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1.) Problemstellung 

1.1.) Warum ist der UNIX-Scheduler für Multimedia-
Anwendungen ungeeignet? 

Ausgangssituation: 
In den letzten Jahren stieg der Anteil an sogenannten Multimedia-Anwendungen rasch 
an. Betroffen sind besonders die PCs, aber auch Workstations werden mehr und mehr 
als Abspielplattform solcher Anwendungen eingesetzt. Multimediale Applikationen 
zeichnen sich durch starken Einsatz von Grafik und Ton aus - Aufgaben, die mittlerweile 
jeder PC spielend beherrscht, Workstations jedoch starke Probleme bereiten.  
 
Wie kann man sich diesen krassen Gegensatz erklären? Es ist offensichtlich, daß die 
PCs, bedingt durch ihre gesamte Architektur, kein echtes Multitasking bereitstellen oder 
anfallende Aufgaben auf mehrere Prozessoren verteilen müssen. Sie sind dafür 
entwickelt worden, sich in der Regel einer anfallenden Aufgabe voll und ganz zu widmen. 
Also können sie ohne Rücksicht auf andere Prozesse ihre gesamte Rechenpower einer 
Applikation zur Verfügung stellen. 
 
Anders die Workstations. Sie wurden entwickelt, um Prozesse von mehreren Benutzern 
zugleich zu verarbeiten. Aus diesem Grunde wurden in ihren Betriebssystemen Routinen 
verankert, die garantieren sollen, daß jeder dieser Benutzer einen möglichst fairen Teil 
der zur Verfügung stehenden Prozessorzeit zugewiesen bekommt. Bei nur einem oder 
zwei gleichzeitig arbeitenden Benutzern ist diese Aufgabe auch noch relativ leicht 
lösbar, auch im Hinblick auf multimediale Applikationen. Doch bei einer zwei- oder 
dreistelligen Anzahl von gleichzeitig arbeitenden Benutzern würde eine Multimedia-
Anwendung in die Knie gehen. Sie müßte zuviel Zeit an andere Prozesse abgeben.  
 

UNIX-Scheduling 
In der Welt der Workstations sind die Karten anders verteilt. Hier ist es in der Regel so, 
daß an eine Workstation mehrere Terminals angeschlossen sind. Das UNIX-
Betriebssystem muß also dafür ausgelegt sein, ständig mehrere Benutzer (sprich: 
mehrere Prozesse) zufriedenstellend bedienen zu können. Dabei werden die einzelnen 
Prozesse in ihrer Wichtigkeit vom System eingestuft und ihnen wird dann ein 
bestimmter Teil der Zeitscheibe zugewiesen. Besonderer Wert wird dabei auf I/O-
Prozesse gelegt, auf User-Input also. Ein Benutzer soll immer die Gelegenheit haben, 
Eingaben zu tätigen (und diese dann auch ohne merkbare Verzögerung angezeigt 
bekommen), egal wie viele zusätzliche Prozesse gerade im Hintergrund laufen. Daher 
werden alle Prozesse vom Scheduler mit Prioritäten bedacht und anhand dieser 
bekommen sie ihre Prozessorzeit zugewiesen. Batch-Prozesse, die auch heute noch 
den größten Teil der Prozessorzeit einer Workstation beanspruchen, werden dabei als 
„nicht zeitkritisch“ deklariert und sinken in der Priorität nach unten. Leider besitzen 
Multimedia-Anwendungen die gleichen Charakteristika wie die eben erwähnten Batch-
Prozesse, so daß der Scheduler davon ausgeht, er könne sie ohne Gefahr herabstufen. 
Doch genau das soll hier nicht geschehen - der Scheduler versagt. 
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Auswirkungen im laufenden Betrieb 
Um diese fatalen Auswirkungen zu demonstrieren, wurde in [1] eine Versuchsreihe 
gestartet, die von einer typischen Konstellation ausging. Folgende 3 Prozesse wurden 
gleichzeitig gestartet: 
 
Interaktiver Prozeß: Eine Anwendung simuliert einen Benutzer, der Text in einen Editor 
eingibt und diesen direkt auf dem Bildschirm ausgibt. 
Kontinuierliche Daten: Ein Strom von Videodaten soll in Echtzeit eingelesen, nach 256 
Farben heruntergerechnet und unter X-Windows mit einer Größe von 640x480 Pixeln 
ausgegeben werden. 
Batch-Prozeß: Ein Shell-Skript, das auf die Beendigung eines Prozesses wartet und 
sofort im Anschluß einen weiteren Prozeß startet (es wurde versucht, die 
Verhaltensweise eines make-Files nachzuahmen). 
 
Die Testplattform bestand aus einer SparcStation10 mit einem 50MHz-Prozessor und 
64MB RAM. Die Ergebnisse werden hier in einer stark vereinfachten Version 
wiedergegeben (Legende und nähere Erläuterung siehe weiter unten). 
 

Verteilung der Rechenzeit unter SVR4 Timesharing Class: 

1 2 3 4 5 6
 

Abbildung 1: SVR4 Timesharing Class 
 
 

Verteilung der Rechenzeit nach Manipulation der Prioritäten: 

1 2 3 4 5 6
 

Abbildung 2: Nach Mainuplation der Prioritäten 
Verteilung der Rechenzeit unter der neuen Timesharing Class 
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1 2 3 4 5 6

 
Abbildung 3: Neue Timesharing Class 

 
 
Legende 
Spalten 1 und 2 beziehen sich auf Messungen des interaktiven Prozesses, 2 und 4 auf 
den kontinuierlichen und Spalten 5 und 6 auf den Batch-Prozeß. Die ungeraden Zahlen 
stehen für die durchschnittlich erreichten Werte, die geraden für die 
Standardabweichung. Dabei gilt: Je größer der Balken, um so besser die Performance. 
Erläuterung der Testergebnisse 
 
Abbildung 1:  
Auffallend ist, daß der Batch-Prozeß so viel Systemzeit an sich bindet. Das resultiert 
aus der Tatsache, daß dieser wiederum viele kleine Prozesse startet und auf deren 
Beendigung wartet. Dadurch, daß der Batch-Prozeß während dieser Wartezeit „schläft“, 
glaubt der Scheduler, daß es sich bei dem Batch-Vorgang um einen I/O-aufwendigen 
Prozeß handelt, den er dann - seiner Logik folgend - in der Priorität ständig aufsteigen 
läßt, so daß er schon bald die höchste Priorität besitzt und behält. 
 
Abbildung 2: 
Um den Video- und vor allem den Benutzereingabe-Thread stärker zu berücksichtigen, 
wurde die vom Timesharing-Scheduler zur Verfügung gestellte Möglichkeit der 
Erhöhung / Erniedrigung der Priorität genutzt. Wie im Diagramm zu sehen, kann leicht 
eine Kombination gefunden werden, die die Grafikausgabe und die Texteingabe 
bevorzugt. Im gleichen Moment jedoch verlor der Batch-Prozeß fast seine gesamte 
Prozessorzeit, so daß auch hier kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden 
konnte. Weitere beliebige Permutationen der einzelnen Prioritäten brachten ebenfalls 
kein optimales Ergebnis hervor, so daß insgesamt von einem unbefriedigenden 
Ergebnis unter SVR4 gesprochen werden muß. 
 
Abbildung 3: 
Die Tests fanden hier unter Sun Solaris 2.3 statt, das auf einer neuen Klasse, der 
„timesharing class“ basiert. Diese Version erkennt Batch-Prozesse nicht als interaktiv 
an und versucht, jedem Prozeß Prozessorzeit zukommen zu lassen. Er tendiert jedoch 
(gewollt) dazu, interaktiven Prozessen ein wenig mehr Rechenzeit zuzuteilen. Das 
resultiert in einer deutlich besseren Performance für den interaktiven und den 
kontinuierlichen Prozeß. Bemerkenswert scheint aber, daß der Batch-Prozeß noch 
immer ungefähr 30% der CPU-Zeit erhält. 
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1.2.) Isochrones Scheduling 
In [2] wurde ein Micro-Kernel entwickelt, der die oben aufgezeigten Schwächen 
beheben und somit besonders für Multimediale Anwendungen geeignet sein sollte. Ein 
solcher Isochroner Scheduler kommt besonders gut mit zyklisch ausgeführten Aufgaben, 
wie man sie insbesondere auch bei Multimedialen Anwendungen oft findet (z.B. 
Kopieren von Bilddaten 25 mal in der Sekunde) zurecht. Ein isochroner Scheduler 
benutzt dabei folgende Mechanismen: 
 
• Rechenzeit wird statisch reserviert, sie muß die Zeitbedingungen der zyklischen 

Threads erfüllen 
• Ein Timer schaltet die Threads entsprechend der oben statisch reservierten 

Rechenzeiten um. 
 
Da zu jedem Zeitpunkt nur einer der Threads rechnen kann (das muß vom Scheduler 
sichergestellt werden!), braucht man für wechselseitige Ausschlüsse (Mutexe) keine 
speziellen Lock-/Unlock Mechanismen, sofern die Aktionen innerhalb einer Zeiteinheit 
liegen. 
 
Im Gegensatz zum herkömmlichen UNIX-Scheduling benutzt dieses Scheduling-
Verfahren keine Zeitscheibe. Vielmehr wird aus den Planungsdaten, die jeder Thread 
anmelden muß, ein statischer Plan errechnet, nach dem die Threads ihre Rechenzeit 
zugewiesen bekommen. Diesen Plan nennt man die Slottabelle. Die Zeitspanne 
zwischen dem Umschalten zweier Threads nennt man einen Slot. Jede zyklische 
Aufgabe wird periodisch wiederholt. Die Anzahl der Slots, nach der die Aufgabe erneut 
ausgeführt werden muß wird Periode des Threads genannt. Im Gegensatz zu den 
zyklischen Thread kann es auch nichtzyklische Threads geben, die mit den 
herkömmlichen UNIX-Prozessen vergleichbar sind. Die folgende Abbildung soll die 
Funktionsweise eines isochronen Schedulers anhand einer beispielhaften Slottabelle 
noch einmal verdeutlichen: 

Slotzahl/Periode

1 / 6

2 / 12

8 / 24

Zyklisch 1

Zyklisch 2

Zyklisch 3

Nicht zykl .

 
  

1.3.) Die Aufgabenstellung  
Die Aufgabe liest sich auf dem Papier ganz einfach: Entwicklung eines isochronen 
Schedulers, der laufende Multimedia-Threads nicht so stark benachteiligt, daß sie die 
oben beschriebenen Symptome aufweisen. Der zu entwickelnde Scheduler soll in der 
Lage sein, für jeden angemeldeten Thread einen angemessenen Teil der Zeitscheibe zu 
Verfügung zu stellen. Er soll unter dem Betriebssystem Solaris 2.5.1 von Sun 
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Microsystems lauffähig sein. Des weiteren sollen Programme entwickelt werden, mit 
deren Hilfe die Implementierung des Schedulers getestet werden kann. Alle Schritte, die 
zur Entwicklung des Schedulers und der Testprogramme beitragen, sollen geeignet 
dokumentiert werden. 
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2.) Lösungsansätze 

2.1.) Welche Arten von Threads stehen zur Verfügung? 
(Die Wahl zwischen Pthreads und Solaris Threads.) 

 
Pthreads und die Solaris Threads sind in weiten Teilen der Funktionalität und der Syntax 
identisch. Dennoch existieren auch verschiedene Punkte, in denen sie sich 
unterscheiden. Zum Beispiel wird bei PThreads Funktionen das Präfix pthread_ 
vorangestellt, um diese als solche kenntlich zu machen.  
 
Beide APIs stimmen im Funktionsumfang jedoch nicht überein. Es gibt Pthread-
Funktionen, die Solaris nicht zur Verfügung stellt und umgekehrt. Diejenigen Funktionen, 
die wiederum übereinstimmen, können dafür mit unterschiedlichen Argumenten 
aufgerufen werden.  
 
Unterschiedliche Funktionen: 
 
Funktionen, die die PThreads nicht zur Verfügung stellen: 
 Read/Write - Locks 
 Die Fähigkeit, „Daemon"-Threads zu erstellen 
 Suspend/Continue auf einen Thread anwenden 
 
Funktionen, die Solaris nicht zur Verfügung stellt:  
Attributierung 
„Cancellation semantics" 
„Scheduling policies" 
 
Die Wahl fiel dann schließlich auf die Solaris-Threads, da diese die Möglichkeit zur 
Verfügung stellten, Suspend/Continue auf einen Thread anzuwenden. Diese Funktionen 
wurden von uns zur Implementierung des Dispatchers (dazu später mehr) benötigt. 
Außerdem bieten Solaris Threads die Möglichkeit, einem Thread sogenannte LWP’s 
zuzuordnen. Ein Thread wird damit zum Leichtgewichtigen Prozeß, der dem Solaris 
Scheduling unterliegt. In einer späteren Phase wäre es somit durchaus denkbar, daß 
aus den Threads solche LWP’s werden, die als Realtime-Prozesse gescheduled 
werden. So könnte durch geschicktes Zuordnen von Prioritäten der Solaris-Scheduler 
außer Kraft gesetzt und durch den zu entwickelnden Scheduler ersetzt werden. 
 

2.2.) Brainstorming-Ansätze 
Bis Mitte Dezember fand ausschließlich Brainstorming statt, ohne daß programmiert 
wurde. Es ging bei diesen Meetings im Wesentlichen um grundsätzliche Fragen, die 
den Aufbau der Threads betrafen und welche Informationen sie dem (imaginären) 
Scheduler zukommen lassen. Manche dieser Ideen wurden später wieder verworfen - 
aus verschiedenen Gründen. Zumeist jedoch, weil eine Realisierung den Zeitrahmen 
gesprengt hätte.  
 
In den folgenden Abschnitten werden diese Ideen näher dargelegt: 
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Slotgröße: 
Die Diskussion fokussierte sich auf die Frage, ob die Slotgröße dynamisch gesetzt 
oder statisch definiert werden sollte. Dabei gab es wieder Unterscheidungen: 
 
Dynamische Berechnung: 
Gesetzt den Fall, daß eine Neuberechnung der Slotgröße vorgesehen wäre, galt es zu 
bestimmen, wann genau diese Neuberechnung stattfinden sollte. Die sicherlich 
anspruchsvollste Lösung wäre eine dynamische Neuberechnung für jeden einzelnen 
Thread bei jedem Aufruf des Schedulers gewesen. Dieser Ansatz wurde aber direkt 
wieder verworfen, da diese Berechnung einen hohen Aufwand erfordern würde und 
gleichzeitig der erhoffte Erfolg (erhöhte Effizienz durch Einsparung von Dispatcher-
Aufrufen) eher vage ausfallen würde. Der zweite Vorschlag sah vor, beim ersten Aufruf 
des Schedulers diesen einen Systemcheck durchführen zu lassen und nach Beendigung 
dieses Checks eine für das jeweilige System optimale Slotgröße zu definieren. Da aber 
nicht klar war, welche Berechnungen durchgeführt werden sollten, um zu dem 
gewünschten Ergebnis zu kommen, wurde auch dieser Ansatz zugunsten der statischen 
Definition verworfen. 
 
Statische Definition: 
Von Anfang an war klar, daß man bei dieser Lösung gewisse Beschränkungen in Kauf 
nehmen mußte. So ist es klar, daß eine Periodendauer zwangsläufig einem Vielfachen 
der Slotgröße entspricht. Dadurch konnte eventuell Effizienz eingebüßt werden, indem 
Slots nicht optimal ausgenutzt werden konnten. Die Vorteile einer statischen Definition 
überwogen jedoch. So würden zum Beispiel die Algorithmen zur Neuberechnung 
wegfallen, was den Scheduler insgesamt wesentlich schlanker macht. Also wurde 
beschlossen, die Slotgröße so klein wie möglich zu halten, um so eine möglichst hohe 
Effizienz erreichen zu können. 
 
Aufteilung / Klassifizierung der Threads: 
Es existieren zwei prinzipiell verschiedene Arten von Threads, die vom Scheduler 
optimal eingeplant werden müssen: 
 
Zyklische Threads: 
Sie gehen davon aus, daß der Scheduler für sie in regelmäßigen Zeitabständen 
Rechenzeit bereitstellt, um ihr reibungsloses Ablaufen zu gewährleisten. Ein typisches 
Beispiel für den Einsatz von zyklischen Threads ist die Ausgabe von kontinuierlichen 
Daten wie Audio oder Video. Um eine für den Benutzer gewohnte Wiedergabe zu 
erreichen, muß z.B. für Video gewährleistet sein, daß alle 40ms ein neues Bild 
dargestellt wird. Ebenso wird er eine immer wieder abbrechende Audio-Ausgabe als 
störend empfinden, da sie nicht seinem üblichen Hörverständnis entspricht. Aufgabe 
des Schedulers ist es also, eine zufriedenstellende Aufteilung der Slots zu finden, so 
daß diese Störungen beim Ablauf nicht auftreten werden. 
 
Nichtzyklische Threads: 
Im Gegensatz zu den oben besprochenen zyklischen Threads müssen diese Threads 
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeplant werden. Für sie ist es ausreichend, 
wenn sie zwischen zwei Scheduler-Aufrufen wenigstens einmal aufgerufen werden 
können. Sie repräsentieren die Klasse der nicht zeitkritischen Threads, wie zum 
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Beispiel Batch-Prozesse, die - einmal gestartet - ungestört im Hintergrund laufen 
können und keine Vorgabe haben, wann sie beendet sein müssen.  
 
Dispatcher: 
Der Dispatcher und der Scheduler sind eng miteinander verzahnt, denn sie bilden 
zusammen das, was man üblicherweise „Scheduler“ nennt. Wir haben den Dispatcher 
vom Scheduler gelöst, um mehr Übersichtlichkeit zu erreichen. 
 

Aufgabe: 
Der Dispatcher greift auf eine Liste zu, in der die Reihenfolge der aufzurufenden 
Threads gespeichert steht. Wie diese Liste zustande kommt, ist für ihn nicht von 
Interesse. Er ist so programmiert, daß er den derzeit laufenden Thread beendet 
und den nächsten anstehenden Thread startet. Er greift also immer auf das erste 
Element dieser Liste zu, ohne berechnen zu müssen, welcher Thread jetzt gerade 
an der Reihe ist. Diese Berechnungen werden vom Scheduler durchgeführt. So 
wird eine minimale Ablaufzeit garantiert. Das ist wichtig, denn der Dispatcher soll 
nur die Aktivierung der Threads übernehmen - jede zusätzlich verbrauchte 
Rechenzeit bedeutet einen größeren Zeitraum zwischen zwei Slots, was zu 
ungewollten Verzögerungen führen könnte.  

 
Scheduler: 
Wie oben erwähnt, ist der Scheduler wesentlich komplexer als der Dispatcher, denn er 
hat die Aufgabe, für alle anstehenden Threads eine optimale Einplanung zu 
gewährleisten. 
 

Aufgabe: 
Einplanen aller anstehenden Threads. Was auf den ersten Blick eine einfache 
Aufgabe zu sein scheint, ist bei näherem Hinsehen aber bei weitem nicht so 
trivial. Jeder Thread teilt dem Scheduler mit, innerhalb welcher Zeit er erneut 
aufgerufen werden muß, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
Anhand dieser und der Information, ob der Thread zyklisch ist oder nicht, stellt er 
eine Tabelle auf, die quasi die Reihenfolge angibt, in der die Threads vom 
Dispatcher aufgerufen werden. Einen Slot läßt der Scheduler dabei für sich 
selbst frei - denn er muß ja eine neue Tabelle errechnen. Um sicherzustellen, daß 
jeder zyklische Thread auch tatsächlich periodisch aufgerufen wird, muß der 
Scheduler unter anderem erst das kleinste gemeinsame Vielfache der Perioden 
der einzelnen Threads berechnen, und dieses Ergebnis bestimmt die Länge der 
Thread-Tabelle, die er dem Dispatcher zur Verfügung stellt. Danach beginnt er, 
diese Tabelle aufzufüllen. Er fängt mit dem Thread an, der die kleinste Periode 
besitzt, denn dieser benötigt offensichtlich am dringendsten Rechenzeit. Alle 
weiteren Threads werden entsprechend ihrer Periode danach eingeplant. Die 
eventuell nach diesem Verfahren freibleibenden Slots werden genutzt, um die 
nichtzyklischen Threads nach Belieben einzuplanen. 
Der kritische Moment bei Ablauf des Schedulers ist der, in dem er die neue 
Thread-Tabelle schreibt, denn auch der Scheduler ist ein Thread in seiner 
eigenen Tabelle, und wenn seine Rechenzeit abgelaufen ist, schlägt der 
Dispatcher zu, ohne zu wissen (ja, er hofft es nur), ob denn die Tabelle, nach der 
er vorgeht, überhaupt korrekt ist. Dieses offensichtliche Problem wird weiter 
unten noch näher besprochen. 
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Verworfene Ideen: 
Im Verlaufe dieses Brainstormings wurden einige Ideen genannt, die aber schon bald 
wieder verworfen oder zurückgestellt wurden. In der Regel handelte es sich dabei um 
Vorschläge, die eine Realisierung den Rahmen des FoPras gesprengt hätten. Für eine 
spätere Version der Implementierung sind sie aber durchaus in Betracht zu ziehen, denn 
sie erweitern den Scheduler um einige nützliche Features. 
 
Deadlines:  
Übergabe einer Zahl an den Scheduler, die besagt, innerhalb wievieler Slots der Thread 
beendet sein muß, um seine Aufgabe zu erfolgreich zu Ende zu führen. Gestrichen 
deshalb, weil der gewünschte Effekt bezweifelt wurde. 
 
Zurückstufung: 
Ähnlich den Prioritäten weiter oben, nur in einer etwas abgeschwächten Form. Der 
Thread setzt beim Anmelden einen Flag, der besagt, daß er selbst zugunsten eines 
anderen Threads benachteiligt werden kann und darf. Sollte also eine Kollision von 
Threads in der Tabelle vorkommen, kann dieser Thread in diesem Zyklus gestrichen 
werden. Diese Idee könnte in einer späteren Version durchaus ihre Realisierung finden, 
da sie nicht übermäßig schwer zu realisieren sein sollte (und Kollisionen bei vielen 
Threads schnell vorkommen). 
 
Slot-Ausnutzung: 
Um unnötige idle-Zeiten zu vermeiden, wird bestimmt, wieviel jeder Thread tatsächlich 
von seinem Anteil der Zeitscheibe auch ausnutzt. Einem Thread, der über einen 
längeren Zeitraum nur die Hälfte seines Slots ausnutzt, kann in einer späteren Tabelle 
weniger Zeit eingeräumt werden. Umgekehrt gilt dies auch: Nutzt ein Thread immer 
seinen Slot voll aus, ist zu überlegen, ob ihm nicht mehr Rechenzeit zur Verfügung 
gestellt werden soll. Diese Idee wurde verworfen, da keine zufriedenstellende Lösung 
erdacht werden konnte, um diese Fehlzeiten zu bestimmen. 
 
Thread-Klassifizierung: 
Ähnlich der Unterteilung in zyklische und nichtzyklische Threads wird hier dem Scheduler 
mitgeteilt, ob ein Prozeß zur Darstellung von kontinuierlichen oder diskreten Medien 
benutzt wird. Sind es kontinuierliche Medien, dann wird dieser Prozeß bevorzugt 
eingeplant. Verworfen, da Erfolg zweifelhaft schien. Zudem wird durch die Trennung 
zyklisch/nichtzyklisch bereits eine ähnliche Art der Klassifizierung vorgenommen. 
 
Prioritäten: 
Jeder Thread übergibt dem Scheduler seine Priorität. Anhand dieser legt er im Falle 
einer Überschneidung der Thread-Zyklen fest, welcher der Threads besser eingeplant 
wird. Verworfen wurde diese Idee vor allem deshalb, da in diesem Fall der 
Programmierer „seinen“ Thread selbst bewerten müßte. Eine derartige 
Manipulationsmöglichkeit würde dazu verleiten, diese auszunutzen und den eigenen 
Threads möglichst hohe Prioritäten einzuräumen und somit andere Threads zu 
benachteiligen. 
 
Nichtausnutzung des Slots:  
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Der jeweilige Thread startet eine idle-Routine, die nichts tut, bis der Dispatcher zum 
nächsten Thread schaltet. Es ist nämlich wichtig, daß der interne Zeitrhythmus nicht 
gestört wird. 
 
Gruppierungen:  
Zusammenfassungen von Threads in logische Einheiten werden erlaubt. Sie 
beschreiben eine Zusammengehörigkeit von Threads untereinander. Zum Beispiel die 
Bedingung, daß eine Audio-Ausgabe höchstens 5 Slots nach dem passenden Video-
Thread gestartet wird. Im gleichen Zuge könnte definiert werden, daß dieses Kollektiv 
auch gemeinsam von der Tabelle gestrichen wird, wenn es nur ein Thread nicht mehr in 
die Queue schafft. 
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3.) Realisierung 
Nachdem das Brainstorming abgeschlossen war, stand als nächster Schritt die 
Konsolidierung der Vorschläge an. Wir erstellten eine Liste mit den Vorschlägen, von 
denen wir hofften, sie integrieren zu können bzw. die den Scheduler in der Art und 
Weise realisieren ließen wie gewünscht. 

3.1.) Endgültige Liste der Anforderungen an den Scheduler 
Die Größe der Slots ist fest. Sie wird einmalig zu Beginn definiert und danach nicht 
mehr verändert. Wir einigten uns auf eine Slotgröße von 20 Millisekunden, waren uns 
aber darüber klar, daß diese Größe im Laufe der Entwicklungsphase durchaus noch 
geändert werden kann. Sie wird im File params.h bzw. im Makefile definiert. Im Zuge 
weiterer Entwicklungen sollte aber vorgesehen sein, daß dieser Wert änderbar ist - zum 
Beispiel in Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Hardware. Man könnte z.B. beim 
Start des Systems einen Benchmark-Test durchführen, der Informationen über 
verfügbare Ressourcen liefert und je nach Ergebnis dann die Slotgröße setzt. 
 
Der Dispatcher hat nur die Aufgabe, zwischen zwei Threads umzuschalten. Er 
übernimmt keinerlei Berechnungen, da seine Ablaufzeit minimal gehalten werden muß. 
Die Kontextinformationen, die er benötigt, findet er in einer Queue, die vom Scheduler 
berechnet wurde. Dabei greift er immer auf das erste Element dieser Liste zu. Somit ist 
eine konstante Laufzeit gewährleistet. Das Umschalten geschieht immer am Ende eines 
Slots. 
 
Der Scheduler selbst ist ein zyklischer Thread. Das heißt, daß sich der Scheduler 
selbst in die Queue einplanen muß. In welchem Abstand das geschehen muß, kann 
auch hier nicht fest im voraus geplant werden. Bis erste Testergebnisse vorliegen, wird 
er im Abstand von 10 Slots erneut aufgerufen. Dieser Wert wird ebenfalls im File 
params.h bzw. im Makefile festgelegt. 
 
Wenn ein neuer Thread angemeldet wird, dann wird er an die bisher berechnete 
Queue angehängt. An der Reihenfolge der Threads innerhalb der Queue ändert sich 
dabei erst einmal nichts. Die Reihenfolge der Threads wird nur vom Scheduler neu 
berechnet. Die Verarbeitung zyklischer Threads dauert immer länger als die 
Verarbeitung nichtzyklischer Threads. Über die Dauer des Einplanens kann man nichts 
aussagen, da sie vom Inhalt der Anmeldewarteschlange und dem Zustand des 
Scheduler abhängt. Unter der Dauer des Einplanens verstehen wir die Zeit zwischen 
dem Einreihen in die Anmeldewarteschlange und der Benachrichtigung des Schedulers 
(setzen der entsprechenden Condition Variablen), ob der Thread eingeplant werden 
konnte oder nicht. 
 
Wird ein Thread abgemeldet, dann wird ähnlich verfahren: Er wird aus der Queue 
gestrichen und der Rest bleibt unverändert, bis der Scheduler erneut aufgerufen wurde 
und die Tabelle der Threads neu geordnet hat. In der Zwischenzeit darf der Thread vom 
Dispatcher nicht mehr aktiviert werden. 
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Fällt ein nichtzyklischer Thread weg, dann hat das keine Folgen für die Verteilung 
der zyklischen Threads. Eventuell kann der Scheduler die nichtzyklischen Threads aber 
neu einplanen und einem bisher nicht berücksichtigten Thread Rechenzeit einräumen. 
Fällt ein zyklischer Thread weg, dann gibt es zwei Möglichkeiten: 
 
• Beim nächsten Scheduler-Aufruf wird eine neue, bessere Verteilung der Prozesse 

errechnet und die Anordnung der Threads in der Queue wird verändert oder 
• die bisherige Anordnung der Queue hat sich bewährt. Die zyklischen Threads bleiben 

in ihrer Anordnung unverändert. Lediglich eine Umverteilung der nichtzyklischen 
Threads wird optional durchgeführt. 

 
Bei Neueintritt eines nichtzyklischen Threads muß die Verteilung der 
nichtzyklischen Threads neu berechnet werden. In diese Neuberechnung fließt auch die 
Priorität eines Threads ein. Mehr zu Prioritäten siehe weiter unten. 
 
Bei Neueintritt eines zyklischen Threads muß die Queue neu berechnet werden. In 
einer späteren Version könnte man durch „geschicktes Überprüfen“ der Anordnungen 
der nichtzyklischen Threads eventuell eine komplette Neuberechnung sparen, wenn ein 
Muster erkannt werden kann, in das man den neu einzuplanenden Thread einfügen 
kann. 
 
Mindestens ein Slot im gesamten Schedule wird für nichtzyklische Threads reserviert. 
Dieser Slot ist immer der dritte Slot einer Slottabelle. 
 
Wenn sich der Scheduler selbst einplant, dann immer zuerst. Er tut dies mit einer festen 
Periode. Direkt danach kommt der oben erwähnte Slot für den nichtzyklischen Thread 
(Anm.: Im gewissen Sinne ist dieser doch zyklisch, denn er wird immer an der gleichen 
Stelle eingeplant. Allein der Thread, der in diesem Slot Platz findet, ist nicht immer der 
Gleiche). Direkt danach werden die zyklischen Threads eingeplant, beginnend mit den 
Threads, die die geringste Periode vorzuweisen haben. Das setzt natürlich voraus, daß 
dies bereits evaluiert wurde, sprich: Die Threads in einer aufsteigenden Liste sortiert 
wurden. Abschließend werden die noch freien Slots mit den nichtzyklischen Threads 
aufgefüllt.  
 
Bei jeder Anmeldung übergibt ein Thread noch bestimmte Informationen an den 
Scheduler. Das sind im Einzelnen: 
 
• Die Bandbreite des Threads. Aus dieser Angabe wird das Verhältnis Slots pro 

Periode berechnet. 
• Angemeldeter Thread ist zyklisch oder nichtzyklisch 
• Die Periode des Threads. 
• Die Abbildung von nichtzyklischen auf zyklische Threads ist möglich. Um dies 

zu erreichen, muß man jeden solchen nichtzyklischen Thread als zyklischen 
auffassen, dessen Periodenlänge der Länge des Schedule entspricht. Das Problem 
wird aber sein, bei Änderung der Länge des Schedules, die Perioden dynamisch 
anzupassen. So könnte man mit nur einer Klasse von Threads auskommen. 
Gleichzeitig würden diese so entstehenden Threads aber zu den ersten gehören, die 
- falls nötig - gestrichen werden müßten. Grund dafür ist die lange Periode, die sie 
besitzen. 
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4.) Die Implementierung des IThread-Systems 

4.1.) Allgemeines zur IThread-Library 
 
Das zu implementierende System sollte als eigenständiges System innerhalb des 
UNIX- bzw. Solaris Systems realisiert werden. Das isochrone Threadsystem sollte als 
eigenständiger Prozeß laufen. Zur Vereinfachung sollte dieser Prozeß davon ausgehen 
können, daß die komplette Prozessorzeit für ihn zur Verfügung steht, d.h. etwaige 
andere User- bzw. Systemprozesse werden einfach ignoriert. Diese Annahme 
vereinfacht die Problemstellung, verfälscht aber natürlich das Ergebnis, da der IThread-
Prozeß jederzeit Rechenleistung entzogen bekommen kann. Um dies auszugleichen, 
könnte z.B. der gesamte IThread-Prozeß als Realtime-Anwendung laufen, der Vorrang 
vor allen Solaris-Prozessen hat. 
 

Solaris-System / Solaris-Scheduling

User-Prozesse
System-
Prozesse

IThread-
System

 
Abbildung 4: Einordnung des IThread-Systems in das Solaris-System 

 
Eine IThread-Anwendung, besteht aus mehreren Solaris-Threads, die intern (d.h. in der 
Anwendung, bzw. im IThread-System) mit Hilfe eines isochronen Scheduling-
Algorithmus gescheduled werden. Das IThread-System ist in einer statischen Library 
namens libthread.a untergebracht, die zu der entsprechenden Applikation 
hinzugelinkt werden muß. Außerdem muß noch die Library libthread.a gelinkt 
werden, da diese die Solaris-Thread-Funktionen enthält, die von der IThread-Library 
benutzt werden. Die Anwendung muß nun verschiedene allgemeine Regeln befolgen, 
um das Threadsystem und damit den Scheduler ordnungsgemäß zu starten. In der 
Applikation muß die Funktion ithread_run() aufgerufen werden, die 
gewissermaßen den Boot-Vorgang des Ithread-Systems einleitet. Ihr wird als 
Parameter die Adresse eines initialen (nichtzyklischen) Threads übergeben, der 
sozusagen die main() Funktion der IThread-Applikation bildet. Dieser Thread kann 
nun wiederum alle anderen Threads erzeugen. Wenn der main()-Thread beendet 
wird, wird auch das gesamte IThread-System beendet. Nähere Erläuterungen zu 
ithread_run() befinden sich in Kapitel 4.2 (IThread-API).  
 
Der Scheduler enthält im Grunde zwei verschiedene funktionale Komponenten: 
 
• Den Dispatcher und  
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• den Planungsalgorithmus.  
 
Aus Effizienzgründen wurde diese Trennung strikt vollzogen - wenn vom Scheduler die 
Rede ist, ist damit der Planungsalgorithmus gemeint. Der Scheduler ist mit der Wartung 
und Neuberechnung der Slottabelle beauftragt, der Dispatcher erledigt das Umschalten 
der einzelnen Threads nach Ablauf eines Slots. Mehr Einzelheiten zu Scheduler und 
Dispatcher finden sich in den Kapiteln 4.3 und 4.4. Die Komponenten des IThread-
Systems sind in der folgenden Abbildung noch einmal zu sehen: 
 

Anwendung / Benutzer

IThread-API

SchedulerAnmelde-
Queue

Slottabelle

Dispatcher

Abmelde-
Queue

Threadliste

 
Abbildung 5: Komponenten des IThread-Systems 

 
Kompiliert und getestet wurde das System unter Solaris 2.5.1. Bei der Erstellung der 
Library kamen der Compiler und das Make-Utility von GNU (gcc und gmake) zum 
Einsatz. Ansonsten wurden nur Standard- UNIX-Werkzeuge verwendet (z.B. das Tool 
ar zum Erstellen der Library). 
 
Die Beschreibung des API (Application Programmer’s Interface) und der 
Implementierung der einzelnen Komponenten, sowie der wichtigsten internen Strukturen 
und Funktionen folgt in den nächsten Kapiteln. 
 
4.2.) Das IThread-API 
Im IThread-API werden zwei neue Variablentypen definiert: 
 

typedef unsigned int ithread_t; 
 
Dieser Variablentyp wird für alle IThread-Identifier benutzt und identifiziert einen IThread 
auf eindeutige Art und Weise. Die Werte vergibt das IThread-System beim Erzeugen 
eines IThreads. Alle vom Benutzer, bzw. vom Anwendungsprogramm erzeugten Werte 
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haben Identifier mit einem Wert >= 100. IThreads, deren Identifier kleinere Werte haben, 
gehören zum IThread-System. 
 

typedef struct tag_icv_t { 
        int state; 
        mutex_t mutex; 
} icv_t; 

 
Condition Variablen werden durch eine Struktur definiert. Diese enthält eine Integer-
Variable, die den Status der Condition-Variable anzeigt (ICV_LOCK oder 
ICV_UNLOCK) und einen Mutex, der zum Schutz des Zugriffs auf die Status-Variable 
dient. Beim Setzen und Abfragen der Condition Variable wird jeweils der Mutex 
gesperrt, so daß immer nur ein Aufrufer Zugriff auf die Statusvariable hat. 
Anwendungsprogramme dürfen auf keinen Fall auf die Member der Condition-Variable 
zugreifen. Sie dürfen den Wert der Variable lediglich durch die entsprechenden API-
Funktionen beeinflussen. 
 
Alle Funktionen der IThread Library sind am Prafix ithread_ im Funktionsnamen zu 
erkennen. Die Funktionen, die die Condition Variablen realisieren, sind am Präfix 
ithread_cv_ erkennbar. Die folgende Dokumentation der API-Funktionen enthält 
jeweils die Definition des Funktionsprototypen, die Beschreibung der Parameter, eine 
Beschreibung des Rückgabewertes und eine kurze Beschreibung der Funktion, ihrer 
Aufgabe und ihrer Implementierung. 
 
 
Funktion: 

int ithread_run(void *(*ithread_app_main)(void*)); 
 
Beschreibung: 

Die Funktion startet das Threadsystem und ist gewissermaßen mit dem 
Bootvorgang eines Betriebssystems zu vergleichen.  Sie initialisiert zuerst alle 
globalen Datenstrukturen, wie die Threadlisten, die Slottabelle und die An- und 
Abmeldequeues der IThreads. Danach wird der Scheduler-Thread kreiert und 
sein Threadkontext ausgefüllt. Dieser Thread ist als periodischer IThread 
angelegt und hat eine Periode von SCHEDULER_FREQUENCY und benötigt 
einen Slot pro Periode. Zunächst wird der Scheduler suspendiert, da es noch 
keine gültige Slottabelle gibt und der Dispatcher noch nicht läuft. Danach wird der 
Swap-Thread erzeugt, dessen einzige Aufgabe es ist, die Slottabellen nach Ihrer 
Neuberechnung umzuschalten. Näheres über seine Funktionsweise ist im Kapitel 
4.4 nachzulesen. Anschließend wird der Main-Thread der Applikation erzeugt, 
dessen Threadfunktion als Parameter für ithread_run() übergeben wird. 
Dieser Thread ist als nichtzyklischer Thread angelegt. Im nächsten Schritt wird 
eine initiale Slottabelle erstellt, die nur den Scheduler, den Swap-Thread und den 
Main-Thread enthält. Hierauf folgt die Initialisierung des Timers für den 
Dispatcher und das Setzen des Alarm-Handlers auf die Dispatcher-Funktion. 
Das System wird hiermit gestartet. Danach wartet das System auf die 
Beendigung des Main-Threads und beendet anschließend den Dispatcher. Wenn 
dieser Beendet ist, kehrt die Funktion zurück und das System wird beendet. 
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Parameter: 
ithread_app_main ist die Adresse der Threadfunktion des Main-Threads 
der IThread-Applikation. 

Rückgabewert: 
ISUCCESS bei fehlerfreier Beendigung des IThread-Systems. Eine 
Fehlerbehandlung ist zur Zeit noch nicht implementiert, so daß diese Funktion 
immer ISUCCESS zurückgibt. 

 
 
Funktion: 

ithread_t ithread_create(  void *(*threadfun)(void*),  
int period,  
int slots,  
int creation_flags); 

 
Beschreibung: 

Ein neuer IThread kann mit Hilfe dieser Funktion erzeugt werden. Dazu überprüft 
die Funktion zunächst die Plausibilität der übergebenen Parameter und erzeugt 
den entsprechenden Threadkontext. Ein nichtzyklischer Thread ist an seiner 
Periodendauer zu erkennen - diese ist hier nämlich 0. Nach dem Ausfüllen des 
Threadkontextes wird der eigentliche Solaris-Thread erzeugt und der neue 
Thread in die Anmelde-Queue des Schedulers gehängt. Nun wartet die Funktion 
mit Hilfe einer Condition-Variablen so lange, bis der Thread von Scheduler 
eingeplant wurde. 

 
Parameter: 
 threadfun ist ein Pointer auf die Threadfunktion des Threads. 

period gibt die Periodendauer des IThreads als Vielfaches von Slots an. 0 
bedeutet, daß ein nichtzyklischer Thread erzeugt werden soll. 

 slots bestimmt, wieviel Rechenzeit der IThread in einer Periode benötigt. 
creation_flags gibt an, ob der Thread beim Start suspendiert sein soll 
(ICREATE_SUSPENDED) oder ob er sofort lauffähig sein soll 
(ICREATE_NORMAL). 

 
Rückgabewert: 

Die Funktion gibt bei Erfolg die IThread-ID des Thread zurück. Diese ist immer 
größer als 0, im Normalfall sogar größer als 100. Ist der Rückgabewert kleiner als 
0, so ist ein Fehler aufgetreten. Mögliche Rückgabewerte sind dann: 
IINVALIDSLPE:   Die Periode muß immer größer als die Slotlänge sein.  
IINVALIDPERIOD:  Die angegebene Periode ist kleiner als 0. 
IINVALIDSLOTS:   Die angeforderte Slotanzahl ist kleiner als 1. Es muß  
   immer mindestens ein Slot angefordert werden. 
INOTCREATED:   Der zugrunde liegende Solaris-Thread konnte nicht    
 erzeugt werden. 
INOTREGISTERED:  Der IThread konnte mit den angegebenen     
  Planungsdaten vom Scheduler nicht eingeplant werden. 
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Funktion: 
int ithread_exit( ithread_t target, int status ) 

 
Beschreibung: 

Diese Funktion dient zum Beendigen eines beliebigen Threads. Nach dem Aufruf 
wird der Thread nicht weiter ausgeführt. Als letzte Instruktion eines Threads muß 
dieser ebenfalls ithread_exit() aufrufen. Als IThread wird dabei die eigene 
ID angegeben, die mit Hilfe der Funktion ithread_self() ermittelt werden 
kann. Wird ithread_exit() nicht vor der Rückkehr aus der Threadfunktion 
aufgerufen, wird der Thread nicht korrekt beim System abgemeldet. Er belegt 
daraufhin weiter den angemeldeten Platz in der Slottabelle. Die Funktion sucht 
zunächst den Threadkontext anhand der IThread ID aus der Liste der Threads 
heraus. Dann wird der Kontext in die Abmelde-Queue des Schedulers gehängt 
und der Status des IThreads auf IKILLED gesetzt. Wenn ein Thread sich selbst 
beendet, läuft die Funktion anschließend in eine Endlosschleife und der Thread 
geht somit Idle, bis er tatsächlich aus dem Schedule entfernt wird. 

 
Parameter: 

target: Gibt die IThread-ID des zu beendenden Threads an. 
status: Dieser Parameter wird zur Zeit noch nicht ausgewertet. 

 
Rückgabewert: 

0 bei korrekter Ausführung der Funktion. Im Fehlerfall wird ein Wert kleiner als 0 
zurückgegeben. Dies kann einer der folgenden Werte sein: 
ITIDNOTFOUND: Es wurde kein Thread mit der angegebenen ID gefunden. 

 
 
Funktion: 

ithread_t ithread_self( void ); 
 
Beschreibung: 

Diese Funktion ermittelt die IThread-ID des aufrufenden Threads. Dazu bedient 
sie sich der Funktion thr_self() aus dem Solaris-Thread-API, um die ID des 
zugrunde liegenden Solaris Threads zu ermitteln. Danach durchsucht sie mit Hilfe 
dieser ID nach dem entsprechenden Eintrag in der Liste aller IThreads und gibt 
die entsprechende IThread-ID zurück. 

 
Parameter: 

keine 
 
Rückgabewert: 

ID des aufrufenden IThreads. Falls keine passende ID gefunden wurde (z.B. wenn 
der Aufrufer kein IThread ist), gibt die Funktion ITIDNOTFOUND zurück. 

 
 
Funktion: 

int ithread_suspend( ithread_t tid ); 
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Beschreibung: 
Diese Funktion suspendiert einen lauffähigen IThread. Sein Status wird von 
IREADY auf ISUSPENDED gesetzt. Stößt der Dispatcher in der Slottabelle auf 
einen suspendierten IThread, so läßt er statt dessen den Scheduler-Thread 
laufen. 

 
Parameter: 

tid gibt die IThread-ID des zu suspendierenden IThreads an. 
 
Rückgabewert: 

Der Rückgabewert ist derzeit immer 0. 
 
 
Funktion: 

int ithread_continue( ithread_t tid ); 
 
Beschreibung: 

Beim Aufruf dieser Funktion wird der Status eines suspendierten IThreads 
wieder auf IREADY gesetzt. Der Dispatcher kann den Thread also in seinem 
nächsten Slot wieder weiterlaufen lassen. 

 
Parameter: 

tid gibt die IThread-ID des betreffenden IThreads an. 
 
Rückgabewert: 

Der Rückgabewert ist derzeit immer 0. 
 
 
Funktion: 

int ithread_get_slot_size( void ); 
 
Beschreibung: 

Diese Funktion ermittelt die Länge eines Slots in Millisekunden. Diese Größe 
wird beim Compilieren des Threadsystems festgelegt und ist dann fest. 

 
Parameter: 

keine 
 
Rückgabewert: 

Länge eines Slots in Millisekunden. 
 
 
Funktion: 

icv_t *ithread_cv_create(); 
 
Beschreibung: 

Diese Funktion erzeugt eine Condition-Variable und setzt ihren Status auf 
ICV_LOCK. 
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Parameter: 

keine 
 
Rückgabewert: 

Die Funktion gibt einen Pointer auf die gerade erzeugte Condition-Variable 
zurück. 

 
 
Funktion: 

int ithread_cv_destroy(icv_t *cond); 
 
Beschreibung: 

Diese Funktion gibt den durch ithread_cv_create() allokierten Speicher 
wieder frei. Vorher müssen alle Wait- oder Testoperationen auf diese Condition 
Variable abgeschlossen sein. 

 
Parameter: 

cond ist ein Pointer auf die frezugebende Condition Variable, wie er von 
ithread_cv_create() zurückgegeben wird. 

 
Rückgabewert: 

Der Rückgabewert dieser Funktion ist immer 0. 
 
 
Funktion: 

int ithread_cv_wait(icv_t *cond); 
 

Beschreibung: 
Der aufrufende IThread wird solange blockiert, bis das Lock auf die Condition 
Variable aufgehoben wurde, d.h. bis ihr Status ICV_UNLOCK ist. 

 
Parameter: 

cond ist die Condition, auf die gewartet werden soll. 
 
Rückgabewert: 

Die Funktion gibt immer 0 zurück. 
 
 
Funktion: 

int ithread_cv_test(icv_t *cond); 
 
Beschreibung: 

Diese Funktion testet den Status einer Condition-Variablen und gibt ihn an den 
Aufrufer zurück. 

 
Parameter: 

cond ist ein Pointer auf die abzufragende Condition. 
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Rückgabewert: 

ICV_LOCK Wenn die Condition-Variable blockiert ist. 
ICV_UNLOCK Wenn die Condition-Variable nicht blockiert ist. 

 
 
Funktion: 

int ithread_cv_notify(icv_t *cond);  
 

Beschreibung: 
Der Aufruf dieser Funktion setzt den Wert der entsprechenden Condition-
Variablen auf ICV_UNLOCK. 

 
Parameter: 

cond zeigt auf die entsprechende Condition Variable. 
 
Rückgabewert: 

Der Rückgabewert dieser Funktion ist immer 0. 
 
 

4.3 Der Dispatcher 
 
Der Dispatcher ist eine der beiden zentralen Komponenten und bildet sozusagen das 
Herz des Systems. Er sorgt für den Pulsschlag und damit für das kontinuierliche 
Umschalten von einem Thread zum nächsten. Er bedient sich dabei der Slottabelle, die 
der Scheduler - die zweite wesentliche Komponente des IThread-Systems - berechnet.  
 
Der Dispatcher ist als Signal-Handler implementiert. Beim Start des Systems wird die 
Alarm Clock auf die Slotgröße eingestellt und der Dispatcher als Signal-Handler 
gesetzt. Von nun an setzt der Dispatcher sich bei jedem Aufruf wieder als Signal-
Handler ein, so daß er immer wieder aufgerufen wird und Threads umschaltet. 
 
Bei der Implementierung war zu beachten, daß jeder Ausführungspfad des Dispatchers 
gleich lang ist, so daß man zuverlässige Aussagen über die Laufzeit machen kann. Das 
wurde dadurch erreicht, daß z.B. bei jeder if-Abfrage ein korrespondierender else-
Fall eingefügt wurde, der eine entsprechende Anzahl von ähnlichen Anweisungen 
ausführt. 
 
Bei seiner Ausführung geht der Dispatcher folgendermaßen vor: Zuerst wird der aktuell 
laufende Thread suspendiert. Danach besorgt sich der Dispatcher den nächsten 
auszuführenden Thread aus der Slottabelle. Ist es ein nichtzyklischer Thread, so ist dies 
der nächste nichtzyklische Thread aus der Liste der nichtzyklischen Threads. Ist der 
auszuführende Thread nicht bereit (d.h. Status ungleich IREADY), wird der Scheduler 
gestartet, um evtl. noch anstehende Planungsaufgaben schneller erledigen zu können. 
Ist der nächste Thread ermittelt, werden die entsprechenden Daten in seinem 
Threadkontext aktualisiert und sein Status auf IRUNNING gesetzt. Danach läßt der 
Dispatcher den zugrundeliegenden Solaris-Thread weiterlaufen. Anschließend wird der 
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Signal-Handler neu gesetzt, so daß der Dispatcher bei dem nächsten Timer-Signal 
wieder aufgerufen wird. 
 

4.4.) Der Scheduler 
 

De Schedulero 
(Über den Scheduler) 

 
Video meliora proboque 

deterioria sequor. 
 

Ovid, Metamorphosen 
(Übersetzung am Ende des Kapitels)  

 

Allgemeines  
 
Der Scheduler ist diejenige Instanz in unserem System, die die Einplanung der Threads 
vornimmt und entscheidet, ob ihre Anforderungen erfüllt werden können. Die Datei 
'scheduler.c' enthält drei Funktionen: 
 
• scheduler_init() 

Im Prinzip unnötig, nur der Ästhetik wegen. 
• swap_slottable() 

Schaltet zwischen einem neu berechneten und dem aktuell laufenden Thread um.  
• scheduler() 

Eigentlicher Scheduler 
 

Startzustand  
Im Startzustand wird der Schedule von 'Hand' erzeugt, d.h. nicht mit Mitteln des 
Schedulers berechnet. Beim Systemstart besteht das Schedule aus drei Slots: 
 
• Der erste Slot enthält den Swap_Thread, 
• der zweite den Scheduler_Thread und 
• der dritte ist für einen nichtzyklischen Thread reserviert. 
 
Zu Beginn gibt es genau einen nichtzyklischen Thread, mit dessen Hilfe neue Threads 
gestartet werden können. 
 

4.4.1.) scheduler()  
 
Diese „Funktion“ wird als Thread eingeplant: Der sogenannte Scheduler_Thread. 
Dieser Thread ist in jedem Schedule enthalten und zwar alle SCHEDULER_FREQUENCY 
- Slots. Diese Variable ist unabhängig  von der Slotgröße. Sie wird beim Compilieren 
bestimmt und ist im Verlauf der Berechnungen fest.  
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Wie geht der Scheduler vor?  
 
Beim ersten Aufruf des Schedulers wird die Funktion scheduler_init() 
aufgerufen. Danach läuft der Scheduler selbst in eine Endlosschleife. Grob gesehen 
gliedert sich seine restliche Arbeit in folgende Bereiche:  
 
• Zuerst schleift er solange, bis entweder die An- oder Abmeldewarteschlange ein 

Element enthält, d.h. bis es Arbeit für ihn gibt. 
• Enthalten beide ein Element, wird zuerst die Abmeldewarteschlange (i.F. AbWS) 

bearbeitet, da somit Platz für potentielle Threads in der Anmeldewarteschlange (i.F. 
AnWS) geschaffen wird. 

 

4.4.2.) Abmelden von Threads  
 
Angenommen, die AbWS ist nicht leer (!=NULL), d.h. es befindet sich ein Thread darin, 
der beendet werden soll. Dieser Thread wird aus der WS entfernt und evtl. Zeiger neu 
gesetzt.  
 
Handelt es sich um einen zyklischen Thread (Periode > 0), muß ein neuer Schedule 
berechnet werden, genauer: die Einträge, die im aktuellen Schedule auf diesen Thread 
zeigen, müssen gelöscht werden. Dazu legt man eine Kopie des aktuellen Schedule an 
und entfernt daraus alle Einträge dieses Threads, indem man in den entsprechenden 
Slots den Zeiger auf den Kontext auf -1 (nichtzyklischer Thread) setzt.  
 
Bei diesem aktuellen Schedule muß es sich nicht um den aktiven Schedule handeln! Es 
kann der Fall auftreten, daß bereits ein neuer Schedule berechnet wurde, der aber noch 
nicht von swap_slottable() aktiviert wurde. In diesem Fall wird eine Kopie dieses 
Schedule angelegt und darin die Verweise gelöscht. Nach dem Löschen der Einträge 
wird die Kopie zum aktuellen (also neuen) Schedule und wird zum Umschalten 
freigegeben. Bis dieser neue Schedule aktiviert wird, kann der Thread durchaus noch 
vom  Dispatcher im laufenden Schedule aktiviert werden. Dies führt aber zu keinem 
Fehler, denn wenn der Thread die Funktion ithread_exit aufgerufen hat (wo er auch 
in die AbWS gehängt wird), kehrt er davon nicht mehr zurück, sondern läuft in eine 
Endlosschleife. Aus genau diesem Grund darf der Kontext des Threads auch nicht 
sofort gelöscht werden, sondern erst, wenn der aktuelle Schedule aktiviert ist. Zu 
diesem Zweck werden die Threads, deren Ressourcen nach dem Umschalten 
freigegeben werden können, in eine ToDelete-WS eingehängt (siehe 
swap_slottable()).  
 
Handelt es sich um einen nichtzyklischen Thread (Periode = 0), muß kein neuer 
Schedule berechnet werden.  
 

4.4.3) Anmelden von Threads  
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Erst wenn die AbWS leer ist, wird die AnWS bearbeitet. Wir sind uns darüber im klaren, 
daß dieses Vorgehen zum Verhungern (Starvation) von Threads führen kann, die einen 
anderen Thread anmelden wollen, haben es aber  der Einfachheit halber bei diesem 
Vorgehen belassen. Es dürfte nicht schwer sein, entsprechende Mechanismen 
nachträglich in den Code zu integrieren, die das Verhungern verhindern.  
 
Ist also die AnWS nicht leer, wird der erste Thread entnommen und entsprechende 
Zeiger neu gesetzt.  
 
Handelt es sich um einen zyklischen Thread, muß ein völlig neuer Schedule berechnet 
werden. Damit nur ganzzahlige Perioden aller zyklischen Threads vorkommen, 
berechnen wir das kleinste gemeinsame Vielfache (kgV) aller Perioden. Dieses 
bestimmt die Länge des neuen Schedule, das im Folgenden erzeugt wird.  
 
In diesem Schedule stehen von vornherein gewisse Belegungen fest. Der erste Slot des 
Schedule enthält den Swap_Thread, also die Funktion swap_slottable(). Dies 
stellt sicher, daß das Umschalten eines Schedule immer am Anfang des aktiven 
Schedule geschieht. Der zweite Thread ist auf jeden Fall für den Scheduler reserviert. 
Der dritte Slot bleibt für einen nichtzyklischen Thread reserviert. Nun wird der Scheduler 
alle SCHEDULER_FREQUENCY Slots der Scheduler eingeplant. Alle anderen Slots 
stehen im Folgenden zur freien Verfügung.  
 
Mehr über das An- und Abmelden von Threads wird auf den folgenden Abbildungen 
dargestellt: 
 

Ausgangskonfiguration:
Es gibt nur einen zyklischen Thread (Scheduler S, den Swap-Thread SW
und einen nichtzyklischen Thread N1. N1 ist unser Menüthread, von dem
aus weitere Threads gestartet werden können.

1. Fall: N1 startet einen neuen,  nichtzyklischen Thread

Der Schedule muß nicht neu berechnet werden, da sich an den
Anforderungen nichts geändert hat. In der Liste der nichtzykl.
gibt es jetzt zwei Einträge: N1 und N2. Diese kommen abwechslend bei
Durchlauf durch den Schedule an die Reihe.

2. Fall: N1 startet einen neuen, zyklischen Thread Z1 (Periode: 10, Slots pro Periode:

SW S -1 Z1 Z1 Z1 -1 -1 -1 -1

ObDA betrachten wir nun im folgenden nur den Fall, in dem zyklischeThreads ein- oder ausgeplant werden!
Das An- und Abmelden von nichtzyklischen Threads tangiert das Aussehen des Schedule nicht.

Vorgehen des Schedulers beim An- und Abmelden eines Thread

SW S -1

SW S -1

 
Abbildung 6: An- und Abmelden eines Threads (1) 
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Bemerkung: a) Dieser Thread kann nicht eingeplant werden und erhält eine Fehlermeldung. Ursache: In seiner
      Periode (Slot 1-10, identisch zur Periode von Z1) ist kein Platz mehr für die Anforderung 6 Slots.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktion: Einplanen eines zyklischen Thread Z2 (Periode: 20, Slots pro Periode: 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z2 -1 -1 -1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S

Bemerkung: Die Vorgehensweise des Schedulers lautet wie folgt: Zuerst plant der Scheduler sich als erstes ein,
und zwar im ersten Slot und dann alle 10 Slots (d.h. Slotnummer-1  mod 10 = 0). Den dritten Slot  reserviert er auf
jeden Fall für einen nichtzykl. Thread. Dann plant er die zyklischen Threads nach aufsteigender Periode ein. Hier
alos zuerst Z1. Dann kommt Z2. Er unterteilt das Scheduler dazu in Abschnitte, die der Periode des einzuplanenden
Threads entsprechen, und versucht die erstbesten freien Slots für diesen Thread zu allokieren, bis die benötigte
Anzahl von Slots pro Periode allokiert ist. Ist nicht mehr genug Platz, muß der neu hinzugekommene Thread
benachrichtigt werden und der alte Schedule bleibt bestehen.

SW S -1 Z1 Z1 Z1 -1 -1 -1 -1

SW S -1 Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z2 Z2

 
Abbildung 7: An- und Abmelden eines Threads (2) 

 
Aktion: Abmelden des zykl. Thread Z1

SW S -1 -1 -1 -1 Z2 Z2 Z2 Z2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-1 -1 -1 Z2 Z2 Z2 -1 -1 -1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S

Bemerkung: Der Scheduler entfernt im aktuellen Schedule alle Verweise auf den abzumeldenden Thread, indem
er sie alle auf -1 setzt. Er könnte natürlich auch den Schedule umordnen, was aber zuviel Zeit kostet. Der obige
Fall ist einfach. Es gibt aber durchaus kompliziertere Fälle, wo ein Neuberechnen des Schedule Sinn machen würde.
In solchen Fällen nehmen wir einen höheren Ressourcenverbrauch für eine höhere Performance in Kauf.

 
Abbildung 8: An- und Abmelden eines Threads (3) 

Anmerkungen: 
• Bei ungeschickter Wahl der Periodenlängen kann es aufgrund des kgV-

Mechanismus zu sehr großen Schedules (Slottables) kommen. Eine Überlegung zur 
Behebung dieses Problems war, daß nur Vielfachen einer festen Zahl (z.B. 10) als 
Periodenlänge zugelassen werden könnten. Wir haben dies aber bewußt nicht 
implementiert und überlassen diese Wahl im Moment dem Anwender. Näher 
beschrieben wird dieses Problem noch einmal in Kapitel 5.2.   

 
• Infolge unseres Scheduling-Algorithmus kann es zu ungünstigen Berechnungen des 

Schedulers kommen, die aber gesondert beschrieben werden: 
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Schwäche des Scheduling-Algorithmus

Der verwendete Scheduling-Algorithmus ist nicht optimal. Es gibt gewisse Situationen, in denen Threads nicht eingeplant werden
können, obwohl noch genug Slots vorhanden wären. Wir haben diesen Algorithmus trotzdem verwendet, weil er einfach zu
implementieren ist. In späteren Versionen wäre darüber nachzudenken, ihn zu optimieren, oder gar einen völlig anderen zu wählen.
Mit unserem Alogrithmus stößt man schnell an Grenzen.

Beispiel für eine Schwäche: Folgende Threads sollen eingeplant werden: A (Periode 10, Slots/Periode 3), B(20/5), C(30/7)

W S-1 -1-1-1 -1-1-1-1 S -1-1 -1-1-1 -1-1-1-1 S-1-1 -1-1-1 -1-1-1-1

W S-1 AAA -1-1-1-1 S A A -1-1A -1-1-1-1 S A A -1-1A -1-1-1-1

W S-1 AAA B B B B S A A -1BA -1-1-1-1 S A A BBA B B B -1

W S-1 AAA B B B B S A A CBA C C C C S A A BBA B B B C

Einplanen des Schedulers

Erfolgreihes Einplanen von Thread A

Erfolgreiches Einplanen von Thread B

Fehler bei Thread C (es können nur 6 Slots allokiert werden! Lösung: Schiebe B in seiner zweiten Periode in die zweite Hälfte dieser

S-1-1 -1-1-1 -1-1-1-1

S A A -1-1A -1-1-1-1

S A A -1-1A -1-1-1-1

S A A -1-1A -1-1-1-1

 
Abbildung 9: Schwäche des Scheduling-Algorithmus 

 
• Die Threads stehen bekanntlich in aufsteigender Periode in der Thread_List. In 

genau dieser Reihenfolge werden sie auch eingeplant, d.h. der Thread mit der 
kürzesten Periode wird zuerst eingeplant. Dieses Vorgehen wird nicht ganz 
konsequent durchgehalten: Der Thread, der angemeldet werden soll, wird als letzter 
eingeplant, unabhängig von seiner Periode. Man hätte dies auch noch anders 
gestalten können, damit obiges Schema konsequent durchgehalten wird, allerdings 
könnte es dann passieren, daß ein bereits eingeplanter und laufender Thread nicht 
wieder eingeplant werden könnte und somit beendet werden müßte. Aus Gründen 
der Fairneß ist es aber unerläßlich, daß einmal zugesicherte Ressourcen auch 
tatsächlich zur Verfügung stehen. 

 
• Die nichtzyklischen Threads müssen nicht explizit eingeplant werden, da sie implizit 

durch die -1-Verweise im Schedule berücksichtigt werden. 
 
• Wenn der Status eines Thread nicht IKILLED ist, versucht der Scheduler ihn 

einzuplanen. Er unterteilt das Schedule virtuell in Blöcke, deren Länge der Periode 
des Thread entspricht. Dies funktioniert immer, da die Gesamtlänge des Schedule 
das kgV der Perioden ist. Nun versucht er, in jedem Block die geforderte Anzahl von 
Slots pro Periode zu reservieren. Gelingt dies, plant er den nächsten Thread ein. 
Gelingt dies nicht, bricht der Einplanvorgang ab. 
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• Konnte ein Thread nicht eingeplant werden, wird der Thread, der den neuen Thread 
anmelden wollte, über eine Condition-Variable informiert, deren Zustand von der 
Funktion ithread_create ausgewertet wird. Danach wird der Kontext und alle 
Einträge des nicht einzuplanenden Thread im System gelöscht. 

 
• Konnten alle Threads erfolgreich eingeplant werden, wird die berechnete Slottable 

zum aktuellen Schedule, d.h. wird New_Table zugewiesen. Sobald der 
Swap_Thread wieder an die Reihe kommt, wird er diesen neuen Schedule 
aktivieren. 

 
• Befand sich ursprünglich ein nichtzyklischer Thread in der AnWS, so mußte kein 

neuer Schedule berechnet werden, da diese Threads implizit durch die -1-Verweise 
berücksichtigt sind. 

 
• Egal, ob es sich um einen zyklischen oder nichtzyklischen Thread handelt, auf jeden 

Fall muß am Ende die Thread-Liste aktualisiert werden. Ein nichtzyklischer Thread 
wird an den Anfang der Thread-Liste gehängt und die entsprechenden Zeiger werden 
neu gesetzt. Zyklische Threads werden aufsteigend nach ihrer Periode eingeplant. 
Dieses Einplanen ist unkritisch. Nichtzyklische Threads können sofort vom 
Dispatcher aktiviert werden. Zyklische werden sowieso erst berücksichtigt, wenn der 
neu berechnete Schedule aktiv wird.  

 
Nachdem nun alle Verwaltungsstrukturen des Systems aktualisiert sind, kann der 
anmeldende Thread darüber benachrichtigt werden, daß das Einplanen erfolgreich 
verlaufen ist. 
 

4.4.2.) swap_slottable()  
 
Diese Funktion wird wie der Scheduler durch einen eigenen Thread repräsentiert. 
Dieser Thread taucht in jedem Schedule in genau einem Slot auf, nämlich im ersten Slot 
eines jeden Schedule. Dieses Vorgehen stellt sicher, daß ein neuer Schedule immer 
am Anfang eines laufenden Schedule aktiviert wird.  
 
Dieses Aktivieren ist ein sehr kritischer Vorgang: 
 
„Lokale Variablen“ des Dispatcher werden geändert und neue Verwaltungsstrukturen 
werden aktiviert. Würde der Dispatcher innerhalb dieses Umschaltevorgangs aktiviert, 
würde dies sehr wahrscheinlich zum Absturz des Systems führen, da die verwendeten 
Strukturen inkonsistent sind. Um auch dies zu umgehen, muß dieses Aktivieren bzw. der 
Umschaltevorgang innerhalb eines Slot geschehen. Wir können es zwar nicht beweisen, 
aber wir „glauben“, daß wir den kritischen Abschnitt des Umschaltens innerhalb eines 
Slots erledigen können. In zukünftigen Weiterentwicklungen müßte man dies auf jeden 
Fall beweisen und sicherstellen! Für die Tests dürfte unser Vorgehen genügen.  
 
Nach dem Umschalten kann der Dispatcher zuschlagen, auch wenn 
swap_slottable() noch nicht fertig ist. Die folgenden Operationen sind nämlich 
wieder unkritisch. Es kann natürlich zu Verzögerungen kommen, da 
swap_slottable() nur einmal im Schedule aufgerufen wird und somit nicht viel 
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Rechenzeit bekommt. Dies könnte man in zukünftigen Verbesserungen ebenfalls 
umgehen, z.B. dadurch, daß, kommt der Scheduler an die Reihe und merkt, daß der 
Swap_Thread nicht fertig ist, diesen von sich aus aktiviert.  
 
Die letzte aktive Schedule, die nun ungültig ist, wird aus dem Speicher gelöscht.  
 
Der nächste Vorgang ist das Leeren der ToDelete-List. Wie bereits oben beschrieben, 
stehen in dieser Liste diejenigen Threads, die erst aus der Thread-Liste entfernt werden 
dürfen, wenn der neue Schedule aktiviert ist. Es werden nacheinander alle Threads aus 
der ToDelete-List entfernt und die entsprechenden Strukturen freigegeben.  
 
Es kann der Fall auftreten, daß die ToDelete-Liste nicht leer ist, aber kein neuer 
Schedule berechnet wurde. Dies ist der Fall, wenn ein nichtzyklischer Thread 
abgemeldet wurde. In diesem Fall wird zwar kein neuer Schedule aktiviert, wohl aber 
die ToDelete-Liste geleert. 
 
Freie Übersetzung des Ovid’schen Zitates:  
 

"Ich sehe das Bessere und erkenne es als solches an, folge  
aber dem Schlechteren" 

 
Wir fanden, der Spruch paßt ganz gut auf das FoPra: Wir haben genau gesehen, daß 
unser Scheduler nicht optimal ist, haben ihn aber trotzdem mit diesen Mängeln 
programmiert, bzw. sind bei der Implementierung Kompromisse eingegangen. 
 

4.5 Wichtige interne Strukturen und Funktionen 
 
Intern verwendet das IThread-API mehrere wichtige Datentypen und Funktionen, die im 
Folgenden näher beschrieben werden sollen. 
 
Der Typ thread_context spezifiziert den Thread Kontext eines IThreads. Ein 
solcher Kontext besteht aus einer Struktur, die wie folgt definiert ist: 
 

typedef struct thread_context_t 
{ 
 thread_t tid; 
 ithread_t itid; 
 mutex_t lock; 
 int  state; 
 int  period; 
 int  num_slots; 
 int  slot_count; 
 int  period_count; 
 void   *(*thread_fun)(void*); 
} thread_context; 

 
Die einzelnen Member der Struktur haben dabei folgende Bedeutung: 
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tid   Spezifiziert die Thread-ID des zugrundeliegenden Solaris-Threads. 
itid   Spezifiziert die IThread-ID des Threads. 
lock   Mutex zum Schutz des Zugriffs auf den Threadkontext. Mit Hilfe dieses  
  Mutexes kann verhindert werden, daß gleichzeitig von mehreren    Stellen 
aus auf den IThread-Kontext zugegriffen wird. 
state  Gibt den Status des IThreads an. Dieser kann IREADY, IRUNNING,   
 ISUSPENDED oder IKILLED sein. Eine Übersicht über die    
 Abhängigkeiten dieser Werte bietet die Abbildung weiter unten. 
period  Spezifiziert die Länge einer Periode in Slots. 
num_slots  Spezifiziert die Anzahl der reservierten Slots pro Periode. 
slot_count Dieser Wert gibt an, wieviele Slots in der aktuellen Periode bereits  
  „verbraucht“ wurden. 
period_count Dieser Wert gibt an, wie viele Perioden der Thread bereits    
 abgeschlossen hat. 
thread_fun Dieser Parameter ist ein Pointer auf die Threadfunktion. 
 

IREADY

IRUNNING

IKILLED ISUSPENDED

ithread_create()

dispatch() dispatch()

ithread_exit()
ithread_suspend()

ithread_continue()

 
Abbildung 10 • Status eines IThreads 

 
Für jeden IThread wird beim Erzeugen ein solcher Kontext ausgefüllt. Der Threadstatus 
gibt an, ob ein IThread gerade läuft (d.h. er rechnet im aktuellen Slot), ob er bereit ist 
(d.h. er kann rechnen, falls er im nächsten Slot an die Reihe kommt), ob er suspendiert 
wurde (d.h. der Dispatcher darf beim Slotwechsel nicht auf diesen IThread umschalten) 
oder ob er sogar schon zerstört wurde ( der Dispatcher darf den Thread nicht mehr 
aktivieren). 
 
Ein weiterer zentraler Typ ist die Threadliste. Dies ist eine einfach verkettete Liste von 
Thread-Kontexten, in die alle IThreads eingetragen werden. Sie ist wie folgt definiert. 
 

typedef struct thread_list_t 
{ 
 struct thread_list_t *next; 
 thread_context  *thr; 
} thread_list; 
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Die Anmelde-Queue dient dem Anmelden neuer Threads beim Scheduler. Diese 
werden dann in der Reihenfolge ihres Anmeldens vom Scheduler eingeplant. Im Prinzip 
ist auch dies nur eine einfach verkettete Liste. 
 

typedef struct register_queue_t 
{ 
 struct register_queue_t *next_in_queue; 
 thread_context    *thread_to_register; 
 icv_t    *own_cv; 
} register_queue; 
 

 
Die zweite Warteschlange des Schedulers ist die Abmelde-Queue. Sie dient dem 
Abmelden von Threads. Auch diese Queue ist eine einfach verkettete Liste. 
 

typedef struct unregister_queue_t 
{ 
 struct unregister_queue_t *next_in_queue; 
 thread_context     *thread_to_unregister; 
} unregister_queue; 
 

 
Die Slottabelle ist eine Liste von Slots. Jeder Slot wiederum ist ein Zeiger auf einen 
Threadkontext. Ist der Zeiger auf einen Threadkontext in der Slottabelle -1, so heißt das, 
daß ein nichtzyklischer Thread eingeplant werden kann. 
 

typedef struct slot_t 
{ 
 struct slot_t *next_slot; 
 thread_context *content; 
} slot; 
typedef slot* slottable; 
 

 
In der IThread-Library werden neben diesen Datenstrukturen auch einige wichtige 
Funktionen benutzt. 
 
 
Funktion: 

thread_context *ithread_find(ithread_t tid); 
 
Beschreibung: 

Die Funktion liefert einen Zeiger auf den Thread Kontext eines IThreads mit Hilfe 
von dessen IThread-ID. Dazu durchsucht die Funktion die Threadliste und gibt 
den Zeiger auf den Threadkontext zurück, wenn der IThread die entsprechende 
ID hat. 

 
Parameter: 

tid ist die IThread-ID des zu suchenden Threads. 
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Rückgabewert: 

Die Funktion liefert einen Zeiger auf den Thread Kontext des entsprechenden 
IThreads. Falls kein IThread mit der angegebenen IThread-ID existiert, gibt die 
Funktion ITHREADNOTFOUND zurück. 

 
 
Funktion: 

int period_kgV ( int last); 
 
Beschreibung: 

Die Funktion bestimmt das kleinste gemeinsame Vielfache der Periodenlängen 
aller einzuplanenden Threads. 

 
Parameter: 

last Last übergibt die Periode des anzumeldenden Thread. Diese wurde im 
 bisherigen kgV-Algor. nie berücksichtigt, da der Kontext des anzumeldenden 
 Thread nicht in der Threadliste steht. Also übergebe ich diese Periode als 
 Parameter an den kgV-Algor. 

 
Rückgabewert: 

Die Funktion gibt das kleinste gemeinsame Vielfache der Periodendauern aller 
zyklischen IThreads zurück. 

 
 
Funktion: 

void begin_mutual_exclusion(int mutex); 
 
Beschreibung: 

Diese Funktion initiiert einen wechselseitigen Ausschluß. In der IThread-Library 
gibt es verschiedene Arten von Mutexen, die zum Schutz bestimmter 
Datenstrukturen vor Mehrfachzugriffen gedacht sind. Diese Funktion versucht 
einen solchen Mutex zu sperren - wenn dies nicht möglich ist, wartet sie so lange, 
bis sie das kann. 

 
Parameter: 

mutex beschreibt, welche Datenstruktur geschützt werden soll und damit, 
welcher Mutex gesperrt wird. Folgende Werte sind möglich: 
UNREGISTER_MUTEX schützt die Abmelde-Queue 
REGISTER_MUTEX schützt die Anmelde-Queue 
THREADLIST_MUTEX schützt die Threadliste 
SLOTTABLE_MUTEX schützt die Slottabelle 

 
Rückgabewert: 

keiner 
 
 
Funktion: 
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void end_mutual_exclusion(int mutex); 
 
Beschreibung: 

Diese Funktion beendet einen kritischen Abschnitt und gibt den angegebenen 
Mutex frei.  

 
Parameter: 

mutex gibt an, welcher globale Mutex freigegeben werden soll. Hier gibt es die 
gleichen Möglichkeiten, wie in der Funktion begin_mutual_exclusion(). 

 
Rückgabewert: 

keiner. 
 
 
Funktion: 

void init_mutual_exclusion(void); 
 
Beschreibung: 

Die Funktion init_mutual_exclusion() initialisiert alle globalen Mutexe. 
Erst danach können begin_mutual_exclusion() und 
end_mutual_exclusion() aufgerufen werden. Die derzeitige 
Implementierung der beiden Funktionen erkennt jedoch, wenn ein Mutex noch 
nicht initialisiert wurde und initialisiert diesen selbständig. 

 
Parameter: 

keine 
 
Rückgabewert: 

keiner 
 
 
Im Zusammenhang mit globalen Mutexen existiert ein Makro, das einen kritischen 
Abschnitt definiert. 
 

MONITOR(mutex, criticalsection ) 
 
criticalsection spezifiziert dabei das zu schützende Codestück und mutex gibt 
an, welcher Mutex während der Ausführung des Kritischen Abschnitts gesperrt werden 
soll. Dazu bedient sich das Makro der beiden Funktionen 
begin_critical_section() und end_critical_section(). Im Vergleich 
zu den beiden Funktionen bietet das Makro zwar keine neue Funktionalität, jedoch 
macht es den Code übersichtlicher und verhindert Fehler (z.B. kann der Aufruf von 
end_critical_section() nicht mehr vergessen werden, usw.). 
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5.) Änderungen während der 
Implementierungsphase 
 
Wie bereits weiter oben erwähnt, ging nicht alles direkt so glatt, wie erhofft. Doch das ist 
bei einem solchen Projekt auch normal und darf gleichzeitig als Anlaß gesehen werden, 
bestimmte Schwachstellen herauszufiltern und sie durch verbesserte, stabilere 
Lösungen zu ersetzen. Auch ist es üblich, daß bei der Implementierung neue Ideen 
entstehen, die oft auch in der Realisierung bedacht werden. 
 

5.1.) Behobene Probleme 
Zu diesem Kapitel gibt es im Grunde nicht viel zu sagen. Nachdem wir in der 
Brainstorming-Phase bereits einen relativ stabilen theoretischen Background 
angesammelt hatten, traten bei der Implementierung relativ wenig Probleme auf, die 
durch neue, bisher nicht angedachte Mechanismen aus dem Weg geräumt werden 
mußten.  
 
Das Aktivieren der neuen vom Scheduler berechneten Slottable darf nur am Anfang 
einer neuen Gesamtperiode passieren, damit die zyklischen Threads nicht „aus dem 
Takt“ geraten können. Außerdem darf dieser Vorgang nicht länger als einen Slot 
beanspruchen. Dieses Problem haben wir mit dem Swap-Thread gelöst. Eine nähere 
Erläuterung dieses Problems befindet sich in Kapitel 4.4.2. 
 
Ein Fehler, der zu guter Letzt aber dann doch behoben werden konnte, war das 
Auftreten eines Bus-Errors bei der Ausgabe von Sound. Der Dispatcher wurde 
dahingehend modifiziert, daß die Signal-Clock so lange ignoriert wird, bis der 
Dispatcher sicher seine Arbeit erledigt hat. 
 

5.2.) Probleme, Hindernisse 
Beim Testen fiel auf, daß der von uns bis dato verwendete Algorithmus noch nicht 
optimal berechnet. Unter bestimmten Umständen kann es passieren, daß er Threads 
nicht einplant, obwohl er noch ausreichend viele Slots zur Verfügung hätte. Dennoch 
wurde dieser Algorithmus benutzt, da er einfach zu implementieren ist. Man sollte aber 
für spätere Versionen ins Auge fassen, ihn weiter zu optimieren oder gar gänzlich neu 
zu schreiben. Dieses Problem wurde auch bereits in Kapitel 4.4.3.) unter Anmerkungen 
angesprochen. 
 
Weitere Anforderungen/Probleme, die jedoch bis dato (Mai 1998) nicht realisiert 
wurden: 
 
• Die Abmeldung muß die allerletzte Aktion sein, sonst wird ein evtl. schon nicht mehr 

existierender Thread noch weiter in der Slottabelle geführt, auch wenn der Dispatcher 
ihn nicht mehr aktiviert.. Das bedeutet eine Verschwendung von Rechenzeit. 
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• Der Wechsel von einem Slot zum nächsten muß immer zur gleichen Zeit geschehen. 
Eine Zeitdifferenz ist notfalls im Dispatcher mit NOPs aufzufüllen. Oder anders 
ausgedrückt: jeder Ausführungspfad des Dispatchers muß die gleiche Länge haben.  

• Sicherstellen, daß Slotgröße "ausreichend" groß ist. Bis jetzt wurde sie auf 20ms 
gesetzt. 

 
Des weiteren ergibt sich im Zusammenhang mit der Berechnung des kgV der Perioden 
ein weiteres Problem: 
 
Die Länge der vom Scheduler berechneten Slottabelle is das kgV der Periodenlängen 
der zyklischen Threads (berechnet man weniger, so kann es am Ende der Tabelle zu 
Unstimmigkeiten kommen). Hat man nun aber viele verschiedene und dazu "krumme" 
Periodenlängen, so kommen mitunter sehr (!) lange Slottabellen zustande.  
 
Beispiel: Periodenlängen 
5,8,10,35,17,29,7,48,91,3 à kgV = 10767120 
 
Selbst wenn jeder Eintrag in die Slottabelle nur ein Byte lang wäre (in der Praxis ist 
sogar länger, nämlich genau sizeof(void*) Byte) wäre dies ein 
Speicherplatzbedarf von ca. 1MB. Das bedeutet einen nicht vertretbaren Overhead an 
Rechenzeit und Speicherplatz. Eine Lösungsidee ist, gewisse Einschränkungen für die 
Periodenlängen zu machen (z.B. alle durch 5 teilbar oder ähnliches). In unserer 
Implementierung haben wir das nicht getan - diese Aufgabe wird ganz dem Anwender 
des IThread-Systems überlassen. 
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6.) Tests 
Um den Scheduler auf seine Tauglichkeit zu prüfen, wurde eine Testumgebung 
entwickelt, die ein „reales System“ vorgaukeln soll. Die entstandenen Testergebnisse 
sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da das gesamte Testsystem lediglich als User-
Prozeß ablief! 
 
Es wurde ein Programm entwickelt, das dem Benutzer ein Auswahlmenü präsentiert, 
mit dessen Hilfe er verschiedene Aktionen durchführen kann. So ist es ihm möglich, 
verschiedene zyklische und nichtzyklische Threads mit unterschiedlicher Periode zu 
starten und zu beenden. Auch die Ausgabe von Sound wurde vorgesehen, da man 
mittels einer Soundausgabe deutlich ein Umschalten zwischen Threads erkennen kann. 
 
Die erzeugte Thread-Tabelle kann auf Wunsch ausgegeben werden. In einem weiteren 
Fenster findet eine Anzeige der derzeit laufenden Threads statt, so daß man auch 
visuell eine Möglichkeit hat, sich von der Korrektheit zu überzeugen. 
 
Auf die Ausgabe von Grafik wurde in diesem Stadium noch verzichtet, da es uns erst 
sehr spät gelang, den Scheduler ohne die oben erwähnten Bus Errors ablaufen zu 
lassen. Dennoch eignet sich das hier beschriebene Szenario gut, um den Scheduler zu 
testen. 
 

Beschreibung des Testsystems (menutest.c) 
 
Um das Threadsystem einfacher testen zu können, haben wir dieses Testprogramm 
implementiert. Es bietet eine komfortable Menüführung und erlaubt Ausgaben auf zwei 
Kanälen: stdout und stderr. 
 
Ausgaben des Menüsystems, Fehlermeldungen und DEBUG-Ausgaben laufen auf 
stderr, Ausgaben des Threadsystems und der Testthreads laufen auf stdout. 
Arbeitet man also mit zwei Fenstern (/dev/pts/1 und /dev/pts/2), so bietet sich 
die Möglichkeit, die Ausgaben übersichtlich in diesen Fenstern auszugeben, indem man 
einen Kanal pro Fenster vorsieht. 
 
Angenommen, wir starten das Programm im Fenster /dev/pts/1, dann wäre 
folgender Programmaufruf sinnvoll: 
 
menutest > /dev/pts/2 
 
Dadurch erscheint im Fenster, in dem das Programm gestartet wurde, das Menü und 
eventuell Debug-Ausgaben, im zweiten Fenster wird die Ausgabe der Testthreads 
sichtbar. 
 
Das Menü 
 
Das Menü des Testsystems ist folgendermaßen aufgebaut: 
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- 1 - Testsystem beenden 
- 2 - Starte neuen Thread 
- 3 - Starte vorgefertigten Sound-Thread 
- 4 - Gib ThreadListe aus 
- 5 - Gib Slottabelle aus 
- 6 - Suspendiere Thread 
- 7 - Starte Thread wieder 
- 8 - Beende Thread 
 
Punkt 1 beendet alle Tests ohne Vorwarnung an die laufenden Threads und kehrt zur 
Kommandozeile zurück. 
 
Punkt 2 erlaubt dem Tester, einen vorgefertigten Testthread zu starten, der auf Text 
ausgibt (stdout) und sinnlose Rechenoperationen ausführt. Zum Starten des Thread 
benötigt das System die Periode des Thread und die Anzahl der geforderten Slots pro 
Periode. Eine Periode von 0 bedeutet, daß der Thread als nichtzyklischer Thread 
eingeplant wird. Eine Periode größer als 0 erfordert auch eine Slotanzahl größer 0. 
Falscheingaben werden bewusst nicht vom Testsystem abgefangen, sondern vom 
Threadsystem. Damit kann der Umgang der Threadfunktionen mit Fehlern untersucht 
werden. Jeder Thread bekommt eine interne fortlaufende Nummer. Entsprechend seiner 
Nummer wird die Ausgabe des Thread im Fenster eingerückt, so daß die Ausgaben 
rein optisch bereits unterscheidbar sind. Nach dem erfolgreichen Einplanen des Thread 
wird die ITID angezeigt, unter der der Thread eingeplant wurde. Diese ist auch in der 
Threadliste 
sichtbar. 
 
Punkt 3 startet einen vorgefertigten Soundthread. Vorgefertigt deshalb, weil wir den 
Namen der Sounddatei fest halten. Es geht bei diesem Test nicht um die Größe der 
Sounddatei oder die Sounddatei selbst, sondern darum, daß man das Ergebnis hört. 
Eine einfache Folge von Pieptönen würde als Test genügen. 
 
Punkt 4 gibt auf stderr die Threadliste aus. Es werden TID, ITID und Status der 
Threads angezeigt. Die ITID ist für die nachfolgenden drei Funktionen wichtig. 
 
Punkt 5 erlaubt die Ausgabe des aktiven Schedule, d.h. die Ausgabe der Slottable, 
anhand derer der Dispatcher zu diesem Zeitpunkt seine "Entscheidungen" trifft. 
 
Punkt 6 ermöglicht nach Eingabe der ITID des Thread, diesen zu suspendieren.  
 
Punkt 7 arbeitet analog und startet den entsprechenden Thread wieder.  
 
Punkt 8 fordert ebenfalls die Eingabe einer ITID und beendet den Thread dann 
enstprechend. 
 

6.1.) Testergebnisse 
Zu den Testergebnissen gibt es nicht viel zu sagen: Das Testsystem läuft stabil. Tests, 
die über mehrere Stunden hinweg ununterbrochen liefen, verursachten keine Fehler. 
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Ohne Probleme war es möglich, nach Belieben neue Threads in das System 
einzubinden und andere wieder zu entfernen. 
 
Einzig die Soundausgabe wird hin und wieder von deutlichen Pausen unterbrochen, was 
auch an der Grundauslastung des Systems (das IThread System ist ja nur ein User-
Prozeß) oder an der Wahl der Slotgröße liegen kann. Diese Pausen sind jedoch nicht 
so drastisch, daß man einen gesprochenen Text nicht mehr verstehen könnte. 
 
Zur Korrektheit der Berechnungen kann man folgendes sagen: Einige im Voraus 
geplante Testsituationen wurden zuerst auf dem Papier entwickelt, dann mit dem 
Testsystem auf dem Computer gestartet und die vom Scheduler erzeugte Liste mit der 
auf dem Papier verglichen. Bei diesen Tests erwies sich der Algorithmus als korrekt 
arbeitend. Einzig die in 4.4.3.) unter Anmerkungen erwähnte Schwäche sei hier 
nochmals angesprochen. In späteren Versionen des Schedulers sollte man sich dieses 
Problems nochmals annehmen. 
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7.) Fazit 
Unser Fazit lautet also: „Licht und Schatten!“ 
 
Auf der einen Seite ist es uns gelungen, einen Scheduler „from the scratch“ zu 
entwickeln, der ohne Abstürze arbeitet und im Wesentlichen genau das tut, was man von 
ihm erwartet. Er entstand als Produkt von gezielt in gemeinsamen Sitzungen 
entwickelten Anforderungen, wurde also nicht „blind voraus“ programmiert. Der 
entstandene Code ist in seinem Umfang auch recht kompakt, kann also auch relativ 
schnell überschaut werden. Insofern kann also ein positives Fazit gezogen werden. 
 
Auf der anderen Seite existieren jedoch noch Schwächen, die bei einem fertigen 
Produkt keinesfalls akzeptiert werden können. Daher müssen die Algorithmen in 
weiteren Versionen verbessert oder sogar teilweise komplett neu konzeptioniert 
werden. Eine weitere Aufgabe bestünde darin, das System auf seine Praxistauglichkeit 
zu testen. Das geht allerdings nicht in der jetzigen Form. Dazu müßten den einzelnen 
Threads LWP’s zugeordnet werden, die jeweils als Realtime Prozesse laufen. 
Außerdem müßte das gesamte IThread-System ebenfalls unter Realtime-Bedingungen 
laufen, um einigermaßen brauchbare Aussagen (und vor allem Performance-Meßwerte) 
zu bekommen. 
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Anhang B: Thread-Ressourcen im Internet 

Newsgroups 
[1] comp.programming.threads 

Generelle, unmoderierte Diskussionsgruppe, die über alles spricht, was mit 
Threads zu tun hat. Von Zeit zu Zeit finden sich dort auch Beiträge von sehr 
erfahrenen Programmierern. Man kann hier auch Informationen über bestimmte 
Implemetierungen von PThreads erlangen. 

[2] comp.unix.osf.osf1 
Erste Wahl, wenn es um das Digital-UNIX-System geht. Fragen, die Threads im 
Allgemeinen betreffen, sollten eher in [1] gestellt werden. 

[3] comp.unix.solaris 
Erste Wahl für Fragen, die die Anwendung von Threads in der Solaris-Umgebung 
betreffen. Auch hier gilt: Fragen über Threads im Allgemeinen sollten eher in [1] 
gestellt werden. 

 

Homepages 
[1] http://www.aw.com/cp/butenhof/posix.html 

Die Addison-Wesley-Seite des Buches “Programming with POSIX Threads“ [5], 
die neben näheren Informationen auch sämtliche Source-Codes des Buches 
enthält. 

[2] http://www.best.com/∼bos/threads-faq/ 
Auf dieser Seite wird in regelmäßigen Abständen eine Liste der am häufigsten 
gestellten Fragen der Newsgroup comp.programming.threads 
veröffentlicht. Bevor man also eine Anfrage in dieser Newsgroup veröffentlicht, 
sollte man zuerst hier nachsehen, ob sie nicht bereits beantwortet wurde. 

[3] http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/Os/threads.html 
Ein retrieval-fähiger Index von Veröffentlichungen, die mit Threads verbandelt 
sind. 

[4] http://www.digital.com 
Die Homepage von Digital Equipment Corporation. Auf ihr sind jede Menge 
Informationen über Digital UNIX zu finden, insbesondere auch zu Threads und 
Multiprozessor-Systemen. 

[5] http://www.sun.com 
Die Homepage von Sun Microsystems Inc. Wie zu erwarten, findet man hier eine 
Fülle an Informationen über das Betriebssystem Solaris. 

[6] http://www.netcom.com/∼brownell/pthreads++.html 
Informationen über einen Versuch, einen Standard beim Gebrauch von Threads 
mittels C++ zu schaffen. 
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Anhang C: Stichwort- und Abbildungsverzeichnis 

Stichwortverzeichnis 
* 

*ithread_cv_create() ...................................................22 
*ithread_find................................................................33 

A 

Abmelden von Threads..............................................25 
Abmelde-Queue...........................................................32 
Anmelden von Threads..............................................26 
Anmelde-Queue...........................................................32 
Aufgabenstellung..........................................................8 

B 

Batch-Prozesse...............................................................4 
begin_mutual_exclusion.............................................34 

C 

criticalsection ...............................................................35 

D 

Deadline ........................................................................12 
Dispatcher.....................................................................11 

E 

end_mutual_exclusion................................................34 

G 

Gruppierungen .............................................................13 

I 

init_mutual_exclusion.................................................35 
Interaktiver Prozeß.........................................................5 
ithread_continue..........................................................21 
ithread_create...............................................................19 
ithread_cv_destroy.....................................................22 
ithread_cv_notify ........................................................23 
ithread_cv_test............................................................23 
ithread_cv_wait ...........................................................22 
ithread_exit ...................................................................20 
ithread_get_slot_size..................................................21 
ithread_run ...................................................................18 
ithread_self...................................................................20 
ithread_suspend..........................................................21 

K 

Kontinuierliche Daten ............................................ 5; 10 

M 

Multimedia-Anwendungen ..........................................4 

P 

period_kgV....................................................................33 
Periode.............................................................................7 
Prioritäten......................................................................12 
Pthreads...........................................................................9 

S 

Scheduler.......................................................................11 
scheduler() ....................................................................24 
scheduler_init() ............................................................24 
Slot ...................................................................................7 
Slot-Ausnutzung..........................................................12 
Slotgröße................................................................ 10; 14 

dynamisch berechnet .............................................10 
statisch definiert .....................................................10 

Slot-Nichtausnutzung .................................................13 
Slottabelle................................................................. 7; 33 
Solaris Threads...............................................................9 
swap_slottable()...........................................................24 

T 

Testsystem....................................................................38 
Thread 

nichtzyklisch............................................................10 
zyklisch.....................................................................10 

thread_context ..............................................................31 
Thread-Bandbreite.......................................................15 
Thread-Klassifizierung................................................12 
Threadliste ....................................................................32 
Thread-Tabelle .............................................................11 
timesharing class............................................................6 
ToDelete-List................................................................30 

Z 

Zurückstufung..............................................................12 
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Anhang D: Quellcodes 
Die folgenden Quellcodes bilden den Scheduler inklusive Testsystem. Ab Kapitel D.1.) 
sind sie in alphabetischer Reihenfolge abgedruckt, doch zuvor das File „filez.txt“, 
das nochmals die wichtigsten Files kurz beschreibt: 

D.0.) files.txt 
Filez.txt 
 
This file describes, what files contain which functionality. 
 
ithread.h     - API for the IThreads-System 
 
params.h      - Machine dependent parameters 
 
global.h      - Global internal functions and variables (not visible to the 
application-programmer) 
global.c      - Implementation of these functions 
 
dispatcher.h  - Header for the dispatcher 
dispatcher.c  - Implementation of the dispatcher 
 
scheduler.h   - Header for the scheduler 
scheduler.c   - Implementation of the scheduler 
 
threadfunc.h  - Header for thread-specific functions 
threadfunc.c  - Implementation of thread-specific functions (API-implementation) 
 
condition.h   - Header for condition variables 
condition.c   - Implementation of condition variables (API-Implementation) 
 
debug.h       - Header for debug-specific stuff 
debug.c       - Implementation of debugging stuff 
 
compile4linux.h - Defines the Solaris-threads specific functions and definitions, so 
                  we can compile under linux. So we can check syntax errors at home,  
                  without being online =;) 
 
GNUmakefile     - To build the ithreads system use gmak (GNUmake). Calling gmake 
                  in the source directory will display the possible targets. 
 
To build an ithread application just include "ithread.h" and link with 
libithread.a and libthread.a 

 


