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Somit ist es möglich, dass andere Threads zu einem beliebigen Zeitpunkt der Ausfüh-
rung der obigen Anweisungsfolge aktiviert werden. Dadurch ist keine Atomarität und
keine Thread-Sicherheit mehr gegeben. Daher muss jede Folge von Anweisungen, die
exklusiv durch einen Thread ausgeführt werden soll, als kritischer Abschnitt geschützt
werden.

Tipp: Besonderheit Postinkrement

Dass das Postinkrement counter++ aus drei Einzelschritten wie zuvor gezeigt be-
steht, können Sie am Rückgabewert der folgenden Methode nachvollziehen, die
den Wert 10 und nicht den Wert 11 liefert, wie man es eventuell zunächst erwarten
würde.

public static int postIncrementSurprise()
{

int counter = 10;
return counter++;

}

Atomare Variablen als Lösung?

Die Klassen AtomicInteger und AtomicLong ermöglichen atomare Read-Modify-
Write-Sequenzen, wie counter++.7 Die Atomic-Klassen nutzen eine sogenannte
Compare-and-Swap-Operation (CAS). Die Besonderheit ist, dass diese zunächst einen
Wert aus dem Speicher lesen und mit einem erwarteten Wert vergleichen, bevor sie ei-
ne Zuweisung mit einem übergebenen Wert durchführen. Dies geschieht allerdings nur,
wenn ein erwarteter Wert gespeichert ist. Übertragen auf das vorherige Beispiel des
Zählers würde dies unter Verwendung der Klasse AtomicLong wie folgt aussehen:

public long incrementAndGetUsingCAS()
{

long oldValue = counter.get();
// Unterbrechung möglich
while (!atomicLongCounter.compareAndSet(oldValue, oldValue + 1))
{

// Unterbrechung möglich
oldValue = atomicLongCounter.get();
// Unterbrechung möglich

}
return oldValue + 1;

}

Wie man sieht, ist selbst das einfache Hochzählen eines Werts deutlich komplizierter
als ein Einsatz von synchronized. Das liegt vor allem daran, dass in einer Schleife
geprüft werden muss, ob das Setzen des neuen Werts korrekt erfolgt ist. Diese Komple-
xität entsteht dadurch, dass zwischen dem Lesen des Werts und dem Setzen ein anderer
Thread den Wert verändert haben könnte. In einem solchen Fall wird die Schleife so
lange wiederholt, bis eine Inkrementierung erfolgreich ist.

7Für Gleitkommatypen gibt es keine Unterstützung.
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Auf einer solch niedrigen Abstraktionsebene möchte man in der Regel nicht arbei-
ten. Zur Vereinfachung werden die Details durch verschiedene Methoden der atomaren
Klassen gekapselt: Ein sicheres Inkrementieren erfolgt beispielsweise mit der Metho-
de incrementAndGet(). Weitere Details zu den atomaren Klassen finden Sie in den
Büchern »Java Concurrency in Practice« von Brian Goetz [24] und »Java Threads« von
Scott Oaks und Henry Wong [57].

Wie bei volatile gilt, dass sobald mehrere Attribute konsistent zueinander ge-
ändert werden sollen, eine Definition eines kritischen Abschnitts über synchronized
oder Locks zwingend notwendig wird.

10.4.3 Reorderings

Die JVM darf gemäß der JLS zur Optimierung beliebige Anweisungen in ihrer Aus-
führungsreihenfolge umordnen, wenn dabei die Semantik des Programms nicht ver-
ändert wird. Bei der Entwicklung von Singlethreading-Anwendungen muss man den
sogenannten Reorderings keine Beachtung schenken. Für Multithreading gibt es je-
doch einige Dinge zu berücksichtigen. Betrachten wir zur Verdeutlichung eine Klasse
ReorderingExample mit den Attributen x1 und x2 und folgenden Anweisungen:

public class ReorderingExample
{

int x1 = 0;
int x2 = 0;

void method()
{

// Thread 1
x1 = 1; // #1
x2 = 2; // #2
System.out.println("x1 = " + x1 + " / x2 = " + x2 ); // #3

}
}

Werden die obigen Anweisungen ausgeführt, so kann der Compiler die Anweisungen
#1 und #2 der Methode method() vertauschen, ohne dass dies Auswirkungen auf die
nachfolgende Anweisung #3, hier die Ausgabe, hat. Anweisung #3 kann jedoch nicht
mit Anweisung #1 oder #2 getauscht werden, da die Ausgabe lesend auf die zuvor
geschriebenen Variablen zugreift. Reorderings sind demnach nur dann erlaubt, wenn
sichergestellt werden kann, dass es keine Änderungen an den Wertzuweisungen der
sequenziellen Abarbeitung der Befehle gibt. Es kommt also immer zu der folgenden
Ausgabe: x1 = 1 / x2 = 2.

Für Multithreading wird die Situation komplizierter: Würde parallel zu den obi-
gen Anweisungen in einem separaten Thread etwa folgende Methode otherMethod()
dieser Klasse abgearbeitet, so kann es zu unerwarteten Ergebnissen kommen.
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void otherMethod()
{

// Thread 2
int y1 = x2; // #1
int y2 = x1; // #2
System.out.println("x1 = " + x1 + " / x2 = " + x2 ); // #3
System.out.println("y1 = " + y1 + " / y2 = " + y2 ); // #4

}

Betrachten wir zunächst den einfachen Fall ohne Reorderings. Wird Thread 1 vor
Thread 2 ausgeführt, also method() komplett vor otherMethod() abgearbeitet, dann
gilt offensichtlich x1 = 1 = y2 und x2 = 2 = y1. Dies ergibt sich daraus, dass alle
Schreiboperationen in Thread 1 bereits ausgeführt wurden, bevor die Leseoperationen
in Thread 2 durchgeführt werden. Werden die beiden Threads allerdings abwechselnd,
beliebig ineinander verwoben, ausgeführt, so kann es zu merkwürdigen Ausgaben kom-
men. Denkbar ist etwa eine Situation, in der zwar wie vermutet x1 = 1 und x2 = 2 gilt,
aber auch y1 = 0 und y2 = 1. Dies ist der Fall, wenn zunächst die Ausführung von
Thread 1 (method()) begonnen und nach der Zuweisung x1 = 1 unterbrochen wird
und dann Thread 2 ausgeführt wird, wie dies im Folgenden beispielhaft dargestellt ist:

int x1 = 0;
int x2 = 0;

// Thread 1
// Thread 2

x1 = 1;
y1 = x2 = 0;
y2 = x1 = 1;
// System.out: x1 = 1 / x2 = 0
// System.out: y1 = 0 / y2 = 1

x2 = 2;
// System.out: x1 = 1 / x2 = 2

Wie man leicht sieht, kann es bereits beim abwechselnden Ausführen (Interleaving)
von Threads zu Inkonsistenzen kommen. War obige Ausgabe noch mit etwas Nachden-
ken intuitiv verständlich, ist jedoch auch folgende, unerwartete Ausführungsreihenfolge
möglich, wenn die Anweisungen umgeordnet werden:

int x1 = 0;
int x2 = 0;

// Thread 1
// Thread 2
y1 = x2 = 0;

x2 = 2;
y2 = x1 = 0;
// System.out: x1 = 0 / x2 = 2
// System.out: y1 = 0 / y2 = 0

x1 = 1;
// System.out: x1 = 1 / x2 = 2
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Man erkennt einige Besonderheiten beim Zusammenspiel von Threads und gemein-
samen Variablen: Es kann zu Inkonsistenzen durch Reorderings und Interleaving kom-
men. Für Singlethreading analysiert und ordnet die JVM die Folge von Schreib- und
Lesezugriffen automatisch, sodass diese Probleme gar nicht erst entstehen können. Bei
Multithreading ist die zeitliche Reihenfolge der Abarbeitung nicht im Vorhinein be-
kannt, sodass keine definierte Reihenfolge bezüglich des Schreibens und Lesens durch
verschiedene Threads gegeben ist und die JVM keine Konsistenz sicherstellen kann.
Die Folge ist, dass ein Programm zufällig (häufig sogar korrekte) Resultate liefert,
aber im schlimmsten Fall unbrauchbar wird. Bei Multithreading ist es daher Aufgabe
des Entwicklers, der JVM Hinweise zu geben, in welcher Reihenfolge die Abarbeitun-
gen erfolgen sollen bzw. welche Bereiche kritisch sind und zu welchen Zeitpunkten
keine Reorderings stattfinden dürfen.

Für Multithreading ist dazu eine spezielle Ordnung Happens-before (hb) definiert,
die für zwei Anweisungen A und B beliebiger Threads besagt, dass für B alle Än-
derungen von Variablen einer Anweisung A sichtbar sind, wenn hb(A,B) gilt. Durch
diese Ordnung wird indirekt festgelegt, in welchem Rahmen Reorderings stattfinden
dürfen, da durch hb(A,B) »Abstimmungspunkte« oder »Synchronisationspunkte« von
Multithreading-Applikationen definiert werden. Zwischen diesen Abstimmungspunk-
ten sind Reorderings allerdings möglich. An solchen Abstimmungspunkten im Pro-
gramm weiß man dann jedoch sicher, dass alle Änderungen stattgefunden haben und
diese für andere Threads sichtbar sind. Beispielsweise kann über Synchronisation eine
gewisse Abarbeitungsreihenfolge erreicht werden: Zwei über dasselbe Lock synchroni-
sierte kritische Abschnitte schließen sich gegenseitig aus. Laut hb(A,B) gilt, dass nach-
dem einer von beiden abgearbeitet wurde, alle Modifikationen für den nachfolgenden
sichtbar sind. Über die Reihenfolge der Ausführung innerhalb eines synchronized-
Blocks kann allerdings keine Aussage getroffen werden. Besteht die Happens-before-
Ordnung zwischen zwei Anweisungen jedoch nicht, so darf die JVM den Ablauf von
Befehlen beliebig umordnen.

Hintergrundinformationen zur Ordnung hb

Zum besseren Verständnis des Ablaufs bei Multithreading ist es hilfreich zu wissen, für
welche Anweisungen eine Happens-before-Ordnung gilt:

n Zwei Anweisungen A und B erfüllen hb(A,B), wenn B nach A im selben Thread
in der sogenannten Program Order steht. Vereinfacht bedeutet dies, dass jeder
Schreibzugriff für folgende Lesezugriffe auf ein Attribut sichtbar ist. Erfolgen
Lese- und Schreibzugriffe nicht auf gleiche Attribute, stehen Anweisungen also
nicht in einer Lese-Schreib-Beziehung, dürfen diese vom Compiler beliebig um-
geordnet werden. Bei Singlethreading macht sich dies nicht bemerkbar, da trotz
Reorderings die Bedeutung nicht verändert wird.
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n Es gilt hb(A,B), wenn zwei Anweisungen A und B über denselben Lock synchro-
nisiert sind.

n Für einen Schreibzugriff A auf ein volatile-Attribut und einen späteren Lese-
zugriff B gilt hb(A,B).

n Für den Aufruf von start() (A) eines Threads und alle Anweisungen B, die in
diesem Thread ausgeführt werden, gilt hb(A,B).

n Für alle Anweisungen A eines Threads vor dessen Ende B gilt hb(A,B), d. h., alle
nachfolgenden Threads können diese Änderungen sehen – aber nur, wenn diese
über den gleichen Lock synchronisiert sind oder volatile-Attribute verwenden.

In Multithreading-Programmen muss man daher als Programmierer dafür sorgen, eine
Happens-before-Ordnung herzustellen, um mögliche Fehler durch Reorderings zu ver-
hindern. Auch ohne sämtliche Details dieser Ordnung zu verstehen, kann man Thread-
sichere Programme schreiben, wenn man sich an folgende Grundregeln hält:

1. Korrekte, minimale, aber vollständige Synchronisierung – Greifen mehrere
Threads auf ein gemeinsam benutztes Attribut zu, so müssen immer alle Zugrif-
fe über dasselbe Lock-Objekt synchronisiert werden. Für semantische Einheiten
von Attributen kann auch ein und dasselbe Lock-Objekt verwendet werden.

2. Beachtung von Atomarität – Zuweisungen erfolgen in der Regel atomar. Für die
64-Bit-Datentypen muss dies explizit über das Schlüsselwort volatile sicher-
gestellt werden. Mehrschrittoperationen (beispielsweise i++) können so nicht ge-
schützt werden und müssen zwingend synchronisiert werden.

Tipp: Eigenschaften der Ordnung hb

Die Ordnung hb besitzt für beliebige Anweisungen A und B folgende Eigenschaften:

n Irreflexiv – !hb(A,A) – Keine Anweisung A »sieht« ihre eigenen Änderungen.

n Transitiv – Wenn hb(A,B) und hb(B,C) ⇒ hb(A,C) – Die Transitivität sorgt
für die Sichtbarkeit gemäß der Reihenfolge der Anweisungen im Sourcecode.

n Antisymmetrisch – Wenn hb(A,B) und hb(B,A) ⇒ A = B oder hier intuiti-
ver: Wenn hb(A,B) und A ̸= B ⇒ !hb(B,A) – Die Antisymmetrie stellt sicher,
dass eine Anweisung A nicht die Modifikationen einer Nachfolgeanweisung B

»sieht«. Tatsächlich ist dies schon durch die Irreflexivität ausgeschlossen.
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10.5 Besonderheiten bei Threads

Nachdem wir recht ausführlich den Lebenszyklus und die Zusammenarbeit von Threads
kennengelernt haben, geht dieser Abschnitt auf Besonderheiten ein. Dazu stelle ich zu-
nächst verschiedene Arten von Threads vor. Danach betrachten wir, wie sich Exceptions
in Threads auswirken. Anschließend greife ich das Beenden von Threads erneut auf und
zeige, wie dies sicher realisiert werden kann. Abschließend stelle ich Möglichkeiten zur
zeitgesteuerten Ausführung von Aufgaben vor.

10.5.1 Verschiedene Arten von Threads

Bei der Arbeit mit Threads gibt es noch ein bisher nur am Rande erwähntes Detail zu
beachten: In Java unterscheidet man zwischen User- und Daemon-Threads.

main-Thread und User-Threads

Wie bereits bekannt, erzeugt die JVM beim Start einen speziellen Thread, den man
main-Thread nennt, weil dieser statt der run()-Methode die main()-Methode des
Programms ausführt. Nehmen wir an, eine Applikation würde mehrere Threads aus
dem main-Thread erzeugen und starten. Diese Threads nennt man User-Threads. Die
JVM bleibt selbst nach Ausführung des main-Threads bzw. der letzten Anweisung der
main()-Methode aktiv, solange noch vom main-Thread abgespaltene User-Threads
existieren und deren run()-Methode ausgeführt wird.

Daemon-Threads

Manchmal sollen Aufgaben im Hintergrund ablaufen und die Terminierung der JVM
von solchen Threads unabhängig sein. Werden aber lediglich User-Threads gestartet,
so wird die JVM nicht beendet, solange noch einer von diesen läuft. Als Abhilfe gibt es
sogenannte Daemon-Threads. Einen solchen erhält man, wenn man einen beliebigen
Thread, d. h. ein Thread-Objekt, durch Aufruf der Methode setDaemon(boolean)

vor seiner Ausführung zu einem Daemon-Thread umwandelt. Daemon-Threads sind
praktisch, wenn die Hintergrundaufgaben nicht wirklich zur eigentlichen Programm-
funktionalität beitragen. Das gängigste Beispiel ist der Garbage Collector, der im Hin-
tergrund Speicher aufräumt (vgl. Abschnitt 12.4).

Den Unterschied zwischen User- und Daemon-Threads erkennt man, wenn ein Pro-
gramm bzw. die zugehörige JVM terminieren soll. Bekanntermaßen geschieht dies nur,
nachdem alle User-Threads beendet sind. Dann noch aktive Daemon-Threads werden
abrupt beendet, d. h. irgendwo in der Abarbeitung ihrer run()-Methode. Daher muss
man sorgsam sein, wenn Daemon-Threads Ressourcen belegen. Zu deren Freigabe kann
man in einer eigenen, von Thread-abgeleiteten Klasse die Methode finalize() im-
plementieren. Weil deren Abarbeitung laut JLS jedoch nicht garantiert ist, bietet sich
ein Shut-down-Hook (vgl. Abschnitt 16.1.12) an.
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10.5.2 Exceptions in Threads

In diesem Abschnitt wollen wir uns damit beschäftigen, was passiert, wenn während der
Abarbeitung eines Threads eine Exceptions ausgelöst wird. Nehmen wir dazu an, eine
Applikation würde mehrere Threads aus dem main-Thread starten und in irgendeinem
dieser Threads würde eine Ausnahmesituation auftreten, die zu einer Exception führt.
Aus Abschnitt 5.6.1 wissen wir, dass eine Exception mit einem catch-Block behandelt
werden muss oder automatisch entlang der Methodenaufrufkette weitergereicht wird,
bis ein passender catch-Block gefunden wird oder man schließlich die run()- bzw.
main()-Methode erreicht.

Findet sich auch dort kein passender catch-Block, so bricht die Ausführung ab
und dies führt zu einer Beendigung des ausführenden Threads. Abschließend wird die
vom Programm unbehandelte Exception über den Error-Stream System.err inklusive
des kompletten Stacktrace ausgegeben. Zum Nachvollziehen des zuvor beschriebenen
Verhaltens können Sie folgendes Programm EXCEPTIONINTHREADSEXAMPLE aus-
führen:

// Achtung: Nur zur Demonstration des Exception Handlings
public static void main(final String[] args) throws InterruptedException
{

exceptionInMethod();
}

static void exceptionInMethod() throws InterruptedException
{

final Thread exceptional = new Thread()
{

public void run()
{

throw new IllegalStateException("run() failed");
}

};

exceptional.start();
Thread.sleep(1000);

}

Listing 10.9 Ausführbar als ’EXCEPTIONINTHREADSEXAMPLE’

Es erscheint folgende Ausgabe (gekürzt) auf der Konsole:

Exception in thread "Thread-0" java.lang.IllegalStateException: run() failed

Wird das abrupte Ende eines Threads lediglich auf der Konsole ausgegeben, erschwert
dies eine spätere Fehlersuche. Zum Nachvollziehen ist es nützlicher, Exceptions in eine
Log-Datei zu schreiben. Dazu wollen wir eine kleine Utility-Klasse erstellen und grei-
fen auf das mit Java 5 eingeführte innere Interface UncaughtExceptionHandler der
Klasse Thread zurück. Dessen Implementierung erlaubt es, von catch-Blöcken un-
behandelte Exceptions behandeln zu können, indem man in der Methode uncaught-

Exception(Thread, Throwable) das gewünschte Verhalten realisiert.
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Die folgende Klasse LoggingUncaughtExceptionHandler implementiert bei-
spielsweise eine Ausgabe in eine Log-Datei. Im Listing ist eine main()-Methode ge-
zeigt, die zu Demonstrationszwecken Exceptions provoziert:

public final class LoggingUncaughtExceptionHandler implements Thread.
UncaughtExceptionHandler

{
private static final Logger log = LogManager.getLogger("UncaughtExceptions");

@Override
public void uncaughtException(final Thread thread, final Throwable throwable)
{

log.error("Unexpected exception occured: ", throwable);
}

}

In diesem Beispiel wird ein mögliches Problem zwar nicht weiter behandelt, aber zu-
mindest in einer Log-Datei protokolliert, was eine spätere Analyse erleichtert.

Ein solcher UncaughtExceptionHandler kann für alle Threads durch Auf-
ruf von Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(Thread.Uncaught-

ExceptionHandler) global gesetzt werden. Bei Bedarf kann dies für jeden Thread
einzeln durch Aufruf von setUncaughtExceptionHandler(Thread.Uncaught-

ExceptionHandler) erfolgen.

10.5.3 Sicheres Beenden von Threads

Wie bereits erwähnt, lassen sich Threads leider nicht so einfach beenden wie starten.
Die Methode stop() der Klasse Thread ist als @deprecated markiert. In verschie-
denen Quellen wird als Grund dafür genannt, dass beim Beenden eines Threads nicht
alle Locks freigegeben werden. Das ist ein verbreiteter Irrtum. Definitiv werden beim
Auftreten von Exceptions alle gehaltenen Locks durch die JVM zurückgegeben. Wä-
re dem nicht so, wäre kein sinnvolles Programmverhalten mehr möglich: Alle Aufrufe
von synchronized-Methoden, die über diese Locks geschützt werden, wären für die
restliche Laufzeit der JVM blockiert.

Der Grund für die Markierung als @deprecated ist vielmehr folgender: Wenn ein
Thread durch Aufruf von stop() beendet wird, können dadurch die Daten, auf denen
der Thread gerade gearbeitet hat, in einen inkonsistenten Zustand gebracht werden. Ins-
besondere gilt dies, wenn der Thread innerhalb einer eigentlich atomaren Anweisungs-
folge unterbrochen wird: Wird stop() durch einen anderen Thread mitten während der
Ausführung eines über synchronized definierten kritischen Bereichs aufgerufen, so
wird dieser irgendwo unterbrochen und nicht mehr atomar ausgeführt. Eine mögliche
Inkonsistenz im Objektzustand ist die Folge.

Um Konsistenz zu wahren, müssen wir andere Wege finden, einen Thread korrekt
zu beenden. Zwei Möglichkeiten, dies sauber zu lösen, sind die folgenden:

1. Einführen einer Hilfsklasse, die die Funktionalität bereitstellt
2. Beenden durch Aufruf der Methode interrupt()
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Hilfsklasse zum Beenden

Eine mögliche Lösung zum Beenden von Threads besteht darin, eine Hilfsklasse mit
einem Flag-Attribut shouldStop sowie korrespondierende Zugriffsmethoden zu im-
plementieren und periodisch das Flag-Attribut abzufragen.

Betrachten wir zunächst eine denkbare, aber falsche Umsetzung, wie man sie in der
Praxis und (leider auch) in manchem Buch findet:

// Achtung: Nicht Thread-sicher
public class BaseStoppableThread extends Thread
{

private boolean shouldStop = false;

public void requestStop()
{

shouldStop = true;
}

public void shouldStop()
{

return shouldStop;
}

public void run()
{

while (!shouldStop())
{

// Kein Aufruf von requestStop() und
// keine Schreibzugriffe auf shouldStop

}
}

}

In der Praxis wird das Flag häufig stopped genannt. Zudem heißen die Zugriffsme-
thoden auf das Flag etwa setStopped(boolean) und isStopped(). Dies entspricht
zwar der Intention des Beendens, allerdings wird hier eher ein Stoppwunsch geäußert.
Daher werden die Methoden von mir requestStop() und shouldStop() genannt.

Auf den ersten Blick ist im Listing – abgesehen von der ungeschickten Ableitung
von der Utility-Klasse Thread (vgl. folgenden Hinweis »Ableitung von der Klasse
Thread«) – kein Fehler zu erkennen. Wieso ist diese Umsetzung trotzdem problema-
tisch? Nach Lektüre von Abschnitt 10.4 über das Java-Memory-Modell sind wir bereits
etwas sensibilisiert: Die JVM darf zur Optimierung Reorderings durchführen, sofern die
Happens-before-Ordnung eingehalten wird. Ohne diese Ordnung beachtet der Compiler
bei der Optimierung keine Multithreading-Aspekte: Er kann beispielsweise wiederholte
Lesezugriffe auf sich nicht ändernde Variablen zu vermeiden versuchen.

Innerhalb der run()-Methode finden wir keinen Aufruf von requestStop() oder
einen sonstigen Schreibzugriff auf das Attribut shouldStop. Für Singlethreading er-
gibt sich daraus, dass sich das Attribut shouldStop in der Schleife nicht mehr ändert.
Damit ist das Ergebnis der Bedingung konstant. Um den Methodenaufruf und die wie-
derholte Auswertung der Bedingung !shouldStop() einzusparen, kann der Source-
code durch den Compiler und die JVM wie folgt optimiert und umgewandelt werden:
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public void run()
{

if (!shouldStop())
{

while (true)
{

// ...

Beim Einsatz von Multithreading und Reorderings ist zum korrekten Ablauf dieses Bei-
spiels die Happens-before-Ordnung sicherzustellen. Das kann in diesem Fall entweder
über die Deklaration des Attributs shouldStop als volatile oder einen synchroni-
sierten Zugriff geschehen. Bei der nachfolgenden Korrektur vermeiden wir außerdem,
von der Klasse Thread abzuleiten, und implementieren eine Lösung, die auf dem In-
terface Runnable basiert und die Happens-before-Ordnung sicherstellt, wodurch keine
Reorderings und keine Optimierung der Schleifenabfrage erfolgen:

abstract class AbstractStoppableRunnable implements Runnable
{

private volatile boolean shouldStop = false;

public void requestStop()
{

shouldStop = true;
}

public boolean shouldStop()
{

return shouldStop;
}

public void run()
{

while (!shouldStop())
{

// ...
}

}
}

Hinweis: Ableitung von der Klasse Thread

Ableitungen von Utility-Klassen sind in der Regel ungünstig. Leider sieht man aber
genau dies häufig beim Einsatz der Klasse Thread. Schauen wir uns an, wieso
es zu Problemen kommen kann. Nehmen wir dazu an, eine Klasse Abstract-

StoppableThread sei durch Vererbung realisiert und die restliche Realisierung
entspräche der zuvor vorgestellten Klasse AbstractStoppableRunnable:

abstract class AbstractStoppableThread extends Thread
{

private volatile boolean shouldStop = false;

// ...
}
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Durch diese Implementierung wird das Substitutionsprinzip und demzufolge auch
die »is-a«-Eigenschaft (vgl. Kapitel 3) verletzt. Der Grund ist folgender: Mit die-
ser von Thread abgeleiteten Klasse AbstractStoppableThread können keine
Implementierungen von Runnable ausgeführt werden. Es entsteht eine Inkompati-
bilität: Die run()-Methode der Basisklasse Thread wird durch eine eigene Imple-
mentierung überschrieben, die keine Ausführung von Runnables erlaubt. Die obige
Umsetzung ist somit OO-technisch unsauber, weil sich die eigene Klasse nicht so
verwenden lässt wie die Klasse Thread.

Beenden mit interrupt()

Statt einen Thread durch die Verwendung eigener Mechanismen, etwa den Einsatz ei-
nes Stop-Flags, zu beenden, kann man über die Methode interrupt() der Klasse
Thread die Beendigung der Ausführung eines anderen Threads anregen. Wie bereits
bekannt, ist ein Aufruf der Methode interrupt() jedoch nur als Aufforderung zu se-
hen, sie besitzt keine unterbrechende Wirkung: Es wird lediglich ein Flag gesetzt. Die
Bearbeitung und Auswertung dieses Flags mithilfe der Methode isInterrupted()

ist Aufgabe des Entwicklers der run()-Methode und kann in etwa so geschehen:

public void run()
{

while (!Thread.currentThread().isInterrupted())
{

// ...
}

}

Achtung: Thread.interrupted() vs. isInterrupted()

Bei der Abfrage des Flags muss man etwas Vorsicht walten lassen. Die Klasse
Thread bietet die statische Methode interrupted(), die zwar das Flag prüft,
dieses allerdings auch zurücksetzt. In der Regel soll eine Prüfung ohne Seiteneffekt
erfolgen. Dazu ist immer die Objektmethode isInterrupted() zu verwenden.

Fazit

Beide Lösungen zum Beenden von Threads sind funktional nahezu gleichwertig. Da-
mit länger andauernde Aktionen in der run()-Methode tatsächlich abgebrochen wer-
den können, müssen dort gegebenenfalls weitere Abfragen und Aufrufe von should-

Stop() bzw. isInterrupted() erfolgen, um auch zwischen den ausgeführten Ar-
beitsschritten eine Reaktion auf Stoppwünsche zu ermöglichen. Das haben wir bereits
in Abschnitt 10.1.4 diskutiert.
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10.6 Weiterführende Literatur

Da die Themen Multithreading und Nebenläufigkeit recht komplex und vielschichtig
sind, empfiehlt es sich, weitere Quellen zu konsultieren. Weiterführende Informationen
finden Sie in folgenden Büchern:

n »Parallele und verteilte Anwendungen in Java« von Rainer Oechsle [58]
Dieses Buch gibt einen sehr lesbaren und verständlichen Einstieg in das Thema
Multithreading mit Java 5.

n »Java Threads« von Scott Oaks und Henry Wong [57]
Ebenso wie das Buch von Rainer Oechsle bietet dieses Buch einen sehr lesbaren
und verständlichen Einstieg in das Thema Multithreading mit Java 5. Durch den
Fokus auf Threads erklärt es einige Dinge noch gründlicher.

n »Concurrent Programming in Java« von Doug Lea [48]
Dieser Klassiker, der bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, stammt vom Ent-
wickler der Concurrency Utilities selbst. Viele der im Buch beschriebenen Klassen
haben später Einzug in die Java-Klassenbibliothek gehalten. Es ist allerdings keine
leichte Lektüre.

n »Taming Java Threads« von Allen Holub [30]
Dieses Buch gibt einen fundierten Einstieg und beschreibt sehr genau die Details
von Multithreading inklusive diverser Fallstricke. Es werden auch fortgeschrittene-
re Themen wie Multithreading und Swing, Thread-Pools und blockierende Warte-
schlangen behandelt. Da dieses Buch noch auf Java 1.4 basiert, werden hier ähn-
liche Ideen und Klassen entwickelt wie bei Doug Lea.
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Die bis einschließlich JDK 1.4 vorhandenen Sprachmittel, wie die Schlüsselwörter
volatile und synchronized sowie die Methoden wait(), notify() und notify-
All(), erlauben es zwar, ein Programm auf mehrere Threads aufzuteilen und zu syn-
chronisieren, allerdings lassen sich viele Aufgabenstellungen so nur relativ umständlich
realisieren. Außerdem möchte kaum jemand heute noch auf Low-Level-Konzepten mit
Thread und Runnable direkt programmieren. Im vorherigen Kapitel wurde deutlich,
welche Fallstricke lauern und dass es anspruchsvoll ist, das korrekt umzusetzen. Zur
besseren Auslastung von Multicore-Prozessoren ist es für Concurrency erstrebenswert,
sich von den feingranularen und recht primitiven Ansätzen mit Threads zu lösen. Viel-
mehr bieten sich High-Level-Frameworks an. Doug Lea hat hier einen enormen Beitrag
geleistet: Nicht nur das Executor- und das Fork-Join-Framework, sondern auch die von
ihren Möglichkeiten her großartige Klasse CompletableFuture<T> sowie die mit
JDK 9 bereitgestellten Reactive Streams gehen auf sein Konto.

Das gilt ebenfalls für die mit JDK 5 eingeführten Concurrency Utilities. Diese er-
leichtern die Entwicklung von Multithreading-Anwendungen, da sie für viele zuvor
nur mühsam zu lösende Probleme bereits fertige Bausteine bereitstellen. Durch deren
Einsatz wird Komplexität aus der Anwendung in das Framework verlagert, was die
Lesbarkeit und Verständlichkeit des Applikationscodes deutlich erhöht: Für Locks und
atomare Variablen haben wir bereits gesehen, dass sich damit Ideen und Konzepte klarer
ausdrücken lassen.

Einführend werden wir in Abschnitt 11.1 die Concurrent Collections anschau-
en und ihre Vorteile in Multithreading-Umgebungen gegenüber normalen Collecti-
ons beleuchten. Danach folgt in Abschnitt 11.2 eine Einführung in das Executor-
Framework, das die Ausführung von Tasks mithilfe von Thread-Pools vereinfacht. Im
Anschluss daran schauen wir in Abschnitt 11.3 kurz auf das Fork-Join-Framework,
mit dessen Hilfe man rekursive Berechnungen nach dem Teile-und-herrsche-Prinzip
parallel abarbeiten kann. Darüber hinaus wird die mit JDK 8 eingeführte Klasse
CompletableFuture<T> in Abschnitt 11.4 vorgestellt. Damit lassen sich Verarbei-
tungsabläufe sehr elegant beschreiben und parallelisieren. Diese Klasse sollte jedem
ambitionierten Java-Entwickler geläufig sein. Den Abschluss des Kapitels bildet eine
Beschreibung zu Reactive Streams in Abschnitt 11.5. Reactive Streams ermöglichen
Reactive Programming und die nicht blockierende Verarbeitung von Daten.
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11.1 Concurrent Collections

Die Concurrent Collections enthalten auf Parallelität spezialisierte Implementierungen
der Interfaces List<E>, Set<E>, Map<K,V>, Queue<E> und Deque<E>, wodurch ein
einfaches Ersetzen »normaler« Datenstrukturen durch deren Concurrent-Pendants we-
sentlich erleichtert wird, falls Nebenläufigkeit erforderlich ist.

Wenn mehrere Threads parallel verändernd auf eine Datenstruktur zugreifen, kann
es leicht zu Inkonsistenzen kommen. Dies gilt insbesondere, da die meisten Contai-
nerklassen des Collections-Frameworks nicht Thread-sicher sind. Die Zusammenarbeit
und Kommunikation von Threads haben wir recht ausführlich in den Abschnitten 10.2
und 10.3 kennengelernt. Wir rekapitulieren in diesem Abschnitt zunächst kurz typische
Probleme in Multithreading-Anwendungen beim Einsatz »normaler« Collections. An-
schließend werden wir zur Lösung dieser Probleme die Concurrent Collections nutzen.
Diese können bei Bedarf nach Parallelität stellvertretend für die »Original«-Container
eingesetzt werden. Die Grundlage für diese Austauschbarkeit bilden gemeinsame Inter-
faces (z. B. List<E>, Set<E> und Map<K,V>).

Wenn tatsächlich Nebenläufigkeit und viele parallele Zugriffe unterstützt werden
müssen, können die Concurrent Collections ihre Stärken ausspielen. In Singlethreading-
Umgebungen oder bei sehr wenigen konkurrierenden Zugriffen ist ihr Einsatz gut ab-
zuwägen, da in den Containern selbst einiges an Aufwand betrieben wird, um sowohl
Thread-Sicherheit als auch Parallelität zu gewährleisten.

11.1.1 Thread-Sicherheit und Parallelität mit »normalen«
Collections

Die synchronized-Wrapper des Collections-Frameworks ermöglichen einen Thread-
sicheren Zugriff durch Synchronisierung aller Methoden (vgl. Abschnitt 6.3.2). Be-
trachten wir folgende synchronisierte Map als Ausgangsbasis unserer Diskussion:

final Map<String, Person> syncMap = Collections.synchronizedMap(personsMap);

Eine derartige Ummantelung kann zu einer (stark) eingeschränkten Parallelität füh-
ren, weil die Synchronisierung die Zugriffe serialisiert. Zudem schützt die Umman-
telung nicht vor möglichen Inkonsistenzen, wenn man mehrere für sich Thread-sichere
Methoden hintereinander aufruft. Das habe ich bereits bei der Beschreibung der
synchronized-Wrapper in Abschnitt 6.3.2 diskutiert und greife es hier kurz auf, um
die Arbeitsweise und Vorteile der Concurrent Collections zu motivieren.

Datenzugriff Jeder einzelne Methodenaufruf einer synchronisierten Collection ist
für sich gesehen Thread-sicher. Für eine benutzende Komponente sind solche fein-
granularen Sperren aber häufig uninteressant. Vielmehr sollen Operationen mit meh-
reren Schritten atomar und Thread-sicher ausgeführt werden. Solche Mehrschrittopera-
tionen sind etwa »testAndGet()« oder »putIfAbsent()«, die zunächst prüfen, ob
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ein gewisses Element enthalten ist, und nur dann einen Zugriff bzw. eine Modifikation
ausführen. Funktional würde man Folgendes schreiben:

// ACHTUNG: nicht Thread-sicher
public Person putIfAbsent(final String key, final Person newPerson)
{

if (!syncMap.containsKey(key))
{

return syncMap.put(key, newPerson);
}
return syncMap.get(key);

}

Abschnitt 10.2.2 beschreibt, dass für sich Thread-sichere Methoden in ihrer Kombi-
nation nicht Thread-sicher sind. Abhilfe schafft eine Synchronisierung der gesamten
Aktionen. Mithilfe eines Synchronisationsobjekts implementiert man eine korrekt syn-
chronisierte Version der putIfAbsent(String, Person)-Methode etwa wie folgt:

public Person putIfAbsent(final String key, final Person newPerson)
{

synchronized (syncMap) // Kritischer Bereich für Mehrschrittoperationen
{

if (!syncMap.containsKey(key))
{

return syncMap.put(key, newPerson);
}
return syncMap.get(key);

}
}

Durch eine solche Umsetzung wird allerdings keine gute Nebenläufigkeit erreicht, da
andere Zugriffe blockiert werden.

Iteration Eine weitere sehr gebräuchliche Mehrschrittoperation ist das Iterieren über
eine Datenstruktur. Die Iteratoren der »normalen« Container sind »fail-fast«, d. h., sie
prüfen sehr streng, ob möglicherweise während einer Iteration eine Veränderung an
der Datenstruktur vorgenommen wurde, und reagieren darauf mit einer Concurrent-
ModificationException (vgl. Abschnitt 6.1.4).

Zur Thread-sicheren Iteration über die Einträge einer synchronisierten Liste ist die-
ser Vorgang zusätzlich durch einen synchronized-Block zu schützen:

// Blockiert andere Zugriffe auf syncPersons während der Iteration
synchronized (syncPersons)
{

for (final Person person : syncPersons)
{

person.doSomething();
}

}

Auf diese Weise ist zwar eine korrekt synchronisierte Iteration möglich, allerdings auf
Kosten von Nebenläufigkeit: Durch den synchronized-Block wird ein kritischer Be-
reich definiert und die Liste syncPersons ist während des Iterierens für mögliche
andere Zugriffe blockiert. Nebenläufigkeit wird dadurch stark behindert.
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11.1.2 Parallelität mit den Concurrent Collections

Wenn mehrere Threads gemeinsam lesend auf einer Collection arbeiten, muss nicht
immer die gesamte Datenstruktur gesperrt und dadurch der Zugriff für andere Threads
blockiert werden. Mehr noch: Lesezugriffe sollten sich gegenseitig nicht beeinflussen
und nicht blockieren, wohingegen Lese- und Schreibzugriffe aufeinander abgestimmt
werden sollten. Dazu existieren verschiedene Verfahren. In den Concurrent Collections
werden die zwei aufgelisteten Techniken eingesetzt, um neben Thread-Sicherheit auch
für mehr Parallelität als bei den synchronized-Wrappern zu sorgen:

n Kopieren beim Schreiben – Die dahinterliegende Idee ist, vor jedem Schreib-
zugriff die Datenstruktur zu kopieren und dann das Element hinzuzufügen, zu ver-
ändern oder zu entfernen. Andere Threads können dadurch lesend zugreifen, ohne
durch die Modifikation gestört zu werden. Diese Variante realisieren die Klassen
CopyOnWriteArrayList<E> und CopyOnWriteArraySet<E> für Listen sowie
Sets.

n Lock-Striping / Lock-Splitting – Hierbei werden verschiedene Teile eines Ob-
jekts oder einer Datenstruktur mithilfe mehrerer Locks geschützt. Dadurch sinkt
die Wahrscheinlichkeit für gleichzeitige Zugriffe auf jeden einzelnen Lock und
Threads werden seltener durch das Warten auf Locks am Weiterarbeiten gehindert.
Als Folge davon steigt die Möglichkeit zur Parallelisierung. Zur Realisierung der
parallelen ConcurrentHashMap<K,V> wird genau dieses Verfahren angewendet,
das auf die spezielle Arbeitsweise von Hashcontainern mit Buckets abgestimmt ist
und statt der gesamten HashMap<K,V> nur jeweils Teile davon schützt.

Datenzugriff in den Klassen CopyOnWriteArrayList<E>/-Set<E> Die
Implementierung der Klasse CopyOnWriteArraySet<E> nutzt die Klasse CopyOn-

WriteArrayList<E>. Diese wiederum verwendet ein Array zur Speicherung von Ele-
menten und passt dieses bei Schreibvorgängen ähnlich der in Abschnitt 6.1.2 beschrie-
benen Größenänderung von Arrays an. Jede Änderung der Daten erzeugt eine Kopie
des zugrunde liegenden Arrays. Dadurch können Threads ungestört parallel lesen, se-
hen eventuell jedoch nicht die aktuellen Änderungen durch andere Threads.

Allerdings sollte man folgende zwei Dinge beim Einsatz bedenken: Für kleinere
Datenmengen (< 1.000 Elemente) ist das Kopieren und die mehrfache Datenhaltung in
der Regel vernachlässigbar. Der negative Einfluss steigt mit der Anzahl zu speichernder
Elemente linear an. Aufgrund der gewählten Strategie des Kopierens bieten sich diese
Datenstrukturen daher vor allem dann an, wenn deutlich mehr Lese- als Schreibzugriffe
erfolgen und die zu speichernden Datenvolumina nicht zu groß sind.
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Datenzugriff in der Klasse ConcurrentHashMap<K,V> Betrachten wir die
Klasse ConcurrentHashMap<K,V>, die eine Realisierung einer Map<K,V> ist und
mehreren Threads paralleles Lesen und Schreiben ermöglicht. Die Realisierung garan-
tiert, dass sich Lesezugriffe nicht gegenseitig blockieren. Für Schreibzugriffe kann man
zum Konstruktionszeitpunkt bestimmen, wie viel Nebenläufigkeit unterstützt werden
soll, indem man die Anzahl der Schreibsperren festlegt.

Streng genommen ist die Klasse ConcurrentHashMap<K,V> lediglich ein Ersatz
für die Klasse Hashtable<K,V> und nicht für die Klasse HashMap<K,V>, wie es der
Name andeutet. Das liegt daran, dass die Klasse ConcurrentHashMap<K,V> im Ge-
gensatz zur Klasse HashMap<K,V> keine null-Werte für Schlüssel und Werte unter-
stützt. Der Wert null drückt stattdessen aus, dass ein gesuchter Eintrag fehlt. In vielen
Fällen wird diese Unterstützung für null nicht benötigt. Dann kann man die Klasse
ConcurrentHashMap<K,V> problemlos anstelle einer HashMap<K,V> verwenden.

Das Interface ConcurrentMap<K,V> deklariert vier Mehrschrittoperationen. Das
Besondere daran ist, dass diese von den konkreten Realisierungen ConcurrentHash-

Map<K,V> und ConcurrentSkipListMap<K,V> atomar ausgeführt werden müssen.
Die folgende Aufzählung nennt die Methoden und zeigt zur Verdeutlichung der Funk-
tionalität eine schematische Pseudoimplementierung. Die tatsächliche Implementie-
rung ist wesentlich komplizierter, da sie Parallelität ohne Blockierung gewährleistet.

n V putIfAbsent(K key, V value) – Erzeugt einen neuen Eintrag zu diesem
Schlüssel und dem übergebenen Wert, sofern kein Eintrag zu dem Schlüssel exis-
tiert. Liefert den zuvor gespeicherten Wert zurück, falls bereits ein Eintrag zu dem
Schlüssel vorhanden ist, oder null, wenn dies nicht der Fall ist.

if (!map.containsKey(key))
{

return map.put(key, value);
}
return map.get(key);

n boolean remove(Object key, Object value) – Entfernt den Eintrag zu
diesem Schlüssel, falls der gespeicherte Wert mit dem übergebenen Wert überein-
stimmt. Liefert true, falls es einen solchen Eintrag gab, ansonsten false.

if (map.containsKey(key))
{

if (map.get(key).equals(value))
{

map.remove(key);
return true;

}
}
return false;
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Tipp: Wieso der Typ Object statt generischer Typparameter?

Vielleicht fragen Sie sich, wieso hier Object statt der generischen Typen K und
V genutzt wird. Das liegt zum einen daran, dass die Methoden in den Concurrent
Collections diejenigen aus den Originalcontainerklassen überschreiben und somit
die gleichen Typparameter besitzen müssen. Im Collections-Framework sind die
remove()-Methoden mit Object definiert, weil die Prüfungen mit equals() auch
mit Object arbeiten und man somit mehr Flexibilität beim Löschen hat.

n V replace(K key, V value) – Ersetzt zu diesem Schlüssel den gespeicherten
durch den übergebenen Wert. Liefert den zuvor mit dem Schlüssel assoziierten Wert
zurück oder null, wenn es keinen Eintrag zu dem Schlüssel gab:

if (map.containsKey(key))
{

return map.put(key, value);
}
return null;

n boolean replace(K key, V oldValue, V newValue) – Ersetzt den Eintrag
zu diesem Schlüssel mit dem neuen Wert newValue, falls der gespeicherte Wert
mit dem alten Wert oldValue übereinstimmt. Liefert true, falls dem so ist, an-
sonsten false.

if (map.containsKey(key))
{

if (map.get(key).equals(oldValue))
{

map.put(key, newValue);
return true;

}
}
return false;

Die gezeigten Aufrufe von map.containsKey(key) sind notwendig, um zu verhin-
dern, dass bei einem fehlenden Eintrag eine NullPointerException ausgelöst wird.

Iteration Um eine parallele Verarbeitung zu unterstützen, wurde das Verhalten der
Iteratoren so angepasst, dass diese weder ConcurrentModificationExceptions
auslösen noch eine Synchronisierung benötigen. Allerdings sind die Iteratoren auch
nur »schwach« konsistent oder »weakly consistent«, d. h., eine Iteration liefert nicht
immer die aktuelle Zusammensetzung der Datenstruktur, aber zumindest den Zustand
zum Zeitpunkt der Erzeugung des Iterators. Nachfolgende Änderungen an der Zusam-
mensetzung können bei der Iteration berücksichtigt werden, müssen es aber nicht. Das
erlaubt es, Iterationsvorgänge parallel zu Veränderungen durchzuführen.
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11.1.3 Blockierende Warteschlangen und das Interface
BlockingQueue<E>

Zum Austausch von Daten zwischen Programmkomponenten können Implementierun-
gen des Interface Queue<E> (vgl. Abschnitt 6.6) verwendet werden. Das Interface
BlockingQueue<E> erweitert das Basisinterface Queue<E> um folgende Methoden:

n boolean offer(E element, long time, TimeUnit unit) – Fügt ein Ele-
ment in die Queue ein, falls keine Größenbeschränkung existiert oder die Queue
nicht voll ist. Ansonsten wartet der Aufruf blockierend maximal die angegebene
Zeitspanne, bis eine andere Programmkomponente ein Element entfernt, sodass als
Folge ein Einfügen möglich wird. Liefert true, wenn das Einfügen erfolgreich
war, ansonsten false.

n E poll(long time, TimeUnit unit) – Gibt das erste Element zurück und
entfernt es aus der Queue. Wenn die Queue leer ist, wird maximal die angegebene
Zeitspanne auf das Einfügen eines Elements durch eine andere Programmkompo-
nente gewartet und nach einem erfolglosen Warten null zurückgegeben.

n void put(E element) – Fügt ein Element in die Queue ein. Dieser Aufruf er-
folgt blockierend. Das bedeutet, dass gewartet werden muss, wenn die Queue eine
Größenbeschränkung besitzt und zum Zeitpunkt des Einfügens voll ist.

n E take() – Gibt das erste Element zurück und entfernt es aus der Queue. Der
Aufruf blockiert, solange die Queue leer ist.

Wie schon angedeutet, blockieren diese Methoden beim Schreiben in eine volle Queue
bzw. beim Lesen aus einer leeren Queue.1 Das erleichtert die Kommunikation zwischen
Threads, da auf eine fehleranfällige Synchronisierung und Benachrichtigung über die
Methoden wait() und notify() bzw. notifyAll() verzichtet werden kann.

Die durch das Interface BlockingQueue<E> beschriebene Schnittstelle wurde be-
reits in Abschnitt 10.3 zur Abstimmung von Producer und Consumer genutzt. Ähnliche
Funktionalität wird durch folgende Klassen der Concurrent Collections realisiert:

n ArrayBlockingQueue<E> – Diese Realisierung bietet einen FIFO-Zugriff, be-
sitzt eine Größenbeschränkung und verwendet ein Array zur Speicherung.

n LinkedBlockingQueue<E> – Diese Realisierung bietet einen FIFO-Zugriff und
nutzt eine LinkedList<E>, wodurch keine Größenbeschränkung gegeben ist.

n PriorityBlockingQueue<E> – Diese Realisierung nutzt ein Sortierkriterium,
um die Reihenfolge der Elemente innerhalb der Queue zu bestimmen. Elemente
mit der höchsten Priorität stehen am Anfang und werden somit bei Lesezugriffen
zuerst zurückgeliefert.

n SynchronousQueue<E> – Diese Queue ist ein Spezialfall einer größenbeschränk-
ten Queue, allerdings mit der Größe 0. Zunächst klingt dies unsinnig, ist aber für
solche Anwendungsfälle geeignet, die erfordern, dass zwei Threads unmittelbar

1Durch das Interface kann dies nur gefordert, nicht aber sichergestellt werden.
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aufeinander warten. Bezogen auf das Producer-Consumer-Beispiel bedeutet dies,
dass ein Producer erst sein Produkt »speichern« kann, wenn ein Consumer dieses
direkt abholt. Andersherum gilt: Möchte ein Consumer Daten aus der Queue ent-
nehmen, muss er warten, bis ein Producer Daten ablegt.2

n DelayQueue<E> – Bei dieser Art von Queue beschreiben zu speichernde Elemen-
te ihre Sortierung, indem sie das Interface java.util.concurrent.Delayed

implementieren. Das Interface Delayed erweitert Comparable<Delayed> und
beschreibt somit eine Ordnung: In einer solchen Queue sind die Elemente nach ih-
rem »Verfallsdatum« geordnet. Dazu kann ein Ablaufzeitpunkt über die Methode
getDelay(java.util.concurrent.TimeUnit unit) angegeben werden.

Beispiel

Entwickeln wir ein minimales Beispiel mit einer auf vier Einträge größenbeschränk-
ten ArrayBlockingQueue<Integer>. Zunächst produzieren wir ein paar mehr als
die dort vorgesehenen Einträge, wodurch der Producer nach Erreichen des Limits ein
klein wenig warten muss, bis der Consumer die Daten abholt. Danach verlangsamt der
Producer seine Arbeit und der Consumer muss dann immer 2 Sekunden warten, bis
der nächste Wert produziert ist und abgeholt werden kann. Die Erleichterung im Ver-
gleich zu den Beispielen aus dem vorherigen Kapitel besteht darin, dass einfacher auf
die Queue zugegriffen werden kann, ohne dies speziell synchronisieren zu müssen:

public class BlockingQueueExample
{

public static void main(final String[] args) throws Exception
{

final BlockingQueue<Integer> queue = new ArrayBlockingQueue<>(4);

new Thread(new Producer(queue)).start();
final Thread consumerThread = new Thread(new Consumer(queue));
consumerThread.start();

Thread.sleep(7000);
consumerThread.interrupt();

}

static class Producer implements Runnable
{

private final BlockingQueue<Integer> queue = null;

public Producer(final BlockingQueue<Integer> queue)
{

this.queue = queue;
}

public void run()
{

// erste 4 gehen direkt, dann warten auf Consumer
for (int i = 0; i < 8; i++)
{

2Man spricht auch von Rendezvous, was Treffen in Französisch bedeutet. Für Multithreading
meint dies, dass sich zwei Threads zum Datenaustausch »treffen«.
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try
{

System.out.println("putting " + i);
queue.add(i);

}
catch (Exception e1)
{

e1.printStackTrace();
}

}
// Consumer muss immer 2 Sekunden warten, bis Erzeugung fertig
try
{

queue.put(1111);
Thread.sleep(2000);
queue.put(2222);
Thread.sleep(2000);
queue.put(3333);

}
catch (InterruptedException e)
{

e.printStackTrace();
}

}
}

static class Consumer implements Runnable
{

private final BlockingQueue<Integer> queue;

public Consumer(final BlockingQueue<Integer> queue)
{

this.queue = queue;
}

public void run()
{

while (!Thread.currentThread().isInterrupted())
{

try
{

System.out.println("Consuming " + queue.take());
Thread.sleep(100);

}
catch (InterruptedException e)
{

Thread.currentThread().interrupt();
}

}
}

}
}

Nutzt man im Producer add() statt put(), so kann man die Größenbeschränkung
sichtbar machen: Bei Überschreiten der Größe wird eine Exception ausgelöst:

putting 0
putting 1
putting 2
putting 3
putting 4
java.lang.IllegalStateException: Queue full
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11.2 Das Executor-Framework

Das Executor-Framework unterstützt bei der Ausführung asynchroner Aufgaben durch
Bereitstellung von Thread-Pools und ermöglicht es, verschiedene Abarbeitungsstrate-
gien zu verwenden sowie die Bearbeitung abzubrechen und Ergebnisse abzufragen.

Das Executor-Framework vereinfacht den Umgang mit Threads und die Verarbei-
tung von Ergebnissen asynchroner Aufgaben, sogenannter Tasks. Es erfolgt eine Tren-
nung der Beschreibung eines Tasks und dessen tatsächlicher Ausführung. Dabei wird
von den Details abstrahiert, etwa wie und wann eine Aufgabe von welchem Thread
abgearbeitet wird. Die Kernidee ist, Tasks an sogenannte Executoren zur (späteren)
Ausführung zu übergeben.

11.2.1 Einführung

Ohne das Executor-Framework können Tasks (Aufgaben bzw. Arbeitsblöcke), die das
Interface Runnable implementieren, mithilfe der Klasse Thread ausgeführt werden.
Bekanntermaßen schreibt man dazu Folgendes:

new Thread(runnableTask).start();

Das Interface Executor

Statt explizit mit Threads zu arbeiten, kann man alternativ eine Realisierung des Inter-
face java.util.concurrent.Executor nutzen, um einen Task auszuführen. Da-
durch wird von den konkreten Aktionen »Erzeugen« und »Starten« abstrahiert. Das
Interface Executor ist im JDK wie folgt definiert:

public interface Executor
{

void execute(final Runnable runnableTask);
}

Damit lässt sich die obige Ausführung folgendermaßen schreiben:

executor.execute(runnableTask);

Sollen nur einige wenige Tasks abgearbeitet werden, so ergibt sich kaum ein Vor-
teil durch den Einsatz eines Executors gegenüber dem Einsatz von Threads. Für
Multithreading-Anwendungen, die aus diversen (unabhängigen) Tasks bestehen, kann
eine derartige Abstraktion allerdings sehr vorteilhaft sein, wie wir dies nun beleuchten.

Implementierung des Interface Executor Die zuvor gezeigte Abstraktion von
Threads und Implementierungsdetails wirkt zunächst wenig spektakulär. Warum das
Ganze dennoch hilfreich ist, werden wir sukzessive kennenlernen. Ein erster Vorteil be-
steht darin, dass das Interface Executor keine konkrete Art der Ausführung vorgibt.
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Die Details werden durch die jeweilige Executor-Implementierung spezifiziert, bei-
spielsweise wie viele Aufgaben parallel ausgeführt werden und wann bzw. in welcher
Reihenfolge dies erfolgt.

Betrachten wir zunächst zwei extreme Arten der Ausführung: alle Tasks synchron
hintereinander und alle Tasks vollständig asynchron. Für Ersteres könnte man eine
Klasse SynchronousExecutor wie folgt implementieren:

public class SynchronousExecutor implements Executor
{

public void execute(final Runnable runnable)
{

runnable.run();
}

}

In der Regel sollen Tasks nicht synchron im aufrufenden Thread, sondern parallel dazu
ausgeführt werden. Eine Klasse AsyncExecutor, die für jeden Task einen eigenen
Thread startet, könnte folgendermaßen realisiert werden:

public class AsyncExecutor implements Executor
{

public void execute(final Runnable runnableTask)
{

new Thread(runnable).start();
}

}

Hinweis: Executor selbst implementieren?

Wie bereits gesehen, ist es zwar möglich, eigene Implementierungen des Interface
Executor zu schreiben, normalerweise empfiehlt es sich jedoch, die vordefinier-
ten Klassen des Executor-Frameworks zu verwenden, die wir im Verlauf dieses Ab-
schnitts kennenlernen werden.

Motivation für Thread-Pools

Nehmen wir an, es seien viele (möglichst voneinander unabhängige Aufgaben zu er-
ledigen (konsultieren Sie bitte den folgenden Praxistipp für Hintergrundinformationen
dazu). Die zuvor vorgestellten Extreme bei der Umsetzung, d. h. die streng sequenzi-
elle Ausführung aller Aufgaben durch einen einzigen Thread bzw. die maximale Pa-
rallelisierung durch Abspalten eines eigenen Threads pro Aufgabe, besitzen beide un-
terschiedliche Nachteile. Der erste Ansatz führt durch die Hintereinanderausführung
zu langen Wartezeiten und schlechten Antwortzeiten. Es kommt zu einem geringeren
Durchsatz. Der zweite Ansatz parallelisiert die Ausführung und erreicht auf diese Weise
einen höherem Durchsatz, sodass man etwas naiv auf die Idee kommen könnte, einfach
so viele Threads zu erzeugen, wie Aufgaben existieren, um dadurch die Parallelität der
Abarbeitung zu maximieren und für gute Antwortzeiten zu sorgen. Allerdings skaliert
dieses Vorgehen nur begrenzt: Zunächst einmal gibt es doch mitunter Abhängigkeiten




