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Bemerkungen zu Prüfung und Prüfer

• kein Schwerpunktfach

• Ergebnis: 1,0

• lockere Atmosphäre, man kann sich aussuchen,
mit welchem Fach man beginnen möchte, Bei-
sitzer stellt keine Fragen

• es lohnt sich, zu einem Thema zu dem man
mehr weiss auch mehr zu erzählen, da man re-
den kann, ohne unterbrochen zu werden

Fragen zu RA

• Einsatzgebiete von Rechnern und die speziel-
len Anforderungen für diese (DB (viele Benut-
zer, hohe Verfügbarkeit, . . . ), HPC (wenig Be-
nutzer, hohe Verlässlichlikeit, . . . ), Office, Mo-
bile, Embedded).

• I/O: von Polling bis Intelligent I/O alles
erklären, Unterschiede aufzeigen, bei Intelli-
gent I/O noch Operation- und Buffer Chai-
ning beschreiben und Scatter- und Gather-
Operationen mit Beispielen.

• Interrupts: Warum sind die schlecht für mo-
derne Rechner ((SS-)Pipeline muss u. U. ge-
flusht werden)? Unterschied zwischen Precise
und Imprecise Interrupts.

• Pipelining

– Delayed Branching: Wozu dienen Delays-
lots (Control Hazards beheben), wie se-
hen sie in unserer klassischen Pipeline
aus (3 Delay Slots nötig, die u. U. nicht
gefüllt werden können), wie kann das ver-
bessert werden (ALUs für Compare und

Adressberechnung in ID Stage, nur noch
ein Delayslot nötig)?

– Wie können die anderen Hazardtypen
behoben bzw. in ihren Auswirkungen
vermindert werden (RAW: Forwarding,
WAR+WAW: Reorder Buffer, Structural:
Harvard, Multiportregister)?

Fragen zu DOLINUX

• Pakete

– Packgrößen bei Paketen (jede Datei in
einzelnes Paket vs. ganze Distribution in
ein Paket)?

– Abhängigkeiten: Beispiele nennen
(MUA ⇒ MTA, Shared Libraries,
Terminal ⇒ terminfo). Erkennung der
Abhängigkeiten (ldd, shebang, strace
(für connect, open und exec)).

– Welche Probleme können beim kompi-
lieren von Sourcen auftreten (Fehlerhaf-
te Sourcen, falsche oder fehlende Librari-
es/Compiler)?

– SPEC-File: Die wichtigen Abschnitte und
deren Aufgaben erklären (Prep, Build, In-
stall, . . . ). Warum wird bei Install in ein
temporäres Verzeichnis und nicht in das
aktuelle System installiert (Building oh-
ne root-Rechte möglich, keine Konflikte
zwischen Dateien des Pakets und Dateien
des Buildsystems)?

Damit wir auch in Zukunft aktuelle Prüfungsfragen haben, sind wir auf Deine Mithilfe angewiesen.
Bitte maile uns die Fragen Deiner Prüfung, ein Formular dazu findest Du auf unserer Homepage:

http://fsi.informatik.uni-erlangen.de/


