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Nebenläufigkeit (Concurrency) mit Racket

Das Thema der parallelen bzw. konkurrenten Verarbeitung mehrerer Tasks (Threads, Prozesse) ist auch 
in der Programmiersprache Racket umgesetzt. Hierzu werden nachstehend einige Aspekte dargestellt1.

Sehen wir uns zunächst eine recht elementare Situation mit mehreren Threads an.

Auf dieser Grundlage wird nun die Parallelverarbeitung mittels thread vorbereitet. Die Funktion parallels 
erhält mittels let vier solcher Threads, die jeweils die zuvor definierte operationx mit spezifischen Para-
metern verwenden.

Im nachfolgend gezeigten Code wird zunächst operationx einmal isoliert aufgerufen, womit die hiervon 
generierte Ausgabe dargestellt wird. Anschließend wird die Gruppe der oben definierten vier Threads 
unter dem Namen parallels gestartet. 

1 Ausführlicher kann dies irgendwo im Internet :) oder in dem Buch von C. Wagenknecht (2016), „Programmier -
paradigmen – Eine Einführung auf der Grundlage von Racket“ (Kap. 7) nachgelesen werden.
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(define limit 10)  

; Wir definieren zunächst eine einfache Funktion,
; damit die anschließenden Threads beschäftigt sind.
(define func
  (lambda (n)
    (cond
      [(< n 0) 1]
      [else (+ 3 (* 2 (func (- n 1))))])))

; In der "operationx" werden nun wiederholt Berechnungen
; durchgeführt. Damit das anschließende Listing besser zu
; analysieren ist, wird jeweils mit verschiedenen Para-
; metern gearbeitet.
(define operationx
  (lambda (n offset)
    (for ((i (in-range 1 limit 1)))
      (printf " #~a: ~s (~a)" n (+ offset i) (func n)))))

; Die parallele Verarbeitung wird mit thread definiert.

(define parallels
  (lambda ()
    (let
        ([ th1 (thread (lambda() (operationx 1 100)))]
         [ th2 (thread (lambda() (operationx 2 200)))]
         [ th3 (thread (lambda() (operationx 3 300)))]
         [ th4 (thread (lambda() (operationx 4 400)))])
      'ende     ; Die "Schlussausgabe" 
    )))



Der nachfolgende Bildschirmschnappschuss mit dem Ablauf-Listing illustriert insbesondere die unsyn-
chronisierte Ausgabe der vier Threads. In der Praxis muss daher stets beachtet werden, ob die an einem 
Programm beteiligten Threads gemeinsame Daten(bereiche) nutzen, ggf. ist zur Vermeidung von zufälli -
gen oder zufällig wirkenden Seiteneffekten eine Synchronisation zu implementieren. Wären die Threads 
rein funktional gestaltet, würde es keine Seiteneffekte geben; allerdings ist die Ausgabe auf eine gemein-
same Konsole ein solcher Seiteneffekt.

Zu beachten ist das „Durcheinander“ bei der parallelen Ausgabe der vier Threads – bis hin zu dem 
Detail, dass die (eigentliche) Schlussausgabe „ende“ bereits erfolgt ist, bevor auch nur der erste Thread 
eine seiner Berechnungen erledigt und ausgegeben hat.

Machen wir einen kurzen Ausflug in das Thema, das im Betriebssystem-Kontext Interprozesskommunika-
tion (engl. IPC) genannt wird, hier also die Kommunikationsmöglichkeit zwischen zwei (oder mehreren) 
Racket-Threads. 

Für die Kommunikation zwischen einzelnen Threads gibt es eine Mailbox, also einen Kommunikations-
kanal, der als Queue (Warteschlange) ausgelegt ist, das heißt: gemäß FIFO2 werden Nachrichten (im 
nachfolgenden Beispiel von „job2“) eingestellt und (von „job1“) abgerufen.
Im nachfolgend dargestellten Bildschirmschnappschuss sehen Sie ein mögliches Ablauf-Listing sowie 
den kompletten Racket-Code im Editor-Fenster. Hier ist u.a. das Detail erwähnenswert, dass job1 den 
Wert 3 aus der Warteschlange zu einem Zeitpunkt abarbeitet, zu dem job2 bereits beendet worden ist.

2 First in, first out.
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(display "Zunächst eine einzelne Operation:")
(operationx 2 200)
(printf "\n----\n")

(display "Starten der Parallelverarbeitung...")
(parallels)



Können die verschiedenen Teilaufgaben (Threads) sicher in (echter) Parallelverarbeitung abgearbeitet 
werden, dann kann das Racket-Sprachelement future eingesetzt werden, wie das nachstehende kleine 
Beispiel illustriert3.

Hier wird mit der an anderer Stelle in der Vorlesung bereits angesprochenen Funktion fibonacci gearbei-
tet; im Detail ist diese Funktion zur Demonstration gar nicht besonders relevant, wichtig ist lediglich, 
dass die Prozessoren eine Weile beschäftigt sind, da hier mit der Funktion time auch die CPU-Zeit 
gemessen wird.

3 Die entsprechende Dokumentation  zum Racket-Sprachelement  future finden Sie  auf  der  Seite  racket-lang.org 
unter der Adresse https://docs.racket-lang.org/reference/futures.html.
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(define value1  35)   ; vergleichsweise willkürliche Werte, die die Prozessoren
(define value2  36)   ; eine Weile mit der Rekursion beschäftigen … 
(define value3  37)
(define value4  38)

(display "\n---\nEin-Prozessor-Version: ")
(time
 (let ((job1 (fibonacci value1))
       (job2 (fibonacci value2))
       (job3 (fibonacci value3))
       (job4 (fibonacci value4)))
   (+ job1 job2 job3 job4)))

(display "\nMehr-Prozessor-Version: ")
(time
 (let ((job1p (future (lambda() (fibonacci value1))))
       (job2p (future (lambda() (fibonacci value2))))
       (job3p (future (lambda() (fibonacci value3))))
       (job4p (future (lambda() (fibonacci value4)))) )
 (+ (touch job1p) (touch job2p)
    (touch job3p) (touch job4p))))



Wie dem Code entnommen werden kann, werden einmal für die Ein-Prozessor-Variante die vier Aufga-
ben job1 bis job4 als Berechnungen mit der Fibonacci-Funktion definiert und anschließend gestartet. 
Danach werden die entsprechenden Futures definiert, die dann mit touch gestartet werden können. 
Hierbei sucht das System sich – bei entsprechender Unterstützung durch die Hardware respektive das 
Betriebssystem – einen „freien“ Prozessor(-Kern) aus, der diese (Teil-)Aufgabe abarbeitet.

Wie man dem Listing4 entnehmen kann, wurde die reale Zeit für die Verarbeitung deutlich reduziert, 
jedoch nicht einmal halbiert. Dies spricht dafür, dass sich im vorliegenden Fall (nicht mehr als) zwei 
Prozessoren bzw. Prozessorkerne die Arbeit geteilt haben. 
Die pure CPU-Zeit ist im Wesentlichen gleich geblieben; ein kleines Plus illustriert, dass die Verwaltung 
des Multitasking natürlich auch Prozessorleistung beansprucht. 

4 Der etwas größere Zahlenwert,  der  in  dem Listing  zu sehen ist,  ist  jeweils  die Summe der vier  berechneten  
Fibonacci-Zahlen.
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