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Für ein Modell eines Teilnehmerrechensystems mit unendlich
großem Arbeitsspeicher wird die mittlere Verweilzeit für Auf
gaben mit stückweise exponentieller Rechenzeitverteilung bei
optimaler Zeitzuteilung berechnet. Als optimal wird eine Zeit
zuteilung bezeichnet, die zu einer minimalen mittleren Verweil
zeit aller Aufgaben führt. Um die Empfindlichkeit der mitt
leren Verweilzeit gegenüber Abweichungen von der optimalen
Politik zu ermitteln, wird die Zunahme der mittleren Verweil
zeit berechnet, wenn man von der optimalen Zeitzuteilung ab
weichend die Zahl und Größe der Zeitscheiben ändert.

Bei der Minimierung der mittleren Verweilzeit ergibt sich eine
ganze Klasse von Rechenzeitzuteilungen als optimal. Die ver
bleibenden Freiheitsgrade kann man z. B. dazu benutzen,
kurze Aufgaben gegenüber langen zu bevorzugen. LS zeigt sich
dabei, daß man gleichzeitig eine minimale mittlere Verweilzeit
und eine bestmögliche Zuordnung von kurzen Verweilzeiten zu
kurzen Rechenzeiten erreichen kann. Man kann die verbleiben
den Freiheitsgrade auch dazu ausnutzen, die Zahl der Unter
brechungen so klein wie möglich zu halten. Es wird eine Zeit
zuteilungspolitik vorgeschlagen, die bei minimaler mittlerer
Verweilzeit und kleinstmöglicher Zahl von Unterbrechungen
nahezu die bestmögliche Zuordnung von kurzen mittleren Ver
weilzeiten zu kurzen Rechenzeiten der Aufgaben erreicht.

1. Einleitung

Bei Teilnehmerrechensystemen müssen bestimmte Forderun
gen für die Verweilzeiten dei Aufgaben in der Rechenanlage
erfi.Jllt werden. Ein wesentliches Ziel der Arbeiten über Teil
nehmerrechensysteme ist deshalb die Berechnung der Ver
weilzeiten. In [8] werden 7. B. die mIttleren Verweilzeiten von
Aufgaben für Modelle mit verschiedenen Zeitzuteilungs
politiken in Abhängigkeit von den Rechenzeiten der Auf
gaben berechnet. Das ist sinnvoll, wenn man gegebene Zeit
zuteilungspolitiken nach dem Gesichtspunkt vergleichen will,
wie stark Aufgaben mit kurzer Rechenzeit gegenüber Auf
gaben mit großer Rechenzeit bevorzugt werden. Die Berech
nung der mittleren Verweilzeit für verschiedene vorgegebene
Zeitzuteilungspohuken nach [8] kann man als Analyse von
Zeitzuteilungspolitiken bezeichnen.

Bei der Synthese von Zeitzuteilungspolitlken werden Politiken
gesucht, die bezughch einer gestellten Forderung optimal
smd. In [7] werden Kriterien für Zeitzuteilungspolitiken an
gegeben, die die Forderung nach minimaler mittlerer Verweil
zeit aller Aufgaben erfullen.

Bel emer sti.lckwelse exponentellen Rechenzeitverteilung [6]
ergibt sich eine ganze Klasse von optimalen Zeitzuteilungs-
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A model of a multi-access time-sharing system with an infinite
large main memory is presented, lor which the optimal policy to
minimize mean response time is known. The service time distri
bution lunction of jobs 01' customers is approximated by a
piecewise exponential distribution lunction. Sensibility ofmean
response time is computed, when there are deviations Irom the
optimal policy in number and size of time-slices.

Minimization 01 mean response time is possible with a great
number 01 scheduling algorithms. The remaining degrees 01
I'reedom are used to minimize the number 01 interruptions
during service and to attach small mean response time to small
service time in a very good manner. We propose a time schedul
ing algorithm for customers with piecewise exponential service
time d. [, that results in minimal mean response time demand
ing the least possible number 01 interruptions of service and
attaining the best possible attachement of small service time to
small mean response time.
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Als gute Näherungsfunktion für Kurven entsprechend Bild I
eIgnet sich auch die Hyperexponentialverteilung
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In Bild 2 ist eIDe Kurve nach GI. (2.2) dargestellt. Schon hier
ist erkennbar, daß man Zielkurven mit starkerer Krümmung
als die einer Exponentialfunktion durch genügend viele
StUcke beliebig gut approximleren kann.

Deshalb haben verschiedene Autoren [3], [4], [5] Zeitzutei
lungspolitiken für Aufgaben mit hyperexponentiell verteilter
Rechenzeit untersucht.

Wie in [7] gel.eigt ist, erfordert die optimale Politik bei hyper
exponentieller Rechenzdtverteilung der Aufgaben infinitesi
mal kleine Zeitscheiben. Das führt häufig zu unendlich vielen
Unterbrechungen. Bei der stückweise exponentiellen Vertei
lung bleibt die Zahl der Unterbrechungen endlich. Es wird
später gezeigt werden, daß eine Verteilung n-ter Ordnung
nach (2.1) festlegt, welche Rechenfrrsten in welcher Reihen
folge an jede wartende Aufgabe zuzuteilen sind. Unterbre
chungen während solcher Fristen sind nur durch Eintreffen
neuer Aufgaben möglich. Das ist von großer praktischer Be
deutung, da bei wirklichen Systemen Cnterbrechungen von
Aufgaben immer mit Verwaltungszeit verbunden sind.

Die Approximation einer Meßkurve durch eine stückweise
exponentielle und durch eine hyperexponentielle Verteilung
sind gleichwertig.

Die mathematische Behandlung ist besonders einfach, wenn
man gemessene Rechenzeitverteilungen durch Exponential
verteilungen annähert. Vide Autoren haben sich deshalb da
mit begnügt, gemessene Verteilungen für Rechenzeiten von
Aufgaben durch die Exponentialverteilung

/

P(t)=I-exp - I tg,(p,-P,.j)-p/+1 t
, ; I

2. Vorteile der Approximation gemessener Rechenzeit
verteilungen durch die "stückweise exponentielle"
Verteilung

Die Verweilzeiten der Aufgaben in der Rechenanlage hangen
stark von den Rechenzeiten der Aufgaben ab. Zum Vergleich
verschiedener Anlagen wählt man anstelle der rechnerab
hängigen Zeitverteilung die Verteilung der Anzahl erforder
licher Rechenoperationen aus, wie das für zWti Beispiele in
Bild 1 [I], [2] dargestellt ist. Beide \1eßkurven zeigen einen
hohen Prozentsatz von Aufgaben, die wenige Rechenopera
tionen beanspruchen; die restlichen benötigen eine um Grö
ßenordnungen höhere Zahl. Dieser charakteristische Kurven
verlauf ist auch schon von stapelverarbeitenden Systemen
bekannt [3].

Die Klasse der stückweise exponentiellen VerteIlungen eignet
sich als gut brauchbare Näherung. Eine solche Verteilung
wurde erstmals von Marte [6] bei der Untersuchung von Zeit
zuteilungspolitiken angegeben. Die Verteilungsfunktion hat
die Form

politiken. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daß für
einige deI nach [7] optimalen Rechenzeitzuteilungen die mitt
lere Verweilzeit aller Aufgaben nach [8] berechnet werden
kann.

Die bei der Minimierung der mittleren Verweilzeit verblei
benden Freiheitsgrade kann man ausnutzen, um wellel e For
derungen an Teilnehmerrechensysteme zu berücksichtigen. In
der vOlliegenden Arbeit werden die Ergebnisse der Analyse
von Zeitzuteilungspolitiken nach [8] und deI Synthese von
Zeitzuteilungspolitiken nach [5], [6], [7] als Grundlage für
eine Politik verwendet, die bei minimaler mittlerer Verweil
zeit die kleinstmögliche Zahl von Unterbrechungen und dabei
die bestmögliche Zuordnung von kleiner mittlerer VerweIl
zeit zu kleiner Rechtnzeit einer Aufgabe garantiert.

(2.4)

anzunähern. Die gewählte Näherung nach GI. (2.4) verfälscht
jedoch die Problemstellung so sehr, daß Ergebnisse z. B. für
die optimale Bearbeitungspolitik I) den Erfahrungen mit rea
len Systemen widersprechen. Beispielhaft fül einen solchen
Fehler sind Überlegungen bei Scherr [I]. Er nähert eine ge
messene Rechenzeltverteilung mit dem Erwartungswert E
nach GI. (2.4) an, setzt für seine Rechnungen die dann gleich
wertigen Bearbeitungspolitiken FIFO (Beal beitung in der
Reihenfolge des Eintreffens) und unterbrechende Politiken an
und vergleicht seine Resultate für die mittlere Wartezeit mit
Meßwerten eines praktischen Systems. Dort wird eine unter
brechende Politik zur Bearbeitung von Aufgaben mit stärker
als E2 streuender Rechenzeit verwendet. Unsere Erfahrungen
(vgl. Abschnitt 7.2) zeigen, daß eine günstige unterbrechende
Politik zur Bearbeitung von Aufgaben mit der Rechenzeitvel
teilung nach Bild I ungefähr die gleiche (oder eine wenig klei
nere) mittlele Wartezeit erzeugt, wie eine beliebige Politik für
Aufträge mit Rechenzeiten nach GI. (2.4). Scherr schließt aus
der ÜbereinstImmung von Rechen- und \1eßergebnissen
falsch, daß dIe Rechenzeitverteilung exponentiell angenähert
werden darf.

I) Treten bel Unterbrechungen meinem Rechnersystem Verwaltungs
zeIten auf, so Ist für Verteilungen nach GI. (2.4) die Polttlk FIFO (first
m first out) optimal. Für VerteIlungen nach GI. (2.3) gilt das erst für
"große" Verwaltungszelten .

(2.1 )
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Für n ~ 1 spricht man von einer VerteIlung I. Ordnung.

j=O, I, ... , n; O=tgo<tgl < ... </gn<tgn + I = x.

Wir beschränken uns in den folgenden Betrachtungen auf den
Fall

P (t)

Bild 2. TYPischer Verlauf emer stückweIse exponentIellen VerteIlung
aus zwei Anteilen. Die Wahrschemltchkelt dafür, daß em TeIlnehmer
dabei höchstens die Zeit tg bis zu semer FertIgstellung braucht, Ist
Pg ~ 1 - expl ( -- 1'1 tg•

Bei in der Praxis statistisch ermIttelten VerteIlungskurven Ist Pg größer
als 0.8.
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Bild 3. BeIspIele für dIe ApprOXImation emer Meßkurve für dIe
Rechenzellverlellung von Aufgaben (Scherr [1]) durch stückweIse
exponentielle funktIonen erster (I) und zweiter (11) Ordnung.
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für n = 2

Dagegen nähern stückweise exponentIelle RechenzeItverteI
lungen Meßkurvcn gut an und führen zu in der PraxIs ver
wendbaren Polttlken.
In Bild 3 Ist Scherrs Meßkurve (vgl. Bild I) durch zwei stuck
weise exponentIelle Verteilungen I. und 2. Or dnung mIt den
KnickstelIen Ig bzw. Igl. Ig2 approximier t worden. Offenbar
reichen drei exponentielle Stücke aus, um den Verlauf von
statistisch ermittelten Kurven (mIt den dort vorhandenen
Ungenauigkeiten) genügend gut anzunähcrn.
Oie Festle~ung der Klickstellen I(/i bei der Approximation
hat in Ver bindung mit der optimalen Bearbeitungspolitik
physikalische Bedeutung: Bei einer Kurvc mit drei exponen
tiellen Stücken (n - 2) werden drei Klassen von Rechenauf
gaben gebildet:

Kurzrechner 0 <: t <, tgl

Mittelrechner tgl <. t : t g2

Langrechner tg2 < t.

Wir beschäftigen uns im folgendcn mIt Bearbeitungspolitiken
für stückweise cxponcntiellc Vcrtellungen I. und 1. Ordnung.
Die zugehörigen Momente lauten

3, Modell und optimale Politiken

Für die Beschreibung der optimalen Politik zur Bearbeitung
von Aufgaben mit stuckwelse exponentieller Rechenzeitver
teilung benutzen wir em mathematIsches ~odell eines Teil
nehmerrechensystems.

Abweichend von der üblichen Fragestellung nach dem Resul
tat fi.H die mittlere Wal tezeit bei gegebener Politik unter
sUl:hen wir die Frage: Welche Politik ist optimal in dem Sinne,
daß bei dIeser Politik die mittlere Wartezeit das Minimum
erreicht? Bel Olider [7J ist ein Kriterium angegeben, das für
die Optimalltät emer Politik bezüglich der mittleren Verweil
zeit notwendig und hinreichend ist. Für stückweise exponen
tielle Rechenzeitverteilungen ergibt sich daraus folgende
Klasse von optimalen Rechenzeitzuteilungen :

~an teile den Rechnerkern irgendeiner Aufgabe zu, deren
bisherige Rechenzeit to in dem Intervall (tgi I, Igi ) liegt, wenn
keine Aufgabe mit emer bisher zugeteilten Rechenzeit to <
tgi I vorhanden ist. Auf die mittlere Verweilzeit hat es, ähn
Iich wie bei exponentiell verteilter Rechenzeit, keinen Einfluß,
welcher der Aufgaben, die für eine Rechenzeitzllteilung in
Frage kommen, der Rechnerkern tatsächlich zugeteilt wird.
Die bei der Optimierung nach dem Kriterium mittlere Ver
weilzeit verbleibenden FreIheitsgrade kann man nach anderen
Gesichtspunkten festlegen:

•

Zunachst wird die Abarbeitung von Aufgaben, deren ver-
strichene Rechenzeit to im Inten-all (tgi - I, tg;) liegt, so fest
gelegt . daß die Berechnung der mittleren Verweilzeit nach [8]
besonders einfach WIrd. Das ist bei der Politik FI FO (first in
first out) in jedem Intervall der Fall. Es wird also aus der
Klasse der optimalen Politiken die folgende Politik FBn aus
gewählt (Bild 4):

I. Neuzugange kommen an das Ende der Warteschlange I.

2. Aufgaben 10 Warteschlange i haben Priorität über alle Auf
gaben 10 Warteschlangen j mIt j > i für i c l, . " . n, und
unterbrechende Priorität über die Aufgabe im Rechner
kern genau dann, wenn letztere schon mindestens die
Rechenzeit tgi zugeteilt bekommen hat.(3.1 )

(2.7),

\

I

J,l2

A=2·E(t).

2 2 1 I I I
E(t )= - 2+2exp(-J,lltgt> tgl + - 2 - -2 +

J,ll J,l2 J,ll J,l2 J,ll

+ exp [ - J,l2 (tg2 - tgl )]
I I 1 1

tg2
_ . _ - - +

J,l1- p~
•

J,l3 J,l2

(2.8)

Wir stellen uns einen Rechner vor, dessen Arbeitsspeicher so
groß ist, daß alle Aufträge, dIe von den Konsolen an den
Rechnerkern gestellt werden, im ArbeJlsspeicher Platz haben.
Es vergeht dann keine Verwaltungszeit, wenn der Rechner
kern von der Bearbeitung einer Aufgabe zur Bearbeitung
einer anderen Aufgabe übergeht. Die Zahl der angeschlosse
nen Konsolen sei so groß, daß für die Eintreffzeitpunkte
neuer Aufgaben ein Poisson-Prozeß mit der Emtreffrate ;.
angenommen werden kann. Die Bearbeitungszeiten der Auf
gaben seien voneinander unabhängige Realisierungen einer
stückweise exponentiell verteIlten Zufallsvariablen. Wir be
trachten also ein Modell MIP, I, in dem P dIe stückweise expo
nentielle Verteilung darstellen soll. Das Angebot A ist defi
niert zu
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(4.4)

(4.3 )

(4.2)

' gI

P;= J dP(t) ,
t 91 _ I

t91 ,

t ;2 = S t2dPtt)+t;; SdP(t)
o 19 ,

(mittlcre Wartezeit einer Aufgabe, biS sie (gi verbraucht hat,
wenn sie vorher nicht untel brochcn würde)

(2. Moment zu iil

(Rechenzeiterwartungswert einer Aufgabe bis sie höchstens
die Zeit ' gi verbraucht hat)

I
IRechnerkern mIt evtl

einer gerade zu be ·
arbeitenden Aufgabe

I

unendl ich großer
ArbeItsspeicherKonsalen

1 Warteschlange 1

I I1jA
K, 2 1

I2 I Warteschlange 2

I I
K2 2 1

II
I I•

•
• I

Warteschlange (n + 1)
I

K,.. I 2 1
II

RückspeISung
00

'-

(Wahrscheinlichkeit, daß die Rechen2'elt einer Aufgabe 2'wi
sehen tJi I und tgi liegt)

(Rechenzeiterwartungswert der Aufgaben, deren Rechenzeit
im Intervall (tg; I, tgi ) liegt)

Bild 4. Modell (M, P, 1) eines TeIlnehmerrechensystems nut POIsson
Zugangsprozeß (I ').), unendlich großem Arbeitsspeicher und einem
Rechnerkern. Das Warteschlangensystem dient al s Ordnungshilfe für
die optimale PolitIk zur Bearbeitung von Aufgaben mit stückweise
exponentieller Rechenzeitverteilung. In Warteschlange I warten alle
Aufgaben mit verbrauchter Rechenzelt '0 < - ' g t' In Warteschlange 2
alle mit tg 1 $ to < '92 usw.

I ' gi

E(t;)= P J td p(t),
I t gi - I

(4.5)

erhält man den Erwartungswert der Verweilzeit :

(4.7)

(4.8)

(4.9)t= ~ P),
, L. '

), =I/l ),

,

Für eine stückweise exponentielle Verteilung /l-tel Ordnung
ergeben sich die Parameter folgendermaßen:

3. In jeder der Warteschlangen wird der Rechnel kern nach
der Regel FIFO zugeteilt.

4. Die etste Aufgabe aus Warteschlange i erhält den Rechner
kern zugeteilt, wenn alle WartescWangen I bis (i I) leer
sind. Folgende Möglichkeiten treten auf:

a) Die Aufgabe rechnet so lange, bis ihre Gesamtrechen
zeit tgi beträgt, ohne daß ein Neuzugang erfolgt. Dann
wird sie unterbrochen und an das Ende der Warteschlange
i + I gesetzt.

b) Die Aufgabe wird fertig, bevor sie die Rechenzeit tg;

erreicht, ohne daß ein Neuzugang erfolgt. Dann verläßt
sie das System.

c) Es erfolgt ein Neuzugang, bevor die Aufgabe fertig wild
oder die Rechenzeit tl/i erreicht. Dann wird für i > I die
Aufgabe unterbrochen und auf den ersten Platz der Warte
schlange i zurückgesetzt, bis alle Warteschlangen mit einer
Nummer kleiner als i wieder leer sind. Filr i ...., I siehe a).

4. Berechnung der mittleren Verweilzeit

Die vorstehend ausgewählte Politik ist in den von K/einrock
und Muntz [8] beschriebenen Politiken enthalten. Sie be
trachten ein System, in dem die vorhandenen Aufgaben nach
der schon zugeteilten Rechenzeit klassifiziert werden. Auf
gaben in Klassen mit niedrigerer zugeteilter Rechenzeit haben
unterbrechende Priorität gegenüber Aufgaben in Klassen mit
größerer zugeteilter Rechenzeit. Innerhalb der Klassen sind
verschiedene Politiken möglich, darunter FIFO und FBO. Die
Politik FBo teilt jeweils der Aufgabe den Rechnerkern zu ,
welche bisher die wenigste Rechenzeit verbraucht hat. Für die
in Abschnitt 4 angegebene Politik kann man über die Analyse
der "delay cycles" [9] die Erwartungswerte der Verweilzeiten
in Abhängigkeit von der Rechenzeit für die einzelnen Klassen
(z. B. Kurz- und Langrechner) bestimmen. Der Erwartungs
wel t dieser Erwal tungswel te ist die mittlele Verweilzeit aller
Aufgaben.

Mit
' gi 'X,

tl = J tdP(t)+tg; JdP(t)
o tg i

(4.1 )

1 1
- - -

/l)'+1 /l ),

(4.10)

Dabei gelten (4.7) und (4.8) für i I , 2, ... , n • [ und (4.9)
und (4.10) für i - 0, I , 2, " " /l • I (Po beliebig # 0). Die
letzten Summanden von (4.8) und (4.10) nehmen für i = n '! I
den Wert Null an. In diesem fall geben (4.9) bzw. (4.10) das
erste bzw. zweite Moment der Verteilung an. (Für n = [, 2, ..•
siehe (2.5) bis (2.8).) Läßt man die bei tyk (k E {I, ... , n }) er
forderliche Unterbrechung fortfallen, so berechnet man
E(rv) nach (4.6) mit W h l statt Wk und mit tk - I statt hin
einem Nenner. Will man Unterbrechungen bei Zeitpunkten t*

(1* # tgi für alle i; tgk- I < t* < tgk für k E {I, ... , n ;.. I})
untersuchen , so erfolgt die Berechnung von E (tv) nach (4.6)
bis (4.10) nachdem t* als kote Knickstelle in die Verteilung
eingefügt wurde (tgk - - t*, !ik . !ik . l. Die Indizes dei Knick
stelIen und der I t 'S, die größer als k waren, werden um 1 er
höht). Auf diese Weise wurden die Berechnungen für die
nächsten Kapitel vorgenommen.
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Wir normieren und betrachten Im folgenden die auf den Er
wartungswert der Rechenzeit tn + I bezogene Wartezeit:

Es fällt sofort auf, daß bei konstantem Angebot fÜI die Poli
tiken b) und d) die mittlere bezogene Wal tezeit auf ein Viel
faches der minimalen bezogenen mittleren Wartezeit der
Politik a) anwächst, während sich das Ergebnis der Politik c)
nw- wenig von dem der optimalen Politik a) unterscheidet.
Die Zusammenfassung von Aufgaben mit schon verbrauchten
Rechenzeiten t o < tgl und tgi < to < tg2 in toine Warte
schlange hat kaum Einfluß auf die mittlere Wartezeit, da die
Langrechne, gut von den übrigen getrennt sind; dagegen sind
bei b) zu viele Aufgaben als Langrechner deklariert.

Das wichtigste bei einer Approximation für die Festlegung
der Anzahl der Knickstellen ist also, daß man auf jeden Fall
eine Knickstelle wählt, die die Langrechner von den anderen
trennt. Die Trennung von Kurz- und Mittelrechnern bringt

21
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Angebot A ..
B,ld 5. AbhängIgkeIt der bezogenen mIttleren Wartezeit vom Angebot,
wenn dIe Zahl der Cnterbrechungen vaniert.

zwar hier noch eine kleine Verbesserung für die mittlere
Waltezeit, aber in realen Systemen, bei denen jede Unter
brechung Verwaltungszeit kostet, wird zu prüfen sein, ob
nicht diese Trennung zu einer Vergrößerung der mittleren
Wartezeit fühlt. Es wird auch klar, daß eine Approximation
zweitel Ordnung gegenüber einer erster Ordnung in der mitt
leren Wartezeit kaum eine Verbesserung bringt. Deshalb be
schränken wir uns im nächsten Kapitel auf eine Verteilung
erster Ordnung.

6. Mittlere Verweilzeit, wenn man vom optimalen Unter-
brechungszeitpunkt abweicht

Wir nehmen an, die Rechenzeit der Aufgaben sei stückweise
exponentiell (n ~ I) verteilt, wie in Bild 3 beschrieben. Es soll
untersucht werden, welchen Einfluß Abweichungen vom
optimalen Unterbrechungszeitpunkt tg auf die mittlere Ver
weilzeit haben. Anstatt Kurz- und Langrechner bei tg zu
trennen, wird die Trennung bei einer anderen Zeit t* vor
genommen. Die Berechnung der Verweilzeiten geschieht nach
Einfügung von t* als Knickstelle (s. Kap. 4) wie in Fall b)
bzw. c) aus Kapitel 'l. In Bild 6 sind die bezogenen mittleren
Wartezeiten als Funktion des Angebotes A für verschilodene
Unterbrechungszeitpunkte t* aufgetragen. Es fällt auf, daß
bei konstantem Angebot die bezogene mittlere Wartezeit stark
ansteigt, wenn man Aufgaben zu früh unterbricht. Dagegen
steigt die bezogene mittlere Wartezeit nur unerheblich, wenn
Aufgaben zu spät unterbrochen werden. Abweichungen von
der optimalen Politik wirken sich besonders dann ungünstig
aus, wenn bei gegebener stückwt:.ise exponentieller Rechen
zeitverteilung anstelle der Knickstelle tg eine kleinere Zeit t*
als Rechenfrist für Kurzrechner gewählt wird.

Die Entscheidung für die Auswahl einer Approximation an
eine Meßkurve für die Rechenzeiten von Aufgaben ist häufig
schwierig. Betrachtet man die Meßkurve als stückweise expo
nentielle Verteilung I. Ordnung und gleich gute Approxima-

(4.11 )
E(T)

r = - - . - tw .
t" + I

5. Mittlere Verweilzeit, wenn man seltener unterbricht,
als es bei optimaler Politik nötil; ist

Wie in Abschnitt 4 erklärt wurde, ist die Politik für die Be
al beitung innerhalb eines Intervalls ({gt, tgi J> ohne Einfluß
auf die mittlere Verweilzeit. Jetzt soll noch untersucht wer
den, welchen Einfluß die Vorschriften der optimalen Politik
auf die mittlere Verweilzelt haben, die sich auf die Intervall
grenzen tgi beziehen. Zunächst wird untersucht, wie sich das
Ignorieren von lntervallgrenzen dw-ch die Politik auswirkt.
Wir nehmen an, die Rechenzeit der Aufgaben sei stückweise
exponentiell verteilt, und zwar mit den Parametern, wie sie
für die zweimal gestückelte Verteilung in Bild 3 angegeben
sind. Jetzt soll untersucht werden, wie sich die mittlere Warte
zeit verhält, wenn man je zwei benachbarte Warteschlangen
(Bild 4) und alle drei zu einer Warteschlange zusammenfaßt.

In den dann vorhandenen Warteschlangen wird weiterhin die
Politik FIFO - zwischen den Warteschlangen die übliche
Politik - angewandt. In Bild 5 sind die Wartezeiten aufge
tragen für

a) an beiden KnickstelIen ({gI und ty2) unterbrechen (drei
Warteschlangen),

b) nUI am vorderen Knick tgl unterbrechen (Warteschlange 2
und 3 zusammengefaßt),

c) nur am hinteren Knick tg2 unterbrechen (Warteschlange I
und 2 zusammengefaßt),

d) gar nicht unterbrechen (FIFO) (Warteschlangen I, 2, 3
zusammengefaßt).

Für die vier Fälle el hält man die mittleren VerweIlzeiten :
(Pi aus GI. [4.7])

a) E(tv)=P I [WI +E(tl )]+

P
W2+E(t2) P W3+E(t3)

+ 2 -1- 1· + 3 1 . -,-/l·t l -),·t2

b) E(tv)=P I [WI +E(ll)]+

(P 2+P3) W3+P2E (t 2)+P3E (t3)
+ ... l-A'i~ .. _. "

c) E(tv)=(P I +P2) W2+PIE(t l )+ P2E(t 2)+

+P
3
Wt3+~~t3),

- ). . t2
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ven sind nach [8] berechnet worden. Ein entscheidender Nach
teil der Politik FBO ist, daß sie unendlich viele Unterbrechun
gen erfordert, sobald einmal zwei Aufgaben im System sind,
die die gleiche RechenzeIt zugeteilt bekommen haben. Auf
grund der KonstruktIon der Politik FB" trItt dieser Fall
haufig auf. Fur praktische Systeme Ist sie deshalb nicht
brauchbar.

Aus Bild 7 geht hervor, daß Aufgaben mit Rechenzeiten etwas
grüßer als die IntervalJgrenzen tgi durch die Politik FB2 sehr
viel schlechter als durch FBo behandelt werden.

Diese Benachteiligung läßt Sich durch eine Politik FBn * ver
meiden, die im folgenden von der Pohtik FBn abweicht:

Man ordne die Aufgaben in den Warteschlangen 2 bis n ;- I
(Bild 4) nach wachsender schon zugeteilter Rechenzeit. Die
erste Aufgabe aus der Warteschlange i mit der schon zu
geteilten Rechenzelt to erhält nur dann den Rechnerkern zu
geteilt, wenn die Warteschlangen I bis i ~ I leer sind und
der Rechnerkern keme Aufgabe bearbeitet, die noch nicht
die Rechenzeit tgi zugeteilt bekommen hat.

Die Politik FB n* erfordert die gleiche minimale Anzahl von
Lnterbrechun~en,wie die Politik im oben angeführten Bei
spiel und ist bezuglieh der mittleren Verweilzeit optimal. Für
die Abhangigkeit der mittleren Verweilzeit von der Rechenzeit
ergibt sich nahezu das gleiche Ergebnis wie bei der Politik
FBO (Bild 8). Der FunktlOnsverlauf der mittleren Verweilzeit
in Abhangigkeit von der Rechenzeit wurde durch Simulation
ermittelt. Deshalb ISt die Kurve als Treppenfunktion dar
gestellt.

In FBn* liegt also eine PolItIk vor, die

I. die mittlere Verweilzeit minImiert,

2. dabei die Zahl der Unterbrechungen minimiert,

3. hinsichtlich der Abhängigkeit der mittleren Verweilzeit von
der Rechell7elt ein ähnlich gutes Ergebnis wie die Politik
FBO ergibt.

100

BIld 7. Mtltlere VerweIlzeIt emer Aufgabe mit der Rechenzelt t, dar
gestellt als FunktIOn F (t) der Rechenzelt bei dreI verschiedenen An
geboten zum Vergleich der PolitIken FBo und FBz.

1

I
I

1 3

2 4
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tionskurven als Variable, welche die UnterbrechungszeIt
punkte abweichend von der optimalen Politik festlegen, so
ist die Näherung mit dem größten Wert filr tg auszuwählen.
Ein bei zu großer Zeit tg (z. B. Faktor vier) gewählter Cnter
brechungszeitpunkt vergrüßert (Bild 6) die mittlere Wartezeit
gegenüber dem Minimum wesentlich weniger, als ein wenIg
zu klein gewählter (z. B. Faktor 3/4) Lnterbrechungszeit
punkt ( = Knickstelle der Approximationskurve).

7. Eine spezielle Politik, welche die Freiheitsgrade der optima-
len Politiken zur Erfüllung anderer Forderungen ausnutzt

In realen Systemen kosten Cnterbrechungen Verwaltungs
und Transportzeit. Deshalb wird man aus der Vielzahl der fur
die mittlere Verweil7eit optimalen Politiken diejenigen aus
wählen, welche die kleinste Zahl von Unterbrechungen notlg
machen. Dieser Forderung genügen Politiken, die Unter
brechungen nur zugunsten von Aufgaben mit schon 7U
geteilter Rechenzeit aus emem Intervall (tgi-I, tgd zulassen,
wenn die zu unterbrechende Aufgabe eine schon zugeteilte
Zeit t o > ti hat. Ein Beispiel für eine solche Politik ergibt Sich
aus einer Ergänzung der in Abschnitt 3 beschriebenen opti
malen Politik FBn ; überschreitet die zugeteilte Rechenzelt
einer Aufgabe eine Intervallgrenze tgi, so wird sie nicht unter
brochen, es sei denn, eine weitere Aufgabe mit verbrauchter
Rechenzeit t o < tgi ist vorhanden. Im übrigen bleibt in jedem
Intervall oie Regel FIFO erhalten.

Die mittlere Verweilzeit ist als Optimierungsziel umstritten.
Stattdessen wird häufig verlangt, daß Aufgaben im Mittel je
weniger warten, desto kürzer ihre Rechenzeit ist. Dieser For
derung trägt die Politik FBO (Abschnitt 4) am stärksten Rech
nung. Sie optimiert gleichzeitig die mittlere Wartezeit. Bild 7
zeigt filr die stuckweise exponentielle Verteilung 2. Ordnung
aus Bild 3 bei drei Angeboten die Abhängigkeit der mittleren
Verweilzeit von der Rechenzeit fur diese Politik. Zum Ver
gleich ist das Ergebnis der Politik FB2 eingetragen. Die Kur-

Btld 6. AbhängIgkeIt der bezogenen mIttleren WartezeIt vom Angebot,
wenn man den UnterbrechungszeItpunkt t* variiert.
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brechung bearbeItet werden könnten. Die Unterbrechung der
Bearbeitung einer Aufgabe wegen eines Transports vom/zum
HIntergrundspeicher wird so aufgefClßt, daß eine Teilaufgabe
fertiggestellt 1St. Wenn damit die Aufgabe nicht beendet ist,
so erzeugt sie eine weitere Teilaufgabe, die in die Warte
schlange vor dem Transportkanal im Hintergrundspeicher
(Bild 9) eingereiht wird. Neue Aufgaben treffen ebenfalls im
HIntergrundspeicher ein und werden dort als Teilaufgaben in
der gleichen Warteschlange vor dem Transportkanal zum
ArbeitsspeIcher gesammelt. I'ach dem Transport gelangt jede
Tellaufgabe In Warteschlange I in den Arbeitsspeicher des in
Bild 4 dargestellten Systems, In dem jetzt statt Aufgaben
Teilaufgaben betrachtet werden.

~immt man an, daß die Rechenzeiten der Teilaufgaben stück
weise exponentiell verteilt sind (~essungen zeigen, daß eine
solche Approximation gut möglich ist), daß der Zugangs
prozeß in der Warteschlange vor dem Transportkanal ein
Poissonprozeß ist, daß die Transportzeit exponentiell ver
teilt und unabhängig von den Teilaufgaben ist, und daß die
Wahrscheinlichkeit dafür, daß eine Teilauf~abe eine neue er
zeugt, konstant ist, so bleIben die Ergebnisse der Abschnitte 2
bis 6 auch fur die Teilaufgaben gültig. Die Politik, welche die
mittlere Verweilzeit für Teilaufgaben minimiert, ist gleich
zeitig optimal in Bezug auf die Verweilzeit der Aufgaben. Die
mittlere Verweilzeit der Aufgaben ergibt sich aus dem Pro
dukt der mittleren Verweilzeit für Teilaufgaben (einschließ
lich der mittleren Wartezeit im Hintergrundspeicher und der
Transportzeit) und dem Erwartungswert der Anzahl von
Teilaufgaben je Aufgabe. Das Tlansportsystem ist ein M/M/I
Modell, fur das die mIttlere Wartezeit leicht berechenbar ist.
Damit ist das Problem der optimalen Politik für ein recht
wirklichkeitsnahes Modell (Speicherhierarchie) gelöst, aller
dings müßten die geforderten Voraussetzungen noch dUlch
Messungen belegt werden. Die in Abschnitt 7 behandelte zu
satzliehe Forderung, kurze Aufgaben zu bevorzugen, wird
durch die dort vorgeschlagene Politik FBn* nicht mehr er
füllt, da Zuordnung von kurzen Verweilzeiten zu kurzen
Rechenzeiten bei Tellaufgaben 'licht die gleiche Zuordnung
bei Aufgaben zur Folge hat.
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Die Politik optimiert nahezu fur die beiden ublichen theore
tischen Forderungen (\, 3) und ist den Anforderung-en der
Praxis deshalb gewachsen, weil die Zahl der Unterbrechungen
dabei minimal bleibt.

Bild 8. MIttlere Verweilzell eIner Aufgabe mit der Rechenzelt t, dar
gestellt als FunktIOn F (t) der Rechenzeit bei hohem Angebot zum Ver
gleich der Politiken FBo, FB 2 und der vorgeschlagenen Politik FB2 *.

Bild 9. Erweitertes Modell emes Teilnehmerrechensystems. In den
Warteschlangen des HIntergrund- und Arbeitsspeichers stehen Tell
aufgaben.

.,
8. Ubertragung der Ergebnisse auf ein Modell mit mehreren

Teilaufgaben pro Aufgabe

In der Praxis steht ein Teil der benötigten Daten auf einem
Hintergrundspeicher. Deshalb kann die Rechenzeit einer Auf
gabe vom Rechnerkern nicht ohne Unterbrechung abgearbei
tet werden. Die Aufgaben unterbrechen sich häufig selbst,
nachdem sie einen Transport vom/zum Hintergrundspeicher
angestoßen haben. Dieser Tatsache kann man durch Erwei
terung des Modells Rechnung tragen:

Die Aufgaben bestehen aus einzelnen Teilaufgaben, d. h. sol
chen Teilen der Aufgabe, die vom Rechnerkern ohne Unter-
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