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1 Einführung

Um es gleich im ersten Satz zu notieren: Es gibt keinen Unterschied zwischen
Java- und Android-Threads. Android nutzt Threads wie in Java beschrieben -
es gibt nur ein paar Besonderheiten in der Nutzung, nicht im Prinzip.

2 Prozess

Der Unterschied zwischen Threads und Prozessen sollte Ihnen aus den Betriebs-
systemen bekannt sein. Wiederholen Sie das!

Egal, mit welcher Programmiersprache wir in Android arbeiten - auf Android
laufen imperative Programme. Solche Programme bestehen aus einer Abfolge
von Befehlen, die in der Regel nacheinander abgearbeitet werden. Nach dem
Befehl 1 folgt der Befehle 2, dann 3 usw. usf.

...

/* #1 */ System.out.println("Eins");

/* #2 */ System.out.println("Zwei");

/* #3 */ System.out.println("Drei");

...

Als Entwickler*innen schreiben wir die Zeilen einfach untereinander, woraus
sich eine Reihenfolge ergibt. Wir können diese Schrittfolge des Befehlszählers
aktiv ändern. Das erfolgt über Selektionen if-than-else, switch oder Wiederho-
lungen for, while, do/while.

Modifizieren war unser kleines Programm etwas:

...

/* #1 */ for(int i = 0; i < 5; i++) {

/* #2 */ System.out.println("Eins");

/* #3 */ if(i != 2) {

/* #4 */ System.out.println("Zwei");

}

/* #5 */ }

/* #6 */ System.out.println("Drei");

...
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Was passiert in den einzelnen Befehlszeilen? Nur kurz: An der Stelle 1 wird
(im ersten Durchlauf die Variable i mit 0 initialisiert. In jedem anderen Durch-
lauf wird der Vergleich (¡ 5) geprüft.

In 2 erfolgt einen Ausgabe. Im Schritt 3 wird ein Vergleich durchgeführt. Es
folgt in 4 eine Ausgabe. An der Stelle 5 wird die letzte Operation der for-Schleife
ausgeführt – in dem Fall das Inkrementieren von i.

Bei 6 erfolgt wieder eine Ausgabe. Offenbar ist einen Zeile nicht nummeriert.
Die schließende Klammer der if-Anweisung erzeugt keinen Code, ist allerdings
wichtig, um die Adressen für die Sprünge zu berechnen. Wir vertiefen den Zu-
sammenhang zwischen Java-Code und Maschinensprache hier nicht mehr. Das
war (ggf.) Gegenstand von Programmieren 1.

Lässt man diesen Programmabschnitt laufen, so werden die Befehle in fol-
gende Reihenfolge abgearbeitet (bitte prüfen Sie das kritisch - denkbar, dass
sich Fehler einschleichen):

Die Variable i wird mit 0 initialisiert. Dann werden abgearbeitet: 1,2,3,4
In 5 wird i inkrementiert. Es geht weiter mit 1,2,3,4
In 5 wird wieder inkrementiert. Die Variable i hat nun den Wert 2. Daher

folgt folgende Befehlsreihenfolge: 1,2,3
in 5 wird i zwei weitere Male inkrementiert und die Schleife wird durchlaufen:
1,2,3,4,5,1,2,3,4
Im folgenden Schritt 5 wird i wieder inkrementiert. Es erfolgt ein Sprung

nach 1. Der Test (i ¡ 5) liefert false. Die Abarbeitung wird daher in 6 fortgesetzt
und damit ist das Programm beendet.

Die Abfolge der Befehle zusammengefasst:
1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,6
Das ist weder neu, noch kompliziert. Wir nennen diese Abfolge der Befehle

einen Thread, einen Befehlsfaden, wenn man das einmal ins Deutsche überset-
zen will.

Schauen wir uns ein Java-Programm etwas genauer an.

public class Beispiel {

public static void main(String[] args) {

/* #1 */ for(int i = 0; i < 5; i++) {

/* #2 */ System.out.println("Eins");

/* #3 */ if(i != 2) {

/* #4 */ System.out.println("Zwei");

}

/* #5 */ }

/* #6 */ System.out.println("Drei");

}

}

Wir sehen die main-Methode. Wir wissen daher:Wir können dieses Java-Programm
starten. Auf der Kommandozeile müssten wir z.B. java Beispiel eintippen.

Was geschieht danach?
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Abbildung 1: Prozesse

1. Das Betriebssystem erzeugt einen neuen Prozess. Es stellt dabei Speicher
für den Programmcode und die Daten für das Programm bereit.

2. Der Programmcode wird in den Speicher geladen1. Das Programm heißt
java, d.h. es die Java Virtuelle Maschine (JVM) wird geladen.

3. ES wird die Adresse des ersten Befehls in der JVM ermittelt2. Dieser Be-
fehl wird als ersten Befehl in den Befehlszähler eingetragen. Dann wird
dem Scheduler des Betriebssystems mitgeteilt, dass es einen weiteren be-
reiten Prozess gibt. Der Scheduler wird dem Prozess nun regelmäßig einen
Prozessor zur Abarbeitung zur Verfügung stellen, siehe für Details Be-
triebssysteme.

4. Die JVM wurde in einem eigenen Prozess gestartet. Im ersten Schritt
wertet sie die Parameter aus (Beispiel). Es wird das .class File gesucht,
wahlweise in einem Folder oder in einem .jar.

5. Der Classloader wird aufgerufen, um das .class File in den Speicher zu
bringen. Es wird geprüft, ob die Klasse eine main-Methode hat. Ist das
der Fall, wird deren Adresse ermittelt. Dann beginnt die JVM den Java-
Code abzuarbeiten3

Abbildung 1 illustriert die Situation.
Das Betriebssystem (Operating System) kann Prozesse anlegen. Jeder Pro-

zess hat einen Befehlszähler (symbolisiert durch den schwarzen Pfeil). Der Sche-
duler weist den Prozessen Prozessoren zu. Die Anzahl der Prozessoren legt die
maximale Anzahl tatsächlich physikalisch parallel laufender Prozesse fest.

1Wenigstens teilweise - aber wie gesagt, wir diskutieren die Arbeit eines Betriebssystemes
nicht in Detail an dieser Stelle.

2Wie das geht: Siehe Betriebssystem!
3Wir diskutieren hier auch nicht, dass parallel dazu bereit wenigstens ein weiterer Thread

arbeitet: Carbage Collection. Für das Verständnis ist das auch nicht wichtig. Es wird auch so
schon kompliziert genug werden.
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Logisch können beliebig viele Prozesse parallel laufen. Sie werden durch den
Scheduler regelmäßig gestoppt, um andere Prozessen die CPU zu überlassen.
Wir sprechen von Quasi-Parallelität.

Die Abarbeitung der Prozesse erfolgt wie beschrieben. Die Befehle werden
sequentiell abgearbeitet. Durch Selektion und Schleifen lässt sich die Reihenfolge
der Befehle verändert, s.o.

3 Thread

Thread wurden mit dem auslaufenden letzten Jahrhundert in die Betriebssyste-
me eingeführt. Es gab mehrere gute Gründe dafür:

• Die Erzeugung eines Prozesses dauert recht lange. Manchmal aber gibt es
Algorithmen, die gut parallel arbeiten könnten. Man scheut aber auch den
Aufwand einer Interprocess Communication (IPC).

• Als Rechner mehrere Prozessoren bekamen, wollte man auch Program-
mier*innen die Chance geben, ihre Programme für Mehrprozessormaschi-
nen zu optimieren.

Thread sind ein Betriebssystemkonzept. Programmiersprachen bietet Kon-
struktionen an, um damit zu arbeiten. Wir beschäftigen uns damit wie das in
Java aussieht. Warum machen wir das?

Weil es spannend ist. Weil wir damit Programme schreiben können, die flüssi-
ger laufen. Und weil man Android nicht versteht, wenn man Threads nicht ver-
standen hat. Wirklich wahr!

Schauen wir uns folgende kleine Klasse an:

class Printer {

private final CharSequence text;

Printer(CharSequence text) {

this.text = text;

}

void print(int amount) {

for(int i = 0; i < amount; i++) {

System.out.println(this.text);

}

}

}

Was kann die? Mittels des Konstruktor wird ein Text definiert. Dieser Text
wird einige Male auf die Standardausgabe ausgegeben, wenn die Methode print
aufgerufen wird.

Hier ein Beispiel:
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public static void main(String[] args) {

Printer aPrinter = new Printer("a");

aPrinter.print(5);

}

Schauen wir uns (im Seminar) an, was passiert.
Erweitern wir das Programm:

public static void main(String[] args) {

Printer aPrinter = new Printer("a");

aPrinter.print(5);

Printer bPrinter = new Printer("b");

bPrinter.print(5);

}

Das bietet wenig Überraschungen.
Nun ändern wir aber die Klasse Printer.

class Printer implements Runnable {

private final CharSequence text;

private static final int AMOUNT = 5;

Printer(CharSequence text) {

this.text = text;

}

void print(int amount) {

for(int i = 0; i < amount; i++) {

System.out.print(this.text);

}

}

@Override

public void run() {

this.print(Printer.AMOUNT);

}

}

Und wir ändern die Nutzung:

Printer aPrinter = new Printer("a");

aPrinter.print(5);

Thread aThread = new Thread(aPrinter);

aThread.start();

Printer bPrinter = new Printer("b");

bPrinter.print(5);
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Abbildung 2: Threads

Wir schauen uns an, was passiert und überlegen, warum das passiert. Das ma-
chen wir online. Hier ein paar Erläuterungen.

3.1 Runnable

Sobald eine Klasse das Interface Runnable unterstützt, können Objekte dieser
Klasse direkt in einem Thread gestartet werden.

Die Klasse Printer implementiert das Interface und implementiert die Me-
thode run. Das wird ausgenutzt:

...

Thread aThread = new Thread(aPrinter);

aThread.start();

...

Ein neuer Thread wird erzeugt. Technisch ist ein Thread in Java zunächst ein
Objekt der Klasse Thread. Bei der Erzeugung wird ein Objekt übergeben, dass
das Interface Runnable unterstützt. Wird nun die Methode start aufgerufen,
wird ein weiterer Thread im Betriebssystem erzeugt. Der Thread startet an der
ersten Zeile der Methode run. Der Thread wird beendet, sobald die Methode
run beendet ist.

In unserem Beispiel läuft der Thread nicht lang: Er erzeugt einige Male die
Ausgabe eines Strings und wird dann beendet.

Abbildung 2 illustriert die Situation.
Nachdem der neue Thread gestartet wurde, gibt es zwei Befehlszähler inner-

halb eines Prozesses. Ab dieser Stelle ist für uns Entwickler*innen nicht mehr
klar, welcher Thread abgearbeitet wird - ob zwei Threads vielleicht sogar phy-
sikalisch gleichzeitig laufen, weil es mehrere Prozessoren gibt.
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Threads arbeiten im gleichen Adressraum. Sie können also die gleichen Va-
riablen verändern, sie schreiben in die gleichen Ausgabe-Streams, wie in unserem
Beispiel. Dabei können Wettlaufbedingungen entstehen.

In einem Test erzeugt das obige Programm folgende Ausgabe:
aaaaabbbbbaaaaa

Man kann daran gut erkennen, was geschah. Es gab einen Thread, der die
die main-Methode aufgerufen hat. Er soll im folgenden deshalb auch main-

Thread heißen. Dieser Name findet sich auch oft in Android wieder, mit einer
leicht anderen Bedeutung; wir kommen darauf zurück.

Im Main-Thread wurde einer weiterer Thread erzeugt, nennen wir ihn den
A-Thread, da er die Ausgabe von einige a bewirken soll. Der A-Thread wird
erzeugt und auch gestartet. Offenbar aber ist der Main-Thread schneller und
bewirkt die Ausgabe einer b. Dann ist der Main-Thread beendet und der A-
Thread erhält die CPU. Er gibt die Zeichen a aus und endet.

4 Threads koordinieren

Wir wollen hier nicht die Thematik der Koordinierung von Prozessen wieder-
holen. Das ist Thema der Betriebssysteme. Wir wollen auch nicht das gesamte
Gebiet der Thread-Synchronisation in Java betrachten. Das ist so groß nicht
und man sollte sich das dringend einmal anschauen. Schauen Sie sich z.B. das
Oracle Tutorial zur Synchronisation4 an.

Wir betrachte, zwei Fälle, die recht häufig auftreten.

4.1 Thread.sleep()

Man kann Threads stoppen. Warum sollte man das tun? Nicht selten sind die
Rechner zu schnell. Die allermeiste Zeit machen die Prozessoren auf unseren
Rechnern nichts für uns. Sie warten auf die ermüdend langsame Eingabe von
uns.

Nehmen wir einen Prozessor, der – für heutige Verhältnisse eher langsam –
mit 1 GHz getaktet ist. Ein GHz ist 109 Hz. Ein Hertz steht für eine Schwingung,
einen Takt pro Sekunde.

Ein Prozessor, der mit 1GHz getakt ist, führt demnach 109 Takte pro Sekun-
de aus. Das sind noch immer 106 Takte pro Millisekunde. In anderen Worten:
Ein solcher Prozessor führt innerhalb einer Millisekunde eine Millionen Opera-
tionen aus.

Es ist wertvoll, das einzuordnen, wenn bevor wir uns folgenden Code an-
schauen.

public static void main(String[] args)

throws InterruptedException {

Printer aPrinter = new Printer("a");

4https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/sync.html
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aPrinter.print(5);

Thread aThread = new Thread(aPrinter);

aThread.start();

Thread.sleep(1);

Printer bPrinter = new Printer("b");

bPrinter.print(5);

}

Der Code ist nahezu unverändert. Lediglich ein sleep wurde eingefügt. Ein
Thread, der in dieses Kommando läuft, stoppt und wartet eine Anzahl von
Millisekunden ab, die als Parameter übergeben werden müssen.

Thread.sleep(1); sorgt also dafür, dass der aktuelle, der Main-Thread in
unserem Fall, eine Millisekunde stoppt.

Das hat in aller Regel spürbare Auswirkungen. In einem Beispiel wurde nun
folgende Ausgabe erzeugt:

aaaaaaaaaabbbbb

Der Main-Thread produzierte die Ausgabe der ersten Reihe von a. Dann
aber stoppt der Main-Thread und offenbar ist der A-Thread in der Lage, seine
a auf die Ausgabe zu bringen. Danach übernimmt der Main-Thread wieder und
gibt die b aus.

Es ist das sleep das den Unterschied macht. Es zwingt den Main-Thread zu
einer Pause von 1 ms – eine Zeit, in der jeder aktuelle Prozessor einen Millionen
Operationen erledigen kann. Neben dem Main-Thread gibt es den A-Thread. Da
der Main-Thread schläft, wird der A-Thread zur Arbeit eingeteilt. Diese Arbeit
ist schnell erledigt, vermutlich noch bevor 1 ms vergangen ist. Dann übernimmt
der Main-Thread wieder und vollendet die Ausgabe.

4.2 interrupt()

Der Schlaf eines Threads kann unterbrochen werden. Schauen wir uns folgende
Implementierung an.

class SleepyThread extends Thread {

private Thread partnerThread;

private final CharSequence text;

private final static int ROUNDS = 5;

private final boolean first;

SleepyThread(CharSequence text, boolean first) {

this.text = text;

this.first = first;

}
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void setPartnerThread(Thread partnerThread) {

this.partnerThread = partnerThread;

}

@Override

public void run() {

if(first) {

System.out.println(this.text);

}

for(int i = 0; i < ROUNDS; i++) {

try {

// wake partner

this.partnerThread.interrupt();

// sleep by yourself

Thread.sleep(Integer.MAX_VALUE);

} catch (InterruptedException ex) { }

finally {

System.out.println(this.text);

}

}

this.partnerThread.interrupt();

}

}

Zunächst sehen wir eine Variante: Man kann eine Klasse auch von der Klasse
Thread ableiten und die Methode run überschreiben. Die Variante implements
Runnable ist vorzuziehen, allein weil damit die Möglichkeit der Vererbung nicht
verbaut wird.

Offenbar kann man Objekte dieser Klasse mit einem Text und einem Flag
(first) erzeugen. Man kann einen weiteren Member setzen (partnerThread)

Schauen wir uns die run-Methode an. Ist first wahr, wird eine Ausga-
be erzeugt. Ansonsten wird in eine Schleife eingetreten, in der zunächst ein
interrupt auf einem anderen Thread aufgerufen wird5. Danach legt sich der
Thread schlafen und zwar Integer.MAX VALUE lang. In Zahlen:

2147483647 ms = 2,147483647 * 109 ms
Das sind rund 2 Millionen Sekunden, ca. 33333 Minuten, ca. 555 Stunden

oder 23 Tage. Ohne weiteres würde der Thread knapp 4 Wochen schlafen.
Betrachten wir folgende Nutzung der Klasse:

SleepyThread firstSleepy = new SleepyThread("Good ", true);

SleepyThread secondSleepy = new SleepyThread("Morning", false);

firstSleepy.setPartnerThread(secondSleepy);

secondSleepy.setPartnerThread(firstSleepy);

5In einer produktiven Umgebung sollte man hier auf null prüfen. Der Übersichtlichkeit
wegen ist das entfallen.
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secondSleepy.start();

Thread.sleep(1);

firstSleepy.start();

Es werden zwei Objekte der Klasse erzeugt. Der zweite Thread wird mit
first = false markiert. Die Referenzen beider Threads werden ausgetauscht.
Dann wird der zweite Thread gestartet und es wird (nahezu) sichergestellt, dass
er tatsächlich auch die CPU erhält. Damit soll sicher gestellt werden, dass er
tatsächlich in das sleep läuft.

Nun wird der erste Thread gestart. Der erzeugt eine Ausgabe, weckt den
Partner-Thread (zweiter Thread in dem Fall) und schläft daraufhin.

Der zweite Thread wurde so geweckt, erzeugt eine Ausgabe, weckt den
Partner-Thread und schläft.

Dem Main-Thread kommt hier lediglich die Aufgabe zu, beide Working-
Threads zu erzeugen und dann zurück zu kehren. In Android werden wir sehr
häufig darüber nachdenken müssen wie wir eine Methode möglichst schnell wie-
der verlassen.

Diese beiden SleepyThreads synchronisieren ihre Arbeit. Das ist bei weitem
nicht die eleganteste Art und Weise der Synchronisation zweier Thread. Es zeigt
aber die Nutzung von sleep und interrupt.

4.3 synchronized

Der Vollständigkeit wegen soll auf das Schlüsselwort synchronized in Java hin-
gewiesen werden. Es realisiert einen Mutex, eine Semaphore, die wir bereits aus
dem Betriebssystemen kennen.

Wir können Methoden als synchronized deklarieren, womit die Methode
zum einem kritischen Bereich wird. Es wird sicher gestellt, dass dieser Bereich
nie von zwei Thread gleichzeitig durchlaufen wird. Dadurch können Konsistenz-
kriterien sicher gestellt werden.

Uns wird das im Programmieren mit Android seltener begegnen, weil An-
droid bereits einige Methoden zum Schutz vor Multithreading anbietet.

Aber eines kann man hier festhalten: Thread sind ein hoch effizientes Werk-
zeug ohne dass man sich keine modernen Softwaresysteme mehr vorstellen kann.
Android gehört dazu. Multi-Threaded Programme zu entwickeln und deren Qua-
lität sicher zu stellen, ist allerdings komplex. Das sollte uns nicht daran hindern,
es anzugehen.

5 Threads in Android

Es gibt keine main()-Funktion in Android. Wenn wir Android-Apps schreiben,
dann implementieren wir keine Software, die irgendwann anfängt und dann zu
einem erfolgreichen Ende kommt.

Wir schreiben eine Software, die auf Ereignisse reagiert. Diese Ereignisse
haben unterschiedliche Quellen und Gründe.

10



Abbildung 3: Events erzeugen Threads

Abbildung 3 illustriert die Situation.
In der Mitte steht unsere Abbildung, die gelben Kästen symbolisieren Metho-

den. Diese Methoden werden von anderen Komponenten des Android-Systems
aufgerufen. Klicken Nutzer auf der Oberfläche, wird ein Event ausgelöst. Der
Klick auf einen Knopf erzeugt z.B. ein Click-Event. Dieses Event wird unserer
App mitgeteilt, indem eine Methode (hier: onClick) aufgerufen wird. In dieser
Methode können wir auf den Nutzer reagieren.

5.1 Main-Thread

Der Thread kommt aber ursprünglich aus einer Android-Komponente, die die
grafische Oberfläche realisiert. Solange der Thread in unserem Code ist, wird
die Oberfläche nicht aktualisiert. Wir kennen die Situation, wenn der Bildschirm
scheinbar einfriert. Das passiert dann, wenn Threads für die Darstellungen der
Grafik etwas anderes tun oder warten.

In Android wird der Thread, der vom GUI6 kommen als Main-Thread be-
zeichnet. Android kontrolliert mit anderen Threads wie lange ein Main-Thread
in Apps bleiben. Nach einem Schwellwert (oft 10 s) gilt die Anwendung als
abgestürzt und der Thread wird beendet.

Wenn also Nutzer auf einen Knopf drücken, der dafür sorgen soll, dass wir
uns z.B. Wetterinformationen von einem Server holen sollen, dann können wir in
keinen Fall innerhalb des Main-Threads einen Server kontaktieren. Das verbietet
Android bereits.

5.2 Action-Listener

Wir müssen stattdessen einen Service starten, der das für uns erledigt. Das
dauert allerdings auch Zeit. Das übliche Vorgehen ist daher, dass eine App einen
Service kontaktiert und eine Aufgabe übergibt. Die erfolgreiche Übergabe der
Aufgabe (nicht das Resultat) wird sehr oft über das ActionListener Interface
an die App zurück gegeben, hier symbolisiert durch den Aufruf von onSuccess

oder onFailure.

6graphical user interface
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Die Ergebnisse werden dann über weitere Callback-Funktionen (hier symbo-
lisiert durch onDnsSdTxtRecordAvailable zurück gegeben.)

5.3 Broadcast

Eine andere wichtige Quelle von Ereignissen sind Broadcast-Sender. Diese tei-
len Ereignisse mit. Das kann das Erkennen eines W-LAN-Hotspots sein, eine
signifikante Änderung der Position und vieles andere sein. Solche Broadcasts er-
zeugen einen Auruf einer onReceiveMethode, die wir wiederum implementieren
können.

Auch hier müssen wir die onReceive Methode schnell beenden. Android
startet Broadcast-Sender auch als eigene Prozesse, die wiederum in einzelnen
Threads die Methoden der Apps aufrufen. Ist der Prozess abgearbeitet, wird er
beendet und damit sämtliche Threads7.

Wenn unsere Implementierungen länger laufen, gehen wir das Risiko ein,
dass die Thread mitten in der Arbeit einfach beendet werden. Solche Fehler
treten sporadisch auf - das findet man praktisch nicht mehr. Ein Grund mehr,
dass unsere Implementierungen sehr schnell sind.

5.4 Thread-safe

Als Entwickler*innen wissen wir allerdings nie, was wann passiert. Es kann
auch alles gleichzeitig passieren. Das müssen wir dringend im Kopf behalten. Es
kann gut sein, dass alle unsere Methoden, die auf Events lauschen gleichzeitig
aufgerufen werden.

In unserem Programm tummeln sich dann eine ganze Reihe von Threads.
Unsere Aufgabe besteht darin, dass die Threads möglichst schnell wieder zurück
kehren können und dass zwischendurch kein Chaos in unseren Daten entsteht.
Unsere Programmemüssen thread-safe sein, d.h. sie müssen darauf vorbereitet
sein, dass mehrere Threads gleichzeitig zum unbekannten Zeiten in unserem
Programm arbeiten.

Das ist Programmierkunst. Darum geht es in diesem Kurs.

7https://developer.android.com/guide/components/broadcasts
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