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Fork, Interprozesskommunikation und Copy on Write

Ziele dieser Übung
• Kommunikation zwischen Prozessen
• Neue Prozesse als Kopien bestehender Prozesse erstellen (fork)
• Copy-on-Write (COW) zur Laufzeitverbesserung implementieren

1 Motivation

Mithilfe von Segmentierung und Speicherschutz
durch Paging haben wir eine horizontale und ver-
tikale Isolierung geschaffen. Prozesse sind jetzt
abgekapselt und nicht mehr in der Lage, wild im
Speicher herumzuschreiben. Das heißt aber auch,
dass Prozesse nicht mehr in der Lage sind, über
geteilten Speicher gutartig zu kommunizieren. Da-
her soll im Laufe dieser Übung Kommunikation
zwischen Prozessen implementiert werden.

Weiterhin sind in den gängigen Betriebssystemen
normalerweise nicht alle Prozesse im Vorhinein be-
kannt. Allerdings gibt es in StuBSmI aktuell noch
keine Möglichkeit, aus dem Userspace neue Pro-
zesse zu erzeugen. Daher muss ein neuer Syscall
eingeführt werden; wir verwenden hier den aus der
UNIX-Welt bekannten fork-Aufruf. Damit können
sich Prozesse selbst duplizieren und so einen neuen
Prozess erstellen.

Abbildung 1: Sandboxing Cycle
https://xkcd.com/2044/, CC BY-NC 2.5

In beiden Mechanismen muss Speicher kopiert werden, was potentiell lange dauert. Um die Mechanismen
trotzdem effizient zu halten, werden wir die zusätzliche Laufzeit mit Copy-on-Write (COW) verbergen.

2 Interprocess Communication (IPC)

Nachrichtenaustausch zwischen Prozessen reißt die Isolation, die wir in der vorigen Übung errichtet
haben, bewusst an einem definierten Interface wieder ein. In StuBSmI soll ein send-recv-reply-Verfahren
implementiert werden. send wartet solange passiv, bis es vom Empfänger ein reply erhalten hat. Der
Empfänger wartet durch recv auf eine Nachricht und antwortet dann mit reply. Dadurch wird eine
Synchronizität erzwungen. Die Kommunikation ist schematisch in Abbildung 2 dargestellt.
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Abbildung 2: Schematische Darstellung send-recv-reply

Folgende Anforderungen gelten für die Implementierung:

• send und recv können in beliebiger Reihenfolge auftreten.
• Der Sender stellt den Puffer für die Antwort bereit.
• Der Sender blockiert, bis er eine Antwort hat.
• recv und reply müssen nicht direkt hintereinander ausgeführt werden, aber es darf maximal

eine Nachricht pro Thread ausstehend sein (⇒ Datenstrukturen in der Thread-Klasse).

Hinweise:

• Zunächst soll das Verfahren ohne Copy-on-Write (COW) implementiert werden, d. h., dass die
Nachrichten zunächst kopiert werden sollen (benutzt memcpy).

• Das initiale Meeting (send zu recv und vice versa) kann gut mithilfe von Semaphoren imple-
mentiert werden.

• Es wird für die Kern-Implementierung kein malloc benötigt. Für temporäre Daten kann der
Stack des Senders benutzt werden. Der Empfänger muss wissen, welche Antworten ausstehen.

• Die Puffer für die Kommunikation sollen page-aligned sein (alignas(x)).

3 Prozesse duplizieren mit fork

Der Systemruf fork dient zum Kopieren des Adressraums eines Pro-
zesses in einen neuen1. fork kehrt zweifach zurück: einmal beim Elter-
und einmal beim Kindprozess. Auf Prozesshierarchien verzichten wir
in StuBSmI. Die Prozesse kennen sich allerdings gegenseitig, da der
Rückgabewert jeweils die PID des anderen Prozesses sein soll.

In der Implementierung könnte fork etwa so aussehen:

Elter
PID 1

Kind
PID 2

fork

ret=2 ret=1

Abbildung 3: Forkfork:
child = new Thread();
child.pagedir.mapKernelSpace(currentPid);
child.pagedir.copyUserSpace(currentPid);
child.prepareContext(saved_user_ip , saved_user_sp , currentPid)
scheduler.ready(child);
return child.pid

1Lest euch die Man-Page durch [1].
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Hinweise zur Implementierung:

• prepareContext muss auch eax für das erste return des Kindes setzen.
• fork holt sich den User-ip und User-sp aus dem gesicherten Kontext.
• Der Kernbereich darf nicht mitkopiert werden! (Warum?)

4 Copy-on-Write (COW)

Sowohl send-recv-reply als auch fork müssen Speicher kopieren. Kopieren von (physischen) Seiten ist
allerdings eine teure Angelegenheit. Sie sollte daher vermieden werden, wo es möglich ist. Ein Weg, um
dies zu erreichen, ist es, erst dann zu kopieren, wenn es wirklich nötig ist („lazy“). Wir verstecken damit
zusätzlich die initialen Kosten des Kopierens, indem wir es verzögert ausführen („latency hiding“).
Konkret können bspw. beim fork alle Seiten in die beiden Prozesse read-only übernommen werden
(da sie sowieso gleich sein müssen) und erst dann kopiert werden, wenn einer der Prozesse schreibend
darauf zugreift, d. h., am Inhalt etwas ändert.

Im Detail heißt das:

• Alle normalerweise zu kopierenden Seiten werden im Quell- und Zieladressraum read-only
eingeblendet. Beide Prozesse arbeiten dann auf denselben Daten.

• Jeder schreibende Zugriff wird einen Page Fault (Vektor 14) auslösen.
• Im Page-Fault-Handler wird das COW dann aufgelöst:

– Ist es das letzte Mapping auf diese physische Seite, wird die Page auf schreibbar gesetzt
(+ TLB flush)

– Sind noch andere Mappings vorhanden: neue Speicherseite anfordern, kopieren, einblenden
(+ TLB invalidieren)

• Dazu wird ein Referenzzählverfahren pro physischer Seite benötigt (bspw. in einem statischen
Array oder einer Shadow-Page-Table).

• Hinweis: Wenn ihr der Meinung seid, dass Page Faults auch im Kern sinnvoll wären, dann kann
man das anstellen.

4.1 Shadow-Page-Table

Page-Tables sind eine effiziente Datenstruktur um zu einer Zahl fester Länge zusätzliche Informationen
zu speichern. Normalerweise wird sie von der MMU verarbeitet, die sich die physische Speicherstelle
und Zugriffrechte daraus holt:

physical, access rights = MMU(pd, virtual)

Diese Datenstruktur kann auch abseits vom reinen Paging zum Speichern anderer Informationen
benutzt werden, z. B. kann der Kern dort speichern, wohin er eine virtuelle Seite geswappt hat. Der
Kern kann die Datenstruktur auch für Informationen nutzen, die nichts direkt mit Paging zu tun
haben, z. B. für einen 31-bit-Referenzzähler2.

Allgemeine Hinweise:

• Der Referenzzähler muss an verschiedenen Stellen im Code angepasst werden, u. A. auch beim
exit.

• Das Freigeben von Seiten kann direkt im PageDirectory erfolgen.

2Ein 32-bit-Zähler geht auch, erfordert aber eine Doppelinterpretation des enable-Bits.
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• Bei send-recv-reply in Verbindung mit COW sind die Puffer zum Senden und Empfangen nicht
zwangsläufig immer genau n ganzzahlige Seiten groß. Daher muss dort die unvollständige letzte
Seite des Puffers weiterhin normal kopiert werden.

• Benutzt erst ein memcpy ohne COW. Implementiert damit beide Aufgabenteile, bis der Stresstest
läuft und implementiert erst dann COW.
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Glossar

COW Copy-on-Write. 1–4

IPC Interprocess Communication. 1
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