
 

 

 

Betriebssysteme VO 
Zusammenfassung 

--symm3try-- 



Prozesse und Threads
 
Was ist ein Prozess?
 
Ein Prozess ist ein “ausführbares Programm” mit zugehörigen Daten wie Variablen, Puffer,etc. . 
Den aktuellen Zustand des Prozesses nennt man Kontext der die Daten zur Prozessverwaltung 
(Wartebedingungen, Prioritäten, etc.) enthält.
 
Der Dispatcher im Betriebssystem entscheidet welcher Prozess als nächstes bearbeitet werden soll.
 
Trace
 
Ein sog. Trace beschreibt das Verhalten eines Prozesses, bzw. die Abfolge der Instruktionen die 
für den Prozess ausgeführt werden. Die Traces können in Zeitscheibchen in der eine Anzahl von 
Traceinstruktionen abgearbeitet werden aufgeteilt werden. Der Dispatcher entscheidet welcher 
Traceabschnitt als nächstes dran kommt.
 
In einem einfachen Prozessmodell kann der Prozess beispielsweise in zwei Zustände “Not Running” 
und “Running” sein. der Dispatcher entscheidet welcher prozess gerade im Zustand “Running” ist und 
somit die CPU zur Verfügung hat. Ist die Zeitscheibe abgelaufen gelangt der Prozess wieder in den 
Zustand “Not Running”, die CPU wird dem Prozess wieder entzogen und es wird ein anderer Prozess 
dispatched.
 
Aufgabe des Betriebssystems
Das Betriebssystem muss Datenstrukturen für die Prozesse zur Verfügung stellen. Es kontrolliert die 
Ausführung der Prozesse, überwacht die Zustände der Prozesse und allokiert den notwendigen Speicher.
 
Prozesszustände
 
Es gibt grundsätzlcih 5 wesentliche Zustände in denen sich ein Prozess augenblicklich befinden kann.
 
New: Der prozess wurde vom Betriebssystem erzeugt und erhält eine eindeutige Process-ID. Im New-
Zustand ist der Prozess jedoch noch nicht ausführbar.
Ready: Prozess ist bereit zur Ausführung und wartet auf die CPU
Running: Nun läuft der Prozess, d.h. er ist im Besitz der CPU und wird ausgeführt.
Blocked: Wenn der Prozess auf ein Ereignis wartet (z.B. auf eine Eingabe auf der Tastatur), dann ist der 
Prozess im Blocked State und ist nicht laufbereit.
Exit: Prozess ist terminiert und wird nicht mehr ausgeführt. Die Prozessinformationen werden gelöscht.
 
Das Prozessmanagement wird oftmals als Queuing Modell realisiert. D.h.es werden einerseits alle 
Prozesse die sich im Ready State befinden in eine Queue gereiht und vom Dispatcher bearbeitet. 
Andererseits gibt es auch noch für jedes Event eine Eventqueue in der sich die Prozesse befinden die auf 
das jeweilige Event warten (d.h. sich im Blocked State befinden).
 
Process Switch



Unter einen Process Switch versteht man das Umschalten des aktiven Prozesses. Dies ist immer dann 
möglich wenn das Betriebssystem im Besitz der CPU ist. Das Betriebssystem kann durch verschiedene 
Wege an die Kontrolle der CPU kommen.
Entweder der Prozess gibt die Kontrolle selbst ab. Dies kann entweder durch einen Supervisor Call oder 
durch das Auftreten eines Fehlers (Trap) passieren. 
Oder das Betriebssystem erlangt durch einen Interrupt (z.B. Timer,...) an die Kontrolle.
 
Swapping
 
Wenn sich zuviele Prozesse im Hauptspeicher befinden, führt das zur Verschlechterung der 
Performance. Deshalb werden gewisse Porzesse eine Zeit lang aus dem Arbeitsspeicher ausgelagert 
(Swapping), damit andere Prozesse mehr Resourcen bekommen können. Im Allgemeinen werden 
Prozesse, welche sich in der Ready oder Wait Queue befinden ausgelagert. Durch das Swapping ist es 
notwendig zwei zusätzliche Prozesszustände einzuführen:
 
Ready suspend: Ein Prozess mit dem Ready State wurde aus der Ready Queue entfernt und in den 
Sekundärspeicher ausgelagert.
Blocked suspend: Ein Prozess mit dem Blocked State wurde aus der Wait Queue entfernt und in den 
Sekundärspeicher ausgelagert.
 
Die Ausführung dieser Suspend Prozesse ist sehr teuer, da sie wieder zurück “geswappt” werden 
müssen, wenn sie zur Ausführung kommen sollen. Deshalb werden sie, wenn die Systemlast wieder 
abnimmt, wieder in den Hauptspeicher geladen.
 
Kontrollstrukturen des Betriebssystems
 
Im Betriebssystem werden Memory Tables (=welchen phys. Speicher belegt der Prozess), I/O Tables 
(=Welche Geräte verwendet der Prozess), und File Tables (=welche Files sind  vom Prozess geöffnet) 
verwendet. 
Das Process Image beinhaltet das User Programm, die User Daten den System Stack(=Parameter 
und Calling Adressen von System Calls, welcher sich im geschützten Bereich des BS befindet) und dem 
Process Control Block.
 
Process Control Block (PCB)
Dieser wird vom Betriebssystem zur Verwaltung der Prozesse herangezogen und enthält eine eindeutige 
Prozessnummer (PID), welcher der Prozess bei der Erzeugung zugewiesen bekommt. Weiters enthält 
der PCB User Identifier für die Zugriffsrechte und die Nummer des Prozesses der den Prozess generiert 
hat (Parent Process Identifier). Jeder Prozess ist Kindprozess eines anderen.
 
Das PCB gibt einerseits Auskunft über den Status des Prozesses und andererseite Informationen 
über Die Kontrolle des Prozesses. So werden Informationen für das Scheduling des Prozesses 
(Zustand, Priorität,...),  Querverweise auf andere Prozesse (Parent, child,...), Informationen für 
Interprozesskommunikation, Rechte, Verweise auf Segment- und Seitentabellen und Informationen über 
verwendet Resourcen bereitgestellt. Die PCBs der Prozesse sind miteinander verlinkt.
 
Execution Modes
Durch Hardware Unterstützung werden die Datenstrukturen (wie z.B. das PCB) geschützt und können im 
sogenannten Privileged Mode oder User Mode ausgeführt werden. Jedes mal wenn das Betriebssystem 



die Kontrolle übernehmen soll, muss ein Mode Switch durchgeführt werden. Erst dann ist es erlaubt 
diese Resourcen zu modifizieren. 
Bei einem Process Switch wird also zunächst dem im User Mode laufende Prozess die Kontrolle 
entzogen (call, trap, interrupt), es passiert ein Mode Switch und wir befinden uns im Privileged Mode. Das 
Betriebssystem bewerkstellingt nun ein Upddate des PCB und führt einen Process Switch durch. Danach 
wird mittels eines erneuten Mode Switch wieder in den User Mode geschalten und ein anderer Prozess 
läuft ab.
 
Grenze zwischen Betriebssystem und Prozesse
 
Früher wrude eine strikte Trennung von Kernel und Prozessen realisiert. D.h. den Prozessbegriff gab 
es nur für Benutzerprogramme und der Prozesskontext wurde bei Aktivität des Betriebssystems komplett 
verlassen.
Eine andere Möglichkeit ist es die Exekuktion von Betriebssystemaktivitäten innerhalb der 
Benutzerprozesse zu realisieren. D.h. Das Betriebssystem wird als eine Ansammlung von Routinen 
angesehen welche fast alle im Prozesskontext ausgeführt werden. (Es passiert kein Process Switch, 
serwohl aber ein Mode Switch). 
 
Die Dritte Möglichkeit ist es das Betriebssystem als eine Ansammlung von Systemprozessen zu sehen. 
Dies nennt man ein prozessbasiertes Betriebssystem. Man versucht hier möglichst viel in die Prozesse 
zu verpacken. Nur wirkliche Basisfunktionien, die nicht in Prozesse gepackt werden können, werden im 
Zuge eines Process Switch ausgeführt. 
 
Kernel-Architekturen
Monolithic Operating System
Dabei ist der Kernel als eine Menge von Prozeduren, welche nicht weiter strukturiert sind aufgebaut. 
(veraltet).
 
Layered Operating System
Der Kernel ist in hierarchische Schichten aufgebaut und ist modular. (aktuell!)
 
Microkernel Architektur
Heutzutage versucht man den Kernel möglichst klein zu halten und sonstiges in die Betriebssystem-
Prozesse zu packen. Der Microkernel sollte flexibe und portabel sein und nur Services wie Process 
Switching, Basic Memory Management, Interrupts, Hardware Access und Nachrichtenaustausch 
unterstützen. 
 
Threads
 
Bisher bildete ein Prozess eine Einheit für Ressourcenverwaltung und Dispatching. Die Motivation für die 
Einführung von Threads ist die Entkopplung dieser zwei Dinge. Ein Prozess (ein “Task”) ist nur noch die 
Einheit der Ressourcenverwaltung. Und die Threads (leichtgewichtigte Prozesse) die Einheiten für das 
Dispatching. Dies bringt einige Vorteile mit sich. 
Erstens ist die Threaderzeugung viel schneller als ein Process Switch. Es muss nur mehr 
der “Threadkontext” umgeschalten werden. Die Prozessresourcen bleiben die gleichen. 
Die Kommunikation zwischen den Threads eines Prozesses ist ohne Einschaltung des Kernels möglich.
 
Die Threads haben also alle Ressourcen gemeinsam. Achtung! Deshalb muss die Konsistenz der 



Daten mittels Synchronisationsmechanismen gewährleistet werden, was in der Eigenverantwortung des 
Programmieres liegt. 
 
Zustände eines Threads
Threads können im Allgemeinen in 3 Zuständen sein. Blocked, Ready, und Running. Zustände wie 
Ready Suspend, wie bei den Prozessen existieren hier nicht, da es beim Suspendieren darum geht 
Ressourcen freizugeben, was bei Threads keinen Sinn macht. Bei Terminierung eines Prozesses, 
terminieren auch all seine zugehörigen Threads. 
 
User-Level Threads (ULT)
Diese Art von Threads sind Implementierungen auf Benutzerebene und für den Kernel unsichtbar. 
Das Thread Management geschieht mittels Thread Libraries (Applikationslibaries im Userspace, Code 
für Erzeugung und Terminierung von Threads, Thread Scheduling, Sichern/Herstellen von Thread 
Kontexten,...). Das Betriebssystem hat keine Ahnung dass es diese Threads überhaupt gibt. Deshalb ist 
der Zugriff auf mehrere Prozessoren nicht garantiert.
Ein großer Vorteil von ULT ist, dass das einschalten des Kernels bei einem Threadswitching entfällt (kein 
Mode Switch). Weiters kann das Scheduling sehr applikationsspezifisch erfolgen (Wähle den besten 
Algorithmus für die Situation). ULT’s können auf verschiedene Betriebssysteme laufen. Man benötigt nur 
die geeignete Thread-Library. Nachteil: Der Kernel kann nur Prozesse zu Prozessoren verteilen. Zwei 
Threads im gleichen Prozess können also nicht simultan auf zwei Prozessoren ausgeführt werden.
 
Kernel-Level Threads (KLT)
Bei dieser Art von Threads wird das Thread Management vom Kernel übernommen. Es gibt eine 
Kernel Thread API. Kernel-Level Threads garantieren den Zugriff auf mehrere Prozessoren, dafür ist 
die Performance dieser etwas geringer als bei User-Level Threads, wegen dem System Overload. 
Vorteil: Der Kernel kann mehrere Threads des gleichen Prozess simultan schedulen. Nachteil: Thread-
Switching auch innerhalb des gleichen Prozesses involviert den Kernel, was sich auf die Performance 
niederschlägt.
 
 
  
 



Mutual Exclusion und Synchronisation
 
Parallel laufende Prozesse verwenden die selben Daten über Shared Memory, Files oder Geräte, 
tauschen Daten aus und kooperieren. Unter Mutual Exclusion versteht man den disziplinierten Zugriff 
auf gemeinsame Daten und Ressourcen zur Konsistenzerhaltung bzw. die geordnete Abarbeitung 
verteilter Aktionsfolgen zur Vermeidung von Inkonsistenz. Die Daten, die von mehreren Prozessen 
verwendet werden nennt man die kritische Region.
 
Wechselseitiger Ausschluss (Mutual Exclusion)
Das zentrale Ziel von Mutual Exclusion ist das Konsistenthalten der Daten durch das Verhindern des 
gleichzeitigen Zugriffs auf Ressourcen (Atomicity).
Bedingungssynchronisation (Condition Synchronisation)
Warten auf das Eintreten einer Bedingung. Es wird versucht eine bestimmte Abarbeitungsreihenfolge von 
Operationen zu erreichen.
 
Mit diesen beiden Konzepten ist es möglich verschiedene Ziele zu realisieren:
unabhängige Aktionen: keine MutEx. keine CondSync.
vorgegebene Abfolge: CondSync.
Konsistenzhaltung: MutEx.
Konsistenz und Abfolge: MutEx. und CondSync.
 
Ein Porzess befindet sich in seinem kritischen Abschnitt, wenn er auf gemeinsame Daten bzw. 
Ressourcen zugreift. Zu jedem Zeitpunkt darf sich höchstens ein Prozess in seinem kritischen Abschnitt 
befinden. Um dies zu gewährleisten existieren mehrere Lösungen die entweder Softwareorientiert oder 
hardwareunterstützt arbeiten. Weiters gibt es höhere Synchronisationskonstrukte (Semaphore, Monitor, 
Message Passing) welche den Programmierer unterstützen.
 
Das Warten auf das Eintreten einer Bedingung durch ständiges Testen (hier etwa die ständige Abfrage 
ob man in den kritischen Abschnitt darf) nennt man busy waiting und repräsentiert eine unschöne 
Lösung.
 
Lösungen zu KA-Problem müssen folgende Kriterien erfüllen:

● Mutual exclusion: Nur ein Prozeß pro Zeit in KA.
● Progress: Falls mehrere Prozesse gleichzeitig in KA eintreten wollen, wird Reihenfolge in 

endlicher Zeit festgelegt, wobei nur die eintretenden Prozesse an der Entscheidung beteiligt sind.
● Bounded Waiting: Kein Prozess darf beliebig lange auf den Eintritt in KA warten müssen (kein 

starvation)
● Keine Annahmen über relative oder absolute Ausführungsgeschwindigkeiten.
● Wenn ein Prozess im unkritischen Abschnitt stoppt, beeinflusst das nicht den Ablauf der anderen 

Prozesse.
 
 
Dekker-Algorithmus
Der Dekker-Algorithmus ist wie der Peterson-Algorithmus eine vollständige Lösung des Problems des 
wechselseitigen Ausschlusses in der dezentralen Steuerung von Prozessen (Prozesssynchronisation). 
Er vermeidet gegenseitiges Blockieren (Deadlocks) und gewährleistet, dass stets genau ein Prozess in 
einen kritischen Abschnitt gelangen kann.



Der Dekker-Algorithmus für 2 Prozesse arbeitet mit 3 Variablen: 2 Flags und einer Variable “turn”. 
Für jeden Prozess existiert genau ein Flag. Ein gesetztes Flag (flag=true) signalisiert, dass sich der 
dazugehörige Prozess im kritischen Abschnitt befinden könnte, die Variable turn fungiert als eine Art 
Token.
Die Eintrittsbedingung für die Schleife ist das Flag des anderen Prozesses: Ist dieses gesetzt, befindet 
sich der andere Prozess entweder im kritischen Bereich oder ebenfalls in der Schleife. Sollte letzteres 
der Fall sein, entscheidet der Zustand von turn über den weiteren Verlauf. Enthält turn die Nummer des 
anderen Prozesses, wird das Flag zurückgesetzt und zum Anfang gesprungen. Damit erhält der andere 
Prozess die Möglichkeit, die Schleife zu verlassen (falls er sich darin befunden hat) und in den kritischen 
Abschnitt zu gelangen.
Nach dem kritischen Abschnitt wird das Flag zurückgesetzt.
 
Peterson-Algorithmus
Der Peterson-Algorithmus ist eleganter und leichter zu durchschauen als der Dekker Algorithmus.
Wenn Prozess #0 als erster startet, setzt er flag0 auf true, anschließend turn auf 1. Da flag1 mit false 
initialisiert ist, wird die Bedingung der while-Schleife nicht erfüllt und Prozess #0 gelangt in den kritischen 
Abschnitt.
Wird währenddessen Prozess #1 gestartet, setzt dieser flag1 auf true und turn auf 0. flag0 ist vorher 
bereits von Prozess #0 auf true gesetzt worden. Damit ist die Bedingung für die while-Schleife von 
Prozess #1 erfüllt, so dass dieser warten muss. Erst, wenn Prozess #0 den kritischen Abschnitt verlässt, 
wird flag0 false, und Prozess #1 gelangt in seinen kritischen Abschnitt.
Wird Prozess #0 indessen neu gestartet, setzt er turn wieder auf 1 und muss warten, bis Prozess #1 
seinen kritischen Abschnitt verlassen hat.
 
Bakery-Algorithmus
Siehe Wikipedia. Kommt nicht zur Prüfung!
 
 
Hardwareunterstütze Lösungen
 
Zur einfacheren Programmierung der Mutual Exclusion wurden hardwareunterstütze Lösungen 
eingeführt. Eine Möglichkeit bietet das sogenannte Interrupt Disabling. Dabei werden die Interrupts 
gesperrt während ein Prozess im kritischen Abschnitt ist. Eine andere Möglichkeit sind Spezielle 
Maschineninstuktionen Test and Set und Exchange. Dabei handelt es sich um atomare (d.h. nicht 
unterbrechbare) Hardwareinstruktionen die zur Mutual Exclusion verwendet werden. 
 
 
Semaphore
Ein Semaphore ist ein vom Betriebssystem zur Verfügung gestellter Synchronisationsmechanismus, der 
kein Busy Waiting notwendig macht. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Integer-Variable, 
auf die nach der Initialisierung nur mit zwei atomaren Funktionen wait und signal zugegriffen werden 
kann. Die wartenden Prozesse werden in Blocked Queues der Semaphore gereiht. 
 
P - wait(S) Operation bedeutet dass der Prozess in den kritischen Abschnitt will. Der Semaphorewert 
wird um 1 verringert und danach wird der Wert auf < 0 getestet. Wenn der Wert < 0 ist, wird der Prozess 
zur Blocked Queue der Semaphore hinzugefügt
V - signal(S) Operation bedeutet dass der Prozess mit dem kritischen Abschnitt fertig ist. Der 



Semaphorewert wird um 1 erhöht und danach wird der Wert auf <= 0 getestet. Ist der Wert <= 0, heißt 
das, dass mindestens 1 Prozess wartet --> es wird 1 Prozess aus der Blocked Queue der Semaphore 
genommen und in die Ready Queue eingetragen. 
 
Die wait und signal Operationen bestehen aus mehreren Instruktionen. Mit Test and Set wird 
sichergestellt dass diese Operationen atomar ausgeführt werden.
 
Semaphore müssen auf einen nicht-negativen Wert (für Mutual Exclusion auf 1) initialisiert werden. Der 
Initialisierungswert der Semaphore sagt aus, wieviele Prozesse ausgeführt werden können, bevor ein 
wait kommt. D.h. Bei der Initialisierung der Semaphore mit dem wert n können n Prozesse gleichzeitig in 
den kritischen Abschnitt. Die Reihenfolge, in der Prozesse in den kritischen Abschnitt eintreten ist nicht a-
priori festgelegt und hängt von der Behandlung der Queue ab. (meist FIFO)
 
Spezielle Semaphoren
Binary Semaphore: kann nur die Werte 0 und 1 annehmen
Counting Semaphore: kann beliebige (nicht negative) ganzzahlige Werte annehmen
 
Bei der Realisierung von Synchronisationsaufgaben ist zu beachten dass die Reihenfolge der V-
Operationen (signal) beliebig ist. Nur die Abfolge der P-Operationen (wait) ist relevant !!!
 
Producer-Consumer Problem
Das Producer-Consumer Problem ist eine klassische, abstrakt formulierte Problemstellung der 
Prozesssynchronisation, welche eine Regelung der Zugriffsreihenfolge auf eine Datenstruktur durch 
elementerzeugende (schreibende) und elementverbrauchende (lesende) Prozesse bzw. Threads 
thematisiert. Die Zugriffsregelung soll verhindern, dass ein verbrauchender Prozess auf die Datenstruktur 
zugreift, wenn die Datenstruktur keine Elemente enthält und eine Entnahme eines Elements aus der 
Datenstruktur somit nicht möglich ist. Ist die Aufnahmekapazität der Datenstruktur beschränkt, so soll die 
Zugriffsregelung ferner verhindern, dass ein erzeugender Prozess auf die Datenstruktur zugreift, wenn 
die Aufnahmekapazität der Datenstruktur bereits ausgeschöpft ist.
 
Produzent generiert Information, die vom Konsumenten gelesen wird. (Z.b.: Druckaufträge an den 
Drucker). Die einzelnen Datensätze werden über einen Puffer an den Konsumenten übergeben. 
 
Lösung des PCP mittels Semaphoren
Das Erzeuger-Verbraucher-Problem wird mit Mechanismen der Prozesssynchronisation gelöst. In den 
meisten Lösungsbeschreibungen werden Semaphore verwendet, da diese außer dem wechselseitigen 
Ausschluss bei der Ausführung kritischer Abschnitte auch die zuvor verlangte Kooperation zwischen 
Prozessen unterstützen.
Es werden folgende, von allen Prozessen gemeinsam genutzte Semaphore benötigt (aus Gründen der 
Allgemeingültigkeit werden für die Semaphoroperationen die Originalbezeichner P und V verwendet):

● ein binärer Semaphor mutex zum Schutz modifizierender Zugriffe auf die Datenstruktur
● Will ein Erzeuger- oder Verbraucherprozess P2 die Datenstruktur modifizieren, so zeigt er 

dies durch eine P-Operation des Semaphors an. Sollte gerade ein anderer Prozess P1 die 
Datenstruktur modifizieren, so wird der Prozess P2 blockiert, bis der Prozess P1 die V-Operation 
des Semaphors aufruft.

● ein zählender Semaphor sem_read, mit dem für einen Lesezugriff die Verfügbarkeit von 
Elementen in der Datenstruktur erfasst wird

● Sollte sich kein Element in der Datenstruktur befinden, so bewirkt ein Aufruf der P-Operation 



des Semaphors die Blockade des aufrufenden Verbraucherprozesses. Ein Deblockieren des 
Prozesses erfolgt durch einen Erzeugerprozess, der die V-Operation des Semaphors aufruft. 
Enthält die Datenstruktur Elemente, so darf ein die P-Operation des Semaphors aufrufender 
Verbraucherprozess mit seinen Aktionen (d.h. mit der Entnahme eines Elements) fortfahren.

● ein zählender Semaphor sem_write, mit dem für einen Schreibzugriff die verfügbare 
Aufnahmekapazität erfasst wird

● Sollte sich kein Ablageplatz in der Datenstruktur finden, so bewirkt ein Aufruf der P-Operation 
des Semaphors die Blockade des aufrufenden Erzeugerprozesses. Ein Deblockieren des 
Prozesses erfolgt durch einen Verbraucherprozess, der die V-Operation des Semaphors aufruft. 
Enthält die Datenstruktur Ablageplätze, so darf ein die P-Operation des Semaphors aufrufender 
Erzeugerprozess mit seinen Aktionen (d.h. mit der Ablage eines Elements) fortfahren.

 
// Aufnahmekapazität der Datenstruktur 

const N=4; 

// Deklaration der Semaphore 

semaphor mutex; 

semaphor sem_read; 

semaphor sem_write; 

// Initialisierung der Semaphore 

init (mutex, 1);      // genau einem Prozess wird die Modifikation der Datenstruktur ermöglicht 

init (sem_read, 0);   // kein Element befindet sich in der Datenstruktur 

init (sem_write, N);  // es sind N freie Ablageplätze für Elemente vorhanden 

 

// Erzeugerprozess 

while (1) { 

   P (sem_write);     // Zeige Ablageaktion an 

   P (mutex);         // Schütze die Datenstruktur vor Zugriffen anderer Prozesse  

   write (element);   // Schreibzugriff auf die Datenstruktur 

   V (mutex);         // Hebe den Datenstrukturschutz auf 

   V (sem_read);      // Informiere einen evtl. blockierten Verbraucherprozess über die Ablage eines Elements 

} 

 

// Verbraucherprozess 

while (1) { 

   P (sem_read);      // Zeige Entnahmeaktion an 

   P (mutex);         // Schütze die Datenstruktur vor Zugriffen anderer Prozesse  

   read (element);    // Lesezugriff auf die Datenstruktur 

   V (mutex);         // Hebe den Datenstrukturschutz auf 

   V (sem_write);     // Informiere einen evtl. blockierten Erzeugerprozess über die Entnahme eines Elements 

}

 
Producer-Consumer-Problem mit Ringpuffer
In der Realität kann der Puffer nicht unendlich groß sein. Deshalb wird dieser oft als Ringpuffer 
implementiert. Beim PCP kommt so eine zusätzliche Bedingungssynchronisation hinzu: Der Produzent 
darf nur dann schreiben, wenn mindestens ein leerer Speicherbereich vorhanden ist. Dazu wird eine 
dritte Semaphore E eingeführt:



 
 
Reader-Writer Problem
Das Reader-Writer Problem ist ein klassisches Beispiel der Synchronisation des
gemeinsamen Zugriffs auf Datenbestände:
mehrfache gleichzeitige Lesezugriffe von unterschiedlichen Prozessen sind
erlaubt. Wenn nur ein Prozess die Daten verändert (schreibend zugreift), darf kein
anderer Prozess zugreifen, weder lesend noch schreibend.
 
Beliebig viele Leser dürfen parallel lesen. Wenn sie fertig sind geben sie die Resource wieder frei. 
(Mutual Exclusion) Schreiber benötigen exklusiven Zugriff. 
 



 
 
 



 
 
Dining Philiosophers Problem
Es sitzen fünf Philosophen an einem runden Tisch, und jeder hat einen Teller mit Spaghetti vor sich. Zum 
Essen von Spaghetti benötigt jeder Philosoph zwei Gabeln. Allerdings waren im Haushalt nur fünf Gabeln 
vorhanden, die nun zwischen den Tellern liegen. Die Philosophen können also nicht gleichzeitig speisen.
 
Die Philosophen sitzen am Tisch und denken über philosophische Probleme nach. Wenn einer hungrig 
wird, greift er zuerst die Gabel links von seinem Teller, dann die auf der rechten Seite und beginnt zu 
essen. Wenn er satt ist, legt er die Gabeln wieder zurück und beginnt wieder zu denken. Sollte eine 
Gabel nicht an ihrem Platz liegen, wenn der Philosoph sie aufnehmen möchte, so wartet er, bis die Gabel 
wieder verfügbar ist.
Solange nur einzelne Philosophen hungrig sind, funktioniert dieses Verfahren wunderbar. Es kann aber 
passieren, dass sich alle fünf Philosophen gleichzeitig entschließen, zu essen. Sie ergreifen also alle 
gleichzeitig ihre linke Gabel und nehmen damit dem jeweils links von ihnen sitzenden Kollegen seine 
rechte Gabel weg. Nun warten alle fünf darauf, dass die rechte Gabel wieder auftaucht. Dies passiert 
aber nicht, da keiner der fünf seine linke Gabel zurücklegt. Die Philosophen verhungern.
 
Gesucht: Lösung ohne Deadlock und Starvation





Sequencer und Eventcounts
Dabei handelt es sich um Mechanismen zur direkten Steuerung der Reihenfolge von Aktionen. 
Sequencer und Eventcounts sind eher für Bedingungssysnchronisation geeignet.
 
Ein Eventcount ist ein Ereigniszähler, eine ganzzahlige Variable zum Zählen der Vorkomnisse von 
Ereignissen. Zunächst ist diese Variable mit 0 initialisiert.
 
Operationen auf den Eventcount:
advanced(E): erhöht E um 1
await(E,v): blockiert den Prozess bis der Ereigniszähler E den Wert >= v bekommt
 
Ein Sequencer ist eine ganzzahlige Vairable mit Anfangswert 0. Sequencer sind eine 
Art “Nummermaschine”.
Operation auf Sequencer:
ticket(S): eine atomare Operation, welche den aktuellen Wert des Sequencers S liefehrt und ihn 
anschließend um 1 erhöht. 
Beispiel: Sicherung eines kritischen Abschnitts mit Eventcount und Sequencer:
 
sequencer: S; 

eventcount: E;

 

await (E, ticket(S)); //warte auf Nummer die man von der Ticketmaschine bekommt

   critical section;

advance (E); 

 
 
Man verwendet Eventcounts mit Sequencern, wenn sich neu ankommende Prozesse mit den laufenden 
Prozessen aufsynchronisieren müssen. (z.B., Server mit mehreren Clients). Es gibt jedoch auch 
Probleme, da kommt man auch ohne Sequencern aus. Man verwendet Eventcounts ohne Sequencer bei 
fixer Menge von parallelen Prozessen mit klar definiertem, zyklischen Synchronisationsmuster.
 
 
Monitor
Ein Monitor ist ein Softwaremodul, bestehend aus Prozeduren, lokalen Daten und Initialisierungscode. 
Hier werden Daten und Synchronisationscode gebündelt. Prozesse können über Monitorprozeduren in 
den Monitor eintreten. Es darf zu jedem Zeitpunkt maximal ein Prozess im Monitor sein. Der Monitor sorgt 
für die Mutual Exclusion und es ist kein explizites Programmieren notwendig. 
 
Ein Monitor ist ein Modul (ein abstrakter Datentyp, eine Klasse), in dem die von Prozessen gemeinsam 
genutzten Daten und ihre Zugriffsprozeduren (oder Methoden) zu einer Einheit zusammengeführt sind. 
Zugriffsprozeduren mit kritischen Abschnitt auf den Daten werden als Monitor-Operationen speziell 
gekennzeichnet. Zugriffsprozeduren ohne kritische Abschnitte können vom Modul zusätzlich angeboten 
werden.
Die Monitor-Operationen werden unter gegenseitigem Ausschluss ausgeführt, ohne dass im 
Programmcode Synchronisationsanweisungen notiert werden müssen. Ein Programmierer kann sich 
somit auf die Funktionalität des Moduls konzentrieren und das Synchronisationsproblem außer Acht 
lassen. Bei Benutzung sorgt ein Monitor selbstständig dafür, dass seine Monitor-Operationen immer nur 
von einem Prozess ausgeführt werden. Sollte ein Prozess A eine Monitor-Operation aufrufen, während 



diese oder eine andere Monitor-Operation bereits von einem Prozess B ausgeführt wird, so wird der 
Prozess A blockiert. Gegenseitiger Ausschluss, Blockieren und Deblockieren eines Prozesses werden 
mittels Synchronisationsprimitive erreicht, die bei Übersetzung des Monitors eingefügt werden.
Ein Monitor wird oft als ein Raum angesehen, in dem nur ein Akteur (Prozess) Platz findet. Wollen 
weitere Akteure in den Monitorraum, so müssen sie warten, bis im Monitorraum Platz frei geworden ist.
 
Kooperationssituationen (s. z. B. Producer-Consumer Problem), in denen ein Prozess während der 
Ausführung einer Monitor-Operation feststellt, dass die Datenstruktur sich in einem Zustand befindet, der 
eine weitere Ausführung nicht sinnvoll erscheinen lässt, können mit dem Monitor der beschriebenen Form 
nicht behandelt werden. Ohne weitere Synchronisationsmechanismen müsste der Prozess die Monitor-
Operation beenden und den Monitor verlassen. Er muss dann später noch einmal die Operation aufrufen, 
um zu prüfen, ob der Zustand diesmal der erwartete ist. Dies läuft auf ein unerwünschtes mehrfaches 
Prüfen und Warten hinaus.
Monitore bieten daher eine Möglichkeit der Synchronisation von Aktivitäten innerhalb des Monitors. Beim 
Entwurf des Monitors und seiner Operationen werden Bedingungen definiert, die erfüllt sind oder nicht. 
Bedingungen werden mittels Bedingungsvariablen repräsentiert. Auf Bedingungsvariablen sind zwei 
Operationen definiert: wait() und signal(). Wenn ein Prozess während der Ausführung einer Monitor-
Operation für eine Bedingungsvariable b die Operation wait() aufruft, wird der Prozess blockiert und 
außerhalb des Monitors in eine Warteschlange zu dieser Bedingungsvariable eingefügt. Da nun kein 
Prozess mehr im Monitor aktiv ist, kann ein anderer Prozess den Monitor von außen betreten und 
eine Monitor-Operation ausführen. Der blockierte Prozess wird deblockiert, wenn ein anderer Prozess 
während seiner Ausführung einer Monitor-Operation die Operation signal() an der Bedingungsvariablen b 
aufruft. Wenn zum Zeitpunkt des Aufrufs von signal() kein Prozess an der Bedingungsvariablen b wartet, 
ist der Aufruf ohne Auswirkung.
In Java verfügt jedes Objekt prinzipiell über Monitorfähigkeiten. Methoden einer Klasse, die kritische 
Abschnitte auf Attributen implementieren, sind mittels des Schlüsselworts synchronized als Monitor-
Operationen zu kennzeichnen



 
 
 
Message Passing
 
Message Passing ist eine Methode zur Interprozesskommunikation (IPC) für einzelne Computer und 



verteilte Systeme. Damit lässt sich Synchronisation und Mutual Exclusion realisieren. Eine Nachricht ist 
dabei eine atomare Datenstruktur. 
Es sind die Operationen send (destination, message) und receive (source, message) definiert, wobei man 
sich sicher sein kann, dass man einen konsistenten Datensatz erhält. 
Bei der blockierenden Kommunikation warten alle (in der Regel 2) beteiligten Prozesse solange 
bis alle Prozesse ihre Bereitschaft zum Daten-/Nachrichtenaustausch signalisiert haben. Bei der 
nichtblockierenden Kommunikation senden bzw. empfangen die Prozesse ihre Daten völlig unabhängig 
vom Status der anderen Prozesse.



Deadlock
 
Unter Deadlock versteht man das permanente Blockieren einer Mege von Prozessen, die um Ressourcen 
konkurrieren oder miteinander kommunizieren. Eine Menge von Prozessen befindet sich in einem 
Deadlock, wenn jeder dieser Prozesse auf ein Ereignis wartet, das nur ein anderer Prozess aus dieser 
Menge verursachen kann.
Nach Coffman et al. müssen vier notwendige Kriterien für eine Verklemmung zutreffen:

1. Der Zugriff auf die Betriebsmittel ist exklusiv (Mutual Exclusion).
2. Die Prozesse fordern Betriebsmittel an, behalten aber zugleich den Zugriff auf andere (Hold 

and Wait).
3.Die Betriebsmittel werden ausschließlich durch die Prozesse freigegeben (Da 

Ressourcenzugriff eines Prozesses nicht unterbrochen werden kann. (No Preemption).
4.Mindestens zwei Prozesse besitzen bezüglich der Betriebsmittel eine zirkuläre 

Abhängigkeit(Circular Wait). D.h. eine geschlossene Kette von Prozessen, von denen 
jeder Prozess mindestens eine Ressource, die von einem anderen Prozess benötigt wird, 
hält

 
Circular Wait: 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Deadlock tritt nun 
genau dann auf, wenn 
dieses Circular Wait nicht 
aufgelöst werden kann, was der Fall ist wenn Bedingung 1 bis 3 gelten. 
 
Die Behandlung von Deadlocks kann auf 3 Arten geschehen. Man spricht von einer Verhinderung, wenn 
mindestens eine der vier Bedingungen für eine Verklemmung nicht erfüllt wird.
1) Deadlock Prevention: Man verhindert das Eintreten einer der 4 Deadlock-Bedingungen
2) Deadlock Avoidance: Ressourcenreservierungen, die zu Deadlock führen könnten, werden nicht 
gewährt.
3) Deadlock Detection: Ressourcenanforderungen werden immer gewährt und es wird durch periodisches 
Überprüfen gecheckt ob ein Deadlock vorliegt.
 
 
Deadlock Prevention
Indirect Deadlock Prevention:
Bei der indirekten Deadlock Prevention versucht man eine der ersten drei Bedingungen (Mutual Excl., 
Hold&Wait, No Preemption) zu verhindern. 
 
* Mutual Exclusion kann nicht unterbunden werden.
 
* Die Hold and Wait Bedinungung kann verhindert werden, wenn man verlangt dass Prozesse ihre 



Ressourcen alle auf einmal anfordern und blockeren bis alle Ressourcen vorhanden sind. Dies kann 
aber eine lange Verzögerungszeit der Prozesse und eine schlechte Nutzung der allokierten Ressourcen 
hervorrufen. Weiters braucht der Prozess Wissen über die Ressourcen die er verwendet.
 
* Das Erlauben von Preemption kann auch schwierig sein, da Prozesse Ressourcen für eine bestimmte 
Zeit benötigen sodaß das Ergebnis nicht inkonsistent wird. Prozess gibt alle bereits allokierten 
Ressourcen wieder frei, wenn er eine Ressource nicht bekommt und versucht es später nochmal. Oder 
Anforderung eines Prozesses führt dazu, dass ein anderer Prozess Ressourcen freigeben muss.
 
Direct Deadlock Prevention:
Bei der direkten Deadlock Prevention versucht man die vierte Deadlockbedingung (Circular Wait) zu 
verhindern. Algorithmen die Cirucular Waits verhindern verbieten Interrupts in Kritischen Abschnitten 
und führen eine strikte lineare Ordnung für Ressourcenarten ein. Ein Prozess fordert eine Anzahl von 
Ressourcen der Art R_i an. Es müssen alle Ressourcen in einem Schritt angefordert werden. In der Folge 
werden für diesen Prozess nur Anforderungen von Ressourcen der Art zugelassen die eine größere 
Ordnung besitzen als R_i. (O(R_k) > O(R_i))
 
Deadlock Avoidance
Deadlocks können vermieden werden wenn gewisse Information über die Ressourcen Allokation des 
Prozesses verfügbar ist. Für jeden Ressource Request kann das System sehen ob das Gewähren des 
Requests zu einen Deadlock führen könnte. 
Process Initiation Denial: Der Prozess wird nicht gestartet, wenn seine Anforderungen zu einem Deadlock 
führen könnten.
Ressource Allocation Denial: Eine Ressourcenanforderung eines Prozesses wird verwehrt, wenn dadurch 
ein Deadlock enstehen könnte. 
 
Die Deadlock Avoidance zeichnet sich durch eine höhere Parallelität gegenüber der Deadlock Prevention 
aus. Vorraussetzung für Deadlock Avoidance ist, dass der Ressourcenbedarf der Prozesse bekannt 
sein muss. Ein bekannter Algorithmus der zur Deadlock Avoidance verwendet wird ist der Banker’s 
Algorithmus, welcher die Gesamtanforderung an Ressourcen im Vorhinein benötigt. Dies ist bei vielen 
Systemen unmöglich, sodass deadlock avoidance oft nicht umsetzbar ist. 
 
Banker’s Algorithmus
Der Banker’s Algorithmus wird vom Betriebssystem immer ausgeführt wenn ein Prozess Ressourcen 
verlangt. Er verhindert das Auftreten von Deadlocks indem er die Requests verwehrt wenn es dadurch zu 
einem unsicheren Systemzustand kommen könnte. 
Der Algorithmus braucht 3 Informationen:
--> Wieviele Einheiten einer Ressource kann jeder Prozess beantragen?
--> Wieviele Einheiten einer Ressource hält ein Prozess augenblicklich?
--> Wieviele Einheiten einer Ressource sind im System momentan verfügbar?
 
Es werden folgende Datenstrukturen benötigt: 
n= Anzahl der Prozesse im System, 
m = Anzahl der Ressourcentypen.
Vector R (Recources) - Ein Vector der länge m der die Anzahl der verfügbaren Resourcen jedes Typs 
angibt
Matrix A (Allocation) - Eine n*m Matrix, die anzeigt wievele Ressourcen jedes Typs momentan von den 
Prozessen allokiert sind. A[i,j] = k, heißt: Prozess PÜ_i hat k Einheiten der Ressource  R_j allokiert
Matrix C (Claim) - Eine n*m Matrix, die anzeigt, wieviel Gesamtressourcen der Prozess benötigt. C[i,j] = 



k heißt, Prozess P_i wird höchstens k Einheiten der Ressource des Typs R_j benötigen.
Matrix N (Required, Need) - Eine m*m Matrix, die Anzeigt wieviel Einheiten jeder Prozess noch benötigt, 
damit er seinen Task abschließen kann. N[i,j] = k heißt Prozess P_i benötigt noch k Einheiten der 
Ressource des Typs R_j mehr um seinen Task zu beendigen.
 
Falls man beim durchlaufen des Banker's Algortihm draufkommt, dass nicht alle Prozesse bis zum Ende 
durchlaufen können so ist P ein "unsafe state" (P wurde zuerst angenommen, und die allocation-matrix im 
punkt P erstellt).
safe state - es gibt eine möglichkeit alle prozesse deadlockfrei ablaufen zu lassen
unsafe state - es KÖNNTE zu einem deadlock kommen (muss aber nicht)
 
 
Deadlock Detection
In manchen Fällen wird weder Avoidance noch deadlock Prevention eingesetzt. Stattdessen versucht 
man mit Algorithmen Deadlocks aufzuspüren. Einen Deadlock aus zu machen ist relativ einfach, da die 
Ressourcen die die Prozesse besetzt halten dem Betriebssystem bekannt  sind. Die einfachste Art einen 
Deadlock zu beseitigen, ist das gezielte Abbrechen von Prozessen. Hierbei sollte man den Prozess 
gewählt haben der den Deadlock auslöst, um wiederholtes Abbrechen zu vermeiden. Dieses Verfahren 
ist sehr schlecht automatisierbar. Eine etwas elegantere Lösung ist, einen Prozess, der eine Ressource 
belegt, zu suspendieren und erst zu einem späteren Zeitpunkt dessen Ausführung fortzusetzen 
(Preemption). In der Zwischenzeit können die blockierten Prozesse ihre Aufgabe erledeign, wodurch der 
Deadlock beseitigt wird. Auch dieses Verfahren ist oft nicht automatisierbar. Eine weitere Möglichkeit ist 
das Ausführen eines Rollbacks auf einen bestimmten Prozess, der für den Deadlock verantwortlich sein 
könnte. Es wird hier zu verschiedenen Backups des Prozesses zurückgesprungen. Nicht alle Prozesse 
können problemlos zurückgesetzt werden.  (ein Festplatten-Schreibvorgang etwa eignet sich meist 
besser als ein CD/DVD-Brennvorgang) 
 
 
 
 



Memory Management
 
 
Bei der Speicherverwalltung geht es um die effektive Aufteilung und Verwaltung des Arbeitsspeichers für 
Betriebssystem und Programme. Das Betriebssystem soll den Prozessen Speicher zur Verfügung stellen. 
 
Anforderungen an die Speicherverwaltung:
* Partitioning (Speicheraufteilung auf Prozesse)
* Relocation (Positionierung von Code und Daten im Speicher, Virtual-Memory Management)
* Protection (Speicherschutz)
* Sharing (gemeinsamer Zugriff auf Speicher)
* Performance (effektive log./physikal. Organistation)
 
Partitionierung des Speichers
Damit wir mehrere Prozesse überhaupt im System laufen lassen können müssen wir eine sogenannte 
Partitionierung des Speichers vornehmen. Ein einfacher Ansatz zur Speicherverwaltung wäre 
der, dass man Prozesse einfach als Ganzes im Hauptspeicher ablegt, was aber in der modernen 
Speicherverwaltung nicht mehr gemacht wird.
 
3 Arten von Partitionierung: 
* fixed partitioning (fix definierte Partitionsgrößen)
* dynamic partitioning  (Partitionen sind genau so groß wie die Anforderungen es verlangen)
* buddy system
 
 
Fixed Partitioning
Der Hauptspeicher wird in nicht überlappende Teile aufgeteilt, und hat also eine fixe Menge von 
Partitionen. Alle Prozesse die kleiner oder gleich der Partitionen sind können geladen werden. Jene 
Prozesse die keinen Platz mehr finden werden durch das Betriebssystem ausgelagert. Die Partitionen 
haben möglichst viele verschiedene Größen.
Nachteil: Bei vielen Prozessen die die gleiche Partitionsgröße benötigen, gibt es Wartezeiten. Ein 
weiterer nachteil ist die interne Fragmentierung d.h. Programme füllen, wegen fixer Partitionsgrößen 
diese Partitionen nicht aus und es wird so Speicherplatz verschwendet.
 
Dynamic Paritioning
Bei der dynamischen Partitionierung sind die Partitionen variabel in ihrer Länge und Anzahl. Wenn 
ein Prozess terminiert, enstehen so Löcher zwischen den Partitionen. Um statt Löchern größeren 
zusammenhängenden freien Speicherbereich zu erhalten werden die Partitionen verschoben 
(Compaction). Es stellt sich die Frage wo man anfängt nach freien Speicher für einen neuen Prozess zu 
suchen. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Placement Strategien: Best Fit, First Fit und Next Fit.
Nachteil:  Bei dynamischer Partitionierung hat man häufig den Nachteil der externen Fragmentierung 
bei der durch die Zerstückelung des Speicherbereichs Speicherplatz unnützbar sind.
 
Buddy System
Um nun die Nachteile beider Strategien (fixed Partitioning, dynamic Partitioning) auszubügeln verwendet 
man die sog. Buddy System Strategie. Bei der der Speicherbereich in Blöcke der Größe 2^k, den 
sogenannten “Buddies” mit minimaler Blockgröße <= k <= maximaler Blockgröße zerlegt wird. 



Zunächst wird ein Block maximaler Größe angelegt (=gesamter Arbeitsspeicher). Bei der Anforderung 
eines Blocks der Größe S  wird zunächst versucht ein Block der Größe 2^U zu allokieren. (Wobei 2^(U-
1) < S <= 2^U) Mit anderen Worten es wird nach einem Block mit der nächstgrößeren Zweierpotenz 
gesucht. Gibt es so einen Block noch nicht dann wird der nächstgrößeren Block in zwei kleinere 
und der vorherige Schritt wiederholt. Beim Freiwerden eines Blocks werden die ursprünglichen 
zusammengehörigen Blöcke wieder kombiniert.
 
Beispiel: Annahme: 1GB Speicherplatz zunächst völlig frei. Es werden 100 MB Speicher für einen 
Prozess angefordert. Die nächste 2er Potenz von 100 ist 128 wir erzeugen uns also einen Buddy mit 128 
MB. Dazu wird der 1GB Buddy in 2 kleinere 512MB Buddies aufgeteilt. Ein 512MB Buddy ist immer noch 
viel zu groß, deshalb wird einer dieser 512er Buddies in 2 256er Buddies aufgeteilt. Zuguterletzt wird ein 
256er Buddy nochmal in zwei 128er Buddies aufgeteilt. Unser Prozess hat nun in einen dieser 128er 
Buddies Platz. Wird der Prozess später entfernt und ist der zweite 128er Buddy auch frei dann werden 
diese zwei Buddies wieder zu einen größeren 256er Buddy zusammengemerged. Man kann nur Blöcke 
wieder kombinieren die ursprüunglich aus einem größeren Block hervor gegangen sind. 
 

 
Relocation
 
Bei Systemen mit virtuellem Memory-Management mus es möglich sein dass Programme in 
unterschiedlichen Positionen im Speicher abgelegt sein können. Warum? Wenn ein Prozess, oder Teile 
eines Prozesses in den Sekundärspeicher ausgelagert wird (swapping) kann nicht garantiert werden, 
dass diese später wieder den selben Platz im Speicher erhalten.
Bei der Relocation handelt es sich um eine Unterstützung um Instruktionen und Daten an verschiedenen 
Stellen im Speicher zu halten. Der von Prozessen belegte Speicherbereich ist nämlich nicht statisch 
fixiert. Die Referenzen auf den physikalischen Speicher müssen veränderbar sein. Man unterscheidet 
zwischen der logischen Adresse(logische Beschreibung eines Datenobjektes, z.b. Variablennamen) 
und physikalischer Adresse(tatsächliche phys. Speicheradresse). Weiters gibt es noch die relative 



Adresse welche die Position zu einem bekannten Punkt im Programm repräsentiert und für Sprünge 
verwendet wird. 
 
Bei der einfachen Adressübersetzung bezieht man aus dem sogenannten Base Register die 
Information wo der Prozesscode beginnt. Will man nun wissen wo sich die Adress im Speicher befindet, 
dann zählt man mit einem sogenannten Adder die relative Adresse zum Base Register dazu. Das Bound 
Register sagt uns wo das Ende der Partition ist. Ist die Adresse nicht innerhalb der richtigen Partition 
(Wird von einem Comperator überprüft) dann wird ein OS Interrupt ausgelöst. 
 
Segmentierung
Hierbei werden die Prozesse selbst segmentiert, d.h. in Blöcke(=Segmente) unterschiedlicher Länge 
unterteilt. Beim Laden des Prozesses werden die Segemente “beliebig” im Speicher platziert. Auch hier 
kann es wieder zu interner Fragmentierung kommen. Für jedes Segment existiert ein Eintrag (Start, 
Länge) in der Segmenttabelle.
 
Paging
Die Segmentierung wird nicht automatisch verwaltet. Deshalb braucht man das sogenannte “Paging”. 
Als Paging (vgl. engl. page Speicherseite) oder deutsch Kachelverwaltung bezeichnet man die Methode 
der Arbeitsspeicher-Verwaltung per Seitenadressierung durch Betriebssysteme. Dabei wird der 
Hauptspeicher in (kleine) Seitenrahmen (Frames) gleicher Größe unterteilt. Prozesse werden in Seiten 
(Pages) der selben Größe unterteilt. Die Pages passen genau in die Frames. In einer Page Table pro 
Prozess wird festgehalten welche Framenummer jede Page hat. Außerdem gibt es noch eine Free 
Frame List welche auf freie Frames im Speicher verweist.
 
 
 
 

 
Man entnimmt der Grafik, dass sich die physische Speicheradresse sehr einfach aus zwei Teilen 
berechnet: Der erste Teil wird der Seitentabelle entnommen, der zweite Teil der virtuellen Adresse. Dabei 
handelt es sich um zwei Binärzahlen. Werden diese konkateniert, so ergibt sich eine neue Binärzahl, 



die genau die physische Speicheradresse ist. Derartige Berechnungen werden von der Memory 
Management Unit ausgeführt.
Ein Puffer kann hier einen Teil der Adressabbildung bereithalten, so dass die Zugriffszeiten optimiert 
werden können. Dieser Puffer heißt Translation Lookaside Buffer.
 
 
Virtual Memory
Der virtuelle Speicher bezeichnet den vom tatsächlich vorhandenen Arbeitsspeicher unabhängigen 
Adressraum, der einem Prozess vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt wird. Das Rechnersystem 
stellt jedem Prozess einen scheinbar zusammenhängenden lokalen Speicherbereich zur Verfügung, mit 
Adressen von 0 bis n-1, wobei n die Größe dieses Speicherbereichs ist. In Wirklichkeit besteht dieser 
Speicherbereich aus einzelnen Seiten definierter Größe („Pages“, veraltet auch „Kacheln“) innerhalb des 
virtuellen Adressraums der Maschine. Diese virtuellen Pages werden wiederum auf physische Pages 
abgebildet, die irgendwo im physischen Speicher oder sogar in einer Auslagerungsdatei liegen. Beim 
Zugriff eines Prozesses auf eine lokale Speicheradresse ersetzt das Betriebssystem diese durch eine 
virtuelle, welche von der Memory Management Unit des Systems in die aktuelle physische Adresse 
umgesetzt wird.
Eine Seitentabelle ist eine Tabelle, welche der Transformation von virtuellen in physische Seitenrahmen 
dient. Die optimale Seitengröße ist ein Kompromiss zwischen Häufigkeit von Seitenwechsel und Größe 
der Tabelle.
Eine virtuelle Adresse beschreibt also einen Ort im Speicher eines Computersystems, dessen 
Betriebssystem eine virtuelle Speicherverwaltung zur Adressierung verwendet. Die Gesamtheit aller 
virtuellen Adressen wird auch als virtueller Adressraum bezeichnet.
Nur die Betriebssysteme, die eine virtuelle Speicherverwaltung verwenden, können einen virtuellen 
Adressraum generieren und dadurch Speicherseiten, die physisch nicht zusammenhängend sind, für den 
Programmierer bzw. das Programm als logisch zusammenhängenden Speicherbereich abbilden.
 
Page Fault
Auch der logische Adressraum kann "Lücken" haben. Dies sind Seiten, die auf keinen Seitenrahmen 
abgebildet werden. Meist existiert dafür ein spezielles Flag in der Seitentabelle oder ein bestimmter 
Seitenrahmen ist für diesen Zweck reserviert. Sobald ein Programm auf eine solche Seite zugreift, 
wird vom Prozessor automatisch ein "page fault" ausgelöst, dessen Behandlung vom Betriebssystem 
übernommen wird. Hierbei gibt es zwei generelle Ursachen:

1. Die Seite ist nur vorübergehend nicht vorhanden, etwa weil sie gerade ausgelagert worden 
ist oder der Prozess das erste Mal auf diese Seite zugreift. Das Betriebssystem lädt die 
betreffende Seite aus dem Hintergrundspeicher, aktualisiert die Seitentabelle und setzt das 
Programm an der Stelle, die den Seitenfehler verursacht hat, fort.

2. Die Seite ist dauerhaft nicht existent, der Prozess hat auf eine nicht erlaubte logische 
Adresse zugegriffen. In diesem Fall wird der Prozess vom Betriebssystem mit einer 
Fehlermeldung beendet. Die historisch bedingte Bezeichnung für diesen Fehler 
ist "Segmentation fault" oder "General protection fault".

Thrashing
Durch häufige Page Faults verbringt der Prozessor sehr viel Zeit mit dem Laden vom Sekundärspeicher. 
Das geht auf Kosten der Effektivität. Dies passiert meistens wenn das Residentset (Teile des Prozesses, 
die sich im Hauptspeicher befinden) zu klein ist. 
 
Translation Lookaside Buffer
Die Pagetables selber sind auch im Speicher. Eine Adressübersetzung beim Paging hat also zwei 



Zugriffe auf den ph. Speicher. Einmal in der PageTabelle und einmal wegen der physikalischen Adresse. 
Um das zu verhindern wird ein sogenannter Translation Lookaside Buffer (TLB) (= Cache für Einträge der 
Seitentabelle) verwendet. Aus dem TLB bekommt man sofort die Framenummer. Wenn wir noch keinen 
Eintrag im TLB finden, so muss man wohl oder übel einen Zugriff auf die Pagetable machen. Es wird aber 
hier dann auch gleichzeitig der Eintrag in den TLB geschrieben, damit es beim nächsten mal schneller 
geht.

 
Multilevel Page Tables
Nun ist es so, dass die PageTable natürlich sehr groß werden kann und selbst wieder in Pages zerfällt. 
Dann spricht man von einer Multilevel Page Table. Es wird ein Outer Page Table verwendet, dass wie 
ein “Inhaltsverzeichnis” für die Pages der Pagetable funktioniert. 
 
Fetch Policy
Die Fetch Policy bestimmt, wann eine Seite gladen wird. Man unterscheidet zwischen Demand Paging, 
wobei eine Seite geladen wird wenn eine Adresse der Seite referenziert wird. (viele Page Faults beim 
Start eines Prozesses) und Prepaging wobei mehr Seiten als benötigt im voraus geladen werden. Dabei 
werden aber auch nicht benötigte Seiten geladen. 
 
Replacement Policy
Diese Policy bestimmt welche Seite beim Laden einer neuen Seite im Hauptspeicher ersetzt wird. Dabei 
gibt es globale und lokale Ersetzungsstrategien. 
lokal: Es werden nur zwischen Seiten innerhalb des Prozesses getauscht
global: Auch Seiten außerhalb des Prozesses, irgendwo im Hauptspeicher können ausgetauscht werden
  
--> OPT Policy: Bei der OPT Policy werden Seiten ersetzt deren nächste Referenz am weitesten in der 
Zukunft liegt. Diese Strategie erzeugt sehr wenige Page Faults. 
--> LRU Policy: Bei der LRU (Last recentyl used) Policy werden Seiten ersetzt die am längsten nicht 
benutzt worden sind. Etwas mehr Page Faults als bei der OPT Policy sind hier zu erwarten. Die 
Implementierung ist hier jedoch sehr aufwendig.
--> FIFO Policy: Bei vollem Seitenkontingent wird die älteste Seite ersetzt (first in - first out) Nachteil: Es 
können hier Seiten die oft verwendet werden ausgelagert werden weil sie an letzter Stelle sind. Vorteil. 
einfache Implementierung durch Pointer.
--> Clock Policy: Dabei handelt es sich um einen “Ringpuffer” mit Frames die für den Austausch in Frage 
kommen. Nach einem Page Fault wird der Pointer auf din folgenden Frame im Ringpuffer gesetzt und ein 
Use Bit des Frames wird auf 1 gesetzt wenn Seite geladen oder referenziert wird. Bei PageFault wird die 
erste Seite ab der Pointerposition mit Use Bit = 0 gesucht. Dabei werden Use Bits mit dem Wert 1 wieder 
auf 0 gesetzt. 



 
 
Größe des Resident Set (= Seiten eines Prozesses im Hauptspeicher)
Working Set Strategie
Diese Strategie beschreibt die variable Allokation von Frames für  eine Prozess aufgrund der 
Lokalitätsannahme. Das Working Set W(D,t) beschreibt die Menge der Seiten des Prozesses, die in 
den letzten D virtuellen Zeiteinheiten referenziert wurden. Das Workingset wächst stark beim Start 
eines Prozesses an und stabilisiert sich während der weiteren Prozessausfürhung. Das Workingset wird 
beobachtet und die Seiten die sich nicht in diesem Workingset befinden werden periodisch gelöscht. 
Hier kommt es zu Schwierigkeiten bei der Realisierung, da das Mitloggen von Seitenreferenzen, Ordnen 
dieser Seitenreferenzen notwendig ist. Deshalb wird in der Praxis oftmals einfach die Anzahl der Page 
Faults pro Prozess statt Workingset beobachtet. 



Scheduling
 
Aufgabe des Schedulings ist es die Prozesse in einer bestimmten Abarbeitungsreihenfolge ablaufen zu 
lassen um eine optimierte Response Time, Durchsatz und Prozessorauslastung zu erreichen.
Die Zuteilung der CPU an die Prozesse sollte bestmöglich erfolgen, wobei (abhängig vom ausführenden 
System) allerdings unterschiedliche Ziele verfolgt werden können:

● Fairness: Kein Prozess sollte unverhältnismäßig lange warten müssen, während ein anderer 
bevorzugt wird.

● Balance: Die Prozesse sollten der CPU auf eine Weise zugeteilt werden, dass auch andere 
Ressourcen wie Festplatte, Netzwerk-Schnittstelle u.a. ausgelastet sind.

● Einhaltung der Systemregeln
 
Man unterscheided grob zwischen drei Schedulingebenen. Beim Long-term-scheduling (LTS) wird 
betrachtet welche Programme vom System in die Bearbeitung einbezogen werden sollen. Es wird ein 
neuer Prozess generiert der zunächst in das Mid-term-Scheduling(MTS, Ein- und Auslagern von 
Prozessen, Memory Management) einbezogen wird und dann zum Short-Term-Scheduling(STS) wo 
schließelich der nächstauszuführende Prozess bestimmt wird weitergereicht. 
 
Short-Term-Scheduling
Hier wird vom CPU Scheduler oder Dispatcher entschieden welcher Prozess als nächstes ausgeführt 
werden soll. Dies kann beispielsweise mit der Verwendung von Prioritäten passieren, wobei jeder 
Prozess eine Priorität zugeordnet bekommt. Die Abarbeitung erfolgt dann in der Reihenfolge dieser 
Prioritäten. Um Starvation zu vermeiden werden oft die Prioritäten von Zeit zu Zeit erhöht, damit auch 
niedrig priorisierte Prozesse irgendwann an die Reihe kommen. 
 
Schedulingstrategien
 
Durch verschiedene Schedulingstrategien wird die Auswahl des nächsten auszuführenden Prozessen, 
unter Berücksichtigung der bisherigen Verweildauer, der bisherigen Aufrührungszeit (Service 
Time) und der gesamten Ausführungszeit vorgenommen. Es wird weiters unterschieden, ob ein 
Schedulingverfahren non-preemptive(d.h. es gibt keine externe Unterbrechung vom Prozessen durch 
das BS) oder preemptive(Unterbrechung von Prozessen durch BS möglich) ist.
 
 
First Come First Serve (FCFS) non-preeptive
Bei dieser Schedulingstrategie werden die Prozesse in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. 
Der Prozess der bereits am längsten in der Ready Queue verweilt wird als nächstes drangenommen. 
Das Verfahren bringt eine schlechte I/O Performance. Es werden lange Prozesse und CPU-intensive 
Prozesse begünstigt.
 
Round Robin (RR, Time Slicing) preemptive
Hierbei wird einem Prozess die CPU für eine kurze Zeiteinheit zugeteilt. Danach wird der Prozess wieder 
hinten in die Warteschlange eingereiht. Der nächste Prozess wird nach dem FIFO-Prinzip ausgewählt. 
I/O-intensive Prozesse werden von dieser Strategie benachteiligt weil sie die Zeitscheiben nicht voll 
ausschöpfen können. Deshalb wird häufig eine HilfsQueue für die  Prozesse (auxiliary queue) verwendet 
wo I/O Prozesse eingereiht werden und welche eine höhere Priorität als die herkömmliche Ready Queue 
besitzt. (Virtual Round Robin)



 
Shortest Process Next (SPN) non-preemptive
Diese Strategie wählt den Prozess mit dem kürzestem zu erwarteten CPU-Burst (wie lange wird der 
Prozess schätzungweise die CPU benutzen). Es besitzt eine bessere Response Time als FCFS. 
Natürlich stellt hier die Schätzung der Arbeitszeiten ein Problem dar. Weiters können lange Prozesse 
verhungern die Strategie ist nicht für den interaktiven Betrieb geeignet, da ein CPU-intensiver Prozess 
der früh ankommt die CPU für sich monopolisieren kann.
 
Shortest Remaining Time (SRT) preemptive
Die SRT Strategie wählt die Prozesse zunächst in gleicher Weise wie SPN aus. Jedoch wird hier ein 
Prozesswechsel durchgeführt, wenn ein neu ankommender Prozess eine kürzere Ausführungszeit 
aufweist, als die verbleibende des aktuellen Prozesses. Starvation ist auch hier möglich. Das Verfahren 
macht weiters das Protokollieren der Service Times notwendig. Jedoch werden kürzere Prozesse fair 
behandelt.
 
Highest Response Ration Next  (HRRN) non-preemptive
HRRN weist dem Prozessor immer den Prozess mit der höchsten Response-Ration zu. der Response-
Ration (RR) berechnet sich wie folgt: (Laufzeit + Wartezeit) / Laufzeit. Diese Werte sind natürlich 
abgeschätzt. Der Scheduling-Algorithmus bevorzugt Prozesse mit geringer CPU-Zeit, weil für diese der 
Response-Ration mit zunehmender Wartezeit schneller ansteigt. 
 
Feedback Scheduling preemptive
Die Auswahl des Prozesses basiert hier auf die bisherige Ausführungszeit, d.h. je mehr CPU Time ein 
Prozess bisher konsumiert hat, desto niedriger wird seine Priorität. Die Prozesse werden in eigene 
Queues für jede Prioritätsstufe gereiht. Starvation ist bei dieser Strategie möglich. Abhilfe schafft das 
Anheben der Priorität nach bestimmter Zeit.
 
Real Time Scheduling   
 
Erliest Deadline First (EDF) preemptive
Es werden die Prozesse zuerst ausgeführt welche die geringste Deadline haben. Voraussetzung dafür 
sind statische Deadlines und gleichzeitiges Eintreffen von einander unabhängiger Tasks. Es handelt sich 
dabei um einen optimalen Scheduler (D.h. Er kann Set schedulen, wenn dies möglich ist) und um einen 
Echtzeitscheduler. Nachteil: Man muss nach den Deadlines sortieren. 
Alle, zu dem betrachteten Zeitpunkt, bereitstehenden Tasks werden nach aufsteigenden 
Fertigstellungsterminen (Deadlines) geordnet
Der Task, der als erstes fertig sein muss, erhält den Prozessor
Es werden immer die Zeitpunkte für das Scheduling betrachtet, an denen entweder ein neuer Task 
gestartet wird oder ein gerade noch aktiver Task beendet wird.
 
Rate Monotonic Scheduling (RMS) preemptive
Dieses Verfahren wird auch häufig in Echtzeitsystemen eingesetzt. Die Prioritäten der Tasks werden 
statisch nach der Periodendauer eines Jobs festgelegt. Je kürzer die Periodendauer eines Jobs, desto 
höher ist seine Priorität. (Periode = Deadline) Die Tasks müssen periodisch sein, die Ausführungszueit 
muss bekannt sein und die Tasks sollten unabhängig sein (schwierig zu erfüllen).
 
 
Schedulability Test



Bei einem Schedulability Test wird überprüft ob alle Dealines eingehalten werden können. Ist die 
Auslastung u kleiner oder gleich einer Auslastungschranke dann ist die Job-Menge einplanbar. Die 
Schranke ist dabei nur von der Anzahl n der Jobs abhängig:
Hinreichende Bedingung für RMS:

Ci... Ausführungszeiten
Ti... Periodenlängen
n... Anzahl der Jobs.
Mit zunehmender Anzahl von Jobs (n --> unendlich) nähert sich die Schranke dem Wert ~0.69
 
Notwendige Bedingung: Summe (Ci / Ti) <= 1 … das Die Summe der Ausführungszeiten dividiert durch 
die Periode muss kleiner, gleich 1 sein. Andernfalls ist das Set nicht schedulbar. 



I/O and Disk-Scheduling
 
Das Betriebssystem muss mit einer Vielzahl an Gerätearten und Anwendungen umgehen.  Beim 
Design von I/O Funktionalität gilt es einen Kompromiss zwischen zwei widersprechenden Zielen zu 
erreichen. Einerseits Effizienz, da I/O oft der Bottleneck des Systems ist und andererseits Flexibilität um 
Ersetzbarkeit, Austauschbarkeit von Geräten mittels einheitlichen Schnittstellen möglichst einfach zu 
gewährleisten. 
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 3 Arten von externen I/O-Geräten:
 

● Mensch-Interface (z.B.: Anzeige, Tastatur,...)
● Maschinen-Interface (elektron. Geräte, z.B.: Datenlaufwerke, Sensoren, …)
● Kommunikation (für Datenaustausch mit anderen, weiter entfertne Geräte, Netzwerk,...)

 
I/O Geräte besitzen bestimmte Merkmale wie Datenrate, Anwendung, Ansteuerungs-Komplexität, 
Transfer-Einheiten, Daten-Repräsentation Fehlerbehandlung.
 
I/O Funktionen können mit 3 unterschiedlichen Strategien realisiert werden.
 
1) Programmed I/O: Die einfachste Strategie ist, dass der Task die I/O operation einfach selbst 
durchführt.
2) Interrupt-driven I/O: Hierbei setzt der Task einen I/O command ab und geht in den Wait Zustand. Das 
Betriebssystem übernimmt I/O und benachrichtigt den Task via einen Interrupt.
3) DMA: Mit einem sog. Direct Memory Access Controler wird ein eigener Baustein für die I/O 
Operationen zur verfügung gestellt der I/O für das Betriebssystem erledigt. Der Prozess schickt ein 
Kommando an das I/O Modul. Das I/O Modul kopiert autonom Daten zwischen Speicher und I/O-
Modul und unterbricht den Prozess nach Fertigstellung der I/O Operation. DMA ist sehr effizient da kein 
Kontextwechsel der CPU notwendig ist, und die Daten quasi parallel mit der CPU Aktivität transferiert 
werden können. 
 
I/O Channel
I/O Tasks können sehr komplex werden und eine Logik beim transferieren benötigen. Die einfachste 
Lösung wäre die CPU zum abhandeln dieser Logik heranzuziehen. Da I/O Geräte meistens relativ 
langsam sind, ist das eine Verschwendung von CPU Zeit. (I/O bound). Bei der I/O Channel Architektur 
wird dieses Problem gelöst in dem man einen low-cost Prozessor für die I/O Operationen, welcher völlig 
selbstständig arbeitet verwendet. Die CPU sendet kleine “Channel Programme” zu diesem Controler, der 
diese tasks normalerweise ohne weitere CPU Kommunikation durchführen kann. Wenn der I/O Transfer 
beendet ist oder wenn Fehler aufgetreten sind wird dies der CPU via Interrupt mitgeteilt. Bei I/O Channel 
handelt es sich also um eine Erweiterung von DMA. 
Man unterscheidet weiters noch zwischen Selector Channel welcher mehrere Geräte verwalten kann, 
wobei immer nur eines aktiv ist, und Multiplexer Channel welcher mehrere Geräte simultan bedienen 
kann.
 
 
Die Struktur von I/O in einem Betriebssystem ist oft geschichtet Aufgebaut:
Logical I/O: Dies ist die oberste Ebene und stellt Operationen die für alle Geräte gleich ausschauen zur 
Verfügung (z.B.: open, close, read,....)
Device I/O: In der nächsten Ebene finden sich schon Geräte spezifischere Operationen. Hier werden die 



Operationen in Sequenzen von I/O- und Kontrollkommandos übersetzt.
Scheduling and control: In der untersten Schicht geschieht die direkte Ansteuerung des spezifischen 
Gerätes. 
 
Die oberste Schicht (Logical I/O) kann man noch einmal in drei Komponenten unterteilen die den 
Umgang für Geräte mit File System erleichtern:
--> Dirctory Management. symbolische Dateinamen werden in Dateireferenzen übersetzt.
--> File System: behandelt logische Struktur von Dateien
--> Physical Organisation: Übersetzung von logischen Referenzen in Spuren und Sektoren
 
 
Pufferung von I/O-Anfragen
Dabei handelt es sich um einen Mechanismus für das Zusammenfassen und Beschleunigen von I/O 
Operationen. Es ist ziemlich unperformant wenn man jedes einzelne Zeichen seperat schreibt. Deshalb 
werden diese zuerst in einen Puffer geschrieben und gesammelt transferiert. Es werden häufig mehere 
Puffer verwendet, da bei einem einzelnen Puffer der Nachteil ensteht dass der Puffer erst wieder befüllt 
werden kann wenn er leer ist. Außerdem ensteht der Nachteil dass man warten muss bis der Puffer 
voll ist. Deshalb werden häufig zwei Puffer (einer für das Betriebssystem, und einer für den Prozess) 
verwendet.
 
 
Disk I/O - Scheduling
Beim Disk I/ - Scheduling versucht man die Plattenzugriffe möglichst zu beschleunigen.
Begriffe:
Seek Time: Unter der Seek Time versteht man die benötigte zeit um den Disk-Arm zur gewünschten 
Spur zu bewegen (Mittelwert)
Rotational Delay: Bezeichnet die Zeitverzögerung, bis der Anfang des gesuchten Sektors gefunden 
wurde. Dies entspricht im Mittel eine Halbe Umdrehungszeit der Disk.
Transfer Time: Dabei handelt es sich um die benötigte Zeit zum Übetragen der Daten.
 
Aus diesen Werten kann man die benötigte Zeit für einen Datenzugriff, die Average Access Time 
errechnen. 



 
Die Requests können überall auf der Disk verteilt liegen. Um die Seek Time bei einem Disk-I/O Request 
zu Minimieren werden verschiedene Strategien verwendet.
 
Priority: Der Lesekopf wird zu denjenigen Requests bewegt dessen Priorität am nächsthöchsten ist
 
First-In, First-Out (FIFO): Es wird der Request genommen der in zeitlicher Reihenfolge als nächstes 
dran kommt.
 
Last-in, First-Out (LIFO): Der lesekopf nimmt die jüngsten Request zuerst
 
Shortest Service Time First (SSTF): Es werden jene Requests genommen welche am nähesten sind
 
SCAN (Elevator Alg.): Beim Elevator Algorithmus bewegt sich der Lesekopf immer in eine Richtung. 
D.h. Der Lesekopf bewegt sich zunächst nach Innen und arbeitet die Requests ab. ist er ganz innen 
angekommen bewegt sich der Lesekopf wieder ganz nach außen. Nachteil dieser Strategie ist, dass 
Request in der Diskmitte bevorzugt werden und Request an den Rändern länger warten müssen.
 
C-SCAN: Um den Nachteil des Elevator Algorithmus zu beheben wird beim C-SCAN Algorithmus immer 
nur in eine Richtung gegangen. D.h. Der Lesekopf bewegt sich zunächst von innen nach außen und 
arbeitet die Requests ab. Dann wird der Lesekopf an den Inneren Rand zurückgesetzt (ohne Requests zu 
bearbeiten) und der Vorgang wiederholt sich. 
 
N-step-SCAN: Bei diesem Algorithmus wird die Request Queue in Subqueues der länge N aufgeteilt. 
Diese N requets werden dann mit dem Elevator Algorithmus abgearbeitet.
 
FSCAN: Der FSCAN Algorithmus arbeitet mit zwei Subqueues. Während dem scannen, befinden sich 
alle Requests in der ersten Queu und neuankommende Requests werden in die zweite Queue gereiht. 
Die neuen Request werden erst abgearbeitet wenn die alten abgearbeitet wurden.
 
 
Disk Cache
Beim Disk Cache handelt es sich um eine gewisse menge RAM um den Plattenzugriff zu beschleunigen. 
Der Cache kann entweder in der Fesplatte eingebettet sein oder sich im Haupspeicher befinden. Hard 
Deisk Caches sind effektiver aber auch teurer und deshalb auch kleiner. Fast alle modernen disk drives 
haben so einen internen cache. Wenn ein Programm Zugriff auf neue Daten benötigt wird durch das 
Betriebssystem zuerst in diesem Cache nach den Daten gesucht um einen eventuellen I/O request zur 
Platte zu vermeiden. Weil ein RAM Zugriff viel schneller ist kann so die Performance erheblich erhöht 
werden. Viele Cache Systeme können sogar schon vorhersehen welche Daten als nächstes benötigt 
werden und laden diese schon in den Cache vor. Ein riskanter nachteil von Disk Caching ist, wenn das 
Computersystem, aus welchem Grund auch immer, abstürzen sollte sind die Daten im Cache verloren. 
Deshalb werden Daten im Disk Cache regelmäßig zurückgespeichert, sodass im Falle eines Absturzes 
nicht alle daten weg sind.



File Management
 
Das File ist zentrales Element in vielen Prozeses, worin große Informationsmengen gespeichert werden. 
Das File System verwaltet diese Files. Es kümmert sich um Namensgebung (Naming), Struktur, 
Lokalisierung, Zugriff und Schutz (Protection). 
 
Datei-Organisation und -Zugriff
Im einfachsten Fall werden die Dateien als eine unstrukturierte Sequenz von Bytes gespeichert. 
Die Files werden im sogenannten Pile organisiert wenn die Daten in der Reihenfolge des Ankommens 
gespeichert werden. Piles sind Records variabler Länge mit chronologischer Reihenfolge.
 
Sequential file organization
Ein sequential file beinhaltet Records fixer länge welche in der Reihenfolge geordnet sind in der sie 
Angekommen sind. Der Unterschied zum Pile File ist dass die Records eine fixe Länge haben und es 
eine fixe Menge an feldern mit fixer Reihenfolge gibt. Records in sequentialen files können nur sequential 
gelesen oder beschrieben werden. Nachdem man ein Record in ein sequentiales file gegeben hat kann 
man es weder verkürzen noch vergößern .
 
Indexed-Sequential File
Ein indexed file beinhaltet Records welche nach einem Record key geordnet sind. Jeder Record 
beinhaltet ein Feld welches diesen key beinhaltet. 
 
Indexed file
Ein indexed enthält Indizes für alle Suchfelder.
 
Direct (hashed) file
Um das Suchen der Files zu beschleunigen werden oft direct files verwendet. Hierbei wird eine 
Hashfunktion über das Key-Feld gebildet. Direct files haben keine sequentielle Reihenfolge der Dateien.
 
 
File Typen
 
Man unterscheidet zwischen Regular Files (ASCII files, binarx Files), Directories, Character Special Files 
(Repräsentation sequentieller I/O Geräte) und Block Special Files (Repräsentation von Platten). Das 
Betriebsystem MUSS ein eigenes Exe-File Format interpretieren können. Dies wird meistens im Header 
des Files gekennzeichnet (Magic Number im Header)
 
File Attribute sind: Protection, Password, Creator, Owner, Read-only flag, hidden flag, System flag, 
Archive flag, ASCII/binary flag, Randrom Access flag, Temporary flag, Lock flags, Record length, key 
position, key length, creation time, time of last access, time of last change, current size, maximum size.
 
Man unterscheidet zwischen den typischen File-Operationen: Create, Delete, Open, Close, Read, Write, 
Append, Seek, Get Attribute, Set Attributes, Rename und Lock.
 
Verzeichnisse
Directories (Folders) liefern eine Abbildung von symbolischen Dateinamen auf tatsächliche Dateien. Die 
Struktur eines Directory wurde in älteren Betriebssystemen als einfache Liste realisiert. In praktisch allen 



modernen Betriebssystemen wird ein Directory als eine hierarschische Baumstruktur realisiert. Weiters 
werden die Verzeichnisse in Hash-Struktur gespeichert was eine schnellere Zugriffszeit gewährt.
 
Auch auf Verzeichnisse gibt es natürlich die typischen Operationen: Create, Delete, Opendir, Closedir, 
Readdir, Rename, Link, Unlink, Änderung der Zugriffsrechte etc....
 
 
File System Layout
 
Ein Filesystem besteht normalerweise grob aus einem Master Boot Record, der  Partitionstabelle und 
den einzelnen Partitionen. Jede Partition ist nochmals in Teile aufgespalten:
Boot block: Er enthält den Code damit das Betriebssystem startet
Super block: Hierin befindet sich die Filesystembeschreibung
Free mgmt: Gibt bekannt wo sich freie Blöcke befinden
I-Nodes: Gibt Informationen für die Dateiverwaltung bekannt
Root-dir.: Legt fest welches das Root Directory ist
Files & Directories: Und schließlich die ganzen Files und directorys im Filesystem
 
Datei Implementierung
Eine Datei besteht im sekundären Speicher als Sammlung von Blöcken. Die Frage ist: Wo sind diese 
Blöcke eines Files zu finden. Für die sog. Block-Allokierung gibt es verschiedene Strategien:
 
Contiguous Allocation
Dabei handelt es sich um das klassische Memory Allocation Model, wobei eine Datei eine aneinander 
angrenzenden Menge von Blöcken belegt.
Vorteile:  gute Performance. 
Nachteile:  Platzprobleme beim Vergrößern einer Datei und die externe Fragmentierung.
 
Chained Allocation
Hierbei belegt die Datei eine Menge von einzelner Blöcke die über Zeiger miteinander verkettet sind.
Vorteil: keine externe Fragmentierung
Nachteil: Bei Random Acces ist dieses Verfahren sehr langsam und die Nutzdaten pro block sind < 2^n 
da ja der Zeiger auf den Nachfolgeblock selbst auch Platz braucht.
 
Indexed Allocation
Um dem Nachteil der reduzierten Nutzdaten von Chained Allocation entgegenzuwirken wird bei dieser 
Strategie der Pointer auf den Folgeblock nicht in den Blöcken gespeichert, sondern in einer Tabelle im 
Speicher. (File Allocation Table, FAT). 
Vorteil: direkter und sequentieller Zugriff gut möglich. Die Blöcke können ganz für die Nutzdaten 
verwendet werden.
Nachteil: Platzbedarf für FAT im Arbeitsspeicher
 
I-Nodes (Index Node)
In den meisten Unix-Betriebssystemen werden Dateien über ihre I-Nodes verwaltet. Jeder I-Node ist 
durch eine eindeutige Inode-Nummer gekennzeichnet und verweist auf genau eine Datei. Der I-Node 
enthält Attribute der betroffenen Datei, nicht jedoch Namen und Inhalt. Dateinamen verweisen auf den 
Inode, dieser verweist auf den Speicherplatz des Datei-Inhalts. 
 



Blocking
 
Beim File Blocking geht es um die Abbildrung von Records auf Blöcke. Dafür gibt es verschiedene 
Methoden:
Fixed Blocking: Jeder Record hat eine fixe Länge und eine bestimmte Anzahl von Records pro Block 
sind möglich. Dies führt zu einem Verschnitt.
Variable Blocking Spanned: Die Records haben variable Länge und Records können auch auf zwei 
Blöcke verteilt sein. --> Kein Verschnitt.
Variable Blocking Unspanned: Auch hier haben die Records eine variable Länge, allerdings muss ein 
Record als ganzes in einem Block gespeichert werden --> Verschnitt.
 
 
Directory Implementierung
Um Dateien zu finden, wird zuerst das Root Directory lokalisiert. Danach wird der Pfadname interpretiert. 
Das Root Directory kann sich zum Beispiel an einer fixen Position vom Partitionsanfang aus befinden.
In Unix-Systemen werden im Superblock die schon erwähnten I-Nodes gespeichert. Der erste dieser I-
nodes verweist auf das Root Directory.
Unter Windows XP enthält der Boot Sector Informationen über Adresse der sogenannten Master File 
Table (MFT) wo all die Wichtige Information über jedes File und Directore des NTFS File Systems 
gespeichert ist.
 
File-Attribute werden entweder in Directory Einträgen gespeichert oder in den I-Nodes. 



Security
 
Unter dem Begriff Security versteht man Strategien, Vorkehrungen und Tools, um die Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit von Information in einer Organisation zu gewährleisten. 
Es gibt drei wesentliche Punkte zu denen man sich Gedanken machen sollte:

● Basis: Vertrauen an externe Leute, welche Komponenten für komplexes Betriebssystem 
entwickeln

● Grundsätzliche Abläufe und Strategien. Was ist das generelle Sicherheitskonzept? Wer ist 
eigentlich der “Feind”. Was ist gefährlich für mein System?

● Computerspezifische Fragen. Was ist notwendig für die technische Umsetzung des Systems
 
Zielsetzungen zum Thema Sicherheit (Anforderungen):

● Confidentiality (Secrecy): Regelung der Geheimhaltung von Information (Zugriffsschutz)
● Integrity: Sicherstellen, dass Daten dem Sollzustand entsprechen. Daten dürfen nicht verändert 

werden.
● Availability: Verfügbarkeit der Daten. Daten und Services die angegeben werden  sollen auch 

tatsächlich verfügbar sein.
● Authenticity: Korrektheit der Identität. Maßnahmen die Versuchen die Korrektheit der Identität 

der Personen die auf den Daten arbeiten sicherzustellen.
 
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Typen von Bedrohungen:
Passive Threats: Unter passiven Bedrohungen versteht man das Abhören von Information oder 
Beobachten des Datenflusses von nicht authorisierten Personsn. Dies führt zur Confidentiality Violation
Active Threats: Aktive Bedrohungen sind manipulative Angriffe auf das System um an Information zu 
kommen. Dies führt zur Beeinträchtigung von Integrität und Service.
 
Es gibt grob drei Klassen von Bedrohungen:

● Denial of Service: Als Denial of Service (DoS) wird die Folge einer Überlastung von 
Infrastruktursystemen bezeichnet. Dies kann durch unbeabsichtigte Überlastung verursacht 
werden oder durch einen mutwilligen Angriff auf einen Host (Server), einen Rechner oder 
sonstige Komponenten in einem Datennetz. 

● Exposure/Interception: Nicht autorisierter lesezugriff auf Daten
● Modification/Fabrication: Manipulation von Daten durch nicht-autorisierte Personen/Prozesse. 

Verletzung der Datenintegrität.
 

Confidentiality wird durch Exposure / Interception bedroht.
Integrity wird durch Modification / Fabrication bedroht.

Availability wird durch Denial of Service bedroht.
 
 
Malware
 
Unter Malware versteht man eine Mnege von Software die Computersysteme bedrohen.
Virus: Ein Virus ist ein in einem Programm versteckter  Code, der sich selbst in andere Programme 
kopiert um dorrt destruktives Verhalten, Denial of Service oder sogar Distributet Dinial Of Service (DDOS) 
Attacken durchzuführen.



Worm: Unter einem Worm versteht man ein Programm, dass sich selbst repliziert und Kopien seines 
Codes über ein Netz an andere Computer sendet (zum Beispiel per Email)
Trojan Horse: Das ist ein Programm mit gewünschter Funktionalität, das jedoch versteckten Code mit 
bösartiger Funktionalität enthält. Solche Programme sind oft duch einen suspekten Download vom 
Benutzer selbst erworben.
Logic Bomb: Eine Logic Bomb ist ein Programmstück, das sich selbst beim Auftritt eines bestimmten 
Ereignis aktiviert.
Trapdoor: Ein Trapdoor ist ein geheimer Einstiegspunkt in ein System, bzw. die Umgehung der 
Zugriffskontrolle. Bsp: Jemand der Kurz zu einem System Zugang hat installiert sich ein Tool womit er 
sich jederzeit wieder einhängen kann.
 
Standard-Attacken
 
Um an Informationen zu kommen kann man sich auch einfacher Standard-Attacken bedienen. 
Zum Beispiel das Anfordern und Auslesen von Speicher. Vielleicht sind ja noch Informationen von 
anderen Programmen darin enthalten. Oder der Versuch den Login-prozess durch Verwendung von 
Abbruchtasten (DEL, BREAK, etc.) zum Abbruch zu bringen. Eine beliebte Methode ist auch die Fälschun 
gder Login-Routine um an Benutzerdaten zu kommen. Auch Bestechungen und Social Engineering (z.B. 
Phishing) ist sehr beliebt um an Informationen zu kommen. 
 
Design Prinzipien für Security
 
Wir stellen uns nun die Frage was man tun kann um ein System vor ungewollten fremden Zugriffen zu 
Schützen. Prinzipiell ist es eine gute Entscheidung das Design des Betriebssystem offenzulegen (Open 
Design). Durch Offenlegen der Sicherheitsrichtlinien kann sich in vielein Fällen eine große Community 
den Code anschauen und diesen verbessern oder auf Verbesserungen aufmerksam machen. Es besteht 
hier natürlcih das Risiko: Wer findet Fehler zuerst? Die Guten oder die Bösen? Das Gegenteil von Open 
Design ist “Security by Obscurity”, wobei alle Informationen versteckt werden. 
Das Betriebssystem sollte von Vornhinein nur mit Minimalberechtigungen konfiguriert sein. Jeder 
Benutzer sollte nur die Minimalberechtigung haben um seine Arbeit zu verrichten. Das Betriebssystem 
sollte möglichst einfache und wenige Mechanismen für Security enthalten. Je mächtiger die 
Mechanismen sind, desto schwieriger ist es nachzuvollziehen was die Konsequenzen sind. (Economy of 
Mechism). Die verwendeten Mechanismen sollen für den Endnutzer auch anwendbar und akzeptierbar 
sein. Man sollte weiters immerwieder die Überprüfung der gegenwärtigen Berechtigung durchführen. D.h. 
z.B. beim Aufruf verschiedener Prozesse werden immerwieder die Berechtigungen Überprüft. 
 
Passwörter
 
Die Wehl eines guten Passwort ist überlebensnotwendig um nicht einer Attacke zum Opfer zu 
fallen. Solche Attacken sind zum Beispiel das Durchprobieren von Default Passwörtern, oder das 
Durchrpobieren aller kurzen Passörter (alle Buchstabenkombinationen mit bis zu 6 chars), Verwendung 
von Wörterbüchern, Namen oder typischen Ersetzungen (i-->1, o-->0,...) usw...
 
Um sich gegen Passwort möglichst gut zu schützen kann man ein One-time Password einführen. 
D.h. Das Passwort ist nur für einmaligen Zugriff gültig. Oder Man verlangt, dass das Passwort nach 
Abgelaufener Zeit erneuert werden muss. Oft werden auch Challenge Response Protokolle zum 
Passwortschutz eingesetzt. Eine effektive Methode ist auch eine Zeitverzögerung bei Logins, speziell bei 
gewisser Anzahl von Fehlversuchen, wodurch Brute Force Attaken verhindert werden. 



 
Reference Monitor
Beim Reference Monitor handelt es sich um einen Schutzmechanismus sodaß nicht jeder Benutzer 
Vollzugriff hat, sondern nur gewisse Berechtigungen. Der Reference Monitor überwacht alle Operationen/
Zugriffe im System und analysiert das Systemverhalten (mitprotokollieren). 
 
Protection Domains
Eine Protection Domain beschreib eine menge von Paaren von Objekten und zugehörigen Rechten. Die 
Domain kann sich Ändern. Zum Beispiel wenn ein Prozess vom Usermode in den Kernelmode wechselt. 
Die Zugriffsrechte für jede Domain wird manchmal in der sogenannten Access Matrix gespeichert. 
Diese Matrix kann sehr groß werden, weshalb oft für jedes Objekt angegeben wird welche Operationen 
die Benutzergruppe machen kann (read, write, execute). Die Rechte sind also direkt an die Objekte 
gekoppelt.(Access Control List). EIne andere Möglichkeit ist das einsetzen von Capability Lists. Dabei 
gibt es für jeden Prozess eine Liste mit OBjekten und den erlaubten Zugriffsoperationen. Hier können die 
Rechte auch an andere Prozesse vererbt werden.
 
Regelung des Informationsflusses
 
Bell and LaPadula’s Model
Objekte haben Sicherheitsstufen und Benutzer auch. Benutzer dürfen keine Objekte höherer Stufe lesen 
oder schreiben. Das Bell LaPadula Modell hat folgende Security Axiome, welche sichterstellen, dass 
Information höhere Stufen nicht in niedrigere Stufen gelangt:
No read Up: Ich darf nichts lesen, was höhere Sicherheitsstufe hat
No write down: Ich darf nur auf höherer Sicherheitsstufe schreiben. Damit wird verhindert dass 
Information von höherer Stufe an jemanden in einer niedrigeren Stufe gelangt. 
 
Subjekt S kann Objekt O1 lesen und O2 schreiben wenn: SC(O1) <= SC(S) <= SC(O2)
 
 
 


