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Abstract

DistributedComputingSystems consist of numerousindividual Computingdevices (e.g.
Computers or sensor nodes) which can communicatewith one another. A listing of promi¬
nent and excmplary distributed Systems would surely have to include rather tightly-coupled
shared memory multiproecssormachines and loosely-coupled Systems like the Internet or

peer-to-peer Systems, ln general, each entity in a distributed System has its own tasks,
which are usually independent of the other entities' tasks. May the tasks be uncorrelated,
this in no case implies that also the actions of the entities are independent. ln contrary, for
various reasons, such as resource sharing, availability, and fault-lolerance, these entities
have to coordinatetheir actions.

This dissertation studies three of the many aspects of the coordination problem in
distributed Systems: collecting, locking, and matching.

In the collect problem processes need to armouncedecision values to all other processes
and convcrscly collect decision values from all other processes. The values are written
in registers located in a shared memory region. This dissertation proposes a ränge of
algorithms for the problem, each featuring novel approaches, including randomization.

The second problem, locking, is a generalization of dining philosophers: Each par-
tieipating process needs to lock multiple registers located in a shared memory region in
order to perform some Operationon the locked registers. The problem is on the one hand
studied theoretically, on the other hand it is also examined from a practical perspective
by implementing and evaluating the suggested algorithm.

In the last part ofthe dissertation several matching variants are considered. In particu¬
lar, distributed matching,minimumweighted perfect matching, and fair bipartite matching
are introduced and analyzed.



Zusammenfassung
Verteilte Systeme bestehen aus einer Menge interagicrcndcr Prozessoren,die entweder

mittels Nachrichten oder über einen gemeinsamenSpeicher miteinander kommunizieren.
Eine Aufzählung wichtiger und beispielhafter verteilter Systeme musste einerseits sicher¬
lich lose verbundene Systeme wie das Internet, Peer-to-PeerNetzwerke, und vielleicht sogai
Ad-Hoc und Sensor Netzwerke beinhalten. Andererseitszählen auch stark gekoppelte Sy¬
steme wie Multi-ProzessorComputer zu den wichtigenVertreternverteilterSysteme. Ganz
generell kann man sagen, dass jeder Prozess in einem verteilten Systemseine eigenen Re¬
chenaufgaben hat, die meistens völlig unabhängig von denen der anderen Prozesse sind.
Das bedeutet aber keinesfalls,dass auch die Aktionen der Prozesse unabhängig sind. Es
ist sogardas Gegenteil zutreffend. Die Prozesse müssen ihre Aktivitäten koordinieren, um

ihre Verfügbarkeitzu erhöhen, die Fehlertoleranz zu steigern, oder auch um Betriebsmittel
teilen zu können.

Das Problem wie Prozesse koordiniert werdenkönnen und müssen beinhaltet vielerlei
Aspekte. Diese Dissertation untersuchtdrei dieser Aspekte, nämlich "colle.ct.ing", "locking"
und "matching".

Das "collect" Problem kann folgendermassen umschrieben werden. Prozesse müssen
üblicherweise anderen Prozessen ihre Entscheidung kommunizieren. Dieskönnen sie mittels
sogenannter Entscheidungsvariablentun, die in Register in einem gemeinsamenSpeicher
geschrieben werden. Die anderen Prozesse müssennun nur noch die geschrieben Register
auslesen, um zu erfahren, wie sich ein spezieller Prozess entschieden hat. Diese Disserta¬
tion schlägt eine Reihe von Algorithmen für das Problem wie Prozesse effizient Entschei¬
dungsvariablen schreibenund auslesen können vor. Jeder dieser Algorithmen setzt dabei
an einem anderen Punkt an und somit wird das Problem in seiner Gesamtheit von den
verschiedenstenSeiten beleuchtet und analysiert.

Der zweite Aspekt, "locking", der in dieser Dissertation untersuchtwird, ist eine Verall¬
gemeinerung des wohlbekannten Philosophen-Problems: Jeder aktive Prozessmuss mehrere
Register sperren, um auf diesen dann eine Operation auszuführen.Die Register sind dabei
in einem allen Prozessen gemeinsamenSpeicher lokalisiert. Dieses Problem wird einerseit
von einem theoretischen Gesichtspunkt studiert, gleichzeitig wird aber auch der prakti¬
sche Aspekt nicht vernachlässigt, indem der vorgeschlagene Algorithmus implementiert
und evaluiert wird.

Im letzten Teil der Dissertation werden verschiedenVarianten des Zuordnungsproblems
untersucht. Genauer gesagt, wird eine verteilte Variante des Zuordnungsproblems, das
Problem eine minimal gewichteteZuordnungzu ünden, und schliesslich das Problem eine
faire Zuordnung zu finden analysiert.


