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Aufgabe 12: Globale Sicherungspunkte

a) Was ist der Kanalzustand?

b) Was ist ein globaler, konsistenter Zustand?

c) Beschreiben Sie die Idee beim Algorithmus nach Chandy/Lamport

d) Beschreiben Sie die wesentlichen Ziele beim Algorithmus nach Koo/Toueg

e) Welche Annahmen werden gemacht?

f) Beispiel zum Algorithmus von Koo/Toueg

An einer Anwendung seien 5 Prozesse beteiligt. Zum Zeitpunkt t=0 existiere ein
globaler, konsistenter Sicherungspunkt. Der Nachrichtenaustausch der 5 Prozes-
se ist in der folgenden Skizze dargestellt. Prozeß 1 erhält zum Zeitpunkt T eine
Kontrollnachricht zum Anlegen eines Sicherungspunktes. Alle Prozesse sind prin-
zipiell bereit, einen Sicherungspunkt anzulegen.
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Lösungsvorschlag Aufgabe 12: Globale Sicherungspunkte

a) Was ist der Kanalzustand?

Das sind die Nachrichten, die im Kommunikationssystem noch unterwegs sind, d.h.
noch nicht beim Empfänger abgeliefert wurden.

b) Was ist ein globaler, konsistenter Zustand?

Ein globaler Zustand heißt konsistent, wenn die lokalen Zustände der einzelnen Pro-
zesse keine Informationen enthalten, die durch "Nachrichten aus der Zukunft" er-
zeugt wurden.

c) Beschreiben Sie die Idee beim Algorithmus nach Chandy/Lamport

Annahme:
Nur FIFO-Kanäle
Nachrichten gehen nicht verloren (sichere Kanäle)
Keine Ausfälle während des Sicherns, Rücksetzens und Wiederanlaufs

a) Beim ersten Empfang einer Kontrollnachricht von q durch p und vor dem Senden
weiterer Nachrichten:
p sichert seinen Zustand Sp
p notiert den Kanal <q, p> als leer
p schickt eine Kontrollnachricht an alle seine Nachbarn (auch an den, von dem die
betrachtete Kontrollnachricht kam)

b) Bei nachfolgendem Erhalt einer Kontrollnachricht von r:
p notiert als Kanalzustand <r, p> die Sequenz der Nachrichten, die von r zwischen

dem Festhalten von Sp und der eben erhaltenen Kontrollnachricht ankamen.
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d) Was sind die wesentlichen Ziele beim Algorithmus nach Koo/Toueg

- Es ist ein Algorithmus zur Bildung globaler, konsistenter Sicherungspunkte.
- Ausfälle während des Rücksetzens und Wiederanlaufs sollen erlaubt sein.
- Bei Initiierung eines Sicherungspunkts wird eine minimale Anzahl von Prozessen

involviert.
- Bei Initiierung des Zurücksetzens (Rollback) wird eine minimale Anzahl von Pro-

zessen involviert.
- Es müssen höchstens die Daten zweier Sicherungspunkte im stabilen Speicher

abgelegt werden.

e) Welche Annahmen werden gemacht?

- Nur FIFO-Kanäle
- Nachrichten gehen nicht verloren (sichere Kanäle)
- Ausfälle während des Rücksetzens und Wiederanlaufs sind möglich
- Zwischen der Erzeugung einer versuchsweisen Sicherung und dem Empfang der

Entscheidung des Initiators werden keine Basisnachrichten versendet

Übung zu Betriebsprogrammierung I WS 2001/2002 Seite 4

  2001 Universität Erlangen Nürnberg, Informatik 4 23.1.2002  18:31
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Univ. Erlangen ist ohne Genehmigung der Autoren unzulässig

f) Beispiel zum Algorithmus von Koo/Toueg

• Benutzernachrichten m enthalten eine vom Sender aufsteigend vergebene Se-
quenznummer m.l mit MIN < m.l < MAX.

• Rq,p := Menge aller Nachrichten, die q seit der letzten dauerhaften
Sicherung seines lokalen Zustandes von p erhalten hat.

• last_rmsgq(p) :=

• Sq,p := Menge aller Nachrichten, die q seit der letzten
versuchsweisen oder dauerhaften Sicherung seines
lokalen Zustandes an p gesendet hat.

• first_smsgq(p) :=

• p ∈  ckpt_cohortq:= q hat eine versuchsweise lokale Sicherungskopie
angelegt und unmittelbar vor dem Anlegen der
Kopie war last_rmsgq(p) > MIN.

max({m.l | m ∈  Rq,p}) falls {m.l | m ∈  Rq,p} ≠ ∅

MIN falls {m.l | m ∈  Rq,p} = ∅

min{m.l | m ∈  Sq,p}) falls {m.l | m ∈  Sq,p} ≠ ∅

MIN falls {m.l | m ∈  Sq,p} = ∅
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Ablauf des Algorithmus in Stichpunkten

- von einem Daemon wird spontan ein Checkpoint-Algorithmus angestoßen, indem
er eine "take a tentative checkpoint"-Nachricht an einen Knoten schickt

- der Algorithmus läuft in 3 Wellen - äquivalent zu den Wahlalgorithmen - ab
- Explosionsphase:

jeder Knoten, der eine "take a tentative checkpoint" - Nachricht erhält,
a) prüft, ob er einen Checkpoint anlegen kann und
b) erzeugt einen vorläufigen Checkpoint bei Bedarf
c) schickt allen Knoten, die in seiner Checkpoint-Kohorte(ckpt_cohortq)

sind, eine weitere "take a tentative checkpoint" - Nachricht
d) wartet auf "willing to checkpoint" - Nachricht von allen Knoten aus

seiner Checkpoint-Kohorte
- Kontraktionsphase:

der Knoten schickt das logische AND aller seiner erhaltenen Nachrichten
aus (d) als Inhalt einer "willing to checkpoint" - Nachricht zurück

- Informationsphase:
der Daemon entscheidet, ob der vorläufige Checkpoint permanent
gemacht werden kann, und verbreitet das Ergebnis

- Stellen Sie den Zustand zum Zeitpunkt T dar!
(Es sind immer die lokalen Sendezeitstempel eingetragen)
Und: ckpt_cohort = { process | last_rmsg(process) > MIN }

- Der resultierende Zustand:

Anmerkung: man beachte, daß P3 keinen Checkpoint erzeugt, obwohl er in der Ko-
horten-Menge von P2 ist! Dies wird durch die Nichterfüllung der Bedingung
last_rmsgq(p) ≥ first_smsgp(q) > MIN erreicht, was ausdrückt, daß die Nachrichten,
die für die Mitgliedschaft in der Kohorten-Menge von P2 verantwortlich sind (1, 4),
bereits in einem aktuellen Checkpoint berücksichtigt sind.
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Daemon process

send(initiator, "take a tentative checkpoint and MAX");
await(initiator, willing_to_ckptinitiator);

if (willing_to_ckptinitiator == "yes")

send(initiator, "make tentative checkpoint permanent");
else

send(initiator, "undo tentative checkpoint");

INITIAL STATE

first_smsgp(daemon) = MAX;

willing_to_ckptp = "yes", falls p gewillt ist eine Sicherungskopie anzulegen, und

"no" sonst;

All processes p

UPON RECEIPT OF "take a tentative checkpoint and last_rmsgq(p)" from q DO {

if (willing_to_ckptp and last_rmsgq(p) ≥ first_smsgp(q) > MIN) {

take_a_tentative_checkpoint;
for (all r ∈  ckpt_cohortp)

send(r, "take a tentative checkpoint and last_rmsgp(r)");

for (all r ∈  ckpt_cohortp) await(r, willing_to_ckptr);

if (∃  r ∈  ckpt_cohortp (willing_to_ckptr == "no"))

willing_to_ckptp = "no";

}
send(q, willing_to_ckptp);

}

UPON RECEIPT OF m == "make tentative checkpoint permanent"
or m == "undo tentative checkpoint" DO {

if (m == "make tentative checkpoint permanent")
make_tentative_checkpoint_permanent;

else
undo_tentative_checkpoint;

for (all r ∈  ckpt_cohortp) send(r, m);

}


