sein, gleichzeitig auf die
Informationen zuzugreifen.
Diese Probleme werden üblicherweise dadurch gelöst, dass die Informationen auf Festplatten und anderen externen Speichermedien in Dateien Dateien
abgelegt werden. Prozesse können diese dann lesen und (wenn nötig)
auch beschreiben. Dateien werden durch das Betriebssystem verwaltet;
Hauptaufgaben sind dabei die Benennung der Dateien, die Realisierung
des Zugriffs und der Benutzung sowie die Verwaltung und Durchsetzung
der Zugriffsrechte auf die Dateien. Übernommen werden diese Aufgaben
von einem Teil des Betriebssystems, welcher als Dateisystem bezeichnet
wird.
Sowohl aus Sicht des Benutzers als auch aus Sicht des Implementierers
ergeben sich nun weitere Fragen und Probleme:
• Aus der Sicht eines Benutzers:
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– Wie werden Dateien benannt?
– Welche Operationen sind auf Dateien erlaubt?
– Wie sieht der Verzeichnisbaum aus?
• Aus der Sicht des Implementierers:
– Wie werden die Dateien und Verzeichnisse gespeichert?
– Wie wird der Platz auf dem Speichermedium verwaltet?
– Wie sind Effizienz und Zuverlässigkeit zu erreichen?

11.1 Implementierung von Dateien
Die Hauptaufgaben/-probleme bei der Implementierung der DateispeiBlöcke auf cherung bestehen in der Verwaltung der Plattenblöcke und ihrer ZugeHintergrundspeicher

hörigkeit zu einer Datei. In den verschiedenen verfügbaren Betriebssystemen werden hierzu unterschiedliche Methoden angewendet. Im Folgenden werden einige dieser Ansätze vorgestellt.

11.1.1 Kontinuierliche Allokation
Jede Datei wird als kontinuierliche Folge von Daten auf dem Medium
abgelegt. So belegt eine 50 KiB große Datei auf einem in 1 KiB große
Blöcke eingeteilten Medium 50 zusammenhängende Blöcke.
Vorteilhaft an diesem Ansatz ist die einfach zu realisierende Implementierung, da die Verwaltung der Blöcke einer Datei auf die Speicherung
der Plattenadresse des ersten Blocks reduziert wird. Bedingt durch diese
Einfachheit ergibt sich eine ausgezeichnete Performance, da (wie eben
angeführt) sehr wenig Verwaltungsaufwand entsteht und zudem (wegen
der Kontinuität der Dateien auf dem Speichermedium) eine gesamte Datei mit einer einzigen Operation von der Platte gelesen werden kann.
Nachteilig wirkt sich hingegen die Tatsache aus, dass keine Allokation für
eine neue Datei ausgeführt werden kann, wenn die maximale Größe dieser Datei zum Zeitpunkt der Erzeugung nicht bekannt ist. Hinzu kommt,
dass diese Strategie gewöhnlich nach einer Folge von Erzeugungen und
Löschungen von Dateien unterschiedlicher Größe zu einer Zerstückelung
der freien Bereiche auf der Festplatte führt. Dies zwingt zu regelmäßiReorganisationsläufe gen Reorganisationsläufen, bei denen die Dateien so umkopiert werden,
dass wieder ein großes zusammenhängendes freies Stück entsteht. Die
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Abbildung 11.1 — Allokation mittels verketteter Liste

»Zerstückelung« der Festplatte wird dabei als Fragmentierung und die Fragmentierung
Reorganisationsläufe als Defragmentierung bezeichnet. Eine solche Defragmentierung mag auf privat genutzten PCs eventuell noch tolerierbar
sein, auf produktiv bzw. kommerziell genutzten Systemen hingegen nicht.

11.1.2 Allokation mit verketteter Liste
Bei diesem Ansatz wird im ersten Wort eines jeden Blocks auf dem Medium ein Zeiger auf den nächsten Block der Datei gespeichert. Der Rest
des Blocks enthält dann die Daten der Datei (siehe Abbildung 11.1).
Mit diesem Ansatz ergeben sich keine Probleme durch eine Fragmentierung des Mediums. Ein solches Dateisystem ist gut für sequentielle Zu- Zugriff!sequentieller
griffe auf Dateien geeignet. Die Verwaltung der Zuordnung von Blöcken
zu Dateien ist einfach zu lösen: im Verzeichnis muss nur die Adresse des
ersten Blocks einer Datei gespeichert werden, von dort kann anhand des
Zeigers im jeweiligen Block durch die Datei navigiert werden.
Allerdings ist der wahlfreie Zugriff auf Dateien extrem problematisch, wahlfreier Zugriff
da für das Lesen eines Datums an beliebiger Stelle zunächst alle davor
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liegenden Blöcke gelesen werden müssen. Ein direkter Zugriff auf in der
Datei weit hinten stehende Informationen ist damit sehr ineffizient.

11.1.3 Allokation mit verketteter Liste und Indexansatz
Um die Nachteile des vorhergehenden Ansatzes zu überwinden, wird
nun ein Index bzw. eine Tabelle eingeführt, in der die Nummern der
Dateiblöcke abgelegt werden, die bisher in den Blöcken selbst jeweils
für den nachfolgenden Block gespeichert wurden. Dadurch ist nun der
gesamte Block für Daten verfügbar. Abbildung 11.2 zeigt eine solche
Tabelle.
Wichtig für das Verständnis ist, dass in dieser Tabelle alle Dateien der
gesamten Festplatte (oder Partition) verwaltet werden. Die Tabelle enthält also für jeden Block auf der Festplatte einen Eintrag.
Auf der linken Seite sind dazu die Nummern der physikalischen Blöcke
angetragen. Im Verzeichniseintrag zu einer Datei steht dann die Nummer
des ersten physischen Blocks – für die Datei A im Beispiel ist dies Block
4. In dem Eintrag zu Block 4 in der Tabelle findet sich dann die Nummer
des nächsten Blockes. Im Beispiel ist dies Block 7. Die Kette der Blöcke
kann so verfolgt werden. Im Beispiel führt sie für die Datei A über die
Blöcke 4, 7, 2, 10, bis zum Eintrag 12. Dieser enthält den speziellen Wert
EOF, end of file EOF (end of ﬁle), der das Ende der Datei anzeigen soll.
Der wahlfreie Zugriff auf Dateien ist nun einfacher und schneller als zuvor: Die zu durchlaufende Kette von Zeigern ist komplett in der Tabelle
abgelegt, die im Hauptspeicher verwaltet wird. Damit ist ein Durchlaufen
der Verweiskette im Verhältnis zu einem Festplattenzugriff sehr schnell
zu bewerkstelligen. Im Verzeichniseintrag muss dabei auch weiterhin nur
die Nummer des ersten Blocks einer Datei stehen, die restliche Navigation erfolgt weiterhin analog zum vorherigen Ansatz über die Zeiger auf
die Folgeblöcke.
hoher Ein Schwachpunkt dieses Ansatzes ist der nicht zu unterschätzende SpeiSpeicherplatzbedarf

cherplatzbedarf im Hauptspeicher: nimmt man 4 Byte als Größe für einen
Zeiger im Index und 4 KiB Blockgröße auf der Festplatte an, dann ist
die Indextabelle bei einer 10 GiB großen Festplatte bereits ca. 10 MiB
groß. Dieses Problem hat sich im Laufe der Zeit auch deshalb verschärft,
weil die Kapazität der Festplatten deutlich schneller gewachsen ist als
die Hauptspeicherkapazität.
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Abbildung 11.2 — Allokation mit verketteter Liste und zusätzlichem Index. Die
Zuordnung der Blöcke zu den Dateien A und B entspricht Abbildung 11.1.

11.1.4 Verteilter Index
Alternativ zu einer zentralen Indexdatei für den gesamten Massenspeicher kann auch für jede Datei eine eigene Indexliste geführt werden,
welche dann in einem Block auf der Festplatte gespeichert wird (siehe Abbildung 11.3). Nur wenn eine Datei angesprochen wird, muss ihr
korrespondierender Indexblock gelesen werden.
Die Indexlisten werden dabei umso länger, je länger die jeweiligen Dateien werden. Reicht ein Block nicht mehr zum Speichern einer Indexliste
aus, wird am Ende dieses Blocks auf einen weiteren Indexblock verwiesen, der die weiteren Einträge enthält.
Dieses Verfahren hat den wesentlichen Vorteil, dass jetzt nur noch für aktuell geöffnete Dateien Platz im Hauptspeicher benötigt wird. Der Preis,
den man dafür bezahlen muss, ist, dass auch bei kleinen Dateien immer
zwei Plattenzugriffe erforderlich sind. Ein Zugriff um die Indexliste zu
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Abbildung 11.3 — Verteilter Index mit einem Indexblock pro Datei

lesen und ein Zugriff für den ersten Datenblock. (Dieser Nachteil wird
aber durch Plattencaches teilweise kompensiert.)
Optimierung der Da es im Allgemeinen auf einem Rechnersystem sehr viele Dateien mit
Blockgröße wenigen Blöcken und nur wenige Dateien mit vielen Blöcken gibt, sollte

der Hauptindexblock von der Größe her so ausgelegt werden, dass er für
die meisten Dateien ausreicht. Für größere Dateien können mehrstufige
Indizes verwendet werden.

11.1.5 Verteilter mehrstufiger Index
Die bisherigen verzeigerten Indexstrukturen werden nun hierarchisch organisiert. Dabei finden sich im Falle eines zweistufigen Indexes im Indexblock der ersten Stufe Adressen von Indexblöcken der zweiten Stufe,
die schließlich die Adressen der Datenblöcke der Datei enthalten (Abbildung 11.4).
Am Beispiel des Betriebssystems Unix bzw. dessen Dateisystems soll
dieser Ansatz näher erläutert werden. Bei Unix wird versucht, in einem
I-Node ersten Indexblock (i-node) sowohl die relevante Information für kurze als
auch für lange Dateien zu halten. Der I-Node besteht aus einem allgemeinen Teil (für Zugriffsrechte, Zeitangaben für die letzte Änderung, . . . )
und den ersten Adressen der Datenblöcke, gefolgt von den Adressen eines
einfach-, eines zweifach- und eines dreifach-indirekten Übersetzungsbaumes, in deren Blöcken die weiteren Indexeinträge für die Datei abgelegt
werden. Der Aufbau eines solchen I-Nodes ist in Abbildung 11.5 wiedergegeben1 .
1

Der link count gibt an, wie viele hard links auf die durch diesen I-Node beschriebene Datei im Dateisystem existieren. Erst wenn der letzte hard link auf die Datei
entfernt wird, wird auch die Datei selbst gelöscht.
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Abbildung 11.4 — Verteilter mehrstufiger Index

Für eine große Datei bedeutet dies, dass im I-Node die Adressen der
ersten Datenblöcke direkt enthalten sind. Die Adressen der Datenblöcke
ab dem elften finden sich dann in einem einfach indirekten Indexblock,
dessen Adresse auch im I-Node steht.

11.2 Implementierung von Verzeichnissen
Damit eine Datei gelesen werden kann, muss sie zunächst gefunden
und geöffnet werden. Das Betriebssystem muss hierzu den vorgegebenen Pfadnamen benutzen, um den Verzeichniseintrag zu lokalisieren.
Dieser liefert Informationen zum Finden der Plattenblöcke, welche die
Datei enthalten. Je nach Dateisystem enthält ein Verzeichniseintrag die
(Anfangs-)Plattenadresse der gesamten Datei, die Nummer des ersten
Blocks oder die Nummer des I-Nodes.
Die owner uid ist die systemweit eindeutige Benutzernummer des Besitzers der
Datei, die owner gid ist die eindeutige Nummer der »Hauptgruppe« des Besitzers
dieser Datei. Dieses Konzept ist auf UNIX-artigen Systemen wie AIX, HP-UX,
Linux, MacOS X u.a. Grundlage für die Rechtevergabe auf Dateien.
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Abbildung 11.5 — Aufbau und Konzept eines I-Node
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Abbildung 11.6 — Verzeichnis-Eintrag unter MS-DOS

Hauptaufgabe des Verzeichnissystems ist die Umsetzung des Namens
der Datei in die benötigten Informationen, welche zum Lokalisieren der
Datei auf dem Massenspeicher benötigt werden. Die dazu benötigten
Informationen (welche über die bloßen Informationen zum Lokalisieren
der Datei auf dem Speicher hinausgehen) können dabei entweder direkt
im Verzeichniseintrag gespeichert werden oder aber – bei Einsatz von
I-Nodes – in eben diesen I-Nodes.

11.2.1 Verzeichnisse unter MS-DOS
MS-DOS besitzt ein hierarchisches Verzeichnissystem: Verzeichnisse kön- hierarchisches
nen also selbst wieder andere Verzeichnisse enthalten. Abbildung 11.6 Verzeichnissystem
zeigt einen typischen 32 Byte langen Verzeichniseintrag unter MS-DOS.
Der Verzeichniseintrag enthält im Wesentlichen die folgenden Informationen:
• Dateiname
• Attribute
– A (archive bit) – zeigt an, ob die Datei seit der letzten Sicherung modifiziert wurde
– D (directory) – zeigt an, ob sich der Eintrag auf ein Verzeichnis bezieht
– V (volume label) – zeigt an, ob der Eintrag das Datenträgeretikett ist
– S (system ﬁle) – zeigt an, ob es sich bei der referenzierten
Datei um eine Systemdatei handelt
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Abbildung 11.7 — File Allocation Table (FAT) unter MS-DOS

– H (hidden ﬁle) – gesetzt für versteckte Dateien
– R (read only) – gesetzt bei schreibgeschützten Dateien
• Nummer des ersten Blocks dieser Datei
Der Verweis auf den ersten Block der Datei ist gleichzeitig ein Verweis
File Allocation Table in die so genannte ﬁle allocation table (FAT), welche die Verweise von

Block zu Block regelt (siehe Abbildung 11.7).
Die FAT wendet dabei das zuvor beschriebene Prinzip der Allokation
der Blöcke einer Datei mittels einer Tabelle für die gesamte Festplatte/Partition an. Für jeden Block auf dem Massenspeicher enthält die
FAT genau einen Eintrag. Enthält dieser den Wert FREE, so ist der korrespondierende Block auf dem Massenspeicher momentan nicht belegt.
Ist der Block hingegen belegt, enthält der entsprechende Eintrag in der
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Abbildung 11.8 — Aufbau eines Verzeichniseintrags in Unix-artigen Betriebssystemen am Beispiel der Datei /usr/ast/mbox

Abbildung 11.9 — Auflösung von Dateinamen in Unix-artigen Betriebssystemen

FAT die Nummer des Folgeblocks oder EOF (end of ﬁle), um zu signalisieren, dass die Datei keine weiteren Blöcke belegt.2

11.2.2 Verzeichnisse in UNIX
Die traditionelle Verzeichnisstruktur in UNIX ist extrem simpel, wie in
Abbildung 11.8 zu sehen ist.
Jeder Eintrag enthält nur den Dateinamen und die I-Node-Nummer. Alle
weiteren Informationen über Typ, Größe, Zeiten, Benutzerzugehörigkeit
und Plattenblöcke werden im entsprechenden I-Node gehalten.
Wenn eine Datei geöffnet wird, erkennt das Dateisystem den angegebenen Dateinamen und lokalisiert die Plattenblöcke. Dabei ist der I-Node
2

Verzeichnisse sind in diesem Ansatz nur eine spezielle Art von Datei und unterscheiden sich nur durch das gesetzte D-Bit von einer »normalen« Datei. Ein Verzeichnis
unter MS-DOS kann sich also durchaus über mehrere Blöcke in der FAT erstrecken
und tut dies auch dann, wenn verhältnismäßig viele Dateien und Unterverzeichnisse
in diesem Verzeichnis vorhanden sind.
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Abbildung 11.10 — Gemeinsame Nutzung von Dateien

des Wurzelverzeichnisses an einer fixierten Position auf der Platte positioniert.
Auflösung eines Die Abbildung 11.9 zeigt den Ablauf zur Auflösung des Dateinamens
Dateinames beim Zugriff auf die Datei /usr/ast/mbox. Die Behandlung relativer

Pfade geschieht analog, die Navigation beginnt dann lediglich im aktuellen Verzeichnis.

11.3 Gemeinsam benutzte Dateien
Der gemeinsame Zugriff auf Dateien ist oftmals nützlich, beispielsweise
in Projekten mit mehreren Beteiligten. Dabei sollen dieselben Dateien in
mehreren Verzeichnissen erscheinen, um dem jeweiligen Nutzer Zugriff
zu gewähren.
Die Verbindung zwischen einem Verzeichnis des Benutzers B und der
Link gemeinsam benutzten Datei wird Link genannt. Das Konzept des Links

ermöglicht dabei die selbe Datei (oder auch das selbe Unterverzeichnis)
in mehreren Verzeichnissen aufzunehmen.
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Abbildung 11.11 — Physischer Aufbau einer Festplatte

Das Dateisystem selbst ist nun kein Baum mehr, sondern ein gerichteter
azyklischer Graph (Abbildung 11.10).

11.4 Blockgrößen im Dateisystem
Bei der Einrichtung eines Dateisystems stellt sich die Frage, wie groß die Optimierung der
Blöcke auf dem Massenspeicher sein sollen, oder (anders gesagt) wie die Blockgröße
Blockgröße gewählt werden soll.
Eine Festplatte als Beispiel für einen Massenspeicher ist bereits organi- Sektor, Spur, Zylinder
siert in Sektoren, Spuren und Zylinder (Abbildung 11.11). Dies wären
also naheliegende Kandidaten für Allokationseinheiten.
Allerdings ergibt sich bei der Verwendung einer großen Allokationsein- Ineffiziente
heit (wie etwa einem Zylinder) das Problem, dass jede Datei (auch eine Plattennutzung
nur 1 Byte lange) eine komplette Allokationseinheit und somit einen
kompletten Zylinder belegt. Geht man von einer typischen Dateigröße
von ca. 1 KiB (etwa im Unix/Linux-Umfeld) und einer Zylindergröße
von 32 KiB aus, so würden im Mittel 31
32 oder ca. 97% des Plattenplatzes
verschwendet.
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Viele Plattenzugriffe Aber auch die Wahl einer sehr kleinen Blockgröße führt zu Problemen.

Dann bestehen nämlich so gut wie alle Dateien aus mehreren Blöcken,
und das Einlesen eines jeden Blocks benötigt Zeit für die Suche und den
Zugriff. Um dies zu verdeutlichen, muss man sich die Faktoren vor Augen führen, die die Ausführungszeit für einen Zugriff auf die Festplatte
bestimmen. Diese Zugriffszeit setzt sich aus drei Komponenten zusammen:
Suchzeit

• Suchzeit: Dies ist die Zeit, die erforderlich ist, um den Schreib/Lesekopf über der richtigen Spur zu positionieren.

Rotationsverzögerung

• Rotationsverzögerung: Wenn der Schreib-/Lesekopf über der richtigen Spur positioniert ist, muss man warten, bis er durch die Rotation der sich drehenden Festplatte über dem Beginn der zu lesenden
Daten steht. Im Mittel ist dies eine halbe Umdrehung.

Transferzeit

• Transferzeit: Nun müssen – während sich die Platte weiterdreht –
die gewünschten Daten übertragen werden.
Hierzu ein kurzes Rechenbeispiel: Eine Festplatte habe 32.768 Bytes pro
Spur und eine Rotationsdauer von 16,67 ms (entspricht 3600 rpm 3 ).
Die Positionierungszeit für die Schreib-/Leseeinheit betrage im Schnitt
30 ms. Die Zeit für das Lesen eines Blockes mit b Byte von der Festplatte
berechnet sich nun als Summe von Suchzeit, Rotationsverzögerung und
Transferzeit:
b
30 ms + 8.33 ms +
· 16.67 ms
32768
Man kann nun in einem Diagramm die Verläufe von Plattenplatzausnutzung und Datentransferrate in Abhängigkeit von der gewählten Blockgröße darstellen. Wenn wir bei der (stark vereinfachenden) Annahme
bleiben, dass alle Dateien exakt 1 KiB groß sind, dann ergibt sich für
Blockgrößen bis 1 KiB eine Plattenplatzausnutzung von 100%, weil bei
128 Byte jede Datei genau 8 Blöcke beansprucht, bei 256 Byte genau
4 Blöcke, bei 512 Byte genau 2 Blöcke und bei 1024 Byte genau einen
Block. Bei Blöcken von 2 KiB benötigt dagegen jede Datei von 1 KiB
immer noch einen Block, was zu einer Plattenplatzausnutzung von nur
noch 50% führt.

Datenrate Für die Berechnung der Datenrate betrachten wir als Beispiel eine Block-

größe von 512 Byte. Um einen 512 Byte großen Block von der Platte zu
lesen benötigt unser Bespielsystem
512
30 ms + 8.33 ms +
· 16.67 ms ≈ 38, 56 ms.
32768
3

rpm steht für rounds per minute, also Umdrehungen pro Minute (upm).
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Abbildung 11.12 — Einfluss der Blockgröße auf die Datentransferrate
1000
Blöcke à 512 Byte übertragen werden;
In einer Sekunde können also 38,56
dies führt zu einer Datentransferrate von

Byte
Byte
KiB
1000 Block
· 512
= 13.277, 86
= 12, 97
38, 56 s
Block
s
s
Aus der Wahl der Blockgröße ergeben sich die in Abbildung 11.12 eingetragenen Datenraten und Plattenplatzausnutzungen.
Die Ausnutzung des Plattenplatzes und die Datentransferrate hängen
also umgekehrt proportional voneinander ab, Zeit- und Raumeffizienz
stehen inhärent im Konflikt. Ein üblicher Kompromiss besteht darin,
eine Blockgröße im Bereich zwischen 512 Byte und 4 KiB zu wählen.

11.5 Die Verwaltung der freien Blöcke
Für die Verwaltung der freien Blöcke der Festplatte existieren zwei Varianten. Die erste Variante (Abbildung 11.13) regelt die Verwaltung derart,
dass die Adressen aller freien Blöcke des Massenspeichers in einer so genannten Frei(speicher)liste gehalten werden, welche über eine verknüpfte Freispeicherliste
Liste realisiert wird. Dabei muss zum effizienten Arbeiten nur die Adresse des ersten Blocks in dieser Liste im Hauptspeicher liegen; dieser wird
als nächstes mit einer neuen Datei belegt. Frei werdende Blöcke werden
an das Ende der Liste angefügt.
Die zweite Variante (Abbildung 11.14) verwendet zur Verwaltung der
freien Blöcke eine Bitmap. In dieser Bitmap steht das i-te Bit für den Bitmap
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Abbildung 11.13 — Freispeicherverwaltung in Dateisystemen mit einer Freispeicherliste

Abbildung 11.14 — Freispeicherverwaltung mit Bitmap

Revision: 5259

11.5 Die Verwaltung der freien Blöcke

147

Plattenblock i. Ist ein Bit 1, ist der entsprechende Block belegt. Ist es 0,
ist der Block frei. Die Bitmap erfordert dabei im Allgemeinen wesentlich
weniger Platz, sollte aber vollständig im Hauptspeicher gehalten werden.
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12 Einführung
Bis etwa zur Mitte der 1980er Jahre gab es grob gesprochen zwei typische
Arten von Computern. Die sogenannten Großrechner oder Mainframes,
an denen zahlreiche Benutzer über Terminals arbeiteten, und die gerade neu aufkommenden PCs. Diese Rechner waren untereinander kaum
oder gar nicht vernetzt. Sollten Daten zwischen Nutzern ausgetauscht
werden, die nicht auf dem gleichen System arbeiteten, so wurden diese Daten meist entweder auf Datenträgern oder sogar in ausgedruckter
Form übermittelt.
Seit dieser Zeit hat sich viel geändert. Moderne Computer haben beträchtlich mehr Rechenleistung als Ihre »trägen« Vorgänger und stehen
darüber hinaus häufig einzelnen Benutzern zur exklusiven Benutzung
zur Verfügung. Ein handelsüblicher PC bietet so viel Rechenleistung an,
dass heute auf dem durchschnittlichen Schreibtisch mehr Rechenleistung
zur Verfügung steht als in früheren Zeiten in ganzen Rechenzentren.
Hinzu kommt, dass inzwischen die allermeisten Computer über ein (oder
mehrere) Netzwerk(e) mit anderen Computern verbunden sind und mit
diesen Daten austauschen können. Im vorliegenden Kapitel werden die
Basistechnologien und -verfahren vorgestellt, die bei der Kommunikation
zwischen Rechnern und in Rechnernetzen eingesetzt werden. Das Kapitel
lehnt sich dabei an [Web98] und [Tan03] an, und es wird ausdrücklich
auf diese beiden Bücher verwiesen.
Bei der Übertragung von Daten zwischen Rechnern treten eine Reihe von
Problemen auf. So verwenden unterschiedliche Rechner- bzw. Betriebssysteme unterschiedliche Darstellungen für die Daten. Dies beginnt bereits
bei der Ziffernreihenfolge bei der Zahlendarstellung. Hier werden bei ei- Ziffernreihenfolge
nigen Systemen die niederwertigen und bei anderen die höherwertigen
Bits zuerst geschrieben (little endian vs. big endian). Bei der Kommuni- little endian, big endian
kation zwischen den Rechnern muss die jeweilige Darstellung übersetzt
werden, damit das empfangende System die ankommenden Daten sinnvoll interpretieren kann.
Damit zwischen verschiedenen Rechnersystemen kommuniziert werden
kann, muss nicht nur von einer Zahlen- und Buchstaben- (kurz: Daten-)
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Darstellung in eine andere konvertiert werden. Auch die Umsetzung
der üblichen wortweisen Darstellung und Verarbeitung der Daten in einem Rechnersystem auf die üblicherweise bitserielle Übertragung auf
dem Kommunikationsmedium erfordert eine Konversion sowohl auf der
Sender- (parallel-zu-seriell) als auch auf der Empfängerseite (seriell-zuparallel).
All diese Transformations- und Konversionsaufgaben sollen für die sendenden und empfangenden Prozesse möglichst transparent geregelt werden, so dass diese davon nichts bemerken. Aus Sicht der kommunizierenden Prozesse sind hingegen eine Reihe von Qualitätsparametern von
Dienstgüte Interesse, welche über die Dienstgüte (quality of service, QoS) des verwendeten Kommunikationssystems Aufschluss geben. Zu diesen Parametern gehören unter anderem:
• Latenzzeit
Die Latenzzeit ist die Zeit, die eine leere Nachricht vom Sendeprozess durch die Kommunikationsschichten und das Netzwerk bis
zum Empfangsprozess benötigt.
• Datentransferrate
Die Datentransferrate bezeichnet die maximale Anzahl an Bits, die
pro Zeiteinheit zwischen zwei Prozessen übertragen werden können. Diese maximale Rate wird in der Praxis in aller Regel nicht
erreicht.
• Nachrichtentransferzeit
Für eine konkrete Nachricht bekannter Länge kann die zur Übermittlung benötigte Zeit idealtypisch wie folgt berechnet werden:
Nachrichtentransferzeit = Latenzzeit +

Nachrichtenlänge
Datentransferrate

• Durchsatz
Als Durchsatz bezeichnet man die Anzahl übertragener Bits in
einem Zeitraum. Dabei wird nicht wie bei der Datentransferrate
vom theoretisch erreichbaren Maximum ausgegangen, sondern von
den tatsächlich übertragenen Daten zwischen zwei Prozessen.
• Bandbreite
Die Bandbreite stellt die physikalisch-technische Obergrenze für
den Durchsatz dar.
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• Verzögerung
Die Zeit zwischen dem Versenden einer Nachricht und deren Ankunft beim Empfänger wird als Verzögerung bezeichnet. Dies ist
vor allem bei der Übertragung zeitkontinuierlicher Daten (z.B. Audio, Video) von Bedeutung. Man denke hier z.B. auch an Anwendungen wie Internet-Telefonie (voice over IP, VoIP).
• Jitter
Die Varianz der Verzögerung wird als Jitter bezeichnet. Der Jitter
ist wie die Verzögerung vor allem im Kontext der Übertragung
kontinuierlicher Daten von Bedeutung.
Sind die kommunizierenden Prozesse auf eine bestimmte minimale
Dienstgüte angewiesen, so müssen für deren Kommunikation entlang
der gesamten Übertragungsstrecke Ressourcen exklusiv reserviert wer- Ressourcen exklusiv
reserviert
den. Andernfalls kann eine Mindestdienstgüte nicht garantiert werden.
Weiterhin von Bedeutung ist die Tatsache, dass die zur Datenübertragung eingesetzten Netzwerke fehleranfällig sind: Daten können während
der Übertragung unbeabsichtigt verändert werden (falsche Übermittlung
durch nicht korrekt übertragene Bits), oder aber es können Nachrichtenteile oder gar ganze Nachrichten verloren gehen. Um Fehlern bei der
Übermittlung entgegenzuwirken, existiert eine Fehlerkontrolle, die bei
der Übertragung auftretende Fehler erkennen (Fehlererkennung) und
durch redundante Übertragung korrigieren kann (Fehlerkorrektur). Die
Flusskontrolle regelt und überwacht die Kommunikation zwischen Prozessen, puffert die Nachrichten und passt unter Umständen dynamisch
die diesen Prozessen zur Verfügung stehenden Bandbreiten an.

12.1 Klassifizierung und Topologien von
Netzwerken
Netzwerke lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren. Dabei
werden verschiedene Netzwerktypen und -technologien zu Klassen zusammengefasst, die anhand ihnen gemeinsamer Merkmale beschrieben
werden können.
Im Rahmen dieses Kurses werden wir Netzwerke vor allem anhand ihrer
Reichweite und ihrer Topologie klassifizieren, wie es in den nun folgenden
Abschnitten dargestellt wird.
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12.1.1 Klassifizierung nach der Reichweite/Ausdehnung
Netzwerke können unterschiedliche Entfernungen überbrücken. Dabei
besteht in aller Regel eine reziproke Beziehung zwischen der Ausdehnung
eines Netzes und der in ihm erreichbaren Datentransferrate. Proportional zur Ausdehnung nehmen hingegen im Allgemeinen Fehlerhäufigkeit
und Latenzzeit zu. Für diese Zusammenhänge gibt es sowohl finanzielle
als auch technische Ursachen.
Anhand der überbrückbaren Entfernung kann man Netzwerke in drei
Klassen einteilen:
• Local Area Network (LAN)
Lokale Netzwerke verbinden typischerweise Rechnersysteme innerhalb eines Gebäudes. LANs werden vor allem in Abteilungen von
Firmen, in Universitäten oder auch im privaten Umfeld eingesetzt.
Zwischen einzelnen LANs können Verbindungen hergestellt werden, hierzu werden spezielle Geräte eingesetzt, die weiter unten
noch vorgestellt werden.
• Metropolitan Area Network (MAN)
MANs werden eingesetzt, um Rechner innerhalb von Städten, Ballungsräumen, großen Gebäudekomplexen bzw. Grundstücken zu
vernetzen. MANs verbinden dabei auch einzelne LAN-Segmente
miteinander, an welche die lokalen Kommunikationspartner angeschlossen sind.
• Wide Area Network (WAN)
So genannte Weitverkehrsnetze verbinden über große Entfernungen
MANs und LANs. WANs können dabei durchaus globale Ausmaße
annehmen.
Für jede der gerade genannten Kategorien existieren unterschiedliche
Technologien, um Netze der jeweiligen Kategorie aufzubauen. Dabei sind
die Technologien für LANs die schnellsten und zuverlässigsten, diejenigen
für WANs die langsamsten und fehleranfälligsten. Abbildung 12.1 gibt
diese Zusammenhänge wieder.
Wie in der Beschreibung der einzelnen Netzwerkklassen LAN, MAN
und WAN bereits erwähnt, können Netze unterschiedlicher Ausdehnung
durch geeignete Geräte miteinander verbunden werden, z.B. um einzelne
LANs über ein oder mehrere MANs/WANs miteinander zu verbinden.
Verbundnetze Solche

Verbundnetze

(siehe

Abbildung

12.2)

werden

auch
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Abbildung 12.1 — Klassifikation von Netzwerken hinsichtlich ihrer Ausdehnung
als LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) und WAN
(Wide Area Network)

alsInternetzwerke bezeichnet. Als Schnittstelle zwischen den einzelnen Teilnetzen fungieren spezielle Geräte, welche die Verbindung
zwischen den Teilnetzen herstellen:
• Router
Ein Router ist ein spezielles Gerät, welches Teilnetze unterschied- Teilnetze
licher Technologie miteinander verbinden kann; dies bezieht sich unterschiedlicher
Technologie
sowohl auf Netze unterschiedlicher Kategorie (z.B. Verbindung zwischen LAN und WAN) als auch auf Teilnetze der gleichen Kategorie, die dennoch unterschiedliche Technologien einsetzen. Anhand
von im Router vorhandenen Tabellen werden am Router eintreffende Nachrichten in das richtige Teilnetz weitergeleitet.
• Bridge
Eine Bridge kann Teilnetze gleicher Technologie miteinander ver- Teilnetze gleicher
binden, also beispielsweise zwei LANs, die das gleiche Netzwerk- Technologie
protokoll einsetzen. Lokale Nachrichten eines Netzes werden nicht
in andere Teilnetze propagiert; nur Nachrichten, deren Sender und
Empfänger in unterschiedlichen Teilnetzen residieren, werden von
der Bridge über Teilnetzgrenzen hinweg transportiert.
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Abbildung 12.2 — Ein Verbundnetzwerk (Internetzwerk) konnektiert Netze verschiedener Größenklassen und ermöglicht den Datenaustausch über die Grenzen
einzelner Netzwerke hinaus.

• Repeater
Verstärkung der Signale

Repeater (manchmal auch Hubs genannt) dienen lediglich zur
Verstärkung der Signale auf einem Netz. Sie erhöhen damit die
potentielle Reichweite eines Netzes, da dem Abfallen der Signalstärke entgegengewirkt wird. Hubs können ebenso wie Bridges nur
Teilnetze gleicher Technologie miteinander verbinden. Dabei leiten
sie allerdings alle eintreffenden Nachrichten in alle angeschlossenen
Teilnetze weiter.

12.1.2 Topologien von Netzen
Netzwerke lassen sich nicht nur anhand ihrer Ausdehnung, sondern auch
anhand ihrer Topologie (grob: anhand ihrer Netzstruktur) klassifizieren.
Man unterscheidet bei den Netzwerktopologien
• Busstrukturen (siehe Abbildung 12.3),
• Ringstrukturen (siehe Abbildung 12.4),
• sternförmige Netze (siehe Abbildung 12.5),
• Gitter (siehe Abbildung 12.6) und
• unregelmäßige Vermaschung.
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Abbildung 12.3 — In Netzen mit Bustopologien greifen alle Netzwerkknoten über
das gleiche Medium (den Bus) auf das Netzwerk zu. Beispiele sind das ursprüngliche Ethernet oder auch Funknetzwerke.

Abbildung 12.4 — Netze mit einer ringförmigen Topologie beruhen darauf, dass
die Netzwerkknoten die Informationen im Netzwerk kreisförmig weiterreichen.

Abbildung 12.5 — In sternförmigen Topologien wird häufig im »Zentrum des
Sterns« eine aktive Netzwerkkomponente eingesetzt, die Nachrichten zwischen
einzelnen Netzwerkknoten routet. Somit bekommen in einem sternförmig aufgebauten Netzwerk nicht mehr alle Knoten alle Informationen mit, sondern nur noch
die sie betreffenden.

Abbildung 12.6 — Gitterförmige Netze werden in einigen Spezialanwendungen
(z.B. Höchstleistungsrechnen, komplexe Simulationen) eingesetzt. Informationen
werden hier vom Sender über einige vermittelnde »Zwischenstationen« bis zum
Empfänger dieser Informationen geleitet.
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Die ersten vier Topologien dominieren im LAN-Bereich, insbesondere die
Busse (z.B. Ethernet), Ringe und sternförmigen Topologien. Bei Verwendung eines unregelmäßig vermaschten Netzes, wie sie häufig etwa
Routing in WANs auftreten, wird eine effiziente Wegelenkung (Routing) unerlässlich.

12.2 Vermittlungsarten in Netzwerken
Für das Routing innerhalb eines Netzwerks unterscheidet man drei
grundsätzliche Möglichkeiten:
• Leitungsvermittlung, circuit switching
• Paketvermittlung, packet switching
• Nachrichtenvermittlung, message switching
Die nächsten Abschnitte betrachten diese Möglichkeiten etwas detaillierter.

12.2.1 Leitungsvermittlung
Sollen Daten von einem Rechner A zu einem Rechner B übertragen werden, wird bei dieser Vermittlungsart eine durchgehende »Leitung« zwischen den beiden Rechnern aufgebaut. Dies kann prinzipiell über eine
beliebige Anzahl von Vermittlungsstellen passieren. Wichtig ist, dass die
Verbindung geschaltete Leitung (besser vielleicht »Verbindung«) exklusiv für die Datenübermittlung zwischen A und B zur Verfügung steht und nicht mit
anderen Kommunikationsteilnehmern geteilt werden muss. (In der Praxis werden dabei natürlich keine vollständigen Leitungen im Sinne von
Kabeln reserviert, sondern Teilübertragungskapazitäten von Leitungen.)
In den Vermittlungsstellen wird die eingehende (logische) Leitung aus
Richtung von A mit einer ausgehenden Leitung in Richtung von B verRouting bunden. Dieser Vorgang ist das eigentliche Routing; die Entscheidung,
über welche (Teil)Leitungen die Verbindung zwischen A und B geschaltet wird, kann dabei von einer Vielzahl von Faktoren wie etwa Kosten
und Lastverteilung abhängen. Das Routing berechnet aufgrund dieser
Faktoren die günstigste Verbindung, welche eventuelle Dienstgüteanforderungen (siehe Kapitel 12) erfüllt.
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Ein alltägliches Beispiel für Leitungsvermittlung ist der allgemeine Fernsprechdienst der Telekommunikationsanbieter: Wählt man die Nummer
eines anderen Teilnehmers, so wird eine durchgehende »Leitung« zu diesem aufgebaut, die nach dessen Rufannahme zur exklusiven Sprachübermittlung zwischen Anrufer und Angerufenem genutzt werden kann.
Nachdem alle momentan auszutauschenden Daten zwischen A und B
übertragen worden sind, wird die Leitung wieder abgebaut, so dass deren
einzelne Teilleitungen zwischen den Vermittlungsstellen nun wieder für
andere Verbindungen genutzt werden können.
Ein großer Vorteil der Leitungsvermittlung besteht darin, dass für die
Kommunikation zwischen A und B eine feste Bandbreite garantiert wer- feste Bandbreite
garantiert
den kann und nach dem initialen Verbindungsaufbau (der durchaus eine
gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann) die einzige Verzögerung zwischen Senden und Empfangen einer Nachricht die Zeit zum Übermitteln
dieser Nachricht über die dedizierte Leitung ist. Diese beträgt etwa 5ms
pro 1.000 km.

12.2.2 Paketvermittlung
Die Paketvermittlung geht einen anderen Weg. Die von A nach B zu
übermittelnde Nachricht wird in einzelne, relativ kleine Blöcke, die so
genannten Pakete, unterteilt. Jedes Paket wird nun einzeln auf den Weg Pakete
zum Empfänger geschickt. Trifft ein solches Paket bei einem Router ein,
so liest dieser aus dem Paket den Empfänger aus und trifft auf dieser Basis die Entscheidung, über welche seiner ausgehenden Leitungen er dieses
Paket schickt. Dabei können die Pakete einer Nachricht durchaus über
verschiedene Pfade von A nach B geroutet werden, etwa dann, wenn sich
während der Nachrichtenübermittlung die Auslastung auf einem Teilnetz
stark erhöht oder einzelne Leitungen ausfallen.
Durch die Tatsache, das Pakete der gleichen Nachricht über unterschiedliche Pfade zum Empfänger geleitet werden, kann es vorkommen, dass
diese Pakete nicht in der »richtigen« Reihenfolge beim Empfänger an- Reihenfolge
kommen. Daher trägt jedes Paket eine Sequenznummer, anhand derer
die Kommunikationssoftware beim Empfänger aus den einzelnen Paketen
die ursprüngliche Nachricht wieder zusammensetzen kann. Dabei können
einzelne fehlende Pakete ggf. auch vom Empfänger B erkannt und erneut
vom Sender A angefordert werden.
Die Paketvermittlung ist von Vorteil, da die zur Verfügung stehenden
Bandbreiten besser ausgenutzt werden als bei der Leitungsvermittlung;
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es ist nicht möglich, dass zwei Kommunikationspartner eine Leitung reservieren, dann jedoch kaum darüber kommunizieren und somit die Kapazität »verschwenden«.
Darüberhinaus ist kein Verbindungsaufbau notwendig, so dass eine initiale Phase, wie sie bei der Leitungsvermittlung erforderlich ist, wegfällt.

12.2.3 Nachrichtenvermittlung
Eine hybride Form der Vermittlung ist die Nachrichtenvermittlung: alle
Pakete einer Nachricht nehmen dabei den gleichen Pfad von A nach
B. Allerdings können die Pakete einer anderen Nachricht zwischen den
beiden Kommunikationspartnern eine andere Route nehmen.
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Wie oben bereits angeführt wurde, gibt es Netze unterschiedlicher Ausdehnung (LAN, MAN, WAN) und unterschiedlicher Topologie (z.B. Bus,
Stern, Ring, Gitter, vermascht). Im Folgenden werden nun Netzwerktechnologien vorgestellt, die jeweils für eine oder mehrere solcher Netzwerkklassen eingesetzt werden können.

13.1 Technologien für Local Area Networks
Lokale Netze sind, wie der Name schon besagt, in ihrer Ausdehnung sehr
beschränkt, typischerweise auf einige Räume innerhalb eines Gebäudes
oder einige zusammenstehende Gebäude. Durch den Einsatz geeigneter
Geräte können solche Netze eine Ausdehnung bis zu einigen Kilometern
Kabellänge erreichen.
Von Ihrer Natur her sind lokale Netze private Netze (Nutzer und Besitzer des Netzes sind gleich oder in der gleichen Organisation tätig),
die Datentransferraten sind hoch (zur Zeit bis etwa 1 Gigabit/s) und die
Fehlerraten sind niedrig. Lokale Netze werden vor allem für Dienste wie
File Sharing und Druckserver genutzt sowie zur Verbindung zwischen
mehreren Arbeitsplatzrechnern und MANs bzw. WANs (in diesem Fall
muss nicht jeder Rechner einzeln an das MAN oder WAN angeschlossen
werden, was erheblich aufwendiger wäre).
Obwohl lokale Netze relativ fehlerunanfällig sind, stellen sich dennoch
einige Fragen:
• Wie werden Nachrichten von A nach B adressiert und übermittelt?
• Welche Fehler können auftreten, und können diese vermieden werden?
• Wie wird im Fehlerfall verfahren?
• ...
Im Folgenden werden nun zwei handelsübliche Technologien für LANs
vorgestellt: Ethernet und Tokenring.
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13.1.1 Ethernet
Die wohl verbreitetste Netzwerktechnologie für LANs ist das Ethernet,
das in den 1970er Jahren von Xerox PARC entwickelt wurde und als
IEEE 802.3 genormt ist. Anfangs arbeitete Ethernet mit einer Bandbreite von 10 Megabit/s; inzwischen ist das sogenannte Fast Ethernet
mit 100 Megabit/s schon weit verbreitet und auch das Gigabit Ethernet
mit 1 Gigabit/s fasst mehr und mehr Fuß.
Als Übertragungsmedium wird beim Ethernet ein verlustarmes Koaxialkabel eingesetzt, bei Fast Ethernet ein doppelt verdrilltes Kabel und
bei Gigabit Ethernet häufig ein Glasfaserkabel. Auf allen diesen Medien
läuft dann das Ethernet Protokoll, welches als so genanntes ZugriffsverCSMA/CD fahren CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)
verwendet.
Dabei durchläuft ein sendewilliger Prozess folgende Schritte:

carrier sense
Broadcast

Kollision

Zieladresse

• Der Sender horcht auf dem Bus auf andere Übertragungen; findet
gerade keine statt, so hört der sendebereite Prozess eine Grundfrequenz, den carrier sense.
• Ist die Leitung frei, schickt der sendende Prozess seine Nachricht
als Broadcast ins Netz. Broadcast bedeutet dabei, dass potentiell
alle am Bus angeschlossenen Rechner die Pakete der Nachricht
empfangen.
• Gleichzeitig hört er wieder den Bus ab; stellt der sendende Rechner einen Unterschied zwischen dem von ihm gesendeten Paket
und dem auf dem Netz zu hörenden fest, liegt eine Kollision mit
einem anderen Sender vor (collision detection). Er sendet nun ein
Jamming Signal, um allen mitzuteilen, dass eine Kollision stattgefunden hat. Alle an der Kollision beteiligten Prozesse (es müssen ja
mindestens zwei Prozesse gleichzeitig gesendet haben) warten nun
eine zufällige Zeitspanne (im Bereich von einigen Dutzend ms) und
beginnen dann den Vorgang von vorne.
• Der Empfänger kann die für ihn bestimmten Pakete an einer im
Paket eingetragenen Zieladresse erkennen. Jeder Rechner am Bus
überprüft alle Pakete, verwirft jedoch alle nicht für ihn bestimmten, und nimmt nur die an ihn geschickten an.

Paketformat Die über ein Ethernet verschickten Pakete (ethernet frames) haben dabei

das in Abbildung 13.1 dargestellt Format. Die einzelnen Bestandteile der
Frames haben folgende Aufgaben:
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Abbildung 13.1 — Aufbau eines Ethernet-Frames

• Der Sender und der Empfänger werden durch die Präambel aufeinander synchronisiert.
• Die Quell- und die Zieladresse enthalten die weltweit eindeutigen
Adressen der Netzwerkadapter des sendenden und des empfangenden Rechners.
• Über den Typ lässt sich festlegen, mit welchem Protokoll die eigentlichen Daten transportiert werden (z.B. TCP/IP).
• Die abschließende Prüfsequenz enthält einen aus den Daten errechneten Prüfwert und dient zur Fehlererkennung.
Problematisch ist, dass die Länge eines Frames nicht mit übertragen wird
und daher der Empfänger a priori nicht weiß, wie lang der Frame sein
wird. Daher wird zwischen zwei Frames eine Pause von mindestens 9,6 ms
eingefügt, an welcher der Empfänger das Ende eines Frames erkennen
kann.
Ethernet-Netzwerke können in der Spitze eine Auslastung um die 90% Auslastung
erreichen; allerdings treten bereits ab etwa 50% Auslastung vermehrt
Kollisionen auf, was zu einem merklichen Leistungsabfall führt. Insbesondere steigt die Verzögerung bei der Übertragung der Pakete durch
das Warten nach Kollisionen stark an. Problematisch ist weiterhin, dass
die Länge eines Ethernet-Strangs auf einige hundert Meter begrenzt ist
und damit eine Vernetzung größerer Standorte eigentlich nicht möglich
ist; allerdings können Ethernets beliebig über Repeater und Bridges verbunden werden, da die Adressen der Netzwerkadapter (wie oben bereits
erwähnt) weltweit eindeutig sind.

13.1.2 Tokenring
Eine weitere Netzwerktechnologie für den LAN-Bereich sind so genannte
Tokenringe. Anders als die busförmigen Ethernets besitzen Tokenringe
(nomen est omen) eine ringförmige Topologie. Übliche Datentransferraten in Tokenringen sind 4 und 16 Megabit/s.

Revision: 5259

164

13 Netzwerktechnologien

Abbildung 13.2 — In einem auf Tokenring basierenden Netzwerk wird ein Token
kreisförmig von Netzwerkknoten zu Netzwerkknoten weitergereicht.

Frei-Token Die Kommunikation im Tokenring erfolgt dadurch, dass ein Frei-Token

von Station zu Station im Kreis weitergereicht wird:
• Ein sendewilliger Prozess empfängt und erkennt das Frei-Token,
wenn es bei ihm eintrifft. Damit ist klar, dass zur Zeit kein anderer
Prozess auf dem Tokenring sendet.
• Der sendebereite Prozess modifiziert nun das Token, indem er
Quell- und Zieladresse sowie die Nutzdaten an das Token anhängt,
dieses als besetzt markiert und im Ring weiterschickt.
• Jede Station prüft das vorbeikommende Token, ob es für diese
Station bestimmt ist.
• Ist dies der Fall, nimmt der Empfänger das Token vom Netz, liest
es, markiert das Token als gelesen und schickt das Token im Ring
weiter.
• Kommt das Token wieder an der Sendestation an, kann am Lesestatus des Tokens erkannt werden, dass der Empfänger die Nachricht
erhalten und gelesen hat. Die Sendestation kann nun die nächste
Nachricht verschicken, oder sie setzt das Token wieder auf frei und
schickt es im Ring weiter.
Ein Tokenring-Frame ist wie in Abbildung 13.3 ausgebaut.
Die Start- und Endemarken dienen zur Markierung des Beginns und
Schlusses eines Frames, in der Zugriffskontrolle werden unter anderem
die Zustandsinformationen frei und besetzt mitgeführt.
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Abbildung 13.3 — Aufbau eines Tokens bei Tokenring

13.2 Technologien für Metropolitan Area
Networks
MANs erstrecken sich in der Regel über ein Gebiet mit einem Radius
von bis zu 25 km. Im Unterschied zu einem LAN kann bei einem MAN
nicht davon ausgegangen werden, dass es sich um ein privates Netzwerk
handelt. Da es zudem zu großen Teilen über fremdes Gelände führt, wird
ein etwaiges Abhören durch andere zu einem ernstzunehmenden Sicherheitsrisiko. Moderne MAN-Technologien setzen meistens Glasfaserkabel
ein, die zum einen nur sehr schwer abzuhören sind und zum anderen die
Vorteile der leichten Handhabbarkeit sowie ein gutes Preisleistungsverhältnis aufweisen.

13.2.1 Fiber Distributed Data Interface
Das Fiber Distributed Data Interface nutzt Lichtwellenleiter als Transportmedium; die Lichtsignale werden mittels LEDs (light emitting diodes) erzeugt. Die übliche Bandbreite ist 100 Megabit/s, diese kann über
Entfernungen bis zu 200 km erreicht werden. FDDI unterscheidet sich
hinsichtlich seiner Topologie etwas von den weiter oben aufgezählten
Topologietypen: es werden zwei Ringe verlegt. Auf dem einen Ring wird
in mathematisch positiver Richtung, auf dem anderen in mathematisch
negativer Richtung übertragen.
Die Auslegung von FDDI als doppelter Ring hat den Vorteil, dass bei doppelter Ring
Zerstörung einer Leitung oder beim Ausfall eines Knotens die nun offenen Enden innerhalb zweier angeschlossener Knoten verbunden werden
können. Somit kann das FDDI-Netzwerk auch dann noch arbeiten.
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Abbildung 13.4 — In einem FDDI-Ring können Informationen sowohl in mathematisch positiver als auch in negativer Richtung weitergegeben werden. Für jede
Richtung ist ein Ring zuständig.

Abbildung 13.5 — Gibt es an einer Stelle im FDDI-Ring eine Unterbrechung, so
kann aus den beiden verbleibenden, jeweils unvollständigen Teilringen ein vollständiger einzelner Ring aufgebaut werden.
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Abbildung 13.6 — Darstellung eines DQDB-Netzwerks mit Netzwerkknoten und
Kopfstationen

Auf einem FDDI-Netzwerk wird ein Protokoll ähnlich dem TokenringProtokoll gefahren mit dem Unterschied, dass zu einem Zeitpunkt mehr
als ein Token auf dem Netz existieren darf.

13.2.2 Distributed Queue Dual Bus
DQDB-Netze bestehen aus zwei getrennten Bussen, einem Upstreamund einem Downstreambus. Die jeweiligen Kopfstationen erzeugen Leerpakete, welche auf dem Upstreambus bzw. Downstreambus übertragen
werden. DQDB erreicht dabei Geschwindigkeiten von 34 Megabit/s (Europa) bzw. 45 Megabit/s (USA) über Entfernungen bis zu 160 km.
Für den Datenaustausch zwischen einem Knoten A und einem Knoten
B in einem DQDB-Netz muss der Sender zunächst feststellen, ob der
Empfänger über den Upstream- oder den Downstreambus erreichbar ist,
da diese beiden Busse ja jeweils unidirektional sind. Nehmen wir an, der
Knoten A möchte eine Nachricht an den Knoten B versenden. A stellt
fest, dass B über den Downstreambus erreichbar ist.1
Als nächtes benötigt der Sender A ein freies Paket auf dem Downstreambus, in das er seine Nachricht einpacken und an B verschicken kann.
Da A in aller Regel nicht der erste Knoten nach der Kopfstation auf dem
Downstreambus ist, muss es einen Mechanismus geben, der es A erlaubt,
seinen Bedarf für ein freies Paket bekannt zu geben.
1

Um diese Feststellung treffen zu können, benötigen die Knoten in einem DQDBNetzwerk Informationen über die Topologie des Netzwerks. Ihnen muss bekannt
sein, über welchen der Busse der jeweilige Zielhost erreichbar ist.
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Abbildung 13.7 — Aufbau einer ATM-Zelle

Hierzu sendet A auf dem gegenläufigen Bus (in unserem Beispiel also auf
Reservierungswunsch dem Upstreambus) einen entsprechenden Reservierungswunsch. Diesen

bekommen alle Knoten mit, die auf dem Upstreambus nach A kommen,
auf dem Downstreambus also vor A liegen. Diese Knoten lassen daraufhin
ein unbenutztes Paket bis zu A durch.
A kann daraufhin seine Nachricht in das erhaltene freie Paket verpacken
und es auf dem Downstreambus (also in Richtung des Empfängers B)
weiterschicken. Werden weitere Pakete benötigt, weil weitere Nachrichten versendet werden sollen oder die Nachricht zu groß für ein Paket
ist und somit auf mehrere Pakete aufgeteilt werden muss, so wird dieses
Verfahren beliebig oft wiederholt.

13.3 Technologien für Wide Area Networks
So genannte Weitverkehrsnetze verbinden Städte bzw. urbane Ballungszentren, Regionen, Länder oder sogar Kontinente miteinander. Dafür
werden häufig gemietete Leitungen der öffentlichen Telefonsysteme benutzt, mehr und mehr aber auch dedizierte Datenleitungen, Richtfunkstrecken und Satellitenverbindungen. Typische Übertragungsraten sind
bei (ISDN)-Telefonleitungen bis zu 128 KBit/s, bei ISDN im Primärmultiplexverfahren bis zu 2 Megabit/s, bei Richtfunk, dedizierten Datenleitungen und bei Satellitenverbindungen bis zu mehreren Gigabit/s. Die
bei weitem am häufigsten verwendete Netzwerktechnologie im WANBereich ist ATM (Asynchronous Transfer Mode).

13.3.1 Asynchronous Transfer Mode
Das ATM-Verfahren kann grundsätzlich – angepasste Geschwindigkeit
vorausgesetzt – mit jedem Übertragungsmedium eingesetzt werden, also
prinzipiell mit allen weiter oben aufgeführten, im WAN-Bereich üblichen Medien. Auf Glasfaserbasis sind 155 Megabit/s und 622 Megabit/s
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Abbildung 13.8 — Vermittlung in einem ATM-Netzwerk

die heute üblichen Datentransferraten. ATM ist weder eindeutig den
verbindungsvermittelnden noch den paketvermittelnden Verfahren zuzuordnen. Vielmehr nutzt ATM die Vorteile beider Verfahren aus.
Die Kommunikation in einem ATM-Netzwerk läuft nach dem folgenden
Muster ab:
• Möchte ein Sender mit einem Empfänger kommunizieren, so wird
über mehrere ATM-Vermittlungsstellen hinweg eine Verbindung Verbindung
zum Empfänger aufgebaut. Die ATM-Vermittlungsstellen merken
sich die Routing-Informationen.
• Der Sender zerlegt seine Nachricht nun in einzelne Zellen und
schickt diese über die im ersten Schritt aufgebaute Verbindung
zum Empfänger.
• Nach Beendigung der Kommunikation wird die Verbindung mit
dem Empfänger abgebaut und die Routing-Informationen in den
ATM-Vermittlungsstellen werden gelöscht.
Die verschickten ATM-Zellen sind 53 Byte groß und transportieren dabei
48 Byte Nutzdaten.
Der virtuelle Pfadidentifikator (virtual path indentiﬁer, VPI) und der
virtuelle Kanalidentifikator (virtual channel identiﬁer, VCI) dienen zum
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Abbildung 13.9 — ATM-Routing mit einer Routing-Tabelle

Routen der geschalteten Verbindung zwischen Sender und Empfänger.
Dabei können pro Verbindung/Pfad mehrere Kanäle existieren. Ein
virtueller Kanal virtueller Kanal ist eine unidirektionale (also gerichtete) Verbindung zwischen zwei Kommunikationspartnern, ein virtueller Pfad bezeichnet ein
Bündel virtueller Kanäle zwischen zwei Vermittlungsstellen. Innerhalb
der Vermittlungsstellen müssen nur die Pfadinformationen der Eingänge
in Pfadinformationen für ausgehende Leitungen übersetzt werden; dies
geschieht meist mittels einer Tabelle, wie Abbildung 13.8 verdeutlicht.
Beispiel: Am Switch kommt ein Paket über VPI 2 an, es wird daher über
VPI 4 weitergeleitet.
In Abbildung 13.8 wird dabei noch nicht nach virtuellen Kanälen unterschieden. Abbildung 13.9 zeigt die Situation etwas detaillierter. Betrachten hier z.B. die »cell 1«, so kommt diese am Switch über Port 1 an
und hat einen Wert 6 für VPI und einen Wert 4 für VCI. Aufgrund der
Routingtabeler wird diese Zellen nun über Port 3 im virtuellen Kanal 9
und im virtuellen Pfad 2 weitergeleitet.
Da die einzelnen ATM-Zellen vergleichsweise klein sind, werden bei den
hohen von ATM unterstützten Geschwindigkeiten die Abstände zwischen
dem Eintreffen zweier ATM-Zellen sehr gering. Software-gesteuert ist die
Verarbeitung der Zellen daher kaum realisierbar. Stattdessen übernimmt

Revision: 5259

13.3 Technologien für Wide Area Networks

171

Abbildung 13.10 — Schematische Darstellung der Pfadumsetzung in einem ATMSwitch bzw. -Router. Verlässt eine eingehende ATM-Zelle laut Routing-Tabelle den
Switch im gleichen virtuellen Kanal, ist das Routing relativ einfach, weil dafür im
VPI Switch lediglich der virtuelle Pfad zum nächsten Router für diesen virtuellen
Kanal ermittelt werden muss. Allerdings kann das Routing auch eine Änderung des
virtuellen Kanals für eine ATM-Zelle erfordern, die dann im VCI Switch durchgeführt wird.
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spezielle Hardware diese Aufgaben und liefert nur noch die Ergebnisse
des Paketierens, des Zusammensetzens und des Routings von Paketen an
höhere Abstraktionsschichten. Die eingesetzte Hardware wird zu einer
ATM Adaption Layer eigenen Schicht namens ATM Adaption Layer (AAL) zusammengefasst;
für unterschiedliche Anwendungsbereiche wurden unterschiedliche AALs
entwickelt ([Web98]).
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Kommunikationssysteme können unter Umständen sehr komplex werden. Sie sind dann im Allgemeinen nur noch mit größerem Aufwand
zu betreiben und zu warten, und eine Anpassung an Neuerungen (z.B.
neue Netzwerktechnologien) erfordert umfangreiche Änderungsarbeiten.
Durch ihre hohe Komplexität sind solche monolithischen Systeme fehleranfällig.
Um den eben genannten Problemen zu begegnen, hat die ISO (International Organization for Standardization) im Jahr 1977 das Referenzmodell OSI (Open Systems Interconnection) für den Entwurf und Open Systems
die Implementierung von Kommunikationssystemen vorgelegt. Das OSI- Interconnection
Referenzmodell unterteilt Kommunikationssysteme in sieben Schichten,
denen jeweils spezifische Aufgaben zugeordnet sind.
Zum Verständnis des OSI-Referenzmodells sind die folgenden Begriffe
hilfreich:
• Dienst (service)
Ein Dienst umfasst eine Reihe von Funktionen, welche der Ebene i
in einem Schichtenmodell von der logisch darunter liegenden Ebene
i − 1 angeboten werden.
• Protokoll (protocol )
Wollen zwei Komponenten (typischerweise auf Sender- und Empfängerseite) auf gleicher Protokollebene (d.h. auf der gleichen Abstraktionsebene) miteinander kommunizieren, so befolgen sie die
im jeweiligen Protokoll festgelegten Regeln für die Kommunikation.
• Protokollstapel (protocol stack)
Aufeinander aufbauende Protokolle werden über mehrere Ebenen
zu einem Protokollstapel zusammengefasst.
• Protokollsuite (protocol suite)
Eine Protokollsuite umfasst mehrere geschichtete Protokolle, wobei
auf einer Ebene mehrere Protokolle zur Auswahl stehen können.
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Abbildung 14.1 — Prinzip der Dienste, Protokolle und Ebenen bei OSI

• Standard (standard )
Ein Standard formalisiert die Spezifikation von Protokollen
und/oder Diensten und bietet somit die Gewähr, dass verschiedene Systeme über die so genormten Protokolle und/oder Dienste
miteinander interoperabel sind.
Das OSI-Referenzmodell unterteilt ein Kommunikationssystem in sieben
Schichten (Protokollebenen), die im Folgenden näher besprochen werden.
Die sieben Schichten können dabei noch nach unterschiedlichen Kriterien
zusammengefasst werden:
netzwerkorientierte
Schichten
Anwendungsschichten

Transportschichten

• Die unteren vier Schichten werden als netzwerkorientierte Schichten (lower layers) bezeichnet, während die oberen drei Schichten
auch Anwendungsschichten (upper layers) heißen. Die lower layers
bieten grundlegende Netzwerkdienste an, während die upper layers
bereits wesentlich abstraktere, anwendungsfokusierte Funktionen
umfassen.
• Die unteren drei Schichten werden als Transport-/Transitschichten
(transit layers, relay layers), die vier oberen als Endsystemschichten (endsystem layers) bezeichnet, da nur die Transport/Transitschichten auch in den Vermittlungsknoten – also auf dem
Transportweg – zur Anwendung kommen.
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Abbildung 14.2 — Ebenen im OSI-Modell

14.1 Schichten im OSI-Referenzmodell
Abbildung 14.2 zeigt die sieben Schichten des OSI-Referenzmodells, wobei links die englischen und rechts die deutschen Begriffe angegeben
sind. Die zwei »Türme« repräsentieren dabei aber auch die Sender- und
die Empfängerseite und verdeutlichen, dass die Kommunikationssoftware
zur Realisierung der verschiedenen Schichten auf beiden Seiten über die
jeweiligen Protokolle miteinander »spricht«. Im Folgenden werden nun
die einzelnen Schichten genauer betrachtet.

14.1.1 Übertragungsschicht
Die Übertragungsschicht (physical layer) überträgt ungesichert einen
Bitstrom über das physikalische Medium (z.B. Netzwerkkabel, Richt- Bitstrom
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Abbildung 14.3 — Das komplette OSI-Referenzmodell für Netzwerkkommunikation mit Einteilung in Ebenen und Gruppierung der Ebenen
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funkstrecke). Hierzu werden – je nach verwendeter Netzwerktechnologie und verwendetem Medium – elektrische Signale, Lichtsignale oder
elektromagnetische Signale verwendet. Die Standardisierung auf dieser
Ebene beschäftigt sich vor allem mit den Eigenschaften der zur Datenübertragung verwendeten Signale.

14.1.2 Sicherungsschicht
Die Sicherungsschicht (data link layer) ist für die Übertragung ganzer
Datenblöcke (Frames und Zellen) über die physikalische Verbindung zwischen zwei direkt verbundenen Knoten (z.B. Switch und Host) zuständig.
Die Sicherungsschicht sorgt dabei auch für die so genannte Fehler- und Fehler- und Flusskontrolle
Flusskontrolle und für die Synchronisation zwischen den beiden Kommunikationspartnern. Zugleich wird die Synchronisation innerhalb eines
Knotens geregelt, falls mehrere Prozesse auf diesem Knoten gleichzeitig
auf das Netzwerk zugreifen wollen. Ein Beispiel für die Sicherungsschicht
ist das bereits in Kapitel 13.1.1 beschriebene Verfahren CSMA/CD bei
Ethernet.

14.1.3 Vermittlungsschicht
Die Vermittlungsschicht (network layer) sorgt für eine durchgehende
Verbindung durch das Netz zwischen Sender und Empfänger; diese Ver- Verbindung zwischen
bindung kann dabei über mehrere Zwischenknoten innerhalb des Netzes Sender und Empfänger
führen. Die Vermittlungsschicht übernimmt daher auch das Routing von
Paketen/Nachrichten durch das Netz, da diese auf dem durch eine Verbindung festgelegten Pfad vom Sender zum Empfänger geleitet werden.
Ein Beispiel für ein Protokoll auf der Vermittlungsebene ist das in Kapitel 15.1 beschriebene Internet Protocol (IP).
Wie bereits erwähnt, werden die ersten drei Schichten des OSIReferenzmodells häufig zusammengefasst als relay layers bezeichnet. Sie
sind darüber hinaus zumeist weitgehend in Hardware realisiert, beispielsweise als Network Interface Card (NIC; Schichten 1-2) oder in einem
Router (Schichten 1-3).

14.1.4 Transportschicht
Die Transportschicht (transport layer) abstrahiert von den Eigenschaften
der zugrunde liegenden Netzwerke. Dazu bietet sie transparente Dienste Dienste
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und Mechanismen zum Transport von Daten zwischen Sender und Empfänger an. Zu diesem Zweck existieren eine Reihe so genannter Primitive
(Grundbefehle) zum Nachrichtentransfer. Es existieren Kommunikationsprimitive für verbindungsorientierte und verbindungslose Kommunikation:
verbindungslose
Kommunikation

• Bei der verbindungslosen Kommunikation wird jede Nachricht /
jedes Paket einzeln und unabhängig vom Sender an den Empfänger
verschickt. Es kann dabei nicht geprüft werden, ob und in welcher
Reihenfolge dieser die Pakete erhält. Die bei der verbindungslosen
Kommunikation verwendeten Pakete werden auch als Datagramme
bezeichnet.

verbindungsorientierte
Kommunikation

• Bei der verbindungsorientierten Kommunikation wird zur Übermittlung von Nachrichten zwischen Sender und Empfänger eine
Verbindung aufgebaut und erst nach Abschluss des Nachrichtentransfers wieder abgebaut. Über die gesamte Strecke der Verbindung werden Fehlererkennung und Fehlerbehandlung garantiert.
Der Empfänger quittiert jedes erhaltene Paket. Dadurch bietet die
Transportschicht den darüberliegenden Schichten eine fehlerfreie
Verbindung an.

Kommunikationsprimitive Die durch Aufruf der Kommunikationsprimitive verschickten Einheiten

werden als transport protocol data unit (Transportprotokolldateneinheit)
bezeichnet. Beispiele für Kommunikationsprimitive sind datagram_ send
und datagram_ receive bei der verbindungslosen Kommunikation sowie
• connect_ request
• data_ send
• data_ receive und
• disconnect_ request
im Fall der verbindungsorientierten Kommunikation.
Die Nutzer aus höheren Schichten greifen über eine transport service
access point (Transportdienstzugangspunkt) genannte Schnittstelle auf
die Dienste der Transportschicht zu, welche wiederum über den network
service access point (Netzwerkdienstzugangspunkt) auf die darunter liegende Vermittlungsschicht zugreift.

Revision: 5259

14.1 Schichten im OSI-Referenzmodell

179

14.1.5 Sitzungsschicht
Die Sitzungsschicht (session layer) stellt Dienste zum Aufbauen von so
genannten Sitzungen (sessions) zur Verfügung. Kommunikationspartner
können solche Sitzungen bzw. Verbindungen zu Beginn ihrer Kommunikation aufbauen; die Sitzungsschicht sorgt dafür, dass die Verbindung
im Fall einer durch Fehler verursachten Trennung wiederhergestellt wird.
Des weiteren steuert sie durch Vergabe von Rederechten den Dialog in
der Kommunikation. Die fünfte Schicht enthält darüber hinaus Funktionen, die es den Kommunikationspartnern erlauben, sich miteinander zu
synchronisieren und Informationen über den Status der Sitzung auszutauschen.
Für eine verbindungslose Kommunikation ist die Sitzungsschicht nicht
erforderlich, da – wie oben beschrieben – bei der verbindungslosen Kommunikation keine Verbindung aufgebaut wird, auf welcher eine Sitzung
basieren könnte; außerdem kann nicht garantiert werden, ob und in welcher Reihenfolge der Empfänger die versandten Nachrichten erhält.
Auch bei einer verbindungsorientierten Kommunikation wird in der Praxis nur relativ selten auf die Dienste der Sitzungsschicht zugegriffen.

14.1.6 Darstellungsschicht
Die Darstellungsschicht (presentation layer) wandelt die Daten einer
Nachricht vor der Übertragung in ein gemeinsames Format um, welches auch von der Gegenseite verstanden werden kann. Probleme mit
der Darstellung von Daten ergeben sich immer dann, wenn Daten in heterogenen Umgebungen (also zwischen Rechnern mit unterschiedlicher
Architektur, unterschiedlichen Betriebssystemen, . . . ) ausgetauscht werden sollen, weil hier die Kommunikationspartner unterschiedliche For- Datenformate
mate zur Repräsentation der Daten verwenden. Beispielsweise existieren
zur Darstellung von Zahlen zwei grundsätzlich verschiedene Formate: das
little endian-Format und das big endian-Format. Während im ersten Fall
das letzte Bit einer Zahl auch das niederwertigste ist (wie auch im allgemein verwendeten Dezimalsystem), hat bei der big endian-Darstellung
das letzte Bit den höchsten Stellenwert. Zwischen diesen Darstellungen
vermittelt die Darstellungsschicht.
Auch eventuelle Verschlüsselungsverfahren und Kompressionsverfahren
finden auf der sechsten Ebene des OSI-Referenzmodells statt.
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14.1.7 Anwendungsschicht
Anwendungen können auf der siebten Ebene, dem application layer, eigene Protokolle definieren, welche sie im Anwendungskontext nutzen.
Beispiele für solche Protokolle auf der Anwendungsebene sind:
• FTP (file transfer protocol)
• telnet (Login auf entfernte Rechner), ssh2 (secure shell 2; sicheres,
kryptographisch gehärtetes telnet)
• POP3 (Post Office Protocol v3), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
• HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (HTTP over SSL
(secure sockets layer))
• EDI (Electronic Data Interchange; verwendet im Supply Chain
Management SCM)
• ...
Viele dieser Protokolle bieten zusätzliche Dienste wie etwa Authentisierung und Identifizierung an. Obwohl es denkbar ist, dass eine Applikation
ein eigenes Protokoll entwickelt, greifen dennoch die meisten Applikationen auf genormte und allgemein gebräuchliche Protokolle wie die oben
genannten zurück.

14.2 Nachrichtenaufbau im
OSI-Referenzmodell
Wollen zwei Prozesse miteinander kommunizieren, tauschen Sie Nachrichten aus. Diese werden nach dem OSI-Referenzmodell von der Applikation auf Ebene 7 durch alle Schichten bis hinunter zur Übertragungsschicht geschickt, von dort zum anderen Rechner und in diesem durch
alle Ebenen bis hinauf zur Applikationsschicht, wo sie vom empfangenden Prozess gelesen wird.
Jede der beteiligten Schichten fügt die schichtspezifischen Informationen
(z.B. Routinginformationen auf Ebene 3) vor der Nachricht, wie sie von
der nächsthöheren Ebene übergeben wurde, ein. Einzig die Sicherungsschicht hängt noch einen Trailer hinter die Nachricht, da der empfangende Knoten an diesem Trailer das Ende der Nachricht erkennen kann. Für
die Nachrichten, die schließlich über das physikalische Netz übertragen
werden, ergibt sich somit ein Aufbau wie in Abbildung 14.4.
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Abbildung 14.4 — Aufbau einer Nachricht im OSI-Referenzmodell
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15 Die Internet Protocol Suite
Nahezu der gesamte Datenverkehr in Netzwerken basiert heute auf den
Protokollen der Internet Protokollfamilie (IP Suite), weswegen diese Protokolle hier näher betrachtet werden sollen. Obwohl es auch andere Protokolle und Protokollfamilien gibt, die zur Internet Protokollfamilie in
Konkurrenz stehen, spielen diese eine eher untergeordnete Rolle.
Die Internet Protokollfamilie umfasst im Wesentlichen drei Protokolle:
das Internet Protocol (IP) auf der Vermittlungsschicht und die beiden
Protokolle User Data Protocol (UDP) und Transport Control Protocol
(TCP) auf der Transportschicht. Die Protokolle der so genannten IP
Suite können auf verschiedensten Protokollen der Schicht 2 aufsetzen,
als Beispiel seien nur (Standard/Fast/Gigabit) Ethernet im LAN-Bereich
genannt.

15.1 Internet Protocol
Das Internet Protocol (IP) ist ein Protokoll der Vermittlungsschicht und Vermittlungsschicht
setzt auf Protokollen der Schichten 1 (physical layer) und 2 (link layer)
auf. Als Protokoll der Schicht 3 ist das IP zuständig für das Routing im
Netzwerk.
Einzelne Knotenpunkte in einem IP-Netzwerk werden über eine IP- IP-Adresse
Adresse identifiziert und adressiert. Dabei handelt es sich um eine 4 Byte lange Adresse, welche üblicherweise in der so genannten
dotted-decimal-Schreibweise (z.B. 141.13.2.8 für den eLearning-Server
vc.uni-bamberg.de der Otto-Friedrich-Universität Bamberg) angegeben wird.

15.1.1 Klassen von IP-Teilnetzwerken
Es existieren unterschiedliche Klassen von IP-Teilnetzwerken, welche für
unterschiedlich große Organisationen verwendet werden können:
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• Class A Networks
Es existieren 128 Netze mit bis zu 224 − 2 Knoten. Die Adressen
dieser Netzwerke haben folgendes Format:
0

netid (7 Bit)

hostid (24 Bit)

Da das erste Bit der Adresse eine 0 ist, sind für das erste Byte
(netid) nur die Werte 0 bis 127 möglich. Die hostid kann Werte aus
dem Bereich 0-255.0-255.0-255 annehmen. Class A Netzadressen
werden nur an sehr große Organisationen vergeben.
• Class B Networks
Die nächst kleinere Klasse von Netzwerken umfasst 214 Netze mit
jeweils bis zu 216 − 2 Hosts. Deren Adressen beginnen in binärer
Form immer mit einer 10:
1

0

netid (14 Bit)

hostid (16 Bit)

Zur Adressierung des Netzes werden also die ersten beiden Byte
verwendet, mögliche Werte sind für die netid 128-191.0-255 und
für die hostid 0-255.0-255 (0-255 steht dabei für den Bereich der
möglichen Werte). Class B Netzadressen werden an Organisationen
vergeben, welche mehr als 255 Knoten betreiben, z.B. also große
Firmen und Universitäten. So hat die Universität Bamberg das
Class B Netzwerk 141.13.*.*.
• Class C Networks
Es existieren 221 Netze mit bis zu 254 Knoten. Deren Adressen
beginnen in binärer Darstellung immer mit einer 110:
1

1

0

netid (21 Bit)

hostid (8 Bit)

Für die netid (die ersten drei Byte der Adresse) sind die Werte
192-223.0-255.0-255 möglich, die Hosts werden mit 1-254 adressiert. Class C Netze werden an alle Organsiationen vergeben, welche keinen Anspruch auf ein Class A oder Class B Netz haben.
• Multicastadressen
Multicast

Ein Multicast bezeichnet das gleichzeitige Versenden von Nachrichten an eine Vielzahl von Rechnern. In einer Multicast-Tabelle wird
eine Multicast-Gruppe angelegt, welche die Adressen aller Rechner
enthält, welche bei einem Multicast an diese Gruppe angesprochen
werden sollen. (Dieses Verfahren ist vergleichbar einer MailingListe in einem eMail-Client.) Multicast-Adressen beginnen immer
mit einer 1110, gefolgt von einer 28 Bit langen Multicast-Adresse:
1

1

1

0

multicast address (28 Bit)
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Zwei spezielle Multicast-Adressen sind bereits vordefiniert:
• 224.0.0.1 adressiert alle multicast-fähigen Rechner im Subnetz
• 224.0.0.2 adressiert alle multicast-fähigen Router im Subnetz
Auch einige andere IP-Adressen haben eine spezielle Bedeutung. Möchte
man nicht einzelne Rechner eines Subnetzes ansprechen, sondern das
Subnetz selbst, so besteht die zu verwendende hostid nur aus Nullen.
Möchte man hingegen einen Broadcast absetzen (also eine Nachricht an Broadcast
alle Knoten in einem Netz), so ist die hostid mit Einsen zu füllen.

15.1.2 Von IP angebotene Dienste und Funktionen
Das Internet-Protokoll umfasst verschiedene Dienste und Funktionen. Es
überträgt in Datagramme aufgeteilte Nachrichten verbindungslos vom
Sender zum Empfänger. Dabei wird nicht garantiert, ob und in welcher
Reihenfolge der Empfänger die einzelnen Pakete erhält. Pakete können
beim Transport verloren gehen, aufgrund der fehlenden Verbindung und
des Fehlens einer Quittierung durch den Empfänger wird dies nicht erkannt.
Die Zerteilung der Nachrichten in Datagramme ist von der zugrunde
liegenden Netzwerktechnologie abhängig (unterschiedliche Technologien
verwenden unterschiedliche Paketgrößen); diese Zerteilung und die Reassemblierung der Pakete wird vom so genannten Network Interface Layer
des IP vollzogen.
Zum Routing verwendet IP das Address Resolution Protocol (ARP) zur
Abbildung von IP-Adressen auf die Ethernet-Adressen der einzelnen
Knoten. Liegt der Zielknoten im gleichen Subnetz, so liefert ARP direkt
die Ethernetadresse des Knotens, ansonsten die Adresse eines Routers,
welcher über Routing-Tabellen die Router in anderen Netzen adressieren
kann, bis schließlich das Zielnetz und der Zielknoten erreicht sind.
Abbildung 15.1 gibt den Aufbau eines Datagrammes in IP wieder.
Die wichtigsten Felder sind:
• Source IP address und Destination IP address
Die IP-Adresse des Senders bzw. Empfängers.
• Data
Die zu transportierenden Nutzdaten; bis zu 64 KB in einem Datagramm sind unter IP möglich.
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Abbildung 15.1 — Aufbau eines Datagramms in IPv4. Der nicht eindeutige Offset
des Beginns des Datenbereichs ergibt sich dadurch, dass das Options-Feld nur bei
Bedarf in den Header aufgenommen wird; es kann auch weggelassen werden.

• Total Length
Die Gesamtlänge des Datagrams; dieses Feld ist notwendig, da
nicht alle Datagramme die gleiche Länge besitzen.
• Fragment Offset
Da eine Nachricht in mehrere Datagramme unterteilt werden kann,
muss über dieses Feld mitgeteilt werden, um welches Fragment der
Nachricht es sich handelt. Anhand dieser Nummerierung kann der
Empfänger die Pakete wieder zur Nachricht zusammensetzen und
ggf. auch feststellen, dass Fragmente fehlen.
• Header Checksum
Aus den Daten im so genannten Header (alle Felder außer Data)
wird eine Prüfsumme berechnet, anhand derer die korrekte Übertragung überprüft werden kann.
Hinweis: Die Darstellungen der TCP/UDP/IP-Frames in diesem Kurs
sind – verglichen mit dem Standard – leicht simpliﬁziert. Es werden nur
diejenigen Bestandteile angesprochen, welche für diesen Kurs von Bedeutung sind. In einer realen Implementierung kommen noch einige HeaderFelder hinzu, die zusätzliche Aufgaben übernehmen.
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Abbildung 15.2 — Aufbau eines Datagramms in IPv6

Die IP Suite bietet auf Ebene 4 zwei verschiedene Protokolle zum Transport von Daten an: UDP und TCP. Diese beiden Protokolle werden in
den Abschnitten 15.2 und 15.3 näher betrachtet.

15.1.3 Weiterentwicklung zu IPv6
Das IP-Protokoll in der Version 4 ist der derzeit gültige Standard. Allerdings gibt es mit dem Internet Protocol Version 6 (IPv6) bereits einen
Nachfolger, der einige der Probleme mit IPv4 behebt.
Adressraum IPv4 bietet mit seinen 32 Bit langen Adressen theoretisch
232 = 4.294.967.296 eindeutige Adressen. Somit könnte eigentlich eine gleich große Anzahl an aktiven Netzwerkkomponenten (Endgeräte, wachsender Bedarf in
IP-Adressen
Switches, Router) angesprochen und betrieben werden.
Allerdings ist es in der Praxis so, dass einige der Adressen wegen ihrer
besonderen Bedeutung z.B. für den Multicast/Broadcast nicht zur allgemeinen Verwendung bereit stehen. Hinzu kommt, dass in den Anfängen
des Internets die ersten Organisationen und Firmen, die ihre Rechnernetze an das Internet anschlossen, typischerweise ein Class-A-Netzwerk
zugewiesen bekamen und somit gleich 16,7 Millionen Adressen an eine
einzelne Organisation vergeben wurden. Nur die wenigsten – wenn überhaupt eine – dieser Organisationen dürften diesen Adressbereich auch
wirklich ausnutzen. Somit sind viele der theoretisch möglichen Adressen
zwar vergeben, werden allerdings nicht genutzt.
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Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung insbesondere Asiens
für das Internet und die IT-Industrie ingesamt beginnen die Adressen
dort knapp zu werden. Zwar werden in jüngerer Zeit Adressblöcke nicht
mehr nur in den Größen Class-A-, Class-B- und Class-C-Netzwerk vergeben; stattdessen wird es duch Nutzung des CIDR1 möglich, einer Organisation eine beliebige Zweierpotenz an Adressen zuzuweisen. Durch Kombination mehrerer solcher Zuweisungen wird damit – innerhalb gewisser, durch die Anforderungen an die Effizienz des Routings vorgegebener
Schranken – die Vergabe eines beliebigen, auf die einzelne Organisation
zugeschnittenen Adressbereiches möglich.
Dennoch ist schon jetzt absehbar, dass auch diese Maßnahmen nicht
ausreichen werden, um den wachsenden Bedarf an IP-Adressen in Asien
und anderen aufstrebenden Regionen zu befriedigen.
IPv6 hat im Gegensatz zu IPv4 128 Bit lange Adressen. Damit ist es
möglich, 2128 ≈ 3, 4 · 1038 Adressen zu vergeben und ebenso viele Geräte
zu adressieren. Dies wird auf absehbare Zeit ausreichend sein, da damit pro Mitglied der Weltbevölkerung (ca. 6 Milliarden Menschen) die
enorme Zahl von 5, 67 · 1028 Adressen vergeben werden kann.

Zusatzdienste IPv6 bietet zusätzlich zu den Basisdiensten von IPv4
eine Reihe von integrierten Zusatzdiensten wie z.B. Autokonfiguration
von Netzwerkeinstellungen, verbessertes DHCP2 , transparente Übergabe
von mobilen Endgeräten oder ganzer Subnetze von einem Teilnetz in
ein anderes mit Adressänderung (»Mobile IPv6«, »Renumbering«) sowie
IPSec3 , Quality-of-Service-Dienste und Multicasting an.

Verbesserte Framestruktur Der Aufbau der IP-Frames wurde in IPv6
verändert und besser an die Bedürfnisse der Router angepasst. Dadurch
wird das Routing dieser Frames einfacher und effizienter, der Durchsatz pro Router kann somit steigen. Dies hat zum einen Kostenvorteile,
weil nun mit gleichem finanziellen Aufwand eine höhere Anzahl an Paketen geroutet werden kann. Zum anderen steigt damit auch die mögliche
1
2
3

Classless Inter-Domain Routing
Dynamic Host Configuration Protocol
IP Security, ein transparentes Protokoll für den Aufbau und Betrieb
einer kryptographisch
gesicherten
Netzwerkverbindung,
z.B. für ein
Virtual Private Network (VPN).
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Bandbreite in den Routern und den Hauptvermittlungsknoten im Internet.4

Einführung von IPv6 Nachdem es anfangs etliche Probleme mit IPv6
gab, die schon an der Nutzbarkeit dieses Protokolls zweifeln ließen, ist
der Standard inzwischen als stabil anzusehen. Es ist beabsichtigt, die
gesamte IP-Infrastruktur auf IPv6 umzustellen. Voraussetzung hierfür
ist natürlich die Verfügbarkeit von IPv6 in Betriebssystemen und aktiven
Netzwerkkomponenten, vor allem in Routern.
Am weitesten fortgeschritten ist die Implementierung von IPv6 in den
Unix-artigen freien BSD-Derivaten (OpenBSD, NetBSD, FreeBSD) und
im ebenfalls freien Betriebssystem Linux. Auch in anderen Unix-artigen
Betriebssystemen wie etwa AIX von IBM oder Solaris von Sun Microsystems sowie Mac OS X bieten die aktuellen Versionen breite IPv6Unterstützung. Cisco, einer der größten Hersteller von Routern, unterstützt in aktuellen Routern ebenfalls IPv6.
Die Unterstützung für IPv6 in Microsofts Betriebssystemen muss momentan noch als dürftig bezeichnet werden. Unter den Server-Varianten
(hier ist die Unterstützung von IPv6 besonders wichtig) bietet einzig
der »Windows Server 2003« eine rudimentäre und keineswegs vollständige Umsetzung dieses Protokolls; wichtige Teile dieser Implementierung
sind noch nicht in einem für den produktiven Einsatz brauchbaren Zustand. Die wohl am häufigsten eingesetzten Betriebssysteme Windows
2000 und XP hingegen bieten lediglich die Möglichkeit, als zusätzliche
Software eine experimentelle Implementierung des IPv6-Protokolls zu
installieren; auch hier ist die Software noch nicht für den produktiven
Einsatz freigegeben.
In der seit Anfang 2007 verfügbaren, in der Praxis aber noch wenig
verbreiteten neuen Betriebssystem-Version »Windows Vista« (ehemals
»Longhorn«) hingegen wird IPv6 ebenfalls in vollem Umfang unterstützt.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Einführung von IPv6 keinesfalls
in der Geschwindigkeit vonstatten geht, die ursprünglich vorgesehen war.
Einst war eine Umstellung der gesamten IP-Infrastruktur auf IPv6 im
ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausend vorgesehen. Dieser Termin lässt
sich schon jetzt nicht mehr halten.
4

Ein Beispiel für eine solche Hauptvermittlungsstelle ist die DE-CIX in Frankfurt
am Main.
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Abbildung 15.3 — Aufbau eines Datagramms in UDP/IP

Die größte Akzeptanz für IPv6 findet sich insbesondere bei Betreibern
von Backbones (wie etwa Telekom, QSC u.a.); für solche Organisationen
stellen die neuen Möglichkeiten von IPv6 einen großen Anreiz dar, bereits jetzt zu migrieren und »early adaptor« zu werden. Oft werden die
eigenen Netze bereits mit IPv6 betrieben und die übertragenen Daten
an Übergabepunkten in andere, benachbarte Netze transparent in IPv4
umgewandelt.

15.2 User Data Protocol
verbindungslos Das User Data Protocol (UDP) bietet den verbindungslosen Transport

von Datagrammen über IP an. Dieser Dienst ist – wie auch IP – unzuverlässig, da keine Garantie auf korrekte Zustellung und Reihenfolge der
Zustellung gegeben wird.
In Ergänzung zu IP ist es mit UDP (und TCP, siehe Kapitel 15.3) möglich, nicht nur Rechner, sondern einzelne Prozesse auf diesen Rechnern
TSAP zu adressieren. Der TSAP (Transport Service Access Point) bei UDP
wird aus der IP-Adresse des Rechners und einem UDP-Port gebildet,
der quasi eine Adresse innerhalb eines Rechners darstellt. Eine mögliche
UDP-Adresse ist daher (141.13.2.8,1302).
Der Aufbau eines UDP-Datagramms ist in Abbildung 15.3 dargestellt.
Im Data-Feld werden die Nutzdaten übertragen. Das gesamte Datagramm wird nach der Übergabe von Ebene 4 (UDP) an Ebene 3 (IP)
im Data-Feld eines IP-Datagramms eingepackt. Man beachte, dass nur
die Portnummer als Adresse in einem UDP-Datagramm enthalten sein
muss, weil die IP-Adresse des Zielrechners ja im IP-Header enthalten ist,
welcher dem UDP-Datagramm auf Ebene 3 vorangestellt wird.
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Abbildung 15.4 — Aufbau eines Pakets in TCP

15.3 Transport Control Protocol
Im Unterschied zu UDP ist das Transport Control Protocol (TCP) ein
verbindungsorientiertes Protokoll, welches die korrekte Zustellung garan- verbindungsorientiert
tiert. Nachrichten werden ohne Verlust und Duplizierung an den Empfänger gesandt. Der Empfänger quittiert jedes einzelne erhaltene Paket.
Verloren gegangene Pakete werden dann neu verschickt.
Ebenso wie bei UDP unterstützt auch TCP das Konzept der Ports, so Port
dass eine typische TCP-Adresse einer UDP-Adresse gleicht. Der Aufbau
eines TCP-Pakets ist in Abbildung 15.4 dargestellt.

15.4 Nutzung von TCP und UDP
Die verbreitetste Programmierschnittstelle zu TCP und UDP sind so
genannte Sockets, die ursprünglich aus dem UNIX-Bereich stammen, in- Sockets
zwischen aber auch in allen anderen gängigen Betriebssystemen zu finden
sind. Sockets abstrahieren dabei vom eigentlichen Transportsystem, um
die Verwendung der Funktionen zu erleichtern. Sockets können in Programmen erzeugt und wie Variablen verwendet werden; mehrere Prozesse
können sich – geeignete Synchronisation vorausgesetzt – einen Socket teilen. Bei der Erzeugung eines Sockets muss angegeben werden, ob es für
die Kommunikation per UDP oder per TCP dienen soll. Es existieren
aktive Sockets (für Clients, die aktiv Aufträge versenden) und passive
Sockets (für Server, die passiv auf das Eintreffen von Aufträgen warten).
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Nach der Erzeugung wird das Socket an eine bestimmte TCP- oder UDPAdresse gebunden. Im Fall von UDP kann danach bereits die Kommunikation starten. Der Empfänger (Server) ruft auf dem von ihm erzeugten
Socket die Funktion receivefrom auf, der Client ruft auf seinem Socket
die Funktion sendto auf. Dadurch werden die Nachrichten vom Client
zum Server übertragen, woraufhin der Server im Allgemeinen mit einer
weiteren Nachricht antwortet.
Im Fall von TCP erzeugt der Server ein passives Socket, bindet dieses an
eine TCP-Adresse (zum Beispiel Port 80 als Standardport für WWWServer) und ruft auf diesem Socket die Funktion listen auf, welche das
Socket passiv schaltet und auf eine Verbindungsanfrage von einem Client
wartet. Der Client erzeugt ein Socket und ruft auf diesem die Funktion
connect auf, welche eine Verbindungsanfrage an den Server schickt. Dieser kann diese mittels accept annehmen. Damit ist die Verbindung etabliert, und über die Kommunikationsprimitive read bzw. write können
nun Daten ausgetauscht werden. Am Ende der Kommunikation werden
die erzeugten Sockets mit einem Aufruf von close geschlossen und die
Verbindung somit abgebaut.
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16 Einleitung & Grundlagen
In den Anfängen der Informatik wurden Rechner immer zentralisiert
betrachtet und benutzt. Eine typische Rechnerumgebung bestand aus
einem einzigen Hauptrechner (main frame), auf den über ein oder meh- Mainframe
rere einfache ASCII-Terminals zugegriffen werden konnte. Diese ASCIITerminals konnten nur textuelle Informationen darstellen und besaßen
nur die zur Kommunikation mit dem Hauptrechner notwendige Hardware. Weil sie selbst über keinerlei weitere Fähigkeiten verfügten, wurden
Sie auch als »dumme Terminals« (dumb terminals) bezeichnet.
dumb terminals
In einer solchen Umgebung vergab der Hauptrechner seine Ressourcen (z.B. die von ihm zur Verfügung gestellte Rechenzeit) nach einem
Time-sharing-Prinzip, so dass jedes Terminal abwechselnd Zugriff auf Time-Sharing-Prinzip
den Hauptrechner nehmen konnte. Auf diese Weise konnten sich viele
Mitarbeiter die damals noch extrem teure Hardware teilen.
Mit der Zeit änderten sich allerdings zwei grundlegende Dinge:
• Zum einen wurden seit Mitte der 1980er Jahre immer
leistungsfähigere Mikroprozessoren verfügbar, die zudem noch in leistungsfähigere
großen Stückzahlen produziert wurden. Es gab also einen Trend Mikroprozessoren
weg von zentralisierten Systemen hin zum Personal/Desktop Com- Personal Computer
puter bzw. zur Workstation; diese auch Mikrocomputer genannten
Geräte verfügten bereits in den 1980er Jahren über genauso viel
Leistung wie noch in den 1960er Jahren Großrechner.
• Zum anderen wurden – in etwa zeitgleich – schnellere und kostengünstigere Hochleistungsnetzwerke bzw. die zu deren Aufbau be- Hochleistungsnetzwerke
nötigte Technologie entwickelt. Somit konnten zwischen Rechnern
sehr schnell und sehr umfangreich Informationen ausgetauscht und
Peripheriegeräte (z.B. Drucker) gemeinsam genutzt werden.
Als Folge dieser Neuerungen entstanden Systeme, die nicht nur auf lokale Ressourcen (wie etwa CPU, Speicher und Peripherie) zugreifen können, sondern sich vielmehr Hardware-Ressourcen und auch SoftwareRessourcen teilen können. Solche Systeme bezeichnet man auch als Verteilte Systeme.
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16.1 Begriffsdefinitionen
Andrew Tanenbaum definiert Verteilte Systeme wie folgt:
Ein Verteiltes System ist eine Kollektion unabhängiger Computer, die dem Benutzer als ein Einzelcomputer erscheinen.
Diese Definition impliziert, dass die Computer miteinander verbunden
sind (zum Beispiel über ein LAN auf Ethernet-Basis), dass die Rechner
Hardware, Software und Daten gemeinsam nutzen und dass nach außen
hin eine einheitliche Sicht auf das Gesamtsystem gegeben ist.
Beispiele Als Beispiele für Verteilte Systeme können dienen:

• Das Linux-Workstation-Netz einer Universität mitsamt seiner
Dienste.
• Kommerzielle Anwendungen wie Ticketreservierung oder Geldautomaten.
• Das World Wide Web und andere weltweit verteilte Informationssysteme.
• Systeme zur Unterstützung von Gruppenarbeit, zum Beispiel
CSCW1 -Systeme mit Gruppeneditoren, Audio-, Video- und Datenkonferenzen.

16.2 Vorteile Verteilter Systeme
Verteilte Systeme besitzen im Allgemeinen eine Reihe von Vorteilen
gegenüber zentralisierten Systemen. Zunächst einmal wächst der Preis
für Mikroprozessoren überproportional mit der gebotenen Leistung an,
so dass eine Gruppe von preisgünstigen Mikroprozessoren ein besseres
Preis-/Leistungsverhältnis Preis-/Leistungsverhältnis als ein Hochleistungsprozessor bietet. Ein verteiltes System kann darüber hinaus auch mehr Rechenleistung aggregieren, da bei Bedarf einfach neue Knoten eingefügt werden können; bei einem Einzelprozessorsystem kann nur die CPU aufgerüstet werden, doch
dies stößt schnell an Grenzen.
Verteilung!inhärente Viele Anwendungen in der Informatik sind zudem inhärent verteilt:
Inhärente Verteilung Bankfilialen etwa haben hauptsächlich mit ihren lokalen Kunden zu tun,
1

Computer Supported Co-operative Work
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benötigen aber dennoch Zugriff auf die Gesamtdaten der Bank; Reisebüros auf der ganzen Welt sind in der Lage, weltweit Unterkünfte und
Flüge zu buchen.
Ein besonders wichtiger Punkt ist die Zuverlässigkeit: existiert nur ein Zuverlässigkeit
zentraler Rechner, so ist die Ausfallwahrscheinlichkeit des Systems prinzipiell gleich der Ausfallwahrscheinlichkeit des zentralen Rechners. In
einem Verteilten System hingegen kann mit mehreren Maschinen Fehlertoleranz realisiert werden: beim Ausfall eines Knotens springen andere
Knoten für ihn ein. Die Gesamtperformance des Systems leidet zwar geringfügig, doch ist der Betrieb nicht unterbrochen.
Teure Ressourcen können von den Rechnern eines Verteilten Systems
gemeinsam genutzt werden, wodurch Kosten eingespart werden können. Gemeinsame Nutzung
Darüber hinaus können auch Daten gemeinsam genutzt werden. Verteilte von Ressourcen
Systeme eröffnen völlig neue Möglichkeiten zur Nutzung des Computers:
eMail und Telekonferenzen wären ohne Verteilte Systeme nicht denkbar.
Als letzter, aber bestimmt nicht unwichtigster Vorteil sei noch die stark
erhöhte Flexibilität Verteilter Systeme im Vergleich zu zentralisierten Flexibilität
Architekturen erwähnt. So kann die (Rechen-)Last über das gesamte
Verteilte System aufgeteilt werden, so dass die Hardware optimal ausgenutzt wird. Spezielle Aufgaben können von dafür optimierten Rechnern
übernommen werden; Beispiele hierfür sind Datei- und Druckserver.

16.3 Nachteile Verteilter Systeme
Neben den eben genannten Vorteilen bringen Verteilte Systeme aber
auch einige Probleme mit sich. Durch die Verteilung werden Anwendungen immer komplexer. Sie bestehen nun aus vielen Prozessen auf un- Hohe Komplexität
terschiedlichen Rechnern, welche miteinander kommunizieren und Daten
austauschen. Solche Anwendungen sind schwieriger in Entwurf, Implementierung, Betrieb und Wartung.
Es entstehen auch eine Reihe von Problemen, wie sie nur bei Verteilten
Systemen auftreten können: Übertragungsfehler und Ausfälle einzelner Übertragungsfehler,
Rechner sind nur einige solcher Probleme. Außerdem sind Synchronisa- Ausfälle
tionsmechanismen zwischen den einzelnen Teilprozessen der Verteilten
Anwendung notwendig, um Parallelitätsanomalien auszuschließen (z.B. Parallelitätsanomalien
das Lost Update Problem, bei dem zwei Rechner zeitlich parallel Änderungen an global zugreifbaren Daten vornehmen, was dazu führen kann,
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dass eine gemachte Änderung durch einen anderen Rechner unbeabsichtigt überschrieben wird).
Die Verteilung von Aufgaben und Anwendungen bringt nur dann einen
Vorteil, wenn die eingesetzten Algorithmen und Kommunikationsmechanismen auch im verteilten Fall effektiv und effizient arbeiten. Es existieren zudem einige Probleme, die sich nicht zur Verteilung eignen.
Auf den Entwickler kommen bei der Konzeption Verteilter Systeme neue
Aufgaben zu: er muss sich im Gegensatz zu früheren Zeiten nun auch
Synchronisationsprobleme mit Netzwerkkommunikation und Synchronisationsproblemen auskennen, um sein System verteilen zu können.

16.4 Anforderungen an Verteilte Systeme
An Verteilte Systeme werden üblicherweise die im Folgenden beschriebenen Anforderungen gestellt. Inwieweit ein konkretes Verteiltes System
diese Anforderungen erfüllt, hängt von der jeweiligen Realisierung des
Systems ab.
Die soeben angesprochenen Anforderungen sind:
• Gemeinsame Nutzung von Ressourcen
Verteilte Systeme sollen Hardwarekomponenten wie Drucker, Festplatten und Prozessoren gemeinsam nutzen und dadurch für geringere Kosten (durch Einsparung von Hardware) und höhere
Leistung (durch Aggregation von Hardwarekomponenten) sorgen.
Problematisch sind dabei die Regelung nebenläufiger Zugriffe sowie
Fragen der Konsistenz und der Fehlertoleranz. Es existieren unterschiedliche Architekturen zur gemeinsamen Nutzung von Ressourcen: zum einen das traditionelle Client/Server-Modell, in jüngerer
Zeit aber auch das Peer-to-Peer-(P2P)-Modell.
• Transparenz
Verteilte Systeme sollen sich aus Nutzersicht transparent verhalten,
so dass der Nutzer von der Verteilung des Systems im optimalen
Fall nichts bemerkt. Man unterteilt die Forderung nach Transparenz in mehrere Teilforderungen:
– Zugriffs-Transparenz: lokale und entfernte Zugriffe sind identische Mechanismen (z.B. gibt es zum lokalen Prozeduraufruf
ein analoges Konstrukt für den entfernten Prozeduraufruf),
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– Lokations-Transparenz: der Benutzer weiß nicht (muss nicht
wissen), wo sich die Ressourcen, mit denen er aktuell arbeitet,
befinden,
– Migrations-Transparenz: Ressourcen können physikalisch bewegt werden, ohne ihre Namen und Zugriffsmechanismen zu
ändern,
– Replikations-Transparenz: der Benutzer weiß nicht, ob und wie
Ressourcen (z.B. Daten) repliziert (d.h. mehrfach abgespeichert) wurden und ob er mit dem Original oder einem Replikat arbeitet,
– Nebenläufigkeits-Transparenz: auf Ressourcen können konkurrierend mehrere Benutzer zugreifen,
– Parallelitäts-Transparenz: Aktivitäten können parallel ablaufen, ohne sich zu stören, und
– Fehler-Transparenz: das Gesamtsystem wird nicht von einem
Ausfall von Teilkomponenten beeinflusst.
In vielen Systemen sind insbesondere die Zugriffs-, Lokations- und
Migrations-Transparenz realisiert, während die anderen erwähnten
Transparenz-Kategorien seltener eingehalten werden.
• Skalierbarkeit
Skalierbarkeit (d.h. das Wachsen eines Systems z.B. bei einer zunehmenden Zahl von Nutzern) ist wichtig, damit Systeme mehr
oder weniger beliebig erweitert werden können. Die Skalierung sollte für die Software transparent sein. Als Grundregel sollten zentrale Komponenten vermieden werden, da diese schnell zu einem
Flaschenhals (bottle neck) bzw. zu einem single point of failure bottle necks
werden können. Genauso ist auf zentrale Daten und Tabellen im single point of failure
Verteilten System zu verzichten; Algorithmen, die auf den Daten
operieren, dürfen nicht ortsgebunden sein. Es ist gemeinhin nicht
möglich, alle Forderungen zu erfüllen; so sind beispielsweise einige
Informationen für jeden Knoten des Verteilten Systems von Bedeutung. Solche Daten werden dann – statt an einem zentralen Ort
gespeichert zu werden – entweder gecachet oder repliziert.
• Offenheit
Die Schlüsselschnittstellen von Hard- und Software sollten offengelegt sein, genauso die auf Anwendungsebene benutzten Kommunikationsprotokolle. Dies ist wichtig, um in heterogenen Hardwareund Softwareumgebungen operieren zu können.
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• Flexibilität
Verteilte Systeme sollen einfach um neue Entwicklungen, Dienste
und Komponenten erweiterbar sein. Ein modular aufgebautes Verteiltes System kann um weitere Module ergänzt werden, welche
weitere Funktionalität hinzufügen bzw. schon bestehende Funktionen verfeinern oder ersetzen.
• Zuverlässigkeit
Erfüllt ein Verteiltes System alle bisher genannten Punkte, so ist
bereits ein hohes Maß an Verfügbarkeit und Fehlertoleranz gegeben. Es besteht allerdings eine gewisse Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, welche man besonders an einer »alternativen Definition« des Begriffs Verteiltes System von Leslie Lamport erkennen
kann:
»Ein Verteiltes System ist ein System, mit dem ich nicht
arbeiten kann, weil irgendein Rechner abgestürzt ist, von
dem ich nicht einmal weiß, dass es ihn überhaupt gibt.«
• Effizienz
Die Effizienz eines Verteilten Systems hängt im Allgemeinen von
der Granularität der nebenläufig oder parallel ausgeführten Programmportionen ab. Als Granulate stehen dabei ganze Programme, Module, Segmente/Blöcke, Anweisungen, Ausdrücke oder sogar nur einzelne Mikrobefehle zur Verfügung. Dabei nimmt der
Kommunikationsaufwand mit steigender Feinheit der Granularität
stark zu, so dass die Granularität nicht beliebig verfeinert werden
kann.

16.5 Neuartige Phänomene in Verteilten
Systemen
Beim Einsatz Verteilter Systeme ergeben sich neuartige Phänomene und
Probleme. So erfolgt die Kommunikation zwischen den einzelnen KnoNachrichtenverlust ten unter Umständen über ein nicht sicheres Netz, so dass Nachrichten
verloren gehen können und Bits eventuell umkippen.
Nachrichten aus der Die Nachrichtenlaufzeit kann durch unterschiedliches Routing im NetzZukunft,
Nachrichtenreihenfolge werk und veränderliche Übertragungsleistungen schwanken, so dass spä-

ter abgeschickte Nachrichten vor früher abgeschickten Nachrichten beim
Empfänger ankommen können.
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Da ein Verteiltes System im Allgemeinen aus vielen Computern besteht,
existiert zunächst keine gemeinsame Zeitbasis (die Hardware-Uhren der keine gemeinsame
einzelnen Rechner differieren), so dass Synchronisationsmechanismen Zeitbasis
aufwendiger sind als im nicht-verteilten Fall.
Zudem ist für das System nicht nur der Zustand eines einzelnen Rechners relevant, sondern der Zustand jedes am Verteilten System betei- Gesamtzustand des
ligten Rechners; ein Verteiltes System muss auch den Ausfall einzelner Systems
Teilkomponenten verkraften können.
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In diesem Kapitel werden in Anlehnung an [Haa01] einige der Basistechnologien für die Entwicklung und den Einsatz Verteilter Systeme
vorgestellt. Dabei wurden diejenigen Technologien ausgewählt, welche
zum Verständnis der historischen Entwicklung wichtig (Socketkommunikation, nachrichtenbasierte Kommunikation, remote procedure calls),
momentan stark im Einsatz (Socketkommunikation, remote method invocation, sprachunabhängiger Methodenfernaufruf) oder für die nähere
Zukunft richtungsweisend (Jini) sind.
Ziel der eben angeführten Mechanismen ist es, dem Entwickler abstrakte Plattform für
Verteilter Anwendungen eine abstrakte Entwicklungsplattform und Entwicklung
Kommunikations-Middleware zur Verfügung zu stellen.
Middleware
Im Folgenden werden die einzelnen Technologien in der Reihenfolge zunehmender Verteilungstransparenz vorgestellt:
• Kommunikation über Sockets,
• nachrichtenbasierte Kommunikation,
• Prozedurfernaufruf,
• Methodenfernaufruf,
• sprachunabhängiger Methodenfernaufruf und
• Jini.

17.1 Kommunikation über Sockets
Sockets und ihre Verwendung wurden bereits in Kapitel 15.4beschrieben.
Sie stellen einen De-facto-Standard einer Programmierschnittstelle (application programming interface, API) für die Kommunikation über
TCP/IP (verbindungsorientiert) oder UDP/IP (paketorientiert, verbindungslos) dar. Sockets sind Kommunikationsendpunkte innerhalb der
Applikationen, welche bei TCP in der Initialisierungphase miteinander
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verbunden werden; UDP-Sockets bauen keine Verbindung auf, da UDP
verbindungslos ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die miteinander kommunizierenden Prozesse auf demselben Rechner, im selben lokalen Netz
oder in verschiedenen Netzen residieren.
Die Kommunikation über Sockets läuft in drei Phasen ab:
• Initialisierungsphase
Diese Phase ist bei UDP symmetrisch, also für beide Kommunikationspartner identisch. Bei TCP allerdings ist diese Phase asymmetrisch zwischen dem Client- und dem Server-Socket; diese werden
unterschiedlich initialisiert.
• Lese- und Schreibphase
Sowohl für UDP als auch für TCP ist diese Phase symmetrisch,
jedes Socket kann gleichermaßen senden und empfangen.
• Aufräumphase
In der letzten Phase werden die nun nicht mehr benötigten Ressourcen freigegeben; auch diese Phase verläuft für TCP und UDP
symmetrisch.

17.2 Nachrichtenbasierte Kommunikation
Die nachrichtenbasierte Kommunikation stellt eine Abstraktionsschicht
oberhalb der Sockets dar. Die Initialisierungs- und die Aufräumphase
müssen bei der Benutzung einer entsprechenden API nicht explizit aufgerufen werden (weil sie für jede einzelne Nachricht von der Kommunikationsplattform automatisch ausgeführt werden). Die Prozesse komAustauschen von munizieren nun über das Austauschen von Nachrichten miteinander. DaNachrichten
zu stellt die API die Dienstprimitive send(receiverAddress, message)
und receive(senderAdress, message) zur Verfügung. Aus Benutzersicht stellt sich dies somit als verbindungsloser, paketorientierter Kommunikationsdienst dar. Auf der Transportschicht können sowohl TCP,
UDP als auch ein anderes Protokoll zur Realisierung von nachrichtenbasierter Kommunikation verwendet werden.

Revision: 5259

17.3 Prozedurfernaufruf (remote procedure call ; RPC)

205

17.3 Prozedurfernaufruf (remote procedure
call ; RPC)
Der remote procedure call wurde ursprünglich von Sun entwickelt und
im Internet-Gremium IETF (Internet Engineering Task Force) standardisiert. RPCs stellen die Grundlage vieler anderer Technologien dar (z.B. Grundlage anderer
Technologien
Java RMI, CORBA, DCOM).
Die wesentliche Idee beim RPC ist es, einen lokalen Prozeduraufruf nach- Nachbildung des lokalen
zubilden und somit eine transparente Nutzung lokaler und entfernter Aufrufs
Dienste zu ermöglichen.
Der grundsätzliche Ablauf eines RPCs ist wie folgt:
1. Der aufrufende Prozess A schickt der entfernten Prozedur B die
Eingabeparameter.
2. B führt die entsprechende Funktionalität aus, während A wartet.
3. B schickt die Ausgabeparameter und das Funktionsergebnis zurück
zu A.
Dieser Ablauf entspricht einem synchronen Protokoll mit Handshaking: synchrones Protokoll mit
der aufrufende Prozess wird also blockiert, bis die entfernte Prozedur Handshaking
abgearbeitet ist. Generell ist aber auch ein asynchroner Aufruf entfernter
Prozeduren möglich. In diesem Fall wartet der aufrufende Prozess nicht
auf das Ergebnis der entfernten Prozedur; dieses muss ihm dann über
geeignete Mechanismen übermittelt werden.
Es stellt sich beim RPC vor allem die Frage: Wie wird die Übermittlung
der Parameter und die Rückübermittlung der Ergebnisse zwischen A und
B realisiert?
Zu diesem Zweck gibt es die RPC-Middleware, die eine entsprechen- RPC-Middleware
de Funktionalität enthält. Die Entwicklung einer Verteilten Anwendung
sieht dann wie in Abbildung 17.1 aus. Der Entwickler einer Prozedur,
die auch entfernt zugreifbar sein soll, entwickelt zunächst eine Protokollspezifikation, die im Wesentlichen die Ein- und Ausgabeparameter der
Prozedur festlegt.
Aus dieser Protokollspezifikation werden Client-Stubs und Server- Client-Stub &
Skeletons (Server-Skelette) erzeugt, die die gesamten Kommunikations- Server-Skeleton
operationen bereits enthalten.
Ein Client-Stub ist eine Prozedur, die für den Client eine Schnittstelle zu Client-Stub

Revision: 5259

206

17 Basistechnologien

Abbildung 17.1 — Entwicklung von RPC-basierten Anwendungen
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einer auf einem entfernten Rechner realisierten Funktion zur Verfügung
stellt. Ein Programm, dass auf dem lokalen Rechner (Client) läuft, kann
also diese Prozedur aufrufen, die dann ihrerseits die entfernte Prozedur
aufruft. Die dafür notwendigen Kommunikationsschritte sind im ClientStub realisiert. Vorteil ist, dass der Aufrufer auf dem lokalen Rechner
den Client-Stub so nutzen kann, als ob die gesamte Funktionalität auf
dem lokalen Rechner vorläge; für den Aufrufer ist diese Auslagerung der
Funktionalität auf einen entfernten Rechner in aller Regel vollkommen
transparent.
Das Gegenstück zum Client-Stub ist das Server-Skeleton. Dieses enthält Server-Skeleton
die Kommunikationsroutinen für die Serverseite und ermöglicht es, auf
einfache Weise die geforderte Funktionalität auf Serverseite bereitzustellen.
Der Server-Entwickler muss nur noch den Programmcode für die zu
entwickelnde Prozedur in das Server-Skelett einbinden und der ClientEntwickler muss aus seinem Anwendungsprogramm den Client-Stub aufrufen. Das Client-Anwendungsprogramm und der Client-Stub werden
dann compiliert und zum Client-Programm zusammengebunden. Auf der
anderen Seite werden auch die Server-Prozeduren und das Server-Skelett
compiliert und zum Server-Programm zusammengebunden.
Wenn nun das Client- und das Server-Programm ausgeführt werden,
kann der Client Funktionen des Servers aufrufen. Dabei folgt er dem in
Abbildung 17.2 dargestellten Ablauf; die Aufruf- und Kommunikationsschritte sind in der Reihenfolge ihrer Ausführung numeriert.
Die Client- und Server-Stubs übersetzen die Parameter und Ergebnisse Ablauf eines RPC
in ein über das Netzwerk übertragbares Zwischenformat und packen die
Parameter in Netzwerkpakete ein (marshalling), um sie schließlich an
den Kommunikationspartner zu verschicken, der aus der empfangenen
Nachricht die Parameter/Ergebnisse extrahiert (de-marshalling).

17.4 Methodenfernaufruf (remote method
invocation, RMI)
RMI ist die logische Übertragung des Prinzips des Prozedurfernaufrufs
auf das Paradigma objektorientierter Programmierung. Es werden nicht
mehr Prozeduren von einem Server für den entfernten Aufruf zur Verfügung gestellt, sondern Objektinstanzen als entfernte Objekte deklariert.
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Abbildung 17.2 — Ablauf eines Remote Procedure Calls
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An einem entfernten Objekt können dann alle öffentlichen (public) Methoden aufgerufen werden.
Wie beim RPC werden aus der Spezifikation einer entfernten Methode Client-Stubs und Server-Skeletons generiert, die für das ParameterMarshalling zuständig sind.
Die mit Abstand prominenteste Realisierung dieser Technologie ist der
Methodenfernaufruf von Java (Java RMI).

17.5 Sprachunabhängiger Methodenfernaufruf
RPC und RMI ist gemeinsam, dass sie die homogene Verwendung einer
Programmiersprache voraussetzen, weil die Spezifikation der angebotenen Prozeduren bzw. Objektschnittstellen in dieser Programmiersprache
bzw. in enger Kopplung an diese Programmiersprache erfolgt. Dies erweist sich vor allem dann als problematisch, wenn bereits bestehende
Systeme in Verteilte Anwendungen eingebunden werden sollen. Diese
Sprachbarriere gilt es also aufzuheben.
Durch das Verpacken und Entpacken von Parametern und Rückgabewerten in ein maschinen- und sprachunabhängiges Netzformat (z.B. XDR, XDR, external data
external data representation) bietet sich die Möglichkeit, die Sprachbar- representation
riere zu durchbrechen. Statt die Daten beim Empfänger wieder in die
Programmiersprache des Senders zu konvertieren, können sie auch in eine
andere Programmiersprache konvertiert werden. Sender und Empfänger
müssen dabei nicht wissen, welche Sprache der jeweils andere verwendet
(Sprachtransparenz).
Das entfernte Objekt (bzw. die Menge seiner öffentlich zugreifbaren Methoden) wird in einer Interface Definition Language (IDL) spezifiziert Interface Definition
(siehe Abbildung 17.3). Bei der Stub-Generierung werden Client-Stubs Language (IDL)
für jede unterstützte Sprache erzeugt. Ein Client, der beispielsweise in
C++ geschrieben wird, verwendet dann den C++-Stub, während ein
Client, der in Fortran geschrieben wird, den Fortran-Stub verwendet.
Auf der Server-Seite muss weiterhin nur ein Stub erzeugt werden, und
zwar in der Sprache, in der die entfernte Methode tatsächlich realisiert
wird.
Beispiele für Kommunikations-Middleware, die den sprachunabhängigen
Methodenfernaufruf realisiert, sind CORBA und Microsofts DCOM.
CORBA. DCOM
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Abbildung 17.3 — Sprachunabhängiger Methoden-Fernaufruf (IDL)
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Abbildung 17.4 — Aufbau und Struktur von Jini

17.6 Jini
Bei Jini geht der Anspruch über den sprachunabhängigen Methodenfernaufruf hinaus. Das automatische Zusammenfinden von Clients und
Servern, auch in einer fremden Netzwerkumgebung, wird von Jini unterstützt. Dies bezeichnet man auch als Ad-hoc-Networking oder Spon- ad-hoc-Networking
taneous Networking.
Ein typisches Anwendungsszenario für Jini ist etwa das Anschließen eines Anwendungsszenario
Laptops an ein fremdes Netzwerk. Der Laptop findet dann automatisch
die im Netz verfügbaren Dienste, z.B. einen Druckdienst. Möchte der
Benutzer diesen Dienst verwenden, so bekommt er automatisch einen
so genannten Service-Proxy auf den Laptop heruntergeladen. Der in Java geschriebene Proxy implementiert beispielsweise die Benutzerschnittstelle des Druckerdienstes und die Kommunikation mit dem eigentlichen
Drucker; der Proxy vertritt also quasi den Drucker auf dem Laptop.
Der Benutzer kann den Dienst genauso verwenden, als wäre er lokal auf
seinem Laptop vorhanden.
Herzstück eines jeden Jini-Netzwerks ist der Lookup-Server (siehe Ab- Lookup-Server
bildung 17.4). Clients und Dienste finden den Lookup-Server über ein
Discovery-Protokoll, das eine UDP-Multicast-Nachricht ins Netz versen- Discovery-Protokoll
det. Dienste registrieren sich ihrerseits beim Lookup-Server mit dem
Java-Interface, welches sie implementieren, einer Reihe benutzerdefinierter Attribute, welche den Dienst genauer spezifizieren (z.B. Standort
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und Auflösung des Druckers) und einem Service-Proxy, d.h. einem Stück
Java-Code, das das oben genannte Interface implementiert.
Für Jini ist es dabei unerheblich, ob der komplette Dienst im Proxy
implementiert ist oder für die Dienstausführung eine Kommunikation
mit einer entfernten Dienstkomponente erforderlich ist.
Die Kommunikation kann dabei über Sockets, Java RMI, CORBA oder
irgendein proprietäres Protokoll geschehen. Im einfachsten Fall ist der
Service-Proxy lediglich ein Java RMI-Stub, der jeden Methodenaufruf
direkt an eine entfernte Komponente weiterleitet.
Integration bestehender Es ist vergleichsweise einfach, bestehende Dienste in Jini zu integrieren.
Dienste Dazu muss lediglich ein Java-Proxy implementiert werden, welcher die

entfernte Ansteuerung des bereits vorhandenen Dienstes übernimmt.
Clients, die einen Dienst benötigen, wenden sich mit der Dienstbeschreibung (Java-Interface und Dienstattribute) an den Lookup-Server. Hat
der Lookup-Server einen passenden Dienst verzeichnet, sendet er den
entsprechenden Proxy zum Client, welcher den Dienst fortan so verwenden kann, als sei dieser lokal vorhanden.
Die wesentlichen Interaktionsschritte bei Jini sind also die Dienstanmeldung (join), die Dienstanfrage und die Dienstverwendung.
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Netzwerke ermöglichen die Kommunikation zwischen Computern, die
nicht über gemeinsamen Speicher verfügen, sich also nicht über die Nutzung gemeinsamer Variablen miteinander verständigen können. Gegenstand dieses Kapitels sind Programme und Prozesse, welche untereinander Informationen austauschen, ohne dabei zwangsweise auf dem gleichen Rechner zu residieren. Je nach Szenario nennt man diese Prozesse:
• Sender und Empfänger
• Erzeuger und Verbraucher
• Client und Server
Ein Sonderfall sind so genannte peer-to-peer-Netzwerke, in denen gleich- Peer-to-Peer-Netzwerke
berechtigte Partner (peers) miteinander kommunizieren, ohne dass einem
dabei die Rolle eines Servers und dem/den anderen die Rolle von Clients zugewiesen werden kann. Vielmehr nimmt jeder Peer sowohl die
Clientrolle als auch (zumindest hin und wieder) die Serverrolle ein.
Die verschiedenen Kommunikationsformen bzw. Kommunikationmodelle Kriterien für
Kommunikationsformen
kann man anhand von vier Kriterien klassifizieren:
• Adressierung: indirekt oder direkt
• Blockierung: synchron oder asynchron
• Pufferung: ungepuffert oder gepuffert/Mailbox
• Kommunikationsform: meldungsorientiert oder auftragsorientiert

18.1 Adressierung
Um Nachrichten verschicken zu können, müssen diese vom Sender adressiert werden, damit das Netzwerk sie zum Empfänger routen kann. Dabei
gibt es generell die Möglichkeiten der direkten und der indirekten Adressierung.
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Abbildung 18.1 — Mailbox-Prinzip zur Zustellung asynchroner Nachrichten

direkte Adressierung Bei der direkten Adressierung spricht der Sender den Empfänger direkt
symmetrische Variante und in aller Regel fest an. Bei der symmetrischen Variante der direkten

Adressierung nennt jeder Kommunikationsteilnehmer seinen Gegenpart:
send (P, message); und receive (Q, message);
Dies entspricht einer Kommunikationsverbindung zwischen genau zwei
Prozessen. Die Identifikation der beiden Prozesse P und Q erfolgt dabei üblicherweise über eine Rechneradresse (z.B. IP-Adresse) und eine
Prozessnummer.
asymmetrische Variante Bei der asymmetrischen Variante der direkten Adressierung benennt der

Client den Server in der Senderoutine; der Server hingegen empfängt die
Clientkennung id zusammen mit der Nachricht.
send (P, message); bzw. receive (id, message);
Ein derart operierender Server kann nicht nur mit einem einmal fest angegebenen Client in Kommunikation treten, sondern vielmehr von vielen
Clients Anfragen erhalten und bearbeiten.
indirekte Adressierung Im Unterschied zur direkten Adressierung wird bei der indirekten Adres-

sierung der Empfänger nicht direkt vom Sender angesprochen. Der Sender kommuniziert statt dessen über eine Empfangsstelle mit dem Empfänger, beispielsweise über einen Port oder über eine Mailbox (siehe Abbildung 18.1). So arbeitet die Kommunikation über Sockets mit Ports.
Die indirekte Adressierung ist wesentlich flexibler als die direkte Adressierung.
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Abbildung 18.2 — Kommunikation zwischen Sender und Empfänger über zwei
Sockets

Eine Mailbox ist ein global im Computer bekannter FIFO-(First in first mailboxes
out)-Puffer und kann wie ein Briefkasten benutzt werden. Sender können
Nachrichten in der Mailbox ablegen, Empfänger holen die Nachrichten
irgendwann danach ab.
Mehrere Empfänger und/oder Sender können sich auch eine Mailbox
teilen; dabei entstehen dann allerdings zusätzliche Schwierigkeiten.1
Die Kommunikation über Ports wurde bereits in Kapitel 15 besprochen. Kommunikation über
Es handelt sich dabei um eine Kommunikation über spezielle Sende- Ports
und Empfangspunkte (siehe Abbildung 18.2). Ports werden meist vom
Betriebssystem zur Verfügung gestellt. Ein Prozess kann entweder direkt zu einem empfangenden Port senden oder aber über einen speziellen Sendeport kommunizieren, über welchen die Nachricht dann an den
Empfangsport geleitet wird und von dort zum empfangenden Prozess.
Ein Problem sowohl bei direkter wie bei indirekter Adressierung besteht im Auffinden der richtigen Adresse. Woher kommen diese Adressen? Hierzu gibt es drei Möglichkeiten:
• Die Adressen sind fest in den Programmcode integriert.
Diese Variante ist einfach zu programmieren. Allerdings ist sie extrem inflexibel, da eine Adressänderung immer eine Editierung des
Quellcodes und eine Neu-Compilierung des Programms zur Folge
hat.
• Der Client schickt eine Adressanfrage als Broadcast ins Netz.
In diesem Fall schickt der Client vor der eigentlichen Kommunikation mit dem Server eine Adressanfrage als Broadcast (an alle)
1

Beispiele für solche Probleme sind: Wer holt die Nachrichten ab? Darf jeder alle
Nachrichten sehen? Was passiert mit einer Nachricht, die ein Empfänger bereits
gelesen hat – ist sie für andere Empfänger noch verfügbar?
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ins Netz, um die Serveradresse zu ermitteln. Der Server erkennt
diese Nachricht und antwortet dem Client mit einer Here-I-amNachricht, aus welcher der Client wiederum die Adresse des Servers ermitteln und in Kommunikation mit diesem treten kann. Der
große Vorteil dieser Variante ist die Lokationstransparenz des Verfahrens. Daher wird dieses Verfahren auch bei ad-hoc-Networks wie
etwa bei Jini eingesetzt. Von Nachteil ist allerdings die Vielzahl
der verschickten Broadcasts, welche einen hohen Netzwerk-Traffic
erzeugen und somit die Geschwindigkeit für alle Teilnehmer beeinträchtigen.

Lokationstransparenz

• Der Client schickt eine Adressanfrage an einen Namensdienst/Broker
Der Client schickt seine Adressanfrage an einen speziellen Server, welcher als Namensdienst bzw. Broker alle benötigten Adressen kennt und die jeweils richtige an den Client zurückschickt.
Der Client kann daraufhin seine eigentliche Anfrage an den nun
adressierbaren Server schicken. Dieses Verfahren vermeidet die
eben noch notwendigen Broadcasts. Der Domain Name Service
im Internet zur Auflösung von Internetadressen (Umwandlung von
vc.uni-bamberg.de in die IP-Adresse 141.13.2.8)2 verwendet
dieses Verfahren.

Domain Name Service
(DNS)

18.2 Blockierung
Die Kommunikation zwischen zwei Partnern kann blockierend (synchron)
oder nicht blockierend (asynchron) ablaufen.
synchrone Bei der synchronen Kommunikation (siehe Abbildung 18.3) ist der NachKommunikation richtenaustausch zwischen zwei Prozessen mit einer Synchronisation der

teilnehmenden Prozesse verbunden. Der Sender blockiert solange, bis die
Routine send zurückkehrt. Diese wartet, bis die Nachricht über das Netz
versendet wurde und eventuell eine Empfangsbestätigung (acknowledge)
des Empfängers eingetroffen ist. Das korrespondierende receive beim
Empfänger blockiert solange, bis eine Nachricht angekommen ist.
2

Sie können dies selbst ausprobieren: Geben Sie in einer Shell auf einem LinuxSystem host vc.uni-bamberg.de ein. Dieses Kommando liefert Ihnen die zugehörige IP zurück.
Auf Windows-Systemen kann an der Eingabeaufforderung
vc.uni-bamberg.de das Gleiche erreicht werden.

mit

nslookup
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Abbildung 18.3 — Synchrone Kommunikation zwischen Client und Server

Die synchrone Kommunikation bietet einige Vorzüge: Es sind keine zusätzlichen Mechanismen zur zeitlichen Synchronisation zwischen Sender
und Empfänger notwendig und außerdem müssen Nachrichten nicht gepuffert werden, da sie direkt zugestellt und nicht in Mailboxen o.ä. zwischengespeichert werden.
Allerdings ist durch die Blockierung die mögliche Parallelarbeit von Cli- eingeschränkte
ent und Server stark eingeschränkt, da prinzipiell immer einer auf den Parallelität
anderen wartet. Bei blockierendem receive kann der Client zudem nur
auf eine Art von Nachricht (nämlich die Antwort vom Server) warten. Ist
der Kommunikationspartner nicht sende-/empfangsbereit, so blockiert
send/receive eventuell für immer. Aus den genannten Gründen ist ein
Timeout-Mechanismus erforderlich, der nach einer voreingestellten Zeit
den Kommunikationsversuch abbricht und entsprechende Fehlerbehandlungsroutinen aufruft.
Im Fall der asynchronen Kommunikation (siehe Abbildung 18.4) wird asynchrone
ein Puffer als Mittler zwischen Sender und Empfänger gesetzt. Der Sen- Kommunikation
der blockiert nur noch bis zur Ablage der Nachricht im Transportpuffer.
Ob und wann die Nachricht auf dem Netz erscheint, weiss der Sender
dabei nicht. Das vom Empfänger aufgerufene receive liest eine Nachricht aus dem Empfangspuffer, falls dieser eine Nachricht enthält, sonst
kehrt receive leer in das aufrufende Programm zurück. (Allerdings kann
receive auch bei Pufferung blockierend implementiert sein.)
Durch asynchrone Kommunikation werden Sender und Empfänger
zeitlich entkoppelt. Durch den nicht-blockierenden Nachrichtenaustausch zeitliche Entkopplung
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Abbildung 18.4 — Asynchrone Kommunikation zwischen Client und Server

ist Parallelarbeit möglich. Daher ist asynchrone Kommunikation besonders für Echtzeitsysteme und ereignisgesteuerte Anwendungen geeignet.
Für eine zuverlässige Kommunikation sind allerdings auf Sender- und
Empfängerseite ergänzende Maßnahmen erforderlich:
• Der Sender muss unter Umständen noch einmal senden, wenn der
Empfänger gerade keine Zeit hat.
• Der Empfänger kann durch »vorzeitiges Lesen« Probleme mit einer
belegten Netzwerkschicht vermeiden.
• Ein Problem stellt auch die Tatsache dar, dass der Sender nicht
weiß und nicht wissen kann, ob und wann die Puffer voll sind; zu
diesem Zeitpunkt muss dann ein Aufruf von send blockieren, bis
in den Puffern wieder genügend Platz zum Einstellen der neuen
Nachricht vorhanden ist, da diese ansonsten verloren ginge. Dieses
blockierende Vorgehen bei vollen Puffern widerspricht allerdings
dem asynchronen Konzept.

18.3 Pufferung
Die Frage der Pufferung stellt ein weiteres Unterscheidungskriterium dar.
Abgesehen von den soeben beschriebenen Puffern im Fall der asynchronen Kommunikation kann es weitere Puffer geben.
ungepufferte Bei der ungepuﬀerten Kommunikation stellt die Routine receive im
Kommunikation Adressraum des Prozesses eine einzelne Datenstruktur für eine Nachricht

Revision: 5259

18.4 Kommunikationsformen
—
meldungsorientiert
auftragsorientiert

asynchron
Datagramm
asynchroner
entfernter
Dienstaufruf
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synchron
Rendezvous
synchroner
entfernter
Dienstaufruf

Tabelle 18.1 — Namen für verschiedene Kommunikationsformen

zur Verfügung. Beim Eingang einer Nachricht kopiert das Kommunikationssystem im Betriebssystemkern die Nachricht in diese Datenstruktur
und setzt den Empfangsprozess der receive aufgerufen hatte auf ready.
Die ungepufferte Kommunikation hat durch den Einsatz einer einzelnen
Datenstruktur einen sehr geringen Speicher- und Verwaltungsaufwand.
Wurde receive allerdings noch nicht aufgerufen wenn eine Nachricht
eintrifft, kann das System die eingehende Nachricht nicht zustellen und
muss diese daher verwerfen. Rufen beispielsweise mehrere Clients zeitnah
den Server auf, so ist dieser eventuell nicht empfangsbereit und verwirft
die weiteren Nachrichten.
Diesen Nachteil versucht die gepuﬀerte Kommunikation abzumildern. gepufferte
Der Betriebssystemkern hält Puffer vor (z.B. als Mailbox), um ein- und Kommunikation
ausgehende Nachrichten zwischenspeichern zu können, die vom empfangenden Prozess bzw. dem Netzwerk momentan nicht abgenommen werden können. Falls diese Puffer jedoch volllaufen, wird ein Wegwerfen von
Nachrichten bzw. eine Blockierung des Senders notwendig.

18.4 Kommunikationsformen
Das letzte hier diskutierte Unterscheidungskriterium für Kommunikation ist die Kommunikationsform. Man unterscheidet zwischen meldungsorientierten und auftragsorientierten Kommunikationsformen. Der Tabelle 18.1 kann entnommen werden, wie man die einzelnen Kommunikationsformen benennt, aufgeteilt nach meldungs-/auftragsortientierter
sowie synchroner/asynchroner Kommunikation.
Meldungsorientierte Kommunikation bezeichnet immer Einwegnachrich- meldungsorientierte
ten (siehe Abbildung 18.5). Der Sender schickt eine Nachricht und er- Kommunikation
wartet höchstens eine Empfangsbestätigung. Asynchrone Kommunikation nach diesem Prinzip wird als datagramm-basierte Kommunikation
bezeichnet (siehe UDP/IP in Kapitel 15.2). Synchrone Kommunikationsformen, welche meldungsorientiert arbeiten, nennt man Rendezvous.
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Abbildung 18.5 — Ablauf der Kommunikation per Datagramm (links) und Rendezvous (rechts)

Abbildung 18.6 — Synchroner entfernter Dienstaufruf (SRSI)

Die Synchronisierung von Client und Server geschieht dadurch, dass der
Client so lange blockiert, bis der Server die Nachricht quittiert hat.
auftragsorientierte Im Gegensatz dazu existieren bei der auftragsorientierten KommunikatiKommunikation on immer Hin- und Rücknachrichten. Der Sender schickt eine Auftrags-

nachricht und erwartet die Rücksendung eines Ergebnisses. Diese KomARSI munikationsform bezeichnet man als asynchronen entfernten Dienstauf-

ruf (asynchronous remote service invocation, ARSI, Abbildung 18.7)
SRSI bzw. synchronen entfernten Dienstaufruf (synchronous remote service

invocation, SRSI, Abbildung 18.6). SRSI ist dabei dem Rendezvous verwandt. Bei ARSI setzen Client und Server wechselweise ein datagrammähnliches Verfahren ein.
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Abbildung 18.7 — Asynchroner entfernter Dienstaufruf (ARSI)

18.5 Fehlersemantiken
Von besonderer Bedeutung bei der auftragsorientierten Kommunikation
ist die Zuverlässigkeit. Da zwei Partner-Prozesse involviert sind (von denen der eine beim anderen eine Routine aufruft), hängt der fehlerfreie
Ablauf eines Prozesses vom Zustand seiner eigenen Umgebung, vom Verhalten des anderen Prozesses und von der Zuverlässigkeit der zum Nachrichtenaustausch verwendeten Kommunikationseinheiten ab. Für verlässliche Semantiken der Kommunikationsformen ist wichtig: Welche Ursachen können Fehler auslösen? Wie kann ihnen begegnet werden?
Als Fehlerursachen kommen in Betracht:
• Der Zielknoten oder -rechner kann – z.B. wegen Adressierungsproblemen oder Netzwerkfehlern – nicht erreicht worden sein. Dies
kann im ersten Fall durch Änderung des Programms oder durch
Korrektur der Parametrisierung behoben werden. Im zweiten Fall
kann das Transportsystem den Fehler melden und/oder durch geeignete Maßnahmen (etwa erneutes Versenden der Nachricht) behandeln.
• Ein angesprochener Server ist nicht mehr vorhanden bzw. die entsprechende Servicefunktion wird nicht mehr angeboten.
• Einer der Rechner/Prozesse kann abgestürzt sein. Dies kann generell zu jedem Zeitpunkt passieren, im ungünstigsten Fall sogar
während der Übermittlung einer Nachricht. Als Folge kann ein
Client bei blockierendem Aufruf endlos warten: selbst wenn der
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Serverprozess wieder hochgefahren wird, wartet der Client weiter,
da die Kommunikationsverbindung mit dem »alten« Serviceprozess
bestand und mit dem »neuen« Serviceprozess nicht erneut geknüpft
werden kann. Umgekehrt entstehen verwaiste Aufrufbearbeitungen
(orphans), wenn der Server bereits mit der Auftragsbearbeitung
begonnen hat, der zugehörige Client jedoch vor Ergebnisabnahme
abgestürzt ist.
Fehlersemantiken Folgende Fehlersemantiken sind nun bei der Kommunikation in Verteil-

ten Systemen und insbesondere beim Aufruf eines entfernten Dienstes
möglich:
• Maybe
keine Fehlerbehandlung

Diese Fehlersemantik ist dadurch gekennzeichnet, dass keinerlei
Fehlerbehandlungsmaßnahmen existieren. Der aufgerufene Dienst
wird dabei nicht oder höchstens einmal durchgeführt. Im Fehlerfall
erhält der Client keinerlei Hinweise auf die inkorrekte Ausführung.
Diese Fehlersemantik ist unter Umständen ausreichend für einfache
Auskunftdienste.
• At-Least-Once

Wiederholung bis Erfolg

Bei Nachrichtenverlusten wird der Dienst bis zum Erfolg wiederholt. Es findet keine Filterung von Duplikaten statt, der gleiche
Auftrag kann durch erneutes versenden unter Umständen also
mehrfach ausgeführt werden. Bei idempotenten Operationen ist
diese Semantik ausreichend, wenn also die mehrfache Ausführung
das Ergebnis nicht verändert. Ein Beispiel hierfür ist das wiederholte Lesen einer Datei.
• At-Most-Once

Filterung der Duplikate

Im Gegensatz zur At-Least-Once-Semantik werden hier alle Duplikate ausgefiltert. Sollte aber der Server abgestürzt sein, wird
kein Ergebnis mehr erwartet. Ansonsten wird der Auftrag komplett durchgeführt oder aber der Client per Fehlermeldung über
den Abbruch informiert. Diese Fehlersemantik wird in den üblichen RPC-Implementierungen verwendet.
• Exactly-Once

exakt eine Ausführung
der Operation

Diese Fehlersemantik schließt den Absturz und Wiederanlauf von
Komponenten ein. Konsistente Rücksetzungsmaßnahmen garantieren, dass die aufgerufene Operation genau einmal ausgeführt wird.
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Fehlersemantik
Maybe
At-Least-Once
At-Most-Once
Exactly-Once

Fehlerfreier
Ablauf
Ausführung:
Ergebnis:
Ausführung:
Ergebnis:
Ausführung:
Ergebnis:
Ausführung:
Ergebnis:
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1
1
1
1
1
1
1
1

Nachrichtenverlust(e)
Ausführung: 0/1
Ergebnis:
0
Ausführung: ≥ 1
Ergebnis:
≥1
Ausführung:
1
Ergebnis:
1
Ausführung:
1
Ergebnis:
1

Ausfall des
Servers
Ausführung: 0/1
Ergebnis:
0
Ausführung: ≥ 0
Ergebnis:
≥0
Ausführung: 0/1
Ergebnis:
0
Ausführung:
1
Ergebnis:
1

Tabelle 18.2 — Übersicht über die Fehlersemantiken

Die Exactly-Once-Fehlersematik kann durch Aufsetzen von persistenter Datenhaltung und verteilten Transaktionsmechanismen auf
ein At-Most-Once-Protokoll implementiert werden.
In Tabelle 18.2 wird das soeben Gesagte noch einmal zusammengefasst.
Dabei ist jeweils angegeben, wie oft der Dienst auf Serverseite ausgeführt und wie oft das Ergebnis beim Client abgeliefert werden kann.
Beispielsweise ergeben sich bei der At-Least-Once Semantik und einem
Nachrichtenverlust ohne Ausfall des Servers durch das wiederholte Versenden des Auftrags bei einem Nachrichtenverlust auf dem Weg vom
Server zum Empfänger unter Umständen mehrere Dienstausführungen.

18.6 Gruppenkommunikation
Die bisherigen Kommunikationsmodelle umfassten immer Punkt-zuPunkt-Szenarien. Zwar kommunizierte ein Client unter Umständen mit
vielen verschiedenen Servern und ein Server fast immer mit vielen Clients. Jedoch wurde eine Nachricht immer zwischen genau zwei Partnern
ausgetauscht. In der Realität gibt es hingegen häufig mehr als zwei Teilnehmer. Kann ein Sender mehrere Empfänger erreichen, spricht man
daher auch von einer Gruppenkommunikation (siehe Abbildung 18.8).
Es existieren viele Anwendungsszenarien für Gruppenkommunikation:
• Durch replizierte Dienste kann Fehler-/Ausfalltoleranz erreicht
werden; alle Server müssen dabei identische Aufträge erhalten.
• In einem Verteilten System werden an alle potentiellen Server
Nachrichten verschickt, um ein gesuchtes Objekt zu lokalisieren.
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Abbildung 18.8 — Gruppenkommunikation über einen Multicast

• Änderungen an Objekten werden über Gruppenkommunikation an
Replikate weitergegeben.
• In Newsdiensten werden die Nachrichten über Gruppenkommunikation verteilt.
• Konferenzsysteme und Gruppenanwendungen bedienen sich einer
Gruppenkommunikations-Semantik.

18.6.1 Realisierungsmöglichkeiten
Gruppenkommunikation kann auf verschiedene Art realisiert werden.
Basistechnologien Dazu bieten sich als Basistechnologien an:

• multicastfähige Netzwerke
In multicastfähigen Netzwerken (z.B. Ethernet) erhält jede benötigte Gruppe von Empfängern eine Multicast-Adresse, mit welcher
diese selektiv angesprochen werden können.
• broadcastfähige Netzwerke
Eine einfache 1:m-(eins-zu-viele)-Kommunikation kann mittels
Broadcast erreicht werden. Dabei gibt es allerdings keine Möglichkeit, dynamisch Gruppen von Empfängern zu bilden und diese
zu adressieren. Statt dessen erhalten alle Rechner im Netzwerk die
Nachricht, unbeteiligte Empfänger müssen die Nachricht verwerfen.
• Netze, die weder Multicast noch Broadcast unterstützen
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Stehen weder Multi- noch Broadcast zur Verfügung, muss der Multicast per Einzeladressierung an alle Gruppenmitglieder nachgebildet werden.
Bei allen eben genannten Realisierungsmöglichkeiten müssen Entscheidungen bezüglich einer Reihe von Entwurfskriterien getroffen werden.
So ist unter anderem zu entscheiden, ob offene oder geschlossene Grup- offene/geschlossene
pen gebildet werden; an offene Gruppen können alle Sender Nachrichten Gruppen
senden, an geschlossene Gruppen können nur Mitglieder dieser Gruppe
Nachrichten senden.
Auch die Frage der Gruppenverwaltung muss geklärt werden. So kann Gruppenverwaltung
die Gruppenverwaltung zentral bei einem Gruppenserver erfolgen. Dies
ist einfach zu implementieren, stellt allerdings einen idealerweise zu vermeidenden single point of failure dar. Alternativ können die Gruppeninformationen auch verteilt unter den Mitgliedern verwaltet werden.
Als Basisprimitive zur Gruppenverwaltung dienen:
• GroupId = CreateGroup (ListOfPortIds) zur Erzeugung einer
neuen Gruppe mit den im Parameter angegebenen Mitgliedern.
Die Methode liefert die GroupId zurück.
• JoinGroup (IndividualPortId, GroupId) zum Beitritt eines Prozesses mit angegebener ID zur angegebenen Gruppe.
• LeaveGroup (IndividualPortId, GroupId) zum Verlassen einer
Gruppe.
• DeleteGroup (GroupId) zum Auflösen einer Gruppe.
Dabei sollten JoinGroup und LeaveGroup synchron mit den eigentlichen Multicastnachrichten abgewickelt werden, sonst wird die eventuell
gewünschte Semantik verletzt. Beispielweise könnte anderenfalls ein Prozess, der die Gruppe bereits verlassen hat, noch Nachrichten aus dieser
Gruppe erhalten, die nach seinem Austritt verschickt wurden.
Als Primitive für die Gruppenkommunikation stehen zur Verfügung:
• SendToGroup (GroupId, Message) zum Senden einer Nachricht an
eine Gruppe.
• ReceiveFromGroup (GroupId, Message) zum Empfangen einer
Nachricht an die Gruppe.
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18.6.2 Zuverlässigkeitsgrad
Zusätzlich zu den bereits bei der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation besprochenen Anforderungen an die Kommunikation spielen bei der Gruppenkommunikation weitere Semantiken eine Rolle:
• der Zuverlässigkeitsgrad Wie viele Empfänger aus der Gruppe
werden mit Nachrichten bedient bzw. erreicht?
• der Ordnungsgrad In welcher Reihenfolge werden die Gruppennachrichten empfangen?
Man unterscheidet bei der Gruppenkommunikation zwischen drei Zukeine Zuverlässigkeit verlässigkeitsgraden. Im einfachsten Fall wird keine Zuverlässigkeit ge-

boten, so dass keine Garantie besteht, wie viele und welche Empfänger
eine Gruppennachricht tatsächlich erhalten.
k-Zuverlässigkeit Bei k-zuverlässiger Gruppenkommunikation erhalten mindestens k Mit-

glieder der Gruppe die an die Gruppe versandte Nachricht.
atomare Kommunikation Bei atomarer Gruppenkommunikation schließlich erhalten entweder alle

oder aber keines der Mitglieder die Gruppennachricht.

18.6.3 Ordnungsgrade
Bei den Ordnungsgraden der Gruppenkommunikation wird in vier Kategorien differenziert: ungeordnet, FIFO-geordnet, kausal geordnet oder
total geordnet.
• ungeordnet
Jede Teilnachricht einer Gruppennachricht kann jede andere Teilnachricht des gleichen Senders oder eines beliebigen anderen Senders überholen. Es wird somit keinerlei bestimmte Reihenfolge des
Eintreffens garantiert.
• FIFO-geordnet
Die Gruppennachrichten ein und desselben Senders kommen bei
allen Mitgliedern in der gesendeten Reihenfolge an. Trotzdem können aber Konsistenzprobleme auftreten, wie Abbildung 18.9 verdeutlicht.
Im zweiten in Abbildung 18.9 dargestellten Fall sendet A zunächst
eine Gruppennachricht an M 1, M 2 und M 3 und danach eine Nachricht an B. B selbst sendet, nachdem er die Nachricht von A erhalten hat, selbst eine Gruppennachricht an M 1, M 2 und M 3, die
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Abbildung 18.9 — FIFO-geordnete Gruppenkommunikation (s = send, r = receive)
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Abbildung 18.10 — Ordnungsgrade der Gruppenkommunikation

potentiell von dem Wissen, das B über die zuvor versandte Nachricht von A hat, beeinflusst sein könnte. Die Gruppennachricht von
B kommt nun vor der Gruppennachricht von A bei M 3 an, was
eventuell zu Inkonsistenzen führen kann. Dies ist beispielsweise
der Fall, wenn sich Bs Gruppennachricht auf As Gruppennachricht oder auf daraus entstehende Ergebnisse bezieht, welche bei
M 3 folglich noch gar nicht vorliegen können.
• kausal geordnet
Die eben angesprochenen Inkonsistenzen werden durch kausal geordnete Gruppenkommunikation beseitigt. Falls die Gruppennachricht mb kausal abhängig von ma ist oder sein könnte (man schreibt
dann ma < mb ), erhalten alle Empfänger mb erst nach ma .
• total geordnet
Zusätzlich zur kausal geordneten Gruppenkommunikation werden
hier alle nicht kausal abhängigen Nachrichten in einer beliebigen,
aber für alle gleichen Reihenfolge empfangen. Dies kann beispielsweise über angehängte global eindeutige Sequenznummern erreicht
werden.
Abbildung 18.10 verdeutlicht, dass jede der soeben beschriebenen Semantiken der Gruppenkommunikation eine Teilmenge der ihr vorausgehenden Semantik ist.
Kausalität An dieser Stelle soll noch der Begriff der Kausalität definiert werden:

• e1 < p e2
e2 ist von e1 kausal abhängig genau dann, wenn e1 Auswirkungen
auf e2 haben kann.
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Abbildung 18.11 — Zwei kausal geordnete Gruppenkommunikationen

• e1 ||e2
e1 und e2 sind kausal unabhängig, wenn weder e1 <p e2 noch
e2 <p e1 gilt.
• Transitivität
Kausalität ist transitiv: d.h. wenn e1 <p e2 und e2 <p e3 gilt, dann
gilt auch e1 <p e3 .
Die beiden in Abbildung 18.11 dargestellten Gruppenkommunikationen
sind kausal geordnet. Die untere Gruppenkommunikation ist trotz des
früheren Eintreffens der Gruppennachricht von B bei M 3 kausal geordnet, da Bs Gruppenkommunikation im Gegensatz zum Beispiel in
Abbildung 18.9 nicht von einer Nachricht von A abhängt.
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19 Synchronisation
In Verteilten Anwendungen und Systemen ist die relevante Information meist nicht lokal verfügbar, sondern über mehrere physische Maschinen verteilt. Entscheidungen werden daher häufig auf Grundlage lokaler,
eventuell nicht vollständiger Daten gefällt. Das Verteilte System arbeitet dabei mit nebenläufigen Prozessen ohne gemeinsamen Adressraum, kein gemeinsamer
was die Kommunikation zwischen den Prozessen und die Synchronisa- Adressraum
tion erschwert. Synchronisation ist allerdings dringend notwendig, um
Inkonsistenzen zu vermeiden oder zumindest auf einem erträglichen Niveau zu halten. Dabei sollte ein single point of failure vermieden werden:
die Fehlfunktion bzw. der Ausfall einer einzelnen Komponente darf nicht
zur Fehlfunktion bzw. zum Ausfall des Gesamtsystems führen. Als besonderes Hindernis bei der Synchronisation erweist sich dabei, dass es in
Verteilten Systemen keine gemeinsame Zeitbasis gibt.
keine gemeinsame
Zeitbasis

19.1 Zeit in Verteilten Systemen
Zeit ist ein wichtiges Kriterium zur Synchronisation. Kausale Zusammenhänge von Ereignissen sind oft durch die zeitliche Reihenfolge dieser
Ereignisse gegeben. Häufig ist es sinnvoll, ein Ereignis mit dem Zeitpunkt, an dem es stattgefunden hat, zu verbinden.
Verschiedene Arten der Zeit-Synchronisation werden unterschieden: bei
der externen Synchronisation bezieht sich die Synchronisierung auf eine externe/interne
externe Referenzzeit, bei der internen Synchronisation hingegen werden Synchronisation
die internen Uhren der beteiligten Rechner gegeneinander abgeglichen.
Rechner haben interne physikalische Uhren, welche von einem Taktge- interne physikalische Uhr
ber abgeleitet ein Uhrenregister hochzählen. Der Zählerinhalt oder ein
daraus berechnetes Zeit-Datum kann als Zeitstempel für ein Ereignis
verwendet werden. Problematisch ist, dass selbst quarzgesteuerte elektronische Uhren eine Drift von etwa 1 Sekunde pro 10 Tagen aufweisen.
Somit kommt es im Verteilten System innerhalb kürzester Zeit zu spürbaren Zeitdifferenzen.

231

232

19 Synchronisation

19.1.1 Koordinierte Universalzeit (UTC)
Ursprünglich wurde eine Sekunde als der 86400ste Teil eines Solartages
definiert. Da sich die Erdrotation allerdings durch die Gezeitenreibung
und den Einfluss des Mondes stetig verlangsamt, werden Solartage und
somit auch die über sie definierten Sekunden immer länger.
Internationale Atomzeit Im Jahr 1958 wurde daher die Internationale Atomzeit (TAI) defi(TAI) niert. Eine Sekunde entspricht in der TAI der zeitlichen Dauer von

9.192.631.770 Übergangsperioden eines Cäsium-133-Atoms. Die TAI
selbst ist die Zahl der Takte einer Cäsium-Uhr seit Mitternacht des 1. Januar 1958 geteilt durch 9.192.631.770. Zur Zeit ist der Tag nach TAI etwa
drei Millisekunden kürzer als ein Solartag. Immer dann, wenn TAI und
Solarzeit um 800 Millisekunden oder mehr voneinander abweichen, wird
Schaltsekunde eine Schaltsekunde eingefügt, um die beiden Zeiten wieder in Einklang
zu bringen. Dies geschieht momentan etwa alle 1000
3 ≈ 333Tage.
Universal Time Die UTC berücksichtigt diese Schaltsekunden und ist das, was auch als
Coordinated (UTC) Weltzeit bezeichnet wird. Die Umsetzung in die lokale Zeit geschieht

erst bei der Anzeige, beispielsweise auf einem Computerbildschirm. Dazu wird dem System die richtige Zeitzone vorgegeben. Bei Linux/Unix
erfolgt dies durch die Umgebungsvariable TZ (time zone; z.B. TZ=MET).
Das Zeitsignal von UTC wird per Kurzwelle und Satellit ausgestrahlt.
Die Genauigkeit beträgt wegen der Signallaufzeiten aber höchstens 0,1
Millisekunden.
Eine erste Idee zur Lösung des Problems der gemeinsamenZeitbasis in
Verteilten Systemen besteht nun darin, alle Rechner mit einem Empfänger für UTC auszurüsten. Solche Empfänger sind allerdings recht teuer.
Hinzu kommt, dass die Genauigkeit von UTC zur Synchronisation heutiger Rechner bei weitem nicht ausreicht. Ein 10 MIPS-(million instructions per second)-Rechner verarbeitet in 0,1 Millisekunden (Genauigkeit
von UTC) immerhin rund 1000 Instruktionen, die unter Umständen alle
synchronisiert werden müssen. Dennoch macht es oft Sinn, Rechner auf
die externe physikalische Zeit zu synchronisieren.
Die oben schon angesprochene Uhrendrift der internen Uhr eines RechUTC-Zeitdienst ners muss dabei kompensiert werden. Ein UTC-Zeitdienst gleicht die

interne Uhr mit der UTC ab. Ist die interne Uhr zu langsam, kann
sie einfach auf die korrekte Zeit vorgestellt werden. Ist sie hingegen zu
schnell, wird die Korrektur schwieriger. Ein einfaches Zurückstellen auf
die korrekte Zeit ist problematisch, da dann einige Zeitpunkte doppelt
vorkommen und somit ein Ereignis B, dass nach einem Ereignis A stattgefunden hat, nun laut Zeitstempel plötzlich vor diesem liegen könnte.
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Die Lösung für dieses Problem ist, die zu schnelle Uhr stetig zu verlangsamen, bis sie sich wieder im Einklang mit der UTC befindet.
In Verteilten Systemen muss neben der Einstellung der eigenen lokalen
Zeit ein Abgleich der Uhren im System miteinander stattfinden. Dabei
gibt es drei grundlegende Verfahren:
• Christians Methode
Ein zentraler Zeitserver synchronisiert sich hier mit der UTC. Über zentraler Zeitserver
den Zeitserver synchronisieren sich alle Clients, indem sie die Zeit
vom Zeitserver erfragen. Die Clients messen dabei die Zeit zwischen
dem Absenden ihrer Zeitanfrage an den Server und dem Eintreffen
der Antwort. Diese Zeitspanne wird als roundtrip delay tround bezeichnet. Die Clients setzen ihre interne Uhr auf die vom Zeitserver
gemeldete Zeit t plus den halben Roundtrip-Delay, also auf
tneu = t + tround /2
Voraussetzung für Christians Methode ist, dass die interne Uhr um
ein Vielfaches genauer auflöst, als typische Laufzeiten im Netz betragen. Problematisch an diesem Algorithmus ist, dass die Genauigkeit des Algorithmus stark von den Roundtrip-Delays abhängt.
Diese sollten klein und symmetrisch (Hin- und Rückweg etwa gleich
lang) sein. Außerdem stellt der zentrale Server einen single point single point of failure
of failure dar.
• Berkeley-Algorithmus
Der Berkeley-Algorithmus (siehe Abbildung 19.1) ist ein Verfahren
zur internen Synchronisation. Während bei Christians Methode die
Clients die aktiven Komponenten sind, übernimmt beim BerkeleyAlgorithmus der Server diese Aufgabe. Ein Master, der time dae- time daemon
mon, fragt in regelmäßigen Zeitintervallen seine Slaves nach ihrer
lokalen Zeit. Der Master stellt bei jeder Anfrage den RoundtripDelay fest, eleminiert statistische Ausreißer und bestimmt die mittlere Zeit aus allen festgestellten lokalen Zeiten. Jedem Slave schickt
der Master nun eine relative Zeitdifferenz, welche der Slave auf seine lokale Zeit addieren muss.
Der große Vorteil dieses Verfahrens ist die weitgehende Unabhängigkeit von relativen Laufzeitunterschieden im Netzwerk. Es können Genauigkeiten von etwa 10 Millisekunden erreicht werden. Allerdings stellt der zentrale Server noch immer einen single point of
failure dar.
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Abbildung 19.1 — Zeitsynchronisation durch den Berkeley-Algorithmus

Abbildung 19.2 — Zeitsynchronisation durch das Network Time Protocol (NTP)
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• Network Time Protocol
Das Network Time Protocol (NTP) stellt sich vor allem dem Problem, dass in einer stark vernetzten Rechnerumgebung wie dem
Internet eine genaue und gemeinsame Zeitbasis unabdingbar ist,
um die zeitliche Abfolge von Transaktionen sicherzustellen.
NTP ermöglicht dabei eine wesentlich genauere Nachführung der
Uhrzeit, da nicht eine zentrale Stelle als Referenz genommen wird,
sondern der Abgleich mit mehreren Systemen erfolgt. So können Abgleich mit mehreren
Verzögerungen durch Laufzeit und systematische Fehler in der Systemen
Übertragung weitgehend eliminiert werden.
NTP ist ein verteilter Zeitservice im Internet, der hierarchisch in verteilter Zeitservice
einer Baumstruktur aufgebaut ist, wie Abbildung 19.2 zeigt.
Diese dezentrale Organisation ermöglicht es, Ausfällen und Net- dezentrale Organisation
zunterbrechungen fehlertolerant zu begegnen. Die Primärserver im
Stratum 1 sind direkt an eine UTC-Zeitquelle angeschlossen und
synchronisieren damit die Sekundärserver im Stratum 2. Diese synchronisieren ihrerseits weitere Server im darunter liegenden Stratum. Nach mehreren Strata gelangt die Zeit zum Client. Die Genauigkeit nimmt dabei von Stratum zu Stratum ab.
NTP kann in verschiedenen Modi betrieben werden:
– Im Multicast-Modus wird in einem LAN die Zeit des Servers
an alle Teilnehmer propagiert und jeweils eine feste Verzögerung angenommen. In diesem Modus lassen sich nur relativ
schlecht Genauigkeiten erreichen.
– Ähnlich wie bei Christians Methode kontaktieren Zeitserver oder Clients beim Procedure-Call-Modus in verschiedenen
LANs oder LAN-Segmenten direkt einen NTP-Zeitservice.
– Im symmetrischen Modus gleichen sich Server des gleichen
oder eines niedrigeren Stratums untereinander ab, indem sie
sich Zeitinformationen schicken. Hierbei sind hohe Genauigkeiten erreichbar.
Ein Großteil der Kommunikation bei NTP basiert auf UDP; die
Synchronisationsmodi sind darauf ausgerichtet, Nachrichtenverluste kompensieren zu können. Die Genauigkeit liegt in einem Bereich kleiner 30 Millisekunden. Bei zusätzlicher Kompensation der
lokalen Uhrendrift können über mehrere Stunden hinweg Genauigkeiten unterhalb einer Millisekunde erreicht werden.
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19.1.2 Logische Zeit und logische Uhren
Uhren und die Zeit in Computern werden häufig zur Feststellung der zeitlichen Reihenfolge von Ereignissen eingesetzt. Dazu ist allerdings keine
Ordnung der Ereignisse physikalische Realzeit notwendig, da lediglich die Ordnung der Ereignisse
von Interesse ist.
Durch die Verwendung einer logischen Uhr bzw. einer logischen Zeit kann
der Aufwand bei der Synchronisation verringert werden. Man erreicht
dabei eine an die aktuellen Anforderungen angepasste Auflösung.
Lamport-Zeit
Die Lamport-Zeit (nach Leslie Lamport) basiert stark auf der so genannhappened before-Relation ten happened before-Relation.

Definition: happened-before
• Sind a und b Ereignisse im gleichen Prozess und a ereignet sich vor b, dann gilt:
a → b (a happened before b).
• Ist a ein Sendeereignis in einem Prozess und b das zugehörige Empfangsereignis in einem anderen Prozess,
dann gilt:
a→b
Die happened-before-Relation entspricht der kausalen Ordnung von Ereignissen und ist transitiv. Für voneinander unabhängige Ereignisse gilt
concurrent events weder a → b noch b → a; man nennt a und b dann »nebenläufige Ereignisse« (concurrent events) und schreibt a||b. Insgesamt wird also eine
partielle Ordnung über alle Ereignisse eines Verteilten Systems eingeführt.
Logische Uhr / Lamport-Uhr
Die logische Uhr baut auf die Lamport-Zeit auf und arbeitet mittels eines
Softwarezählers. Zeiteinheiten dauern nicht immer gleich lang, sondern
sind vom Eintreten von Ereignissen abhängig.
Für die Lamport-Zeit führt jeder Prozess seine logische Uhr CP (C für
Clock) als Variable mit. Bei jedem Ereignis wird diese Variable verändert. Der Lamport-Algorithmus erreicht allgemeingültige Zeitstempel
entsprechend der happened-before-Relation:
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Abbildung 19.3 — Logische Zeit mit der Lamport-Uhr

Initialisierung:
lokales Ereignis:
Sendeereignis:

CP := 0;
CP := CP + 1;
CP := CP + 1;
send(message, CP );
Empfangsereignis: receive(message, CQ );
CP := max(CP , CQ ) + 1;

Ein Beispiel für die Anwendung der Lamport-Zeit gibt Abbildung 19.3.
Die durch den Lamport-Algorithmus definierte logische Zeit besitzt die
im Folgenden aufgeführten Eigenschaften. C(a) bezeichnet dabei den
Zeitstempel des Ereignisses a.
• Aus a → b folgt C(a) < C(b)
• Aus C(a) = C(b) folgt a||b; d.h. a und b sind kausal unabhängig.
• Allerdings lässt sich aus Zeitstempeln nicht schließen, ob zwei Ereignisse kausal voneinander abhängen oder nicht:
– Aus C(a) < C(b) folgt nicht, dass a → b.
– Aus C(a) < C(b) folgt vielmehr, dass a → b oder a||b.
• Um eine totale Ordnung über alle Ereignisse zu schaffen, um also
für jedes Ereignis einen eindeutigen Zeitstempel C(a) zu erzeugen,
hängt man den Prozessidentifikator an den Zeitstempel an.
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Vektorzeit
Ein alternativer Ansatz für logische Uhren ist die Vektorzeit, die es erSchluss auf kausale laubt aus den Zeitstempeln zweier Ereignisse eindeutig auf ihre kausale
Abhängigkeit

Abhängigkeit zu schließen. Alle n beteiligten Prozesse haben dabei lokale Zähler Ci für ihre Ereignisse. Die Vektoruhr V Ci eines Prozesses Pi
beinhaltet jedoch für jeden der n Prozesse einen Zählereintrag. Alle Vektoruhren V C haben also die Länge n. Der Ausdruck V C(a) bezeichnet
den Zeitstempel eines Ereignisses.
Definition: Vektorzeit
• a ≤ b genau dann, wenn für alle Komponenten V Ca [i]
von V C(a) (1 ≤ i ≤ n) und V Cb [i] von V C(b) gilt:
V Ca [i] ≤ V Cb [i]
• Es gilt a < b genau dann, wenn gilt a ≤ b und a 6= b,
d.h. Ereignis a geschah vor Ereignis b.
• a und b sind nebenläufig (a||b) genau dann, wenn weder
a < b noch b < a gilt.
Die Verwendung der Vektorzeit orientiert sich grob an der logischen Uhr:
Initialisierung:
lokales Ereignis:
Sendeereignis:

V CP := (0, 0, ..., 0);
V CP [P ] := V CP [P ] + 1;
V CP [P ] := V CP [P ] + 1;
send(message, V CP );
Empfangsereignis: V CP [P ] := V CP [P ] + 1;
receive(message, V CQ );
V CP [i] := max(V CP [i], V CQ [i]); für alle i;

Die Abbildung 19.4 zeigt ein Beispiel für vier Prozesse, welche die Vektorzeit verwenden und dadurch eine gemeinsame Zeitbasis schaffen. Die
Pfeile stellen den Nachrichtenversand zwischen zwei Prozessen dar, mitsamt den Sende- und Empfangsereignissen.
Die Vektorzeit besitzt über das bisher Besprochene hinaus folgende Eigenschaften:
partielle Ordnung

• Durch die Vektorzeit wird eine partielle Ordnung erzeugt; der Operator < ist daher im Sinne der Relationentheorie irreflexiv, asymmetrisch und transitiv.
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Abbildung 19.4 — Vier Prozesse nutzen die Vektorzeit zur Synchronisation
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• Die Nebenläufigkeitsrelation || ist reflexiv, symmetrisch und nicht
transitiv.
• Die Vektorzeit ist wie die Lamport-Zeit kausalitätserhaltend, d.h.
aus a < b folgt V C(a) < V C(b).
• Zusätzlich gilt bei der Vektorzeit auch die Umkehrung, d.h. aus
V C(a) < V C(b) folgt a < b.
• Dadurch lässt sich anhand der Zeitstempel zweier Ereignisse ihre
Kausalitätsbeziehung erkennen. Ein externer Beobachter hat also
nun die Möglichkeit, fremde Ereignisse zu ordnen.
Damit kann die Vektorzeit für viele Koordinierungsaufgaben genutzt
werden.

19.2 Election-Algorithmen
In Verteilten Anwendungen kommen sehr häufig verteilt arbeitende Algorithmen zum Einsatz; diese benötigen häufig einen dedizierten Prozess
Koordinator als Koordinator. Fällt dieser aus, muss das System genau einen neuen
Prozess als Koordinator auswählen. Die hierzu verwendeten Algorithmen
election werden als Election-Algorithmen bezeichnet. Die Auswahl (election) ist
dabei meist gleichbedeutend mit der Bestimmung eines Extremwertes,
beispielsweise auf einer Ordnung der beteiligten Prozesse.
Election-Algorithmus Ein einfacher Election-Algorithmus soll hier als Beispiel dienen: der so ge-

nannte Bully-Algorithmus (bully, grober Kerl). Als Voraussetzung wird
davon ausgegangen, dass alle Prozesse eindeutig identifiziert werden können (z.B. anhand von Netzwerkadresse plus Prozessnummer). Allen Prozessen sind die Identifikationen aller anderen teilnehmenden Prozesse
bekannt. Die Identifikatoren lassen sich in geeigneter Weise eindeutig
ordnen (etwa alphabetisch). Allerdings ist den Prozessen unbekannt, ob
ein bestimmter anderer Prozess noch aktiv oder ausgefallen ist. Jeder
der Prozesse kann mit jedem anderen direkt kommunizieren, falls dieser
(noch) aktiv ist.
Ziel des Der Bully-Algorithmus hat zum Ziel, bei einem Ausfall des bisherigen
Bully-Algorithmus

Koordinators denjenigen noch aktiven Prozess zu finden, welcher den
höchsten Identifikator hat. Dieser Prozess wird dann als neuer Koordinator bestimmt.

Ablauf des Der Ablauf des Bully-Algorithmus umfasst folgende Schritte (siehe auch
Bully-Algorithmus

Abbildung 19.5):
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Abbildung 19.5 — Ablauf des Bully-Algorithmus

• Der Prozess P bemerkt den Ausfall des bisherigen Koordinators,
etwa aufgrund ausbleibender Antworten/Timeout.
• Er schickt die Nachricht ELECTION an alle Prozesse, die einen höheren Prozessidentifikator als er selbst haben.
• Geht eine Antwort OK ein, so ist noch mindestens ein Prozess mit
höherer Prozess-ID aktiv. Der Prozess wartet nun auf die Nachricht
des endgültig gewählten neuen Koordinators.
• Geht hingegen keine Antwort auf die Nachricht ELECTION ein, so ist
wohl keiner der Prozesse mit höherer Prozess-ID mehr aktiv und P
damit derjenige Prozess mit der höchsten ID. P schickt daher die
Nachricht COORDINATOR an alle anderen Prozesse, um sich selbst
als Koordinator bekanntzugeben.
Startet ein zuvor ausgefallener Prozess neu, so veranlasst er als erstes
eine neue Election. Somit bleibt immer der Prozess mit dem höchsten
Identifikator – der so genannte Bully – der Koordinator.
Von Nachteil ist die hohe Nachrichtenkomplexität des Bully- Nachteil: hohe
Algorithmus. Im schlechtesten Fall erkennt nämlich der Prozess mit der Nachrichtenkomplexität
niedrigsten Prozess-ID den Ausfall des bisherigen Koordinators und verschickt an die n−1 anderen Prozesse die Election-Nachricht, welche diese
wiederum an die Prozesse mit den jeweils höheren IDs »weiterreichen«.
So kann es im ungünstigsten Fall (worst case) zum Versenden von O(n2 )
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Nachrichten kommen. Ein weiterer Nachteil ist das Faktum, dass jeder
einzelne Prozess alle anderen Prozesse bzw. deren Prozess-Identifikatoren
kennen muss.
ring-/baumbasierte Als Alternative stehen ringbasierte Election-Algorithmen oder solche auf
Election-Algorithmen Bäumen zur Verfügung. Diese Algorithmen beseitigen einige der genann-

ten Nachteile des Bully-Algorithmus, sind in aller Regel aber aufwendiger
zu realisieren. Für nähere Details hierzu sei auf [Web98] verwiesen.

19.3 Verteilter wechselseitiger Ausschluss
Eine weitere Aufgabe in Verteilten Systemen ist der verteilte wechselseitige Ausschluss. In Systemen mit mehreren Prozessen wird häufig auf
Wahrung der Konsistenz gemeinsame Daten und/oder Ressourcen zugegriffen. Die Wahrung der
Konsistenz muss dabei durch wechselseitigen Ausschluss gewährleistet
werden, wie dies in früheren Kapiteln auch schon besprochen wurde. In
Einprozessorsystemen kann der wechselseitige Ausschluss z.B. durch Semaphore implementiert werden. In einem Verteilten System ist dies nicht
möglich, da es keinen gemeinsamen Speicher gibt, in dem die Semaphore
verwaltet werden könnten. Es wird also ein Verfahren benötigt, welches
verteilt kritische Abschnitte verwalten kann.
An ein solches Verfahren werden einige Anforderungen gestellt:
• Sicherheit (safety )
Jeweils höchstens ein Prozess darf sich zu jedem Zeitpunkt in dem
kritischen Abschnitt befinden.
• Lebendigkeit (liveness)
Ein Prozess, der den Eintritt in den kritischen Abschnitt beantragt hat, darf auf jeden Fall irgendwann eintreten. Dies impliziert
Verklemmungsfreiheit (deadlock free) und die Unmöglichkeit des
Verhungerns (starvation) der Prozesse.
• Ordnung (ordering )
Diese zusätzliche, nicht unbedingt notwendige Forderung verlangt,
dass der Eintritt in den kritischen Abschnitt nach der happenedbefore-Relation geordnet geschieht. Falls also ein Prozess, der
auf den Eintritt wartet, eine Nachricht an einen anderen Prozess
schickt, der daraufhin ebenfalls in den kritischen Abschnitt eintreten möchte, dann darf der Sendeprozess vor dem Empfangsprozess
in den Abschnitt eintreten.
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Abbildung 19.6 — Verteilter wechselseitiger Ausschluss

Zur Realisierung des verteilten wechselseitigen Ausschlusses existieren
eine Reihe von Verfahren. Neben vielen zentralisierten Verfahren gibt
es auch einige verteilte; eines dieser verteilten Verfahren soll im weite- verteilte Verfahren
ren betrachtet werden, da die zentralisierten Varianten die bekannten
Nachteile zentralisierter Systeme mit sich bringen.
Der hier vorgestellte verteilte und symmetrische Algorithmus zum wechselseitigen Ausschluss (siehe Abbildung 19.6) basiert auf Leslie Lamports
logischer Zeit. Alle beteiligten Prozesse sind gemeinsam an der Entscheidung über den Eintritt eines einzelnen Prozesses in den kritischen Abschnitt beteiligt.
Jeder Prozess kennt dabei drei Zustände:
• released
Der Prozess befindet sich nicht im kritischen Abschnitt und hat
auch den Eintritt in den kritischen Abschnitt nicht beantragt.
• wanted
Der Prozess verlangt den Eintritt in den kritischen Abschnitt.
• held
Der Prozess befindet sich im kritischen Abschnitt.
Die Koordinierung der Prozesse erfolgt über Nachrichten. Eine Nachricht Koordinierung der
zur Anfrage für den Eintritt beinhaltet den Zeitstempel des Senders, die Prozesse
Senderidentifikation und (bei mehreren kritischen Abschnitten) den Namen des kritischen Abschnitts, in welchen der Sender eintreten möchte.

Revision: 5259

244

19 Synchronisation

Ablauf des Verfahrens Initial befinden sich alle Prozesse im Zustand RELEASED. Möchte ein Pro-

zess in einen kritischen Bereich eintreten, ändert er seinen Zustand auf
WANTED und schickt die eben beschriebene Anfrage an alle anderen Prozesse. Daraufhin wartet er, bis er von allen anderen (n − 1) Prozessen
eine Antwort erhält, welche ihm den Eintritt in den kritischen Bereich
gestattet. Sind alle Antworten eingetroffen, ändert er seinen Zustand in
HELD, betritt den kritischen Abschnitt, bearbeitet die dortigen Instruktionen, verlässt den kritischen Abschnitt wieder und setzt seinen Zustand
auf RELEASED. Gleichzeitig sendet er nun eine Antwort an alle anderen
Prozesse, die bei ihm nach einem Eintritt in den kritischen Abschnitt
angefragt hatten.
Erhält ein Prozess nun eine Anfrage zum Eintritt in den kritischen Abschnitt, gibt es für ihn zwei Optionen:
• Befindet er sich im Zustand HELD (ist also zur Zeit selbst im kritischen Abschnitt) oder aber im Zustand WANTED und hat dabei
seinen Eintrittswunsch vor dem anfragenden Prozess geäußert (erkennbar an den Zeitstempeln dieser beiden Ereignisse), dann stellt
er die Anfrage in eine Warteschlange ein und schickt erst nach
Verlassen des kritischen Bereichs eine Antwort (siehe oben).
• Andernfalls sendet er sofort eine Antwort an den anfragenden Prozess zurück, welche diesem den Eintritt in den kritischen Abschnitt
erlaubt.
Der hier vorgestellte Algorithmus erfüllt die drei oben angeführten Basisbedingungen für den wechselseitigen Ausschluss. Er benötigt allerdings
pro Eintritt in den kritischen Bereich 2(n − 1) Nachrichten. Bietet die
verwendete Netzhardware die Möglichkeit zum Multicast (und wird diese
auch genutzt), so genügen n Nachrichten.
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In Verteilten Systemen findet Prozessmanagement auf zwei Ebenen statt:
• Um die Anfragen von Clients bearbeiten zu können, ist Prozessmanagement in Servern notwendig; Konzepte aus diesem Bereich
sind iterative und nebenläuﬁge Server.
• Ein feiner abgestuftes Konzept zum Prozessmanagement ist die
Idee der Threads.

20.1 Iterative Server
In iterativen Servern wird ein Auftrag nach dem anderen bearbeitet.
Dabei verfährt der Server nach folgendem Pseudocode:
forever
receive (request, client);
perform request;
send (reply, client);
endforever;
Um während der Bearbeitung eines Auftrags neue Aufträge annehmen
zu können, müssen die von den Clients eingehenden Aufträge gepuffert
werden. Dies muss vom Kommunikationssystem übernommen werden.
Durch die sequentielle Abarbeitung der Aufträge können die Antwortzeiten für Aufträge unter Umständen sehr lang werden. Die Ausführungsreihenfolge der Aufträge ist dabei nach dem FCFS-Prinzip durch die Rei- FCFS-Prinzip
henfolge ihres Eintreffens beim Server vorgegeben. Erteilt nun ein Client
einen Auftrag, dessen Bearbeitung besonders lange dauert, so blockiert
er damit den Server auch für andere Clients, welche auf ihre möglicherweise kurzen Aufträge nun sehr lange warten müssen.
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Abbildung 20.1 — Nebenläufiger Server

Das Prinzip des iterativen Servers ist aufgrund dieser Charakteristika nur
für einfachste Dienste mit geringer Auftragsbearbeitungszeit und nicht
allzu hoher Anfragehäufigkeit ausreichend, führt jedoch bei komplexeren
Diensten schnell zu Problemen.

20.2 Nebenläufige Server
Im Gegensatz zu einem iterativen Server kann ein nebenläufiger Server
mehrere Aufträge zur gleichen Zeit bearbeiten und somit auch mehrere
mehrere Kontrollflüsse Clients simultan bedienen. Zu diesem Zweck werden mehrere Kontrollflüsse innerhalb des Servers eingeführt.
Master-Prozess Die Idee ist (allgemein formuliert), dass ein Master-Prozess auf Server-

seite die Aufträge entgegennimmt und zu ihrer Bearbeitung jeweils einen
Slave-Prozess speziellen Slave-Prozess erzeugt (oder einen bereits auf Vorrat erzeugten

nutzt). Die Slave-Prozesse arbeiten dabei die Aufträge ab und liefern das
Ergebnis an den Client (siehe Abbildung 20.1).
Die Vorteile des Konzepts des nebenläufigen Servers gegenüber den iterativen Servern überwiegen bei weitem die etwas aufwendigere Realisierung:
• Die mittlere Antwortzeit pro Client wird (unter Umständen stark)
verbessert.
• Die Wartezeiten für I/O eines Auftrages können zur Bearbeitung
anderer Aufträge genutzt werden.
• Die Reihenfolge der Bearbeitung der Aufträge ist nicht mehr dem
FCFS-Prinzip unterworfen und kann vom Server geeignet gewählt

Revision: 5259

20.2 Nebenläufige Server

247

werden. Dies bedeutet, dass der Server die Aufträge anhand bestimmter Kriterien in eine Ausführungsreihenfolge bringen kann,
welche die Ausführungsgeschwindigkeit (oder ein anderes Kriterium) optimiert.
• Bei Systemen mit mehreren Prozessoren können alle Prozessoren
genutzt werden.
Nebenläufige Server können auf unterschiedliche Art implementiert werden. Einige dieser Möglichkeiten werden im Folgenden vorgestellt.

20.2.1 Realisierung als Multiplex-Server
Multiplex-Server verwenden nur einen echten Kontrollfluss und kommen ein echter Kontrollfluss
ohne Unterstützung des Betriebssystems für Nebenläufigkeit aus. Der
Kontrollfluss wird vom Server auf mehrere Aufträge verteilt. Dafür legt
der Server für jeden Auftrag eine eigene Kontrolldatenstruktur an, in
welcher er den aktuellen Bearbeitungsstand des Auftrags und andere
Informationen zum jeweiligen Auftrag speichert.
An einer geeigneten Stelle wechselt der Server jeweils von der Bearbeitung eines Auftrags zur Bearbeitung eines anderen. Dabei wird ein nicht- nicht-preemptives
preemptives Vorgehen verfolgt; dies ist hier möglich, da es sich um ein Vorgehen
System handelt, welches sich (im Unterschied zu einem externen Scheduler) jederzeit selbst unterbrechen kann. In der Praxis wird dazu die
Bearbeitung der Aufträge in mehrere Schritte aufgeteilt. Jeweils nach
dem Abschluss eines solchen Teilschrittes werden die Zwischenergebnisse in die Kontrolldatenstruktur geschrieben und die Kontrolle wird an
den Multiplex-Server zurückgegeben, der nun neue Aufträge entgegennehmen und einen anderen Arbeitsschritt anstoßen kann.
Dieser Ansatz bringt allerdings einige Nachteile mit sich. Ist etwa der Nachteile
Server durch einen blockierenden Systemaufruf (welcher bei der Bearbeitung eines Auftrags angefallen ist) blockiert, so kann er die Wartezeit
nicht für andere Bearbeitungsaufgaben nutzen. Zudem ist die Aufteilung der Aufträge in Bearbeitungsschritte meist schwierig. Außerdem
entspricht die Programmstruktur des Servers nicht den herkömmlichen
Programmierparadigmen und erscheint daher unnatürlich.
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20.2.2 Realisierung mit Prozessen
Stellt das Betriebssystem eine Unterstützung für mehrere Kontrollflüsse
zur Verfügung, so kann dies für die simultane Bearbeitung mehrerer
Aufträge benutzt werden. Dabei wird für jeden Auftrag ein neuer Prozess
erzeugt. Im folgenden Beispiel etwa ist ein solcher Server in Anlehnung
POSIX an die Anwendungsentwicklung auf einem POSIX-kompatiblen System
(z.B. MacOS X, Linux, AIX, Solaris) dargestellt:
forever
receive (request, client);
if(fork() == 0) then
perform request;
send (reply, client);
exit;
endif
endforever
Der Befehl fork() erzeugt einen neuen Prozess, welcher eine exakte Kopie des aktuellen Prozesses ist. Ab diesem Zeitpunkt gibt es zwei Kontrollflüsse, die beide an der selben Stelle des Programms stehen. Anhand
des Rückgabewertes von fork() kann entschieden werden, ob es sich bei
dem jeweiligen Prozess um den Vaterprozess oder aber um den Kindprozess handelt. Der Wert fork() == 0 signalisiert, dass es sich um den
Kindprozess handelt. In diesem Fall wird also der Auftrag abgearbeitet
und das Ergebnis an den Client zurück geschickt. Danach beendet sich
dieser Prozess selbst. Anderenfalls (fork() == 1) wird direkt wieder auf
den nächsten eingehenden Auftrag gewartet.
Die Nebenläufigkeit des Servers ist mit dem Prozessmanagement des Betriebssystems einfach zu erreichen. Die gesamte Verwaltungsarbeit wird
vom Betriebssystem übernommen. Der Programmierer hat dadurch relativ wenig Aufwand.
»teure« Prozesse Allerdings ist ein in dieser Variante erzeugter Prozess schwergewichtig.

Er verfügt über alle Ressourcen, unter anderem einen kompletten eigehoher nen Adressraum. Der hohe Verwaltungsaufwand durch das Anlegen der
Verwaltungsaufwand

Kopien von Stack und Heap des Vaterprozesses, das Erstellen von Ein/Ausgabetabellen und sonstiger nötiger Informationen führt dazu, dass
die Erzeugung neuer Prozesse verhältnismäßig lange dauert. Ein Prozesswechsel ist ebenfalls aufwendig, da hier diese gesamte Information
getauscht werden muss, inklusive Seitentabellen und Adressraum.
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Da das Betriebssystem keine Kenntnis über die Semantik der Aufträge
besitzt, kann es auch die Bearbeitungsreihenfolge nicht optimieren. Deshalb kommt auch hier das übliche Zeitscheibenverfahren zum Einsatz,
welches allen (gleich priorisierten) Prozessen reihum die gleiche Prozessorzeit zuteilt.

20.2.3 Threads
Nun stehen zwei Ziele im Konflikt: zum einen soll die betriebssystemseitige Unterstützung für den nebenläufigen Server erhalten bleiben, zum
anderen ist aber die Schwergewichtigkeit normaler Prozesse zu vermeiden.
Aus diesem Grunde werden in solchen Servern im Allgemeinen für die
Slaves keine neuen Prozesse, sondern Threads (siehe Kapitel 9.4) erzeugt.
Diese bringen eine Vielzahl von Vorteilen mit sich:
• Da alle Threads eines Prozesses über einen gemeinsamen
Adressraum verfügen, können Sie auf Speicherobjekte gemeinsam
zugreifen. Die Interthreadkommunikation kann somit über gemein- Interthreadkommunikation
same Variablen realisiert werden. Der Zugriff auf die gemeinsamen
Speicherobjekte muss dabei natürlich synchronisiert werden, um
Inkonsistenzen zu vermeiden.
• Das Erzeugen eines Threads ist entschieden weniger aufwendig,
da der Adressraum und sonstige gemeinsam genutzte Ressourcen
bereits angelegt sind.
• Kontextwechsel zwischen Threads sind ebenfalls wesentlich weniger Kontextwechsel weniger
aufwendig, da weniger Threadinformationen des zu deaktivieren- aufwendig
den Threads gesichert und des zu aktivierenden Threads wiederhergestellt werden müssen.
Die Zustandsinformationen verteilen sich wie in Abbildung 20.2 darge- Zustandsinformationen
stellt auf Prozesse und Threads. Dabei wird deutlich, dass bei einem
Threadwechsel wesentlich weniger Zustandsinformationen ausgetauscht
werden müssen als bei einem Prozesswechsel.
Innerhalb eines Prozesses können also (fast) beliebig viele Threads existieren. Diese können nach unterschiedlichen Konzepten miteinander
arbeiten bzw. sich die Bearbeitung der von den Clients eingehenden
Aufträge teilen. Mögliche Organisationsformen dieser Zusammenarbeit Organisationsformen
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Abbildung 20.2 — Zustandsinformationen in Threads und Prozessen

Abbildung 20.3 — Thread-Kooperation nach dem Dispatcher-Worker-Modell

Abbildung 20.4 — Thread-Kooperation mittels Pipelining
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Abbildung 20.5 — Kooperation von Threads in einem Team

Abbildung 20.6 — Implementierung von Threads im Kernel oder im Userland

sind das Dispatcher/Worker-Modell (Abbildung 20.3), Pipelining (Abbildung 20.4) und die Kooperation in einem Team gleichberechtiger
Threads (Abbildung 20.5).
Threads können dabei entweder als so genannte kernel level threads kernel level/user level
oder als so genannte user level threads realisiert werden (siehe Abbil- threads
dung 20.6). Kernel-level Threads sind im Betriebssystemkern verankert,
während User-level Threads nur im Arbeitsbereich eines Benutzers bekannt sind. User-Level Threads werden dazu über ein entsprechendes
Laufzeitsystem zur Threadverwaltung implementiert.
Beide mögliche Formen der Threadimplementierung bringen spezifische
Vor- und Nachteile mit sich, auf die an dieser Stelle aber nicht weiter
eingegangen werden kann.
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21 Namensverwaltung
Namen dienen in Verteilten Systemen dazu, Ressourcen wie etwa Com- Identifikation von
puter, Dienste, Ports, Netzadressen, Prozesse, Benutzer, Dateien oder Objekten
andere Informationsobjekte zu benennen und zu identifizieren. Namen
werden verwendet, um miteinander zu kommunizieren und Ressourcen
in Verteilten Systemen gemeinsam zu nutzen.
Die Namensverwaltung übernimmt dabei zentrale Aufgaben: die Struktur der Namen wird festgelegt, die Vergabe und Administration dieser
Namen geregelt, der Zugriff auf Namen sowie die Abbildung von Namen
auf die durch sie repräsentierten Objekte ermöglicht.
Namen lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
• Namen, die im Kontext eines Dienstes benutzt werden
Hierzu zählen insbesondere Dateinamen im Dateisystem sowie der
Prozessidentifikator im Prozessmanagement. Namen dieser Gruppe
können durch die Dienste selbst verarbeitet werden, ein spezieller
Namensdienst wird nicht benötigt; der Dienst vergibt und verwaltet die Namen für die von ihm verwalteten Objekte.
• Dienstübergreifende Namen
Namen treten auch dienstübergreifend auf, also unabhängig von
irgendwelchen einzelnen Diensten. Beispiele für solche Namen
sind der Benutzername, eine eMail-Adresse oder ein Dienst selbst
(Druckdienst, Dateisystem). Namen aus dieser Gruppe sollten im
Allgemeinen human readable textual names sein, da sie nicht nur
von automatisierten Diensten benutzt werden.

21.1 Namensbindung
Ein Name steht nie für sich allein. Vielmehr ist er immer einem Objekt
zugeordnet, welches durch den Namen identifiziert und angesprochen
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wird. Diese Zuordnung eines Namens zu einem Objekt bezeichnet man
Namensbindung auch als Binden / Bindung.

Dienstspezifische Namen können direkt an die Repräsentation des Objekts gebunden werden. Dienstübergreifende Namen hingegen werden
an eine Menge von Attribute der Objekte gebunden. Jedes Objekt hat
dabei eine Adresse als Attribut (eMail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, . . . ). Weitere Attribute sind bei Benutzern etwa Passwörter oder das
Heimatverzeichnis, bei Diensten beispielsweise Versionsnummern o.ä. Im
Allgemeinen sind Attributwerte primitive Werte – können also nicht weiter zerlegt werden – oder aber selbst Namen, wie etwa eine IP-Adresse.
Schließlich kann jeder Name entweder zu primitiven Werten oder zu primitiven Namen reduziert werden.

21.2 Reine Namen und Namensraum
In einem Namen kann die Abhängigkeit von einer physischen Konfiguration abgelegt sein. Man unterscheidet daher
• reine Namen (pure names)
Pure names enthalten keinerlei Angaben zu oder Abhängigkeiten
von einer physischen Konfiguration. Ein Beispiel hierfür ist der
Name Kapitel 8.
• unreine Namen (impure names)
Impure names enthalten Angaben und Informationen zur physischen Konfiguration. Ein Beispiel hierfür ist ein Rechnername im
Internet. Der Rechnername db.minf.wiai.uni-bamberg.de enthält einige Informationen zu seinem Standort. Aufgrund des Namens läßt sich vermuten, dass er in Deutschland, speziell in der
Universität Bamberg, steht.1 Des weiteren scheint er zur Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik (wiai) zu
gehören und dort wiederum zum Lehrstuhl für Medieninformatik
(minf). Der letzte Teil des Namens schließlich (db) könnte ein Hinweis darauf sein, dass es sich um einen Datenbankserver handelt.
Namensraum Mit dem Begriff Namensraum bezeichnet man die Menge aller gültigen
1

Dies muss natürlich nicht zwingend so sein. Die Namenshierarchie lässt lediglich
vermuten, dass der Rechner organisatorisch zur Universität Bamberg gehört. Tatsächlich kann der Rechner irgendwo auf der Welt stehen. Es ist aber recht wahrscheinlich, dass eine Organisation von der Größe einer Universität ihre Rechner
selbst und in eigenen Räumen betreibt.
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Namen, welche einer definierten Syntax entsprechen. Dabei muss ein gültiger Name im Namensraum nicht gebunden sein, nämlich genau dann,
wenn er noch nicht vergeben wurde. Namen ein und desselben Namensraumes sind innerhalb dieses Namensraumes immer eindeutig. Solche
eindeutigen Namen kann man erzeugen, indem man in diesen Namen
etwa das aktuelle Datum, die Adresse des Rechners und den Stand eines knotenlokalen Zählers einarbeitet. Auf diese Weise erhält man global
eindeutige Namen (globally unique identiﬁer).

21.3 Namen in Verteilten Systemen
Namen sind – wie eben beschrieben – häufig aus Komponenten zusammengesetzt. Einen gültigen Anfangsteil eines Namens bezeichnet man
als Präﬁx, einen gültigen Endteil als Suﬃx dieses Namens. Eine typi- Präfix/Suffix
sche Anwendung ist die hierarchisch angelegte Bezeichnung von Dateiverzeichnissen oder Netzwerkdomänen. Durch Aliase kann dabei einer
Zusammenfassung von Komponenten ein einfacherer Name gegeben werden.
Die Verwendung reiner Namen führt zu einem so genannten ﬂachen Na- flacher Namensraum
mensraum, der nicht weiter strukturiert ist. Werden stattdessen strukturierte Namen vergeben, erhält man einen meist hierarchischen Namensraum. Durch die hierarchische Struktur lassen sich solche Namensräume
leicht dezentral verwalten und sind gut skalierbar.

21.4 Hierarchische Namensräume
Hierarchische Namensräume lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien
partitionieren. An dieser Stelle werden die physische und die organisatorische Partitionierung vorgestellt:
• Physische Partitionierung
Die Namen tragen die physische Ortsinformation in sich, beispielsweise Kapitel8:PlatteA.Rechner-17. Der Vorteil dieser Methode ist
die Tatsache, dass keine Nachfragen bei einem Namensdienst notwendig sind, um ein Objekt anhand seines Namens zu lokalisieren.
Allerdings ist die physische Partitionierung sehr inflexibel beim
Umorganisieren der Objekte.
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• Organisatorische Partitionierung
Ein Name wie etwa db.minf.wiai.uni-bamberg.de bezeichnet
die aufsteigende Organisationsstruktur, die sich hinter dem Objekt befindet. Diese Methode erlaubt eine dezentrale Verwaltung
unterhalb des eigenen Präfixes bzw. Suffixes. Hierdurch wird die
Bildung von so genannten Namensdomänen möglich.
Definition: Namensdomäne
Eine Namensdomäne ist ein Namensraum, für den eine einzelne Verwaltungsinstanz zuständig ist. Pro Domäne gibt es
typischerweise einen Namensdienst. Namensdomänen können
wiederum Subdomänen enthalten.

21.5 Namensdienste
Ein Namensdienst ist eine Datenbasis zur Zuordnung von Namen zu Objekten und damit zu deren Attributen und Werten. Der Namensdienst
erhält von Clients Namensanfragen und löst diese in Attribute auf (resolve). Des weiteren kümmert er sich um das Einfügen und Löschen
von Namen und stellt darüber hinaus noch einige Verwaltungsfunktionen (Auflisten aller Namen, . . . ) zur Verfügung.
Da Namen in aller Regel zusammengesetzt sind, kann die Verwaltung
dezentral in einzelnen Namensdomänen erfolgen. Jede Namensdomäne
Kontext hält ihre eigene Datenbasis vor, die auch als Kontext bezeichnet wird.
Somit wird die Datenbasis des Namensdienstes und der Namensdienst
selbst zu einem Verteilten System.
Für die Realisierung des Namensdienstes als eigenen Dienst gibt es einige
Gründe:
• Separation
Ein wichtiges Basiskonzept offener Verteilter Systeme ist, spezifische Dienste separiert anzubieten. Unterschiedliche Clients können
diesen Dienst dann in Anspruch nehmen; Veränderungen erfolgen
nur an einer Stelle und sind sofort für alle verfügbar.
• Unifizierung
Mit einem eigenen Namensdienst gilt das gleiche Namensschema
für unterschiedliche Dienste. In Linux und Unix beispielsweise werden alle Ein-/Ausgabemedien wie Dateien, Devices oder Pipes mit
der gleichen Syntax bezeichnet.
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• Integration
Namensräume können zusammenwachsen oder sich auftrennen; daher ist es einfacher, die entsprechenden Änderungen an einer Stelle
im System durchzuführen, als viele Programme ändern zu müssen.
Allerdings entstehen potentiell Probleme beim Zusammenführen
bisher getrennter Namensräume: doppelte Namen müssen behandelt und unterschiedliche Namenskonventionen in den Teilbereichen einander angeglichen werden.

21.5.1 Anforderungen an Namensdienste
An Namensdienste werden eine Reihe von Anforderungen gestellt. Als
erstes ist die Forderung nach einer langen Lebensdauer zu nennen: der lange Lebensdauer
Namensdienst wird über eine lange Zeit benötigt, und während dieser
Zeit sind viele Änderungen an den Einträgen durchzuführen. Genauso wird auch eine hohe Verfügbarkeit gefordert. Andere Dienste und hohe Verfügbarkeit
Programme verlassen sich auf den Namensdienst, ein Ausfall des Namensdienstes zieht auch den Ausfall der davon abhängigen Dienste nach
sich. Ein wichtiger Punkt ist die Fehlerisolation: lokale Ausfälle oder Fehlerisolation
Misskonfigurationen dürfen nicht den ganzen Namensdienst lahm legen.
Zuletzt muss auch noch Misstrauen toleriert werden. In einem großen,
offenen System kann man nicht erwarten, dass alle Clients blind einer
Komponente vertrauen wollen und/oder können. Namen müssen aber
authentisch sein, um sinnvoll zu sein.

21.5.2 Daten und Operationen
Die Daten in einem Namensdienst liegen als Paare <Name, Attribut>
vor. Typischerweise werden Attribute ihrerseits wieder als <Typ, Wert>
Paare gespeichert. Einige Beispiele für solche Attribute können der Abbildung 21.1 entnommen werden.
Ein Eintrag für den Benutzer Henrich könnte damit wie folgt aussehen:
<Henrich, <User, <henrich, mail.uni-bamberg.de, 01234/999999, ...> ...>>

21.5.3 Standardoperationen
Jeder Namensdienst sollte eine Menge von Standardoperationen anbieten. Dazu zählen vor allem:
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Abbildung 21.1 — Einträge in einem Namensdienst

• Binden (bind )
Diese Operation speichert eine neue Zuordnung von Name und
Attributen im Namensdienst.
• Auflösen (lookup)
Ein lookup sucht den Namen im Namensdienst und liefert bei Erfolg die Attribute zurück.
• Löschen (unbind )
Dies löscht eine Zuordnung im Namensdienst.
attributierte Bei attributierten Namensdiensten kann häufig zusätzlich nach AttriNamendienste

butwerten gesucht werden. Die Suchanfrage liefert dann eine Menge von
Name/Attribut-Paaren zurück. Dies ist nützlich, um etwa bestimmte
Dienste zu finden, beispielweise alle PCs einer Fakultät, auf denen MacOS X installiert ist.
Attributbasierte Namensdienste werden in Anlehnung an die Gelben Sei-

yellow page service, white ten der Telekommunikationsdienstleister auch als yellow page services,
page service konventionelle Namensdienste aufgrund der gleichen Analogie als white

page services bezeichnet.

21.5.4 Namensauflösung und Navigation
Der Vorgang, das mit einem Namen verbundene Objekt zu identifizieren (üblicherweise über einen Namensdienst) wird Namensauﬂösung genannt. Ist der entsprechende Name hierarchisch aufgebaut, entspricht die
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Abbildung 21.2 — Ausschnitt aus dem DNS-Namensraum
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Traversierung des Namensauflösung einer Traversierung des Syntaxbaums bei gleichzeitiSyntaxbaums ger Traversierung der Datenbasiseinträge im verteilten Namensdienst.

Dies führt in der Regel zu einer Navigation durch verschiedene Namensserver. Die logische Struktur eines Namensraumes ist dabei physisch auf
verschiedene Server aufgeteilt. Üblicherweise werden dabei gleiche Präfixe bzw. Suffixe in einer physischen Lokation zusammengefasst; dies
vereinfacht administrative Aufgaben wie das Binden und Löschen von
Namenseinträgen. Die Partitionierung eines Teils des DNS-(Domain Name Service)-Namensraumes für Deutschland ist in Abbildung 21.2 wiedergegeben.
user agent Zur Namensauflösung beauftragt ein Client einen user agent. Dieser naname server vigiert durch die diversen name server und liefert nach erfolgreicher Auf-

lösung das Ergebnis an den Client. Der User Agent ist dabei entweder
als Bibliothekspaket (das zu einem Programm gebunden werden kann)
oder als separater Prozess implementiert.
Der User Agent (UA) kann bei der Namensauflösung und Navigation
durch die diversen Namensserver (NS) auf verschiedene Weise vorgehen.
Bei jeder der im Folgenden vorgestellten Möglichkeiten gilt als Grundannahme, dass die Anfrage bei dem zunächst angefragten Namensserver
nicht vollständig aufgelöst werden kann, so dass weitere Server befragt
werden müssen.
• Iterative Navigation
Ein Server, welcher den Namen nicht vollständig auflösen kann, liefert die Adresse eines anderen Namensservers bzw. dessen Namen
zurück. Bei dieser Adresse kann der User Agent dann erneut anfragen. Namensserver halten zur Unterstützung des Verfahrens Kontextinformationen (vor allem Adressen) über andere Server vor,
welche weiterführende Informationen zum angefragten Namen haben (siehe Abbildung 21.3).
• Multicast-Navigation
Der User Agent schickt die Anfrage per Multicast an alle Namensserver. Ist der Name ungebunden, so antwortet kein einziger Server;
im positiven Fall hingegen geht von dem Namensserver, welcher
den Namen kennt, eine Antwort ein (siehe Abbildung 21.4).
• Iterative serverkontrollierte Navigation
Der User Agent stellt seine Anfrage an einen Namensserver. Dieser
übernimmt dann iterativ die weitere Navigation und stellt stellvertretend für den User Agent die Anfrage an weitere Namensserver.
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Abbildung 21.3 — Iterative Namensauflösung bei DNS

Abbildung 21.4 — DNS-Namensauflösung per Multicast

Revision: 5259

261

262

21 Namensverwaltung

Abbildung 21.5 — Iterative, serverkontrollierte Namensauflösung bei DNS

Abbildung 21.6 — Rekursive serverkontrollierte Namensauflösung bei DNS

Der zuerst beauftragte Namensserver übernimmt dadurch quasi
die Rolle eines iterativ navigierenden User Agenten (siehe Abbildung 21.5).
• Rekursive serverkontrollierte Navigation
Ebenso wie bei der vorangegangenen Strategie übernimmt auch
hier der zuerst beauftragte Namensserver quasi die Rolle eines
User Agenten und fragt bei einem weiteren Namensserver an. Allerdings erfolgt die weitere Beauftragung nun rekursiv. Es erfolgt also
ein rekursiver Abstieg entsprechend der Namenssyntax. Wenn ein
Namensdienst administrative Grenzen überschreitet, sind die User
Agenten und Namensserver unter Umständen nicht mehr zugriffsberechtigt, so dass alle bisher vorgestellten Strategien an dieser
Stelle scheitern. Einzig die rekursive serverkontrollierte Navigation
stellt hier ein geeignetes Verfahren dar (siehe Abbildung 21.6).
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21.6 Caching
Üblicherweise werden zur Auflösung eines Namens – wie eben dargestellt
– Anfragen bei einer Vielzahl von Namensservern benötigt. Um diesen
Aufwand und die Netzlast zu reduzieren, wird Caching eingesetzt. Bei je- Reduktion von Aufwand
der Namensauflösung werden im User Agenten die vom Namensserver zu- und Netzlast
rückgelieferten Paare <Name, Attribut> oder <Kontext, Servername>
gespeichert. Caching erhöht die Leistungsfähigkeit eines Namensdienstes
und die Verfügbarkeit bei Ausfällen. Dies ist möglich, da Caching darauf
basiert, dass sich Namensinformationen nur selten ändern.
Eine weitere Voraussetzung bzw. Eigenschaft ist, dass keine strikte Kon- keine strikte Konsistenz
sistenz gefordert wird. Eine fehlerhafte Namensauflösung (zum Beispiel
durch Verwendung gecacheter Werte) führt beim anfordernden Programm im schlechtesten Fall zu einer Fehlermeldung bei Verwendung
dieser Adresse. In diesem Fall kann eine zweite Namensauflösung gestartet werden, die sich nicht aus dem Cache bedient.
Ist der User Agent als eigenständiger Prozess implementiert, so kön- User Agent als
nen mehrere Clients von den Nachfragen anderer Clients profitieren, die eigenständiger Prozess
Leistungsfähigkeit des Namensdienstes und des Cachings steigt weiter.
Programme, welche einen Namen auflösen wollen, wenden sich in diesem
Fall zunächst an den knotenlokalen User Agenten, der dem jeweiligen
Programm dann schlussendlich die Ergebnisse mitteilt.

21.7 Replikation
Eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Namensdiensten ist die Replikation.
Die gesamte Namensinformation eines Namensservers (oder aber nur
Teile davon) wird bei anderen unabhängigen Stellen nochmals gehalten. Dabei kann es so genannte Primär- und Sekundärserver geben; der Primär- & Sekundärserver
Primärserver ist für die jeweilige Namensdomäne eigentlich zuständig,
bei Ausfall übernimmt der Sekundärserver. Es gibt auch symmetrische
Serverkonzepte, bei denen sich mehrere Server die Last der eingehenden
Anfragen teilen.
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21.8 Internet Domain Name System (DNS)
Als Beispiel für einen konkreten Namensdienst wird hier das im Internet
eingesetzt Domain Name System (DNS) vorgestellt. Die Abkürzung für
DNS wird dabei auch für »Domain Name Service« und »Domain Name
Server« verwendet. DNS ist ein dezentraler Namensdienst, der RechnerNamen bzw. Internet-Adressen im Klartext (z.B. vc.uni-bamberg.de)
und IP-Adressen (z.B. 141.13.2.8) zuordnet. Für jeden Server beziehungsweise für jedes LAN mit Internet-Anschluss, muss ein DNS-Server
diese Informationen verwalten. Sobald eine Seite im Internet angewählt
wird, fragt der Browser zuerst einen Domain Name Server. Dieser meldet
die entsprechende numerische Adresse zurück, worauf der Browser eine
direkte Verbindung zu dem unter dieser IP-Adresse erreichbaren Server
aufbauen kann.
In den Anfängen des Internet standen alle Rechnernamen samt dazugehörenden IP-Adressen in einer zentralen Masterdatei. Bei Bedarf wurde
diese per FTP (ﬁle transfer protocol) auf den lokalen Rechner geladen.
Wegen des starken Wachstums des Internet und des single point of failure
war eine besser skalierbare Lösung erforderlich. Daher wurde das Domain
Name System entwickelt.
Das DNS ist konzeptuell für viele Namensräume entworfen, findet aber
nur für den Namensraum des Internet breiten Gebrauch. Die Namensbaumartige Struktur räume des DNS sind baumartig strukturiert; die einzelnen Namenskomponenten werden durch einen Punkt getrennt. Der Weg vom Knoten zur
Wurzel geht im Namen von links nach rechts.
Der Namensraum im DNS ist innerhalb der USA organisatorisch und außerhalb der USA vorwiegend geographisch partitioniert. Folgende Endsuffixe (top level domains, TLD) sind vergeben:
• .com – kommerzielle Organisationen
• .edu – Bildungseinrichtungen
• .gov – verwaltungs-/regierungsbezogene Einrichtungen
• .mil – militärische Organisationen
• .net – Netzwerkunterstützungszentren
• .int – internationale Organisationen
• .org – andere Organisationen
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mneisen@resurrection:~$ host -t A vc.uni-bamberg.de
vc.uni-bamberg.de has address 141.13.2.8
mneisen@resurrection:~$ host -t MX wiai.uni-bamberg.de
wiai.uni-bamberg.de mail is handled by 10 mailgate2.uni-wuerzburg.de.
wiai.uni-bamberg.de mail is handled by 10 mailgate1.uni-wuerzburg.de.
wiai.uni-bamberg.de mail is handled by 50 mailgate3.uni-wuerzburg.de.
mneisen@resurrection:~$ host mailgate2.uni-wuerzburg.de
mailgate2.uni-wuerzburg.de has address 132.187.3.45
Abbildung 21.7 — Auflösung eines Domainnamens und Ermittlung des zuständigen Mailhosts

• .de, .uk, .fr, .it, . . . – zwei Buchstaben kennzeichnen das jeweilige Land
Dabei sind die geographischen Domänen nicht physisch an die Länder
gebunden: eine Internet-Adresse mit dem Suffix .de kann eine Firmendependance einer deutschen Firma in jedem beliebigen Land der Welt
sein.
In jüngster Zeit sind einige weitere TLDs hinzugekommen, z.B. .eu,
.info und .name. Diese finden aber z.Z. keine weite Anwendung und
spielen (noch?) eine eher untergeordnete Rolle.

21.8.1 Domain Names und Standardanfragen
Die Namen im DNS werden als domain names bezeichnet. Die Vergabe der Namen liegt in der entsprechend der Baumstruktur vorgegebenen Verantwortlichkeit. DNS kennt dabei keine relativen Namen,
es ist also immer der komplette Name zur Auflösung notwendig. Allerdings hängt der User Agent an einfache Namen wie zum Beispiel
db die so genannte default domain für diesen User Agenten (z.B. default domain
.minf.wiai.uni-bamberg.de) an, solange sich der so adressierte Rechner in der gleichen Domäne befindet.
DNS unterstützt für Clients zwei Standardanfragen. Bei der
Namensauﬂösung (host name resolution) wird zu einem Rechnernamen host name resolution
die zugehörige IP-Adresse geliefert. Über eine Anfrage zur Mail Host Lo- Mail Host Location
cation liefert DNS der anfragenden eMail-Software eine meist einelemen-
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tige Liste zurück, welche die Domain Names derjenigen Rechner enthält,
die für die eMail-Adresse eine Mailbox bereit halten.
Als kleines Beispiel soll eine Sitzung an einer Linux-Shell dienen (siehe
Abbildung 21.7), in welcher die IP-Adresse des virtuellen Campus der
Universität Bamberg und der zuständige Mailserver für die Mitarbeiter an der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik
(WIAI) ermittelt werden.
Es sind zusätzlich zu diesen Standardanfragen weitere Anfragen definiert, die jedoch nicht von allen Implementierungen angeboten werden.
Reverse Resolution Hierzu gehören die Reverse Resolution, die zu einer IP-Adresse den zugehörigen Domain Name liefert, die Host Information, der zu einem Rechner Informationen über Architekturtyp und Betriebssystem liefert (aus
well known services Sicherheitsgründen meist deaktiviert) und die well known services: zu einem Rechner wird eine Liste bekannter, dort verfügbarer Dienste (telnet,
ftp, http) und deren verwendetes Protokoll (TCP oder UDP) geliefert.

21.8.2 DNS Nameserver
Das Problem des Umfangs des Namensraumes wird in DNS durch eine
Partitionierung der Datenbasis und durch Caching und Replikation von
Teilen der Datenbasis gelöst.
Jeder Namensserver verfügt über einen Teil der gesamten Datenbasis.
Dieser Teil besteht vorwiegend aus den Daten der lokalen Domäne.
Durch die Vereinigung der Datenbasis aller DNS-Server erhält man die
gesamte Datenbasis; dies wird in der Praxis allerdings niemals durchgeführt.
Die Namensdaten sind in Zonen eingeteilt. Eine Zone enthält dabei die
Attribute aller Namen der Domäne (außer separat verwalteten Subdomänen), Namen und Adressen der Namensserver, welche die maßgebenden
Primär-/Masterserver Daten der Zone auf aktuellem Stand vorhalten (Primär- oder Masterserver), die Namen der Server mit maßgebenden Daten der Subzonen sowie
Managementparameter (z.B. zur Caching- und Replikationssteuerung).
Jede Zone muss dabei mindestens einmal repliziert werden, um den Anforderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit des DNS zu genügen.
Die Primärserver lesen die Zonendaten direkt aus einer Masterdatei für
diese Zone; die Masterdatei wird vom Systemverwalter gepflegt. Die Sekundärserver laden die Informationen periodisch vom Primärserver. Die
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Abbildung 21.8 — Partitionierung einer DNS-Domain auf mehrere DNS-Server

Frequenz dieser Vorgänge wird vom Systemverwalter eingestellt; typisch
sind ein bis zwei Aktualisierungen pro Tag.
Server dürfen die Daten anderer Server cachen, um Zugriffe zu reduzieren. Dabei hat jeder Cache-Eintrag ein Verfallsdatum, damit Aktualisierungen/Änderungen durch das DNS propagiert werden. Ferner
ist das Caching begrenzt: die Server halten nur Einträge von über bis
zu zwei Namenskomponenten/Domänen entfernte Namen. Meist reichen
zwei Zugriffe zu Namensservern, um Namen aufzulösen; werden diese im
lokalen DNS-Server gecachet, reicht sogar ein lokaler Zugriff aus.
Die User Agenten heißen im DNS resolver. Im Allgemeinen sind sie als
Bibliothekssoftware implementiert und können zu Programmen hinzugebunden werden. Das DNS erlaubt iterative und rekursive Navigation,
der Resolver kann eine Methode auswählen. Mehrere Anfragen (nach
mehreren Namen) können in einem Protokollelement zusammengefasst
werden.
Abbildung 21.8 zeigt ein Beispiel für die Partitionierung und Navigation
im DNS.
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22 Verteilte Dateisysteme
Ziel verteilter Dateisysteme ist die gemeinsame Nutzung von Datei- Ziel: gemeinsame
en ohne lokale Kopie. Typischerweise geschieht dies in Form von Nutzung von Dateien
Client/Server-Systemen (ﬁle server). Aus Sicht des Client stellen sich file server
dabei einige Transparenzanforderungen:
• Zugriffstransparenz
• Ortstransparenz
• Nebenläufigkeitstransparenz
• Fehlertransparenz
• Lasttransparenz
• Hardware- und Betriebssystemtransparenz
• Replikationstransparenz
• Migrationstransparenz
• Partitionierungstransparenz
Der Aufbau eines verteilten Dateisystems folgt üblicherweise in etwa dem
in Abbildung 22.1 dargestellten Schema.

22.1 Sichtweisen auf verteilte Dateisysteme
Verschiedene Sichtweisen auf verteilte Dateisysteme sind möglich. Jede
Sicht wird dabei über unterschiedliche Kriterien definiert:
• Sichtweise definiert durch Syntax der Dateinamen
Jeder Dateiserver behält seine eigene unabhängige Verzeichnisstruktur. Auf die Dateien kann über die Konkatenation von
Rechner-/Servername und Pfadname zugegriffen werden. Die Namensgebung ist daher orts- oder serverabhängig, je nachdem, ob
die Datei über den Rechner (IP-Adresse) und/oder über den Serverprozess (Prozess-Id) angesprochen wird (siehe Abbildung 22.2).
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Abbildung 22.1 — Typischer Aufbau eines verteilten Dateisystems

Abbildung 22.2 — Zugriff auf entfernte Dateien über spezielle Syntax
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Abbildung 22.3 — Zugriff auf entfernte Dateien über remote mounting

• Remote Mounting
Die Verzeichnisstruktur eines entfernten Rechners oder Teile dieser
Struktur werden logisch in die lokale Struktur eingebunden. Diese
Einbindung (mounting) kann für jeden Rechner individuell erfol- mounting
gen. Bei diesem Vorgehen ist keine Namenstransparenz gegeben
(siehe Abbildung 22.3).
• Uniformer Namensraum durch Superroot
Über alle lokalen Dateisysteme wird eine übergeordnete Wurzel gesetzt. Dadurch erreicht man sowohl Orts- als auch Namenstransparenz (siehe Abbildung 22.4).

22.2 Semantiken des Filesharing
Wenn mehrere Benutzer in einem verteilten Dateisystem gleichzeitig auf Koordination paralleler
Zugriffe
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Abbildung 22.4 — Integration verteilter Dateisysteme durch übergeordnetes Wurzelverzeichnis

Dateien zugreifen, dann kann die Art, wie der parallele Zugriff koordiniert wird unterschiedlich geregelt werden. Man spricht dabei auch von
den unterschiedlichen Semantiken, die für den gemeinsamen verteilten
Zugriff auf Dateien denkbar sind. Die wichtigsten dieser Semantiken sollen im Folgenden kurz betrachtet werden.
• Einzelkopie-Semantik (Linux/Unix-Semantik für lokales Dateisystem)

Änderungen sofort für
alle sichtbar

single point of failure

Ein Lesezugriff auf eine Datei erhält bei dieser Semantik das Ergebnis des zeitlich davor liegenden letzten Schreibzugriffs – jede
Änderung an einer Datei ist also sofort für alle sichtbar. Diese Semantik ist bei einem zentralen Dateiserver leicht zu implementieren. Cachen allerdings Clients Dateien, müssen Veränderungen an
einer Cachekopie sofort bei allen anderen Kopien sichtbar werden.
Hierzu wird eine virtuelle globale Zeit benötigt, um alle Schreibund Lesezugriffe in eine kausale Ordnung zu bringen. Dabei stellt
sich das Problem, dass die zentrale Implementierung durch den
single point of failure und den Flaschenhals des zentralen Dateiservers ineffizient wird, während die Implementierung mit Caching
einen hohen Aufwand zur Konsistenzwahrung erfordert.
Problematisch ist die Einzelkopie-Semantik auch im Zusammenhang mit Editoren. Wenn man annimmt, dass zwei Personen par-
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allel die gleiche Datei in einem Editor bearbeiten, dann wird jeder
beim Öffnen der Datei die aktuelle Version vom Dateisystem erhalten. Speichert aber einer der beiden eine geänderte Version ab,
so ist die Datei im Editor des anderen nicht mehr aktuell.
• Unveränderlichkeitssemantik (immutable file semantics)
Wird diese Semantik angewandt, so sind Dateien nicht veränder- Dateien nicht veränderbar
bar. Dateien können also immer nur neu erstellt oder gelesen werden. Der Versuch einer Änderung an einer Datei erstellt daher immer eine neue Datei, welche eine neue Version der ursprünglichen
Datei darstellt.
• Sitzungssemantik
Beim Öffnen einer Datei erhält der Client eine eigene Kopie der jeder erhält eigene Kopie
Datei. Mit dieser Datei arbeitet der Client bis zum Schließen der
Datei. Dann wird die Kopie zum Dateiserver zurückgeschrieben.
Da Dateien erst beim Schließen wieder auf den Server gelegt werden, sind Dateiänderungen erst dann für andere Clients sichtbar.
Dabei ergibt sich das Problem, dass eine Datei zeitgleich bei mehreren Clients in der jeweiligen Kopie geändert werden kann. Daher
muss über die Behandlung der gegebenenfalls vorhandenen unterschiedlichen Versionen dieser Datei entschieden werden. Dafür gibt
es einige Optionen:
– Mit dem letzten Schließen werden alle vorherigen Versionen
beim Server überschrieben.
– Clients müssen zwischen den Versionen einen Abstimmungsprozess durchführen.
– Unterschiedliche Versionen werden vom Server geeignet gemischt. Dies kann nur dann sinnvoll erfolgen, wenn der Anwendungskontext bekannt ist.
– Die unterschiedlichen Versionen werden getrennt voneinander
weitergeführt.
Alle vier Varianten sind dabei allerdings nur in speziellen Einsatzumgebungen sinnvoll.
• Transaktionssemantik
Alle Zugriffe auf eine Datei werden jeweils als Transaktion aufgefasst. Eine Transaktion bündelt dabei mehrere Elementaropera- Transaktion bündelt
tionen zu einer logischen Einheit, die entweder vollständig oder Elemtar-Operationen
gar nicht ausgeführt wird. Es ist dazu notwendig, alle Lese- und
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Schreiboperationen, die zu einer solchen Transaktion gehören sollen in BeginTransaction und EndTransaction einzuschließen. Da
Transaktionen ein der seriellen (also nacheinander stattfindenden)
Ausführung entsprechendes Ergebnis gewährleisten, werden nebenläufige Zugriffe so geordnet, dass die Dateien konsistent bleiben.
Der Verwaltungsaufwand für transaktionsbezogene Dateizugriffe
ist sehr hoch und in der Folge ist das verteilte Dateisystem nicht
sehr effizient. Falls Dateien in Anwendungen als Datenbankersatz
verwendet werden sollen, ist diese Semantik allerdings zwingend.

22.3 Implementierungsaskpekte zu verteilten
Dateisystemen
Implementierungen von verteilten Dateisystemen sind charakterisiert
durch den Architekturtyp, die Art des Verzeichnismanagements und die
Art des Replikations- und Cachingverfahrens.
Nutzungsprofil Das Nutzungsprofil verteilter Dateisysteme weist ebenfalls einige Be-

sonderheiten bzw. Eigenschaften auf. Die Mehrheit der Dateien ist sehr
klein; daher lohnt es sich gegebenenfalls, die Datei auf einmal vom Server zu übertragen statt die Schreib- und Lesezugriffe einzeln über das
Netz abzuwickeln. Dateien werden auch häufiger gelesen als modifiziert,
daher kann Caching effektiv eingesetzt werden.
kurze Lebensdauer Viele Dateien haben zudem nur eine kurze Lebensdauer. Der Transfer

solcher Dateien aus dem Clientcache zum Server ist dann ggf. unnötig,
etwa wenn es sich um temporäre Dateien bei einem Compilerlauf handelt.
Datei-Sharing selten Datei-Sharing – also der parallele gemeinsame Zugriff auf Dateien – ist

relativ selten, so dass man den Overhead für die Konsistenzerhaltung des
Caches auf der Seite des Clients zugunsten der kürzeren Antwortzeiten
in Kauf nehmen kann.
Der durchschnittliche Prozess benutzt wenige und kleine Dateien. Das
Caching kann daher in den Arbeitsspeicher des Clients verlagert werden.
Dateiklassen Zudem gibt es Dateiklassen mit spezifischer Charakteristik. Dateien, wel-

che ausführbare Programme speichern, werden nur gelesen, allerdings
von vielen Clients, so dass sie für starke Replikation prädestiniert sind.
Hingegen sind – wie oben beschrieben – temporäre Dateien überaus kurzlebig, müssen also gar nicht im verteilten Dateisystem eingetragen werden.
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Abbildung 22.5 — Upload/Download-Modell für den entfernten Dateizugriff

Abbildung 22.6 — Remote Access Modell für den entfernten Dateizugriff

22.3.1 Architekturtypen: Zugriffsmodelle
Das Zugriffsmodell legt fest, wie die Dateioperationen und -zugriffe zwischen den Clients und dem Server abgewickelt werden.
• Download/Upload-Modell (entspricht der Sitzungssemantik)
Beim Öffnen einer Datei wird diese per Download vom Server zum
Client übertragen, beim Schließen wird sie per Upload wieder zum
Server übertragen (siehe Abbildung 22.5). Der Server bietet eine
sehr einfache Schnittstelle zum Clientmodul an. Das Clientenmodul muss alle Datei-/Verzeichnisoperationen implementieren. Der
Client benötigt ferner genügend Platz zum lokalen Zwischenspeichern der Dateien. Die Netzwerkverbindung wird hier nur beim
Öffnen und Schließen einer Datei belastet.
• Remote Access Model
Alle Zugriffe eines Clients werden bei dieser Variante einzeln auf
dem Server ausgeführt (siehe Abbildung 22.6). Die meiste Funktio-
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nalität des Dateisystems liegt also auf der Serverseite. Das Clientmodul beschränkt sich auf ein reines Kommunikationsmodul, welches über entfernte Prozeduraufrufe mit dem Server arbeitet. Die
Schnittstelle zwischen Client und Server benötigt also viel Funktionalität. Das Netzwerk wird fortwährend belastet, allerdings mit
jeweils kleinerem Volumen.

22.3.2 Zustandslose und zustandsbehaftete Dateiserver
Bei (Datei-)Servern unterscheidet man zwischen zustandslosen und zustandsbehafteten Servern. Beispiele für Zustandsinformationen sind
• Welche Dateien sind momentan durch welche Clients geöffnet?
• An welcher Stelle befindet sich der Positionszeiger einer Datei?
• Welche Sperren für das exklusive Arbeiten eines Clients sind für
die Datei gesetzt?
Diese Informationen können entweder auf Serverseite (zustandsbehafteter
Server) oder auf Clientseite (zustandsloser Server) verwaltet werden.
Vorteile zustandloser Ein Vorteil eines zustandslosen Servers ist der geringere SpeicherbeServer

darf, da auf Serverseite kein Speicher für Clientinformationen benötigt
wird. Das System kann auch leichter fehlertolerant realisiert werden. Der
Grund hierfür ist, dass jeder Dateizugriff eines Clients ja die vollständigen Zugriffsinformationen mitbringen muss, weil er sich nicht auf einen
beim Server abgelegten Zustand der Dateibearbeitung beziehen kann.
Somit können Replikations- und Backupserver einfacher realisiert werden. Zudem entstehen beim Absturz eines Clients auf der Serverseite
keine »Altlasten«.

In der Praxis wird die Zustandslosigkeit des Servers dadurch erreicht,
dass sämtliche ggf. erforderlichen Zustandsinformationen nach jedem
Aufruf des Servers wieder im Rückgabewert mit zum Client übertragen werden. Bei einem erneuten Aufruf des Servers muss diese Information dann wieder zum Server übertragen werden, was natürlich die
Netzbelastung geringfügig erhöht. Ein Beispiel für die Umsetzung von
zustandslosen Servern ist übrigens das WWW. Hier werden die beim
Cookies Client abgelegten Cookies genutzt, um ggf. erforderliche Zustandsinformationen, die nicht beim Server verwaltet werden sollen/können, beim
Client selbst abzulegen.
Vorteile Aber auch zustandsbehaftete Dateiserver bringen Vorteile mit sich. Es
zustandsbehafteter Server
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genügen kürzere Nachrichten, da nicht bei jedem Zugriff die Statusinforkürzere Nachrichten
mationen (welche Datei an welcher Stelle etwa gelesen werden soll) übertragen werden müssen. Schreib- und Leseoperationen sind effizienter, da Effizienz
beispielsweise die Positionszeiger einer im Zugriff befindlichen Datei bereits am richtigen Platz stehen. Ein effizientes Precaching ist möglich, da
alle im Zugriff befindlichen Dateien bekannt sind; der Server holt hier
bereits Daten der zugegriffenen Datei von der Platte, welche der Client
noch gar nicht angefordert hat.
Durch die Kenntnis des Benutzungsprofils ist gegebenenfalls sogar ein
intelligentes Precaching realisierbar. Ein Compiler benötigt etwa immer intelligentes Precaching
seine Bibliotheksdateien, die daher bereits dann, wenn das Dateizugriffsmuster eines Compiler-Laufs erkannt wird, gecachet werden können.
Ferner kann ein zustandsbehafteter Dateiserver auch Dateisperren un- Dateisperren
terstützen.

22.4 Verzeichnisdienst
Eine der Hauptaufgaben des Verzeichnisdienstes ist das Auflösen von Auflösen von Dateinamen
Dateinamen. Der Dateiname wird dazu auf einen Zeiger abgebildet, welcher auf den Speicherungsort der Datei auf der Festplatte zeigt. Dies
erfordert unter Umständen das Durchlaufen des gegebenenfalls verteilten zugehörigen Pfadnamens. Hierzu sind verschiedene Ansätze denkbar.
• Iteratives Durchlaufen (Navigation auf Clientseite)
Der Client löst den Pfadnamen Komponente für Komponente auf
und erhält vom jeweils zuständigen Server immer den Namen des
nächsten zuständigen Servers sowie den Restpfad zurückgeliefert
(siehe Abbildung 22.7). Mit diesem Restpfad wendet sich der Client an den nächsten zuständigen Server. Dieses Verfahren wird solange angewandt, bis die Datei schließlich erreicht ist. Die Kommunikation zwischen Client und Server kann beispielsweise per RPC
erfolgen.
• Rekursives Durchlaufen (Navigation auf Serverseite)
Der Client wendet sich an den ihm bekannten Dateiserver mit
der Anfrage an eine Datei. Der Server kümmert sich in einem rekursiven Verfahren um die Auflösung des Namens (siehe Abbildung 22.8). Schließlich meldet sich der Server, auf welchem die
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Abbildung 22.7 — Iteratives Durchlaufen der Verzeichnisstruktur durch den Client
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Abbildung 22.8 — Rekursives Durchlaufen der Verzeichnisstruktur durch den
Server
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gesuchte Datei liegt, beim Client zurück. Wegen dieser Asymmetrie ist eine Kommunikation per RPC nicht möglich, vielmehr muss
ein asynchrones Verfahren gewählt werden.

22.5 Caching und Konsistenz
Die primäre physikalische Kopie einer Datei liegt im Allgemeinen auf
einem Hintergrundspeichermedium, das an einen Server angeschlossen
ist. Sie kann aber an verschiedenen Stellen im verteilten Dateisystem
gecachet werden.
• Caching im Clientprozess

geringer
Verwaltungsaufwand

Jeder Clientprozess verwaltet seinen eigenen Cache. Caches anderer Prozesse sind dabei nicht sichtbar. Dieses Verfahren benötigt
nur einen geringen Verwaltungsaufwand und ist speziell für Anwendungen geeignet, in denen eine Datei vom gleichen Prozess mehrmals geöffnet und geschlossen oder aber lange bearbeitet wird.
• Caching im Betriebssystemkern
Alle Prozesse teilen sich einen Cache, welcher vom Betriebsystem
verwaltet wird. Der Cachespeicher kann hier größer dimensioniert
werden, da es nur einen Cache im lokalen System gibt. Mehrere
Prozesse können von Cacheinhalten profitieren, daher steigt auch
die Trefferrate des Caching. Nachteilig ist, dass jeder Dateizugriff
auch bei einem cache hit ein Systemaufruf ist und somit ein (teurer)
Prozess- und Kontextwechsel stattfindet.
• Caching in einem Cachemanager (spezieller Anwendungsprozess)
Der Betriebssystemkern wird hier von spezifischem DateisystemCode freigehalten. Der Cachemanager sollte Cacheseiten gegen
Auslagerung sperren können. Er bedient alle anderen Prozesse des
lokalen Knotens.
Abbildung 22.9 fasst die genannten Möglichkeiten zusammen.

22.5.1 Cachekohärenz-Algorithmen
Das Ziel von Cachekohärenz-Algorithmen ist, den Inhalt des CachespeiWahrung der Konsistenz chers und das Dateisystem auf dem Server in einem konsistenten Zustand
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Abbildung 22.9 — Verschiedene Möglichkeiten des Cachings in verteilten Dateisystemen
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zu halten. Dazu ist vor allem zu klären, wann eine Schreiboperation auf
den Originaldaten erfolgt. Hierzu sind verschiedene Varianten möglich:
• Write through

Schreibzugriffe wie ohne
Cache

Bei einem Schreibzugriff auf eine Datei im Cache wird die Änderung zusätzlich auch beim Original auf dem Server durchgeführt.
Dies hat zur Folge, dass Schreibzugriffe quasi wie bei cachelosen
Systemen ablaufen. Zudem ist problematisch, dass beim erneuten
Arbeiten mit einer Datei, die noch im Cache ist, nicht klar ist, ob
diese inzwischen von einem anderen Client geändert wurde. Daher
muss der Client beim Server nachfragen, ob die gecachete Version
der Datei noch aktuell ist, oder aber der Server benachrichtigt alle
betroffenen Clients von Änderungen an gecacheten Dateien. Insgesamt ist diese Strategie eher ungeeignet für Verteilte Dateisysteme.
• Delayed write

bursts

Ein Ziel dieser Strategie ist es, häufige Server- und somit auch
Netzwerkzugriffe zu vermeiden. Stattdessen werden Änderungen
gesammelt und in so genannten bursts zurückgeschrieben. Problematisch hierbei ist die unklare, zeitabhängige Semantik.
• Write on close
Dies entspricht der Sitzungssemantik. Durch eine verbesserte Strategie, das verzögerte Write on close, kann das frühzeitige Löschen
einer Datei (beispielsweise bei temporären Dateien) noch berücksichtigt und unnötiges Zurückschreiben vermieden werden.
• Zentrale Koordinierung

nicht robust, skaliert
schlecht

Eine zentrale Koordinierungsstelle kennt alle Cacheeinträge aller
Clients. Der Koordinator wird von jedem Schreibzugriff in Kenntnis gesetzt und kann alle Clients informieren, die eine betroffene
Datei im Cache halten. Allerdings ist diese Strategie nicht robust
gegen Ausfälle und kann nicht gut skaliert werden.
Weitere Möglichkeiten zur Leistungssteigerung sind unter anderem die
Replikation von Daten auf verschiedenen Servern. Dies bringt zum einen
neben höherer Performance auch bessere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, allerdings muss dann zwischen den einzelnen Servern synchronisiert
werden.
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Abbildung 22.10 — Aufbau eines virtuellen Dateisystems (z.B. NFS)

22.6 Beispiel: Sun Network File System
Als ein Beispiel für ein verteiltes Dateisystem soll hier das NFS von Sun
dienen, welches der de-facto-Standard bei verteilten Dateisystemen ist. de-facto-Standard
Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung lag auf der Möglichkeit, ein
System heterogener Hardware und Betriebssysteme miteinander verbinden zu können.
Die Client- und Serversoftware ist jeweils in den Betriebssystemkern
eingebunden. In Linux/Unix-Implementierungen ist die Client/ServerRelation symmetrisch: Clients können gleichzeitig Server sein und umgekehrt. Grundlage der Kommunikation zwischen Server und Client ist
das NFS-Protokoll.
Für Windows-Systeme gibt es NFS-Client-Implementierungen verschiedener Hersteller, so dass Windows-Workstations zwar nicht als NFSServer fungieren können, aber vollen Zugriff auf die von NFS-Servern im
Netzwerk bereitgestellten Dateien haben.

22.6.1 Virtual File System
Als Abstraktionsschicht über den jeweiligen lokalen Dateisystemen und
NFS wird ein virtuelles Dateisystem (virtual ﬁle system, VFS) einge- virtuelles Dateisystem
führt. Dateioperationen eines Anwendungsprozesses gehen zuerst an das
VFS. Dieses entscheidet dann, ob die angeforderte Datei auf dem lokalen
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Dateisystem oder auf dem verteilten NFS liegt. Lokale Anforderungen
werden dann auf das ursprüngliche Dateisystem abgebildet, Anforderungen an entfernte Dateien an den NFS-Client übergeben. Der NFS-Client
kommuniziert dann über das Netzwerk mit dem NFS-Server, welcher den
Aufruf entfernt bedienen kann.
NFS erlaubt es auch, plattenlose Clients zu betreiben, die über kein
eigenes lokales Dateisystem verfügen. Abbildung 22.10 gibt den Aufbau
des NFS bzw. VFS wieder.
v-nodes (virtual nodes) Das VFS enthält so genannte v-nodes (virtual nodes) als Datei-Handle,

die entweder auf lokale i-nodes (Datei-Handle des lokalen Dateisystems)
r-nodes (remote nodes) oder auf entfernte r-nodes (remote nodes) zeigen. Die r-nodes liegen dabei

im NFS-Client und beinhalten die eigentlichen Datei-Handles, die vom
entfernten Server geliefert wurden.
Der Anwendungsprozess erhält beim Öffnen einer Datei einen Dateideskriptor, der einem v-node im VFS zugeordnet ist. Um eine Datei physisch zu lokalisieren, muss das virtuelle Dateisystem also eine mehrfach
verzeigerte Struktur durchlaufen.

22.6.2 Das NFS-Protokoll
zustandslose NFS-Server Das NFS-Protokoll ist für zustandslose NFS-Server ausgelegt: jeder Auf-

trag an einen Server enthält sämtliche für die Bearbeitung notwendigen
Informationen des Clients und der Datei. Im Protokoll ist daher auch
kein Öffnen und Schließen von Dateien vorgesehen.
Das Protokoll enthält neben Verwaltungsoperationen im Wesentlichen
die Operationen
• lookup (dirfilehandle, filename)
Im angegebenen Verzeichnis wird die entsprechende Datei gesucht.
Ein Datei-Handle und die Attribute der Datei werden zurückgeliefert.
• read (filehandle, offset, count)
In der Datei mit dem entsprechenden filehandle werden ab der
Position offset count Bytes gelesen und zurückgeliefert.
• write (filehandle, offset, count, data)
Ab der Position offset in der Datei mit dem Handle filehandle
werden count Bytes mit data beschrieben.
Sun-RPC Die Protokolle werden über Sun-RPC abgewickelt.
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22.6.3 Optimierung der Leistung von NFS
Mit Hilfe einiger Maßnahmen läßt sich die Leistung von NFS optimieren:
• Der Transfer zwischen Client und Server wird in 8 Kilobyte große
Blöcke zusammengefasst.
• Die Kommunikation wird auf dem verbindungslosen Transportprotokoll UDP aufgebaut. Dabei wird auf Sun-RPC aufgesetzt; dies
sorgt für eine at-most-once-Semantik. Zudem wird der Protokolloverhead möglichst klein gehalten.
• Bei Anforderung eines 8-Kilobyte-Blocks liest der NFS-Client
zusätzlich den darauffolgenden Block. Mit diesem Read-aheadCaching wird wegen der hohen Trefferwahrscheinlichkeit (meist
werden Dateien sequentiell gelesen) eine hohe Leistung erzielt.
• Durch Delayed-write werden Schreibzugriffe verzögert, bis ein 8
Kilobyte großer Block zusammengekommen ist. Wird eine Datei
geschlossen, werden allerdings sofort alle Änderungen zum Server
geschickt.

22.6.4 Weitere Eigenschaften von NFS
Befindet sich zum Zeitpunkt des Öffnens einer Datei diese bereits im
Cache des Clients, so wird der lokale Zeitstempel mit dem Modifikationszeitstempel auf dem Server verglichen. Gegebenenfalls wird eine veraltete Kopie invalidiert und die Datei erneut vom Server geladen. Eine
Überprüfung der Dateien auf Aktualität wird alle drei Sekunden durchgeführt, bei Verzeichnissen alle 30 Sekunden. Beim Schreibzugriff wird
der entsprechende Block im Cache als dirty markiert; dirty blocks werden alle 30 Sekunden zum Server propagiert, um die Synchronisation zu
forcieren.
Durch diese Mechanismen kann der Client allerdings erst nach drei Sekunden merken, dass auf eine Datei gemeinsam und zeitgleich auch von
anderen zugegriffen wird. Die Möglichkeit, dies dem Anwendungsprogramm zu melden wird nur selten genutzt. Daher wird im Allgemeinen
zusätzlich mit Dateisperren gearbeitet, die von einem separaten Dienst
verwaltet werden.
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22.6.5 Bewertung von NFS
Der Zugang zum NFS ist auf Programmebene transparent. Die Aufrufschnittstelle ist durch das VFS identisch zum lokalen Dateisystem.
Ortstransparenz ist möglich, wenn die Clients eine einheitliche Verzeichnisstruktur anlegen.
NFS ist aber nicht tatsächlich fehlertransparent. Da die Server zustandslos arbeiten, ist ein Clientabsturz aber unkritisch. Umgekehrt kann durch
Automounter einen Automounter der Ausfall eines Servers kompensiert werden, indem
der Client einfach Verzeichnisse eines anderen Servers mit möglichst gleichem (und aktuellem, synchronisiertem) Inhalt mountet.
Leistungssteigerung Zur Leistungssteigerung wird Caching auf Client- und Serverseite einge-

setzt. Allerdings unterstützt NFS keine Replikation, legt also von sich
aus aktiv keine Duplikate von (häufig gebrauchten) Dateien an. Die
Sharing-Semantik soll sich an die Einzelkopie-Semantik anlehnen, ist jedoch durch das periodische Aktualisieren unscharf.
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little endian, 151
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Lookup-Server, 211
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memory data register, 36, 53
Memory Management Unit, 116
Methodenfernaufruf, 207, 209
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154
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Mikrocodeprogramm, 67
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Mikroprogrammierung, 88
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Multi-Tasking, 95
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Multiplex-Server, 247
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Standardoperationen, 257
Namensdomäne, 256
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NFS, siehe Network File System
NFS-Protokoll, 284
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NOT, 55
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NTP, siehe Network Time Protocol
Offset, 117
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OR, 55
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FIFO-geordnet, 226
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total geordnet, 228
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output, 52
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PS, siehe Scheduling-Strategie

P2P-Netzwerk, 213
paging daemon, siehe PagingDämon
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Paralleladdierwerk, 46
PB, 11
pc, 32
Pebibyte, 11
Peer-to-Peer-Netzwerk, 213
Peripherie, 32
persistente Ablage, 91
Petabyte, 11
Pfad, 91
PiB, 11
Port, 214, 215
Present Bit, 119, 121
Primärserver, 266
PRINT, 34
program counter, 32
Programm, 32, 36, 38
Programmunterbrechung, siehe
Interrupt
Protokoll, 173
Protokollstapel, 173
Protokollsuite, 173
Prozedur, 76
Prozedurfernaufruf, siehe Remote Procedure Call
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Leichtgewichtsprozess, 103
Prozessmanagement, 245
Prozessraum, 117
Prozessumschaltung, 102
Prozesswechsel, 104
Prozesszustand, 95
aktiv, 95
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QoS, siehe Quality of Service
quality of service, 152
r-node, 284
READ, 33, 36
Read Only Memory, 67
ready-queue, 93
Rechenphase, 58
Rechenwerk, 34
Rechner
speicherprogrammierbarer,
38
Rechnermodell, 32
reduced instruction set computer, 69
Register, 34, 52
Remote Access Model, 275
Remote Method Invocation, 207
remote mounting, 271
remote node, 284
Remote Procedure Call, 205
Client Stub, 205
Server Skeleton, 207
Reorganisationsläufe, 132
Repeater, 156
Replication, 263
RISC, 69
RMI, siehe Remote Method Invocation
ROM, 67
Segment, 69
Rotationsverzögerung, 144
Router, 155
Routing, 158
RPC, siehe Remote Procedure
Call
RPC-Middleware, 205
RR, siehe Scheduling-Strategie
RS-Flip-Flop, 47
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Scheduling-Strategie, 97
nicht-preemptive, 98
FCFS, 98
First Come First Served,
98
Priority Scheduling, 100
PS, 100
Shortest Job First, 99
SJF, 99
preemptive, 101
DPRR, 102
Dynamic Priority Round
Robin, 102
Round Robin, 101
RR, 101
second chance, 128
Segment, 69
Seite, 117
Seitenfehler, 119
Seitenrahmen, 117
Seitentabelle, 117
Einträge in der, 119
Sektor, 143
select, 50, 52, 53
Semaphor, 107
Operationen, 107
sequentieller Zugriff, 133
Serber
Multiplex, 247
Server, 245–249
iterativ, 245
mehrere Prozesse, 248
mit Threads, 249
nebenläufig, 246
SGML, 27
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SI-Einheiten, 11
sign, 55
single point of failure, 199, 225,
231, 233, 264, 272
Sitzungssemantik, 273
SJF, siehe Scheduling-Strategie
Skalierung, 23
Skriptsprache, 80
Socket, 191, 203
source, 39
Speicher, 36, 47
virtuell, 114
Speicherhierarchie, 113
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unbedingter, 70
Spur, 143
Standard, 174
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Stellenwertsystem, 12
Steuerwerk, 32
Struktur
logische, 27
Subtraktion, 15
Suchzeit, 144
sum, 43
Superroot, 271
Synchronisation, 231
TAI, siehe Internationale Atomzeit
Takt, 57
Phase, 58
Taktgeber, 57
Taktgeber, 58
Taktphase, 58
Bring-Phase, 58
Hol-Phase, 58
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Taktrate, 58
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TB, 11
Tebibyte, 11
Terabyte, 11
Thread, 103, 249
TiB, 11
Time-Sharing-Prinzip, 195
Timesharing-Systeme, 92
TLD, siehe Top Level Domain
Tokenring, 163
Top Level Domain, 264
Topologie, 156
Transaktionssemantik, 273
Transferzeit, 144
Transistor, 39
Transitschichten, 174
Transparenz, 198
Fehler, 198
Lokation, 198, 216
Migration, 198
Nebenläufigkeit, 198
Parallelität, 198
Replikation, 198
Zugriff, 198
Transport Service Access Point,
190
Transportschichten, 174
TSAP, siehe Transport Service
Access Point
Unicode, 27
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Universal Time Coordinated,
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Universalrechner, 38
Unveränderlichkeitssemantik,
273
user agent, 260
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UTC, siehe Koordinierte Universalzeit
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v-node, 284
Variable, 76
VCI, siehe virtueller Kanalidentifikator
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Verbindung, 158
Verbundnetz, 154
Verdrängungsstrategie, 127
FIFO, 127
LRU, 128
NRU, 128
Verklemmung, 108
verteilter wechselseitiger Ausschluss, 242
Verteiltes System
Basistechnologien, 203
Dateisystem, 269
Effizienz, 200
Flexibilität, 200
Name, 255
Offenheit, 199
Prozessmanagement, 245
Skalierbarkeit, 199
Synchronisation, 231
Transparenz, siehe Transparenz
Zeitbasis, 232
Zuverlässigkeit, 197, 200
Verzeichnisdienst, 277
Verzögerung, 153
VFS, siehe Virtual File System
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Virtual File System, 283
virtual node, 284
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virtual path identifier, siehe virtueller Pfadidentifikator
virtuelle Maschine, 78
virtueller Kanal, 170
virtueller
Kanalidentifikator,
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virtueller Pfadidentifikator, 169
Virtueller Speicher, siehe Speicher
Volladdierer, 44
von Neumann, 31
von-NeumannMaschinenmodell,
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Vorzeichenbit, 17, 20
Vorzustand, 46
VPI, siehe virtueller Pfadidentifikator
WAN, siehe Wide Area Network
white page service, 258
Wide Area Network, 154
Wort, 10
WRITE, 33, 36
write, 50–53
Write-on-Close, 282
Write-through, 282
XDR, siehe external data representation
XML, 27
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yellow page service, 258
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Zeitscheibe, 101
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Zugriff
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Zugriffsmodell, 275
Zustand, siehe Prozesszustand
Zuverlässigkeit, 197
Zuverlässigkeitsgrad, 226
atomare Kommunikation,
226
k-zuverlässig, 226
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Zweierkomplement, 18
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Komplementierung, 18
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