Sticky-flags-Methode

DFG-Algorithmus - "falscher Alarm"
vorherige
Kontrollrunde

- Voraussetzung: Synchrone Kommunikation

aktuelle
Kontrollrunde

- Terminierungskriterium: “Sind alle Prozesse (gleichzeitig) passiv?”

P1

- Qi: interner Zustand {aktiv, passiv}

schwarz
P2
P3

(a)

(b)

(aus der Basisberechnung)

weiss

- Si : “Sticky flag” {aktiv, passiv}

für jeden Prozess

(zusätzlich vom Kontrollalgorithmus)

P4

- “Sind alle Qi passiv?” entlang einer Welle --> falsch!

- Die beiden Situationen (a) und (b) werden nicht
unterschieden, obwohl nur (b) gefährlich ist

- Idee: “Sticky flag” Si statt dessen betrachten!

- Konsequenz: Wenn im Gebiet zwischen den beiden
Runden eine Nachricht an einen höheren Prozess gesendet
wird, ist in jedem Fall noch eine weitere Runde nötig

Regel 1’: Ein Prozess, der eine Basisnachricht sendet, wird schwarz

Simulation einer
synchronen
Basisberechnung

Anpassung asyn.
--> syn. Modell

passiv
aktiv

Si

- Vereinfachung von Regel 1 (Konsequenz?)

DFG-Algorithmus

aktiv

Qi

passiv

- Si = aktiv wenn Pi aktiv ist / wird
- Si bleibt aktiv, wenn Pi passiv wird

Frage: Wie sieht
dieser Algorithmus
für asynchrone
Basisberechnungen aus?

asyn. Basisberechnung

Welle

Start

- Terminierung
melden, wenn
alle Si passiv
sind

sticky

nicht: Qi!
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Safety und liveness

Sticky flags: formalere Spezifikation

Beh.: Wenn ein Pj bei Start der Kontrollwelle aktiv war
==> Terminierung wird nicht gemeldet
<==>

Terminierung wird gemeldet ==>
alle Prozesse passiv bei Start der Welle

Aktion, die bei Besuch des Tokens TOK ausgeführt wird:
{Qi = passive}
receive <TOK>;
if Si = active then TOK := active fi;
if i = n and TOK = passive then " termination!"
else if i ≠ n then send <TOK> to Pi+1
else send <passive> to P1
fi;
Si := passive
fi

safety

- Safety gilt, aber was ist mit liveness?
Start
Setze Si := Qi für
alle Prozesse
(nicht notwendig
gleichzeitig!)

Welle
ist "echter" Wert Qi des
Prozesses zu diesem Zeitpunkt
("Rückflanke" der Welle)

sticky

Aktion, die bei Empfang einer Nachricht ausgeführt wird:
- Lösung:

receive <...>;
Si := active

- Setze zunächst Si auf “korrekten” Wert
- Starte dann Welle
- Bem.: Safety bleibt erhalten!

- Also:
- 1. Welle setzt Si auf momentanen Wert
- 2. Welle fragt danach den Wert ab
2. Welle

1. Welle

da in diesem Moment Qi active ist

- Kombinieren zu einer einzigen Welle (Vorder- / Rückflanke)

Bei dem "sticky flag" Si handelt es sich also eigentlich
um ein Empfangsflag für Basisnachrichten, das bei
Besuch der Welle wieder zurückgesetzt wird

- Variante: Kombinierte Welle besucht nur passive Prozesse

Man vgl. das mit dem Sendeflag des DFG-Algorithmus

--> “momentaner Wert Qi” ist stets passiv
--> sticky flag Si wird dabei stets zurückgesetzt auf "passiv"

(was ist besser?)
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Empfangsflags bei syn. Kommunikation
W1

W2
1) Man zeige, dass der Algorithmus von Arora et al.
("Distributed termination detection algorithm for distributed computations",
Information Processing Letters, Vol 22 No 6, pp. 311-314, 1986) fehlerhaft ist.
Dazu
a) gebe man ein möglichst einfaches Gegenbeispiel an,
b) lokalisiere man den Fehler im Korrektheitsbeweis,
c) identifiziere man den eigentlichen Denkfehler der Autoren.

P1
P2
P3
P4
Synchrone Nachrichten müssen in
diesem Dreieck ankommen, wenn
sie den Schnitt W1 überqueren

Idee: Feststellen, ob im Dreieck eine Nachricht ankommt
- W1 schärft ein Empfangsflag (d.h. setzt es zurück)
- Empfang einer Basisnachricht setzt das flag
- W2 (gestartet nach Ende von W1) prüft, ob ein flag gesetzt wurde

Wenn

Übungen (3)

einfach realisierbar!

- W1 keine aktiven Prozesse "durchtrennt" hat
- W2 kein gesetztes flag feststellt

2) Wenn man davon ausgehen kann, dass sich Nachrichten nicht überholen
(FIFO-Kanäle), lässt sich das "flushing-'' oder
"channel-sweeping-Prinzip'' anwenden: Um sicherzustellen, dass auf
einem Kanal keine Basisnachricht mehr unterwegs ist (oder: unterwegs
war?), schiebt man mit einer Kontrollnachricht eventuelle
Basisnachrichten aus dem Kanal heraus. Man setze diese Idee in einen
Algorithmus zur Feststellung der verteilten Terminierung um, und zwar:
a) für Modelle mit aktiven und passiven Prozessen, wo Nachrichten beliebig
lange unterwegs sind, die Nachrichtenkanäle jedoch die FIFO-Eigenschaft
besitzen;
b) für das allgemeine Modell (wo die Kanäle nicht unbedingt FIFO sind),
indem man die gefundene Lösung entsprechend adaptiert (ohne die
FIFO-Eigenschaft für die Basiskommunikation zu erzwingen!)
3) In der Vorlesung wurden drei Berechnungsmodelle (nachrichtengesteuertes
Modell, Atommodell, Synchronmodell) vorgestellt, für die
man das Terminierungsproblem lösen kann. Man zeige für jedes der
Modelle, wie man eine Lösung in diesem Modell als Lösung für eines
der anderen Modelle verwenden kann bzw. in eine entsprechende Lösung
in systematischer Weise transformieren kann.

dann terminiert (nach Ende von W1 spätestens)
Rolle von W1 und W2 kann zusammengefasst werden
- kombinierte Welle testet erst und setzt dann das flag zurück

Denkübungen:
- Exakter Beweis? (Ohne mit "senkrechten" Pfeilen die Geometrie zu bemühen)
- Prinzip auf asynchrone Kommunikation übertragen? (Modelltransformation)
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ACHTUNG: Algorithmus ist falsch!
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