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Überblick

• Koordinationssprache Linda
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Koordinationssprachen

• Haben ihren Ursprung in der parallelen Programmierung 
mit der Sprache Linda

• Sind teilweise kommerziell anerkannt
• JavaSpaces, Sun
• TSpaces, IBM
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Koordinationssprachen

• Entitäten kommunizieren nur indirekt über einen 
gemeinsamen Datenraum (Tuplespace)

• Mehrparteienkommunikation möglich
• Inhärent nebenläufig
• Abstrahiert völlig von Orten der Teilnehmer 

-> auch verteiltes Modell

• Haupteigenschaften
• Kommunikationspartner sind anonym zueinander
• Lebensdauer der Kommunikationspartner muss nicht 

überlappen / Kommunikation ist asynchron
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6.1  Lindas Tupelraum

• Interaktion von Prozessen über zentralen Umschlagplatz 
für alle zwischen Prozessen ausgetauschten Daten:
Tupelraum (tuple space)
(Carriero/Gelernter, Yale 1985)

• = Multimenge von Tupeln beliebiger Typen
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Indirekte Interaktion

TuplespaceTuplespace

out(10,20);
in(?result);

in(?a,?b);
out(a+b);

<10,20>
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Indirekte Interaktion

TuplespaceTuplespace

out(10,20);
in(?result);

in(?a,?b);
out(a+b);

<10,20>
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Indirekte Interaktion

TuplespaceTuplespace

out(10,20);
in(?result);

in(?a,?b);
out(a+b);

<30>
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Indirekte Interaktion

TuplespaceTuplespace

out(10,20);
in(?result);

in(?a,?b);
out(a+b);

<30>
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Anonyme Interaktion

TuplespaceTuplespace

out(10,20);
in(?result);

in(?a,?b);
out(a+b);

<30>

<10,20>

in(?a,?b);
out(a+b);

?
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Unterschiedliche Lebensdauer

TuplespaceTuplespace

out(10,20);
in(?result);

<10,20>
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Unterschiedliche Lebensdauer

TuplespaceTuplespace

out(10,20);
in(?result);

in(?a,?b);
out(a+b);

<30>

<10,20>
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Unterschiedliche Lebensdauer

TuplespaceTuplespace

out(10,20);
in(?result);

<30>

in
(?

a,
?b

);
ou

t(
a+

b)
;
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Mehrparteieninteraktion

TuplespaceTuplespace

out(10,20);

in(?a,?b);
out(a+b);

<30>

<10,20>

rd(?result);

rd(?result);

rd(?result);
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Operationen

• Benutzung des Tupelraums T mit Anweisungen
• out(tuple): Ablegen eines Tupels in den Tuplespace:

• out t
bewirkt T‘ = T + {t}

• in(template): Herausnehmen eines passenden Tupels
aus dem Tuplespace
• in t

bewirkt 
• t' = x, sobald ein zu t passendes (s.u.) x in T vorhanden ist
• Blockiert bis dieser Zustand eintritt
• T‘ = T - {x}

• rd(template):
Auslesen eines passenden Tupels aus dem Tuplespace
• rd t

wie in t, aber T bleibt unverändert 
(passendes Tupel bleibt im Tuplespace erhalten
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Muster

• Die Elemente von x sind Werte, die von t sind Ausdrücke.
• t fungiert als Muster (template, pattern) für die 

Tupel-Auswahl
• Musteranpassung (matching) bei read t und in t:

(x1,...,xn) passt zu (t1,...,tm) , wenn
• n = m
• die Typen von xi und ti sind gleich (für alle i)

(abschwächbar bei polymorphen Typen)
• xi = ti – außer wenn der Variablen ti ein ? vorangestellt 

ist: ti fungiert dann als Platzhalter (wildcard, formal 
(Gegensatz: actual))

• z.B. 
• mit int count und boolean b = false
• paßt (4711, 17, false) zu (4711, ?count, b)
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Matching

• „Passend“:
• Gleiche Anzahl Felder
• Gleiche Typen der Felder
• Gleicher Wert falls vorhanden

• Zu <1,2,“start“> passen
• <?int, ?int, ?string>
• <1, ?int, ?string>
• <1,2,“start“>

aber nicht
• <?int, ?int>
• <?int, ?string, ?int>
• <10, ?int, ?string>
• <1,2,3>
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Bindung

• Beispiele:
• Nach out(4711, 17, false)

und out(4712, 0, true )
bewirkt in(4711, ?count, ?b)
den Effekt count = 17, b = false und die Entfernung von 
(4711, 17, false) aus dem Tupelraum

• Ein weiteres in (4711, ?x, ?y) blockiert und wird
durch ein out(4711, a, b) aufgeweckt
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Prozesse

• Prozesserzeugung:
• eval t arbeitet wie ein „asynchrones out“:
• eval(f(x)): Evaluation von f(x) parallel zum laufenden 

Prozess, Ergebnis als Tuple in Tuplespace
• P:eval(f(x));q... ähnlich (out(f(x)))||q...

• eval(f(x),f(y),g(1),2)
alle ti werden asynchron ausgewertet, und sobald das 
Tupel vollständig ausgewertet ist, wird es im Tupelraum
abgelegt

• Kommunikation wieder über Tuplespace:
eval("task1", f(x)) (wie fork) 
... tue etwas anderes ...
read("task1", ? y) (wie join, aber mit

Kommunikation!)
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Linda

• Die aus in, out, read, eval bestehende Sprache heißt 
Linda.

• Genauer:
Linda ist ein Sprachmuster und benötigt eine 
Wirtssprache, in die die Operationen eingebettet sind, 
mit Anpassung an das Typsystem der Wirtssprache.

• Existierende Beispiele:
• Linda für C, 
• C++, Modula, Eiffel, .....
• und Java
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Programmiermuster:
Dünn besetzter Vektor

• Vektor v als Menge von Tupeln im Tupelraum:
("v", 3, 12.34)
("v", 17, 0.29)
("v", 41, 5.06)
("v", 66, 47.58)

• vi nach x lesen:
read("v", i, ? x)

• vi verändern:
in ("v", i,?old)
out("v", i, new)

• Element hinzufügen oder löschen mit out bzw. in
out("v", 66, 47.58)
in ("v", 66,?value)
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Programmiermuster:
n Philosophen bei Tisch

• Initialisierung:
for(int i=0; i<n-1; i++) 
out("room ticket");
// jeweils höchstens n-1 Philosophen werden
// am Tisch zugelassen, um Verklemmungen
// zu vermeiden

for(int i=0; i<n; i++) {
out("chopstick", i); //  Stäbchen hinlegen
eval(philosopher(i)); //  Philosophen starten

}
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Programmiermuster:
n Philosophen bei Tisch

void philosopher(int i) {

while(true){

think();

in("room ticket");
in("chopstick", i);
in("chopstick", (i+1)%n);

eat();

out("chopstick", i);
out("chopstick", (i+1)%n);
out("room ticket");

}
} (wie mit Semaphoren!)
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Programmiermuster: Semaphore

• Semaphore
• V-Operation: out("sem") 
• P-Operation: in ("sem") 

• Initialisierung: out("sem") n Mal wiederholen

• P(2)-Operation: in("sem"); in("sem"); 
• Verklemmungsgefahr!

• P("sem1","sem2") nicht direkt in Tupel realisierbar

• Kann auch verteilt sein, wenn ein verteilter Tuplespace
verwendet wird 
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Programmiermuster: 
Schrankensynchronisation

• Barrier Synchroniziation
(Schrankensynchronisation)

• Schranke b1 erzeugen auf die 3 Prozesse warten sollen
• out("b1",3)

• Jeder Prozess dekrementiert und wartet auf das 
„Eintreffen“ aller Prozesse:
• in("b1",?v);

out("b1",?v-1);
rd("b1",0);



27

Programmiermuster: 
Nebenläufige Schleife

• Nebenläufige Schleife
• for (loop control)

(something)

• Mit eval:
• for (loop control)

eval("loop", something());
for (loop control)

in ("loop", 1);

• something() {
…
out("loop", 1);

}

• Kann auch verteilt sein, wenn ein verteilter Tuplespace
verwendet wird
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Programmiermuster:
Bag-of-tasks

• Etwas von einem anderen Prozess ausführen lassen:
• Prozess der Dienst erbringt: Worker/“Server“

• in("Rechendienst",?p1,?p2);
r=f(p1,p2);
out("RechendienstErg",r);

• Dienstnutzer: „Client“
• out("Rechendienst",10,30);

in("RechendienstErg",?r);

• Vorteil Entkoppelung: 
Es kann beliebig viele Worker geben: 
Bag-of-tasks - replicated-worker Muster
• Aufgabe wird an einen Worker nichtdeterministisch 

vergeben
• System kann Last ausgleichen
• Bei mehreren „Klienten“ muss Auftrag durch ID 

unterschieden werden (siehe später)
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Programmiermuster:
Parallelisierte Suche

master {
while (get(new_sequence)) {

out (“task”, new-sequence) ;
if (++tasks > HIGH-WATERMARK)
do {
in(“result”, ?result);
update best-results list;

} while (--tasks > LOW-WATERMARK)
}
while (tasks--) {

in(„result”, ?result);
update best-results list;

}
report results;

}

searcher() {
do {
in(“task” , ?seq);
// compare “seq” to target
// sequence, yielding value”;
out(“result”, value);

} while (search is not complete)
I
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Programmiermuster:
Primzahlenfinder

• Idee:
• Im Tuplespace sind Tuple der Art <"primes",2, false> oder 

<"primes", 7,true>
• Test auf Primzahleigenschaft: 

rd("primes", j, ? ok)

• Vorbereitung:
for (i = 2; i < LIMIT; ++i) {
eval(“primes”, i, is-prime(i));

}
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Programmiermuster:
Primzahlenfinder

is-prime(me) 
int me;

{
int i, limit, ok;
double sqrt();
// 2..sqrt(me) durchschauen
limit = sqrt((double) me) + 1;
for (i = 2; i < limit; ++i) {

rd("primes", i, ?ok);
// i ist prim und mein Teiler -> ich bin keine Primzahl
if (ok && (me%i == 0)) 

return 0;
}
return 1;

}
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Problem

• Was passiert mit dem <30> Tupel, wenn alle 
interessierten Prozesse rd(?result); gemacht haben?

TuplespaceTuplespace

out(10,20);

in(?a,?b);
out(a+b);

<30>

<10,20>

rd(?result);

rd(?result);

rd(?result);
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Probleme

• Fehlertransparenz
• Was passiert bei Fehler zwischen in(?a,?b); und 

out(a+b);?

• Skalierbarkeit
• Wie verteilt man den Tuplespace effizient?

• …
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Linda-Implementierungen

• Implementierungen von Linda-Einbettungen gibt es 
• für verschiedene Systeme, auch für Parallelrechner,
• insbesondere auch für Mehrrechnersysteme mit verteiltem 

Speicher
• und für lose gekoppelte Systeme

• Charakteristika von Linda/Tupelraum:
• extrem lose Koppelung der beteiligten Prozesse,
• daher sehr flexibel einsetzbar, evtl. auch elegant,
• aber manchmal auch umständlich (und ineffizient).
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LighTS

• LighTS (http://lights.sourceforge.net/) ist eine 
leichtgewichtige Linda Implementierung in Java
• Nicht verteilt
• Mit einigen Erweiterungen
• Basis für eigene Experimente
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LighTS Klasse Field

• IField set(IField field)
Feldinhalt setzen

• IField setToActual(java.io.Serializable obj)
Feldwert setzen

• IField setToFormal(java.lang.Class classObj)
Platzhalter/Formal setzen

• boolean isFormal()
Formal oder Wert?

• java.lang.Class getType()
Typ des Felds

• java.io.Serializable getValue()
Wert des Felds

• boolean matches(IField field)
Passen die beiden Felder?
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LighTS Klasse Tuple

• ITuple add(IField field)
Ein Feld am Ende anhängen

• ITuple addActual(java.io.Serializable obj)
Ein Actual anhängen

• ITuple addFormal(java.lang.Class classObj)
Ein Formal anhängen

• ITuple insertAt(IField field, int index)
Feld einfügen

• ITuple set(IField field, int index)
Feld ändern

• ITuple removeAt(int index)
Feld entfernen

• IField get(int index)
Zugriff auf Feld index

• boolean matches(ITuple tuple)
Matching-Funktion
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Felder und Tupel erzeugen

• Felder
IField f1 = new Field (). setValue (" Paolo ");
IField f2 = new Field (). setValue ( new Integer (10));

• Tupel
ITuple t1 = new Tuple ();
t1. add(f1 );
t1. add(f2 );

• Oder:
ITuple t2 = new Tuple ()
. add( new Field (). setValue (" Davide "))
. add( new Field (). setValue ( new Integer (20));

• Template erzeugen:
ITuple p = new Tuple ()
. add( new Field (). setType ( String . class )
. add( new Field (). setValue ( new Integer (10));
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LighTS Klasse TupleSpace

• void out(ITuple tuple)
out Operation

• void outg(ITuple[] tuples)
Massen-out Operation

• int count(ITuple template)
Anzahl passender Tuple

• ITuple in(ITuple template)
in Operation

• ITuple[] ing(ITuple template)
Erweitertes in: Alle passenden Tupel holen

• ITuple inp(ITuple template)
Passendes Tupel oder null (nicht blockierend)

• ITuple rd(ITuple template)
rd Operation

• ITuple[] rdg(ITuple template)
Erweitertes rd: Alle passenden Tupel kopieren

• ITuple rdp(ITuple template)
Passendes Tupel oder null (nicht blockierend)

• Benutzen:
ts. outg ( new ITuple [] = { t1 , t2 });
ITuple result = ts. rdp(p);
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JavaSpaces

• = Java-Objekte mit Tupelraum-Schnittstelle und Tupel-
Objekten, die als (tiefe) Kopien in den / aus dem 
Tupelraum gelangen

• Änderungen/Erweiterungen gegenüber Linda:
• Objektorientierung
• mehrere Tupelräume
• Transaktionen
• Ereignisse

• http://java.sun.com/products/javaspaces
• http://wwws.sun.com/software/jini/specs/jini1.2html/js-title.html
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Schnittstelle

• Tupel und Muster müssen folgende Gestalt haben:

class Example implements Entry {
public Example() {}
public T1 attr1;
public T2 attr2;
...

}

• Die Attribute attr1, attr2, ... sind die Elemente des 
Tupels bzw. des Musters - ihre Typen müssen 
Verweistypen sein.

• Entry ist nur Marker-Schnittstelle, erfordert also 
keinerlei Methoden

• Beispiel entspricht einem Tupel <attr1,attr2>
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Beispiel Dienst-Benutzung

class Ticket implements Entry { // ID einer Dienstnutzung 
public Ticket() {} // Eintrittskarte
public Ticket(int n) { 
number = new Integer(n); 

}
public Integer number;  

}
class Request implements Entry { //

public Request() {}
public Request(int n, Data d) {
number = new Integer(n); 
data = d;

}
public Integer number;
public Data data;
}
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Musteranpassung

• Ein Tupel t paßt zu einem Muster m, wenn

• die Typen gleich sind und
• die Werte der Attribute gleich sind,
• außer daß null im Muster m als Platzhalter dient.
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JavaSpaces Interface

• Lease write(Entry entry, Transaction txn, long lease)
Entspricht einem out, aber potentiell innerhalb einer
Transaktion (siehe später) und Angabe einer
Mindestlebensdauer (siehe später) 

• Entry take(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout)
Entspricht einem in mit einer Obergrenze für die Wartezeit

• Entry takeIfExists(Entry tmpl, Transaction txn, long 
timeout)
Entspricht einem inp

• Entry read(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout)
Entspricht einem rd mit einer Obergrenze für die Wartezeit

• Entry readIfExists(Entry tmpl, Transaction txn, long 
timeout)
Entspricht einem rdp

• …
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Beispiel Dienst-Benutzung

• Nutzer:
JavaSpace service4711 = ...;
Ticket ticket = new Ticket();
ticket = service4711.take(ticket, null, 0);
int number = ticket.number.intValue();
service4711.write(new Ticket(number+1);
... prepare request data ...
Request request = new Request(number, data);
service4711.write(request, null, 0);
Response response = new Response(number);
response = service4711.take(response, null, 0);
... process response ...
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Beispiel Dienst-Benutzung

• Nutzer:
JavaSpace service4711 = ...;
Ticket ticket = new Ticket();
ticket = service4711.take(ticket, null, 0);
int number = ticket.number.intValue();
service4711.write(new Ticket(number+1);
... prepare request data ...
Request request = new Request(number, data);
service4711.write(request, null, 0);
Response response = new Response(number);
response = service4711.take(response, null, 0);
... process response ...

LookupLocator locator=new LookupLocator("jini://localhost/");
Class[] types={ JavaSpace.class };
ServiceTemplate tmpl=new ServiceTemplate(null, types, null);
ServiceRegistrar reg=locator.getRegistrar();
javaSpace=(JavaSpace)reg.lookup(tmpl);

•JavaSpaces ist in die Diensteplattform Jini eingebunden.
•Zusätzlich notwendig: Wissen um Jini – nicht hier!
•Unterschiede Jini 1.0 / 2.0
•Diverse weitere import notwendig
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Beispiel Mitteilungen in JavaSpaces

package jsbook.chapter1.helloWorldTwo;
import net.jini.core.entry.Entry;
public class Message implements Entry {

public String content;
public Integer counter;
public Message() {  }
public Message(String content, int initVal) {

this.content = content;
counter = new Integer(initVal);

}
public String toString() {

return content + " read " + counter + " times.";
}
public void increment() {

counter = new Integer(counter.intValue() + 1);
}

}
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Beispiel Mitteilungen in JavaSpaces

package jsbook.chapter1.helloWorldTwo;
import jsbook.util.SpaceAccessor;
import net.jini.core.lease.Lease;
import net.jini.space.JavaSpace;
public class HelloWorldClient {    

public static void main(String[] args) {
try {

JavaSpace space = SpaceAccessor.getSpace();
Message template = new Message();
for (;;) {

Message result = (Message)
space.take(template, null, Long.MAX_VALUE);

result.increment();
space.write(result, null, Lease.FOREVER);
Thread.sleep(1000);

}
} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}

}
}
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Beispiel Mitteilungen in JavaSpaces

package jsbook.chapter1.helloWorldTwo;
import jsbook.util.SpaceAccessor;
import net.jini.core.lease.Lease;
import net.jini.space.JavaSpace;
public class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {
try {

Message msg = new Message("Hello World", 0);
JavaSpace space = SpaceAccessor.getSpace();
space.write(msg, null, Lease.FOREVER);
Message template = new Message();
for (;;) {

Message result = (Message)
space.read(template, null, Long.MAX_VALUE);

System.out.println(result);
Thread.sleep(1000);

}
} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}

}
}
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S.o.: Problem

• Was passiert mit dem <30> Tupel, wenn alle 
interessierten Prozesse rd(?result); gemacht haben?

TuplespaceTuplespace

out(10,20);

in(?a,?b);
out(a+b);

<30>

<10,20>

rd(?result);

rd(?result);

rd(?result);
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Leases

• Idee: Tuple/Objekte haben eine Mindestlebensdauer
• Wer bestimmt die Mindestlebensdauer?

• Die Anwendung
• Wer bestimmt das Verhalten nach deren Ablauf?

• JavaSpaces, das System
• Tupel/Objekte “mieten” sich im Space für eine

bestimmte Zeit ein (daher “lease”)
• Lease write(Entry entry, Transaction txn, long lease)

• Nach Ablauf der Zeit kann das Entry gelöscht werden
• Lease.FOREVER: Unbegrenzte Lebensdauer
• Auf Lease-Objekt:

• void renew(long duration)
Verlängert die „Mietdauer“ nachträglich

• void cancel()
„Kündigt“ vorzeitig
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Problem

• Was passiert mit dem <30> Tupel, wenn alle 
interessierten Prozesse rd(?result); gemacht haben?

TuplespaceTuplespace

out(10,20);

in(?a,?b);
out(a+b);

<30>

<10,20>

rd(?result);

rd(?result);

rd(?result);
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Transaktionen

• S.o.: Fehlertransparenz
• Was passiert bei Fehler zwischen in(?a,?b); und 

out(a+b);?

• Idee: Transaktionen
• JavaSpaces Operationen können innerhalb einer 

Transaktion stattfinden
• Alle Effekte sind nicht für Operationen „außerhalb“ der 

Transaktion sichtbar
• Eine Transaktion kann scheitern

• Effekte werden rückgängig gemacht als wenn es sie nie gegeben 
hätte

• Transaktion kann glücken
• Effekte sind nach außen sichtbar
• Transaktion selber erscheint atomar!
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Transaktionen Beispiel

TransactionManager mgr = 
TransactionManagerAccessor.getManager(); // 

Hilfsmethode; Transaktionsmanager ist Jini-Dienst
System.out.println("MANG IS " + mgr);

String url = getDocumentBase().toString();

Transaction.Created trc = null;
try {

trc = TransactionFactory.create(mgr, 3000);
} catch (Exception e) {

System.err.println(
"Could not create transaction " + e);

return;
}
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Transaktionen Beispiel

…
Transaction txn = trc.transaction;

try {
// take counter under a transaction
counter = (SharedVar)

space.take(template, txn, Long.MAX_VALUE);

counter.increment();

// write back counter under a transaction
space.write(counter, txn, Lease.FOREVER);

} catch (Exception e) {
System.err.println("Not written into space " + e);
txn.abort();
return;

}
txn.commit();
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Transaktionen Beispiel

…
Transaction txn = trc.transaction;

try {
// take counter under a transaction
counter = (SharedVar)

space.take(template, txn, Long.MAX_VALUE);

counter.increment();

// write back counter under a transaction
space.write(counter, txn, Lease.FOREVER);

} catch (Exception e) {
System.err.println("Not written into space " + e);
txn.abort();
return;

}
txn.commit();

TransactionManager mgr = 
TransactionManagerAccessor.getManager(); 

// Hilfsmethode; Transaktionsmanager ist Jini-Dienst
System.out.println("MANG IS " + mgr);

String url = getDocumentBase().toString();

Transaction.Created trc = null;
try {

trc = TransactionFactory.create(mgr, 3000);
} catch (Exception e) {

System.err.println(
"Could not create transaction " + e);

return;
}



Zusammenfassung
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Zusammenfassung

• Koordinationssprache Linda
• Koordinationssprachen
• Tupelraum
• Programm-Muster
• LighTS
• JavaSpaces
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