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3 Interaktion über Objekte



5

3.1 Sperrsynchronisation

• dient der Vermeidung unkontrollierter nebenläufiger 
Zugriffe auf gemeinsame Datenobjekte und der damit 
potentiell verbundenen Schmutzeffekte (1.2 )

• Zur Erinnerung:
wenn nur gelesen wird, droht keine Gefahr (Beispiel: 
Zeichenketten in Java sind immutable objects)

• Gefahr droht, wenn mindestens einer der beteiligten 
Prozesse, das Datenobjekt modifiziert.
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3.1 Sperrsynchronisation

• Nachteile von 〈 〉 (1.2.2 ):

• i.a. nicht effizient implementierbar,

• meist unnötig restriktiv. Beispiel:

co ... 〈 a++; 〉 ...
|| ... 〈 a--; 〉 ...
|| ... 〈 b++; 〉 ...
|| ... 〈 b--; 〉 ...
oc

verhindert überlappende Manipulation von a und b – ohne 
Not!
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3.1.1 Kritische Abschnitte

• Syntax in Java
Java Statement = ....... | SynchronizedStatement
SynchronizedStatement = 

synchronized ( Expression ) Block

• Der angegebene Ausdruck muß ein Objekt bezeichnen.
• Der angegebene Block heißt auch kritischer Abschnitt

(critical section).
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3.1.1 Kritische Abschnitte

• Semantik:
Zwischen kritischen Abschnitten, die sich auf das gleiche 
Objekt (nicht null) beziehen, ist wechselseitiger 
Ausschluss (mutual exclusion) garantiert.

• Die zu diesem Zweck praktizierte Synchronisation heißt
• Sperrsynchronisation (locking) oder
• Ausschlusssynchronisation (exclusion synchronization)
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3.1.1 Kritische Abschnitte

• Beispiel 1: sechs Prozesse:

• P1: ... synchronized (x) { a++; } ...
• P2: ... synchronized (x) { a--; } ...
• P3: ... synchronized (y) { b++; } ...
• P4: ... synchronized (y) { b--; } ...
• P5: ... synchronized (z) { big = ... } ...
• P6: ... synchronized (z) { ... = big; } ...

• mit einer gemeinsamen Variablen double big
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3.1.1 Kritische Abschnitte

• Beispiel 2: Ausgabe zusammenhängender Listen

• Spezifikation:
interface Printing {// on display (System.out)
boolean request();

// reserves display, if possible
boolean printLine(String line);

// prints line, if display reserved for me
boolean release();

// releases display, if reserved for me
}

• Benutzung:
if (p.request()) do ... p.printLine(l); … p.release(); ....
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3.1.1 Kritische Abschnitte

• Implementierung:
class Printer implements Printing {
.....

private final    String name;
private volatile Thread owner = null;

public boolean request() {
synchronized(name) {     // or (this) !

if (owner==null) {
owner = Thread.currentThread();
return true; }

else return false;
}

}
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3.1.1 Kritische Abschnitte

public boolean printLine(String line) {
if (owner==Thread.currentThread()) {

System.out.println(line);
return true; }

else return false; 
}
public boolean release() {

if (owner==Thread.currentThread()) {
owner = null;
return true; }

else return false;
}

} // end of class Printer
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3.1.1 Kritische Abschnitte

• Beachte:

• Wird ein kritischer Abschnitt vorzeitig beendet (durch 
Sprung verlassen oder durch Ausnahme abgebrochen), so 
wird der Ausschluss ordnungsgemäß aufgegeben. 

• Siehe oben return in request.

• Statische und dynamische Schachtelung von kritischen 
Abschnitten ist möglich. 

• Befindet sich ein Thread in einem auf das Objekt x 
bezogenen kritischen Abschnitt, so wird er am Eintritt in 
einen weiteren auf x bezogenen kritischen Abschnitt nicht 
gehindert. 
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3.1.1  Kritische Abschnitte

• Beachte: 
Verklemmungsgefahr bei dynamisch geschachteltem 
Sperren:

synchronized(x){ synchronized(y){
... ...
synchronized(y){ synchronized(x){

...         ...
} }
...         ...

} }

• Nichtdeterministische Verklemmung genau dann, 
wenn x und y auf verschiedene Objekte verweisen.
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3.1.1 Kritische Abschnitte

• Alternative Terminologie: 

„Jedes Objekt hat ein Schloss (lock), das anfangs offen 
ist. Ist es offen, ist der Eintritt in den kritischen 
Abschnitt möglich. Beim Eintritt wird das Schloss 
geschlossen (gesperrt, locked), beim Austritt wieder 
geöffnet (unlocked).“

• Achtung! 
„Das Objekt wird gesperrt“ ist falsche, irreführende 
Terminologie! Es gibt keinen notwendigen
Zusammenhang zwischen dem Objekt und den im 
kritischen Abschnitt manipulierten Daten.
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3.1.1 Kritische Abschnitte

• Präzisierung der Semantik von wechselseitigem 
Ausschluss:

1. Keine Überlappung der Ausführung von kritischen 
Abschnitten, die auf die gleichen Objekte bezogen sind.

2. Keine Verklemmung beim Versuch von Prozessen, 
„gleichzeitig“ in einen kritischen Abschnitt einzutreten.

3. Keine unnötige Verzögerung beim Eintritt in einen 
kritischen Abschnitt.

4. Kein unbegrenzt häufiges Vordrängeln von Prozessen, 
die auf den Eintritt in einen kritischen Abschnitt warten: 
„faire Behandlung“ der wartenden Prozesse
• wird von Java allerdings nicht garantiert!
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3.1.1 Kritische Abschnitte

• Beachte mit Bezug auf das Speichermodell von Java:

• Beim Eintritt in einen kritischen Abschnitt und beim 
Verlassen eines kritischen Abschnitts wird der Speicher in 
einen konsistenten Zustand gebracht.

• Mit anderen Worten: wenn gemeinsame Variable 
ausschließlich innerhalb kritischer Abschnitte manipuliert 
werden, tauchen die in 2.2.3 erwähnten Sichtbarkeits- und 
Reihenfolgeprobleme nicht auf;

• volatile im obigen Beispiel 2 ist entbehrlich.
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3.1.1.1 Mehr zu Java: 
Speichermodell im Detail

• Exakte Semantik der Manipulation von Daten im 
Speicher: Speichermodell

• Semantikerhaltende Umsetzung?
• Sequenz der Ausführung von Code kann anders sein als 

programmiert
• Umordnen durch Compiler:

• Parallelisieren durch Prozessor

a=a+2;
b=3;

a=a+1;
b=3;
a=a+1;

(a,b)=(a+2,3);a=a+2;
b=3;
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Optimierung

• Datenhaltung in Registern oder Cache

• Handhabung „langer“ Daten
(Annahme l ist 16 Bit lang, Register sind 8 Bit lang)

r1=a+1;
b=3;
r1++;
a=r1;

r1=a+1;
r1++;
a=r1;
b=3;

a=a+1;
b=3;
a=a+1;

r1=l[0];
r2=l[1];
incr r1;
incr r2;
l[0]=r1
l[1]=r2

l=l+257;
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Semantikerhaltung

• Entsprechende Optimierungen sind semantikerhaltend
für die sequentielle Ausführung (as-if-sequential)

• Sie sind sinnvoller Stand der Kunst in der Code- und 
Ausführungsoptimierung
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Semantikerhaltung

• Optimierungen sind so nicht semantikerhaltend für die 
nichtsequentielle Ausführung

• Umordnung:

• Zwischenspeicherung von Daten:

c=a;

a=a+2;
b=3;

c=a;

a=a+1;
b=3;

a=a+1;

c=a;

r1=a+1;
r1++;
a=r1;
b=3;

c=a;

r1=a+1;
b=3;

r1++;
a=r1;
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Semantikerhaltung

• „Lange Daten“
(Annahme l ist 16 Bit lang, Register sind 8 Bit lang)

k[0]=l[0];
k[1]=l[1];

r1=l[0];

r2=l[1];
incr r1;
incr r2;
l[0]=r1;

l[1]=r2;

k=l;l=l+257;
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Synchronisierung

• Abhilfe: Synchronisierung

k[0]=l[0];
k[1]=l[1];

r1=l[0];
r2=l[1];
incr r1;
incr r2;
l[0]=r1;
l[1]=r2;

synchronized(x)
{k=l;}

synchronized (x)
{l=l+257;}
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Synchronisierung

• Probleme:
• Verbietet optimalere Programmausführungen
• Erzeugt Mehrarbeit
• Code ist nicht zugänglich

• Lösung:
• Code anhand der minimalen Garantien des 

Speichermodells durchdenken und überprüfen
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Speichermodell in Java

• Speichermodell: Idealer Mehrprozessorbetrieb
• Jeder Prozess arbeitet auf einem Prozessor
• Alle Prozesse teilen sich Speicher
• Jeder Prozessor hat lokale Kopien des gemeinsamen 

Speichers (Register, Cache)

P1
CPU

Cache

Register

P2
CPU

Cache

Register

Pn
CPU

Cache

Register

Zustand Objekt 2

Zustand Objekt 1
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Ordnung

• Innerhalb eines Threads herrscht as-if-sequential
Semantik

• Zwischen unsynchronisierten Threads gibt es keinerlei 
Garantien mit den Ausnahmen
• Relative Ordnung zwischen synchronized Methoden und 

Blöcken bleibt erhalten
• Relative Ordnung von Operationen auf volatile Feldern 

bleibt erhalten

• Stört as-if-sequential Semantik

va=3;
vb=va;

va=1;

vb=va;

va=3;
vb=va;

va=1;
vb=va;
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Atomizität

• Atomizität
• Atomarer Zugriff: 

• Alle einfachen Typen außer long und double
• volatile long
• volatile double

• Atomarer Zugriff nicht garantiert:
• long
• double

• Garantiert, dass atomarem Zugriff liefert
• den initialen Wert oder
• den Wert, den ein Prozess komplett geschrieben hat 
• aber kein Zwischenwert konkurrierender Threads
• aber nicht notwendig den letzten Wert
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Synchronisierung und Sichtbarkeit

• Prozessor lädt Wert und ändert Kopie in Register oder 
Cache:

• Wann „weiß“ P2 von dem neuen Wert?
• Sichtbarkeitsregeln machen einzige Zusicherungen

P1
CPU

Cache

Register

P2
CPU

Cache

Register

Zustand Objekt 2

Zustand Objekt 1
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Neuladen aller gepufferten Werte

• Beim Betreten des 
synchronized-Blocks
werden alle benutzten 
Felder neu geladen

c=a;
synchronized(x) {

d=b;
};

P2

d

b

P2

d b
d

b

b
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Schreiben aller 
gepufferten Veränderungen

• Beim Verlassen des 
synchronized-Blocks
werden alle benutzten 
Felder zurückgeschrieben

a=1;
synchronized(x) {

b=2;
};

P1

a

b

P1

b
a

bP1

b
a

b
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volatile

• Sofortiges „Durchschreiben“ nach Änderungen

nonvolatilee=3;
volatilef=4;

P1

e f
e

f

P1

e f
e

f
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volatile

• Jeweiliges Neuladen vor Benutzung 

a=nonvolatilee;
b=volatilef;

P1

e f
e

fa

P1

e f
e

f

a

a b
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Termination

• Bei Termination werden alle 
Variablen zurückgeschrieben

…;
return;

• Wenn Thread t1 ein t2.join() macht, ist garantiert, dass 
die Änderungen von t2 für t1 sichtbar sind

P1

e f
e

fa

ba b

P1

e f
e

fa

ba b
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Synchronisationsmittel in Java

• Vorhanden
• synchronized Modifikator für Methoden und Blöcke
• wait(), notify(), notifyAll() auf Objekten

• Nachteile
• Keine „höheren“ Synchronisationskonstrukture vorhanden
• synchronized Monitore nur entlang der Blockstruktur
• Versuch, eine Sperre zu erhalten nicht abbrechbar
• Semantik von Sperren festgeschrieben (insb. Fairness)
• Sperren auf beliebigen Objekten zugänglich

• Java 5
• Bibliothek mit weiteren Synchronisationskonstrukturen etc.
• „Concurrency Utilities“ in java.util.concurrent
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Concurrency Utilities

• Klassen für atomaren Zugriff auf Variablen und 
Referenzen
• java.util.concurrent.atomic

• Erweitertes Collections Paket optimierten nebenläufig 
nutzbaren Varianten
• java.util.concurrent

• Erweiterte Sperren
• java.util.concurrent.locks

• Erweiterte Synchronisationsmittel
• java.util.concurrent

• …
• Siehe

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/overview-
summary.html
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Atomare Variablen

• Zur Erinnerung
• In Java ist ohne Synchronisation (volatile oder 

synchronized) nicht gesichert, dass
• Lese- oder Schreibzugriffe auf long- oder double-Variable

unteilbar sind,
• die Änderung an einer Variablen von einem anderen Thread

aus sofort sichtbar ist,
• die Änderungen an mehreren Variablen von einem anderen 

Thread aus in der gleichen Reihenfolge beobachtet werden

• volatile lässt sich zwar für die Referenz auf ein Feld 
deklarieren aber nicht für die Feldelemente

• i++ ist teilbar auch wenn i als volatile deklariert ist
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java.util.concurrent.atomic

• java.util.concurrent.atomic Klassen
• atomaren Zugriff auf boolean, int, long und Referenz-

Typen
• Hilfsmethoden
• typspezifische Hilfsmethoden

• Beispiel (http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2SE/concurrency)

import java.util.concurrent.atomic.*;
public class SequenceGenerator {

private AtomicLong number = new AtomicLong(0);
public long next() {
return number.getAndIncrement();

}
} 
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Klassen in java.util.concurrent.atomic

• Atomar zugreifbare Variablen und Felder davon
• AtomicBoolean
• AtomicInteger
• AtomicIntegerArray
• AtomicLong
• AtomicLongArray
• AtomicReference<V>
• AtomicMarkableReference<V>
• AtomicStampedReference<V>
• AtomicReferenceArray<E> 

• Update mehrere Feldelemente
• AtomicIntegerFieldUpdater<T>
• AtomicLongFieldUpdater<T>
• AtomicReferenceFieldUpdater<T,V>
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Exkurs: Generics

• Problem: Liste mit Integer-Objekten definieren

• In Java 1.4:
List myIntList = new LinkedList(); // 1
myIntList.add(new Integer(0)); // 2
Integer x = (Integer) myIntList.iterator().next(); // 3

• Probleme damit:
• In 1 steht gar nicht, dass das eine Liste von Objekten ist
• Liste kann alle möglichen Objekte aufnehmen (2)
• Cast in 3 ist eigentlich überflüssig
• Cast in 3 ergibt Exception, wenn 2 fehlerhaft
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Exkurs: Generics

• Lösung in vielen Sprachen schon lange und seit in Java 
1.5: Generics

• Erlaubt Datentypen, die generisch zu einem Typen sind
public interface List<E> { 

void add(E x);
Iterator<E> iterator();

}
public interface Iterator<E> { 

E next();
boolean hasNext();

}
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Exkurs: Generics

• Integer-Liste ohne genannte Probleme:
List<Integer> myIntList = new LinkedList<Integer>(); // 1
myIntList.add(new Integer(0)); // 2
Integer x = myIntList.iterator().next(); // 3

• Tatsächlicher Datentyp (E durch Integer ersetzt):
public interface IntegerList { 

void add(Integer x)
Iterator<Integer> iterator();

}

• Weitere interessante Eigenschaften (z.B. Subtyping)
• Einführung:

http://java.sun.com/j2se/1.5/pdf/generics-tutorial.pdf
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java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger

• Lesen
• int get()
• int intValue()
• long longValue()
• double doubleValue()
• float floatValue()

• Modifizierendes Lesen
• int getAndSet(int newValue)
• int getAndIncrement() (<return i++>)
• int incrementAndGet() (<return ++i>)
• int getAndDecrement() (<return i-->)
• int decrementAndGet() (<return --i>)
• int getAndAdd(int delta) (<return i; i+=delta>)
• int addAndGet(int delta) (<return (i+=delta)>)

• Schreiben
• void set(int newValue)

• Bedingtes Schreiben (<return (i==expect ? (i=update) : i)>)
• boolean weakCompareAndSet(int expect, int update)   (Versuch)
• boolean compareAndSet(int expect, int update) (sicher)
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java.util.concurrent.atomic.AtomicIntegerArray

• Konstruktoren
• AtomicIntegerArray(int length)
• AtomicIntegerArray(int[] array)

• Lesen
• int get(int i)
• int length()

• Modifizierendes Lesen
• int getAndSet(int i, int newValue)
• int getAndIncrement(int i)
• int incrementAndGet(int i)
• int getAndDecrement(int i)
• int decrementAndGet(int i)
• int getAndAdd(int i, int delta)
• int addAndGet(int i, int delta)

• Schreiben
• void set(int i, int newValue)

• Bedingtes Schreiben (<return (f[i]==expect ? (f[i]=update) : f[i])>)
• boolean compareAndSet(int i, int expect, int update) 
• boolean weakCompareAndSet(int i, int expect, int update) 



Zusammenfassung
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