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Abstract

Scheduling problems arise in various application areas in industry, plan
ning, and timetabling. These problems have been subject of extensive
research not only in the area of computer science but also in operations
research, discrete mathematics, engineering, management, and artifi
cial intelligence.

This thesis investigates two different scheduling problems moti
vated by several practical applications. The first problem is the SRDM
(SCHEDULING WITH RELEASE TIMES AND DEADLINES ON A MIN
IMUM NUMBER OF MACHINES) problem, which is defined as follows.
We are given a set of jobs, each associated with a release time, a dead
line, and a processing time, what is the minimum number of identical
machines that a non-preemptive schedule needs such that all jobs meet
their deadlines?

The task to process all given jobs within certain time frames, and
to minimize the number of needed resources applies to many practical
applications, such as maintenance work scheduling and flexible rolling
stock rostering.

In this thesis we present several exact and approximation algo
rithms for the SRDM problem and special cases of it. We study the
complexity of the problem, and distinguish between instances which
can be solved efficiently and those that cannot.

The second problem studied in this thesis is integrated prefetching
and caching in single and parallel disks systems. In today's computer
systems, the processor performance has increased at a much faster rate
than disk access times. Therfore, it is of growing importance to find
advanced techniques that facilitate efficient interaction between fast and
slow memory. Prefetching and caching are common tools to improve
the performance of memory hierarchies.

Integrated prefetching and caching in single disks systems was in
troduced by Cao, Felten, Karlin, and Li in 1995, who presented the first
approximation algorithms to tackle the problem. In 1996, Kimbrel and
Karlin extended the single disk model to parallel disks and developed
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approximation algorithrns for this problem.

This thesis presents the first negative result in this area. We show
that it is APX-hard to approximate the stall time in parallel disks sys
tems. Hence, it is unlikely that there exists an efficient algorithm to
compute a prefetching/caching schedule with minimum processing time.
This settles an open problem posed by Kimbrel and Karlin. Further
more, we present an exact algorithm for restricted problem instances.
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Zusammenfassung

Die Optimierung von Arbeitsabläufen ist ein Schwerpunkt von zahl
reichen Anwendungen in der Industrie. Die Breite des Anwendungsbe
reichs von Scheduling Problemen spiegelt sich durch eine Vielzahl von
Forschungsschwerpunkten nicht nur in der Informatik, sondern auch im
Operations Research, der Diskreten Mathematik, den Ingenieurwissen
schaften, der Ökonomie und der künstlicher Intelligenz.

In dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche Schedulingproble
me untersucht. Das erste Problem befasst sich mit dem Planen von
Jobs mit Zeitfenstern auf möglichst wenigen Maschinen. Es wird als
SRDM (SCHEDULING WITH RELEASE TIMES AND DEADLINES ON
A MINIMUM NUMBER OF MACHINES) Problem bezeichnet und ist
folgendermaßen definiert: Gegeben eine Menge von Jobs, mit jeweili
gen frühestmöglichen Startzeiten, Fertigstellungsterminen und Längen.
Was ist die minimale Anzahl von benötigten Maschinen, um alle Jobs
planmäßig und ohne Unterbrechung auszuführen?

Die Aufgabe, alle Aufträge in einem Zeitfenster auszuführen und
dabei die verwendeten Ressourcen zu minimieren, stellt sich in vielen
praktischen Anwendungen, unter anderem beim Planen von Wartungs
arbeiten und bei der flexiblen Umlaufplanung von Zügen.

In dieser Arbeit werden eine Reihe von exakten und approximati
ven Algorithmen für das SRDM Problem und einigespezielle Problem
stellungen präsentiert. Die Komplexität des Problems wird untersucht
und wir unterscheiden zwischen Probleminstanzen, die effizient gelöst
werden können, und solchen für die das nicht der Fall ist.

Das zweite Problem, das in dieser Arbeit untersucht wird, ist in
tegriertes Prefetching und Caching in parallelen Festplattensystemen.
In den letzten Jahren sind Computerprozessoren immer schneller ge
worden. Mit dieser Entwicklung konnten die Hersteller von Festplatten
nicht Schritt halten. Daher ist es umso wichtiger geworden, eine gu
te Interaktion zwischen schnellem Hauptspeicher und langsamen Fest
plattenspeicher zu ermöglichen. Prefetching und Caching haben sich
als geeignete Techniken erwiesen, um dieses Defizit der Speicherhier-
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archie ZU überwinden.

Integriertes Prefetching und Caching in Einzelplattensystemen wur
de 1995 von Cao, Felten, Karlin und Li vorgestellt. Sie entwickelten die
ersten Approximationsalgorithmen für das Problem. Im Jahr 1996 er
weiterten Kimbrel und Karlin das Modell für parallele Festplatten und
entwickelten Approximationsalgorithmen für diese Problemvariante.

In dieser Arbeit wird das erste negative Resultat auf diesem Ge
biet gegeben. Wir zeigen, dass es APX-hart ist, die Wartezeit eines
Systems mit parallelen Festplatten zu approximieren. Daher ist es un
wahrscheinlich, dass es einen effizienten Algorithmus gibt, der einen
prefetching/caching Schedule mit minimaler Laufzeit berechnet. Die
ses Resultat beantwortet eine Frage, die von Kimbre1 und Karlin auf
geworfen wurde. Weiterhin geben wir einen exakten Algorithmus für
Instanzen an, bei der die Anzahl von Cacheplätzen konstant ist.


