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Nebenläufigkeit (Concurrency)

Eines der klassischen Probleme in der professionellen Software-Entwicklung ist – bisweilen – Neben-
läufigkeit, engl. concurrency, also das (quasi- oder tatsächlich) parallele Verarbeiten von Prozessen 
innerhalb von Programmen oder Programmteilen (Threads).

Werden hierbei von verschiedenen Prozessen gemeinsame Ressourcen (nicht ausschließlich lesend) 
genutzt, dann können Schwierigkeiten mit der Synchronisation und daher mit der Integrität der Daten 
auftreten. 

Dazu eine sehr elementare Demonstration, der Einfachheit halber mit einem simplen C-Demo-Programm 
und einem Unix-Skript. Zuerst die Beobachtung, anschließend dann die konkreten Codes.

Das Programm concurr.c schreibt in einer kleinen Schleife mehrmals eine (nummerierte) Ausgabe in die 
Datei concurr.lst. Das Skript concurr.sh startet sieben Instanzen des Programms, so dass sieben 
Betriebssystem-Prozesse gestartet werden. Die Ausgabe in der Listing-Datei concurr.lst kann dann also 
so aussehen1, wie nachfolgend links gezeigt. Sie kann aber auch so aussehen, wie rechts gezeigt.

Wir stellen fest: durch die parallele Verarbeitung ist nicht garantiert, in welcher Reihenfolge die Datei 
concurr.lst geschrieben wird. Dies bedeutet für die Praxis, dass die Daten inkonsistent sein können. 
Daraus resultieren erforderliche und teilweise aufwändige Synchronisationsmaßnahmen.

Das Paradigma der Funktionalen Programmierung versucht diese Problematik zu umgehen, indem es 
(jedenfalls bei strikter Auslegung des Konzepts) keine veränderbaren Daten / Variablen gibt. (Dazu also 
später mehr in der Vorlesung.)

Werfen wir nun noch einen Blick auf die für das Beispiel verwendeten Codes, zunächst das Skript.

1 Die Datei concurr.lst wurde hier jeweils gekürzt wiedergegeben.
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...
[concurr6] #4
[concurr4] #4
[concurr3] #3
[concurr7] #3
[concurr3] #4
[concurr7] #4

...
[concurr2] #4
[concurr4] #4
[concurr7] #3
[concurr3] #3
[concurr7] #4
[concurr3] #4

# concurr.sh - starting parallel instances of concurr (prog)
FILE=concurr.lst
./concurr concurr1 1  >> $FILE  &
./concurr concurr2 2  >> $FILE  &
./concurr concurr3 3  >> $FILE  &
./concurr concurr4 2  >> $FILE  &
./concurr concurr5 1  >> $FILE  &
./concurr concurr6 2  >> $FILE  &
./concurr concurr7 3  >> $FILE  &



Das Skript concurr.sh startet das Programm concurr (im aktuellen Verzeichnis) mehrmals, über die Para-
meter werden der (Anzeige-) Name und die Pausenlänge bei den Ausgaben eingestellt. Die Ausgabe der 
gestarteten Programminstanzen werden in anhängender Form in die Datei concurr.lst geleitet, die wir 
uns zuvor in zwei möglichen Realisierungen angesehen haben.

Schauen wir uns auch das kleine C-Programm, das die Demo-Ausgaben in die Datei concurr.lst schreibt, 
kurz an2.

2 Weitere Erläuterungen hierzu – je nach Bedarf – mündlich in der Vorlesung.
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// concurr.c - helper program for concurrency demo

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#define FILENAME  "concurr.lst" 
#define LOOPS     5 

int main(int argc, char **argv)
{
   int i;
   char name[1024] = "std";
   int delay = 1;
   
   if (argc == 2 && strcmp(argv[1],"-?")==0)
   {
      printf("usage:  concurr [ <name> <delay> ]\n");
      return EXIT_FAILURE;
   }
   
   if (argc == 3)
   {
      strcpy(name,argv[1]);
      delay = atoi(argv[2]);  
   }
   
   for (i=0; i<LOOPS; i++)
   {
      FILE * fp = fopen(FILENAME,"a");
      if (fp==NULL)
      {
         fprintf(stderr,"tragical error: can't append to file %s!\n",FILENAME);
         return EXIT_FAILURE;
      }
      fprintf(fp,"[%s] #%d\n",name,i);
      fclose(fp);
      sleep(delay);
   }

   return EXIT_SUCCESS;
}
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