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Zum Algorithmusbegriff
Definition des Begriffs
• intuitiv

• formal (wichtig, wie schon gesehen: z. B. Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit)

(Einige) Varianten des Begriffs
• Auswahl des nächsten Schrittes:

deterministisch, nichtdeterministisch, randomisiert.

• Das Ergebnis:
determiniert, approximativ.

• Das Ende:
terminierend, nichtterminierend (keine Variante).

• Die Ausführung:
sequenziell, parallel, systolisch, verteilt.
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Zum Algorithmusbegriff
• Sequenzielle, deterministische Algorithmen: Unsere bisherigen Algorithmen.

• Randomisierte Algorithmen:
◦ Beispiele: Variante von Quicksort, Variante des Hash-Verfahrens.

• Deterministische vs. determinierte Algorithmen:
◦ Jeder deterministische Algorithmus ist determiniert,
◦ Nicht jeder determinierte Algorithmus ist deterministisch.

• Approximative Algorithmen:
◦ Beispiel: Effizientes Optimierungsverfahren, Näherungslösung.

• Nichtterminierende Algorithmen:
◦ Beispiel: Reaktive Systeme.

• Systolische Algorithmen:
◦ Die Datenelemente fließen synchron in einem regelmäßigen Muster durch die Prozessoren.

• Parallele Algorithmen: Einige kommen jetzt.

11.1 Das Problem des gegenseitigen Ausschlusses 11-3



Programmierung von Nebenläufigkeit (ein paar Aspekte)
• Prozessverwaltung

◦ Erzeugen und Beenden von Prozessen
◦ Zustandsabfrage
◦ Beeinflussung des Verhaltens von Prozessen (z. B. Verzögern)

• Kommunikation zwischen Prozessen
◦ gemeinsame Variable
◦ Austausch von Nachrichten

• Synchronisation von Prozessen
◦ synchrones vs. asynchrones Verhalten
◦ aktives Warten, Semaphore, Monitore, Rendez-Vous-Konzept, . . . . . . . . . . . . . . .

• Beschreibung der Nebenläufigkeit
◦ Semantik: (echt-)parallel, quasi-parallel, nebenläufig, concurrent, interleaving, ...

Diese Begriffe sind nicht alle unterschiedlich. Sie werden aber nicht überall identisch benutzt.
◦ Sicherheits- und Lebendigkeitseigenschaften
◦ Fairness

• Algorithmen für Standardprobleme
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Gegenseitiger Ausschluss

• Die Grundidee der Parallelprogrammierung besteht darin, ein Problem in
Teilprobleme zu zerlegen und diese dann von verschiedenen „Prozessen“ lösen zu
lassen. Dabei müssen die einzelnen Prozesse ihr Verhalten abstimmen.

• Der gegenseitige Ausschluss ist eines der wichtigsten Probleme der
Parallelprogrammierung, da es die Abstraktion vieler Synchronisationsprobleme ist.

• Wir sagen, dass sich die Aktivitäten A1 von Prozess P1 und A2 von Prozess P2
gegenseitig ausschließen, wenn sich die Ausführungen von A1 und A2 zeitlich nicht
überlappen dürfen.

• Das bekannteste Beispiel für den gegenseitigen Ausschluss ist die
Betriebsmittelzuweisung.
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Gegenseitiger Ausschluss
• Die Prozesse arbeiten jeweils in einer Endlos-Schleife. Es darf zu jedem Zeitpunkt

höchstens ein Prozess in seinem kritischen Abschnitt sein.

Initialisierung;
while (true) {

Vor-Protokoll;
kritischer Abschnitt;
Nach-Protokoll;
Rest;

}

• Die Protokolle stellen sicher, dass die kritischen Abschnitte nicht zeitgleich mit
anderen kritischen Abschnitten ausgeführt werden. Die eigentliche Verarbeitung
der Daten erfolgt im Rest. Damit der Nutzen möglichst groß ist, sollten die
kritischen Abschnitte und die Protokolle kurz sein.
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Ausführung paralleler Prozesse

• Wir nehmen im Folgenden stets an, dass die Ausführung einer Zuweisung und die
Auswertung eines Ausdrucks als elementare Aktion erfolgt, d. h. unteilbar ist.

• Die Ausführung paralleler Prozesse erfolgt dadurch, dass die elementaren Aktionen
der einzelnen Prozesse in einer nicht vorhersagbaren Reihenfolge stattfinden
(interleaving semantics).
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1. Versuch

turn = 1;

P1: P2:
while (true) { while (true) {
while (turn == 2) { while (turn == 1) {
tue nichts; tue nichts;

} }
kritischer Abschnitt1; kritischer Abschnitt2;
turn = 2; turn = 1;
Rest1; Rest2;

} }
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1. Versuch

Diese Lösung besitzt die folgenden Nachteile:

• Da beide Prozesse abwechselnd ihre kritischen Bereiche erreichen, wird ein Prozess,
der seinen kritischen Abschnitt sehr häufig betreten möchte, daran gehindert, wenn
der andere Prozess nur selten in seinen kritischen Bereich eintritt.

• Wenn ein Prozess seine Arbeit – zum Beispiel durch einen Aussprung aus seinem
kritischen Bereich – beendet hat, kann der andere Prozess nicht fortfahren.

11.1 Das Problem des gegenseitigen Ausschlusses 11-9



2. Versuch

• Wir versuchen, die erste Lösung in Ordnung zu bringen, indem wir jedem Prozess
eine eigene Variable zum Eintritt in den kritischen Bereich geben.

• Die Variable c1 hat den Wert 1, wenn sich der Prozess 1 außerhalb seines
kritischen Bereichs befindet. Die Bedingung c1 == 0 zeigt an, dass Prozess 1 in
seinen kritischen Bereich eintreten möchte.

• Die Variable c1 wird nur von Prozess 1 gesetzt, Prozess 2 greift nur lesend auf c1
zu.

• Wir nehmen ab jetzt an, dass ein Prozess nicht in seinem kritischen Bereich oder
einem Protokoll seine Arbeit beendet.
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2. Versuch

c1 = 1; c2 = 1;

P1: P2:
while (true) { while (true) {
while (c2 == 0) { while (c1 == 0) {
tue nichts; tue nichts;

} }
c1 = 0; c2 = 0;
kritischer Abschnitt1; kritischer Abschnitt2;
c1 = 1; c2 = 1;
Rest1; Rest2;

} }

11.1 Das Problem des gegenseitigen Ausschlusses 11-11



2. Versuch
Diese Lösung ist fehlerhaft. Das folgende Szenarium gibt ein Gegenbeispiel an:

Aktion c1 c2
Initialisierung 1 1
P1 prüft c2 1 1
P2 prüft c1 1 1
P1 setzt c1 0 1
P2 setzt c2 0 0
P1 beginnt kritischen Abschnitt 0 0
P2 beginnt kritischen Abschnitt 0 0
. . .

Das Programm verletzt die Sicherheitseigenschaft (safety property) des gegenseitigen
Ausschlusses.
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3. Versuch

• Analysieren wir den Fehler des zweiten Versuchs, so stellen wir Folgendes fest:
Nachdem sich P1 vergewissert hat, dass P2 nicht in seinem kritischen Abschnitt
ist, so fordert P1 sofort sein Recht auf Eintritt in den kritischen Bereich.

• P1 befindet sich also in Wirklichkeit direkt nach der Ausführung der
While-Anweisung in seinem kritischen Bereich.

• Daher setzen wir jetzt die Anweisung c1 = 0 vor die While-Anweisung.
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3. Versuch

c1 = 1; c2 = 1;

P1: P2:
while (true) { while (true) {
c1 = 0; c2 = 0;
while (c2 == 0) { while (c1 == 0) {
tue nichts; tue nichts;

} }
kritischer Abschnitt1; kritischer Abschnitt2;
c1 = 1; c2 = 1;
Rest1; Rest2;

} }
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3. Versuch

Diese Lösung gewährleistet zwar den gegenseitigen Ausschluss, kann aber leicht zu
einer Verklemmung (dead lock) führen, wie das folgende Szenarium zeigt:

Aktion c1 c2
Initialisierung 1 1
P1 setzt c1 0 1
P2 setzt c2 0 0
P1 prüft c2 0 0
P2 prüft c1 0 0
P1 prüft c2 0 0
P2 prüft c1 0 0
. . .
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4. Versuch

• Im dritten Versuch lag der Fehler darin, dass P1 auf seinem Recht, seinen kritischen
Abschnitt zu beginnen, bestand, nachdem er einmal c1 auf 0 gesetzt hatte.

• Im nächsten Versuch korrigieren wir dieses eigensinnige Verhalten. Ein Prozess gibt
jetzt vorübergehend seine Absicht auf, in seinen kritischen Abschnitt einzutreten.
Andere Prozesse erhalten somit auch eine Chance.
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4. Versuch
c1 = 1; c2 = 1;

P1: P2:
while (true) { while (true) {
c1 = 0; c2 = 0;
while (c2 == 0) { while (c1 == 0) {
c1 = 1; c2 = 1;
mache einen Moment nichts; mache einen Moment nichts;
c1 = 0; c2 = 0;

} }
kritischer Abschnitt1; kritischer Abschnitt2;
c1 = 1; c2 = 1;
Rest1; Rest2;

} }
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4. Versuch
Auch diese Lösung gewährleistet den gegenseitigen Ausschluss. Aber wir sehen, was
passieren kann, wenn man zu höflich ist:

Aktion c1 c2
Initialisierung 1 1
P1 setzt c1 0 1
P2 setzt c2 0 0
P1 prüft c2 0 0
P2 prüft c1 0 0
P1 setzt c1 1 0
P2 setzt c2 1 1
P1 setzt c1 0 1
P2 setzt c2 0 0
. . .
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4. Versuch

• Das Programm verletzt die Lebendigkeitseigenschaft (liveness property). Diese
Situation wird Verschwörung (Aussperrung, Hungertod, starvation) genannt.

• Im Gegensatz zu einer Verklemmung ist hier die Lage nicht hoffnungslos. Trotzdem
ist diese Lösung nicht akzeptabel.
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Der Algorithmus von Dekker

• Die folgende Lösung verwendet einen „Schiedsrichter“, die Variable turn, die im
Zweifelsfall entscheidet, wer in seinen kritischen Bereich eintreten darf.

• Der Algorithmus ist sicher und lebendig, d. h., es sind nie zwei Prozesse gleichzeitig
in ihrem kritischen Bereich und jeder Prozess, der in seinen kritischen Bereich
eintreten möchte, wird irgendwann erfolgreich sein.

• Die Variable turn wird von beiden Prozessen beschrieben.

• Der Algorithmus verwendet aktives Warten zur Synchronisation. Ein Prozess wird
dadurch verzögert, dass er immer wieder eine Bedingung überprüft, bis sie wahr
wird. Aktives Warten ist sehr ineffizient.
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Der Algorithmus von Dekker
c1 = 1; turn = 1; c2 = 1;
while (true) { while (true) {
c1 = 0; c2 = 0;
while (c2 == 0) { while (c1 == 0) {
if (turn == 2) { if (turn == 1) {
c1 = 1; c2 = 1;
while (turn == 2) tue nichts; while (turn == 1) tue nichts;
c1 = 0; c2 = 0;

} }
} }
kritischer Abschnitt1; kritischer Abschnitt2;
turn = 2; c1 = 1; turn = 1; c2 = 1;
Rest1; Rest2;

} }
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Prozesse und Threads

• Ein Prozess ist der „Vorgang einer algorithmisch ablaufenden
Informationsbearbeitung“ (nicht juristisch).

• In Betriebssystemen ist ein Prozess ein Vorgang, der durch ein Programm, welches
zur Ausführung einen Prozessor benötigt, kontrolliert wird.

• Wechselt eine Rechenanlage von einem Prozess zu einem anderen, so kann dies mit
großem Aufwand verbunden sein, z. B. um die Situationen, in denen sich
Unterprogramme oder abhängige Objekte befinden, festzuhalten.

• In vielen Fällen kommt man mit geringem Aufwand aus. Die Prozesse bewegen sich
dann wie Fäden durch die Umgebung. Man nennt solche aufwandsarmen Prozesse
auch leichtgewichtige Prozesse oder Threads. Allgemeine Prozesse werden in
diesem Kontext als schwergewichtig bezeichnet.
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Prozesse und Threads

• Einen Algorithmus oder ein Programm, dessen Schritte alle nacheinander
ausgeführt werden, nennt man sequenziell. Einen Algorithmus oder ein Programm,
das Abschnitte enthält, die sich zeitlich überlappen, heißt parallel.

• Parallelität erfordert nicht unbedingt die Anwesenheit mehrerer Prozessoren. Die
parallelen Prozesse können auch verzahnt auf einem Prozessor ablaufen.
Parallelität ist deshalb nicht gleichbedeutend mit Gleichzeitigkeit.

• Um beide Arten von Parallelität zu unterscheiden, nennen manche Autoren die
Ausführung mehrerer Prozesse durch einen Prozessor quasi-parallel, die Ausführung
durch mehrere Prozessoren (echt) parallel und beide gemeinsam nebenläufig
(concurrent).
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Prozesse und Threads

• Prozesse sind unabhängig voneinander, wenn sie sich gegenseitig nicht beeinflussen
können. Beispielsweise sind die drei folgenden Anweisungen unabhängig, da die
Reihenfolge, in der diese Anweisungen ausgeführt werden, keine Rolle spielt:

i = 1;
j = 2;
k = 3;

• Die folgenden drei Anweisungen zur Vertauschung des Inhalts der Variablen x und
y sind nicht unabhängig, sondern gekoppelt:

h = x;
x = y;
y = h;
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Prozesse und Threads

Wir betrachten das Programmstück

i = 10;
cobegin j = i; || i = 1000; coend; // Achtung: kein Java-Code

und fragen, welchen Wert j anschließend hat. Die Anweisungen j = i und i = 1000
sind gekoppelt, weil beide die Variable i benutzen. Da diese Anweisungen verzahnt,
gleichzeitig oder sogar nacheinander ausgeführt werden, ist eine Vorhersage des
Ergebnisses nicht möglich.
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Prozessverwaltung

Um Prozesse und Threads zu programmieren, benötigt man Sprachmittel für die
folgenden Vorgänge:

• Erzeugung eines Prozesses

• Beendigung eines Prozesses

• Abfragen des Zustands eines Prozesses

• Verzögerung eines Prozesses
bis eine bestimmte Bedingung eingetreten oder eine gewisse Zeit verstrichen ist
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Abstimmung von Prozessen
Prozesse und Threads arbeiten i. Allg. nicht unabhängig voneinander. Im Gegenteil, in
der Regel sollen sie gemeinsam ein Problem lösen.

• Unter Kommunikation versteht man den Informationsaustausch zwischen
Prozessen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
◦ Benutzung von gemeinsamen Variablen
◦ Austausch von Nachrichten

• Die Koordination des zeitlichen Verhaltens mehrerer Prozesse wird als
Synchronisation bezeichnet. Prozesse und Threads können in gegenseitiger
Abstimmung (synchron) oder unbeeinflusst voneinander (asynchron) ablaufen.

• SAS (synchron-asynchron) war ein Projekt an unserem Institut.
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Programmierkonzepte

Zur Prozessverwaltung sowie zur Kommunikation und Synchronisation wurde in den
vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Konzepten entwickelt und in
Programmiersprachen verwendet.

Beispielhaft seien genannt:

• Aktives Warten
• Semaphore
• Monitore
• Kritische Regionen
• Koroutinen
• Pfadausdrücke
• Rendez-Vous-Konzept
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Semaphore

• Semaphore sind ein Sprachmittel zur Synchronisation des Zugriffs auf gemeinsame
Daten. Sie wurden 1965 von Edsger W. Dijkstra eingeführt.

• Ein Semaphor s besteht aus einer Integer-Variablen, die ebenfalls s genannt wird,
und einer Wartemenge W für Prozesse.

• s kann nur Werte ≥ 0 annehmen.

• Nachdem der Variablen s einmal ein Wert zugewiesen wurde, kann sie nur noch
mit den Operationen P(s) und V (s) verändert werden.

• In der API von Java befindet sich die Klasse Semaphore im package
java.util.concurrent. Es gibt dort mehr Methoden. Sie haben auch andere
Namen.
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Semaphore

• P(s):
◦ Falls s > 0 ist, wird s auf s − 1 gesetzt.
◦ Falls s = 0 ist, wird der ausführende Prozess zur Menge W der wartenden

Prozesse hinzugefügt.
P stammt aus dem Holländischen: Passeren (Passieren).

• V (s):
◦ Falls W 6= ∅, erwecke irgendeinen Prozess der Wartemenge.

Welcher Prozess erweckt wird, ist eine Frage der Fairness.
◦ Falls W = ∅, wird s auf s + 1 gesetzt.
V stammt aus dem Holländischen: Vrygeren (Freigeben).
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Semaphore
• P und V sind atomare Operationen: Diese Operationen sind unteilbar. Wenn zwei

Operationen P (oder zwei Operationen V bzw. eine Operation P und eine
Operation V ) „gleichzeitig“ ausgeführt werden, ist die Reihenfolge nicht definiert.

• In manchen Definitionen eines Semaphors wird explizit eine Fairness-Bedingung
beim Erwecken der Prozesse vorgeschrieben.

• Semaphore vermeiden aktives Warten.

• Semaphore, die nur die Werte 0 und 1 annehmen, heißen binäre Semaphore.

• Die ersten Programmiersprachen, die Semaphore enthielten, waren PL/I und
Algol 68. Während PL/I nur binäre Semaphore kannte, waren in Algol 68
allgemeine Semaphore zulässig.
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Semaphore: Wechselseitiger Ausschluss

Semaphore s = 1; // binäre Semaphore

P1: P2:
while (true) { while (true) {
P(s); P(s);
kritischer Abschnitt1; kritischer Abschnitt2;
V(s); V(s);
Rest1; Rest2;

} }
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Monitore

• Brinch Hansen (1973): „Semaphore sind ein elegantes Sprachmittel zur
Synchronisation für ideale Programmierer, die niemals Fehler machen.“
Anmerkung: Diese Spezies ist sehr selten.

• Idee: Alle Synchronisationsoperationen für einen Satz gemeinsamer Daten sollen in
einer einzigen Programmeinheit zusammengefasst werden (Dijkstra, 1971).

• Diese Idee setzte Brinch Hansen 1973 um. 1974 nannte Charles A. Hoare dieses
Konzept Monitor.

• Die erste Sprache, die Monitore enthielt, war Concurrent Pascal (Brinch Hansen,
1975), eine Erweiterung von Pascal. Weitere Sprachen mit Monitoren sind Modula
(Wirth, 1977) und Mesa (Mitchell et al., 1979).
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Monitore

• Ein Monitor besteht aus

◦ gemeinsamen Daten und Funktionen, die nach außen sichtbar sind,
◦ lokalen Daten und Funktionen und
◦ Initialisierungscode

sowie Wartemengen von Prozessen.

• Es befindet sich immer nur höchstens ein Prozess gleichzeitig im Monitor.

• Die gemeinsamen Daten befinden sich im Monitor und nicht bei den einzelnen
Prozessen. Der wechselseitige Ausschluss wird durch den Monitor geregelt und
nicht durch den Programmierer.
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Monitore
• Die Synchronisierung erfolgt z. B. über die Methoden wait und notify.

◦ wait: Der ausführende Prozess wird einer Wartemenge hinzugefügt und der
Monitor vorübergehend freigegeben.

◦ notify: Der ausführende Prozess verlässt den Monitor. Ein anderer Prozess
kann den Monitor betreten (Fairness beachten).

wait und notify können nur Prozesse durchführen, die sich im Monitor befinden.

• Zu welcher Wartemenge ein Prozess hinzugefügt wird bzw. welche Wartemenge
geweckt wird, wird durch sog. Bedingungsvariable gesteuert.

• Die Methoden wait und notify werden auch delay bzw. signal genannt.

• Einzelheiten sind in den Programmiersprachen unterschiedlich umgesetzt. Im
Folgenden werden wir die Realisierung von Java kennenlernen.
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Standardaufgaben der Parallelprogrammierung

Viele Probleme der Parallelprogrammierung lassen sich durch Abstraktion als
Standardaufgabe formulieren. Beispiele solcher Aufgaben sind:

• Gegenseitiger Ausschluss

• Erzeuger-Verbraucher-Problem

◦ Der Erzeuger darf eine Information nur dann in einem Puffer ablegen, wenn dort
noch Platz ist.

◦ Der Verbraucher kann Informationen nur dann dem Puffer entnehmen, wenn sie
vorhanden sind.
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Standardaufgaben der Parallelprogrammierung

• Leser-Schreiber-Problem

◦ Ein Schreiber schließt alle Leser und andere Schreiber aus.
◦ Mehrere Leser schließen sich nicht aus.

• Verwaltung gemeinsamer Betriebsmittel

• Die speisenden Philosophen
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Fairness der Parallelprogrammierung

Es gibt etliche Definitionen der Bedeutung des Begriffs Fairness. Auf dieser und der
nächsten Folie sehen wir uns nur vier an. Ein Beispiel betrachten wir in der
Veranstaltung.

• WPF, weak process fairness:
Diese Fairness verbietet Ausführungen, die einen Prozess enthalten, von dem
mindestens eine Anweisung ab einem bestimmten Zeitpunkt immer enabled ist,
aber niemals eine Anweisung aus dem Prozess ausgeführt wird.

• SPF, strong process fairness:
Diese Fairness verbietet Ausführungen, die einen Prozess enthalten, von dem
mindestens eine Anweisung ab einem bestimmten Zeitpunkt unendlich oft enabled
ist, aber der Prozess nur endlich oft drankommt.
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Fairness der Parallelprogrammierung

• WTF, weak transition fairness:
Diese Fairness verbietet Ausführungen, die eine Anweisung enthalten, die ab einem
bestimmten Zeitpunkt immer enabled sind, aber niemals ausgeführt werden.

• STF, strong transition fairness:
Diese Fairness verbietet Ausführungen, die eine Anweisung enthalten, die ab einem
bestimmten Zeitpunkt unendlich oft enabled sind, aber nur endlich oft ausgeführt
werden.
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Fairness der Parallelprogrammierung
Beispiel:

x:=0; (t0)
y:=0; (t1)

P1:: x:=1 (t2) || P2:: while y=0 do (t3)
[ x:=x; (t4)
OR
if x=1 then y:=1; (t5)

]
od

--------------------------------------------------------------

x,y gemeinsame Variable
|| nebenläufige Programmierung
[ .... OR .... ] nichtdeterministische Auswahl
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Fairness der Parallelprogrammierung

Im Lexikon der Informatik von Peter Fischer und Peter Hofer steht:

Fairness:

Gebot des Schedulings von Prozessen, Threads oder Transaktionen, welches jedem der
Arbeitswilligen eine Chance geben und so keinen dem Aushungern preisgeben soll.
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Nebenläufigkeit in Java

• Java hat Threads und Funktionen zu ihrer Verwaltung in die Sprache integriert.
Threads werden z. B. durch die Klasse Thread und die Schnittstelle Runnable
implementiert. In beiden Fällen wird der nebenläufig auszuführende Code in Form
der überlagerten Methode run zur Verfügung gestellt.

• Die Kommunikation kann durch Zugriff auf Instanz- oder Klassenvariable sowie
durch Aufruf beliebiger Methoden erfolgen. Threads kommunizieren also durch die
Benutzung gemeinsamer Variablen.

• Zur Synchronisation stellt Java das Konzept des Monitors bereit.

• Einzelheiten werden in den folgenden Abschnitten besprochen. Das Paket
java.util.concurrent bietet weitere Konzepte an.
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Parallelprogrammierung in Java:
Verwaltung von Threads
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Die Klasse Thread

• Die Klasse Thread gehört zum Paket java.lang und braucht daher nicht
importiert zu werden. Sie stellt Methoden zur Erzeugung, Kontrolle und
Beendigung von Threads bereit.

• Um einen Thread zu erzeugen, muss eine eigene Klasse aus Thread abgeleitet und
die Methode run überlagert werden oder die Schnittstelle Runnable
implementiert werden.

• Durch Aufruf der Methode start wird der Thread gestartet und die weitere
Ausführung an die Methode run übertragen. Danach wird start beendet, und der
Aufrufer kann nebenläufig, d. h. echt oder quasi-parallel, zum erzeugten Thread
fortfahren.

• Ein direkter Aufruf der Methode run wirkt wie ein normaler Methodenaufruf und
erzeugt keinen Thread.
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Beispiel: Erzeugen eines Threads

class MyThread extends Thread {
public void run() {

int i = 0;
while (true) {

System.out.println(i++);
}

}
}

...

MyThread t = new MyThread();
t.start();
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Die Klasse Thread

• Dieses Programm erzeugt einen Endlos-Thread. Das Hauptprogramm terminiert
deshalb – auch wenn die Methode main fertig ist – nicht.

• Eine Java-Applikation wird immer dann automatisch beendet, wenn der letzte
Thread, der kein Hintergrund-Thread (Dämon) ist, seine Arbeit abgeschlossen hat.

• Ein Dämon ist z. B. der Garbage-Kollektor.
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Beispiel: Beenden eines Threads

class MyThread extends Thread {
public void run() {

int i = 0;
while (true) { System.out.println(i++); }

}
}

...

MyThread t = new MyThread();
t.start();
...
t.stop();
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Die Klasse Thread

• Die Methode stop bricht einen Thread ab, auch dann, wenn dieser sich z. B. in
einem kritischen Abschnitt oder einer Transaktion befindet. Aus diesem Grunde
wurde stop als unsicher angesehen und in der Version JDK 1.2 als deprecated
gekennzeichnet.

• Eine Transaktion ist eine Aktion, die entweder vollständig oder überhaupt nicht
durchgeführt werden darf. Wenn eine Transaktion abgebrochen wird, dann muss
der Anfangszustand wieder hergestellt werden.
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Die Klasse Thread

• Die Beendigung eines Threads kann mit den folgenden Methoden erreicht werden:

void interrupt()
boolean isInterrupted()
static boolean interrupted()

• Die Methode interrupt setzt ein Flag, das eine Unterbrechungsanforderung
signalisiert.

• Durch Aufruf von isInterrupted kann ein Thread feststellen, ob eine
Unterbrechungsanforderung vorliegt und ggf. darauf reagieren.

• Die statische Methode interrupted stellt den Wert des Flags beim aktuellen
Thread fest und setzt diesen auf den Initialwert false zurück.
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Beispiel: Beenden eines Threads

public class Test extends Thread {

int lineNumber = 0;

public void run() {
while (true) {

if (isInterrupted()) {
break;

}
System.out.println("Zeile " + (++lineNumber));

}
}
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public static void main(String[] args) {
Test th = new Test();
th.start();
try {

Thread.sleep(100);
}
catch (InterruptedException e) {
}
th.interrupt();

}

}
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Weitere Methoden der Klasse Thread

• Mit den Methoden suspend und resume ist es möglich, einen Thread anzuhalten
und ihn später an gleicher Stelle fortzusetzen. Beide Methoden wurden in JDK 1.2
als “deprecated” gekennzeichnet.

• Die Methode static void sleep(long m) hält einen Thread für m
Millisekunden an. Diese Methode kann eine Ausnahme vom Typ
InterruptedException auslösen.

• Mit der Methode final boolean isAlive() lässt sich feststellen, ob der
aktuelle Thread noch läuft.
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Weitere Methoden der Klasse Thread

• Die Methode final void join() wartet auf das Ende des Threads, für den sie
aufgerufen wurde.

• Die Methode static void yield() bewirkt, dass der aktuelle Thread
vorübergehend pausiert und anderen Threads ermöglicht, mit ihrer Arbeit
fortzufahren.

• Jeder Thread besitzt einen Namen, der mit setName und getName gesetzt bzw.
abgefragt werden kann. Wird ein solcher Name nicht explizit vergeben, so wird
Thread-n, wobei n eine fortlaufende ganze Zahl ist, generiert.
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Lebenszyklus eines Threads

ausführbar

new start

yield

sleep

wait/notify

run

erzeugt

beendet

nicht
ausführbar

• Der Scheduler verteilt die Rechenzeit
auf die ausführbaren Threads.

• Die Methode isAlive liefert true,
falls sich der Thread im Zustand
ausführbar oder
nicht ausführbar befindet.
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Die Schnittstelle Runnable

• Die obige Vorgehensweise zur Erzeugung eines Threads ist dann nicht möglich,
wenn die Klasse, die als Thread laufen soll, bereits Mitglied einer
Vererbungshierachie ist. Mehrfachvererbung ist – wie wir wissen – in Java nicht
erlaubt.

• In diesem Fall muss die Schnittstelle Runnable implementiert werden. Sie enthält

abstract void run()

als einzige Methode.

• Die prinzipielle Vorgehensweise wird aus dem folgenden Beispiel klar.
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Beispiel

class A {
int irgendetwas;

}
class B extends A implements Runnable {

public void run() {
...

}
}
...
B b = new B();
Thread t = new Thread(b);
t.start();
...
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Kommunikation und Synchronisation

• Die Kommunikation der Threads untereinander erfolgt auf der Basis gemeinsamer
Variabler. Instanz- und Klassenvariable können von mehreren Threads direkt oder
durch Methoden gelesen oder verändert werden.

• Zur Synchronisation nebenläufiger Prozesse hat Java das Konzept des Monitors
implementiert.

◦ Ein Monitor (s. oben) ist die Kapselung eines kritischen Bereichs mithilfe einer
automatisch verwalteten Sperre.

◦ Durch das Schlüsselwort synchronized kann entweder eine komplette
Methode oder ein Block innerhalb einer Methode geschützt werden. Es kann
sich höchstens ein Thread zur Zeit in einem gesperrten Bereich befinden.

◦ Mit den Methoden wait und notify kann das Recht, sich in einem kritischem
Bereich zu befinden, zwischen Threads wechseln.
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Beispiel: Bankbetrieb
class Konto {

private float kontostand;

public void setzen(float betrag) {
kontostand = betrag;

}

public float abfragen() {
return kontostand;

}

}
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class Bank {
private Konto[] konten;
public Bank() {

konten = new Konto[100];
for (int i=0; i<konten.length; i++) konten[i] = new Konto();

}

public void buchen(int kontonr, float betrag) {
float alterStand = konten[kontonr].abfragen();
float neuerStand = alterStand + betrag;
konten[kontonr].setzen(neuerStand);

}
}

11.4 Kommunikation und Synchronisation 11-61



class BankAngestellte extends Thread {
private Bank bank;

public BankAngestellte(String name, Bank bank) {
super(name);
this.bank = bank;
start();

}

11.4 Kommunikation und Synchronisation 11-62



public void run() {
for (int i = 0; i < 10000; i++) {

// Kontonummer einlesen;
// simuliert durch Wahl einer Zufallszahl zwischen 0 und 99
int kontonr = (int)(Math.random() * 100);
// Überweisungsbetrag einlesen;
// simuliert durch Wahl einer Zufallszahl
// zwischen -500 und +499
float betrag = (int)(Math.random() * 1000) - 500;
bank.buchen(kontonr, betrag);

}
}

}
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public class Bankbetrieb {
public static void main(String[] args) {

Bank sparkasse = new Bank();
BankAngestellte müller =

new BankAngestellte("Andreas Müller", sparkasse);
BankAngestellte schmitt =

new BankAngestellte("Petra Schmitt", sparkasse);
}

}
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Beispiel: Bankbetrieb
Dieses Programm ist fehlerhaft. Das folgende Szenarium zeigt, warum.

• Andreas Müller möchte 100 € von Konto 47 abbuchen. Es wird also die Methode
buchen mit den Argumenten 47 und -100 aufgerufen. Dazu wird der alte
Kontostand, sagen wir 40 €, gespeichert.

• Genau in diesem Augenblick nimmt Petra Schmitt Buchungen vor. Eine dieser
Buchungen schreibt dem Konto 47 den Betrag von 1000 € gut.

• Dann fährt Andreas Müller fort und zieht 100 € von Konto 47 ab. Der Kontostand
beträgt jetzt -60 €.

• Die Gutschrift von 1000 €, die Petra Schmitt vorgenommen hat, ist verloren
gegangen.
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Synchronisation

• In Java besitzt jedes Objekt eine Sperre, die in der Klasse Object realisiert ist und
damit für alle Klassen und Objekte zur Verfügung steht.

• Wird eine nicht statische Methode einer Klasse mit synchronized
gekennzeichnet, so muss diese Sperre zuerst gesetzt sein, bevor die Methode
ausgeführt werden kann.

• Ist die Sperre bereits gesetzt, so wird der aufrufende Prozess blockiert – ohne
jedoch aktiv zu warten.

• Auch mithilfe des Modifikators volatile kann der Zugriff auf Variable
synchronisiert werden.
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Beispiel: Bankbetrieb

Wir ändern im obigen Beispiel lediglich die folgende Zeile ab:

public synchronized void buchen(int kontonr, float betrag) {
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Synchronisation

• Diese Lösung ist korrekt und vermeidet aktives Warten. Trotzdem ist sie ineffizient,
da nur eine Person gleichzeitig buchen kann.

• Es ist aber sinnvoll und zulässig, Buchungen für verschiedene Konten nebenläufig
zu bearbeiten. Daher synchronisieren wir jetzt nur den Zugriff auf ein Konto und
nicht die Ausführung der kompletten Methode buchen.

• Es sei v ein Verweis auf ein Objekt. Durch

synchronized(v) { ... }

wird der in den Klammern stehende Block nur dann ausgeführt, wenn die dem
Objekt zugeordnete Sperre dieses zulässt.
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Beispiel: Bankbetrieb

Wir ändern im obigen Beispiel die Definition der Methode buchen wie folgt ab:

public void buchen(int kontonr, float betrag) {

synchronized(konten[kontonr]) {
float alterStand = konten[kontonr].abfragen();
float neuerStand = alterStand + betrag;
konten[kontonr].setzen(neuerStand);

}

}
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Synchronisation

• Wir haben gesehen, wie eine nicht statische Methode durch den Modifikator
synchronized geschützt werden kann.

• Es ist auch möglich, statische Methoden durch synchronized zu sperren. Für
diesen Fall wird eine Sperre für die Klasse gesetzt und überprüft.

• Es existieren also für jedes Objekt einer Klasse und für die Klasse selbst Sperren.
Diese sind alle unabhängig voneinander.
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Grundregel zur Synchronisation

Wenn ein Objekt von mehreren Threads benutzt wird, wobei mindestens ein Thread
den Zustand des Objekts ändert, dann müssen alle Methoden, die auf den Zustand
lesend oder schreibend zugreifen mit synchronized gekennzeichnet werden.
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Synchronisation

• Neben der bereits erwähnten Sperre existiert für jedes Objekt noch eine
Wartemenge für Threads. Dabei handelt es sich um eine evtl. leere Menge von
Threads, die unterbrochen wurden und auf ein Ereignis warten, um ihre Arbeit
fortzusetzen.

• Diese Wartemenge wird mit den Methoden wait und notify kontrolliert. Sowohl
wait als auch notify dürfen nur innerhalb eines synchronized-Blocks für das
jeweilige Objekt aufgerufen werden.
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Synchronisation

• Ein Aufruf von wait nimmt die bereits erteilten Sperren vorläufig zurück und stellt
den Prozess, der wait aufgerufen hat, in die Wartemenge des Objekts. Dadurch
wird er als wartend markiert.

• Ein Aufruf von notify entfernt einen (beliebigen) Prozess aus der Wartemenge
des Objekts und stellt die vorläufig aufgehobenen Sperren wieder her. Die
Sprachdefinition von Java erfordert nicht, dass die Auswahl des Prozesses, der
fortfahren darf, fair ist.
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Beispiel: Erzeuger-Verbraucher-Problem

import java.util.*;

class Producer extends Thread {

private Vector v;

public Producer(Vector v) {
this.v = v;

}

// Die Schnittstelle Runnable kennen wir auch schon.
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public void run() {
String s;
while (true) {

synchronized (v) {
s = "Wert " + Math.random(); v.addElement(s);
System.out.println("Produzent erzeugte " + s);
v.notify();

}
try { Thread.sleep((int)(100 * Math.random())); }
catch (InterruptedException e) { }

}
}

}
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class Consumer extends Thread {

private Vector v;

public Consumer(Vector v) {
this.v = v;

}
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public void run() {
while (true) {

synchronized (v) {
if (v.size() < 1) {

try {
v.wait();

} catch (InterruptedException e) { }
}
System.out.print( " Konsument fand "

+ (String)v.elementAt(0));
v.removeElementAt(0);
System.out.println("(verbleiben: " + v.size() + ")");

}
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try {
Thread.sleep((int)(100 * Math.random()));

}
catch (InterruptedException e) { }

}
}

}

11.4 Kommunikation und Synchronisation 11-78



Vector v = new Vector();

Producer p = new Producer(v);
Consumer c = new Consumer(v);
p.start();
c.start();
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Beispiel: Erzeuger-Verbraucher-Problem

Produzent erzeugte Wert 0.8903541821415579
Konsument fand Wert 0.8903541821415579(verbleiben: 0)

Produzent erzeugte Wert 0.1726258911677503
Konsument fand Wert 0.1726258911677503(verbleiben: 0)

Produzent erzeugte Wert 0.0802413157333367
Produzent erzeugte Wert 0.0667867627659634
Produzent erzeugte Wert 0.4535954087743961
Konsument fand Wert 0.0802413157333367(verbleiben: 2)

Produzent erzeugte Wert 0.8325083017391383
Produzent erzeugte Wert 0.5458823794126005
Konsument fand Wert 0.0667867627659634(verbleiben: 3)

Produzent erzeugte Wert 0.7257029528889899
Konsument fand Wert 0.4535954087743961(verbleiben: 3)
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Beispiel: Parkhausbetrieb

• Im folgenden Beispiel wird ein Parkhaus mit einer festen Anzahl von Parkplätzen
simuliert. Es gibt Autos, die in das Parkhaus einfahren wollen, um dort eine
gewisse Zeit zu parken.

• Für jedes Auto wird ein Thread gestartet. Alle diese Threads arbeiten
(quasi-)parallel.

• Darüber hinaus gibt es einen Thread, der gelegentlich die Anzahl der freien Plätze
des Parkhauses ausgibt.

• Anzahlen im Beispiel:
40 Threads wollen auf 10 verfügbare Dinge zugreifen.
1 Thread gibt gelegentlich aus, wie viele Dinge verfügbar sind.
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Beispiel: Parkhausbetrieb
public class Auto extends Thread {

private Parkhaus parkhaus;
public Auto(String name, Parkhaus parkhaus) {

super(name); this.parkhaus = parkhaus; start();
}
public void run() {

while (true) {
try { sleep((int)(Math.random() * 30000)); }
catch(InterruptedException e) { }
parkhaus.einfahren();
System.out.println(getName() + ": eingefahren");
try { sleep((int)(Math.random() * 10000)); }
catch(InterruptedException e) { }
System.out.println(getName() + ": ausgefahren");
parkhaus.ausfahren();

} } }
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Beispiel: Parkhausbetrieb
public class Parkhaus {

private int plätze;
public Parkhaus(int plätze) {assert plätze > 0; this.plätze = plätze;}
public synchronized void ausgabe(){

System.out.println("Freie Plätze:"+plätze);}
public synchronized void einfahren() {

while (plätze == 0) {
try { wait(); }
catch(InterruptedException e) { }

}
plätze--;

}
public synchronized void ausfahren() {

plätze++;
notify();

} }
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Beispiel: Parkhausbetrieb

public class Zähler extends Thread {
private Parkhaus parkhaus;
public Zähler(Parkhaus parkhaus) {

this.parkhaus = parkhaus;
start();

}
public void run() {

while (true) {
try { sleep((int)(Math.random() * 1000)); }
catch(InterruptedException e) { }
parkhaus.ausgabe();

}
}

}
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Beispiel: Parkhausbetrieb

public class Parkhausbetrieb {
public static void main(String[] args) {

Parkhaus parkhaus = new Parkhaus(10);
Zähler z = new Zähler(parkhaus);
for (int i = 1; i <= 40; i++) {

Auto a = new Auto("Auto " + i, parkhaus);
}

}
}

Prinzip:
40 Threads wollen auf 10 verfügbare Dinge zugreifen.
1 Thread gibt gelegentlich aus, wie viele Dinge verfügbar sind.
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Die Methode notifyAll

Die Methode notifyAll weckt alle Prozesse, die sich in der Wartemenge des
Objekts befinden. Es ist aber natürlich sichergestellt, dass immer nur ein Prozess
gleichzeitig in einem Monitor arbeitet. notifyAll muss statt notify benutzt
werden, wenn mindestens einer der beiden folgenden Fälle vorliegt:

• In der Wartemenge befinden sich Threads mit unterschiedlichen
Wartebedingungen. Bei der Verwendung von notify besteht die Gefahr, dass der
falsche Thread geweckt wird.

• Durch die Veränderung des Zustands des Objekts könnten evtl. mehrere Threads
weiterlaufen. Als Beispiel kann man sich eine Ampel vorstellen, an der mehrere
Autos warten. Wird die Ampel auf Grün geschaltet, können alle wartenden Autos
weiterfahren.
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Prioritäten und Thread-Gruppen

• Außer einem Namen besitzt ein Thread auch eine Priorität. Bei Vorhandensein
mehrerer wartender Threads hat ein Thread höherer Priorität Vorrang vor Threads
niedriger Priorität. Beim Anlegen eines Threads bekommt dieser die Priorität des
aktuellen Threads. Mit getPriority und setPriority kann die Priorität
abgefragt und verändert werden.

• Thread-Gruppen dienen dazu, Informationen zu verwalten, die nicht nur für einen
einzelnen Thread von Bedeutung sind, sondern für eine ganze Gruppe. Weiterhin
bieten sie Methoden, die auf alle Threads einer Gruppe angewandt werden können.
In der Java-Klassenbibliothek existiert die Klasse ThreadGroup zur Arbeit mit
Thread-Gruppen.
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Die Klasse Object

Wir stellen an dieser Stelle alle Methoden der Klasse Object zusammen:

protected Object clone()
boolean equals(Object obj)
protected void finalize()
Class getClass()
int hashCode()
void notify()
void notifyAll()
String toString()
void wait()
void wait(long timeout)
void wait(long timeout, int nanos)
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Programmierrichtlinien

• Wenn sich Threads nicht überlagern, gibt es keine Probleme.

• Wenn zwei oder mehr Threads auf gemeinsame Daten zugreifen, dann sollten die
Daten in einem Objekt gekapselt werden. Der Zugriff auf dieses Objekt kann dann
durch synchronized geregelt werden.

• Wenn darüber hinaus Threads ihre Aktivitäten koordinieren müssen, kann dies
mithilfe der Methoden wait und notify/notifyAll erfolgen.
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Die speisenden Philosophen

• Fünf Philosophen sitzen an einem runden Tisch, in dessen Mitte eine Schüssel mit
Spaghetti steht. Ihr Leben besteht aus Denken und Essen, und sie verbringen es an
diesem Tisch.

• Jeder Philosoph hat einen eigenen Teller vor sich. Zwischen je zwei Tellern liegt
eine Gabel. Es gibt also nur fünf Gabeln – zum Essen werden aber zwei benötigt.

• Wenn die beiden Gabeln neben seinem Teller frei sind, kann ein Philosoph sie
ergreifen und essen bis er satt ist. Ansonsten muss er weiterdenken. Wenn er
gegessen hat, legt er die beiden Gabeln zurück und denkt, bis er wieder Hunger
bekommt.

• Das Problem besteht darin, eine Vorschrift für das Verhalten der Philosophen zu
formulieren, sodass keiner verhungert.
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Die speisenden Philosophen

• Wir geben jetzt eine Lösung für das Problem der speisenden Philosophen an.

• Zu beachten ist lediglich die Verwendung von notifyAll, da die Philosophen auf
das Freiwerden unterschiedlicher Gabeln, d. h. das Eintreten unterschiedlicher
Bedingungen, warten.

• Abstraktion:
Das Problem der speisenden Philosophen ist eine Abstraktion des Problems der
„gleichzeitigen“ Verwendung mehrerer Betriebsmittel durch mehrere Prozesse.
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Die speisenden Philosophen

class Tisch {
private boolean[] benutztGabel;

public Tisch(int anzahl) {
benutztGabel = new boolean[anzahl];
for (int i = 0; i < benutztGabel.length; i++)

benutztGabel[i] = false;
}

private int links(int i) {return i;}

private int rechts(int i) {return (i+1) % benutztGabel.length;}
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public synchronized void nehmenGabeln(int platz) {
while(benutztGabel[links(platz)] ||

benutztGabel[rechts(platz)]) {
try { wait(); } catch(InterruptedException e) { }

}
benutztGabel[links(platz)] = true;
benutztGabel[rechts(platz)] = true;

}
public synchronized void ablegenGabeln(int platz) {

benutztGabel[links(platz)] = false;
benutztGabel[rechts(platz)] = false;
notifyAll();

}}
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class Philosoph extends Thread {

private Tisch tisch;
private int platz;

public Philosoph(Tisch tisch, int platz) {
this.tisch = tisch;
this.platz = platz;
start();

}
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public void run() {
while (true) {

denken(platz);
tisch.nehmenGabeln(platz);
essen(platz);
tisch.ablegenGabeln(platz);

}
}
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private void denken(int platz) {
System.out.println("Philosoph " + platz + " denkt.");
try {

sleep((int)(Math.random() * 20000));
}
catch(InterruptedException e) {
}

}
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private void essen(int platz) {
System.out.println("Philosoph " + platz +

" fängt zu essen an.");
try {

sleep((int)(Math.random() * 20000));
}
catch(InterruptedException e) {
}
System.out.println("Philosoph " + platz +

" hört auf zu essen.");
}

}
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public class Philosophen {
private static final int ANZAHL = 5;

public static void main(String[] args) {
Tisch tisch = new Tisch(ANZAHL);
for (int i = 0; i < ANZAHL; i++)

new Philosoph(tisch, i);
}

}
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Die speisenden Philosophen

Philosoph 0 denkt.
Philosoph 2 denkt.
Philosoph 3 denkt.
Philosoph 4 denkt.
Philosoph 1 denkt.
Philosoph 2 fängt zu essen an.
Philosoph 4 fängt zu essen an.
Philosoph 2 hört auf zu essen.
Philosoph 2 denkt.
Philosoph 1 fängt zu essen an.
Philosoph 4 hört auf zu essen.
Philosoph 4 denkt.
...
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Einführung

• In diesem Kapitel haben wir bisher die grundlegenden Konzepte zur
Parallelprogrammierung von Java besprochen:

◦ Klassen, Schnittstellen: Thread, Runnable
◦ Synchronisationsmechanismen für Blöcke und Methoden: synchronized
◦ Methoden der Klasse Object: wait, notify, notifyAll

• In diesem Abschnitt behandeln wir einige der weiterführenden Möglichkeiten, die
das Paket java.util.concurrent und seine Unterpakete bieten:

◦ Executor, Executors, ExecutorService (java.util.concurrent)
◦ Lock, ReentrantLock, Condition (java.util.concurrent.locks)
◦ ArrayBlockingQueue (java.util.concurrent)
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Executor, Executors, ExecutorService
public class PrintTask implements Runnable {

private int sleepTime;
private String threadName;
private static Random generator = new Random();
public PrintTask( String name ) {

threadName = name; sleepTime = generator.nextInt( 5000 );
}
public void run() {

try{System.out.printf("%s sleeps for %d millisec.\n",threadName,sleepTime);
Thread.sleep( sleepTime );

}
catch ( InterruptedException exception ) {

exception.printStackTrace();
}
System.out.printf("%s done sleeping\n", threadName);

}}
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Executor, Executors, ExecutorService
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
public class RunnableTester {

public static void main( String[] args ) {
PrintTask task1 = new PrintTask( "thread1" ),

task2 = new PrintTask( "thread2" ),
task3 = new PrintTask( "thread3" );

System.out.println("Starting threads");
// ExecutorService threadExecutor = Executors.newCachedThreadPool();

ExecutorService threadExecutor = Executors.newFixedThreadPool(2);
threadExecutor.execute( task1 );
threadExecutor.execute( task2 );
threadExecutor.execute( task3 );
threadExecutor.shutdown();

}
}
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Executor, Executors, ExecutorService

• Im Beispiel implementiert die Klasse PrintTask die Schnittstelle Runnable.

• Objekte von Klassen, die die Schnittstelle Runnable implementieren, können von
Objekten von Klassen ausgeführt werden, die die Schnittstelle Executor
implementieren. Die Schnittstelle Executor enthält die einzige Methode execute.

• ExecutorService ist eine Unterschnittstelle von Executor. Sie definiert eine
Reihe von weiteren Methoden zur Prozessverwaltung (z. B. shutdown).

• Die konkrete Klasse Executors stellt statische Methoden (z. B.
newCachedThreadPool und newFixedThreadPool) bereit, die Objekte liefern,
die die Schnittstelle ExecutorService implementieren.
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher

• Der Puffer besteht aus einer einzelnen Int-Variablen.

• Der Erzeuger schreibt die Werte 1, ... , 10 nacheinander in den Puffer.

• Der Verbraucher liest die Werte aus dem Puffer und addiert sie.

• Bei korrektem Programmablauf ist die Summe 55, bei fehlerhafter Synchronisation
schreibt zum Beispiel der Erzeuger Werte in den Puffer, bevor der Verbraucher den
vorigen Wert entnommen hat.

public interface Buffer {
public void set(int value);
public int get();

}
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher
public class Producer implements Runnable {

private static Random generator = new Random();
private Buffer sharedLocation;
public Producer( Buffer shared ) { sharedLocation = shared; }
public void run() {

int sum = 0;
for ( int count = 1; count <= 10; count++ ) {

try { Thread.sleep( generator.nextInt( 3000 ) );
sharedLocation.set( count );
sum += count;
System.out.printf(sum);

} catch ( InterruptedException exception ) {
exception.printStackTrace();

}}
System.out.println("Terminating Producer.");

}}
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher

public class Consumer implements Runnable {
private static Random generator = new Random();
private Buffer sharedLocation;
public Consumer( Buffer shared ) { sharedLocation = shared; }
public void run() {

int sum = 0;
for ( int count = 1; count <= 10; count++ ) {

try { Thread.sleep( generator.nextInt( 3000 ) );
sum += sharedLocation.get();
System.out.printf(sum);

} catch ( InterruptedException exception ) {
exception.printStackTrace();

}}
System.out.println("Terminating Consumer.");

}}
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – Unsynchronisiert

public class UnsynchronizedBuffer implements Buffer {
private int buffer = -1; // Falls der Konsument zuerst kommt, liest er -1.

public void set( int value ) {
System.out.println("Producer writes "+ value);
buffer = value;

}

public int get() {
System.out.println("Consumer reads "+ buffer);
return buffer;

}
}
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – Unsynchronisiert

import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class SharedBufferTest {
public static void main( String[] args ) {

ExecutorService application = Executors.newFixedThreadPool( 2 );
Buffer sharedLocation = new UnsynchronizedBuffer();
try {

application.execute( new Producer( sharedLocation ) );
application.execute( new Consumer( sharedLocation ) );

} catch ( Exception exception ) {
exception.printStackTrace();

}
application.shutdown();

}}
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – Unsynchronisiert

In der eben vorgestellten Version kann es zu Verdoppelung von Daten oder zu
Datenverlust kommen:

• Verdoppelung von Daten: Der Konsument liest mehrfach den gleichen Wert.

• Datenverlust: Der Produzent schreibt mehrfach nacheinander, ohne dass der
Konsument zwischendurch den Wert abholt.

• Es entsteht ein nichtdeterministischer Wert zwischen −10 und 100.

Wir sehen uns jetzt eine synchronisierte Version an, die die Schnittstellen Lock und
Condition sowie die Klasse ReentrantLock aus dem Paket
java.util.concurrent.locks verwendet.
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Lock, ReentrantLock, Condition

• Die Schnittstelle Lock beschreibt u. a. die Methoden lock und unlock zum
Setzen/Lösen von Sperren auf ein Objekt sowie die Methode newCondition zum
Erzeugen einer Bedingungsvariablen.

• Bedingungsvariable werden durch die Schnittstelle Condition beschrieben. Sie
definiert u. a. die Methoden await, awaitUntil, signal sowie signalAll für
die entsprechenden Monitor-Operationen.

• Die Klasse ReentrantLock implementiert die Schnittstelle Lock. Neben dem
Standardkonstruktor ReentrantLock() gibt es den Konstruktor
ReentrantLock(boolean fair), der eine „faire Behandlung“ der wartenden
Threads sicherstellt.
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – Synchronisiert

import java.util.concurrent.locks.Lock;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
import java.util.concurrent.locks.Condition;

public class SynchronizedBuffer implements Buffer {
private Lock accessLock = new ReentrantLock();

private Condition canWrite = accessLock.newCondition();
private Condition canRead = accessLock.newCondition();

private int buffer = -1;

private boolean occupied = false;
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – Synchronisiert

public void set( int value ) {
accessLock.lock();
try {

if ( occupied ) {
canWrite.await();

}
buffer = value;
occupied = true;
canRead.signal();

} catch ( InterruptedException exception ) {
exception.printStackTrace();

} finally {
accessLock.unlock();

}
}
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – Synchronisiert
public int get() {

int readValue = 0;
accessLock.lock();
try {

if ( !occupied ) {
canRead.await();

}
occupied = false;
readValue = buffer;
canWrite.signal();

} catch ( InterruptedException exception ) {
exception.printStackTrace();

} finally {
accessLock.unlock(); }

return readValue;
}}
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – Synchronisiert

import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class SharedBufferTest2 {
public static void main( String[] args ) {

ExecutorService application = Executors.newFixedThreadPool( 2 );
Buffer sharedLocation = new SynchronizedBuffer();
try {

application.execute( new Producer( sharedLocation ) );
application.execute( new Consumer( sharedLocation ) );

} catch ( Exception exception ) {
exception.printStackTrace();

}
application.shutdown();

}}
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ArrayBlockingQueue
Die dritte Lösung des Erzeuger-Verbraucher-Problems verwendet die generische Klasse
ArrayBlockingQueue<E> der Java-API:

• ArrayBlockingQueue<E> implementiert die Schnittstelle BlockingQueue<E>.
Die Schnittstelle BlockingQueue<E> extends die Schnittstelle Queue<E>.

• Die Methoden put und take schreiben ein Element in die Schlange bzw. lesen ein
Element aus der Schlange. put und take warten, falls die Schlange voll/leer ist.

• ArrayBlockingQueue<E> verwendet zur Implementierung ein Feld fester Größe.
Zwei Konstruktoren sind:

ArrayBlockingQueue(int capacity);
ArrayBlockingQueue(int capacity, boolean fair);
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – ArrayBlockingQueue
import java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue;

public class BlockingBuffer implements Buffer {
private ArrayBlockingQueue<Integer> buffer;

public BlockingBuffer() {
buffer = new ArrayBlockingQueue<Integer>( 3 );

}

public void set( int value ) {
try {

buffer.put( value );
} catch ( Exception exception ) {

exception.printStackTrace();
}

}
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – ArrayBlockingQueue

public int get() {
int readValue = 0;
try {

readValue = buffer.take();
} catch ( Exception exception ) {

exception.printStackTrace();
}
return readValue;

}
}
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Beispiel: Erzeuger/Verbraucher – ArrayBlockingQueue
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class BlockingBufferTest {
public static void main( String[] args ) {

ExecutorService application = Executors.newFixedThreadPool( 2 );
Buffer sharedLocation = new BlockingBuffer();
try {

application.execute( new Producer( sharedLocation ) );
application.execute( new Consumer( sharedLocation ) );

} catch ( Exception exception ) {
exception.printStackTrace();

}
application.shutdown();

}
}
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Weitere Klassen und Schnittstellen der Java-API
Die folgende Aufzählung umfasst einen kleinen Teil weiterer Klassen der Java-API zur
Parallelprogrammierung.

• Die generische Schnittstelle Callable<V> ist sehr ähnlich zur Schnittstelle
Runnable. Sie enthält die einzige Methode call, die aber im Gegensatz zur
Methode run einen Wert liefern oder eine Ausnahme auslösen kann.

• Nebenläufige Implementierungen der Schnittstellen Map, List und Queue,
z. B. ConcurrentHashMap<K,V>, CopyOnWriteArrayList<E> und
LinkedBlockingDeque<E>.

• Klassen für traditionelle Sprachkonstrukte,
z. B. Semaphore und Exchanger (Rendezvous-Konzept).
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Die Klasse Semaphore

Die Klasse Semaphore realisiert Semaphore:

• Konstruktoren:

Semaphore(int permits), Semaphore(int permits, boolean fair).

• Die Operationen P und V heißen acquire und release:

void acquire(), void acquire(int permits), void release(), ...

Um acquire und release aufzurufen, ist kein Lock erforderlich.

• Darüber hinaus gibt es weitere Methoden, z. B. boolean isFair().
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Die Klasse Semaphore
Das folgende Programmfragment der Java-API-Dokumentation zeigt beispielhaft den
Gebrauch von Semaphoren. Es verwaltet einen Pool von Items:

class Pool {
private static final int MAX = 100;
private final Semaphore available = new Semaphore(MAX, true);

public Object getItem() throws InterruptedException {
available.acquire();
return getNextAvailableItem();

}

public void putItem(Object x) {
if (markAsUnused(x))

available.release();
}
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Die Klasse Semaphore

protected Object[] items = ...
protected boolean[] used = new boolean[MAX];

protected synchronized Object getNextAvailableItem() {
for (int i = 0; i < MAX; ++i) {

if (!used[i]) {
used[i] = true;
return items[i];

}
}
return null; // not reached

}
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Die Klasse Semaphore

protected synchronized boolean markAsUnused(Object item) {
for (int i = 0; i < MAX; ++i) {

if (item == items[i]) {
if (used[i]) {

used[i] = false;
return true;

} else
return false;

}
}
return false;

}
}
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Das concurrent-Paket und Unterpakete

(Einige) Komponenten des concurrent-Pakets:

• Task-Scheduling-Framework: Executor, Executors, ExecutorService

• Synchronizers: Semaphore, Exchanger, ...

• Locks: Lock, ReentrantLock, Condition

• Concurrent Collections: BlockingQueue, ...

• java.util.concurrent.atomic: Klassen und Methoden zum Zugriff auf
einzelne Variable
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Wiederholung: Programmierung von Nebenläufigkeit
(ein paar Aspekte)

• Prozessverwaltung
◦ Erzeugen und Beenden von Prozessen
◦ Zustandsabfrage
◦ Beeinflussung des Verhaltens von Prozessen (z. B. Verzögern)

• Kommunikation zwischen Prozessen
◦ gemeinsame Variable
◦ Austausch von Nachrichten

• Synchronisation von Prozessen
◦ synchrones vs. asynchrones Verhalten
◦ aktives Warten, Semaphore, Monitore, Rendez-Vous-Konzept, . . .

• Eigenschaften
◦ Sicherheits- und Lebendigkeitseigenschaften
◦ Fairness

• Algorithmen für Standardprobleme
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