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Cuvillier Verlag Jan 2012, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der Paradigmenwechsel
bei der Architektur von Prozessoren hin zu Mehrkernprozessoren (multicore processor) verlangt
von Software ein erhöhtes Maß an Nebenläufigkeit, um die verfügbaren parallelen
Rechenressourcen effizient zu nutzen. Betriebssysteme sind ein Beispiel für Software, die
hochgradig asynchron und damit in hohem Maße nebenläufig ist. Wird in einer solchen
Softwaredas Konzept des gemeinsamen Hauptspeichers (shared memory) zur Kommunikation
zwischen einzelnen Aktivitäten verwendet, müssen Zugriffe auf diese nicht-skalaren Daten in
kritischen Abschnitten erfolgen, die geeignet synchronisiert werden. Für das Überwachen und
Beobachten des Systems ist häufig ein Zugriff auf nicht-skalare Daten im gemeinsamen Speicher
notwendig, die den Zustand des Systems beschreiben. Ohne eine Beachtung des Protokolls, das zur
Synchronisation verwendet wird, besteht die Gefahr, dass ein solches Überwachungswerkzeug
Daten ausliest, die inkonsistent sind und keinen tatsächlichen Zustand des Systems repräsentieren.
Mit dem Vorhandensein vieler paralleler Ausf¿uhrungseinheiten nimmt die Gefahr von
Wettlaufsituationen zwischen Betriebssystem und Beobachtungswerkzeug und damit die Gefahr
des Auslesens von inkonsistenten Daten zu. Um diese Probleme zu vermeiden, wird in der
vorliegenden Arbeit der KStruct-Ansatz vorgestellt, der es einem dynamischen, nicht-integrierten
Beobachtungswerkzeug erlaubt, auf den Zustand eines Betriebssystems unter Berücksichtigung des
Synchronisationsprotokolls zuzugreifen. Dazu wird mit Hilfe der Sprache KStruct...
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This is an incredible book that I have ever read through. It can be rally exciting throgh reading through time period. I discovered this publication from my i
and dad recommended this pdf to find out.
-- Fr iedr ich Lynch DDS-- Fr iedr ich Lynch DDS

This ebook will be worth buying. It usually fails to price an excessive amount of. You wont feel monotony at whenever you want of your respective time
(that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
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