
Nichtsequentielle und verteilte Programmierung SS18 Alexander Rademann
Hello World und Threads

Dieses kurze Tutorial dient als Hilfe bei der Bearbeitung der Java-Aufgabe des ers-
ten Übungszettels. Der Fokus liegt dabei auf der Syntax, also darauf, ein lauffähiges
Programm zu erhalten. Begriffe wie Klasse, Objekt, Methode, etc. sollten zumindest aus
anderen Programmiersprachen bekannt sein.

Für dieses Tutorial wird mindestens Java 8 vorausgesetzt, welches auch auf den Pool-
rechnern installiert ist.

1 Hello World

Alle, die schon einmal ein lauffähiges Java-Programm kompiliert haben, können direkt
zur nächsten Sektion Threads springen.

Als erstes erstellen wir eine Klasse HelloWorld. Dafür benötigen wir eine Datei, die eben-
falls HelloWorld heißt, auf .java endet und folgenden Inhalt besitzt:

1 public class HelloWorld {}

Auflistung 1: HelloWorld.java

Damit unser Programm ausgeführt werden kann, benötigt es einen Startpunkt, also in
unserem Fall eine main-Methode:

1 public class HelloWorld {
2 public static void main( String [] args) {}
3 }

Auflistung 2: HelloWorld.java

Das args-Array beinhaltet die dem Programm übergebenen Parameter als Strings. Um
etwas auszugeben, benötigen wir die System.out.println("<text>")-Anweisung:

1 public class HelloWorld {
2 public static void main( String [] args) {
3 System .out. println ("Hello World!");
4 }
5 }

Auflistung 3: HelloWorld.java
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Im letzten Schritt muss das Programm kompiliert und ausgeführt werden:

1 alex@db :~$ ls | grep Hello
2 HelloWorld .java
3

4 alex@db :~$ javac HelloWorld .java
5

6 alex@db :~$ ls | grep Hello
7 HelloWorld .class
8 HelloWorld .java
9

10 alex@db :~$ java HelloWorld # Keine Dateiendung angeben !
11 Hello World!

Auflistung 4: HelloWorld kompilieren und ausführen

Wer sich alternativ die vorherigen Schritte ersparen möchte, kann ab Java 9 auch jshell
auf der Kommandozeile verwenden:

1 alex@db :~$ jshell
2 | Welcome to JShell -- Version 9.0.4
3 | For an introduction type: /help intro
4

5 jshell > System .out. println ("Hello World!")
6 Hello World!

Auflistung 5: jshell HelloWorld

2 Threads

2.1 Threads erstellen und starten

Um einen neuen Thread zu erhalten, müssen wir zuerst mit Hilfe eines der Konstruk-
toren der Thread-Klasse ein neues Thread-Objekt erstellen. Anschließend lässt sich der
Thread starten, indem die start-Methode auf dem erstellten Objekt aufgerufen wird:

1 public class Sample {
2 public static void main( String [] args) {
3 Thread t = new Thread ();
4 t.start (); // Nicht verwechseln mit t.run () !
5 }
6 }

Auflistung 6: Thread erstellen und starten
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Wenn wir dieses Programm ausführen, erhalten wir keine Ausgabe. Das liegt daran, dass
wir auch nirgends bestimmt haben, was Thread überhaupt machen soll.

Wollen wir erreichen, dass unser Thread eine bestimmte Aktion ausführt, müssen wir
dem Thread-Konstruktor diese Aktion in Form eines Runnable-Objekts übergeben. Da-
bei gibt es mehrere Möglichkeiten, Runnable-Objekte zu erstellen. Folgende vier Formen
sind besonders häufig anzutreffen:

2.1.1 Interface implementieren

Da Runnable ein Interface ist, können wir dieses Interface implementieren.

1 public class Sample {
2

3 private static class SampleTask implements Runnable {
4 @Override
5 public void run () {
6 System .out. println ("Hello World!");
7 }
8 }
9

10 public static void main( String [] args) {
11

12 Runnable task = new SampleTask ();
13

14 Thread t = new Thread (task);
15 t.start ();
16 }
17 }

Auflistung 7: Runnable implementieren

2.1.2 Als anonyme Klasse

Um uns keinen Klassennamen für unsere Implementierung überlegen zu müssen, können
wir eine Instanz einer anonymen Klasse erzeugen:
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1 public class Sample {
2 public static void main( String [] args) {
3

4 Runnable task = new Runnable () {
5 @Override
6 public void run () {
7 System .out. println ("Hello World!");
8 }
9 };

10

11 Thread t = new Thread (task);
12 t.start ();
13 }
14 }

Auflistung 8: Runnable als anonyme Klasse

2.1.3 Als Lambda-Ausdruck

1 public class Sample {
2 public static void main( String [] args) {
3

4 Runnable task = () -> System .out. println ("Hello World!");
5

6 Thread t = new Thread (task);
7 t.start ();
8 }
9 }

Auflistung 9: Runnable als Lambda-Ausdruck

Lambda-Ausdrücke können immer dann verwendet werden, wenn das dazugehörige In-
terface nur eine abstrakte Methode besitzt, was für das Runnable-Interface zutrifft (s.
@FunctionalInterface). Wenn möglich, sollten aufgrund der erhöhten Lesbarkeit Lambda-
Ausdrücke anstelle von anonymen Klassen verwendet werden. Mehrzeilige Lambda-Ausdrücke
benötigen eine leicht andere Syntax.

2.1.4 Als Methoden-Referenz

Methodenreferenzen sind eine spezielle Art von Lambda-Ausdrücken.
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1 public class Sample {
2 public static void main( String [] args) {
3

4 Runnable task = Sample :: printHello ;
5

6 Thread t = new Thread (task);
7 t.start ();
8 }
9

10 private static void printHello () {
11 System .out. println ("Hello World!");
12 }
13 }

Auflistung 10: Runnable als Methodenreferenz

2.2 Auf aktuellen Thread zugreifen

Schauen wir uns zunächst folgendes Beispiel an:

1 public class Sample {
2 public static void main( String [] args) {
3

4 new Thread ( Sample :: printHello ).start ();
5 new Thread ( Sample :: printHello ).start ();
6 new Thread ( Sample :: printHello ).start ();
7

8 printHello ();
9 }

10

11 private static void printHello () {
12 System .out. println ("Hello World!");
13 }
14 }

Auflistung 11: printHello

Wenn wir dieses Programm ausführen, erhalten wir als Ausgabe viermal Hello World!.
Dabei ist nicht erkenntlich, welcher Thread für welche der vier Ausgaben zuständig ist.
Dies können wir beheben, indem wir innerhalb der printHello-Methode auf den aktuellen
Thread zugreifen und zusätzlich dessen Namen ausgeben:
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1 public class Sample {
2 // ...
3

4 private static void printHello () {
5 Thread currentThread = Thread . currentThread ();
6 String threadName = currentThread . getName ();
7 System .out. println ("Hello World! Thread : " + threadName );
8 }
9 }

Auflistung 12: printHello mit Zugriff auf Thread

Führen wir diese Version des Programms aus, erhalten wir beispielsweise Folgendes:

1 alex@db :~$ java Sample
2 Hello World! Thread : Thread -0
3 Hello World! Thread : main
4 Hello World! Thread : Thread -2
5 Hello World! Thread : Thread -1

Auflistung 13: printHello Ausführung

Wiederholen wir den letzten Schritt, können jedes Mal unterschiedliche Ausgaben auftre-
ten (wie viele Möglichkeiten gibt es?). Es gibt also keine Garantie über die Reihenfolge,
in der die Threads ausgeführt werden.

2.3 Threads pausieren

Wir können Threads pausieren, indem wir die Thread.sleep(milliseconds)-Methode ver-
wenden.
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1 import java.time. LocalTime ;
2

3 public class Sample {
4

5 public static void main( String [] args) {
6 new Thread (() -> sleep (5000) ).start ();
7 }
8

9 private static void sleep(int ms) {
10 System .out. println ("Time: " + LocalTime .now ());
11 try {
12 Thread .sleep(ms);
13 } catch ( InterruptedException e) {
14 e. printStackTrace ();
15 }
16 System .out. println ("Time: " + LocalTime .now ());
17 }
18 }

Auflistung 14: Threads pausieren

Da die Thread.sleep-Methode eine Exception wirft, ist es bei häufiger Verwendung besser,
sie in eine eigene Methode auszulagern, um die Lesbarkeit zu bewahren.

Weil außerdem die tatsächlich geschlafene Zeit aufgrund interner Prozesse und der Kom-
munikation mit dem Betriebssystem leicht abweichen kann, sollte diese Methode nie dazu
verwendet werden, um Threads zu koordinieren.

3 Weiterführende Informationen

• https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/index.html

• https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/runthread.
html

• https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/lambdaexpressions.
html

• https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Thread.html

• https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/javac.
html

Wer gerne Bücher liest und sich mehr für Nebenläufigkeit in Java interessiert, sollte sich
außerdem Java Concurrency in Practice von Brian Goetz et al. beschaffen. Das Buch
lässt sich in der Bibliothek oder auch mit einer Suchmaschine der Wahl im Netz als PDF
finden.
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