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Die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

lich

Vorwort

unter Version 5 des Java Development Kits (JDK 5)

bietet Java-Entwi klern die einmalige Gelegenheit, ihre Fertigkeiten praktis h einzusetzen, ohne auf
eine bestimmte Entwi klungs- oder Laufzeitumgebung xiert zu sein. Die Prüfung bietet auÿerdem
eine umfassende Lernumgebung, da viele vers hiedene APIs verwenden werden können und viele
Lösungsalternativen mögli h sind. Dieses Bu h führt in eine Reihe der Themengebiete ein, die Sie
beherrs hen müssen, um die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

zu bestehen.

Viele Entwi kler sind angesi hts des Prüfungsumfangs einges hü htert. Die Prüfung umfaÿt die
gesamte Bandbreite von der Ba kend-Datenbank, über Server- und Frontend-Anwendung bis hin

trau

zur API-Dokumentation und einer Betriebsanleitung für die Benutzer. Dieses Bu h de kt jeden
Abs hnitt in allen Einzelheiten ab und hilft Ihnen dabei, S hritt für S hritt Ihre Kenntnisse in
den einzelnen Gebieten zu vervollständigen, während parallel eine komplette Beispielanwendung
entwi kelt wird. Dieses Bu h führt darüberhinaus in die neuen Eigens haften und Fähigkeiten von
Version 5 des Java Development Kits ein, die im Kontext der Beispielanwendung demonstriert
werden.

Sun Mi rosystems s hreibt bewuÿt kein Betriebssystem oder eine Entwi klungsgebung vor. Sie benötigen ledigli h einen Re hner und die aktuelle Version des JDK 5. Die deuts he Übersetzung basiert
dur hgängig auf dem JDK 5 unter Ubuntu 8.10. Da die in diesem Bu h bes hriebenen neuen Eigens haften und Fähigkeiten des JDK 5 in der Beispielanwendung angewendet werden, benötigen
Sie ein JDK 5, um die Beispielanwendung starten zu können. Die Beispielanwendung selbst hängt
dagegen

ni ht

von Ubuntu 8.10 ab.

Wir hoen, daÿ Ihnen dieses Bu h Freude bereitet und freuen uns auf die Na hri ht, daÿ Sie bestanden haben sowie Ihren Anmerkungen zu diesem Bu h. Sie errei hen beide Autoren unter der

s jdapress. om.
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Kapitel 1

Einleitung

Willkommen zur deuts hen Übersetzung der zweiten Auage des Sun Certied Java Developer
Study Guide. Dur h die neuen Eigens haften und Fähigkeiten der J2SE 5 ist die Prüfung zum Sun
Certied Java Developer lei hter als je zuvor. Generis he Kollektionen, die erweiterte for-S hleife,

[0]

für Threads im Pa kage

trau

das Autoboxing zwis hen primitiven Typen und ihren Wrappertypen, der neue Sperrme hanismus

java.util. on urrent.lo ks

und vieles mehr, bieten dem Entwi kler

einen rei hhaltiger als je zuvor ausgestatteten Werkzeugkasten. Dieses Bu h und die begleitende
Beispielanwendung

Denny's DVDs

unterstützen Sie dabei, si h das erforderli he Verständnis und

Wissen zu erarbeiten, um die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

zu meistern und zuglei h

1 zu

den Umgang mit einigen der neuen Spra heigens haften des J2SE Development Kits (JDK)
erlernen. Wenn Sie die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

ablegen mö hten und bereit

sind, si h mit den tieferen Geheimnissen von Java auseinanderzusetzen, haben Sie das ri htige Bu h
gefunden.

[1]

Die beste Methode, um etwas Neues zu lernen besteht darin, es zu verwenden. Das gilt für so-

wohl Tennis und Töpfern als au h für das Programmieren. Aufbauend auf dem Prinzip Learning by
Doing hilft Ihnen dieses Bu h dabei, si h mit Version 5 des Java Development Kits auseinanderzusetzen und si h die Verfahren, Fertigkeiten und das benötigte Hintergrundwissen anzueignen, um die
SCJD-Prüfung zu bestehen. Sun Mi rosystems hat die SCJD-Prüfung als realistis hes Beispiel für
die Anforderungen gestaltet, die einen professionellen Java-Entwi kler in der Praxis erwarten. Die

Ver

SCJD-Prüfung de kt einen groÿen Teil von Version 5 des Java Development Kits ab, beispielsweise
Remote Method Invo ation (RMI), Threads, die Ein-/Ausgabebibliothek und Swing (graphis he
Benutzeroberä hen).

[2]

Die in Kapitel 3 eingeführte Beispielanwendung

Denny's DVDs

dient als Studienobjekt für

die prüfungsrelevanten Themengebiete. Im Gegensatz zur Anleitung einer SCJD-Prüfungsaufgabe
werden die angewendeten Gebiete im Rahmen der Beispielanwendung in allen Einzelheiten erklärt.
Wenn Sie dieses Bu h dur hgearbeitet haben sind Sie mit dem erforderli hen Rüstzeug ausgestattet,
um die Prüfung anzutreten und zu bestehen. Dieses Einleitungskapitel hat zwei Hauptanliegen:

•
•
1

Erläuterung, wie Sie Ihre Prüfungsaufgabe herunterladen und mit der Arbeit beginnen können.
Erläuterung der Zielsetzung dieses Bu hes.

Anmerkung des Übersetzers : Wir verwenden von nun an statt J2SE die äquivalente Bezei hnung Java Deve-

lopment Kit (JDK) beziehungsweise statt J2SE 5 die Bezei hnung Version 5 des Java Development Kits.

5
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1.1 Version 5 des Java Development Kits
[3]

Version 5 des Java Development Kits ist ein Major-Update und wurde mit der Zielsetzung

lich

entworfen, die Entwi klung zu erlei htern, die Skalierbarkeit zu verbessern, /
provide/
////////// /
for/
/// /
additional
//////////////
/
monitoring/
/////////////// /
and/
///// /
manageability
/////////////////// sowie um die mit Swing entwi kelten graphis hen Benutzeroberähen zu verbessern. Obwohl Version 5 des Java Development Kits eine ganze Reihe neuer Eigens haften und Fähigkeiten beinhaltet, konzentriert si h dieses Bu h auf eher alltägli he Dinge wie
Threads, RMI, So kets, die Verkettung von Ausnahmen, Protokollierung (

logging )

und Serialisie-

rung. Wenn Sie die Grundlagen erst einmal verstanden haben, ergibt si h alles übrige in natürli her
Weise.

1.2 Die Prüfung zum Sun Certied Java Developer
[4]

Die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

ist ein umfassendes Examen, mit dem Sun

Mi rosystems die Fähigkeiten fortges hrittener Java-Entwi kler veriziert. Das SCJD-Zertikat wird
in der Regel als aussagekräftiger Na hweis von Kompetenz betra htet. Dieses Bu h konzentriert
si h auf die Eigens haften und Fähigkeiten von Version 5 des Java Development Kits, die für diese

trau

Prüfung relevant sind. Das Bestehen der Prüfung setzt eine angemessene Vorbereitung voraus.
Aufgrund des S hwierigkeitsgrades ist die Zulassung zur SCJD-Prüfung nur für Kandidaten mögli h,
die bereits die Prüfung zum

Sun Certied Java Programmer

(SCJP) abgelegt haben. Dieses Bu h

erläutert die zum Bestehen der SCJD-Prüfung erforderli hen Themengebiete.

Bemerkung: Gegenwärtig gibt es zwei Versionen der Prüfung zum Sun Certied Java Programmer : je eine für die Versionen 5.0 und 6.0 der Java Plattform. Die Fragen zwis hen den vers hiedenen
Versionen unters heiden si h geringfügig. Denno h genügt die Zertizierung bezügli h einer dieser
beiden Versionen als Zulassung zur SCJD-Prüfung.

1.2.1
[5]

Der Zertizierungsprozeÿ

Die Zertizierung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist Ihre Prüfungsaufgabe (eine Pro-

grammieraufgabe), bestehend aus einer Anleitung, einer Datei mit Beispieldaten (Datenbankdatei),

Ver

einem zu implementierenden Interfa e und einigen aufgabenspezis hen Anforderungen. Sie bearbeiten die Prüfungsaufgabe und rei hen Ihre Lösung zur Beguta htung und Bewertung ein. Sie
nden im nä hsten Unterabs hnitt eine Anleitung zum Registrieren und zum Herunterladen Ihrer
Prüfungsaufgabe.

[6]

Na hdem Sie Ihre Prüfungsaufgabe bearbeitet und Ihre Lösung eingerei ht haben, kommen

Sie zum zweiten Teil des Zertizierungsprozesses, nämli h der s hriftli hen Prüfung mit der Sie
na hweisen sollen, daÿ Sie die eingerei hte Lösung selbst verfaÿt haben, indem Sie bes hreiben,
wel he Überlegungen zu den einzelnen Design-Ents heidungen und der Implementierung im ersten
Teil des Zertizierungsprozesses geführt haben. Sie haben 90 Minuten Zeit, um die s hriftli he
Prüfung abzufassen, da aber gegenwärtig nur vier Fragen gestellt werden, ist die Zeit groÿzügig
bemessen.

[7] Bü her, Notizen oder sonstige Materialien sind während der Prüfung ni ht erlaubt. Es ist daher
sinnvoll, die s hriftli he Prüfung so s hnell wie mögli h na h dem Einrei hen der Lösung abzulegen,
wenn Sie no h alles fris h im Kopf haben. Beide Prüfungsteile werden zusammen ausgewertet,
obwohl die programmierte Lösung zuerst eingerei ht werden muÿ. Das bedeutet, daÿ Sie in der
6

•

Einleitung

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

s hriftli hen Prüfung generis he Fragen beantworten müssen, keine spezis hen Fragen zu Ihrer
individuellen Lösung. Sie brau hen ein ganzheitli hes Verständnis, um beide Teile der Prüfung zum

Warnung:

zu bestehen.

lich

Sun Certied Java Developer

Ihre eingerei hte Lösung wird ni ht eher einem Guta hter übergeben, als bis Sie au h

die s hriftli he Prüfung abgelegt haben. Wenn Sie die s hriftli he Prüfung ni ht ablegen, erhalten
Sie keine Warnung, daÿ Ihre Lösung ni ht beguta htet wird. Sie sind solange in der S hwebe, bis
Sie die s hriftli he Prüfung abgelegt haben.

[8]

Das Ziel der Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

besteht darin, Ihr Verständnis der

wi htigsten Eigens haften und Fähigkeiten von Java zu überprüfen. Dazu gehören Threads, RMI,
So kets, Serialisierung, die Ein-/Ausgabebibliothek und Swing. Jede Prüfungsaufgabe ist ein Einzelexemplar und prüft diese Themen in unters hiedli hem Umfang. Sie müssen beispielsweise einen
Server entwi keln, der mehrere glei hzeitig eingehende Anfragen verarbeiten kann. Das vorgegebene
Interfa e kann aber festlegen, wel he Klassen si heren Zugri dur h viele Threads erlauben müssen.
/
Or/
/// /
your
///////requirements/
////////////////// //ould/
////// //all/
/// /
for/
/// /
stri
//////
t//sear
///////h
///requirements/
////////////////// /
versus/
//////// /
more/
////// /
general
///////////sear
///////hing/
////// /
ability.
/////////
Dieses Bu h erfaÿt alles was Sie über die einzelnen Gebiete wissen müssen und berü ksi htigt dabei
die relevanten Änderungen in Version 5 des Java Development Kits.

Sun Mi rosystems verlangt, daÿ Sie ein aktuelles Java Development Kit verwenden (das heiÿt

trau

[9]

eines das ni ht in den letzten 18 Monaten von einer neueren Version verdrängt wurde), um Ihre
Lösung zu entwi keln, so daÿ die Prüfungskandidaten mit den neuen Eigens haften und Fähigkeiten
der Spra he in Verbindung bleiben. Sie nden unter der Internetadresse

se/ odenames.html
1.2.2

http://java.sun. om/j2-

eine Liste von Release-Daten.

Herunterladen Ihrer Prüfungsaufgabe

[10] Sie können si h in Deuts hland für die Zuweisung einer Prüfungsaufgabe und die s hriftli he Prü-

http://de.sun. om/training/ erti ation/obje tives/index.xml registrieren. In vielen anderen Ländern ist die Online-Registrierung ebenfalls mögli h, siehe http://www.sun. om/training/world_training.html. Na hdem Sie die Gebühr für Ihre Prüfungsaufgabe entri htet haben, erhalten Sie ein E-Mail mit einer genauen Anleitung, wie Sie die .jar Datei mit Ihrer
fung unter der Internetadresse

Prüfungsaufgabe herunterladen können. Das Eintreen dieses E-Mails kann einige Tage dauern,
aber au h no h am selben Tag ges hehen. Fertigen Sie unmittelbar na h dem Herunterladen der
Datei einige Kopien an und bewahren Sie sie si her auf. Es ist sehr teuer, eine zweite Kopie der

Ver

.jar

Aufgabe zu bekommen /to
////mat
///////h/
// the
//////subje
/////////t/
//
of/
// /
this/
//// /se
////tion.
/////

Tipp:

Die Website der S hulungsabteilung von Sun Mi rosystems gibt die Adressen der Inter-

netseiten an, von denen Sie Ihre Prüfungsaufgabe herunterladen können. Eventuell können Sie Ihre
Aufgabe au h s hon herunterladen, bevor Sie per E-Mail bena hri htigt werden, daÿ Ihr Konto zum
Herunterladen eingeri htet wurde.

1.2.3
[11]

Dokumentation und Fragen

Sie werden wahrs heinli h Fragen zu den Anforderungen Ihrer Prüfungsaufgabe haben. Sun

Mi rosystems beantwortet diese Fragen generell ni ht. Eventuell mö hte Sun Mi rosystems sehen,
wie Sie si h zwis hen vers hiedenen Mögli hkeiten ents heiden und wie gut Sie Ihre Ents heidungen
begründen können. Mögli herweise soll au h eine praxisgere hte Situation simuliert werden, in der
Die Prüfung zum Sun Certied Java Developer

•
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ein Kunde ni ht immer zur Kommunikation bereit ist. Es könnte aber au h einfa h daran liegen, daÿ
es unmögli h ist, die Fragen jedes einzelnen Prüfungskandidaten zu beantworten. Es ist denno h
wi htig, daÿ Sie Ihre Fragen artikulieren und in der Dokumentation diskutieren, die Sie als Teil
Ihrer Lösung einrei hen müssen. Bes hreiben Sie zumindest Ihre Annahmen und Ents heidungen.

lich

http://www.javaran h. om)

Zur weiteren Unterstützung empfehlen wir die Java-Ran h (

sowie die

Diskussionsgruppen für Java-Zertizierungen bei Yahoo!

[12]

Das zweite Kapitel enthält Vors hläge für das Anlegen und S hreiben von Dokumentations-

kommentaren (Javado -Kommentaren) und bes hreibt eine Auswahl industriespezis her bewährter
Arbeitsmethoden. Verwenden Sie keine ausgefallenen Namen für Ihre Bezei hner oder gar die un/// /
far
/////as
////the
//////SCJD/
//////// /
exam
///////
garis he Notation. Befolgen Sie bestehende Ri htlinien, falls vorhanden. /As/
/
is
/////
on
/////
erned,/
//////// /
Sun
//////Mi
//////
rosystems
///////////////really
/////////wants/
//////// /
you/
//// /to
//////
olor
//////inside/
//////// /
the/
//// lines.
///////

1.3 Die Zielgruppe dieses Bu hes
[13]

Dieses Bu h ist für den berui h aktiven Java-Entwi kler geda ht, der eine Einführung in

Version 5 des Java Development Kits su ht und si h dafür die interessiert, die Prüfung zum

Certied Java Developer

Sun

abzulegen. Die SCJD-Prüfung vermittelt dem Entwi kler einen Eindru k

trau

davon, wie si h ein e htes Projekt anfühlt. Sie müssen bereit sein, si h dieser Herausforderung zu
stellen. Ein Entwi kler, der die Prüfung zum

Sun Certied Java Programmer

(SCJP) bestanden

hat oder prinzipiell bestehen könnte, wird si h hier zu Hause fühlen. Entwi kler mit weniger als
einem halben Jahr Erfahrung, sollten zur Ergänzung dieses Bu h einige der anderen Java-Bü her

http://www.apress. om)

von Apress (

oder eines anderen Verlages zu Rate ziehen.

[14] Dieses Bu h bes hreibt sowohl Eigens haften und Fähigkeiten des Java Development Kits, die
teilweise bereits seit Jahren zum Spra humfang gehören, als au h sol he, die erst seit der Version
5 zur Verfügung stehen. Wir setzen in diesem Bu h ni ht mehr voraus, als daÿ der Leser mit Java
vertraut genug ist, um die Prüfung zum

Sun Certied Java Programmer

zu bestehen, so daÿ wir

keine Zeit investieren müssen, um die Grundlagen der Spra he zu erklären (zum Beispiel den Unters hied zwis hen den Datentypen

int

und

long).

Wir werden aber au h neue Spra heigens haften

detailliert bes hreiben, so daÿ Leser, die die neuen Eigens haften und Fähigkeiten von Version 5
des Java Development Kits no h ni ht kennen, sie hier entde ken können.

Ver

1.4 Über dieses Bu h

[15] Dieses Bu h ist der Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

gewidmet, einer von mehreren

Zertierungsprüfungen zu Java, die von Sun Mi rosystems angeboten werden. Die Prüfungen zum

Sun Certied Java Developer

(SCJD) und

Sun Certied Enterprise Ar hite t

(SCEA) verlangen,

daÿ der Kandidat ein Projekt bearbeitet, während die anderen Zertikate auf Theorie basieren
und der Kandidat typis herweise Multiple-Choi e-Fragen beantworten muÿ. Vom Standpunkt der
Entwi klungsarbeit aus betra htet, ist die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

die gröÿte

Herausforderung unter den von Sun Mi rosystems angebotenen Prüfungen und daher au h der
S hwerpunkt dieses Bu hes.

[16]

Dieses Bu h besteht aus drei Teilen. Der erste Teil bes hreibt allgemeine Gesi htspunkte der

Softwareentwi klung und skizziert die Beispielanwendung

Denny's DVDs.

Der zweite Teil lehrt

die erforderli hen Grundlagen von Anfang an und erlei hert sowohl das Verständnis als au h die
Implementierung. Der dritte Teil bes hlieÿt das Bu h mit einer Diskussion der Ents heidungen
hinsi htli h des Designs und der Implementierung und zeigt Alternativen auf.
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[17] Das Bu h bes hreibt eine Beispielanwendung, deren Umfang und S hwierigkeitsgrad einer SCJDPrüfungsaufgabe entspre hen und gebrau ht dabei einige neue Eigens haften und Fähigkeiten von
Version 5 des Java Development Kits. Jedes prüfungsrelevante Thema wird in allen Einzelheiten

lich

erläutert und seine Vor- und Na hteile diskutiert. An einigen Stellen werden vers hiedene Entwi klungsmögli hkeiten parallel diskutiert und implementiert.

[18]

Die Anwendung von Entwurfsmustern wird in den jeweiligen Kapiteln diskutiert und die

Entwurfsmuster kurz erklärt. Wir empfehlen na hdrü kli h, si h Informationsmaterial über Entwurfsmuster zu bes haen. Vers hiedene Websites bieten aufs hluÿrei he Anleitungen zu diesem

http://www.sun. om) und TheServerSide
http://www.theserverside. om). Es gibt au h vers hiedene ausgezei hnete Bü her zu diesem Thema, zum Beispiel Head First: Design Patterns von Elisabeth Freeman, Eri Freeman, Bert Bates

Thema, darunter die Websites von Sun Mi rosystems (
(

und Kathy Sierra (O'Reilly, 2004).

[19]

Das Bu h präsentiert viele Beispiele, die Ihnen beim Entwi keln einer praxistaugli hen Java-

Anwendung helfen werden. Jedes Kapitel liefert einen Beitrag zur Entwi klung dieser Anwendung,
indem es ein wi htiges Gebiet wie Threads, Swing oder die Entwi klung der Netzwerks hnittstelle
entweder per RMI oder per So kets bes hreibt. Das Bu h beantwortet die Fragen, die si h beim
Studium dieser Themengebiete in natürli her Weise einstellen und erläutert, wie Sie die zu bewältigenden Probleme lösen können. Darüberhinaus werden die Vorteile, Na hteile und Auswirkungen

•

trau

der bestehenden Wahlmögli hkeiten diskutiert.

Kapitel 1 (Einleitung): Dieses Kapitel ist eine allgemeine Einführung und Ents heidungshilfe
in der Frage, ob dieses Bu h Ihren Bedürfnissen entspri ht oder ni ht. Das Kapitel bes hreibt
den Aufbau des Lehrplanes in diesem Bu h, führt in die Prüfungsanforderungen ein und
visiert die Themen der te hnis hen Diskussion an, die si h dur h die folgenden Kapitel ziehen.

•

Kapitel 2 (Untersu hung und Planung der Beispielanwendung): Dieses Kapitel widmet si h
den grundlegenden Eigens haften einer SCJD-Prüfungsaufgabe in allen Merkmalen und Anforderungen, zum Beispiel der Datei- und Verzei hnisstruktur, dem Umgang mit Pa kages, den
Ri htlinien für die Benennung von Bezei hnern und die Formatierung von Quelltext und Kommentaren, den verlangten Begleitdateien (zum Beispiel

readme.txt)

sowie allgemein gültigen

S hritten zu Beginn einer SCJD-Prüfungsaufgabe.

•

Kapitel 3 (Einführung in die Beispielanwendung): Dieses Kapitel führt die Beispielanwendung

Denny's DVDs

ein. Die Beispielanwendung umfaÿt Klassen, die den Zugri auf eine Datei

ähnli h dem Zugri auf eine Datenbank ermögli hen (Datenbankdatei), eine graphis he Be-

Ver

nutzeroberä he (Swing) und zwei unters hiedli he Netzwerks hnittstellen (RMI und So kets)
implementieren. Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig: Es hilft bei der präzisen Festlegung des
Leistungsumfangs der Beispielanwendung.

•

Kapitel 4 (Threads): Dieses Kapitel beginnt am Reiÿbrett und führt Sie zu einem klaren Verständnis für die Threadprogrammierung. Das Kapitel behandelt das Interfa e

nable ,

die Klasse

java.lang.Thread,

java.lang.Run-

das Sperren von Methoden beziehungsweise Blö ken

von Anweisungen, die Syn hronisierung von Methoden, Threads im Warte- und im S hlafzustand, die Bena hri htigung wartender Threads sowie Threads heduling. Wir bespre hen den
neuen Sperrme hanismus in Version 5 des Java Development Kits (Pa kage

urrent.lo ks)

java.util. on-

und zeigen, wie er die Threadprogrammierung erlei htert. Der Fokus ri htet

si h dabei auf die prüfungsrelevanten Gesi htspunkte der Threadprogrammierung.

•

Kapitel 5 (Die Klasse DvdDatabase): Dieses Kapitel dokumentiert die Entwi klung einer für
die Beispielanwendung grundlegenden Klasse, die das vorgegebene Interfa e (sampleproje

.db.DBClient ) implementiert.

Obje t (Transfer-Obje t)

und

In diesem Zusammenhang die Entwurfsmuster

Adapter

t-

Façade, Value-

auf.

Über dieses Bu h

•
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•

Kapitel 6 (RMI als Netzwerks hnittstelle): Dieses Kapitel führt in die Entwi klung verteilter
Anwendungen und die erste von zwei Varianten für die Entwi klung der Netzwerks hnittstelle Ihrer Prüfungsaufgabe ein. Sie lernen die Remote Method Invo ation (RMI) kennen und

•

lich

erlernen die Entwi klung von RMI-Clients und -Servern.
Kapitel 7 (So kets als Netzwerks hnittstelle): Dieses Kapitel führt in die andere Variante für
die Entwi klung der Netzwerks hnittstelle Ihrer Prüfungsaufgabe ein. Sie lernen, eine So ketverbindung zwis hen einem Client- und einem Serverso ket aufzubauen und diskutieren die
Vor- und Na hteile von So kets im Verglei h mit RMI. Das Kapitel beinhaltet auÿerdem eine
kurze Diskussion der Themen Si herheit, Serialisierung sowie der Entwurfsmuster

mand

•

und

Proxy.

Com-

Kapitel 8 (Die graphis he Benutzeroberä he): Dieses Kapitel führt in die Entwi klung graphis her Benutzeroberä hen mit der Swing-Bibliothek ein und ist für Java-Entwi kler mit wenig
beziehungsweise keiner Swing-Erfahrung ges hrieben. Das Kapitel beginnt ebenfalls ganz von
vorne und erläutert die Grundzüge der Swing-Bibliothek, die Rolle des Entwurfsmusters

del-View-Controller,

die Ereignisbehandlung, die Verwendung der

wie alle Teile zusammengehören.

•

JTable-Komponente

Mound

Kapitel 9 (Projektabs hluÿ): Dieses Kapitel betra htet die Beispielanwendung im Rü kbli k.

trau

Wir erledigen einige abs hlieÿende Handgrie und pa ken die verlangten

.jar

Dateien. Wir

betra hten no hmals die getroenen Design-Ents heidungen die damit verbundenen Vor- und
Na hteile und bereiten die Beispielanwendung stellvertretend für Ihre Prüfungsaufgabe zum
Einrei hen beim Guta hter vor.

[20] Der Quelltext der Beispielanwendung, sowie vers hiedene hilfrei he Diagramme und Dokumente,

http://www.apress. om/book/sour-

stehen Ihnen im Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website (

e ode )

zum Herunterladen zur Verfügung.

1.5 Konguration der SE 5

[21/22] Die Konguration von Version 5 des Java Development Kits ist sehr einfa h. Sun Mi rosystems bietet ausführli he Dokumentation dazu für vers hiedene Plattformen an und wir verzi hten
darauf, an dieser Stelle alles einfa h abzus hreiben. Sie nden Informationen zum Herunterladen
und Kongurieren von Version 5 des Java Development Kits unter der Internetadresse

Ver

va.sun. om/javase/index.jsp.

http://ja-

1.6 Zusammenfassung
[23]

Wir haben dieses erste Kapitel für einen Überbli k über die Prüfung zum

Developer

Sun Certied Java

genutzt und einige Rats hläge ausgespro hen, von denen Sie Gebrau h ma hen können,

um die Prüfung zu bestehen. Wir haben die einzelnen Themengebiete der Prüfung aufgezählt, den
Zertizierungsprozeÿ bespro hen und den Inhalt der einzelnen Kapitel dieses Bu hs vorgestellt.

[24] Sie haben dur h das Lesen des ersten Kapitels bereits mit der Prüfungsvorbereitung begonnen.
Wenn Sie etwa vier Wo hen investieren, um die in diesem Bu h diskutierten Themengebiete zu verinnerli hen, sollten Sie ausrei hend vorbereitet sein, um die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

zu bewältigen. Kalkulieren für jedes der Hauptgebiete Threads, Swing, Netzwerkprogrammierung
und die graphis he Benutzeroberä he eine Wo he ein. Der Zeitbedarf hängt natürli h von Ihrem
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persönli hen Erfahrungshintergrund ab. Sie haben nun ein Gefühl dafür, was Sie erwartet. Wir wün-

s jdapress. om), wenn

s hen Ihnen viel Glü k! Lernen Sie eifrig und s hreiben Sie uns ein E-Mail (

1.7 Häuge Fragen
• Frage :

lich

Sie die Prüfung bestanden haben.

Bin i h bereit für die Prüfung zum

Antwort :

Wenn Sie die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer ?

Sun Certied Java Programmer

bestanden haben oder

kurz davor stehen, sind Sie im Prinzip soweit, daÿ Sie mit der Vorbereitung für die SCJDPrüfung beginnen können. Es gibt keine zeitli he Bes hränkung für das Bearbeiten der Prüfungsaufgaben, Sie können also Ihre Aufgabe herunterladen und das Bu h dur harbeiten,
während Sie Ihre Aufgabe lösen. Denken Sie allerdings daran, daÿ die Gültigkeit des Prüfungsguts heins zeitli h begrenzt ist. Einige Sun Mi rosystems-Vertretungen verlangen, daÿ
Sie Prüfungaufgabe und -guts hein zusammen bezahlen.

Hilft mir dieses Bu h bei der Vorbereitung auf die Prüfung zum

Programmer

(SCJP)?

Antwort : Dieses Bu

Sun Certied Java

h kann zusammen mit einem Bu h über die SCJP-Prüfungsthemen für Ihr

trau

• Frage :

Verständnis der Themen förderli h sein, aber wir empfehlen es ni ht als Informationsquelle für
SCJP-Prüfungsanwärter. Einige der Themen, die Gegenstand der SCJP-Prüfung sind, werden
zwar in diesem Bu h detailliert behandelt, andere Themen aber entweder gar ni ht oder sie
werden ohne Erläuterungen und in der Annahme verwendet, daÿ ihr Gebrau h bekannt ist.
Auÿerdem werden in diesem Bu h viele Dinge behandelt, die für die SCJP-Prüfung ni ht
relevant sind.

• Frage :

I h habe S hwierigkeiten damit, meine Entwi klungsumgebung zu kongurieren. Wo

nde i h Hilfe?

Antwort : Lesen Sie auf der Java-Website von Sun Mi rosystems na h (http://java.sun. om/javase/index.jsp) und folgen Sie der Dokumentation exakt. Falls dies ni ht hilft, kontaktieren
Sie Sun Mi rosystems direkt.

• Frage :

Wel he Themen werden in diesem Bu h diskutiert?

und erläutert RMI, Threads, Swing, So kets, Zusi herun-

• Frage :

ex eption haining )

von Ausnahmen (

Ver

Antwort : Dieses Bu h diskutiert
gen (assertions ), die Verkettung
(logging ).

und Protokollierung

Wieviel kostet die SCJD-Prüfung?

Antwort :

Die Prüfung kostet etwa 400 US-$. Die Gebühr unterliegt natürli h dem Ermessen

von Sun Mi rosystems.

• Frage :

I h habe meine Aufgabe verloren. Was soll i h tun?

Antwort : Versu

hen Sie, die Aufgabe no hmals von der Sun Mi rosystems-Website herunter-

zuladen. Wenn es ni ht funktioniert, kontaktieren Sie Sun Mi rosystems direkt.

1.7.

HÄUFIGE FRAGEN

•
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Kapitel 2

Untersu hung und Planung der
Beispielanwendung

[0] Dieses Kapitel bes hreibt die bei allen Softwareprojekten erforderli he Explorations- und Design-

Denny's DVDs sowie auf Ihre eigene Prüfungsaufgabe,
htung einrei hen müssen, um die Prüfung zum Sun Certied Java

phase im Hinbli k auf die Beispielanwendung

trau

die Sie bearbeiten und zur Beguta

Developer

zu bestehen. Wir bespre hen in diesem Kapitel folgende Themen:

•

Planung der ersten S hritte auf Ihrem Weg zur Prüfung.

•

/
Organizing/
/////////////// /
the/
//// /
layout/
//////// /
of/
// your
////////proje
/////////t.
/

•

Dokumentation von Softwareprojekten.

•

Industrielle Ri htlinien hinsi htli h der Formatierung des Quelltextes sowie der API-Dokumentation (Javado ). Berü ksi htigung dieser Ri htlinien bei Ihrer Prüfungsaufgabe von Anfang
an.

•

Verwendung von Pa kages zur Aufteilung des Quelltextes na h funktionalen Kriterien.

•

Erlernen häuger Arbeitsmethoden in der Softwareentwi klung, zum Beispiel Zusi herungen
(

und Protokollierung (

logging ).

Wir ernden das Rad in diesem Kapitel ni ht neu, sondern konzentrieren uns auf bewährte

Ver

[1/2]

assertions )

Grundsätze wie die von Sun Mi rosystems abgefaÿten Ri htlinien zur Formatierung von Quelltexten beziehungsweise zur Namenswahl bei Bezei hnern, die API-Dokumentation (Javado ) und die
Verteilung der Klassen einer Anwendung auf Pa kages anhand funktionaler Eigens haften und Fähigkeiten. Ein Teil dieser Dinge ist notwendig, um die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

zu bestehen. Allerdings sollte jedes davon seinen Platz im Werkzeugkasten eines Java-Entwi klers
haben. Wenn Sie diese Ri htlinien von Anfang an befolgen, sind Sie auf dem besten Weg ein zertizierter Java-Entwi kler zu werden.

2.1 Die Explorations- und Designphase
[3] Es ist sehr verlo kend zu Beginn eines Projektes sofort mit dem Programmieren anzufangen, denn
es ma ht Spaÿ und vermittelt einen unmittelbaren Eindru k von Forts hritt. Diese Vorgehensweise
hat allerdings signikante Na hteile. Der Projektstart ohne vorausgehende angemessene Planung
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kann das Projekt an unausgespro hene Voraussetzungen binden und dazu führen, daÿ Sie ents heidende Dinge übersehen oder Design-Ents heidungen treen, die si h erst später im Lebenszyklus
des Projektes als mangelhaft herausstellen.

lich

[4] In der Regel ist es das Sinnvollste, zu Beginn des Projektes die Anforderungen zu bestätigen, den
Datenuÿ zu planen und eine Skizze der graphis hen Benutzeroberä he anzufertigen. Ans hlieÿend
beginnt die Designphase.

Bemerkung:

In der Softwareindustrie werden vers hiedene Entwi klungsansätze unters hiedli h

intensiv praktiziert. Beispiele für häug eingesetzte Designverfahren sind die iterative Vorgehens-

Iterative Pro ess ), der Rational Unied Pro ess, das Spiralmodell na h Barry W. Boehm
(Boehm Spiral Model ) sowie das Extreme Programming (XP). Wir verwenden in diesem Bu h
ein anderes gängiges Verfahren, nämli h das Wasserfallmodell (Waterfall Model ). Dieses Verfahren
weise (

setzt voraus, daÿ die Entwi klung ein forts hreitender Prozeÿ ist, wobei eine Version der Software auf der Vorgängerversion aufbaut. Auÿerdem werden die Anforderungen beim Wasserfallmodell
vor der Design- und der Entwi klungsphase bestimmt. Der Zeitraum zur Bearbeitung einer SCJDPrüfungsaufgabe ist ni ht bes hränkt und es wird verlangt, daÿ Sie die Aufgabe alleine bearbeiten.
Diese beiden Kriterien passen ausgezei hnet zum Wasserfallmodell.

trau

[5] Die Designphase eines Projektes ist ein ieÿender, von der eigentli hen Entwi klung eingefriedeter
Vorgang. Der beste Weg dur h die Designphase einer Anwendung besteht darin, die te hnis hen
Anforderungen dadur h zu untersu hen, daÿ Sie ein biÿ hen programmieren, ein biÿ hen designen
und wieder ein biÿ hen programmieren. In diesem Sinne ist die Designphase ein iterativer Vorgang.
Wir wenden uns nun den Ri htlinien zu.

2.1.1

Erste S hritte

[6] Nehmen Sie si h zunä hst etwas Zeit, um Ihr Verständnis der Anforderungen des Projektes beziehungsweise Ihrer Prüfungsaufgabe zu verizieren. Lesen Sie die Anleitung mehrmals und hinterfragen Sie das Gelesene. Klopfen Sie die logis he Gliederung der Funktionalität ab und dokumentieren
umbrella/
//////////// /
a///
tivities,
///////// die mehrere unters hiedliSie Ihre Annahmen s hriftli h. A hten Sie auf die /
he Varianten /
under
/////////a
///given/
/////// /
topi
////// zusammenfassen. Die groben Zusammenhänge helfen oft bei der
Pa kagestruktur. Es ist zum Beispiel sinnvoll ein

2.1.2

gui-Pa

kage anzulegen, das für die Datenvisuali-

Ver

sierung verantwortli h ist.

S hriftli hes Erfassen der Anforderungen

[7] Die Anforderungen eines Projektes sind die Funktionalität, die der Kunde von der Anwendung
erwartet, die Sie entwi keln sollen. Die Anforderungen bes hreiben detailliert jede einzelne Funktion, die die Anwendung haben soll. Fragen Sie während der Explorations- und Designphase eines
Projektes so viel Sie können. Arbeiten Sie Ihre Fragen s hriftli h auf, bevor Sie sie beantworten und
a hten Sie darauf, daÿ sowohl die Fragen als au h die Antworten sinnvoll sind. Formulieren Sie Ihre
Fragen um und stellen Sie sie erneut. Es ist besser zu Beginn eines Projektes etwas langsamer zu
arbeiten, als am Ende festzustellen, daÿ man una htsam war.

[8] Bestätigen Sie alle Ihre Annahmen entweder s hriftli h or/
///as
////
a/
/ GUI/
////// /
layout.
//////// Bei Ihrer Prüfungsaufgabe haben Sie keinen Anspre hpartner, den Sie persönli h fragen können. Lassen Sie si h dadur h
aber ni ht davon abhalten, Gedanken oder Risiken zu artikulieren. Es soll Sie im Gegenteil sogar
ermutigen, Ihre Fragen zu formulieren und Ihre Gedanken zu ordnen.
14
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Bemerkung:

Kapitel 3 bes hreibt einige aus den Anforderungen an die Beispielanwendung ab-

geleitete Anwendungsfälle (

use ases ).

Kapitel 8 zeigt anhand der graphis hen Benutzeroberä he,

lich

wie die Anwendungsfälle in Funktionalität der Beispielanwendung übertragen werden.

2.1.2.1 Prototyp der graphis hen Benutzeroberä he
[9]

Zei hnen Sie, wenn Sie mit einem Prototyp für Ihre graphis he Benutzeroberä he beginnen,

einen einfa hen Entwurf der vers hiedenen Fenster mit Papier und Bleistift. Dadur h bekommen
Sie ein Gefühl dafür, was der Benutzer brau ht, bevor Sie si h über die interne Funktionsweise
der graphis hen Benutzeroberä he Gedanken ma hen. Dies ist häug ein wi htiger S hritt für die
Abstimmung der Erwartungen der Benutzer mit der späteren Realität dur h die implementierte
Anwendung. Kapitel 8 zeigt ein Beispiel für einen skizzierten Prototypen einer graphis hen BenutAbbildung/
////////////// /
8-22,
////////Seite/
/////// /
263/
//// /
(Bu
///////
h))
// und bes hreibt die Ri htlinien zum Layout von
zeroberä he (/
Anwendungss hnittstellen zu mens hli hen Benutzern.

[10]

Wir empfehlen, den Prototyp Ihrer graphis hen Benutzeroberä he in diesem Stadium des

Projektes mit Papier und Bleistift zu skizzieren, statt direkt zu programmatis h zu entwi keln. Die

•

trau

direkte Entwi klung am Re hner beinhaltet die folgenden Risiken:

Die Tester (siehe eingerahmten Text Testbenutzer auf Seite 15) können ein Design verwerfen,
obwohl Sie es für gut halten und viel Zeit investiert haben. In diesem Fall haben Sie Zeit
vers hwendet.

•

Sie werden fast si her mehr Zeit benötigen, um einen Prototypen zu programmieren, als eine
Skizze auf Papier zu zei hnen. Zeigen Sie Ihren Testern (siehe eingerahmten Text Testbenutzer) diesen Entwurf. Falls die Tester Empfehlungen für Änderungen äuÿern (oder im
s hlimmsten Fall Ihre Skizze verwerfen), haben Sie weniger Zeit verloren, wenn es nur eine
Skizze auf Papier ist.

•

Eine Skizze auf Papier kann überall mit den Testern diskutiert werden, au h wenn kein Re hner
verfügbar ist. Änderungsvors hläge können s hnell in die Skizze eingesetzt werden.

•

Haben Sie bereits viel Zeit in die programmatis he Entwi klung Ihres Prototyps investiert,
so regt si h ein natürli her Widerstand gegen Änderungen, der Sie veranlassen kann, gute

•

Ver

Rats hläge Ihrer Tester zu ignorieren.

Eventuell geben Sie aufgrund von Implementierungsdetails frustriert auf, bevor Ihr programmatis h entwi kelter Prototyp fertig ist. Mögli herweise opfern Sie damit einen guten Entwurf,

um etwas einfa heres zu programmieren, wodur h Sie bei der Beguta htung Ihrer Prüfungsaufgabe Punkte einbüÿen.

•

Wenn Sie die graphis he Benutzerä he s hon jetzt entwi keln, kommen Sie viellei ht zu einem
in Ihren Augen s hönen Ergebnis. Lehnen Ihre späteren Benutzer die Oberä he aber ab, so
laufen Sie au h hier Gefahr, no h einmal von vorne beginnen zu müssen.

Testbenutzer

Es ist eine Binsenweisheit, daÿ Entwi kler Programme für Entwi kler s hreiben, das heiÿt, daÿ wir,
unabhängig von der gestellten Aufgabe, als Entwi kler dazu neigen, ein Programm zu s hreiben,
das aus unserer Perspektive völlig logis h, für die Mehrzahl derjenigen aber s hwierig zu benutzen
ist, die selbst keine Entwi kler sind. Dieser Eekt tritt in allen Berufsgruppen auf, so daÿ man he

Die Explorations- und Designphase

•
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Unternehmen Mitarbeiter einstellen, sie si h auss hlieÿli h um die ästhetis he Wirkung der Produkte
kümmern. Beispielsweise gibt es bei man hen Autoherstellern Angestellte, deren Tätigkeit einzig
und allein darin besteht, dafür zu sorgen, daÿ das Auto den Kunden ästhetis h anspri ht.

lich

Au h wir müssen diesen Eekt berü ksi htigen, um eine graphis he Benutzeroberä he zu entwikeln, die dem Benutzer (in unserem Fall dem Guta hter von Sun Mi rosystems) gefällt und daher
akzeptiert wird (unserem Fall also die volle Punktzahl erhält). Die Akzeptanz dur h die Benutzer ist
ein extrem wi htiges Kriterium, ohne das wir in einen unendli hen Zyklus von Änderungen an der
graphis hen Benutzeroberä he geraten. Wir brau hen Testbenutzer, die (vorzugsweise) selbst keine
Entwi kler sind, um si h unseren Prototyp und die fertige Anwendung anzusehen und uns zu sagen,
was no h getan werden muÿ, um die Anwendung zu einer erstklassigen statt einer mittelmäÿigen
Anwendung zu ma hen.

Dies sind unsere bevorzugten Testbenutzer: Ehepartner, Lebensgefährten, Eltern oder die Sekretärin
im Büro. Sie sind die Benutzer, die unter Umständen eine Eigens haft oder Fähigkeit entde ken,
die sie für standardisiert halten, aber die in Ihrer Anwendung no h fehlt. Sie sind es, die si h Ihre
Anwendung ans hauen und Ihnen sagen, daÿ etwas ni ht am ri htigen Platz ist. Sie sind es, die
beim Testen der Endversion unerwartete Dinge tun, zum Beispiel die Anwendung zweimal starten
oder das Fenster kleiner ma hen, als Sie je erwartet hätten.

trau

Testkandidaten, die Sie dagegen vermeiden müssen, sind andere Entwi kler. Sie sind es, die eine
fehlende Eigens haft oder Fähigkeit ni ht erwähnen, weil sie sie eventuell selbst ni ht mögen. Auÿerdem ignorieren sie eventuell einen Aspekt in pun to Anwenderfreundli hkeit, da sie si h daran
gewöhnt haben, ni ht vorhandene Funktionalität in Programmen zu umgehen.
Versu hen Sie, ein paar Testbenutzer zu nden, denen Sie die Skizzen für Ihre graphis he Benutzeroberä he vorlegen können und fragen Sie sie, was Sie von Ihrem Entwurf halten. Respektieren
Sie die Kommentare Ihrer Testbenutzer, kehren Sie an Ihren S hreibtis h zurü k und arbeiten Sie
die Änderungen ein.

Legen Sie Ihren Testbenutzern mögli hst mehrere vers hiedene Entwürfe vor und lassen Sie sie wählen, mit wel her graphis hen Benutzeroberä he sie am liebsten arbeiten würden. Die Testbenutzer
fühlen si h dadur h stärker beteiligt und es fällt ihnen lei hter, Änderungen an Ihren Entwürfen
vorzus hlagen, wenn die Arbeit no h ni ht abges hlossen ist.

[11]

Verwendung erprobter Entwurfsmuster

Ver

2.1.3

Das Abwei hen von Ri htlinien ist nur selten die Entwi klungszeit wert und kann sogar dazu

führen, daÿ Sie in der Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

dur hfallen. Im s hlimmsten Fall

setzen Sie si h der Feinds haft der Entwi kler aus, die den kryptis hen Quelltext pegen müssen.

[12]

Während das Entwi keln einer individuellen Lösung für ein allgemeines Problem prinzipiell

mögli h ist und unter Umständen lohnend sein kann, sollten Sie im Hinbli k auf Ihre Prüfungsaufgabe von diesem Gedanken Abstand nehmen. In der Praxis ist eine individuelle Lösung gelegentli h
s hneller und günstiger als eine generis he Lösung, etwa wenn eine anwendungsspezis he Methode
die Elemente eines Arrays s hneller sortiert, als die entspre henden Methoden der Klasse

.util.Arrays.

java-

[13] Da Entwurfsmuster ni ht der primäre S hwerpunkt dieses Bu hes sind, gibt es viele Entwurfsmuster, die wir im Rahmen dieses Bu hes ni ht behandeln können. Wir empfehlen aber mit Na hdru k, daÿ Sie si h mit Entwurfsmustern vertraut ma hen und Sie in Ihrer Entwi klerkarriere einsetzen. Das bekannteste Bu h zu diesem Thema ist Gamma E., Helm R., Johnson R. E. and Vlissides
J.:

16
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Autoren werden häug als Viererbande (

Gang of Four )

und ihr Bu h als GoF-Bu h bezei hnet.

Das GoF-Bu h ist ni ht die lei hteste Lektüre zu diesem Thema, so daÿ Sie eventuell na h Alternativen su hen werden. Versu hen Sie es mit
Eri

Head First: Design Patterns

von Elisabeth Freeman,

Freeman, Bert Bates und Kathy Sierra (O'Reilly, 2004), dem Portland Pattern Reposito-

lich

http:// 2. om/ppr ) oder den Wikipedia-Artikeln zu den einzelnen Entwurfsmustern (beginnen

ry (

Sie beim Artikel Entwurfsmuster in der deuts hen beziehungsweise Design pattern ( omputer
s ien e) in der englis hen Ausgabe). Au h die Entwurfsmuster der Java Enterprise Edition von

http://java.sun. om/blueprints/patterns )

Sun Mi rosystems (

sind sehr nützli h. Bea hten Sie aber,

daÿ diese Entwurfsmuster auf die Java Enterprise Edition ausgeri htet sind und eventuell in einer
Form bes hrieben werden, die für Ihre Prüfungsaufgabe ni ht nützli h ist.

2.1.4
[14]

Dokumentation Ihrer Design-Ents heidungen

Dokumentieren Sie Ihre während der Arbeit an Ihrer Prüfungsaufgabe getroenen Ents hei-

dungen und die Überlegungen, die Sie zur jeweiligen Ents heidung veranlaÿt haben. Wenn Sie
beispielsweise für eine interne Datenstruktur ein

ArrayList-Objekt anstelle eines Ve tor-Objektes
ArrayList ni ht syn hronisiert ist und

trau

gewählt haben, notieren Sie die Tatsa he, daÿ die Klasse

gewählt wurde, um eine lei hter gewi htige Datenstruktur zu verwenden. Übertreiben Sie es aber
ni ht mit dieser Dokumentation, seien Sie also aufmerksam und lassen Sie die Vernunft walten.
Diese Art Dokumentation ist eine wi htige Informationsquelle bei der Fehlersu he und beim Verbessern der Performanz. Darüberhinaus ist sie ein guter Anhaltspunkt für diejenigen, die si h mit
dem Quelltext auseinandersetzen müssen.

[15] Warten Sie mit der Dokumentation Ihrer Design-Ents heidungen ni ht bis zum Ende des Projektes. Wenn Sie mit dieser Dokumentation warten, bis Sie die Entwi klung abges hlossen haben,
müssen Sie ni ht nur aus dem Gedä htnis rekonstruieren, warum Sie eine bestimmte Ents heidung
getroen haben, sondern au h, wel he Alternativen Sie damals zur Auswahl hatten. Wenn Sie si h
zu Beginn der Arbeit beispielsweise für ein anwendungsspezis hes Dialogfenster ents hieden haben,
erinnern Sie gegen Ende des Projektes mögli hli herweise ni ht mehr, daÿ Sie ursprüngli h au h eine
editierbare Zelle im Hauptfenster in Betra ht gezogen haben.

[16] Gegen Ende des Projektes haben Sie unter Umständen ein umfangrei hes Dokument mit DesignEnts heidungen erarbeitet. Weniger wi htige Ents heidungen können herausgenommen werden, um

Ver

das Dokument handli her zu ma hen.

Tipp:

Verwenden Sie Aufzählungspunkte (

bullet points )

für die Dokumentation Ihrer Design-

Ents heidungen. Sie reduzieren dadur h ni ht nur die Textmenge, sondern können si h die Einträge
au h lei hter merken, wenn Sie die s hriftli he Prüfung ablegen. Das ist besonders für Prüfungskandidaten wi htig, deren Mutterspra he ni ht Englis h ist, da Sie weniger auf Bu hstabierung und
Satzbau a hten müssen.

[17] Beispiel für die Dokumentation zweier Ents heidungen:

•

So kets statt RMI: Stets völlige Kontrolle über Threads.

• RandomA

essFile

statt separater

DataInputStream-

und

DataOutputStream-Objekte,

da

Zugri auf eine beliebige Position in der Datei mögli h.

Die Explorations- und Designphase
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2.1.5
[18]

Modultest und systemweites Testen

unit test )

S hreiben Sie zu jeder Klasse Ihrer Prüfungsaufgabe einen Modultest (

http://www.junit.org ),

oder ver-

um die Testklassen automatis h

lich

wenden Sie ein Testwerkzeug wie JUnit (

zu generieren. Es ist sinnvoll, die Testklasse vor der Implementierung der zu testenden Methoden
anzulegen.

[19]

S hreiben Sie Ihre Testklassen, bevor Sie mit der eigentli hen Entwi klung Ihrer Anwendung

beginnen und a hten Sie darauf, daÿ Ihre Testklassen die s hriftli hen Anforderungen an die Anwendung abde ken. Weist eine unter dieser Voraussetzung angelegte Testklasse na h, daÿ die getestete
Anwendungsklasse die in den Anforderungen bes hriebene Funktionalität erfüllt, so war der Test erfolgrei h. Zusätzli he Funktionalität über die Anforderungen hinaus ist ni ht nötig. Das Entwi keln
der Testklasse vor der zugehörigen Anwendungsklasse verhindert, daÿ ein übereifriger Entwi kler
bei einer Funktionalität verweilt, die ni ht verlangt ist.

[20]

Während der Arbeit an Ihrer Prüfungsaufgabe wird es vorkommen, daÿ Sie in einer Anwen-

dungsklasse eine weitere Methode anlegen oder eine bereits vorhandene Methode ändern. A hten
Sie darauf, Ihre Testklassen zusammen mit den zugehörigen Anwendungsklassen zu aktualisieren.
Es wird generell empfohlen, Testklassen ni ht zu lös hen. Einmal ges hrieben, liefert eine Testklasse
Änderung no h gegeben ist.

Bemerkung:

trau

die wertvolle Information, ob die grundlegende Funktionalität der Anwendungsklasse na h einer

Ein Modultest testet eines Ihrer Softwaremodule (in der Regel eine Klasse). Hat

setName(String Name), dann sollte die
gesamte Werteberei h des Argumentes dvdNa-

Ihre Anwendungsklasse zum Beispiel eine Methode namens
Testklasse diese Methode so oft aufrufen, bis der

me

abgede kt ist. Verfahren Sie mit jeder Methode auf diese Weise. Modultests gehören ni ht zum

Prüfungsumfang aber wir empfehlen sie dringend als Probe für den Gesundheitszustand Ihrer Prüfungsaufgabe. Die Testklassen gehören

[21]

ni ht

zu Ihrer bei Sun Mi rosystems eingerei hten Lösung.

Wenn die Anwendung zum systemweiten Test bereit ist, rekrutieren Sie ein paar Freiwillige

zur Unterstützung. Es ist in der Regel sinnvoll, daÿ Sie den systemweiten Test Ihrer Anwendung

ni ht

selbst dur hführen, sondern ein mitleidloses und unbefangenes Auge auf Ihre Arbeit sehen

lassen. Es ist sinnvoll, den systemweiten Test gemeinsam mit dem Kunden zu entwi keln. Sofern
dies ni ht mögli h ist (wie bei Ihrer Prüfungsaufgabe), beziehen Sie si h auf die zu Beginn des

Ver

Projektes erfaÿten Anforderungen.

Bemerkung:

Ein systemweiter Test prüft die Zusammenarbeit der vers hiedenen Module (in der

Regel Klassen). Angenommen, eine Anwendungsklasse ruft die

me)

DVD-Methode setName(String na-

auf und Sie wissen aufgrund der Modultests, daÿ sowohl die Anwendungsklasse als au h die

Klasse

DVD

als einzelne Module funktionieren. Dann gilt es no h immer, die

beiden Klassen

Zusammenarbeit der

zu testen. Beispielweise können si h Netzwerkprobleme ergeben oder die Anwen-

dungsklasse spei hert den Namen einer DVD als Array von Zei hen, während die
ein

String-Objekt

wendungsklassen erwartungsgemäÿ zusammenarbeiten.
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2.2 Datei- und Verzei hnisstruktur
[22]

Eine der ersten Aufgaben zu Beginn eines Projektes ist die vernünftige Organisation aller

lich

projektbezogenen Dinge, im Falle eines Softwareprojektes eine Datei- und Verzei hnisstruktur, in der
sämtli he projektrelevanten Dateien und Dokumente abgelegt werden können. Es ist sehr s hwierig
eine sol he Ents heidung erst später Lebenszyklus des Projektes zu treen oder zu ändern. Die
Datei- und Verzei hnisstruktur sollte frühzeitig während der Explorations- und Designphase des
Projektes festgelegt werden. Sun Mi rosystems s hreibt bei der Prüfung zum

Developer

Sun Certied Java

keine Verzei hnisstruktur vor, legt allerdings bei einigen Aufgaben bestimmte Top-Level-

Verzei hnisse fest, die in der eingerei hten Lösung verwendet werden müssen. Tabelle 2.1 s hlägt
eine grundlegende Verzei hnisstruktur für eine Prüfungsaufgabe vor, die auf der Beispielanwendung

Denny's DVDs

in diesem Bu h zugrunde liegt.

Unterverzei hnis
sr

Empfohlene Verwendung

Enthält sämtli he während der Arbeit an der Prüfungsaufgabe ges hriebenen .java Dateien mit Ausnahme der .java
Dateien für Modultests (siehe unten).

lasses

Enthält die übersetzten . lass Dateien und alle gepa kten
.jar Dateien. Der Klassenpfad enthält dieses Verzei hnis

trau

beim Aufruf der Anwendung.

bkp

Enthält beliebige Dateien, die eventuell als Si herungskopien benötigt werden.

tst

Enthält .java Dateien aus den Modultests der Anwendung
(Testklassen).

tmp

Hilfsverzei hnis für temporäre Dateien.

log

Enthält die Protokolldatei(en).

do

Enthält die gesamte Dokumentation, darunter die API-Dokumentation (Javado ), die Benutzerdokumentation sowie

die Bes hreibung der Design-Ents heidungen.

Tabelle 2.1: Für Ihre Prüfungsaufgabe empfohlene Verzei hnisstruktur.

[23]

Ver

2.3 Dokumentation

Zusätzli h zur Programmieraufgabe verlangt die Prüfung zum
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au h Dokumentation in mehreren Varianten. Zum Zeitpunkt der Dru klegung dieses Bu hes wurde
Dokumentation im folgenden Umfang verlangt:

•
•
•

API-Dokumentation (Javado ), siehe Abs hnitt 2.5.
Eine einfa he Textdatei namens

version.txt.

Eine Betriebsanleitung für den Benutzer, sofern sie ni ht eingebaut und zur Laufzeit der

Anwendung verfügbar ist.

•

Dokumentation Ihrer Design-Ents heidungen, siehe Unterabs hnitt 2.3.1.

Die Textdatei

•
•

version.txt

dokumentiert

Die Version des zur Entwi klung Ihrer Prüfungsaufgabe verwendeten Java Development Kits.
Das verwendete Betriebssystem.

2.2.

DATEI- UND VERZEICHNISSTRUKTUR

•
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Warnung:

Sun Mi rosystems vergibt zur Zeit mehrere vers hiedene Prüfungsaufgaben, wobei si h

au h die Anleitungen zweier ähnli her Aufgabe voneinander unters heiden können. Sun Mi rosys-

lich

tems wird au h in der Zukunft ähnli he Aufgaben herausgeben, deren Anleitungen si h geringfügig
unters heiden. Die Informationen in diesem Bu h sind allgemein gültig. Lesen Sie die Anleitung zu
Ihrer Prüfungsaufgabe sorgfältig und a hten Sie darauf, sie zu befolgen.

Wel he zusätzli hen Dateien sollten Sie einrei hen?

Prüfungskandidaten fragen häug, ob sie beispielsweise ihre Testklassen und/oder ihre Klassendiagramme ebenfalls einrei hen sollen.

Unser Rat: Rei hen Sie generell ni hts ein wona h Sie ni ht gefragt wurden. Die Anleitungen von
Sun Mi rosystems beinhalten gegenwärtig den Hinweis, daÿ Sie keine zusätzli hen Punkte bekommen, wenn Sie über die Anforderungen hinausgehen. Sie haben also ni hts davon, wenn Sie Ihrem
Guta hter diese Informationen zur Verfügung stellen. Es ist dagegen ni ht auszus hlieÿen, daÿ Sie
dur h zusätzli he eingerei hte Anlagen Ihre Bewertung beeinträ htigen, wenn der Guta hter einen

trau

Fehler in einer Datei ndet, die Sie ni ht hätten abgeben müssen.

Eine Ausnahme vom obigen Rat besteht, wenn eine zusätzli hen Datei das Verständnis Ihrer Lösung sehr erlei htert, zum Beispiel bei einem Klassendiagramm. Anderseits ist die Prüfungsaufgabe
einfa h. Wenn Sie ein Klassendiagramm brau hen, um Ihre Lösung verständli h zu ma hen, ist sie
wahrs heinli h zu kompliziert.

[24] Eine Betriebsanleitung für die Benutzer ist unbedingt erforderli h. Wenn Sie dem Benutzer den
Umgang mit Ihrer Anwendung ni ht erklären, wird sie als nutzlos betra htet. Gehen Sie daher beim
S hreiben dieser Dokumentation mit Sorgfalt vor. Sie dürfen nur eines als gesi hert voraussetzen:
Der Benutzer hat keine Erfahrung mit Ihrer Anwendung. Jeder S hritt muÿ hier in allen Einzelheiten
bes hrieben werden, so geringfügig er au h sein mag. Testen Sie die Betriebsanleitung, indem Sie sie
einem ni htsahnenden Freund geben (vorzugsweise einem Freund, der kein Entwi kler ist). Wenn er
der Dokumentation folgen kann, ist die Bes hreibung ausrei hend.

Warnung:

Die gegenwärtigen Anleitungen zu den Prüfungsaufgaben verlangen, daÿ die Betriebs-

anleitung für die Benutzer in einem separaten Verzei hnis deponiert wird oder online verfügbar ist.

Ver

Diese Forderung hat in der Vergangenheit immer wieder Prüfungskandidaten verunsi hert und zu
der Fehlannahme verleitet, es werde verlangt, einen Webserver zu betreiben. Das ist ein Miÿverständnis. Sun Mi rosystems verlangt ledigli h, daÿ der Guta hter Zugang zur Betriebsanleitung für
die Benutzer hat, indem die Anleitung im dafür vorgesehenen Verzei hnis liegt oder zur Laufzeit
der Anwendung aufgerufen werden kann (zum Beispiel führt die F1-Taste bei Mi rosoft Word zur
Online-Hilfe, au h wenn Sie keine Verbindung zum Internet haben).

2.3.1
[25]

Dokumentation Ihrer Design-Ents heidungen

Sun Mi rosystems s hreibt bestimmte Details beim Design und der Implementierung vor, bei-

spielsweise die Verwendung einer

JTable-Komponente

(Swing) in der graphis hen Benutzeroberä-

he. Andere Ents heidungen müssen Sie dagegen selbst fällen. Sie haben beispielsweise die Wahl,
ob Sie die Netzwerks hnittstelle per RMI oder per So kets implementieren mö hten. Jede Variante
hat Vor- und Na hteile. Es ist wi htig, Ihre Design-Ents heidungen zu dokumentieren, um sie vor
20
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dem Guta hter verteidigen zu können, der letztendli h ents heidet, ob Sie mit Ihrer eingerei hten
Lösung die Prüfung bestanden haben oder ni ht.

[26] Halten Sie die Design-Ents heidungen zu Ihrer Prüfungsaufgabe in einem Dokument fest. Die-

lich

se Datei dokumentiert Beispiele für wesentli he Ents heidungen, etwa warum Sie ein bestimmtes
Entwurfsmuster verwenden oder einer Variante den Vorzug vor einer anderen geben. Eventuell
müssen Sie eine Design-Ents heidung auf der Grundlage einer unklaren funktionalen Anforderung
fällen. Falls si h diese Situation ergibt, dokumentieren Sie Ihre Ents heidung zusammen mit allen Annahmen, die Sie zur Lösung des Problems voraussetzen. S hreiben Sie die Dokumentation
Ihrer Design-Ents heidungen zu Ende. Es ist die einzige Grundlage, von der ausgehend Sie Ihre
Prüfungsaufgabe verteidigen können.

Tipp:

Au h bei den von Sun Mi rosystems gestellten Prüfungsaufgaben kann es mehr als eine

Lösung für ein gegebenes Problem geben. Eventuell ist keine dieser Lösungen optimal. Investieren
Sie ni ht zuviel Zeit in die Su he na h der besten Lösung. Es ist mögli h, daÿ sie ni ht existiert.
Sun Mi rosystems hat absi htli h bestimmte Unklarheiten in den Anleitungen belassen, um den
Prüfungskandidaten an einigen wenigen Stellen eine begrenzte Ents heidungsfreiheit zu gewähren.
In allen übrigen Fällen kommt es ni ht darauf an, wel he Wahl Sie treen, sondern wie Sie Ihre
Ents heidung begründen. Diese Punkte gehören detailliert ausgearbeitet in die Dokumentation Ih-

trau

rer Design-Ents heidungen.

2.4 Benennung von Bezei hnern und Formatierung des Quelltextes
[27/28]

Ein gemeinsames Ziel aller Vertreter der Softwareindustrie ist es, eine Anwendung zur zu-

künftigen Pege an einen anderen Entwi kler zu übergeben. Der Quelltext muÿ dazu so formatiert
sein, daÿ der Ihr Na hfolger Ihre Arbeit akzeptiert. Sie s haden Ihrem Ruf, wenn Ihr Na hfolger
Ihren Quelltext als unverständli h empndet und verwirft. Ebenso würden wir unserem Ruf s haden, wenn wir dieses Bu h ni ht in Kapitel, Abs hnitte und Absätze eingeteilt hätten. Wenn Sie
das Bu h ni ht lesen können, werden Sie ni ht viel daraus lernen.

[29] Die S höpfer der Programmierspra hen Java, C und C++ haben absi htli h darauf verzi htet,
den Entwi klern Ri htlinien zur Formatierung ihrer Quelltexte aufzuerlegen. Es gibt syntaktis he
Regeln zu befolgen, aber solange Sie si h an diese Vorgaben halten, können Sie Ihren Quelltext

Ver

formatieren, wie Sie mö hten, zum Beispiel:

publi lass MyTest {
publi stati void main(String[℄ args) {
System.out.println(Hello);
}
}

Dieser Quelltext wird vom Compiler in exakt derselben Weise interpretiert wie dieser:

publi
lass
MyTest{publi stati void main(String
args[℄){System.out.println(Hello);}}

Sie stimmen zweifellos zu, daÿ die obere Variante erhebli h besser lesbar ist, als die untere.

[30]

Man kommt s hnell zur Überzeugung, daÿ es eine Ri htlinie für die Formatierung des Quell-

textes geben sollte. Es ist allerdings s hwierig, si h auf eine gemeinsame Ri htlinie zu einigen. Die
einen Entwi kler bevorzugen beispielsweise die önende ges hweifte Klammer ({) am Zeilenende,
2.4.
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andere aber am Anfang einer neuen Zeile. Beide Entwi kler haben gute Argumente für Ihren jeweiligen Standpunkt, aber sinnvollerweise sollte innerhalb eines Projektes genau eine Ri htlinie befolgt
werden.

lich

[31] In der Regel s hreibt das Unternehmen vor, wel he Formatierungsri htlinie gilt. Wir empfehlen
für Ihre SCJD-Prüfungsaufgabe die Sun Mi rosystems Code Conventions for the Java Programming Language, die Sie von der Internetadresse

http://java.sun. om/do s/ ode onv

herunter la-

den können. Sun Mi rosystems deniert elf Kategorien, in denen eine Benennungs- beziehungweise
Formatierungsri htlinie benötigt wird. Wir widmen uns jeder Kategorie in einem eigenen Unterabs hnitt. Die Hauptkategorien sind: die Benennung von Bezei hnern (Unterabs hnitt 2.4.1), die
Struktur einer

.java Datei (Unterabs

hnitt 2.4.2), die Formatierung des Quelltextes (Unterabs hnitt

2.4.3) und die Formatierung von Kommentaren (Unterabs hnitt 2.4.4).

2.4.1
[32/33]

Benennung von Bezei hnern

Die Benennungsri htlinie von Sun Mi rosystems sieht für Pa kages, Klassen und Interfa e,

Methoden Felder und Variablen sowie Konstanten unters hiedli he S hemata vor. Vermeiden Sie
grundsätzli h Abkürzungen, es sei denn, daÿ eine Abkürzung häuger als ihre expandierte Bedeu-

trau

tung verwendet wird. A hten Sie darauf, daÿ Ihre Bezei hner ni ht unnötig lang werden, da sie sonst
mühsam zu lesen und zu s hreiben sind. Tabelle 2.2 zeigt je ein Beispiel.

2.4.1.1 Bezei hner für Pa kages

[34] Ein Pa kagename beginnt mit Ihrem vollqualizierten Domainnamen in Kleinbu hstaben, wobei
die einzelnen Wörter zurü kwärts angeordnet werden. Wenn Ihr Unternehmen den Domainnamen

example. om

hat, beginnt Ihr Pa kagename mit

om.example.

[35] Ans hlieÿend befolgen Sie die Benennungsri htlinie Ihres Unternehmens. Ein typis hes S hema
ist der Projektname, gefolgt von einer funktionalen Gruppierung der einzelnen Klassen. Die Prüfung
zum

Sun Certied Java Developer beinhaltet unter anderem eine graphis

her könnten Sie die entspre henden Klassen in einem Pa kage namens

he Benutzeroberä he. Da-

om.example.edu.s jd.gui

zusammenfassen. Wir haben das Basispa kage unserer Beispielanwendung
fa hheit halber

sampleproje t

der Ein-

sampleproje t.gui.

Ver

Beispielanwendung liegen daher im Pa kage

Tipp:

Denny's DVDs

genannt. Die Klassen für die graphis he Benutzeroberä he der

Bei Ihrer Prüfungsaufgabe ist in der Regel die Pa kagezugehörigkeit mindestens einer Klasse

vorgegeben. Sie brau hen also si h ni ht darum zu kümmern, wenn Sie keinen Domainnamen haben,
aus dem Sie den Namen des Basispa kages ableiten können.

Inhalt

Guter Bezei hner

Kontostand

a

ountBalan e

S hle hter Bezei hner

userA ountBalan e (zu lang), ab (keine allgemeine

verständli h Abkürzung, Abkürzung ohne Aussage)

HTML-Editorklasse

HtmlEditor

HyperTextMarkupLanguageEditor

(HTML ist ei-

ne allgemein verständli he Abkürzung, deren Ver-

wendung den Klassennamen lei hter lesbar ma ht).

Tabelle 2.2: Beispiele für gute und s hle hte Bezei hner.
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2.4.1.2 Bezei hner für Klassen und Interfa es
[36] Der Name einer Klasse oder eines Interfa es beginnt stets mit einem groÿen Bu hstaben und ist
ein Substantiv (der Name bes hreibt ein Objekt und keine Aktion dieses Objektes). Beispielweise

Book

lich

können Sie eine Klasse, die Informationen über ein Bu h enthält

nennen.

[37] Häug werden zwei oder mehr Substantive oder ein Adjektiv und ein Substantiv zu einem Namen
zusammengefaÿt, wobei Binnenmajuskeln (

amel ase ) verwendet werden (der erste Bu

hstabe jedes

Wortes ist ein Groÿbu hstabe, wodur h si h ein wellenförmiges Muster ergibt, das an die Hö ker
eines Kamels erinnert). Beispielweise können Sie eine Fabrikklasse, die So ketverbindungen erzeugt

So ketFa tory

Tipp:

nennen.

Eine Klasse sollte ni ht mehr als eine Aufgabe haben. Eine Klasse, die via Remote Method

Invo ation (RMI) eine Verbindung zu einem Server aufbaut, sollte ni ht zuglei h für die Datenvisualisierung verantwortli h sein. Hat eine Klasse nur eine Aufgabe, so fällt au h die Wahl ihres
Namens lei hter. Gut gewählte Bezei hner zahlen si h zum Beispiel später aus, wenn eine Klasse
gepegt oder überarbeitet werden muÿ. Dur h Aufgabenteilung und gute Bezei hner läÿt si h die

trau

entspre hende Klasse lei hter nden.

2.4.1.3 Bezei hner für Methoden

[38] Der Name einer Methode beginnt stets mit einem kleinen Bu hstaben und einem Verb (der Name bes hreibt eine Aktion des Objektes). Der Name der Methode

getLeadA tor()

der

DVD-Klasse

unserer Beispielanwendung gibt beispielsweise an, daÿ diese Methode den Namen des Hauptdarstellers zurü kgibt.

[39]

Häug werden mehrere Wörter kombiniert, um die Funktion einer Methode zu bes hreiben.

Der Bezei hner

getLeadA tor()

stellt unmiÿverständli h klar, daÿ wir per Aufruf dieser Methode

den Namen des Hauptdarstellers abfragen können (und ni ht den Namen einer anderen, mit der
DVD verbundenen Person). Au h hier sind die einzelnen Worte dur h Binnenmajuskeln miteinander
verbunden.

Ver

2.4.1.4 Bezei hner für Felder und lokale Variablen

[40] Der Name eines Feldes beziehungsweise einer lokalen Variablen beginnt stets mit einem kleinen
Bu hstaben, ist kurz und bes hreibt, wel he Art von Information in diesem Feld beziehungsweise
dieser Variablen gespei hert wird. Das Feld

leadA tor

der Klasse

DVD

enthält beispielsweise den

Namen des Hauptdarstellers des Films auf der DVD.

[41] Wiederum werden häug mehrere Wörter kombiniert, um die Funktion des Feldes beziehungsweise der lokalen Variablen zu bes hreiben und au h hier werden die einzelnen Worte mit Binnenmajuskeln verbunden.

Bemerkung:

Die Benennungsri htlinie von Sun Mi rosystems verlangt, daÿ Sie für alle Objekt-

felder, Klassenfelder und lokalen Variablen konsistent dasselbe S hema anwenden. Eventuell sehen
Sie in Quelltexten anderer Entwi kler, daÿ Objekt- oder Klassenfelder dur h einen Unterstri h oder
ein anderes Zei hen gekennzei hnet sind. Wiederum ein anderes S hema s hreibt die Notationen

variable

für lokale Variablen,

this.variable

für Objektfelder und

Class.variable

für Klassen-

felder vor. Das letztere S hema verdeutli ht explizit, wel he Art von Bezei hner vorliegt.
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2.4.1.5 Bezei hner für Konstanten
[42] Der Name einer Konstanten ist stets dur hgängig in Groÿbu hstaben ges hrieben, wobei einzelne
Wörter dur h Unterstri he getrennt werden. Beispielsweise könnte die Konstante

DIRECTOR_LENGTH

die Maximallänge des Namens des Direktors in der Datenbankdatei angeben.

2.4.2
[43]

Struktur einer .java Datei

Die Quelltextdateien von Java-Klassen und Interfa es haben stets die folgende standardisierte

Struktur (Hauptabs hnitte):

•

Einleitender Kommentar.

• pa kage-

import-Anweisungen.

Deklaration von Klassen Interfa es.

trau

•

und

Die Formatierungsri htlinie von Sun Mi rosystems sieht zwis hen diesen Hauptabs hnitten je zwei
Leerzeilen vor, das heiÿt zwei Leerzeilen zwis hen dem einleitenden Kommentar und den

pa kage-

/import-Anweisungen sowie zwis hen diesen und der Klassen- beziehungsweise Interfa edeklaration.

In allen übrigen Fällen, in denen eine Leerzeile die Lesbarzeit verbessert (zum Beispiel zwis hen zwei
Methodendeklarationen), steht in der Regel nur eine einzelne Leerzeile. Beispiel:

/*
* HelloWorld.java
version 1.0.0
date 2005-06-20
* Copyright ( ) Andrew Monkhouse & Terry Camerlengo 2005
*
* This is a version of the hello world program
* The beginning omment, has two blank lines following it
*/
pa kage om.example.javaExample;
import java.util.Date;

Ver

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

publi lass HelloWorld {
publi stati void main(String[℄ args) {
sayHello();
}

}

publi stati void sayHello() {
System.out.println(Hello, word at  + new Date() + \n);
}

[44] Zwis hen den Hauptabs hnitten benden si h jeweils zwei Leerzeilen. Die Zeilen 8 und 9 trennen
den einleitenden Kommentar von den
die

pa kage-/import-Anweisungen

pa kage-/import-Anweisungen.

dur h eine einzelne Leerzeile voneinander getrennt. Zeile 11 trennt die
ersten

24
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import-Anweisung

Die Zeile 13 und 14 trennen

von der Klassendeklaration. Die Unterabs hnitte sind stets nur

pa kage-Anweisung

von der

und Zeile 19 trennt den Konstruktor von den Methodendeklarationen.
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2.4.2.1 Einleitender Kommentar
[45] Der einleitende Kommentar ist von den Dokumentationskommentaren (Javado ) getrennt und

lich

wird von Java-Entwi klern häug miÿverstanden. Der einleitende Kommentar enthält Informationen, die si h teilweise au h in den Dokumentationskommentaren der Klasse benden, wobei si h
beide Kommentartypen in wesentli hen Punkten unters heiden: Der einleitende Kommentar steht
////// /
spe
//////
i
/////information.
///////////////// Dokumentationskomimmer an derselben Stelle und es handelt si h um very/
mentare können zwar Informationen aus dem einleitenden Kommentar enthalten, sind aber ni ht
an eine bestimmte Zeilennummer gebunden und die gewüns hte Information kann unter der APIDokumentation vers hüttet sein. Der einleitende Kommentar enthält die folgenden Informationen:

•

Den Klassennamen.

•

Die Versionsnummer.

•

Das Anlegedatum beziehungsweise Datum der letzten Änderung.

•

Autor der Datei beziehungsweise der letzten Änderung.

Versionsnummer, Anlege-/Änderungsdatum und Autor können von Ihrer Versionsverwaltung auto-

trau

matis h ausgefüllt werden. Der Kommentarblo k ist ein C-Kommentar, kein Dokumentationskommentar, das heiÿt der Blo k beginnt mit

/*

statt

/**.

2.4.2.2 pa kage- und import-Anweisungen
[46/47] Dem einleitenden Kommentar folgen die

pa kage-Anweisung, eine Leerzeile und die import-

Anweisungen, siehe Zeilen 1012 im obigen Beispiel. Die Formatierungsri htlinie von Sun Mi rosystems gibt ni ht an, ob jede Klasse einzeln oder das gesamte Pa kage importiert werden soll. Häug
werden bis zu drei Klassen eines Pa kages einzeln zu importiert, dana h das ganze Pa kage.

[48]

Die Formatierungsri htlinie von Sun Mi rosystems gibt ebenfalls ni ht an, ob die

import-

Anweisungen in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden sollen. Das Na hdenken über
sol he Dinge liegt wahrs heinli h jenseits des dur h die Prüfungsanforderungen gegebenen Rahmens
(und kann Ihre Kollegen veranlassen, si h über Sie lustig zu ma hen). Viele Entwi kler ordnen die

Ver

Pa kages alphabetis h an, aber ma hen Sie si h ni ht zu viele Gedanken hierüber.

Tipp:

Viele integrierte Entwi klungsumgebungen bieten einige der folgenden Eigens haften bezie-

hungsweise Fähigkeiten: automatis hes Hinzufügen fehlender
Entfernen ni ht benötigter

import-Anweisungen, automatis

import-Anweisungen, automatis hes
import-Anweisung(en)

he Änderung der

bei zu vielen oder zu wenigen Importen aus ein und demselben Pa kage. Obwohl diese Automatismen in der Berufspraxis ihre Arbeit unterstützen, empfehlen wir, sie während der Arbeit an Ihrer
Prüfungsaufgabe zu deaktivieren. Eines der Probleme, die sol he Automatismen mit si h bringen
ist, daÿ sie die Fehlersu he ers hweren können. Wenn Sie den manuellen Umgang mit

import-

Anweisungen im Rahmen Ihrer Prüfungsvorbereitung erlernen, wird Ihnen die Fehlersu he später
lei hter fallen.

[49] Häug werden die

import-Anweisungen

für Pa kages aus der Java Standard Edition, Pa kages

aus der Java Enterprise Edition, für externe und interne Pa kages dur h eine Leerzeile voneinander
getrennt.
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2.4.2.3 Deklaration von Klassen und Interfa es
[50] Die Formatierungsri htlinie von Sun Mi rosystems gibt an, daÿ eine Klassen- oder Interfa ede-

lich

klaration die folgenden Elemente in dieser Reihenfolge enthalten soll:

•

Einen Dokumentationskommentar (Javado ) zu dieser Klassen- oder Interfa edeklaration.

•

Das S hlüsselwort

•

Klassenfelder.

•

Objektfelder.

•

Konstruktoren.

•

Methoden.

lass

beziehungsweise

interfa e.

Felder sollen na h ihrem Zugriskontrollmodikator sortiert werden:
zugri,

private,

zum Beispiel:

publi

,

prote ted, Standard-

Tipp:

trau

publi lass VariableOrderExample {
publi int aVariableModifiableByAnyOtherClass;
publi String anotherPubli Variable;
// prote ted variables appear after publi variables
prote ted int prote tedVariable;
// now list the variables with default a ess
Chara ter defaultA essVariable;
// finally list the variables with private a ess
private int noOtherClassCanSeeMe;

Die Formatierungsri htlinie von Sun Mi rosystems gibt ni ht an, wo Konstanten angeordnet

werden sollen. In der Regel werden Konstanten vor den Klassenfeldern deklariert.

[51]

Methoden sollen dagegen na h Funktionalität und ni ht bezügli h ihres Zugriskontrollmodi-

kators sortiert werden, das heiÿt Sie sollen eine private Methode in der Nähe der öentli hen
Methode platzieren, die sie aufruft.

[52]

Formatierung des Quelltextes

Ver

2.4.3

A hten Sie während des Programmierens darauf, die folgenden Elemente konsistent zu forma-

tieren:

•

Einrü kungen.

•

Zeilenlänge und Zeilenumbru h.

•

Leerraum.

•

Anweisungen.

•

Feld- und Variablendeklarationen.

[53] Die meisten dieser Formatierungsregeln sind so gewählt, daÿ andere Mens hen die Ihren Quelltext lesen, eine integrierte Entwi klungsumgebung, einen Texteditor und eine Bilds hirmauösung
ihrer Wahl benutzen können. Wenn Sie keiner gebräu hli hen Ri htlinie folgen, ist Ihr Quelltext
unter Umständen für andere s hwer lesbar.
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Warnung:

Vergessen Sie niemals, daÿ Sie Ihren Quelltext bei einem unbekannten Guta hter ein-

rei hen. Formatieren Sie Ihren Quelltext so, daÿ es eine Freude ist, ihn zu beguta hten. Das gilt

lich

au h für Ihre ri htige Arbeit: Sie sollten Ihre Quelltexte immer so s hreiben, daÿ Ihre Kollegen gerne
damit arbeiten.

2.4.3.1 Einrü kungen
[54/55]

Aus der Formatierungsri htlinie von Sun Mi rosystems: Four spa es should be used as the

unit of indentation. The exa t

onstru tion of the indentation (spa es vs. tabs) is unspe ied. Tabs

must be set exa tly every 8 spa es (not 4), übersetzt etwa Die Einheit für Einrü kungen sind
vier Leerzei hen. Ob die Einrü kung aus Leerzei hen oder Tabulatoren besteht ist ni ht festgelegt.
Tabulatoren werden alle a ht Zei hen (ni ht vier) gesetzt. Ein Beispiel:

[56]

trau

1. publi lass IndentationExample {
/* this line is indented on e */
2.
3.
publi IndentationExample() {
4.
/* this line is indented twi e */
5.
}
6. }

Die Zeilen 2, 3 und 5 haben jeweils eine einfa he Einrü kung, also vier Leerzei hen. Zeile 4

hat eine doppelte Einrü kung, also a ht Leerzei hen. A ht Leerzei hen sind glei hbedeutend mit
einem Tabulator, das heiÿt Sie können in Zeile au h einen Tabulator anstelle der a ht Leerzei hen
verwenden. Wir empfehlen a ht Leerzei hen anstelle eines Tabulators.

Tipp:

Viele integrierte Entwi klungsumgebungen setzen pro Dru k der Tabulatortaste eine be-

stimmte Anzahl von Leerzei hen ein (und berü ksi htigen diese Einstellung au h beim Lös hen der
Einrü kung und der Neuformatierung ganzer Blö ke von Anweisungen). Sehen Sie na h, ob Ihre
Entwi klungsumgebung oder Ihr Texteditor diese Funktionalität unterstützen und aktivieren Sie
sie, falls vorhanden.

[57]

Ver

2.4.3.2 Zeilenlänge und Zeilenumbru h

Sie wissen ni ht, wel hen Texteditor oder wel he Bilds hirmeinstellungen Ihr Guta hter ver-

wendet. indem Sie die Zeilenlänge auf 80 Zei hen bes hränken, gewährleisten Sie, daÿ Ihr Quelltext
in den meisten Fällen lesbar ist.

[58] Zeilen mit mehr als 80 Zei hen werden na h einem Komma oder vor einem Operator umgebrohen. Die restli he Zeile (und eventuelle ebenfalls umgebro hene Folgezeilen) werden bis zum Beginn
des umgebro henen Ausdru ks in der vorigen Zeile oder aber um a ht Leerzei hen eingerü kt, zum
Beispiel:

int i = myMethod(longNamedVariable1, longNamedVariable2
longNamedVariable3, longNamedVariable4);

Beim Zeilenumbru h einer

if-, for-

oder

while-Anweisung

wird die Folgezeile generell um a ht

Leerzei hen eingerü kt und ni ht na h dem Anfang des Ausdru ks ausgeri htet, da si h die zweite
Hälfte der umgebro hene Zeile andernfalls optis h ni ht deutli h genug von der um vier Leerzei hen
eingerü kten nä hsten Anweisung unters heidet. Das nä hste Beispiel zeigt sowohl das bevorzugte
als au h das ni ht bevorzugte Umbre hen einer

if-Anweisung:
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// nonpreferred way
if (myMethod(longNamedVariable1, longNamedVariable2
longNamedVariable3, longNamedVariable4)) {
// ode starts here - see how onfusing this is ?
doSomething();
}

// preferred way
if (myMethod(longNamedVariable1, longNamedVariable2
longNamedVariable3, longNamedVariable4)) {
// ode starts here - now we an see the differen e between
// the ondition and the ode to be run within the ondition
doSomething();
}

Enthält eine Zeile mehrere Anweisungsebenen, etwa wenn das Ergebnis eines Methodenaufrufs als
Parameter in einen anderen Methodenaufruf einsetzt wird, so sollte die Zeile an der höheren Ebene
umgebro hen werden:

int i = myMethod(variable1,
allToAnotherMethod(variable1, variable2),
(variable1 + variable2));

trau

Belassen Sie den äuÿeren Methodenaufruf mögli hst in einer Zeile. In sol hen Fällen sollten Sie in
Betra ht ziehen, den Quelltext umzus hreiben, um seine Lesbarkeit zu verbessern. Einige Vors hläge:

•

Rufen Sie die innere Methode in einer separaten Zeile auf.

•

Führen Sie die eingeklammerte Addition in einer separaten Zeile dur h.

•

Wenden beide Alternativen zuglei h an.

Sehen Sie selbst, wie viel besser die folgenden Zeilen zu lesen und zu warten sind:

int dbValue = allToAnotherMethod(variable1, variable2);
int al ulated = variable1 + variable2;
int i = myMethod(variable1, dbValue, al ulated);
[59]

Wenn Sie die dritte oder vierte Einrü kungsebene übers hritten haben, wird es anstrengend,

si h an die Formatierungsri htlinie zu halten. Ihr Quelltext ist oenbar s hwierig zu lesen. Überlegen

Ver

Sie si h, ob Sie ni ht einen Teil der eingerü kten Anweisungen in eine separate Methode auslagern.

2.4.3.3 Leerraum

[60] Leerraum wird verwendet, damit der Quelltext lei hter lesbar wird, kann aber bei übermäÿigem
Gebrau h au h die gegenteilige Wirkung haben. Im allgemeinen setzen Sie ein Leerzei hen zwis hen
einem S hlüsselwort und einer Klammer, na h einem Komma, zwis hen den Ausdrü ken im Kopf
einer

for-S

hleife, na h einer Typumwandlung sowie beidseitig um alle binären Operatoren. Tabelle

2.3 zeigt einige Beispiele.

2.4.3.4 Formatierung von Anweisungen

[61/62] Die meisten Regeln für die Formatierung von Anweisungen ergeben si h aus den bereits diskutieren Ri htlinien. Die meisten Entwi kler bevorzugen eine bestimmte Notation für zusammengesetzte Anweisungen, zum Beispiel wo sie ges hweifte Klammern setzen und wo diese Klammern
optional sind. Sun Mi rosystems stellt diesen Aspekt ni ht zur Diskussion, sondern verlangt, daÿ die
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Regel

Beispiel

Ein Leerzei hen zwis hen S hlüsselwort

while (true)

und önender Klammer.

Ein

Leerzei hen

drü ken einer

zwis hen

for-S

den

Aus-

myMethod(variable1, variable2);
for (expression1; expression2; expression3) {

hleife.

Ein Leerzei hen na h Typumwandlung.
Je ein Leerzei hen zu beiden Seiten jedes

lich

Ein Leerzei hen na h jedem Komma.

int i = (int) aLongValue;
a = b + ; oder = 5 * 10;

binären Operators.

Tabelle 2.3: Beispiele zur Verwendung von Leerraum.

Anweisungen in einer Kontrollstruktur grundsätzli h in ges hweifte Klammern gesetzt werden müssen, insbesondere also, wenn die Kontrollstruktur nur eine einzige Anweisung enthält. Beispielsweise
muÿ die einzelne Anweisung in der folgenden

if (variable == someVariable) {
doSomething();
}

if-Struktur

in ges hweiften Klammern stehen:

trau

[63] Die Anweisung zwis hen den Klammern ist einfa h eingerü kt (vier Leerzei hen), die s hlieÿende
ges hweifte Klammer steht in einer separaten Zeile und in derselben Spalte wie

Tipp:

if.

Es gibt viele Werkzeuge, um zu prüfen, ob Ihr Quelltext der Formatierungsri htlinie von Sun

Mi rosystems gehor ht. Eines davon ist Che kstyle (

http:// he kstyle.sour eforge.net).

Che ksty-

le läÿt si h praktis herweise in viele Entwi klungsumgebungen integrieren und unterstützt viele
vers hiedene Formatierungsri htlinien, ni ht nur die von Sun Mi rosystems. Ein gutes Formatierungsprüfwerkzeug liefert einen Beri ht über die Stellen, die geändert werden müssen, so daÿ Sie
jedes Vorkommen selbst verizieren können.

Warnung:

Vermeiden Sie bei Ihrer Prüfungsaufgabe automatis he Formatierungsprogramme. Ge-

der/
//// /
Ri
////htlinie
///////// um, allerdings
legentli h formatieren sol he Werkzeuge Ihren Quelltext zwar gemäÿ /
ni ht so wie Sie (oder Ihr Guta hter) es wollen. Die Änderungen lassen si h nur mühsam rü kgängig
ma hen und die meisten automatis hen Formatierungsprogramme gestatten keine einfa he Kontrol-

Ver

le der beabsi htigen Änderungen, so daÿ Sie einen Vors hlag entweder akzeptieren oder ablehnen
können.

2.4.3.5 Formatierung von Feld- und Variablendeklarationen
[64/65] Felder und lokale Variablen werden einzeilig deklariert, vorzugsweise mit einem Kommentar
im Ans hluÿ an die Deklaration. Die Formatierungsri htlinie von Sun Mi rosystems besagt, daÿ
Sie einen Feld- oder Variablennamen entweder dur h ein Leerzei hen oder einen Tabulator von der
Typangabe trennen können. Zuviele Tabulatoren oder Leerzei hen bringen allerdings zeitraubendes
Neuformatieren mit si h, wenn Sie später ein neues Feld oder eine neue lokale Variable deklarieren.
Wir empfehlen ein einfa hes Leerzei hen zwis hen Feld-/Variablentyp und -name.

[66] Lokale Variablen sollten stets bei ihrer Deklaration initialisiert werden. Auÿerdem sollten Variablen zu Beginn des engsten ges hweiften Klammerpaares deklariert werden, wel hes den benötigen
Geltungsberei h umfaÿt. Deklarieren Sie ein Feld oder eine lokale Variable

ni ht

erst dann, wenn
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Sie sie benötigen.

Formatierung von Kommentaren

lich

2.4.4

[67−69] In Java-Quelltexten sind zwei Sorten von Kommentaren erlaubt: Dokumentationskommentare (Javado -Kommentare) und Implementierungskommentare (die übrigen Kommentare). Dokumentationskommentare werden im Abs hnitt 2.5 in diesem Kapitel detailliert behandelt. Im Augenbli k genügt es zu wissen, daÿ aus Dokumentationskommentaren API-Dokumentation generiert
wird, die anderen Entwi kler dabei hilft, die Aufgabe Ihre Klasse und die Verwendung ihrer Konstanten, Methoden und eventuell au h Felder zu verstehen, ohne den Quelltext lesen zu müssen.
Dokumentationskommentare sind für auÿenstehende Entwi kler vorgesehen und bes hreiben die
Funktionsweise der Klasse als Ganzes, aber keine Implementierungsdetails. Auf der anderen Seite dienen Implementierungskommentare Entwi klern (und Guta htern) als Hinweise, wenn sie den
Quelltext dur hsehen und zu verstehen versu hen, wie er funktioniert.

Warnung:

Übertreiben Sie ni ht mit Implementierungskommentaren in Ihrem Quelltext. Wenn

Sie für Ihre Klassen, Methoden, Felder und lokalen Variablen sinnvolle Namen wählen, dokumentiert si h Ihr Quelltext in der Regel selbst. Zu viele Kommentare sind kontraproduktiv, da sie vom

[70/71]

trau

Quelltext ablenken und s hnell veralten.

Es gibt zwei Varianten von Implementierungskommentaren, nämli h den Blo kkommentar

(zwis hen den Begrenzungssymbolen

/*

und

*/)

sowie den Zeilenkommentar (beginnt mit

//

und

rei ht bis zum Zeilenende. Für eine einzelne Kommentarzeile oder einen Kommentar am Zeilenende
empehlt si h der

//-Kommentar:

// this is an example of a omment using a single line of text
doSomething();
// this is an example of a omment at the end of a line
[72] Paÿt ein Kommentar ni ht in eine Zeile, so verwenden Sie einen Blo kkommentar:

/*
* This omment explains why the following ode must be used instead of a more
* intuitive way. As it takes more than one line, it is in a blo k omment.
*/
[73]

Vermeiden Sie Blo kkommentare beim Auskommentieren von Zeilen im Quelltext und ver-

//-Kommentare.

Das Auskommentieren mit Blo kkommentaren ers hwert

Ver

wenden Sie statt dessen

anderen Entwi klern zu bestimmen, wel her Teil des Quelltextes verwendet wird und wel her Teil
auskommentiert ist. Ein Zeilenkommentar sollte stets so weit eingerü kt werden, wie die kommentierten Anweisungen.

2.4.5

Formatierung der neuen Eigens haften und Fähigkeiten des JDK 5

[74] Die Formatierungsri htlinie von Sun Mi rosystems wurde im Hinbli k auf die neuen Eigens haften und Fähigkeiten von Version 5 des Java Development Kits no h ni ht aktualisiert. In diesem
Abs hnitt erklären wir einige dieser Neuerungen und verwenden dabei die Formatierung aus der
API-Dokumentation zu Version 5 des Java Development Kits, den Quelltextbeispielen von Sun Mirosystems und dem Java Spe i ation Request (JSR), wel hes die jeweilige neue Eigens haft oder
Fähigkeit bes hreibt.

Bemerkung:
30

•

Vor Beginn der Entwi klung von Version 5 des Java Development Kits hat Sun Mi-
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rosystems die Java-Entwi kler befragt, wel he Eigens haften und Fähigkeiten sie si h für die neue
Version wüns hen. Alle Eingaben wurden bea htet und die Entwi kler aufgefordert über die aus
ihrer Si ht wertvollsten Neuerungen abzustimmen. Den ausgewählten Anforderungen wurden JSRNummern zugewiesen und die wi htigsten Anforderungen in Version 5 des Java Development Kits

http://j p.org/en/home/index

lich

eingebaut. Auf der Website des Java Community Pro ess (JCP),

nden Sie weitere Informationen und haben ein Mitspra here ht bei zukünftigen Verbesserungen.

[75] Wir belassen es in diesem Kapitel bei einer kurzen Übersi ht über die neuen Eigens haften und
Fähigkeiten von Version 5 des Java Development Kits und bespre hen die Einzelheiten, während
wir sie in den folgenden Kapiteln in den Kontext unserer Beispielanwendung einbetten.

2.4.5.1 Generis he Kollektionen

[76] Die Unterstützung zur Laufzeit typsi herer generis her Kollektionen gestattet, bereits zur Übersetzungszeit festzulegen, wel hen Elementtyp eine generis he Kollektion zur Laufzeit enthalten wird.
Die in diesem Unterabs hnitt verwendeten Formatierungsregeln sind am Ende zusammengefaÿt. Das
folgende Beispiel ist

ni ht

typsi her:

trau

publi List getBreed(String breedName) {
List dogs = new Array();
// do some work to find the orre t dogs
String dogName = breedName;
Dog poo h = new Dog(dogName);
dogs.add(poo h);
return dogs;
}

publi void listDogs() {
Colle tion = getBreed(labrador);
for (Iterator i = .iterator(); i.hasNext(); ) {
String name = ((Dog) i.next()).getName();
System.out.println(name);
}
}
[77/78]

Obwohl wir wissen, daÿ das von

Dog-Elementen
Liste diesesmal

getBreed()

zurü kgegebene

List -Objekt

eine Liste von

enthält, kann ein anderer Entwi kler den Quelltext erneut übersetzen, wobei die

Cat-Objekte

listDogs()-Methode läÿt si h anstandslos übersetzen,
ClassCastEx eption aus. Zur Abhilfe müÿten Sie
Typprüfung veranlassen und/oder die ClassCastEx ep-

enthält. Die

Ver

wirft aber zur Laufzeit eine Ausnahme vom Typ

instan eof-Operator eine
tion-Ausnahme abfangen.

per

[79]

explizite

Es ist aber besser, dafür zu sorgen, daÿ die generis he Kollektion zur Laufzeit auss hlieÿli h

Dog-Objekte aufnehmen kann.
getBreed() und listDogs():

Betra hten Sie nun die beiden geänderten Versionen der Methoden

publi List<Dog> getBreed(String breedName) {
List<Dog> dogs = new ArrayList<Dog>();
// do some work to find the orre t dogs
String dogName = breedName;
Dog poo h = new Dog(dogName);
dogs.add(poo h);
return dogs;
}
publi void listDogs() {
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lich

}

Colle tion<Dog> = getBreed(labrador);
for (Iterator<Dog> i = .iterator(); i.hasNext(); ) {
String name = i.next().getName();
System.out.println(name);
}

getBreed()-Methode eine Liste von Dog-Objekten zurü kgibt. (Lesen Sie List<Dog> als  List of Dogs.) Bea hten Sie, daÿ die Zeile String name = i.next().getName(); keine Typumwandlung mehr enthält. Der Typ der verarbeiteten Objekte ist dur h die
Denition des Iterators im ersten Ausdru k der for-S hleife festgelegt. Der Versu h, eine Referenz
aus dieser Kollektion in einen ni ht mit Dog verwandten Typ umzuwandeln endet mit der folgenden
[80−82] Wir deklarieren, daÿ die

Fehlermeldung des Compilers:

Generi Example.java:16: in onvertible types
found : Dog
required: Cat
String name = ((Cat) i.next()).getName();
ˆ

1 error

trau

[83] Bea hten Sie bei der Formatierung der obigen Beispiele:

•

Keine Leerzei hen innerhalb der e kigen Klammern (< und

•

Keine Leerzei hen zwis hen dem Namen der Kollektion und den e kigen Klammern.

•

Keine Leerzei hen zwis hen den e kigen Klammern und den runden Klammern beim Aufruf
des Konstruktors.

>).

[84] Dieses Formatierungss hema wird in den JSRs und vers hiedenen Dokumenten von Sun Mi rosystems verwendet, die die neuen Eigens haften und Fähigkeiten von Version 5 des Java Development Kits bes hreiben. Es gibt aber zur Zeit keine formale Ri htlinie.

2.4.5.2 Die erweiterte for-S hleife

[85] Bei den Beispielen zu den generis hen Kollektionen im vorigen Unterunterabs hnitt haben wir
einen Iterator gewählt, um eine Kollektion elementweise zu verarbeiten:

[86]

Ver

for (Iterator<Dog> i = .iterator(); i.hasNext(); ) {
String name = i.next().getName();
Der Kopf dieser

for-S

hleife ist aber unnötig ausführli h. In der Regel soll eine Kollektion

Element für Element dur hlaufen werden. Es ist ni ht nötig, dem Compiler eine so sorgfältig ausformulierte Anweisung zu geben.

[87]

Version 5 des Java Development Kits hat die elementweise Verarbeitung in einer S hleife

erhebli h vereinfa ht. Die folgende Konstruktion liefert dasselbe Ergebnis:

for (Dog mutt : ) {
String name = mutt.getName();
[88]

Lesen Sie den Doppelpunkt als in. Die Anweisung

jedes

mutt

in

Bemerkung:
32

•

for (Dog mutt :

)

liest si h dann Für

....

Viele Entwi kler wundern si h darüber, warum Sun Mi rosystems den Doppelpunkt
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anstelle eines Wortes wie

in

oder

forea h

gewählt hat. Die Antwort ist einfa h: Sun Mi rosys-

tems wollte die Einführung eines neuen S hlüsselwortes vermeiden, das mögli herweise mit bereits
vorhandenem Quelltext kollidiert. Ihr gesamter Quelltext sollte si h unter Version 5 des Java Deve-

[89]

Die erweiterte

for-S

verarbeitet ein Array von

lich

lopment Kits sowohl übersetzen als au h ausführen lassen.

hleife funktioniert au h bei gewöhnli hen Arrays. Das folgende Beispiel

String-Objekten

ohne die erweiterte

for-S

hleife:

publi stati void main(String[℄ args) {
for (int i = 0; i < args.length; i++ ) {
System.out.println(args[i℄);
}
}
[90] Die erweiterte

for-S

hleife ermögli ht eine einfa here S hreibweise:

publi stati void main(String[℄ args) {
for (String arg: args) {
System.out.println(arg);
}
}
Bea hten Sie, daÿ Sie die erweiterte

der erweiterten

for-S

for-S

hleife ni ht überall verwenden können. Hinter

trau

[91/92]

hleife verbirgt si h ein Iterator, so daÿ Sie keine Methoden mehr aufrufen

können, die die unterliegende Kollektion eventuell verändern. Bei der Formatierung der erweiterten

for-S

hleife steht zu beiden Seiten des Doppelpunktes ein Leerzei hen.

2.4.5.3 Autoboxing
[93]

Version 5 des Java Development Kits gestattet die automatis he Typumwandlung zwis hen

primitiven Typen und den entspre henden Wrappertypen, zum Beispiel:

Integer myInteger = 5;

// automati ally onverts 5 (int) into an Integer

Hierfür wird keine Formatierungsri htlinie benötigt.

Ver

2.4.5.4 Argumentlisten variabler Länge

[94] Argumentlisten variabler Länge, in der englis hen Literatur häug au h als VarArgs bezei hnet, ermögli hen dem Entwi kler, zu deklarieren, daÿ die Anzahl der Argumente beim Aufruf eines
Konstruktors oder einer Methode exibel ist. Die Verwendung dieser Fähigkeit kann die Anzahl
überladener Methoden und Konstruktoren reduzieren.

[95]

Auf der anderen Seite haben Argumentlisten variabler Länge au h gewisse Na hteile: Stehen

Anzahl und Typ der Parameter einer Methode fest, so kann der Compiler Typprüfungen veranlassen,
um zu gewährleisten, daÿ Ihr Methodenaufruf korrekt ist. Bei Argumentlisten variabler Länge ist
dagegen nur eine minimale Prüfung mögli h.

[96] Wir betra hten den Konstruktor einer Klasse

Dog

mit zwei Feldern

age

und

name

als Beispiel.

Wenn Sie die erforderli hen Konstruktoren anlegen wollen, um jede mögli he Kombination von
Argumenten zu erfassen, benötigen Sie die folgenden vier Exemplare:

Dog();
Dog(int age);
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Dog(String name);
Dog(int age, String name);
[97] Das ist no h ni ht alles: Hat Ihre Klasse

um jede mögli he Kombination zu erfassen.

[98]

lich

n Felder, so gibt es nämli h 2n mögli he Parameterkombinationen (Konstruktoren). Wenn wir die Dog-Klasse auf sieben Felder erweitern, zum Beispiel age,
height, weight, name, owner, olor und pedigree, so wären 27 = 128 Konstruktoren erforderli h,
Zusätzli he Probleme ergeben si h daraus, daÿ Java ni ht zwis hen Methoden unters heiden

kann, deren Signaturen eektiv identis h sind, zum Beispiel:

Dog(int age, String name);
Dog(int age, String owner);

[99] Version 5 des Java Development Kits ermögli ht nun, in der Deklaration festzulegen, daÿ eine
Methode beziehungsweise ein Konstruktor eine variable Anzahl von Argumenten
erwartet. Sie können somit deklarieren, daÿ die exakte Anzahl der
des Konstruktors der Klasse

Dog

variabel ist:

des glei hen Typs

String-Argumente

beim Aufruf

[100]

trau

Dog(int age, String... args) {
for (String parameter : args) {
System.out.println(Re eived parameter  + parameter);
}
}

Die Auslassungspunkte (...) folgen dem Namen des Bezugstyps unmittelbar. Im Methoden-

körper können Sie das entspre hende Argument wie ein Array behandeln.

Bemerkung:

Die Deklaration einer Methode oder eines Konstruktors darf hö hstens eine Ar-

gumentliste variabler Länge enthalten und dieser Parameter muÿ am Ende der Parameterliste
des Konstruktors beziehungsweise der Methode deklariert werden. Beispielsweise ist

Dog(int... ages, String name).

Warnung:

ni ht erlaubt:

Lassen Sie Sorgfalt walten, wenn Sie Konstruktoren oder Methoden mit Versionen über-

laden, die eine Argumentliste variabler Länge haben. Es ist lei ht, Versionen einer übers hriebenen
Methode zu deklarieren, die der Compiler ni ht unters heiden kann (zum Beispiel sind

name, String... args) und Dog(String... args) eektiv identis

Dog(String

h) oder eine Version zu dekla-

Ver

rieren, die auf mehr Fälle angewendet werden kann, als Sie beabsi htigt haben (zum Beispiel paÿt

Dog(Obje t... args)

per Autoboxing zu

jedem Konstruktoraufruf.

[101] Eventuell ist Ihnen aufgefallen, daÿ es in den früheren Versionen des JDKs eine ähnli he Mögli hkeit gab, nämli h die Übergabe eines Arrays des entspre henden Typs. Dazu muÿte allerdings
erst ein neues Array erzeugt werden. Beispiel:

publi stati void lookupDog(String... sear hCriteria) {
for (String riterion : sear hCriteria) {
// do work here
}
}
publi stati void lookupCat(String[℄ sear hCriteria) {
for (String riterion : sear hCriteria) {
// do work here - no different than working with Dog method
}
}
34
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lookupDog()-Methode ist viel lei
äquivalenten lookupCat()-Methode.

[102] Der Quelltext der
hen, als bei der

lich

publi stati void main(String[℄ args) {
// first the easy ode: use the Dog method:
lookupDog(Breed, Terrier, Color, Brown);
// now for the Cat method
lookupCat(new String[℄ {Breed, Burmese, Coat, Silky});
// or
String[℄ riteria = { Breed, Burmese, Coat, Silky};
lookupCat( riteria);
}

2.4.5.5 Statis hes Importieren

hter zu lesen, zu s hreiben und zu verste-

[103] Vor Version 5 des Java Development Kits wurden Konstanten mit Hilfe von Interfa es deniert.
Indem eine Klasse ein sol hes Interfa e implementierte, konnten die Konstanten in dieser Klasse
unqualiziert, das heiÿt ohne Voranstellung des Interfa enamens, verwendet werden. Beispiel:

trau

publi interfa e BadInterfa e {
publi stati final int FIRST_NAME_POSITION = 1;
}

publi lass BadClass implements BadInterfa e {
publi stati void main(String[℄ args) {
System.out.println(First name =  + args[FIRST_NAME_POSITION℄);
}
}
[104] Na hteile:

•

Implementiert eine Klasse ein Interfa e, so sagt man, die Klasse sei eine Instanz dieses InterIf
///
you
//////have/
////// /
a/
//
reasonable/
////////////// /
name/
/////// /
for/
/// /
your
///////interfa
///////////e,/
// /
it/
//
probably/
//////////// /
doesn't/
////////// make/
/////// /
sense/
/////// to/
/// /
say
///
fa es. /
/
your
/////////
lass
//////is/
//// /an/
/// /
instan
//////////e/
//
of/
// /
it.
//

•

Implementiert Ihre Klasse ein Interfa e, so implementiert au h jede von dieser abgeleitete
Klasse dieses Interfa e. Die Konstanten werden dadur h Bestandteil des Namensraumes dieser
abgeleiteten Klasse, obwohl die Konstanten mögli herweise gar ni ht in dieser Klasse verwen-

Ver

det werden.

[105/106] Version 5 des Java Development Kits gestattet das

statis he Importieren, also das Importie-

//// /
diese/
////// /
Probleme/
///////////// zu/
/// /
umgehen.
////////////
ren der statis hen Komponenten einer Klasse oder eines Interfa es, /um/
Beim S hreiben eines Protokolleintrages (siehe Unterabs hnitt 2.7.3) müÿten Sie das Gewi ht des

logging level )

Eintrages (

beispielsweise eigentli h qualiziert angeben:

myLogger.log(Level.FINE, This message is at FINE level);

[107]

Na h dem statis hen Importieren können wir das statis he Objekt

FINE

verwenden, als ob es

in unserer Klasse deniert worden wäre:

import stati java.util.logging.Level.*;
// ...
myLogger.log(FINE, This message is at FINE level);

[108] Wir merken an, daÿ die statis he Importfähigkeit eingeführt wurde, um eine s hle hte Programmierangewohnheit zu umgehen. Verwenden Sie diesen Me hanismus, wenn Sie andernfalls lokale Kopien der Konstanten deklarieren oder die Vererbung in der oben bes hriebenen Weise miÿbrau hen
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müÿten. Wir empfehlen generell das statis he Importieren zu vermeiden und qualizierte Konstanten
zu verwenden.

[109/110] Javado

lich

2.5 Javado

ist ein sehr einfa hes aber mä htiges Werkzeug, mit dessen Hilfe Entwi kler API-

Dokumentation für andere Entwi kler bereitstellen können. In seiner Voreinstellung parst Javado
Ihren Quelltext, a htet dabei auf spezielle Kommentare und generiert aus diesen eine Dokumentation
im HTML-Format. Wir beginnen mit einigen Beispielen für Javado -Tags und bes hreiben ihre
Funktion:

trau

/**
* The <b>main</b> starting point for this appli ation.
* Instantiates an instan e of this lass, and runs it.
*
* param args an array ontaining the ommand line arguments
* throws IOEx eption if files annot be reated
*/
publi stati void main(String[℄ args) throws IOEx eption {
// ...

Ein Dokumentationskommentar beginnt mit dem Kommentar-Startsymbol
S hluÿsymbol

*/.

Die Tags von Javado

/** und

endet mit dem

beginnen mit dem At-Zei hen (). Der gesamte Text zwi-

s hen dem Startsymbol und dem ersten Tag wird direkt in die generierte Ausgabe übertragen.
Javado

ignoriert unbekannte Tags na h dem ersten erkannten Tags bis zum nä hsten erkannten

This
///////bit/
//// /
of
///magi
//////////
is
///how
///////XDo
/////////
let
//////
an/
/// work.
////////
S hlüsselwort oder Dokumentende. /

[111] Die obigen Javado -Tags führen zum folgenden HTML-Quelltext:

Ver

<A NAME=main(java.lang.String[℄)><!-- --></A><H3>
main</H3>
<PRE>
publi stati void <B>main</B>(java.lang.String[℄&nbsp;args)
throws java.io.IOEx eption</PRE>
<DL>
<DD>The <b>main</b> starting point for this appli ation.
Instantiates an instan e of this lass, and runs it.
<P>
<DD><DL>
<DT><B>Parameter:</B><DD><CODE>args</CODE> - an array ontaining the ommand
line arguments.
<DT><B>Throws:</B>
<DD><CODE>java.io.IOEx eption</CODE> - if files annot be reated</DL>
</DD>
</DL>
[112] Im Firebox-Browser ers heint die HTML-Seite etwa wie in Abbildung 2.1.

Bemerkung:

Javado

ist viel mä htiger als viele Entwi kler wahrnehmen. Javado

wurde als er-

weiterbares Werkzeug konzipiert, dessen Verhalten vom anges hlossenen Modul abhängt. In der
Voreinstellung parst Javado

Java-Quelltext und generiert API-Dokumentation. Mit dem XDo let-

http://xdo let.sour eforge.net/xdo let/index.html )

Modul (

kann Javado , basierend auf Ihren Do-

kumentationskommentaren, Quelltext generieren (diese Fähigkeit ist beim Entwi keln von J2EEAnwendungen sehr nützli h, da XDo let Interfa es und Deployment-Deskriptoren für Sie erzeugen
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http://java.sun. om/j2se/javado /do he k )

kann). Mit dem Do Che k-Modul (

können Sie unter-

2.5.1
[113]

lich

su hen, wie gut Sie si h an die Javado -Ri htlinien von Sun Mi rosystems gehalten haben.

Ri htlinien für Dokumentationskommentare

Sun Mi rosystems hat einen Artikel mit der Übers hrift How to Write Do

the Javado

Tool herausgegeben, den Sie unter der Internetadresse

do /writingdo omments

Comments for

http://java.sun. om/j2se/java-

nden. Wir fassen diesen Artikel in den folgenden Unterunterabs hnitten

zusammen.

2.5.1.1 Inhalt von Dokumentationskommentaren
[114]

Die Namen Ihrer Klassen und Methoden sollten selbsterklärend sein. Es besteht also keine

trau

Veranlassung, einen Dokumentationskommentar anzulegen, der ledigli h den Namen einer Klasse
oder Methode wiederholt. Dokumentationskommentare enthalten Informationen für Entwi kler, die
mit den Objekten der dokumentierten Klasse arbeiten beziehungsweise die Klasse verändern, neu
s hreiben oder eine neue Klasse ableiten wollen, ohne dabei Ihren Quelltext zu sehen.

[115]

Wenn Sie beispielsweise eine Klasse, die eine Netzwerkverbindung zu Ihrem Server aufbaut,

NetworkConne tion nennen, ist es nutzlos, im Dokumentationskommentar

darauf hinzuweisen, daÿ

diese Klasse eine Netzwerkverbindung herstellt (der Benutzer hat diese Information bereits anhand
des Klassennamens). Statt dessen könnten Sie dokumentieren, daÿ die Klasse über ein Netzwerk
hinweg eine Verbindung zum Datenbankserver aufbaut, über die Fernzugri auf die Funktionen der
Datenbank mögli h ist.

Warnung:

Implementierungsspezis he Informationen gehören ni ht in die Dokumentationskom-

Ver

mentare (API-Dokumentation).

Abbildung 2.1: Beispiel für eine von Javado

generierte HTML-Dokumentation.

Javado
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Starttag

Endtag

< ode>

</ ode>

Bes hreibung
Der Text zwis hen diese beiden Tags ers heint in ni htproportionaler S hrift in der HTML-Ausgabe. (Siehe au h Tipp auf

<pre>

</pre>

lich

Seite 39.)
Der Text zwis hen diese beiden Tags ers heint in ni htproportionaler S hrift in der HTML-Ausgabe, wobei Ihre Einrü kungen erhalten bleiben. Wird in der Regel für Quelltextbeispiele
verwendet.

<ul>

</ul>

Diese Tags bezei hnen Anfang und Ende einer ungeordneten
(ni ht nummerierten) Liste.

<ol>

</ol>

Diese Tags bezei hnen Anfang und Ende einer geordneten
(nummerierten) Liste.

<li>

</li>

Dieses Tags bezei hnen Anfang und Ende eines Aufzählungspunktes in einer geordneten oder ungeordneten Liste.

<p>

</p>

Diese Tags bezei hnen Anfang und Ende eines Absatzes.

Tabelle 2.4: Häuge verwendete HTML-Tags in Dokumentationskommentaren.

2.5.1.2 Platzierung von Dokumentationskommentaren
[116]

-Programm berü ksi htigt allerdings nur Kommentare, die si h an bestimmten Stellen be-

nden:

•

trau

Theoretis h können Sie überall in Ihrem Quelltext Dokumentationskommentare anlegen. Das

javado

Kommentare zu einer Klasse stehen unmittelbar vor der Klassendeklaration. (Javado

ge-

stattet gegenwärtig zwar Kommentare überall vor der Klassendeklaration, ja sogar vor der

pa kage-Anweisung,
•

Sie sollten si h aber ni ht darauf verlassen.)

Kommentare zu Klassen- und Objektfeldern stehen unmittelbar vor der Felddeklaration, auf
die sie si h beziehen.

•

Kommentare zu Methoden stehen unmittelbar vor der Signatur der Methode.

[117] An allen anderen Stellen werden Dokumentationskommentare von

javado

komplett ignoriert.

Ein Dokumentationskommentar im Körper einer Methode ers heint zum Beispiel ni ht in der APIDokumentation. Verwenden Sie in diesem Fall anstelle eines Dokumentationskommentars einen

Ver

Implementierungskommentar.

2.5.1.3 Formatierungsmögli hkeiten und spezielle Javado -Tags
[118]

Dokumentationskommentare dürfen beliebige HTML-Tags enthalten. Tabelle 2.4 zeigt eine

Auswahl häug verwendeter HTML-Tags.

Bemerkung:

Javado

erzeugt HTML-Ausgabe gemäÿ Version 3.2 der HTML-Spezikation, die bei

bestimmten Elementen keine s hlieÿenden Tags verlangt (zum Beispiel muÿ
und

<p>

ni ht dur h

</p>

<li> ni

ht dur h

</li>

beendet werden). Die Verwendung der s hlieÿenden Tags ist aber er-

laubt. Die Version 3.2 der HTML-Spezikation s hreibt auÿerdem ni ht vor, ob Tagnamen in Groÿoder Kleinbu hstaben ges hrieben werden sollen. Wir verwenden im gesamten Bu h HTML-Tags
gemäÿ Version 3.2, formatieren sie aber na h der späteren Version 4.0 der HTML- beziehungsweise
der XHTML-Spezikation (das heiÿt wir setzen die s hlieÿenden Tags und s hreiben Tagnamen in
kleinen Bu hstaben). Javado

gestattet die Verwendung der Tags und Eigens haften von Version

4.0 der HTML-Spezikation, sie müssen allerdings damit re hnen, daÿ einige ältere Browser die
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generierte HTML-Dokumentation ni ht anzeigen können.

[119] Sie können no h viele andere HTML-Tags in Ihren Dokumentationskommentaren verwenden.

lich

In der Regel brau hen Sie die meisten davon jedo h ni ht, da Sie API-Dokumentation für Entwi kler
s hreiben.

Tipp:

Verwenden Sie das

< ode>-Tag für Java-S

hlüsselwörter sowie für die Namen von Pa kages,

Klassen, Interfa es, Methoden, Feldern und Argumenten, um diese in ni htproportionaler S hrift
darzustellen, falls der jeweilige Browser diesen Modus unterstützt (siehe au h Tabelle 2.4).

[120−123]

Neben den HTML-Tags verfügt Javado

über spezielle eigene Tags, die auf unters hied-

li he Weise interpretiert werden. Tabelle 2.5 bes hreibt die Javado -Tags für Klassen, Interfa es,
Konstruktoren, Methoden und Felder. Die Tags sind in der Reihenfolge angeordnet, in der Sie in
Ihrem Dokumentationskommentar vorkommen sollen. Die Tags

see

und

link

erzeugen Hyper-

links zur/zum ersten passenden Klasse, Methode oder Feld. Der Name der Klasse ist bei Bezügen
auf Methoden und Felder innerhalb der Klasse optional. Analog ist der Pa kagename bei Verweisen
innerhalb eines Pa kages ni ht erforderli h. Bezieht si h ein Verweis ni ht auf eine spezielle Version einer überladenen Methode, so muÿ die Parameterliste der Methode ni ht angegeben werden.

trau

Tabelle 2.6 zeigt einige Beispiele.

Klassen und Interfa es
Tag

author
version

Bes hreibung

Name des Autors dieser Klasse beziehungsweise diese Interfa es.
Aktuelle Version dieser Klasse beziehungsweise dieses Interfa es.
Ihr Versionskontrollsystem kann dieses Feld bewerten, wenn Sie den
Quelltext aus he ken.

see

Erzeugt einen Verweis zur/zum entspre henden/r Klasse, Interfa e,

Konstruktor, Methode oder Feld. Der Verweis ers heint in einem se-

paraten See also-Abs hnitt der generierten Dokumentation. Siehe

au h Tabelle 2.6 und

sin e

link (unten).

Gibt die Versionsnummer des Pa kages an, in dem diese(s/r) Klasse, Interfa e, Konstruktor, Methode oder Feld zum ersten mal vor-

kommt.

depre ated

Gibt an, daÿ diese(s/r) Klasse, Interfa e, Konstruktor, Methode
oder Feld ni ht mehr verwendet werden soll, aber aus Kompatibi-

depre ated-Tag folgt

ein Hin-

Ver

litätsgründen no h existiert. Dem

weis, wel he(s/r) Klasse, Interfa e, Konstruktor, Methode oder Feld

der Benutzer stattdessen verwenden soll beziehungsweise den Hin-

weis No repla ement, falls es keinen Ersatz für die Funktionalität

gibt.

serial

/
Used/
////// /to/
/// /
spe
//////
ify/
/// /wether/
///////// /a/
/ /a
/////
lass
//////or/
/// /
eld/
///// /that/
////// /
would/
//////// /
normally/
//////////// /be
///
/
serializable/
/////////////// /
should/
///////// be/
/// /
do
/////umented/
//////////// /
as/
// /
being/
/////// /
Serializable.
////////////////

{link referen e label }

Erzeugt einen Hyperlink zur/zum angegebenen Klasse, Interfa e,

link
label wird in ni htproportionaler S hrift gesetzt.
{link}, auÿer daÿ der label in der Standards hrift gesetzt

Konstruktor, Methode oder Feld. Siehe au h Tabelle 2.6 und
(unten). Der

{linkplain referen e label }

Wie

wird.

{do Root}

Verweist auf das Wurzelverzei hnis Ihrer Javado -Dokumentation
(dort liegt die Datei index.html). Wird stets korrekt aufgelöst, unabhängig davon, wie tief das Verzei hnis vers ha htelt ist, in dem

dieses Tag verwendet wird.

Konstruktoren und Methoden

Javado
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Tag

Bes hreibung

param

Bes hreibt einen Parameter in der Signatur der Methode. Jeder Parameter wird in einer separaten Zeile bes hrieben, wobei die Aufnet ist.

return

lich

zählung in der Reihenfolge der Parameter in der Signatur angeord-

Bes hreibt den/die von der Methode zurü kgegebenen Wert beziehungsweise Referenz.

ex eption

Bes hreibt eine Ausnahme, die diese Methode auswerfen kann. (Das
äquivalente Tag
nommen.)

see
sin e, depre ated, {link
{linkreferen e label },
plain referen e label }
und
{do Root}

Siehe oben (Klassen und Interfa e).

Bes hreibung

Siehe oben (Klassen und Interfa es) und Tabelle 2.6.
Siehe oben (Klassen und Interfa es).

trau

see
sin e, serial, depre ated,
{link referen e label },
{linkplain referen e label }
und {do Root}
{value}

wurde in der Javado -Version 1.2 aufge-

Siehe oben (Klassen und Interfa es) und Tabelle 2.6.

Klassen- und Objektfelder
Tag

throws

Gibt den Wert der dokumentierten Konstante an.

Tabelle 2.5: Javado -Tags für Klassen, Interfa es, Konstruktoren, Methoden und Felder.

[124]

Version 5 des Java Development Kits führt die beiden neuen Tags

{ ode text}

und

{li-

teral text} ein, die überall in der Dokumentation verwendet werden dürfen. In beiden Fällen
wird text ohne Interpretation angezeigt. Enthält der Dokumentationstext beispielsweise ein <b>Tag, so würde es in der Regel als Startsymbol für Fettdru k interpretiert werden. Bei { ode
<b>} dagegen enthält die Ausgabe den Text  <b>, genauer, setzt { ode <b>} sein Argument in
ni htproportionaler S hrift, während {literal <b>} sein Argument in Normals hrift wiedergibt.
Bes hreibung

Ver

Tag

see #field label

Erzeugt einen Verweis zum angegebenen Feld mit
label.
//////
dem angegebenen /

see #method label

Erzeugt einen Verweis zur ersten passenden Me-

see #method (parameters) label

Erzeugt einen Verweis zur Methode mit passender

thode und gibt dem Verweis den angegeben /label.
//////

Signatur und gibt dem Verweis den angegeben

/
label.
//////

see lass#method label

Erzeugt einen Verweis zur ersten passenden Methode in der benannten Klasse und gibt dem Ver-

///////
weis den angegeben label.

see pa kage. lass#method label

Erzeugt einen Verweis zur ersten passenden Methode in der benannten Klasse im benannten
Pa kage und gibt dem Verweis den angegeben

/
label.
//////

Tabelle 2.6: Beispiele für per
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Abbildung 2.2: Die Überbli ksseite der Javado -Dokumentation der Beispielanwendung Denny's DVDs (Beispiel).

2.5.1.4 Pa kagedokumentation
[125]

Javado

kann au h Dokumentation über Pa kages in die generierte Ausgabe einsetzen und

eine Überbli ksseite über Ihr gesamtes Projekt erzeugen. Abbildung 2.2 zeigt die Überbli ksseite
für unsere Beispielanwendung.

[126]

Das Erzeugen von Pa kage-Dokumentation setzt voraus, daÿ jedes Pa kageverzei hnis eine

pa kage.html

enthält. Ein einfa hes Beispiel:

Ver

Datei namens

<!do type HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 3.2//EN>
<html>
<head>
<title>sampleproje t.db</title>
</head>
<body>
Provides database fun tionality.
<h2>Pa kage Spe ifi ation</h2>
These lasses are the base that provide the basi data reation, reading, updating,
and deleting fun tions required to pro ess to pro ess data in a database. Basi
lo king fun tionality exists, but this is not an advan ed pa kage.

author Unattributed person from example. om
version 1.0
sin e 1.0
</body>
</html>
Javado
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2.5.1.5 Änderung in Version 5 des Java Development Kits

si h auf die beiden neuen Tags

{ ode text}

im Verglei h mit den früheren Versionen belaufen

und

{literal text}

sowie die Unterstützung von

lich

[127] Die oensi htli hen Änderungen an Javado

generis hen Kollektionen, Aufzählungstypen und Argumentlisten variabler Länge.

[128] Sun Mi rosystems hatte anläÿli h der Herausgabe von Version 1.4 des Java Development Kits
den Me hanismus geändert, mit dessen Hilfe

javado

ermittelt, wel her Anteil eines Kommentars

in der Zusammenfassung ers heint (die Trennung verlief zwis hen der Zusammenfassung und dem
Rest des Kommentars). Na h dem Sun Mi rosystems das neue Trennverfahren in

javado

eingesetzt

hatte, wurden unzählige Warnungen hervorgerufen, die dokumentierten, daÿ die beabsi htige Trennung zu unters hiedli hen Zusammenfassungen führen würde. Sun Mi rosystems hat diese Pläne
revidiert und das Trennverfahren wieder entfernt.

2.5.1.6 Aufruf des javado -Programms auf der Kommandozeile
[129] Der

javado

-Aufruf über die Kommandozeile hat das folgende Format:

[130]

trau

javado [options℄ [pa kages℄ [sour efiles℄ [files℄

Das folgende Kommando generiert die API-Dokumentation aller

Pa kage angehören (aufgerufen in dem Verzei hnis, das die

javado *.java
[131] Wenn die

javado
[132]

.java

.java

.java

Dateien, die keinem

Dateien enthält):

Dateien in Pa kages liegen, genügt es, die Namen der Pa kages anzugeben:

om.example.mypa kage om.example.more.pa kages

Die beiden obigen Beispiele erzeugen die API-Dokumentation im aktuellen Verzei hnis. Sie

können mit Hilfe der Option
installiert werden soll:

-d

ein Wurzelverzei hnis angeben, in das die API-Dokumentation

javado -d do /api om.example.mypa kage om.example.more.pa kages

Tipp: javado

konvertiert Pfadangaben in Unixnotation in plattform-spezis he Syntax. Das ist

praktis h, wenn Sie

javado

in einem Skript aufrufen, das von unbekannten Benutzern auf beliebi-

[133]

Ver

gen Plattformen ausgeführt werden kann.

Sie können mit Hilfe der Kommandozeilenoptionen von

javado

weitere Eigens haften und

Fähigkeiten zu- oder abs halten, zum Beispiel:

\
1 javado
2
-d do /api
\
3
-version
\
4
-author
\
5
-use
\
6
-sour e 1.5 \
7
-windowtitle Denny's DVDs appli ation
\
8
-do title
<h1>The SCJD Exam with J2SE 1.5 Proje t</h1>
\
9
-bottom
<i>Developers: Andrew Monkhouse and Terry Camerlengo</i> \
10
-sour epath sr
\
11
-linkoffline http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/api/jdk_1.5/api
\
12
sampleproje t.gui sampleproje t.db sampleproje t.remote sampleproje t.so kets
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Zeile

S halter

2

-d

Wirkung
Gibt das Wurzelverzei hnis der generierten APIDokumentation an.
Gibt an, daÿ die Versionsnummer (version-Tag)

lich

-version

3

aus Ihrem Javado -Kommentar in

die generierte

API-Dokumentation eingetragen wird.

-author

4

Gibt an, daÿ der Name des Autors (author-Tag)
aus Ihrem Javado -Kommentar in

die generierte

API-Dokumentation eingetragen wird.

-use

5

Weist

javado

an, zu jeder Klasse eine Uses of -

Seite anzulegen, die angibt, wo diese Klasse als Para-

meter oder Rü kgabewert einer Methode vorkommt.
6

-sour e

7

-windowtitle

/
Spe
///////
ies
///////whi
///////
h/
/ //
version
////////////
of/
// //
the/
//// /JDK/
/////// /the
///////Javado
///////////
/
should
//////////maintain
////////////////
ompatibility/
///////////////// /
with.
/////

Gibt den Inhalt der Titelzeile des Browserfensters an
(falls unterstützt).

-do title

8

Gibt die Übers hrift der Overview-Seite (Pa kageübersi ht) an.

-bottom

9

Gibt den Text an, der am Fuÿ jeder generierten Seite
angezeigt wird.

-sour epath

Gibt das Wurzelverzei hnis an, in dem Ihre Pa kages

11

-linkoffline

/
Creates/
////////// /a
///link/
///// /to/
/// /
existing
/////////////
Javado
/////////////
entries.
////////////
See/
//// /the
////

trau

10

liegen.

/
des
//////
ription/
///////// /
in/
// /
the/
//// /
paragraph/
////////////// that/
////// /
follows.
//////////

Tabelle 2.7: Bedeutung der häugsten Kommandozeilenoptionen von

[134−137] Tabelle 2.7 erläutert die Wirkung dieser Optionen. Die Optionen

javado

.

-link und -linkoffline

gestatten Verweise auf bereits existierende API-Dokumentation. Wenn eine Ihrer Methoden einen

String-Parameter

erwartet, können Sie per

-link/-linkoffline

in Ihrer API-Dokumentation

zu dieser Methode einen Verweis auf die originale API-Dokumentation der Klasse
Sun Mi rosystems anlegen. Sie verwenden

-link,

String

von

wenn Sie keine lokale Kopie der existierenden

API-Dokumentation besitzen, sondern über ein Netzwerk darauf zugreifen. Sie verwenden dagegen

-linkoffline,
le Kopie der

wenn Sie eine lokale Kopie der vorhandenen API-Dokumentation oder eine loka-

pa kage-list-Datei

zur Verfügung haben oder aber wenn Sie die bereits existierende

Ver

API-Dokumentation ni ht über ein Netzwerk errei hen können.

Tipp:

Verwenden Sie lokale Dokumentation statt über das Internet na hzulesen, wann immer es

mögli h ist, da Sie s hli ht und einfa h s hneller sind. Verweisen Sie aus demselben Grund bei Ihrer
Dokumentation auf Ihre lokale Kopie statt auf eine Version im Netz.

[138]

Sie wollen ni ht jedesmal, wenn Sie Ihre API-Dokumentation neu generieren müssen, ein so

aufwendiges Kommando eingeben. Eine Vereinfa hung besteht darin, alle Optionen (eine pro Zeile)
in einer einfa hen Textdatei zu spei hern und si h beim Kommandoaufruf auf diese sogenannte
Optionsdatei zu beziehen (siehe au h Kapitel 9, Seite 288). Wenn Sie alle erforderli hen
Optionen in die Datei

javado .options

javado

-

eingetragen haben, können Sie Ihre Dokumentation mit dem

folgenden Kommando neu generieren:

javado javado .options sampleproje t.gui sampleproje t.db sampleproje t.remote
Javado
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2.6 Pa kages
[139]

Wenn Sie alle Dateien auf Ihrer Festplatte in einem einzigen Verzei hnis deponieren würden,

lich

wäre dieses Verzei hnis s hnell unübers haubar und die Su he na h einer bestimmten Datei ein
Alptraum. Sie verwenden daher Verzei hnisse, um zusammengehörigen Dateien zu verwalten, zum
Beispiel ein Verzei hnis für Bu hführung, eines für die Stellensu he und eines für Musik. Man he
Verzei hnisse haben Unterverzei hnisse mit weiteren Subkategorien.

[140]

Dieselbe Situation besteht au h bei der Softwareentwi klung. Bei Java-Anwendungen können

Dateien in Pa kages verwaltet werden, einem plattformunabhängigen Äquivalent von Verzei hnissen.
Eine Klasse, die zu einem bestimmten Pa kage gehört, wird lokalisiert, indem Sie den Klassennamen
vollqualiziert, das heiÿt mit vorangestelltem vollständigem Pa kagenamen angeben. Das funktioniert sogar bei Betriebssystemen, die das Konzept eines Verzei hnisses, Ordners oder hierar his hen
Dateisystems ni ht kennen.

[141]

Betra hten Sie zu Beginn eines Projektes, wel he logis hen Module oder Funktionalitäten

das Projekt haben könnte und ordnen Sie jede Klasse na h Funktionalität in ein entspre hendes
Pa kage ein. Die Beispielanwendung hat Klassen, die eine graphis he Benutzeroberä he aufbauen,
andere Klassen, die eine Netzwerks hnittstelle implementieren und wiederum andere Klassen, die

gui
network
database

trau

den Zugri auf die Datenbankdatei ermögli hen. Wir beginnen mit drei hypothetis hen Pa kages:

[142] Na h dem Dur hlaufen der Explorations- und Designphase des Projektes sind eventuell weitere
Pa kages erforderli h und/oder vorhandene Pa kages zu ändern. Kapitel 3 bes hreibt die Beispielanwendung

Denny's DVDs. Das network-Pa

kage könnte zum Beispiel in zwei separate Unterpa kages

unterteilt werden (eines für RMI und eines für So kets):

network.rmi
network.so kets
[143]

Es wird empfohlen, Pa kagenamen zu qualizieren, um zu gewährleisten, daÿ jede Klasse

eindeutig identiziert werden kann. Wenn Sie ein Objekt der Klasse
dann interessieren Sie si h für

Ihre

StartGui

erzeugen wollen,

Klasse und ni ht für eine andere Klasse mit identis hem Namen.

Eindeutigkeit wird dadur h gewährleistet, daÿ der Pa kagename mit Ihrem rü kwärts und in
Kleinbu hstaben ges hriebenen Domainnamen beginnt. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise den

example. om hat, beginnt jeder Pa kagename mit om.example. Der vollqualizierte
lautet nun om.example.network.so kets.

Ver

Domainnamen
Pa kagename

[144] Bei Windows- und Unix-artigen Plattformen entspri ht jedem Pa kage ein eigenes Verzei hnis.
Zum obigen Pa kage

om.example.network.so kets

gehört demna h ein Verzei hnis

om

für das

example für das zweite Pa kage enthält, das wiederum
network für das dritte Pa kage beinhaltet und dieses s hlieÿli h ein viertes
namens so kets enthält. Das letzte Unterverzei hnis (so kets ) enthält alle Java-

erste Pa kage, wel hes ein Unterverzei hnis
ein Unterverzei hnis
Unterverzei hnis

Klassen, die dem Pa kage

Bemerkung:

om.example.network.so kets

angehören.

Viele Betriebsysteme unters heiden bei Datei- und Verzei hnisnamen zwis hen Groÿ-

und Kleins hreibung. Die Datei

numberOfBoxes unters

heidet si h hierbei von

NumberOfBoxes. Da

si h Java auf Dateien aus dem unterliegenden Dateisystem bezieht und ni ht jede mögli he Permutation von Groÿ- und Kleinbu hstaben ausprobieren kann, hat Sun Mi rosystems festgelegt, daÿ die
Groÿ- und Kleins hreibung von Datei- und Verzei hnisnamen mit der Notation der Klassen- und
Pa kagenamen übereinstimmen muÿ.
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[145] Die Java-Werkzeuge von Sun Mi rosystems arbeiten in konsistenter Weise mit Pa kages. Findet

[146]

Eine

.jar

Projektes (hier

∼$ jar

javado

diese Klasse.

lich

also der Java-Compiler Ihre Klasse, so nden au h die Laufzeitumgebung und

Datei kann si h wie ein Pa kage verhalten. Wenn Sie im Wurzelverzei hnis Ihres

∼/devProj/ lasses/ )

das folgende Kommando aufrufen

f db.jar sampleproje t.db

erhalten Sie eine komprimierte Datei namens

sampleproje t.db

enthält. Die Datei

db.jar

db.jar,

die den Verzei hnisteilbaum des Pa kages

kann dem Klassenpfad hinzugefügt werden, wie ein

Verzei hnis und der Compiler beziehungsweise die Laufzeitumgebung dur hsu hen
ferenzierten Klassen und Interfa es.

db.jar

na h re-

verteilt denierten Pa kages. Stellen Sie si h beispielsweise vor, daÿ zwei Verzei hnisse im Dateisystem einer Festplatte vers hiedene Teile eines Pa kages enthalten, etwa die Klassen des ersten Pa kages Verzei hnis ∼/devProj/ lasses und die Klassen des zweiten Pa kages auÿerhalb der Verzei hnisstruktur des Projektes
im Verzei hnis /tmp/tempClasses. Das erste Verzei hnis enthält das Pa kage sampleproje t.db,
[147−149]

A hten Sie auf das Verhalten der Java-Werkzeuge bei

sampleproje t.test lient. (Die Klassen benden si h also
∼/devProj/ lasses/sampleproje t/db beziehungsweise /tmp/tempClasses/sampleproje t/test lient.) Nun werden beide Verzei hnisse per jar zu zwei separaten .jar

das zweite Verzei hnis das Pa kage

Dateien komprimiert:

∼$ jar
∼$ jar

trau

eektiv in den Verzei hnissen

f db.jar sampleproje t.db
f test lient.jar sampleproje t.test lient

[150] S hlieÿli h werden beide

∼$ java
[151]

Dateien beim Aufruf des Compilers in den Klassenpfad integriert:

- p ∼/devProj/ lasses/db.jar /tmp/tempClasses/test lient.jar

Der Inhalt der ersten

ten separate

.jar

.jar

.jar

Datei übers hreibt den Inhalt der zweiten

.jar

Datei

ni ht.

Enthal-

Dateien oder separate Verzei hnisse Teile ein und derselben Pa kage-Verzei hnis-

struktur (also ein und desselben Pa kages), so kombinieren der Java-Compiler beziehungsweise die
Laufzeitumgebung die Gesamtstruktur.

Warnung:

Enthalten zwei

.jar

Dateien eine Klasse mit identis hem vollqualizierten Namen, so

Ver

gilt die erste Klasse (bezügli h der Anordnung der

.jar

Dateien im Klassenpfad) und die zweite

wird ignoriert.

[152] Die Mögli hkeit, den Inhalt von Pa kages auf vers hiedene Verzei hnisse zu verteilen, gestattet
eine sehr modulare Struktur. Bea hten Sie daher gewisse Idealvorstellungen, wenn Sie die Pa kagestruktur einer Anwendung planen. Ein Pa kage umfaÿt alle Klassen, die ähnli he Funktionalität
haben oder aufgrund des Designs voneinander abhängig sind. Dadur h wird ein Pa kage zu einer
vollständigen funktionalen Einheit. Eine

.jar

Datei kann somit ein ganzes funktionales Pa kage

enthalten, das an ein Projekt angekoppelt wird.

Bemerkung:

Die in Kapitel 3 eingeführte Beispielanwendung verwendet eine Pa kagestruktur,

die zwei vers hiedene Implementierungen der Netzwerks hnittstelle (RMI und So kets) voneinander
trennt. Diese Pa kagestruktur gestattet, die eine Netzwerks hnittstelle ohne Auswirkungen auf die
übrigen Pa kages der Anwendung dur h die andere zu ersetzen.

Pa kages
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[153] Die Klassen im Wurzelverzei hnis einer Pa kagestruktur sind die Bausteine der Funktionalität
des Pa kages und daher die stabilsten (das heiÿt den wenigsten Änderungen ausgesetzten) Bestandteile des Pa kages. Pa kages in der Nähe der Wurzelebene enthalten die stabilen Klassen auf denen

lich

alle anderen Klassen aufbauen. Pa kages sollten na h diesem Prinzip aufgebaut sein.

[154]

Falls es ni ht mögli h ist, nur stabile, das heiÿt si h ni ht ändernde Klassen, im Wurzelver-

zei hnis zu deponieren, so sollten diese Klassen dur h Interfa es ersetzt und deren unbeständige
Implementierungen in eine höhere Ebene der Pa kagestruktur oder ein eigenes Pa kage verlegt werden.

[155]

A hten Sie darauf, daÿ Abhängigkeiten zwis hen Klassen innerhalb eines Pa kages aufgelöst

werden. Ein Pa kage ist eine autonome Einheit, die separat übersetzt werden kann. Müssen die
Klassen in einem Pa kage übersetzt werden, um ein anderes Pa kage übersetzen zu können, so sollte
in der Regel die Pa kagestruktur geändert werden, damit keine Abhängigkeiten zwis hen Klassen
über die Grenzen eines Pa kages hinaus bestehen. Eine gute Pa kagestruktur gewährleistet, daÿ das
Fundament einer Anwendung so stabil wie mögli h ist.

[156]

Zusammenfassung: Pa kages sind ein Mittel, um eine Anwendung in funktionale Blö ke auf-

zuteilen. Eine gute Pa kagestruktur gewährleistet, daÿ Teile der Anwendung entfernt oder anders

trau

angeordnet werden können, ohne si h auf den Quelltext der übrigen Teile auszuwirken.

2.7 Bewährte Arbeitsmethoden
[157]

Sie haben im Laufe Ihrer Entwi klerkarriere eventuell Arbeitsmethoden beoba htet, die si h

ni ht in die obigen Kategorien einordnen lassen. Obwohl diese Methoden ni ht verlangt werden,
sollten Sie sie für Ihre Prüfungsaufgabe in Betra ht ziehen.

2.7.1
[158]

Dokumentieren Sie während der Entwi klung

Arbeiten Sie an Ihrer Dokumentation während Sie die Lösung zu Ihrer Prüfungsaufgabe ent-

wi keln. Am besten s hreiben Sie die Dokumentation, bevor Sie mit der Entwi klung beginnen. Zu
Ihrer Prüfungsaufgabe werden drei Arten von Dokumentation verlangt:
Design-Ents heidungen

•

Javado

•

Betriebsanleitung für die Benutzer

Ver

•

2.7.1.1 Design-Ents heidungen

[159] Die Dokumentation Ihrer Design-Ents heidungen enthält eine Kurzübersi ht über die

li hen Ents heidungen während der Arbeit an Ihrer Prüfungsaufgabe, die betra

wesent-

hteten Alternativen

und eventuell Erläuterungen, warum Sie die Alternativen verworfen haben.

[160]

Sie brau hen kein Bu h über Ihre Ents heidungen s hreiben. Der Guta hter interessiert si h

vornehmli h für zwei Dinge:

1. Haben Sie Alternativen betra htet?

2. Stammt die eingerei hte Lösung tatsä hli h von Ihnen?
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[161] Wenn Sie si h zum Systemar hitekten weiterentwi keln mö hten, wird von Ihnen erwartet, daÿ
Sie mehrere Wege

beherrs hen,

um ein Ziel in der Softwareentwi klung zu errei hen, häug unter

Berü ksi htigung vers hiedener Ar hitekturen und Programmierspra hen. Als Entwi kler müssen Sie

lich

ebenfalls in der Lage sein, Lösungsalternativen im Rahmen Ihrer Erfahrung (J2SE) zu betra hten
und gegebenenfalls zu verwerfen. Beispielsweise müssen Sie in einer Situation, in der sowohl ein
Radiobutton als au h ein Ankreuzfeld in Frage kommt, erkennen daÿ beide Alternativen mögli h
sind und si h für die ri htige Wahl ents heiden. (Bea hten Sie aber, daÿ die Ents heidung zwis hen
einem Radiobutton und einem Ankreuzfeld wahrs heinli h eine untergeordnete Rolle spielt und kein
Punkt ist, den Sie zu dokumentieren brau hen.)

Tipp:

Dokumentieren Sie Ihre Design-Ents heidungen mögli hst au h in Form von Implementie-

rungskommentaren in der Nähe der entspre henden Stelle im Quelltext. Wenn Sie si h beispielsweise
für einen Radiobutton anstelle eines Ankreuzfeldes ents hieden haben, erspart ein entspre hender
Implementierungskommentar beim Konstruktor des Radiobuttons dem Wartungsprogrammierer Ihres Quelltextes die Zeit, um festzustellen, ob dies die ri htige Stelle im Quelltext ist oder ni ht.

[162]

Sun Mi rosystems steht vor einer s hwierigen Aufgabe: Wie läÿt si h na hprüfen, ob

Sie

die eingerei hte Lösung entwi kelt haben? Ein Teil des Na hweisprotokolls besteht darin, daÿ es

trau

eine Reihe von Prüfungsaufgaben gibt (unters hiedli he Ges häftsberei he), von denen jede wiederum in vers hiedenen Versionen ausgegeben wird (unters hiedli he Interfa es, die implementiert
werden müssen). Es ist unwahrs heinli h, daÿ jemand den Sie kennen dieselbe Prüfungsaufgabe
bearbeitet wie Sie. Ein anderer Teil besteht darin, zu prüfen, daÿ die Informationen, die Sie in der
s hriftli hen Prüfung (bei der Sie si h ausweisen müssen) angeben, mit der Dokumentation Ihrer
Design-Ents heidungen übereinstimmen und daÿ dieses Dokument tatsä hli h Ihren Quelltext bes hreibt. Dies kombiniert, kann Sun Mi rosystems einigermaÿen si her sein, daÿ die Person, die die
s hriftli he Prüfung abgelegt hat, die Person ist, die den Quelltext ges hrieben hat.

[163]

Es ist sehr wi htig, daÿ Sie Ihre Design-Ents heidungen aufs hreiben, während Sie an Ihrer

Prüfungsaufgabe arbeiten. Wenn Sie diese Arbeit bis zum Projektende vor si h hers hieben, wird
es Ihnen sehr s hwer fallen, si h an Ihre Ents heidungen und die Begründung zu erinnern.

2.7.1.2 Javado

Es hat si h wiederholt gezeigt, daÿ Dokumentation ni ht zeitglei h mit dem Quelltext

Ver

[164−167]

aktualisiert wird und si h als nutzlos erweist, wenn beide voneinandert getrennt sind. Javado

und

ähnli he Dokumentationswerkzeuge sind entwi kelt worden, um dieses Problem zu lösen. Bendet
si h die Dokumentation im Quelltext selbst, so ist es viel lei hter beide zuglei h zu aktualisieren.
Dies setzt allerdings voraus, daÿ Sie die Dokumentationskommentare zeitglei h mit dem Quelltext
s hreiben und aktualisieren. Wenn Sie bis zum Ende einer dreimonatigen Projektlaufzeit warten,
um den Quelltext zu kommentieren, haben Sie eventuell weitere drei Monate vor si h, s hli ht und
einfa h weil Sie den gesamten Quelltext no hmals dur hsehen müssen, um zu verstehen was Sie
gema ht haben und es zu dokumentieren.

2.7.1.3 Betriebsanleitung für die Benutzer
[168]

Im Unterunterabs hnitt 2.1.2.1 haben wir empfohlen die graphis he Benutzeroberä he Ihrer

Prüfungsaufgabe grob zu skizzieren, bevor Sie mit der Entwi klung beginnen. Ein Vorteil besteht
darin, daÿ Sie ein deniertes Ziel haben, auf das Sie zuarbeiten können und das Risiko verringern,
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mit einer weniger anwenderfreundli hen graphis hen Benutzeroberä he dazustehen, nur weil sie
si h lei hter entwi keln lieÿ.

[169/170] Wenn Sie die Betriebsanleitung für die Benutzer s hreiben, bevor Sie mit dem Entwi keln

lich

der Prüfungsaufgabe anfangen, erhalten Sie denselben positiven Eekt. Sie haben im Voraus aufges hrieben, was die Anwendung leisten soll und haben ein klares Ziel auf das Sie si h zubewegen.
Insbesondere haben Sie ein deniertes Ende: Entspri ht die Anwendung Ihrer Betriebsanleitung,
dann wissen Sie, daÿ sie reif für die Testbenutzer ist.

[171] Die Betriebsanleitung ist die Anlaufstelle, die der Benutzer aufsu ht, wenn er ein Problem hat
oder wissen mö hte, wie eine fortges hrittene Funktionalität benutzt wird. Eine fehlerhafte oder
s hle ht ges hriebene Betriebsanleitung frustriert den Benutzer und sorgt bei Ihrer Arbeitsstelle
für Supportanrufe, die viel ärgerli her sind als sie sein müÿten. Wenn Sie Ihre Dokumentation im
Voraus s hreiben fühlen Sie si h weniger gedrängt und nehmen si h die Dokumentation während
der Entwi klungsarbeit immer wieder einmal vor, um daran zu arbeiten.

2.7.2
[172]

Zusi herungen

Zusi herungen (

assertions )

sind seit Version 1.4 des Java Development Kits verfügbar und

trau

stellen für den Entwi kler eine nützli he Bestätigung und Dokumentation von Annahmen dar, ohne
si h na h dem Deployment der Anwendung auszuwirken. Die beiden Syntaxen von Zusi herungen
lauten:

assert <expression with a boolean result>;
beziehungsweise

assert <expression with a boolean result> : <any statement>;
[173]

<expression with a boolean result> bei aktivierter Prüfung von Zusi
wird ein Fehlerobjekt vom Typ java.lang.AssertionError ausgeworfen.

Liefert

false,
[174]

so

herungen

Entwi kler ma hen zuweilen Annahmen über das Zusammenwirken zweier Teile ihres Pro-

gramms, zum Beispiel könnte ein Entwi kler annehmen, daÿ der Wert eines Parameters in einer
privaten Methode niemals über einen bestimmten Verglei hswert hinaus wä hst. Falls eine sol he
Annahme ungere htfertigt ist, können die dadur h verursa hten Probleme für lange Zeit unentde kt
bleiben. Hier kann es si h lohnen, zu Beginn der Methode eine

assert-Anweisung

einzusetzen,

die beim Testen verwendet wird, um die getroene Annahme zu bestätigen, aber in der deployten

Ver

Anwendung keine Wirkung hat.

Warnung:

Verwenden Sie Zusi herungen

niemals,

um die Argumente einer öentli hen Methode

zu prüfen. Öentli he Methoden werden von Entwi klern aufgerufen, die si h eventuell ni ht um
Ihre Randbedingungen kümmern. Sie sollten die Argumente einer öentli hen Methode aber
validieren, unabhängig davon, ob Zusi herungen aktiviert oder deaktiviert sind.

[175] Ein Beispiel für den korrekten Gebrau h einer Zusi herung:

publi lass AssertionTest {
publi stati void main(String[℄ args) {
new AssertionTest(11);
}
publi AssertionTest(int withdrawalAmount) {
int balan e = redu eBalan e(withdrawalAmount);
// redu eBalan e should never return a number less than zero
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}

Bemerkung:
Option

lich

assert (balan e < 0) : Business rule: balan e annot be < 0;

}

Bei Version 1.4 des Java Development Kits muÿte der Compiler explizit mit der

-sour e 1.4

aufgerufen werden, um Zusi herungen zu übersetzen. Ab Version 5 ist diese

Option ni ht mehr erforderli h.

[176] Zusi herungen werden per Voreinstellung ni ht ausgewertet. Dafür gibt es zwei Hauptgründe:

•

Der Typ

AssertionError ist von Error abgeleitet.

Das Auswerfen eines Fehlerobjektes führt

zum Programmabbru h und ist daher im produktiven Betrieb unerwüns ht.

•

Das Auswerten des Ausdru ks einer Zusi herung kann zeitaufwendig sein. Die voreingestellte
Deaktivierung verbessert die Performanz.

Warnung:

Verwenden Sie Zusi herungen

niemals,

um Aktionen auszuführen, die für die Funkti-

onsweise einer Methode notwendig sind. Zusi herungen sollten ledigli h dazu verwendet werden, um

trau

zu prüfen, ob bestimmte Werte korrekt sind. Da Zusi herungen im normalen Betrieb deaktiviert
sind, würde eine zusi herungsabhängige Aktion in der Regel ni ht ausgeführt werden.

[177] Sie aktivieren Zusi herungen zur Laufzeit, indem Sie die Laufzeitumgebung mit den S haltern

-ea

oder

-enableassertions

aufrufen:

java -ea AssertionTest
[178] Ohne den S halter

-ea

-ea

AssertionTest-Programm
AssertionError ausgeworfen.

läuft das obige

wird ein Fehlerobjekt vom Typ

fehlerlos. Mit dem S halter

[179] Es ist mögli h, Zusi herungen nur für eine bestimmte Klasse oder ein bestimmtes Pa kage zu
aktivieren, indem der Klassen- oder Pa kagename auf der Kommandozeile angegeben wird:

java -ea:<pa kageName> -ea:< lassName>

Protokollmeldungen

Ver

2.7.3
[180/181]

Bei der Fehlersu he ist es häug nützli h, zu wissen ob eine bestimmte Methode errei ht

wurde und wel he Werte einige Parameter und Felder beziehungsweise lokale Variablen haben. Ein

break points )

Debugger gestattet das Setzen von Haltepunkten (

an bestimmten Stellen sowie das

Überwa hen von Variablen. Die Arbeit mit dem Debugger zur Fehlersu he in einem Programm kann
allerdings mühsam sein.

[182]

Der nä hste logis he S hritt sind über den Quelltext verstreute

System.out.println()-

Anweisungen. Dur h Beoba hten der Ausgaben im Konsolenfenster haben Sie einen Eindru k davon,
was Ihr Programm tut. Allerdings ist dies keine gute Lösung für ein Programm, mit dem jemand
anders (zum Beispiel Ihr Kunde oder Guta hter) arbeitet. Im günstigsten Fall gerät der Betra hter
nur aus dem Konzept. Im s hlimmsten Fall hält er die normalen Kontrollmeldungen für Anzei hen
von Fehlern. Insbesondere haben Sie bei Anwendungen die auf Serverre hnern laufen eventuell keinen Zugri auf ein Fenster in dem diese Meldungen angezeigt werden. Falls mit Ihrem Programm
etwas s hief geht, ist es s hwierig, den Benutzer dazu zu bewegen, die entspre henden Meldung herauszukopieren und Ihnen zu senden. Auÿerdem ist ein Teil der Meldungen nur bei der Fehlersu he
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sinnvoll, ni ht aber na h dem die Anwendung deployt wurde, das heiÿt Sie mö hten eventuell einen
Teil der Meldungen abs halten.

[183]

•

lich

Diese Probleme treten häug auf und es gibt eine allgemeine Lösung: Verwenden Sie eine

Protokollbibliothek. Dadur h sind Sie in der Lage:

Protokollmeldungen an einem bestimmten Empfänger (zum Beispiel Datei, Bilds hirm oder
Dru ker) zu senden.

•

Protokollmeldungen au h dann aufzuzei hnen, wenn eine Anwendung im Servermodus läuft
und kein Konsolenfenster zur Anzeige der Meldungen vorhanden ist.

•

zu gewährleisten, daÿ Protokollmeldungen über die gesamte Anwendung hinweg in konsistenter
Weise ausgegeben werden.

•
[184]

den Protokollme hanismus für die gesamte Anwendung selektiv an- und abzus halten.

Seit Version 1.4 des Java Development Kits gibt es eine standardisierte Protokollbibliothek.

Rufen Sie in Ihrer Prüfungsaufgabe stets dann eine Methode aus dieser Bibliothek auf, wenn Sie
dabei sind eine Meldung an den Standardausgabe- oder den Standardfehlerkanal auszugeben.

[185]

Bevor Sie eine Protokollmeldung aufzei hnen können, benötigen Sie eine Referenz auf ein

trau

java.util.logging.Logger-Objekt. Logger-Objekte haben in der Regel einen Namen (es gibt
aber au h ein anonymes Logger-Objekt gibt), so daÿ Sie mehrere Logger-Objekte unters hiedli h
kongurieren können. Die folgende Anweisung fordert eine Referenz auf das Logger-Objekt im
Kontext example. om.testAppli ation an:
Logger myLogger = Logger.getLogger(example. om.testAppli ation);
[186] Jede Klasse, die ein

ation

Logger-Objekt anfordert und dabei den Namen example. om.testApplimyLogger referenzierte Objekt. This/
////// /
ensures
//////////

angibt, erhält eine Referenz auf das obige von

/
that/
///// /
the/
//// //onguration/
///////////////// /
applied/
////////// /
to/
// /
that/
///// /
logger/
//////// /
will/
//// /apply
/////////to
////all/
/// /
instan
//////////es
////of/
// /
that
///////logger.
/////////

Bemerkung:

Logger-Objektes ist Teil eines hierar his hen Namensraumes, das
heiÿt example. om.testAppli ation ist im Namensraum example. om enthalten. (Siehe au h Bes hreibung der Logger-Methode setUseParentHandlers() auf Seite 53.)
Der Name eines

[187] Sie können jeder Protokollmeldung ein Gewi ht (logging

level )

zuweisen. Es gibt vers hiedene

Ver

vordenierte Gewi hte und wir empfehlen, diese zu verwenden, statt eigene zu denieren. Tabelle
2.8 zeigt die vordenierten Gewi hte, wobei die Ausführli hkeit der Meldungen von oben na h unten
zunimmt.

[188]

Die Klasse

Logger verfügt über eine Reihe von Methoden,
Gewi ht

SEVERE
WARNING
INFO
CONFIG
FINE
FINER
FINEST

mit denen Sie Protokollmeldungen

Empfohlende Verwendung
S hwerwiegender Funktionsfehler
Mögli hes Problem

Informationsbena hri htigung
Kongurationsbena hri htigung
Protokollmeldung

Ausführli he Protokollmeldung
Sehr ausführli he Protokollmeldung

Tabelle 2.8: Vordenierte Gewi hte für Protokollmeldungen.
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aufzei hnen können, zum Beispiel

info(<msg>), warning(<msg>) und severe(<msg>). Die folgende

Zeile dokumentiert einen s hwerwiegenden Funktionsfehler:

lich

myLogger.severe(Sending message to standard error);
[189] Wenn Sie diese Zeile zum Ausprobieren in ein kleines Testprogramm eingesetzt haben, fragen
Sie si h eventuell, wozu das ganze Aufhebens gut ist. Wir haben ni hts vorgeführt, das Sie ni ht
genauso gut mit

System.out.println(<msg>)-Anweisungen hätten bewerkstelligen können. Bea

ten Sie aber, daÿ Sie die Ausgabe von Protokollmeldungen in Ihrer

einer Anweisung

abstellen können:

myLogger.setLevel(Level.OFF);
[190]

gesamten

h-

Anwendung mit nur

Selbst wenn jede Ihrer Klassen Protokollmeldungen mit vers hiedenen Gewi hten aufzei h-

net, genügt diese eine Zeile, um sämtli he Aufzei hnungen zu deaktivieren. Sie müssen ni ht na h
verstreuten

[191]

System.out.println(<msg>)-Anweisungen

su hen.

Unter Umständen mö hten Sie einen Blo k von Protokollanweisungen nur dann ausführen,

Loggerihrem Log-

wenn Sie wissen, daÿ au h tatsä hli h Protokollmeldungen aufgezei hnet werden. Die

isLoggable(level) prüft, ob eine
ger-Objekt aufgezei hnet werden würde. Sie

Methode

Meldung mit dem Gewi ht

level

von

können diese Methode aufrufen, um festzustellen, ob

trau

Ihre eventuell performanzlastigen Protokollanweisungen überhaupt ausgeführt werden müssen.

[192] Zu den oben angeführten Vorteilen der Protokollbibliothek gehört, daÿ die Protokollmeldungen

java.util.logging.FileHandler-Objekt
Objekt vom Typ java.util.logging.Handler;

in einer Datei aufgezei hnet werden können. Dafür ist ein
(die

Logger-Methode addHandler()

siehe API-Dokumentation der Klasse
mit dem

Logger-Objekt

erwartet ein

Logger)

erforderli h, das si h über eine einfa he Anweisung

verknüpfen läÿt:

import java.util.logging.*;
import java.io.IOEx eption;

Ver

publi lass TestLogging {
publi stati void main(String[℄ args) throws IOEx eption {
Logger myLogger = Logger.getLogger(Test);
myLogger.addHandler(new FileHandler(temp.log));
myLogger.severe(My program did something bad);
}
}

Bemerkung:

Ein

FileHandler-Objekt

kann Protokolldateien plattformunabhängig in einem der

typis herweise dafür verwendeten Verzei hnisse deponieren und si h um die übli hen Angelegenheiten wie die Rotation der Protokolldateien kümmern (siehe API-Dokumentation der Klasse

Handler).

File-

[193] Das obige Programm liefert die Ausgabe:

∼$ java TestLogging

Sep 20, 2009 4:22:45 PM TestLogging main
SEVERE: My program did something bad

∼$

Bemerkung:

Ihr Datum und ihre Zeit wei hen selbstverständli h ab.

Bewährte Arbeitsmethoden
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[194] Ihr aktuelles Arbeitsverzei hnis enthält auÿerdem eine Datei namens

temp.log,

die die Proto-

kollmeldung im XML-Format enthält:

[195]

lich

<?xml version=1.0 en oding=UTF-8 standalone=no?>
<!DOCTYPE log SYSTEM logger.dtd>
<log>
<re ord>
<date>2009-09-20T16:22:45</date>
<millis>1253456565708</millis>
<sequen e>0</sequen e>
<logger>Test</logger>
<level>SEVERE</level>
< lass>TestLogging</ lass>
<method>main</method>
<thread>10</thread>
<message>My program did something bad</message>
</re ord>
</log>

Die Ausgabe im XML-Format ist praktis h, wenn Sie die Protokollmeldung mit Hilfe eines

Programms auswerten mö hten. Wenn Sie die Meldungen dagegen selbst untersu hen wollen, eignet
si h die Formatierung als einfa her Text besser. Ergänzen Sie das obige Programm folgendermaÿen

SimpleFormatter-Objekt:

trau

um ein

import java.util.logging.*;
import java.io.IOEx eption;

publi lass TestLogging {
publi stati void main(String[℄ args) throws IOEx eption {
FileHandler myFileHandler = new FileHandler(temp.log);
myFileHandler.setFormatter(new SimpleFormatter());
Logger myLogger = Logger.getLogger(Test);
myLogger.addHandler(myFileHandler);

}

}

myLogger.severe(My program did something bad);

Die Ausgabe auf dem Bilds hirm lautet

Sep 20, 2009 4:31:02 PM TestLogging main
SEVERE: My program did something bad

temp.log

Ver

und stimmt mit dem Inhalt der Datei

überein:

Sep 20, 2009 4:31:02 PM TestLogging main
SEVERE: My program did something bad
[196]

Wenn Sie eine andere Ausgabeform haben mö hten, könnten Sie si h überlegen, eine eigene

Formatierungsklasse zu s hreiben. Der Quelltext der Klasse

SimpleFormatter

steht in der Quell-

textdistribution des JDKs zur Verfügung und ist nur 80 Zeilen lang, das heiÿt es ist ni ht s hwer,
eine eigene Formatierungsklasse anzulegen.

[197] Sie haben si her bemerkt, daÿ die Protokollmeldungen auf dem Bilds hirm ausgegeben werden,
obwohl wir dieses Verhalten ni ht konguriert haben. Das liegt daran, daÿ jedes

Logger-Objekt per

//// /
handler
////////// seines Elternobjektes mit seinem eigenen kombiniert. Das voreinstellVoreinstellung den log/

Logger-Objekt sendet seine Ausgabe an den Bilds hirm. Wenn Sie ein Logger-Objekt an
om.example und ein zweites an om.example.test binden, ist das Logger-Objekt von
om.example.test ein Kind des Logger-Objektes von om.example und jede Meldung an das Logger-Objekt von om.example.test wird au h an das Logger-Objekt von om.example gesendet. Sie
te anonyme

das Pa kage
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können dieses Verhalten deaktivieren, indem Sie die

lean useParentHandlers)

Logger-Methode setUseParentHandlers(boo-

des Kind-Logger-Objektes aufrufen. (Siehe au h Bemerkung auf Seite

50.)
Entfernen Sie keine Protokollanweisungen, bevor die Anwendung in den produktiven Betrieb

lich

[198]

übergeht. Es ist ni ht auszus hlieÿen, daÿ Sie eine Protokollanweisung versehentli h lös hen und
bei späterem Bedarf wieder einsetzen müssen. Es ist besser, die Rotation von Protokolldateien zu
nutzen, um zu gewährleisten, daÿ die Dateien ni ht zu groÿ werden und auÿerdem das Gewi ht der
Protokollmeldung so zu setzen, daÿ ni ht zu viele Meldungen aufgezei hnet werden, übli herweise

Level.WARNING und Level.SEVERE. In der Regel wird au

nur

h die Ausgabe der Protokollmeldungen

auf dem Bilds hirm unterbunden (falls Sie no h ni ht selbst daran geda ht haben).

2.8 Zusammenfassung
[199]

Etwas Zeit in die Explorations- und Designphase eines Projektes zu investieren, kann die

Gesamtzeit zur Dur hführung eines Projektes erhebli h verkürzen. Gut les- und pegbarer Quelltext
bringt Ihnen ni ht nur mehr Punkte bei der Bewertung Ihrer Prüfungsaufgabe ein, sondern au h
mehr Respekt von Ihren Arbeitskollegen. Der Einsatz der von Sun Mi rosystems zur Verfügung

[200]

trau

gestellten Werkzeuge ma ht Ihre Lösung professioneller.

Wir haben einige Werkzeuge, Fähigkeiten und Eigens haften aus Version 5 des Java Deve-

lopment Kits vorgestellt, die Ihre Prüfungsaufgabe professioneller ma hen und Ihre tägli he Arbeit
unterstützen.

2.9 Häuge Fragen
• Frage :

Müssen die Verfahren und Ri htlinien aus diesem Kapitel befolgt werden?

Antwort : Die Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe stellt Anforderungen, an die Sie si
müssen. Javado

h halten

ist eine dieser Anforderungen. Der Gebrau h von Verfahren und Ri htlinien

ist aber ni ht immer komplett festgelegt. Wenn Ihre Anleitung ni ht auf der Einhaltung einer
Ri htlinie besteht, können Sie sie, allerdings auf eigenes Risiko, beiseite lassen.

• Frage :

Soll i h meine Modultests au h einrei hen?

Ver

Antwort :

Zur Zeit enthält jede Prüfungsaufgabe den Hinweis, daÿ Sie keine Zusatzpunkte

bekommen, wenn Sie über die Aufgabenstellung hinausgehen. Wir empfehlen daher, daÿ Sie

Ihre Modultests ni ht zusammen mit Ihrer Lösung einrei hen. Im besten Fall ignoriert der

Guta hter die zusätzli hen Dateien und im s hlimmsten Fall zieht der Guta hter Punkte ab,

wenn er einen Fehler darin entde kt. Wenn Sie JUnit zum Testen verwenden, lassen si h Ihre
Testklassen ohne

junit.jar

ni ht übersetzen, wobei

junit.jar

externer Programm ode ist und

Sie keinen externen Programm ode in Ihrer Lösung verwenden dürfen.

• Frage :

Soll i h die Protokollanweisungen in meiner Lösung stehen lassen?

Antwort : Wie im Unterabs

hnitt 2.7.3 bes hrieben, raten wir Ihnen, Protokollanweisungen ste-

hen zu lassen. Sie sparen si h dadur h die Arbeit, sämtli he Protokollanweisungen zu entfernen
und wi htiger no h, die Arbeit, diese Anweisungen bei Bedarf später wieder einzusetzen. (Wir

wissen, daÿ dies s heinbar der Antwort zu Modultests widerspri ht, aber Modultests sind vom

Quelltext der eigentli hen Anwendung getrennt, während Protokollanweisungen in die Anwendung integriert sind. Auÿerdem ist das Pa kage

java.util.logging
2.8.

Teil der Standardbiblio-
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thek, ni ht aber JUnit. Ein weiterer Grund, warum es in Ordnung ist, Protokollanweisungen
im Quelltext zu belassen, JUnit-Anweisungen aber zu entfernen.)
Kann i h statt der Datei- und Verzei hnisstruktur im Bu h eine eigene verwenden?

Antwort :

lich

• Frage :

Lesen Sie sorgfältig in der Anleitung Ihrer Prüfungsaufgabe na h. Wenn dort eine

Datei- und Verzei hnisstruktur angegeben ist,

müssen

Sie sie verwenden. Über die Anlei-

tung hinaus ist jede beliebige Verzei hnisstruktur erlaubt. Wenn Sie die Beispielanwendung
in diesem Bu h verfolgen, aber eine eigene Verzei hnisstruktur verwenden mö hten, müssen
Anweisungen und Quelltextbeispiele eventuell überarbeitet werden, um si h wie erklärt zu verhalten. Verwenden nur dann eine eigene Verzei hnisstruktur, wenn Sie bereits mit Javado ,

Ver

trau

Klassenpfaden und Pa kagestrukturen vertraut sind.
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lich

Kapitel 3

Einführung in die Beispielanwendung
[0]

In diesem Kapitel stellen wir das Beispielprojekt

für die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

Denny's DVDs

vor, an dem wir die einzelnen

erforderli hen Gebiete studieren werden. Das

Beispielprojekt, bisweilen au h als die Beispielanwendung bezei hnet, entspri ht in Aufbau und
Umfang der Aufgabe, die Sie für Ihre Prüfung bearbeiten müssen und beinhaltet alle wesentli hen

trau

Konzepte, die zur Lösung Ihrer eigenen Prüfungsaufgabe erforderli h sind. Jedes Kapitel bes hreibt
eine der Hauptkomponenten des Beispielprojektes und baut auf den vorangegangenen Kapiteln auf,
so daÿ Sie am Ende des Bu hes ein vollständiges und funktionstü htiges Exemplar vom

DVDs,

Denny's

1 installiert und verstanden haben und bedienen können. Das Beispielprojekt

Version 1.0

nutzt die SE 5 (J2SE 5). Ein Teil der neuen Eigens haften und Fähigkeiten, zum Beispiel Autoboxing
und generis he Kollektionen wird in den folgenden Kapiteln erläutert.

3.1 Die wesentli hen Prüfungsanforderungen
[1]

Ihr Projekt muÿ die folgenden Anforderungen erfüllen, damit Sie von Sun Mi rosystems Kom-

petenz auf Entwi klerniveau bes heinigt bekommen:

•

Sie müssen ein von Sun Mi rosystems vorgegebenes Interfa e implementieren.

•

Sie müssen entweder Remote Method Invo ation (RMI) oder So kets plus Serialisierung als

•

Ver

Netzwerks hnittstelle verwenden.

Sie müssen zur Datenvisualisierung die Swing-Bibliothek und eine

JTable-Komponente

ver-

wenden.

•

Ihre Anwendung muÿ in einer einzigen ausführbaren

.jar

Datei verpa kt sein und daher ohne

Kommandozeilenoptionen lauähig sein.

•

Änderungen an der Konguration müssen zwis hen zwei Aufrufen der Anwendung dauerhaft

gespei hert werden.

Ihre zur Beguta htung eingerei hte Anwendung muÿ aus den folgenden Teilen bestehen:

•

Eine ausführbare

.jar

Datei, aus der der Client sowohl im

stand-alone -Betriebsmodus als au

h

im Netzwerkmodus gestartet werden kann.

1

Anmerkung des Übersetzers : Siehe Bemerkung-Box auf Seite 61 zur Versionsbezei hnung der Beispielanwen-

dung.
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Eine ausführbare

.jar

Datei, aus der der per Netzwerk errei hbare Server gestartet werden

kann.

.jar

Datei, die von Client und Server gemeinsam genutzt wird und enthält:



Ein

sr



Die originale (unveränderte) Datenbankdatei, die Sie zusammen mit der Anleitung zu

Eine

lich

•

-Verzei hnis, das den Quelltext des Projektes enthält.

Ihrer Aufgabe erhalten haben.

•

•

do

Ein

-Verzei hnis mit folgendem Inhalt:



Die per



Betriebsanleitung für die Benutzer.

javado

generierte API-Dokumentation.

Eine Datei, die Ihre Design-Ents heidungen dokumentiert und begründet.

Ihre gesamte Lösung muÿ in Form einer

Bemerkung: .jar

.jar

Datei verpa kt werden (siehe Kapitel 9).

Dateien wurden ursprüngli h verwendet, um Applets mittels einer einzigen

HTTP-Anfrage, statt mehrerer Anfragen und Antworten für jede einzelne Komponente (zum Beispiel Klassen und Graphiken), herunterladen zu können. In der Regel verknüpft Ihre graphis he

.jar

javaw -jar

trau

Oberä he ausführbare

java -jar.

Dateien unter Windows mit

und unter Unix/Linux mit

.jar Datei namens submission.jar verausführbare .jar Datei namens sampleproje t.jar,

Die Beispielanwendung wird letztendli h zu einer einzigen
pa kt. Diese

.jar

Datei enthält wiederum eine

wel he die Datenbankdatei, die Dokumentation und den Quelltext umfaÿt. Das Aufrufen der Beispielanwendung aus

Bemerkung:
von Java (das

sampleproje t.jar

wird Abs hnitt 9.9 erklärt.

Die vorige Auage dieses Bu hes enthielt ein Kapitel über die neue Ein-/Ausgabebibliothek

java.nio-Pa

kage). Damals war die NIO-Bibliothek in Java Version 1.4 neu und

das Ausmaÿ, in dem sie für Zertizierungsaufgaben verwendet werden durfte unklar. Na h der
Veröentli hung der ersten Auage dieses Bu hes und der Herausgabe von J2SE 1.4 untersagte
Sun Mi rosystems explizit den Gebrau h der NIO-Bibliothek

als Netzwerks hnittstelle

bei Zer-

tizierungsprojekten, erlaubte sie hingegen als Me hanismus zur Dateiein-/ausgabe. Die Motivation für die Aufnahme der NIO-Bibliothek in die vorige Auage dieses Bu h bestand darin, die

Ver

neuen Eigens haften und Fähigkeiten vorzuführen. Die damaligen Beispiele im Bu h (im Sour e

http://www.apress. om/book/sour e ode ) zum Herunterlanetzwerkbezogenen Anweisungen aus der NIO-Bibliothek. Allerdings hat die

Code-Abs hnitt der Apress-Website (
den) enthielten keine

Präsenz von Anweisungen aus der NIO-Bibliothek viele Leser zu dem irrtümli hen S hluÿ verleitet, unsere Musterlösung sei notwendig auf die NIO-Bibliothek angewiesen. Wir haben uns daher
ents hieden, die Diskussion der NIO-Bibliothek in dieser Auage zu strei hen, um erneute Verunsiherung zu vermeiden. Es sei no hmals darauf hingewiesen, daÿ Sie entweder So kets oder Remote
Method Invo ation (RMI) als Netzwerks hnittstelle wählen

müssen,

während Sie die traditionelle

Ein-/Ausgabebibliothek na h eigenem Ermessen verwenden dürfen.

3.1.1

Einführung in das Beispielprojekt

[2] Die Beispielanwendung

Denny's DVDs

simuliert eine DVD-Videothek mit kleinem Kundenkreis.

Sun Mi rosystems verlangt in den Zertizierungsaufgaben, daÿ die zu entwi kelnde Anwendung

56

•

Einführung in die Beispielanwendung

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

auf einem vorgegebenen Interfa e aufbaut. Sie erhalten das Interfa e zusammen mit Ihrer Aufgabe
und sind dafür verantwortli h, es zu implementieren und eine funktionstü htige Anwendung zu
erarbeiten. Wir verfahren mit unserem Beispielprojekt na h demselben Ansatz. Wir nehmen an,

Denny's DVDs

ein Inferfa e deniert hat und von Ihnen (dem Leser)

sampleproje t.db.DBClient (DBClient.java), ist

lich

daÿ Denny, der Inhaber von

eine Implementierung erwartet. Dieses Interfa e,

use

Abbildung
////////////////3-1,/
///// /
Seite/
////// /
59
////
(Bu
///////
h),
// zeigt die Anwendungsfälle (
der Ausgangspunkt unserer Arbeit. /

ases ),

die das System unterstützen muÿ, in einem UML-Diagramm.

Bemerkung:

Die in diesem Bu h häug auftretendende Abkürzung UPC steht für Universal Pro-

du t Code und ist eine ozielle Produktbezei hnung, etwa für ein Bu h, eine CD oder eine DVD.
Der UPC ist eine eindeutige Nummer, über die ein Produkt weltweit identiziert werden kann.

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page )

Sie nden bei Wikipedia (

sowie in vers hiedenen onli-

ne errei hbaren UPC-Datenbanken viele wissenswerte Informationen über den UPC und ähnli he
Kennzei hnungen, wie das European Arti le Numbering (EAN) und Prüfsummen. Ein ausführli here Bes hreibung geht über den Rahmen dieses Bu hes hinaus. Für die Zwe ke unserer Beispielanwendung ist der UPC ein praktis her systemweiter Identikator und Primärs hlüssel. (Siehe au h

Bemerkung-Box auf Seite 115.)

Die Anwendungsfälle aus Abbildung 3-1 münden in das öentli he Interfa e

trau

[3]

Beispielanwendung implementieren muÿ. Bes hreibung der in

• addDVD():

DBClient

Erwartet eine Referenz auf ein Objekt vom Typ

DVD als

DBClient ,

das die

deklarierten Methoden:
Eingabeparameter. Ist die

per UPC eindeutig identierbare DVD no h ni ht in der Datenbankdatei registriert, fügt die
Methode die DVD hinzu. Andernfalls wirft die Methode eine Ausnahme aus.

• getDVD():

Erwartet einen UPC als Eingabeparameter. Ist die entspre hende DVD in der

Datenbankdatei registriert, so gibt die Methode eine Referenz auf das entspre hende
Objekt zurü k. Andernfalls gibt die Methode

null

DVD-

zurü k.

• modifyDVD(): Erwartet eine Referenz auf ein Objekt vom Typ DVD als Eingabeparameter. Ist in
der Datenbankdatei eine DVD mit dem übergebenen UPC registriert, so werden die Felder des
entspre henden Datensatzes aktualisiert. Ist in der Datenbankdatei dagegen
dem übergebenen UPC registriert, so gibt die Methode
wird

ni ht

false zurü

keine

DVD mit

k und die Datenbankdatei

modiziert.

• getDVDs():

Erwartet keinen Eingabeparameter. Gibt eine Kollektion mit allen in der Daten-

Ver

bankdatei registrierten DVDs zurü k. Sind keine DVDs in Datenbankdatei registriert, so ist

die zurü kgelieferte Kollektion leer.

Bemerkung: Die Beispielanwendung, die Sie aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website
http://www.apress. om/book/sour e ode ) herunterladen können, enthält eine Datenbankdatei mit

(

einigen Mustereinträgen, auf die wir uns in den Beispielen in diesem Bu h beziehen.

• findDVD(): Erwartet einen regulären Ausdru

k (Referenz auf ein

String-Objekt) als Eingabe-

parameter, der auf die Verknüpfung aller Felder eines DVD-Datensatzes angewendet wird. Der
Eingabeparameter ist der reguläre Ausdru k selbst, das heiÿt die Anwendung muÿ das Su hkriterium des Benutzers

vor

dem Aufruf der Methode

findDVDs() in einen regulären Ausdru

k

umwandeln. Die Umwandlung des Su hkriteriums in einen regulären Ausdru k kann entweder
in der graphis hen Benutzeroberä he oder in einer Hilfsklasse vorgenommen werden, ni ht

aber in

findDVD()

selbst. Selbstverständli h dürfen Sie ni ht vom Benutzer erwarten, den

regulären Ausdru k selbst als Su hkriterium zu formulieren. Die Methode gibt eine Kollektion

Die wesentli hen Prüfungsanforderungen

•
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von Referenzen auf

DVD-Objekte

• releaseDVD(): Erwartet

zurü k.

einen UPC als Eingabeparameter. Inkrementiert den Bestandszähler

einer ausleihbaren DVD. Diese Methode entspri ht dem Zurü kgeben einer DVD. Die Methode

true

zurü k, wenn die DVD in der Datenbankdatei registriert ist und no h Exemplare

lich

gibt

zum Ausleihen verfügbar sind. Andernfalls gibt die Methode

false

zurü k.

• reserveDVD(): Erwartet einen UPC als Eingabeparameter. Dekrementiert den Bestandszähler
einer ausleihbaren DVD und zeigt an, daÿ eines der verfügbaren Exemplare ausgeliehen wurde.
Ist der übergebene UPC ni ht in der Datenbankdatei registriert, so gibt die Methode
zurü k. Die Methode gibt au h dann

false

DVD mehr verfügbar sind.

• removeDVD():

zurü k, wenn keine ausleihbaren Exemplare der

Erwartet einen UPC als Eingabeparameter. Lös ht die DVD mit dem ent-

spre henden UPC aus der Datenbankdatei und gibt

true

zurü k. Ist der UPC ni ht in der

Datenbankdatei registriert, so wird keine DVD gelös ht und die Methode gibt

Tipp:

false

false

Legen Sie mit Hilfe der obigen Bes hreibung eine eigene Version des Interfa es

zurü k.

DBClient

an,

http://www-

bevor Sie das Beispielprojekt aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website (

bereits.)

[4]

trau

.apress. om/book/sour e ode ) herunterladen und verglei hen Sie ans hlieÿend wie gut Ihr Interfa
mit DBClient.java übereinstimmt. (Ihre Prüfungsaufgabe enthält das zu implementierende Interfa

e
e

Die Beispielanwendung benötigt eine graphis he Benutzeroberä he, über wel he die im Inter-

fa e

DBClient

deklarierten Methoden aufgerufen werden können. Die graphis he Benutzeroberä he

muÿ sowohl im Netzwerkmodus mit einem entfernten Server, als au h im

stand-alone -Betriebsmodus

mit einem lokalen Server kommunizieren können. Beim Entwurf der Anwendung muÿ glei hzeitiger Zugri dur h mehrere Benutzer und das Sperren von Datensätzen berü ksi htigt werden. Der
Quelltext des Interfa es

DBClient

lautet:

pa kage sampleproje t.db;
import java.io.*;
import java.util.regex.*;
import java.util.*;

Ver

/**
* An interfa e implemented by lasses that provide a ess to the Dvd
* data store, in luding DvdDatabase.
*
* author Denny's DVDs
* version 2.0
*/
publi interfa e DBClient {
/**
* Adds a DVD to the database or inventory.
*
* param dvd The DVD item to add to inventory.
* return Indi ates the su ess/failure of the add operation.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the database.
*/
publi boolean addDVD(DVD dvd) throws IOEx eption;
/**
* Lo ates a DVD using the UPC identifi ation number.
*
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lich

* param UPC The UPC of the DVD to lo ate.
* return The DVD obje t whi h mat hes the UPC.
* throws IOEx eption if there is a problem a essing the data.
*/
publi DVD getDVD(String UPC) throws IOEx eption;

/**
* Changes existing information of a DV item.
* Modifi ations an o ur on any of the attributes of DVD ex ept UPC.
* The UPC is used to identify the DVD to be modified.
*
* param dvd The Dvd to modify.
* return Returns true if the DVD was found and modified.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi boolean modifyDVD(DVD dvd) throws IOEx eption;

trau

/**
* Removes DVDs from inventory using the unique UPC.
*
* param UPC The UPC or key of the DVD to be removed.
* return Returns true if the UPC was found and the DVD was removed.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi boolean removeDVD(String UPC) throws IOEx eption;
/**
* Gets the store's inventory.
* All of the DVDs in the system.
*
* return A List ontaining all found DVD's.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi List<DVD> getDVDs() throws IOEx eption;

Ver

/**
* A properly formatted < ode>String</ ode> expressions returns all
* mat hing DVD items. The < ode>String</ ode> must be formatted as a
* regular expression.
*
* param query The formatted regular expression used as the sear h
* riteria.
* return The list of DVDs that mat h the query. Can be an empty
* Colle tion.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
* throws PatternSyntaxEx eption Indi ates there is a syntax problem in
* the regular expression.
*/
publi Colle tion<DVD> findDVD(String query)
throws IOEx eption, PatternSyntaxEx eption;
/**
* Lo k the requested DVD. This method blo ks until the lo k su eeds,
* or for a maximum of 5 se onds, whi hever omes first.
*
* param UPC The UPC of the DVD to reserve
* return true if the DVD was reserved
* throws InterruptedEx eption Indi ates the thread is interrupted.
* throws IOEx eption on any network problem
*/
Die wesentli hen Prüfungsanforderungen
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boolean reserveDVD(String UPC) throws IOEx eption, InterruptedEx eption;

}

Bemerkung:

lich

/**
* Unlo k the requested re ord. Ignored if the aller does not have
* a urrent lo k on the requested re ord.
*
* param UPC The UPC of the DVD to release
* throws IOEx eption on any network problem
*/
void releaseDVD(String UPC) throws IOEx eption;

Die Beispielanwendung ist keine umfangrei he E-Commer e-Applikation, sondern

dient zur Demonstration der Gebiete, die Sie beherrs hen müssen, um den Entwi klungsanteil der
Prüfung zum

3.1.2

Sun Certied Java Developer

erfolgrei h abzus hlieÿen.

Te hnis her Überbli k

trau

[5] In diesem Abs hnitt präsentieren wir einen Überbli k über die Beispielanwendung und bes hreiben die erforderli hen S hritte, um die Anwendung zu implementieren.

[6] Die Beispielanwendung ist hinsi htli h ihrer Ar hitektur ein traditionelles Client-Server-System
und besteht im wesentli hen aus drei Komponenten, nämli h einer serverseitigen Datenbankdatei
zusammen mit der Funktionalität eines Netzwerkservers, einer

lientseitigen graphis hen Benutzer-

oberä he und einem
///////////lientseitigen/
///////////////// Datenbankinterfa
///////////////////////////
e,/
// das
//////
si
///h/
//im/
/// /
Auftrag/
////////// /
der
/////
Benutzers
////////////////
hnittstelle
/////////////
Abbildung
////////////////3-2,/
///// /
Seite/
////// /
63/
/// /
(Bu
//////h),
/// zeigt die Beispielanwendung im Gro/
um/
//// /
das/
//// /
Netzwerk
//////////////kümmert.
///////////// /
büberbli k. Die zentralen Anforderungen an die Beispielanwendung lauten:

•

Die Benutzer der Anwendung, also die Mitarbeiter von

DBClient
•

Denny's DVDs, müssen die im Interfa

e

deklarierten Methoden über eine graphis he Benutzeroberä he ausführen können.

Die Anwendung muÿ Mehrbenutzerzugri auf eine zentrale Datenbankdatei gestatten. Der
Zugri auf diese Datenbankdatei muÿ threadsi her sein.

•

Die Benutzer müssen beim Zugrismodus auf die Datenbankdatei über ein Netzwerk zwis hen

Tipp:

Ver

Remote Method Invo ation (RMI) und So kets wählen können.

Der Quelltext der Beispielanwendung, den Sie aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-

http://www.apress. om/book/sour e ode ) herunterladen können, enthält eine Datei naDosClient.java. Die Klasse DosClient ist ein nützli hes Hilfsprogramm für die Kommandozeile

Website (
mens

und stammt aus der ersten Auage dieses Bu hes, wird aber, infolge einiger Änderungen, bei Version 2.0 der Beispielanwendung ni ht mehr benötigt. Wir gehen im Bu h ni ht mehr auf

DosClient

ein, obwohl das Programm no h zur Distribution der Beispielanwendung gehört. Stellen Sie si h

DosClient

als eine Kommandozeilenversion der graphis hen Benutzeroberä he vor.

3.1.2.1 Graphis he Benutzeroberä he
[7] Ein Mitarbeiter von

Denny's DVDs muÿ über die graphis

he Benutzeroberä he die Felder eines

DVD-Datensatzes abfragen können, zum Beispiel den UPC, den Namen des Films, den Verleihstatus, den Regisseur, die S hauspieler und S hauspielerinnen, den Komponisten und die Anzahl der

60

•

Einführung in die Beispielanwendung

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

verfügbaren Exemplare. Die graphis he Benutzeroberä he muÿ dem Mitarbeiter die Su he na h
DVDs bezügli h dieser Felder ermögli hen. /
Abbildung/
////////////// /3-3,/
///// /
Seite
////////65/
/// /(Bu
///////
h),
// zeigt alle benötigten
Felder einer DVD in Form eines Klassendiagramms. Die graphis he Benutzeroberä he muÿ dem

lich

Mitarbeiter gestatten, si h entweder mit einer lokalen oder über ein Netzwerk mit einer entfernten
Datenbankdatei zu verbinden. Si herheitsaspekte wie Authentizierung oder Anmeldung müssen
ni ht berü ksi htigt werden müssen. Da die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

zur Zeit

eine graphis he Benutzeroberä he basierend auf der Swing-Bibliothek verlangt, entwi keln wir die
graphis he S hnittstelle der Beispielanwendung ebenfalls mit Hilfe von Swing.

Bemerkung:

Swing ist eine Bibliothek für graphis he Benutzeroberä hen und baut auf dem Ab-

stra t Window Toolkit (AWT) auf, einem Teil der Java Foundation Classes (JFC). Die Prüfung

Sun Certied Java Programmer verlangt keine AWT-Kenntnisse mehr. Die Prüfung zum Sun
Certied Java Developer verlangt keine direkten Kenntnisse über die Verbindung zwis hen AWT

zum

und Swing.

3.1.2.2 Datenbankdatei und Netzwerks hnittstelle

trau

[8] Version 1.0 der Beispielanwendung kann entweder lokal, das heiÿt im

stand-alone -Betriebsmodus

oder über ein Netzwerk hinweg betrieben werden. Im lokalen Modus verbindet si h die graphis he
Benutzeroberä he nur dann mit der Datenbankdatei, wenn si h diese auf demselben Re hner bendet. Im Netzwerkmodus verbindet si h die graphis he Benutzeroberä he dagegen von einem
beliebigen Re hner im Netzwerk aus mit dem dem Server, der die Datenbankdatei pegt. Die Netz///////////////
werks hnittstelle kann entweder mit So kets oder per RMI implementiert werden, siehe /Abbildung
/
3-4,
//////Seite/
/////// 65/
/// /
(Bu
///////
h).
// Wir führen beide Ansätze in den Kapiteln 5 und 6 vor.

Bemerkung:

Obwohl es nur eine Version der Beispielanwendung

Denny's DVDs

gibt (insbeson-

dere also keine Version 2.0), bezei hnen wir die bes hriebene Fassung der Beispielanwendung stets
als Version 1.0. Viellei ht wird es in der dritten Auage dieses Bu hes eine Version 2.0 geben.

[9] Da si h mehrere Clients über ein Netzwerk mit dem Server verbinden und versu hen können, ein
und denselben Datensatz glei hzeitig zu bearbeiten, muÿ die Beispielanwendung threadsi her sein.

Ver

Wie bespre hen Threadsi herheit detailliert in Kapitel 4. Im Augenbli k genügt es zu wissen, daÿ
eine threadsi here Anwendung den Zustand eines Objektes s hützt, wenn mehrere Clients auf dieses
Objekt zugreifen und dabei versu hen, seinen Zustand zu ändern. Sie sind im Rahmen Ihrer Zertizierung dafür verantwortli h, daÿ Ihre eingerei hte Anwendung threadsi her ist (siehe Abs hnitt
4.2).

[10] Clients müssen ni ht bena hri htigt werden, wenn ein angezeigter Datensatz modiziert wurde.
Versu hen dagegen zwei Mitarbeiter ein und dieselbe DVD auszubu hen, so kann die DVD nur einem
Kunden ausgeliehen werden. Hier ist das Sperren von Datensätzen (

re ord lo king )

erforderli h.

Kapitel 4 widmet si h detailliert den Sperrme hanismen für Objekte. Kapitel 5 bes hreibt das
Sperren von Datensätzen an einem Beispiel.

[11] Die Anwendung muÿ au h ohne Netzwerk lauähig sein. Im

stand-alone -Betriebsmodus werden

die Datenbankdatei und die graphis he Benutzeroberä he von ein und derselben Laufzeitumgebung
betrieben, es ndet keine Kommunikation mit dem Netzwerk statt und es sollen keine So kets
erzeugt werden. In den Kapiteln 6 und 7 werden separate Implementierungen für RMI und So kets
vorgestellt.

Die wesentli hen Prüfungsanforderungen
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3.2 Zusammenfassung
[12]

In diesem Kapitel haben wir das Interfa e

DBClient

der Beispielanwendung

DBClient

deklarierten Me-

lich

bespro hen. Wir haben die Anforderungen an das Projekt und alle in

Denny's DVDs

thoden bespro hen, für deren Implementierung wir verantwortli h sind. Sie können den Quelltext

http://www.apress-

der Beispielanwendung aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website (

. om/book/sour e ode )

herunterladen.

[13] Die Datenbankdatei der Beispielanwendung muÿ sowohl im

stand-alone -Betriebsmodus als au

h

im Netzwerkmodus von mehreren Clients aus errei hbar sein. Die graphis he Benutzeroberä he soll
intuitiv und lei ht zu benutzen sein. Die Beispielanwendung muÿ threadsi her sein. Der Rest dieses
Bu hes bes hreibt und diskutiert die in diesem Kapitel angespro henen Anforderungen, wobei die
Beispielanwendung von Kapitel zu Kapitel weiterwä hst.

3.3 Häuge Fragen
• Frage :

Die Anleitungen zu den Zertizierungsprojekten verlangen, daÿ die Anleitungen selbst

Antwort :

trau

und die Datenbankdatei mit eingerei ht werden müssen. Warum ist das erforderli h?

Sun Mi rosystems vergibt vers hiedene Prüfungsaufgaben, von denen einige wie-

derum mehrere Versionen haben. Man he Änderungen in den Prüfungsaufgaben wirken si h
auf das Format der Datenbankdatei, das vorgegebene Interfa e, die vorges hriebenen Namen
von Klassen oder einer Kombination dieser Faktoren aus. Indem Sie

Datenbankdatei

Ihre Anleitung

und

Ihre

einrei hen, können Sie davon ausgehen, daÿ der Guta hter Ihre Lösung mit

Ihrer Anleitung verglei ht und ni ht mit der Anleitung eines anderen Prüfungskandidaten.

• Frage :

I h würde gerne einen Ausnahmetyp verwenden, der im vorgegebenen Interfa e ni ht

deklariert ist. Ist das zulässig?

Antwort :

Nein. Die Anleitung zu Ihrer Aufgabe weist darauf hin, daÿ si h andere Anwen-

dungen eventuell auf Ihr vorgegebenes Interfa e beziehen, den zusätzli hen Ausnahmetyp also
abfangen müÿten. Ein zusätzli her Ausnahmetyp könnte die Funktionstü htigkeit einer anderen Anwendung gefährden.

• Frage :

I h bin der Ansi ht, daÿ meine Anwendung besser läuft, wenn i h dem Interfa e eine

Ver

weitere Methode hinzufüge. Ist das erlaubt?

Antwort : Ja,

aber wir raten in den Prüfungsaufgaben davon ab. Das Hinzufügen einer neuen

Methode zum Interfa e verletzt den Vertrag zwis hen dem Datenformat und der Benutzers hnittstelle. Eventuell fällt Ihre eingesendete Lösung damit sogar dur h. Es ist sinnvoller,
die Methode einer Klasse hinzuzufügen, die das Interfa e implementiert. Wir mö hten Sie
ausdrü kli h ermutigen, zusätzli he Methoden in Klassen (ni ht aber in dem von Sun Mi rosystems vorgegebenen Interfa e) anzulegen oder bereits implementierte Klassen zu ändern,
um das Beispielprojekt und seinen Quelltext besser zu verstehen.

• Frage :

Wie ähnli h ist die Beispielanwendung der von Sun Mi rosystems gestellten Aufgabe?

Antwort :

Es gibt keine Garantie dafür, wie zukünftige Prüfungsaufgaben von Sun Mi rosys-

tems aussehen, aber das Beispielprojekt führt die Gebiete vor, die Sie beherrs hen müssen, um
die Entwi klerzertizierung zu bestehen und demonstriert auÿerdem neue Spra heigens haften
und -fähigkeiten der J2SE 5.

• Frage :
62
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Wie soll i h mit den Quelltextbeispielen umgehen?
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Antwort : Die vollständige

Distribution der Beispielanwendung steht Ihnen im Sour e Code-

http://www.apress. om/book/sour e ode ) zum Herunterladen

Abs hnitt der Apress-Website (

zur Verfügung. Jedes Kapitel bes hreibt einen Entwi klungss hritt der Beispielanwendung,

DBClient ,

bis hin zur vollständigen Anwendung.

lich

ausgehend von einem Teil des Interfa es

Arbeiten Sie, während Sie das Bu h lesen, die entspre henden Teile des Quelltextes dur h,
um die gesamte Implementierung zu verstehen. Kapitel 9 erläutert detailliert, wie Sie die
Beispielanwendung übersetzen und ausführen (analog zum Übersetzen und Ausführen Ihrer
Prüfungsaufgabe).

Alternativ können Sie zuerst den Quelltext der Beispielanwendung dur harbeiten und ans hlieÿend das Bu h lesen, um die Begründungen für die Design-Ents heidungen na hzulesen
und zu verstehen, wie diese Ents heidungen mit ähnli hen Ents heidungen zusammenhängen, die Sie bei Ihrer Prüfungsaufgabe treen müssen. Wir empfehlen, erst das Bu h zu lesen
und ans hlieÿend den Quelltext dur hzuarbeiten, aber au h die umgekehrte Reihenfolge sollte
zum Erfolg führen. Es kommt darauf an, wel he Vorgehensweise mehr Ihrem Lernverhalten
entspri ht.

• Frage :

Kann i h das Beispielprojekt um Eigens haften oder Fähigkeiten ergänzen, die ni ht

im Bu h diskutiert werden?

h können Sie die Beispielanwendung verändern und ausfeilen. Tat-

trau

Antwort : Selbstverständli

sä hli h sind Neugier und Experimentierfreudigkeit sehr wi htige Eigens haften für einen Entwi kler. Das Beispielprojekt wurde allerdings mit Sorgfalt entworfen, um zwei Zielen zu dienen:
Das erste und wi htigere Ziel besteht darin, alle für die Prüfung zum

veloper

Sun Certied Java De-

erforderli hen Themen abzude ken. Denken Sie an den Zwe k des Beispielprojektes,

wenn Sie improvisieren. Das zweite Ziel besteht darin, die neuen Eigens haften der J2SE 5

Ver

vorzuführen, zum Beispiel Autoboxing und generis he Kollektionen.

Ver

trau

lich
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Teil II

Ver

trau

Implementierung der Prüfungsaufgabe

65

Ver

trau
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Kapitel 4

Threads
[0]

In diesem Kapitel bespre hen wir Threads, indem wir das Thema in übers haubare Abs hnit-

te und Unterabs hnitte aufteilen, in denen wir realistis he Beispiele diskutieren und ans hauli he
Verglei he anführen. Das Kapitel erläutert die konzeptionellen und te hnis hen Einzelheiten von

trau

Threads, die Sie verstehen müssen, um sowohl den Entwi klungsteil als au h die s hriftli he Prüfung der Zertizierung zum

[1]
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zu bestehen.

Die ersten Abs hnitte dieses Kapitels führen in das Gebiet Threads und die Probleme dur h

die Anwesenheit mehrerer Threads (Multithreading) ein. Der Wartezustand eines Threads und das
Sperren von Objekten werden in allen Einzelheiten erklärt. Die Einführung in das Gebiet Threads

deadlo ks ),
(monitors ) dis-

endet mit einem Abs hnitt über Threadsi herheit, in dem die Themen Verklemmungen (
Verhungern (

starvation ),

kutiert werden.

ra e onditions )

Wettlaufsituationen (

und Monitore

[2] Der beiden folgenden Abs hnitte diskutieren vers hiedene direkte Anwendungsfälle für

Thread-

Objekte, Threads im Hinbli k auf graphis he Benutzeroberä hen (Swing) und eine Auswahl bewährter Verfahren beim Programmieren mit Threads. Das Kapitel endet mit einem Abs hnitt über
Fragen, die häug im Zusammenhang mit Threads gestellt und diskutiert werden. Die folgenden
Themen werden behandelt:

•
•
•
•
•

Einführung Threads und Multithreading.

Ver

•

Sperren von Objekten und Syn hronisieren von Threads.
Die Sperrme hanismen in Version 5 des Java Development Kits.
Eektives Koordinieren von Threads mit Hilfe der Methoden

wait(), sleep()

und

yield().

Die Bedeutung von Threadsi herheit.

Sperren von Datensätzen in der Beispielanwendung.

Bemerkung:

Dieses Kapitel dient als Einführung in das Thema Threads. Zum vertieften Studi-

um empfehlen wir Allen Holubs Bu h

Taming Java Threads,
67

Apress (2000).

SCJD Exam with J2SE 5 Platform

4.1 Grundlagen
[3] Wir fassen, bevor wir uns mit dem eigentli hen Inhalt dieses Kapitels auseinandersetzen, einige

lich

Eigens haften von Threads zusammenfassen, die Ihnen bereits vertraut sein sollten. Bei Java gibt es
zwei Mögli hkeiten, um einen Ausführungsfaden zu erzeugen, nämli h dur h Ableiten der Klasse

va.lang.Thread

und dur h Implementieren des Interfa es

Thread, indem Sie seine

start()-Methode

java.lang.Runnable .

ja-

Sie starten einen

aufrufen. Threads können s heinbar parallel verarbeitet

werden. Diese grundlegenden Tatsa hen über Threads müssen Ihnen bekannt sein, um die Prüfung

Sun Certied Java Programmer zu bestehen und
Prüfung zum Sun Certied Java Developer anstreben.

zum

4.1.1

Sie müssen sie beherrs hen, wenn Sie die

Motivation zur Verwendung von Threads

[4] Ein Thread ist ein unabhängiger Ausführungsfaden der einige Anweisungen verarbeitet. Stellen
Sie si h zum Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm vor, das zwei Operationen ausführen muÿ,
Abbildung
////////////////4-1,/
///// /
Seite/
////// /
72
////(Bu
///////h).
//
etwa das aktuelle Dokument dru ken und si hern, siehe /

Ein Textverarbeitungsprogramm, das stets hö hstens eine Anweisung ausführen kann (

threaded

im Gegensatz zu

multithreaded ), wäre ni

single-

ht in der Lage, mit dem Spei hern des Dokumentes

trau

[5]

(Abbildung/
//////////////// /
4-1,/
//// /
Seite
////////72/
/// /
(Bu
//////h)).
//// Obwohl dieser
zu beginnen, bevor der Dru kvorgang beendet ist /
Ansatz zweifellos funktioniert, ist er unnötig inezient (diejenigen unter uns, die si h an die ersten
Textverarbeitungsprogramme erinnern können, werden das bestätigen).

[6]

Stellen Sie si h nun vor, daÿ das Textverarbeitungsprogramm zwei voneinander unabhängige

Threads erzeugen kann. Der eine Thread kümmert si h um das Dru ken, der andere si hert das
Dokument im Hintergrund. Dieser Ansatz führt sehr wahrs heinli h zu einem ezienteren Ergebnis,
da für die beiden Aufgaben keine Notwendigkeit besteht, aufeinander zu warten. Beispielsweise
kann die Datei bereits gesi hert werden, während der Dru kthread no h die Netzwerkverbindung
Abbildung
////////////////4-2,/
///// /
Seite/
////// /
72
////(Bu
///////
h)
// dargestellt und wird
aufbaut. Dieses Multithreading-Konzept ist in /
im nä hsten Unterabs hnitt detailliert bes hrieben.

4.1.2

Multithreading

[7] Die Koordination der vers hiedenen in einer Anwendung laufenden Threads wird als Multithrea-

Ver

ding bezei hnet und ma ht das System ezienter. Multithreading äuÿert si h dur h abwe hselnde
oder gemeinsame Verwendung von Resour en, verringerte Unkosten hinsi htli h der Laufzeit und
des Spei herbedarfs sowie dadur h, daÿ die einzelnen Threads gegenseitig ihre Grenzen respektieren.

[8]

Die Anwesenheit mehrerer Threads verursa ht, bedingt dur h die Art und Weise in der Pro-

zessoren Threads verarbeiten, einige inherente S hwierigkeiten. Wir bespre hen diese Probleme im
Abs hnitt 4.2 in allen Einzelheiten.

[9] Ein Prozessor verarbeitet einige Anweisungen eines Threads, s haltet um und verarbeitet einige
Anweisungen eines anderen Threads, s haltet wieder um,

. . ..

Da das Ums halten s hnell vor si h

geht, entsteht der Eindru k, daÿ die Threads glei hzeitig und unabhängig voneinander verarbeitet
werden. Insbesondere wirkt si h ein inaktiv wartender Thread, der zum Beispiel auf eine Netzwerkverbindung wartet, ni ht als Engpaÿ für andere Threads aus. Die verbesserte Ezienz ist einer der
gröÿten Vorteile des Multithreadings, fordert aber au h ihren Preis: Ohne entspre hende Vorkehrungen kann ein Thread Daten modizieren, die ein anderer Thread benötigt. Wir demonstrieren
diese Probleme im Abs hnitt 4.2 und bes hreiben, wie Sie dur h defensives Programmieren dagegen
vorgehen können.
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Bemerkung:

In diesem Kapitel diskutieren wir das Thema Threads aus der Perspektive einer

Laufzeitumgebung auf einem Re hner mit nur einem Prozessor. Bei Re hnern mit mehr als einem

lich

Prozessor ist es mögli h, daÿ mehrere Threads auf vers hiedenen Prozessoren tatsä hli h glei hzeitig
verarbeitet werden. Die auftretenden Probleme sind aber identis h.

[10]

Stellen Sie si h in dem Beispiel mit dem Textverarbeitungsprogramm vor, daÿ ein weiterer

Thread den Text im Blo ksatz formatiert, si h aber ni ht mit dem Dru kthread koordiniert. Als
Ergebnis erhalten Sie eventuell einen Teil des gedru kten Dokumentes im Blo ksatz, einen anderen
Teil dagegen ni ht.

[11] Dies waren einige Beispiele für die Probleme, die Sie erwarten, wenn Sie das Gebiet Multithreading betreten. Die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

setzt voraus, daÿ Sie Multithreading

und die damit verbundenen S hwierigkeiten sorgfältig dur hda ht haben.

4.1.3

Multithreadingunterstützung bei Java

[12] Java ist eine der wenigen Programmierspra hen mit eingebauter Unterstützung für Multithrea-

trau

ding. Diese Fähigkeit bringt zwei wi htige Verhaltensmerkmale mit si h: Erstens kann jedes JavaObjekt für den exklusiven Zugri dur h genau einen Thread gesperrt werden (Syn hronisierung von
Threads bezügli h eines Objektes). Ein gesperrtes Objekt ist für alle Threads unzugängli h, die die
Syn hronisierung respektieren, mit Ausnahme des einen Threads, der die Sperrung verursa ht hat.
Zweitens kann ein Java-Objekt alle Threads die exklusiven Zugri wüns hen mit Hilfe einer Art
Warteliste im Auge behalten.

[13]

Das grundsätzli he Problem bei Anwesenheit mehrerer Threads ähnelt der Erziehung kleiner

Kinder: Wie verhindern Sie, daÿ si h die Threads (Kinder) si h um einen begrenzten Resour envorrat (Spielzeug) streiten?

[14] Bei Java besteht die Lösung aus zwei Hälften: Zum einen muÿ jeder Thread, der Zugri auf ein
Objekt benötigt, dem Protokoll gehor hen und prüfen, ob das Objekt gerade von einem anderen
Thread verwendet wird. Zum anderen muÿ jeder Thread, der den Zustand des Objektes ändert, das
Objekt markieren, um anzuzeigen, daÿ das Objekt im Augenbli k verwendet wird. (Wenn es do h
mit Kindern genauso einfa h wäre.)

[15]

Ein ans hauli her Verglei h aus der Realität für die zweite Hälfte ist die Anmeldung für das

Ver

Laufband im Fitneÿstudio. Wenn Sie (der Thread) ein allgemein verfügbares Objekt (das Laufband)
verwenden mö hten, müssen Sie na hsehen, ob gerade ein anderer Sportler (Thread) das Laufband
benutzt. Ist das Gerät besetzt, so müssen Sie warten. Andernfalls, registrieren Sie si h und benutzen
es.

4.1.3.1 Threads im Wartezustand
[16]

Ein wartender Thread tritt beiseite, wenn seine Ausführung vorübergehend ni ht fortgesetzt

werden kann und geht in einen inaktiven Zustand über, das heiÿt ein wartender Thread verbrau ht
keine Re henzeit. Ein wartender Thead stellt sein Kontingent an Re henzeit anderen Threads zur
Verfügung, da er es mit Si herheit ni ht brau ht.

[17] Stellen Sie si h eine Gruppe Kinder vor, die bei einem Eisverkäufer ein Eis kaufen wollen. Wenn
der Junge, der gerade mit dem Eisverkäufer spri ht, ni ht genug Geld dabei hat, wird er die anderen
ni ht zwingen, solange zu warten, bis sein Vater kommt und das benötigte restli he Geld bringt. Er
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wird statt dessen aus dem Weg gehen und wahrs heinli h leise weinend warten. Dann wird er si h
wieder ins Gewühl stürzen und versu hen, den Eisverkäufer auf si h aufmerksam zu ma hen. Die

Bemerkung:

lich

anderen Kinder werden ni ht auf ihn warten, da er kein Eis bestellen kann.

Der Verglei h mit den Kindern, von denen ein jedes begehrli h versu ht, die Auf-

merksamkeit des Eisverkäufers auf si h zu lenken, ist ni ht zufällig gewählt. Wetteifernde Threads
verhalten si h ni ht wie höi he Erwa hsene in der S hlange beim Gemüsehändler. Es gibt keine
Reihenfolge. Alle Threads versu hen si h gegenseitig auszuste hen und einer gewinnt, abhängig von
den Eigens haften des unterliegenden Betriebssystems, Prioritäten oder anderen Kriterien.

[18] Es gibt zwei Arten von Wartezuständen, während deren Dauer die Verarbeitung eines Threads
unterbro hen wird, bis eine bestimmtes Ereignis eintritt. In der ersten Variante werden die vom
Thread verursa hten Objektsperren aufre hterhalten, während die zweite Variante die Sperren vor
dem Eintritt in den Wartezustand aufhebt. Für die erste Variante ist kennzei hnend, daÿ der Thread
auf ein Ereignis warten muÿ, um weiterarbeiten zu können, beispielsweise auf Daten, die über eine
Netzwerkverbindung gesendet werden. Die zweite Variante liegt dagegen vor, wenn der Thread eine
Methode aufruft, deren Dokumentation explizit aussagt, daÿ die (von diesem Thread bewirkten)
Objektsperren aufgehoben werden. Ruft ein Thread beispielsweise die

Bemerkung:

diesem Thread verursa hte Sperre desjenigen Objektes auf, zu dem die

trau

so hebt wait() die von
wait()-Methode gehört.

Obje t-Methode wait() auf,

Wir bespre hen das Sperren von Objekten im glei hnamigen Unterabs hnitt in die-

sem Kapitel (Seite 83). Stellen Sie si h eine Sperre bis dahin wie eine wird gerade verwendetMarkierung an einem Objekt vor.

[19]

Geht Ihr Thread dur h einen Aufruf der

Thread-Methoden yield()

oder

sleep()

oder das

Warten auf ein Ereignis, beispielsweise eine Ein-/Ausgabeoperation, in den Wartezustand über, so
erhält der Thread alle Sperren aufre ht. Kein anderer Thread kann eines der gesperrten Objekte
verwenden. Versu ht ein Thread auf ein gesperrtes Objekt zuzugreifen, so wird er blo kiert, bis die
Resour e wieder freigegeben wird.

[20]

Ruft ein Thread die

wait()-Methode

eines Objektes auf, so wird die von diesem Thread

verursa hte Sperrung dieses Objektes wieder aufgehoben, falls dieser Thread zuvor die Sperrung
dieses Objektes veranlaÿt hat. Andernfalls, wenn das Objekt also ni ht zuvor von diesem Thread

wait(),

daÿ eine Ausnahme vom Typ

Ver

gesperrt wurde, bewirkt

IllegalMonitorStateEx eption

ausgeworfen wird. Das Aufheben der Sperre ist praktis h, da andere Threads nun in der Lage sind,
den Zustand des Objektes zu ändern. Das Eisverkäufer-Beispiel in diesem Kapitel verans hauli ht
diese Mögli hkeit.

[21] Stellen Sie si h im folgenden Beispiel zum Verständnis der

wait()-Methode

einen Pfarrer vor,

der mit einem Teller für die Kollekte an den Teilnehmern des Gottesdienstes vorbei geht. Der Pfarrer
erwartet, daÿ die Anwesenden eine Spende auf den Teller legen und verharrt solange, bis sie es tun.
Legen die Anwesenden keine Spende auf den Teller, so wartet der Pfarrer solange, bis sie es do h
tun. Die Situation stellt si h in Form von Quelltext etwa wie im nä hsten Beispiel dar. Lassen Sie
si h ni ht entmutigen, wenn sie dieses und die folgenden Quelltextbeispiele no h ni ht komplett
verstehen. Lesen Sie das ganze Kapitel und alles ndet seinen Platz:

01. publi lass Minister {
02.
private Colle tionPlate olle tionPlate = new Colle tionPlate();
03.
04.
publi stati void main(String[℄ args) {
70
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Minister minister = new Minister();

}

lich

// reate a Thread that he ks the amount on
// money in the olle tion plate.
minister.new Colle tionChe ker().start();

// reate several threads to a ept ontributions.
for (int i = 0; i < 6; i++) {
minister.new Colle tionA eptor(20).start();
}

/**
* the olle tion plate that get passed around
*/
private lass Colle tionPlate {
int amount = 0;
}

trau

/**
* Thread that a epts olle tions.
*/
private lass Colle tionA eptor extends Thread {
int ontribution = 0;

publi Colle tionA eptor(int ontribution) {
this. ontribution = ontribution;
}

}

publi void run() {
//Add the ontributed amount to the olle tionPlate.
syn hronized ( olle tionPlate) {
int amount = olle tionPlate.amount + ontribution;
String msg = Contributing: urrent amount:  + amount;
System.out.println(msg);
olle tionPlate.amount = amount;
olle tionPlate.notify();
}
}

Ver

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

/**
* Thread that he ks the olle tions made.
*/
private lass Colle tionChe ker extends Thread {
publi void run() {
// he k the amount of money in the olle tion plate. If it's less
// than 100, then release the olle tion plate, so other Threads
// an modify it.
syn hronized ( olle tionPlate) {
while ( olle tionPlate.amount < 100) {
try {
System.out.println(Waiting );
olle tionPlate.wait();
} at h (InterruptedEx eption ie) {
ie.printSta kTra e();
}
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[22]

}

}

}

}
// getting past the while statement means that the
// ontribution goal has been met.
System.out.println(Thank you);

lich

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69. }

In diesem Beispiel repräsentiert ein Thread den Pfarrer, der darauf wartet, daÿ die Kollekte

wenigstens 100$ beträgt. Weitere se hs Threads repräsentieren die Teilnehmer des Gottesdienstes,
von denen jeder 20$ für die Kollekte spendet. Alle Threads sind bezügli h des von

te

referenzierten

Colle tionPlate-Objektes

olle tionPla-

syn hronisiert (na h dem Fremdwörterbu h zeitli h

aufeinander abgestimmt). Da die Threads, die eine Spende zur Kollekte geben, die Sperre dieses
Objektes aufnehmen müssen, muÿ der Pfarrer-Thread diese Sperre hin und wieder vorrübergehend
aufheben, indem er die

wait()-Methode aufruft. Jeder Thread, der
notify()-Methode aufruft.

we kt den Pfarrer auf , indem er die

Bemerkung:

eine Spende zur Kollekte gibt,

Es kommt in Zeile 41 im obigen Beispiel ni ht darauf an, ob die Spender-Threads

trau

notify() oder notifyAll() aufrufen. Der Pfarrer-Thread wird in beiden Fällen aufgewe kt. Wir
rufen notify() auf, da nur ein Thread auf die Änderung einer Bedingung (Summe der Spenden auf
dem Teller) wartet. Warten mehrere Threads auf unters hiedli he Bedingungen, so ist es sinnvoll

notifyAll()
[23]

aufzurufen.

Ein anderes Beispiel: Stellen Sie si h eine Erzeuger/Verbrau her-Beziehung vor, wobei ein

Thread den Zustand eines Objektes setzt und ein anderer Thread das Objekt im bewerteten Zustand verwendet. Der Verbrau her ist darauf angewiesen, daÿ die entspre hende Änderung des
Objektzustandes stattndet, mö hte also bena hri htigt werden, wenn die Änderung dur hgeführt
wurde. Die

Obje t-Methoden wait(), notify()

und

notifyAll()

dienen dieser Art des Wartens.

wait()-Methode wirkt anders als ein Aufruf der Methoden sleep() oder yield()
oder das Warten auf eine Ein-/Ausgabeoperation. Die Methode wait() gestattet anderen Threads,
ihr Objekt zu sperren. Dies gilt ni ht für die Methoden sleep() und yield() sowie beim Warten
[24] Ein Aufruf der

auf eine Ein-/Ausgabeoperation.

Bemerkung:

Die Methoden

wait()

wait()

und

notify()/notifyAll()

notifyAll()

treten fast immer gemeinsam

auf, so gibt es in der Regel einen anderen Thread, der

Ver

auf. Ruft ein Thread

notify()

oder

aufruft. Eine Ausnahme von dieser Regel kommt in sehr seltenen Situationen vor,

wenn Sie mit Zeitübers hreitungen arbeiten und die Sperrung eines Objektes aufheben müssen.
Wird die

All()

wait()-Methode

ni ht aufgerufen, so gibt es au h keinen Grund

notify()

oder

notify-

aufzurufen.

4.1.3.2 Die statis he Thread-Methode yield()
[25]

Ein Thread kann dur h Aufrufen der statis hen

Thread-Methode yield()

von der Nutzung

seines Kontingentes an Re henzeit zurü ktreten, um einem anderen Thread den Vortritt zu lassen,
dabei aber die Sperren seiner Resour en aufre hterhalten. Stellen Sie zum Beispiel vor, Sie stehen

automated teller ma hine, ATM )

vor dem Bankautomaten (

und wissen, daÿ Sie ihn für einige

Zeit beanspru hen werden, da Sie eine Überweisung dur hführen, den Kontostand prüfen und eine
Einzahlung vornehmen müssen. Ein Aufruf der
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(der in Ausführung bendli he Thread) der Person hinter Ihnen anbieten, den Automaten zuerst
zu benutzen, wobei Sie dieser Person selbstverständli h ni ht Ihre Resour en geben (etwa Geld
oder Bankkarte). Sie bieten aber Ihren Platz am Bankautomaten (analog zum Prozessor) an. Es ist

[26] Es ist mögli h, daÿ der Thread, der die

lich

mögli h, daÿ dieses Angebot ni ht genutzt wird.

yield()-Methode

aufgerufen hat, unmittelbar dana h

wieder zur Ausführung gebra ht wird. Auf das Bankautomatenbeispiel bezogen, kann die Person, die
hinter Ihnen in der S hlange steht, zu höi h sein, um Ihr Angebot anzunehmen. Für die Threads
bedeutet ein Aufruf der

yield()-Methode,

daÿ nun alle Threads (au h derjenige, der

yield() auf-

gerufen hat) um die Sperre des Objektes wetteifern, wobei Ihr Thread keine s hle htere oder bessere
Aussi ht hat, das Objekt zu sperren, als die anderen. Letztendli h ents heidet der Threads heduler,
wel her Thread gewinnt und das Objekt sperrt.

[27]

Der Threads heduler ist eine Art Büroleiter. Er überwa ht die Threads und ents heidet unter

Berü ksi htigung des unterliegenden Betriebsystem, der Threadprioritäten und weiterer Faktoren,
wel her Thread verarbeitet wird.

[28/29]

Zwei wi htige Bemerkungen zum Aufruf der

yield()-Methode

Erstens: Es besteht keine

aufgerufen hat, als nä hster Thread in

trau

Garantie dafür, daÿ der Thread, der die

yield()-Methode.

der Reihenfolge ausgewählt und zur Ausführung gebra ht wird, obwohl er freiwillig von seinem Kontigent an Re henzeit zurü kgetreten ist. Na h einem Aufruf der

yield()-Methode

und na h dem

ein anderer Thread zur Verarbeitung ausgewählt wurde, hat der ursprüngli he Thread keinen Sonderstatus unter den anderen Threads, sondern muÿ warten, wie alle übrigen Threads. Zweitens: Der
Thread, der die

yield()-Methode

aufgerufen hat, erhält alle Objektsperren aufre ht. Selbst wenn

Sie am Bankautomaten jemand anderem den Vortritt lassen, geben Sie ihm ni ht Ihre Bankkarte.
Ein Thread nimmt na h dem Aufruf der

yield()-Methode

keine Re henzeit in Anspru h, behält

aber die Kontrolle über alle Resour en, die er ursprüngli h zur exklusiven Verwendung gesperrt
hatte.

[30]

Unter wel hen Umständen ist ein Aufruf der

yield()-Methode

sinnvoll? Stellen Sie si h vor,

daÿ Ihr Thread se hs kleinere Banktransaktionen abarbeitet: Kontostand prüfen, Geld von Ihrem
einen Girokonto auf Ihr zweites Girokonto überweisen, Kontostand prüfen, Geld vom Sparkonto auf
das zweite Girokonto überweisen, Kontostand prüfen und Bargeld abheben. Eventuell überweist der

Ver

Thread, dem Sie Vortritt gewähren, das Geld, wel hes er Ihnen s huldet auf Ihr zweites Girokonto, so
daÿ Ihre eigene Überweisung ni ht benötigt wird und Sie unter Umständen ni ht fortfahren müssen.
Hätte Ihr Thread den anderen Thread ni ht vorgelassen, so wäre dessen Überweisung erst na h
Abs hluÿ Ihrer se hs Transaktionen eingegangen. Führt ein Thread eine langwierige oder teuere
Operation aus, so ist es sinnvoll, hin und wieder per

yield()

einem anderen Thread den Vortritt

zu gewähren.

Warnung:

Verlassen Sie si h bei der Steuerung Ihrer Threads weder auf Threadprioritäten no h

auf ausgiebigen Gebrau h der
au h die

yield()-Methode

yield()-Methode.

Die Implementierung des Threads hedulers, der

interpretiert, liegt vollkommen in den Händen des Anbieters der Lauf-

zeitumgebung. Es ist mögli h, daÿ si h vers hiedene Betriebssysteme oder sogar zwei vers hiedene Laufzeitumgebungen unter ein und demselben Betriebssystem hinsi htli h der Wirkung der

yield()-Methode

völlig vers hieden verhalten. Verwenden Sie

yield()

in Ihren Programmen im

Bewuÿtsein, si h ni ht darauf verlassen zu können, daÿ die Wirkung tatsä hli h eintritt.
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4.1.3.3 Threads im blo kierten Zustand, Teil 1
[31] Ist die Verarbeitung eines Threads unterbro hen bis dieser ein benötigtes Objekt sperren kann,

lich

so bendet si h der Thread im blo kierten Zustand. Versu ht ein Thread ein Objekt zu sperren,
das bereits von einem anderen Thread gesperrt wurde, so wird der erstere Thread solange blokiert, bis der andere Thread die Sperre aufhebt. Der blo kierte Thread bendet si h in einer Art

hibernation ),

Winters hlaf  (

[32]

bis das Ereignis Sperre verfügbar eintritt.

Wel he Auswirkungen hat das Blo kieren eines Threads auf die übrigen Threads? Die übri-

gen Threads können die Re henzeit des blo kierten Threads in Anspru h nehmen, die dieser ni ht
benötigt. Der blo kierte Thread behält allerdings die alleinige Kontrolle über alle zuvor gesperrten
Resour en. Die übrigen Threads sollten darauf vorbereitet sein, daÿ der blo kierte Thread weiterverarbeitet wird, da das auslösende Ereignis jederzeit eintreten kann.

Bemerkung:

te.BLOCKED

Die Laufzeitumgebung ist dafür zuständig, Threads vom Zustand

in den Zustand

Thread.State.RUNNABLE

Thread.Sta-

zu überführen. Sie brau hen den anderen

Threads ni ht programmatis h mitzuteilen, daÿ Sie dabei sind, die Sperrung eines Objektes aufzu-

trau

heben.

4.1.3.4 Die statis he Thread-Methode sleep()
[33]

Ein Thread s hläft, wenn er wenigstens für eine gegebene Zeitdauer im Wartezustand ver-

bleibt. Stellen Sie si h vor, der Bankautomat zeigt eine Meldung an, daÿ si h das System gerade
im Wartungsmodus bendet. Sie könnten si h ents heiden, für fünf Minuten dur h die S halterhalle
zu wandern und es ans hlieÿend erneut zu versu hen. Fünf Minuten später gehen Sie wieder zum
Bankautomaten und stellen si h in der Wartes hlange an.

Bemerkung:

Ein s hlafender Thread wartet wenigstens so lange, wie beim Aufruf der

sleep()-

Methode festgelegt wurde. Die tatsä hli he Dauer des Wartezustandes liegt im Ermessen des Threads hedulers.

[34]

Der Unters hied zwis hen einem s hlafenden Thread (sleep()) und einem Thread, der einem

Ver

anderen Thread den Vortritt gelassen hat (yield()) besteht darin, daÿ der dur h

yield() zurü

kge-

setzte Thread ni ht weiÿ, wie kurz oder lang seine Wartezeit ausfallen wird. Ein s hlafender Thread
weiÿ dagegen, daÿ er wenigstens so lange warten muÿ, als beim Aufruf der
einbart.

sleep()-Methode

ver-

4.1.3.5 Eisverkäuferbeispiel: Die Klasse Child

[35] Das folgende Eisverkäufer-Beispiel ist eventuell komplizierter als die Anforderungen, die Sie in
Ihrer Prüfungsaufgabe erwarten, eignet si h aber hervorragend, um einen Thread im Wartezustand
vorzuführen. Wenn Sie dieses Beispiel sorgfältig dur harbeiten, brau hen Sie die Anforderungen
Ihrer Prüfungsaufgabe im Hinbli k auf Threads ni ht zu für hten.

[36] Die ersten 41 Zeilen sind ni ht s hwierig zu verstehen. Die Klasse
abgeleitet (siehe Seite 74 ). Wir erzeugen ein
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I eCreamMan ist

von

Thread

also einen neuen Thread, der
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while-S hleife auf Kinder wartet, die ihm I eCreamDish-Objekte zum füllen übergeben1 .
I eCreamMan-Objekt ist ein statis hes Objekt, das heiÿt, daÿ es unabhängig von der Anzahl

in einer
Das

der Kinder stets nur einen Eisverkäufer gibt.

I eCreamMan-Thread

mit Hilfe der Methode

setDaemon()

lich

[37] In Zeile 15 harakterisieren wir den

daemon thread ). Die Laufzeitumgebung wird beendet, wenn

als sogenannten Hintergrundthread (

nur no h Hintergrundthreads verarbeitet werden. Auÿerdem erzeugen wir explizit drei sogenannte

user threads ),

Vordergrundthreads (

nämli h je einen für jedes der drei Kinder. Der

main-Thread

ist ebenfalls ein Vordergrundthread. Sind diese vier Threads beendet, dann ist der einzige explizit erzeugte Thread, der immer no h läuft, der

I eCreamMan-Thread

(Hintergrundthread) und die

Laufzeitumgebung und damit au h das Programm werden beendet.

Bemerkung:

Der Typ eines Threads (Vorder- oder Hintergrundthread) kann na h seinem Start

ni ht mehr geändert werden. Soll ein Thread als Hintergrundthread ablaufen, so müssen Sie ihn als
sol hen kennzei hnen,

bevor

Sie ihn starten. Ein von einem Vordergrundthread erzeugter Thread ist

per Voreinstellung wiederum ein Vordergrundthread. Ebenso ist ein von einem Hintergrundthread
erzeugter Thread per Voreinstellung wiederum ein Hintergrundthread. In beiden Fällen kann der
voreingestellte Typ mit Hilfe der

Da die Klasse

I eCreamMan

Methode direkt aufrufen.

[39]

von

Thread

abgeleitet ist, können wir in Zeile 16 die

start()-

for-S hleife zur Iteration über die
Child-Objekt erzeugt, wel hes zuglei h

Zeile 25 zeigt ein Anwendungsbeispiel für die erweiterte

Elemente eines Arrays. Pro S hleifendur hlauf wird ein
einen neuen Thread repräsentiert. Jeder
zu bestellen.

[40]

geändert werden.

trau

[38]

setDaemon()-Methode

Thread-Objekt
Interfa e Runnable ).

In Zeile 27 wird ein

implementiert das

Child-Thread

hat die Aufgabe, beim Eisverkäufer ein Eis

Child enthält (Child
start()-Methode in Zeile 28

erzeugt, das ein Objekt der Klasse

Der neue Thread wird per

gestartet, wie jeder andere Thread au h.

[41] In diesem Beispiel ist ledigli h wi htig, daÿ jedes Kind sein Eis bekommt (was dana h passiert
ist unbedeutend). Daher beenden wir das Programm, na hdem alle drei Kinder ihr Eis aufgegessen
haben. Der

main-Thread

muÿ solange warten, bis die drei

worden sind. Dies wird dadur h errei ht, daÿ der

Child-Threads

Tipp:

vollständig verarbeitet

main-Thread in Zeile 34 die join()-Methode jedes

aufruft.

Ver

einzelnen

Child-Threads

Wenn es Ihnen s hwerfällt, die Wirkung der Methode

join()

zu verstehen, sehen Sie si h

Abbildung/
////////////// /4-2/
//// /
an,
/////Seite/
/////// /
72
////(Bu
///////h).
/// Im Diagramm sieht es so aus, als ob si h jeder vom
no hmals /
Hauptthread abzweigende Thread na h seiner Verarbeitung wieder mit dem Hauptthread vereinigt.

[42] Na hdem die Verarbeitung aller

Child-Threads

beendet ist, gibt der

main-Thread

eine Status-

meldung aus und wird beendet. Wie zuvor bereits bes hrieben, sind an dieser Stelle keine Vordergrundthreads mehr aktiv und das Programm wird beendet.

Bemerkung:

Die Anwendung würde si h ohne die

join()-Methodenaufrufe in Zeile 34 sehr ähnli h
main-Thread vor den Child-Threads

verhalten. Der Hauptunters hied würde darin bestehen, daÿ der
1

Anmerkung des Übersetzers : Übli herweise betreten Kinder eine Eisdiele ni ht mit einer leeren Eiswael in der

Hand, um den Eisverkäufer zu bitten, sie zu füllen. Stellen Sie si h vor, daÿ jedes Kind von seiner Mutter eine groÿe
Keramiks hlüssel bekommen hat.
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beendet werden würde. Die

Child-Threads würden denno

h ausgeführt werden, da sie keine Hinter-

grundthreads sind. Jedes Kind würde sein Eis bekommen. Na hdem alle Kinder ihr Eis bekommen

lich

haben, würde das Programm beendet werden.

Ver

trau

01. /**
02. * a Child obje t, designed to onsume i e ream
03. */
04. publi lass Child implements Runnable {
05.
private stati I eCreamMan i eCreamMan = new I eCreamMan();
06.
private I eCreamDish myDish = new I eCreamDish();
07.
private String name;
08.
09.
publi Child(String name) {
10.
this.name = name;
11.
}
12.
13.
publi stati void main(String args[℄) {
14.
// start the i e ream man's thread.
15.
i eCreamMan.setDaemon(true);
16.
i eCreamMan.start();
17.
18.
String[℄ names = {Ri ardo, Sally, Maria};
19.
Thread[℄ hildren = new Thread[names.length℄;
20.
// reate some hild obje ts
21.
22.
// reate a thread for ea h hild
23.
// get the Child threads started
24.
int ounter = -1;
25.
for (String name : names) {
26.
Child hild = new Child(name);
27.
hildren[++ ounter℄ = new Thread( hild);
28.
hildren[ ounter℄.start();
29.
}
30.
// wait until all hildren have eaten their i e ream
31.
32.
for (Thread hild : hildren) {
33.
try {
34.
hild.join();
35.
} at h (InterruptedEx eption ie) {
36.
ie.printSta kTra e();
37.
}
38.
}
39.
40.
System.out.println(All hildren re eived i e ream);
41.
}

[43] Jedes Kind (Child-Thread) gibt dem Eisverkäufer in Zeile 44 die S hlüssel seiner Mutter (I

CreamDish-Objekt). Ans hlieÿend
eCream()-Methode):

(eatI

43.
44.
45.
46.
47.
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publi void run() {
i eCreamMan.requestI eCream(myDish);
eatI eCream();
}

Threads
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Bemerkung:

Die Formatierungsri htlinie für Java-Quelltexte von Sun Mi rosystems empehlt ei-

ne Leerzeile zwis hen je zwei aufeinander folgenden Methoden. Die Wiedergabe sol her Leerzeilen

lich

im Bu h ist nutzlos, wenn ein Quelltext unterbro hen wird, um einen Absatz mit Erläuterungen
einzufügen. Da die Leerzeilen aber in der Quelltext-Distribution, die Sie aus dem Sour e Code-

http://www.apress. om/book/sour e ode )

Abs hnitt der Apress-Website (

herunterladen können,

vorhanden sind, kann es vorkommen, daÿ Leerzeilen und Dokumentationskommentare (Javado ) im
Bu h ni ht wiedergegeben sind, damit die Nummerierung der Zeilen zwis hen Bu h und Quelltext
übereinstimmt. Sie können also si her sein, daÿ alle relevanten Zeilen abgedru kt sind.

I eCreamMan im folgenden Unterunterabs hnitt wird si h
eCreamMan-Thread) die erhaltene S hüssel (I eCreamDish-Objekt)
anzeigt, daÿ die Eisportion fertig ist. Jedes Kind (Child-Thread) wartet

[44] Im Rahmen der Diskussion der Klasse
zeigen, daÿ der Eisverkäufer (I
füllt und ans hlieÿend

solange, bis der Eisverkäufer seine Eisportion fertig gema ht und das Kind über diese Änderung
bena hri htigt hat. Sobald diese Bena hri htigung eintrit, iÿt das Kind sein Eis.

Child-Thread die Sperrung seines I eCreamDish-Objektes aufhebt,
myDish.wait() aufruft. Dadur h hat der I eCreamMan-Thread
die Gelegenheit, seinerseits das I eCreamDish-Objekt zu sperren und die Eisportion fertigzuma hen.
[45]

Bea hten Sie, daÿ jeder

Bemerkung:

trau

indem es in Zeile 60 die Methode

Sie können die

wait()-Methode eines Objektes nur aufrufen, wenn

Blo k oder einer Methode benden, der beziehungsweise die bezügli h
siert ist.

Sie si h in einem

dieses Objektes

syn hroni-

[46] Die nä hste interessante Stelle bendet si h in den Zeilen 4869:

[47]

Ver

48.
private void eatI eCream() {
49.
String msg = name +  waiting for the I eCreamMan to fill dish;
/*
50.
51.
* The I eCreamMan will notify us when the dish is full, so we should
52.
* wait until we have re eived that notifi ation. Otherwise we ould
53.
* get a dish that is only half full (or even empty).
54.
*/
55.
syn hronized (myDish) {
56.
while (myDish.readyToEat == false) {
57.
// wait for the i e ream man's attention
58.
try {
59.
System.out.println(msg);
60.
myDish.wait();
61.
} at h (InterruptedEx eption ie) {
62.
ie.printSta kTra e();
63.
}
64.
}
65.
myDish.readyToEat = false;
66.
}
67.
System.out.println(name +: yum);
68.
}
69. }
70.
71. lass I eCreamDish {
72.
publi boolean readyToEat = false;
73 }

Die Verarbeitung des

Child-Threads

wird in den Zeilen 5566 bezügli h des von

myDish

Grundlagen
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ferenzierten

I eCreamDish-Objektes

syn hronisiert. Das bedeutet, daÿ die Ausführung des

ChildI e-

Threads ni ht über Zeile 55 hinaus geht, wenn der Thread keinen exklusiven Zugri auf sein

CreamDish-Objekt

hat.

[49]

Wir nehmen nun an, daÿ der

Child-Thread

lich

Child-Thread den Zugri auf sein I eCreamDish-Objekt mit dem
I eCreamMan-Thread teilt. Der I eCreamMan-Thread kann den Zustand des I eCreamDish-Objektes
jederzeit ändern. Wir wollen aber verhindern, daÿ ein Child-Thread sein I eCreamDish-Objekt iÿt,
bevor der I eCreamMan-Thread damit fertig ist.
[48] Denken Sie daran, daÿ si h ein

I eCreamDish-Objekt erhalten
I eCreamMan-Thread verwendet dieses

Zugri auf sein

hat. Dies kann aus zwei Gründen ges hehen. Erstens: Der

I eCreamDish-Objekt im Augenbli k ni ht (der Eisverkäufer hat s hlieÿli h no h weitere Kinder zu
bedienen). Zweitens: Der I eCreamMan-Thread hat die Verarbeitung dieses I eCreamDish-Objektes
beendet. Zeile 56 fragt der Child-Thread den Wert des Feldes myDish.readyToEat ab. Dieser Wert
gibt dem Child-Thread an, ob das Eis gegessen werden kann. Das readyToEat-Feld funktioniert
als sogenannter Monitor zwis hen einem Child-Thread und dem I eCreamMan-Thread. Der Begri
Monitor wird in Kürze erklärt. Stellen Sie si h unter einem Monitor fürs erste einen Bena hri htigungsme hanismus zwis hen einem

Child-Thread

und dem

I eCreamMan-Thread

vor.

myDish.readyToEat no h den Wert false, so hat der Eisverkäufer die Eisportion no h ni ht fertig gema ht. Der Child-Thread kann die Sperrung seines I eCreamDish-Objektes
aufheben, indem er dessen wait()-Methode aufruft (Zeile 60).
[51]

le-S

Bea hten Sie, daÿ der

trau

[50] Enthält das Feld

Child-Thread

das

readyToEat-Feld ni ht

mittels

if,

sondern per

whi-

hleife abfragt. Der Grund hierfür besteht in einem Eekt, der si h ergeben kann, wenn die

wait()-Aufruf die Kontrolle an die Anwendung zurü kgibt. Die
Obje t-Methode wait() sagt aus: A thread an also wake up without

Laufzeitumgebung na h einem
API-Dokumentation der

being notied, interrupted, or timing out, a so- alled

spurious wakeup.

in pra ti e, appli ations must guard against it by testing for the
the thread to be awakened, and
waits should always o

ontinuing to wait if the

While this will rarely o

ondition that should have

ur

aused

ondition is not satised. In other words,

ur in loops. Übersetzt etwa: Ein Thread kann aus seinem Wartezustand

zurü kkehren, ohne zuvor bena hri htigt oder unterbro hen worden zu sein oder die für seinen Wartezustand festgesetzte Mindestzeitdauer übers hritten zu haben. Dieser Eekt wird als Spurious
Wakeup bezei hnet. Obwohl dieser Eekt in der Praxis selten eintritt, müssen Anwendung entsprehend vorbereitet werden, indem sie die Bedingung prüfen, die das Erwa hen des Threads auslöst
und den Wartezustand fortsetzen, wenn die Bedingung ni ht erfüllt ist, das heiÿt

Ver

sollten stets in S hleifen stehen.

wait()-Aufrufe

4.1.3.6 Eisverkäuferbeispiel: Die Klasse I eCreamMan
[52] Die

run()-Methode des I eCreamMan-Threads

prüft in einer

while-S

hleife, ob

I eCreamDish-

Objekte vorhanden sind, die verarbeitet werden müssen (Zeilen 1532):

01. import java.util.* ; 02.
03. publi lass I eCreamMan extends Thread {
/**
04.
05.
* a list to hold all the hildren's I eCreamDish obje ts
06.
*/
07.
private List<I eCreamDish> dishes = new ArrayList<I eCreamDish>();
08.
/**
09.
10.
* Start a thread that waits for i e ream bowls to be given to it.
11.
*/
12.
publi void run() {
78
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}

while (true) {
if (!dishes.isEmpty()) {
System.out.println( lientExists);
serveI eCream();
} else {
try {
System.out.println( lientDoesntExist);
// sleep so that hildren have a han e to add their
// dishes. See note in book about why it is not this
// is not a yield statement.
sleep(1000);
} at h(InterruptedEx eption ie) {
ie.printSta kTra e();
}
}
}

Der Thread tritt in Zeile 16 in eine Endloss hleife ein. Bea hten Sie, daÿ der

trau

[53]

String lientExists = I eCreamMan: has a lient;
String lientDoesntExist = I eCreamMan: does not have a lient;

lich

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

I eCreamMan-

Thread ein Hintergrundthread ist, das Programm also trotz der Endloss hleife beendet wird, na hdem alle

Child-Threads

vollständig verarbeitet worden sind.

[54] Zeile 17 prüft, ob es

I eCreamDish-Objekte

I eCreamDish-Objekte

gibt, die auf ihre Verarbeitung warten. Falls keine

I eCreamMan-Thread für eine Sekunde und
I eCreamDish-Objekt in der WarteMethode serveI eCream() auf.

vorhanden sind, s hläft der

wiederholt ans hlieÿend die Prüfung. Bendet si h aber ein
s hlange, so ruft der

[55]

I eCreamMan-Thread

die

In Zeile 26 hatten wir die Wahl zwis hen den Methoden

mentar in den Zeilen 24 und 25). Der

yield()-Methode
sleep()-Methode

I eCreamMan-Thread

yield()

und

sleep()

(siehe Kom-

könnte sowohl dur h Aufrufen der

einem anderen Thread den Vortritt lassen, als au h dur h einen Aufruf der
für eine Mindestzeitdauer in den Wartezustand zurü kgesetzt werden. In beiden

Child-Threads verarbeitet werden. Bei der sleep()-Methode ist jedo h das Ums halten zu einem der Child-Threads wahrs heinli her, da die Laufzeitumgebung weiÿ, daÿ der
I eCreamMan-Thread für wenigstens eine Sekunde auss heidet. Bei der yield()-Methode könnte
dagegen einer der Child-Threads aber au h unmittelbar wiederum der I eCreamMan-Thread selbst
zur Verarbeitung ausgewählt werden. Davon abgesehen wird die yield()-Methode in der Regel vor

Ver

Fällen würden die

dem Aufruf oder während der Verarbeitung einer längli hen oder komplizierten Operation aufgerufen, um si h eventuell vorhandenen anderen Threads gegenüber kollegial zu verhalten, wofür hier
aber kein Bedarf ist. Falls es keine anderen Threads gibt, die verarbeitet werden müssen, übergibt
die Laufzeitumgebung die Kontrolle sofort wieder an die

Man-Thread

while-S

hleife, wodur h der

I eCream-

soviel Re henzeit wie mögli h beanspru ht. Dadur h kann der Eindru k entstehen, der

Re hner habe si h aufgehängt.

serveI eCream() ist der interessanteste Abs hnitt der Klasse I eCreamMan.
Bendet si h ein I eCreamDish-Objekt in der Wartes hlange, so wird der I eCreamMan-Thread
in Zeile 49 bezügli h dieses I eCreamDish-Objektes syn hronisiert. Der Child-Thread zu dem das
gerade gesperrte I eCreamDish-Objekt gehört, muÿ warten, bis der I eCreamMan-Thread die Sperre
wieder aufhebt. Insbesondere veranlaÿt diese Syn hronisierung den Child-Thread in Zeile 55 (von
Child.java) solange zu warten bis der I eCreamMan-Thread in Zeile 53 (von I eCreamMan.java)
das Ende des syn hronisierten Blo ks errei ht hat. Wartet ein Child-Thread na h dem Aufrufen
der wait()-Methode in Zeile 60 (von Child.java), so kann seine Verarbeitung erst dann fortgesetzt
[56]

Die Methode
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werden, wenn der

[57]

I eCreamMan-Thread

Ruft, im umgekehrten Fall, ein

Zeile 53 (von

Child-Thread

I eCreamMan.java)

seine

errei ht hat.

eatI eCream()-Methode

auf, die einen

I eCreamDish-Objektes syn hronisierten Blo k enthält (Zeilen 5566 in Child.java),
I eCreamMan-Thread beim Errei hen seiner Zeile 49 (in I eCreamMan.java) veranlaÿt,
zu Warten, bis der Child-Thread seinen syn hronisierten Blo k vollständig verarbeitet oder aber
dur h Aufrufen der wait()-Methode die Sperrung seines I eCreamDish-Objektes aufgehoben hat.
bezügli h seines

[58]

lich

so wird der

Dies ist ein Beispiel dafür, daÿ Threads ihre gegenseitigen Grenzen respektieren. Dur h die

Syn hronisierung der Threads bezügli h ein und desselben Objektes, nämli h eines

I eCreamDish-

Objektes, ist gewährleistet, daÿ die Threads ni ht glei hzeitig dasselbe Objekt verwenden oder
ändern.

[59] Hat der

I eCreamMan-Thread

ein

I eCreamDish-Objekt

gesperrt, so kann der Eisverkäufer die

Child-Thread bena hri htigen (Zeile
I eCreamMan-Thread Zeile 52 verarbeitet,

Eisportion fertig ma hen und ans hlieÿend den entspre henden
52 in

I eCreamMan.java),

daÿ das Eis fertig ist. Hat der

so brau ht der entspre hende

Child-Thread

ni ht länger zu warten und kann vom S heduler der

Child-Thread hat allerdings keine Chan e,
I eCreamMan-Thread seine Sperrung in Zeile 53

Laufzeitumgebung zur Verarbeitung gewählt werden. Der
sein

I eCreamDish-Objekt

zu sperren, bevor der

Bemerkung:

Die

trau

aufhebt und bleibt solange blo kiert.

notify()-Methode eines Objektes kann nur

in einem Blo k oder einer Methode

aufgerufen werden, der beziehungsweise die bezügli h dieses Objektes syn hronisiert ist.

[60]

/**
* Serve I e Cream to a Child obje t.
*/
private void serveI eCream() {
// get an i e ream dish
I eCreamDish urrentDish = dishes.get(0);
// wait sometimes, don't wait sometimes
if (Math.random() > .5) {
delay();
}

String msg = notify lient that the i e ream is ready;
System.out.println(I eCreamMan:  + msg);

Ver

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

syn hronized ( urrentDish) {
urrentDish.readyToEat = true;
// notify the dish's owner that the dish is ready
urrentDish.notify();
}

}

// remove the dish from the queue of dishes that need servi e
dishes.remove( urrentDish);

I eCreamMan-Methode serveI eChild-Methode eatI eCream() ist wesentli h,

Für die syn hronisierten Blö ke in den Zeilen 4953 der

Cream()
daÿ der

beziehungsweise in den Zeilen 5566 der

I eCreamMan-Thread

und die

Child-Threads

bezügli h desselben Objektes syn hronisiert

sind. Wir müssen dafür sorgen, daÿ ein fremder Entwi kler beim Arbeiten an den Klassen
und

I eCreamMan

die syn hronisierten Blö ke beibehält. Allerdings besteht das Risiko, daÿ die

Syn hronisierung des Blo ks in der Klasse
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Child-Thread

na h seinem

I eCreamDish-Objekt

greift, bevor die Eisportion fertig ist. Dadur h

besteht aber eine Si herung gegen Programmänderungen: Wir erklären dem fremden Entwi kler,
daÿ dur h das Entfernen der Syn hronisierung ein Kind eventuell nur eine halb fertige oder gar

Tipp:

lich

keine Eisportion bekommen könnte.

Wenn die Funktionstü htigkeit eines Quelltextabs hnittes davon abhängt, daÿ diese auf eine

bestimmte Art und Weise implementiert ist, sollten Sie einen Implementierungskommentar anlegen,
um fremde Entwi kler über diese Tatsa he und eventuelle Einzelheiten zu informieren, siehe beispielsweise Zeilen 5054 in

[61]

Child.java,

Seite 77.

Es ist verglei hsweise einfa h, einem Kind zu erklären, daÿ es ni ht na h seiner Eisportion

greifen soll, bevor es gesagt bekommt, daÿ das Eis fertig ist (weil es ni ht zu kurz kommen will). Es
dagegen s hwieriger, die Kinder davon zu überzeugen, daÿ sie ni ht alle zuglei h dem Eisverkäufer
ihre S hüsseln geben sollen (aus der Perspektive eines Kindes wird die S hüssel umso früher gefüllt,
je eher es sie abgibt). Ein Kind kümmert si h ni ht um Fairness gegenüber den anderen Kindern
oder darum, wie der Eisverkäufer mit mehreren S hüsseln zuglei h zure ht kommt.

[62]

Aus diesem Grund haben wir die

statis hen

I eCreamMan-Objektes syn

/**
* Allow lient obje ts to add dishes
*/
publi syn hronized void requestI eCream(I eCreamDish dish) {
dishes.add(dish);
}
/**
* build in a delay
*/
private void delay() {
try {
System.out.println(I eCreamMan: delayed);
Thread.sleep((long) (Math.random()* 1000) );
} at h (InterruptedEx eption ie) {
ie.printSta kTra e();
}
}

Ver

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77. }

bezügli h des

trau

dem Eisverkäufer seine S hüssel gibt:

I eCreamMan-Methode requestI eCream()

hronisiert. Dadur h wird gewährleistet, daÿ stets nur ein Kind

[63] Die Bilds hirmausgaben eines Programmaufrufs lauten:

∼$ java Child

I eCreamMan: does not have a lient
Ri ardo waiting for the I eCreamMan to fill dish
Sally waiting for the I eCreamMan to fill dish
Maria waiting for the I eCreamMan to fill dish
I eCreamMan: has a lient
I eCreamMan: delayed
I eCreamMan: notify lient that the i e ream is ready
Ri ardo: yum
I eCreamMan: has a lient
I eCreamMan: notify lient that the i e ream is ready
Grundlagen
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has a lient
notify lient that the i e ream is ready
re eived i e ream
does not have a lient

lich

Sally: yum
I eCreamMan:
I eCreamMan:
Maria: yum
All hildren
I eCreamMan:

Der Eisverkäufer (I

eCreamMan-Thread) wartet auf Kunden. Jedes Kind (Child-Objekt) ist zuglei h ein Thread. Ein Child-Thread interagiert mit dem I eCreamMan-Thread, indem er eine Referenz auf sein I eCreamDish-Objekt übergibt und ans hlieÿend in den Wartezustand übergeht. Der
I eCreamMan-Thread ma ht das I eCreamDish-Objekt fertig und bena hri htigt den zugehörigen
Child-Thread, um zu erwa hen und das Eis zu essen.

4.1.3.7 Zusammenfassung: Threads im Wartezustand

[64] Die Verarbeitung eines Threads kann beim Zugri auf eine Resour e ohne eine vom Entwi kler
erteilte Anweisung unterbro hen werden. Im Gegensatz dazu kann die Verarbeitung eines Threads
dur h Aufrufen der Methoden

yield(), wait() oder sleep() programmatis h unterbro

hen werden.

In beiden Fällen geht der Thread in einen Wartezustand über.

trau

[65] Wartet ein Thread auf eine ni ht verfügbare Resour e oder läÿt ein Thread per

yield() einem

anderen Thread den Vortritt, so wissen Sie ni ht, wann die Verarbeitung dieses Threads fortgesetzt
wird. Im ersten Fall wird die Verarbeitung fortgesetzt, na hdem die Resour e wieder verfügbar
geworden ist, im zweiten Fall na h Ermessen des Threads hedulers der Laufzeitumgebung. Beim
Aufruf der

wait()-Methode ohne Parameter wissen Sie ni

ht, wann die Verarbeitung des wartenden

Threads wieder aufgenommen wird, da die Fortsetzung der Verarbeitung von der Bena hri htung
mittels

notify()

oder

notifyAll()

dur h einen anderen Thread abhängt. Wenn Sie die

wait()-

Methode mit der Angabe eines Zeitraumes in Millisekunden aufrufen, dann wissen Sie, daÿ die
Verarbeitung des Threads entweder bei Bena hri htigung oder kurz na h Ablauf der Wartezeit fortgesetzt wird. Bea hten Sie, daÿ die exakte Einhaltung derartiger Zeiträume ni ht erzwungen werden
kann. Die Laufzeitumgebung unterbri ht die Verarbeitung des Threads mindestens so lange, wie gefordert und versu ht die Verarbeitung na h Ablauf der Wartezeit fortzusetzen, aber ein exakter
Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Verarbeitung kann ni ht garantiert werden. Beim Aufruf der

sleep()-Methode

wissen Sie, daÿ die Verarbeitung des Threads kurz na h Ablauf der vereinbar-

ten Wartezeit wieder aufgenommen wird. Au h hier kann die Fortsetzung der Threadverarbeitung
ni ht an einem bestimmten Punkt na h Verstrei hen des geforderten Zeitraumes erzwungen werden.

Ver

Stellen Sie si h im Eisverkäuferbeispiel vor, daÿ Sally den Eisverkäufer zwar auf si h aufmerksam
gema ht und ihm Geld gegeben, si h aber no h ni ht für ihre Eissorten ents hieden hat. Würde
Sally (per

yield())

freiwillig einem anderen Kind Vortritt gewähren, so könnte sie si her sein, daÿ

der Eisverkäufer ihre Eisportion ni ht verkauft. Wenn kein anderes Kind mehr wartet, tritt Sally
wieder vor und ihre Eisportion wird fertig gema ht.

[66] Den Sally-Thread s hlafen zu s hi ken (per

sleep()) ist, als ob sie das Geld für ein Eis bereits

bezahlt hat, die Bestellung aber um eine Minute hinauszögert, etwa um auf ihren kleinen Bruder
zu warten. Na h Verstrei hen der Minute versu ht sie es erneut (unabhängig davon, ob der kleine
Bruder eingetroen ist oder ni ht). Wenn Sally s hlieÿli h die Aufmerksamkeit des Eisverkäufers
für si h hat, kann sie si h darauf verlassen, daÿ die reservierte S hüssel no h da ist. Die Tatsa he,
daÿ die Minute verstri hen ist, bedeutet allerdings ni ht, daÿ Sally ihr Eis sofort bekommt, da
mögli herweise gerade ein anderes Kind sein Eis erhält. Der Sally-Thread wird blo kiert, wenn sie
den Eisverkäufer ni ht auf si h aufmerksam ma hen kann. Na h einer Minute Wartezeit des SallyThreads, bedient der Eisverkäufer gerade ein anderes Kind. Der Sally-Thread besitzt zwar die Sperre
der Eisportion, ni ht aber die Sperre des Eisverkäufers und wird solange blo kiert, bis sie dessen
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Sperre aufnehmen kann (eventuell tau ht au h Sallys Bruder in der Zwis henzeit auf ).

[67]

Hätte Sally aber auf ihren Vater warten müssen, der das Geld mitbringt, so hätte sie keine

4.1.4

lich

Eiswael reservieren können und während der Wartezeit hätten alle Waeln verkauft sein können.

Der Sperrme hanismus eines Objektes

[68] Jedes Java-Objekt besitzt eine Sperre. Diese Sperre ist ein abstrakter Gegenstand der stets
nur von einem einzigen Thread verwendet werden kann. Sie können si h die Sperre eines Objektes wie eine Markierung vorstellen, dur h die ein Thread den anderen Threads mitteilt, daÿ der
Zustand dieses Objektes ni ht verändert werden darf, bevor der erstere Thread die Sperrung wieder aufhebt (vorausgesetzt, daÿ die anderen Threads die Sperre respektieren). Wir sagen, daÿ ein
Thread die Syn hronisierung eines anderen Threads respektiert, wenn beide Threads bezügli h desselben Objekts syn hronisiert (na h dem Fremdwörterbu h also zeitli h aufeinander abgestimmt)
sind.

[69] Bei Java können Sie ein Objekt sperren, indem Sie eine Methode oder einen Blo k von Anweisungen bezügli h dieses Objektes syn hronisieren, zum Beispiel:

trau

publi void addElement(Obje t item) {
syn hronized (myArrayList) {
// do stuff
}
}

myArrayList referenzierten Objektes verändern darf. Diese Si herung gilt nur für syn hronisierte Methoden.
Die Methode elementExists() im folgenden Beispiel muÿ eventuell ni ht syn hronisiert werden,
[70] Die Laufzeitumgebung erkennt daran, daÿ kein anderer Thread den Zustand des von

da sie nur eine lesende Operation ausführt:

publi boolean elementExists(Obje t item) {
return myArrayList. ontains(item);
}
[71]

Ist dagegen erforderli h, daÿ

elementExists()

stets absolut genau funktionieren muÿ (wenn

Sie si h also keinen Fehler leisten können, der dadur h verursa ht wird, daÿ ein anderer Thread
zwis henzeitli h Elemente zur abgefragten Kollektion hinzugefügt oder gelös ht hat), dann müssen

elementExists()

syn hronisieren.

Ver

Sie au h den Zugri dur h die Methode

[72] Dieser Abs hnitt faÿt einige der bereits angespro henen Konzepte zusammen. Das Konzept des
Sperrens von Objekten ist grundlegend für das Verständnis von Threads und Sie werden sehr davon
protieren, diesen Abs hnitt sorgfältig dur hzuarbeiten.

4.1.4.1 Sperren von Objekten
[73]

Das Sperren von Objekten kommt im Alltag häug vor. Im Kino sperren Sie beispielsweise

ihren Platz, indem Sie Ihre Ja ke liegen lassen. Selbst wenn Sie Ihren Platz verlassen, um Pop orn zu
holen, ist klar, daÿ si h niemand auf diesen Platz setzen soll. Das Liegenlassen der Ja ke bedeutet,
daÿ Sie den Sitz für si h alleine beanspru hen, bis Sie ihn wieder freigeben.

[74] Jedes Java-Objekt kann von einem Thread zur exklusiven Verwendung beanspru ht werden. Dies
ist ein expliziter Me hanismus, dur h den Java Multithreading unterstützt. Weitere Me hanismen
sind die Fähigkeit von Objekten, ihren Verfügbarkeitsstatus bekannt zu geben und die Eigens haft,
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Threads, die auf eine gesperrte Resour e warten, in den Wartezustand zu versetzen, bis die Resour e
verfügbar wird.

[75]

Ist ein Objekt ni ht ausdrü kli h gesperrt, so kann es von jedem Thread verwendet werden,

lich

ebenso wie ein ni ht explizit gekennzei hneter Platz im Kino jederzeit besetzt werden kann. Wenn
Sie Ihren Platz verlassen, um eine Erfris hung zu kaufen, den Platz aber ni ht markieren, indem Sie
Ihre Ja ke zurü klassen, sollten Sie ni ht überras ht sein, wenn Sie zurü kkommen und feststellen,
daÿ jemand anders ihren Platz besetzt hat. Das Verlassen Ihres ungekennzei hneten Platzes im Kino
ist ni ht si her, au h wenn es bisher stets funktioniert hat. Dasselbe gilt für Java. Falls eine Ihrer
Klassen ni ht explizit threadsi her ist, dürfen Sie aus der Tatsa he, daÿ die Objekte dieser Klasse
in der Vergangenheit tadellos funktioniert haben

ni ht

Zukunft gewährleistet ist.

s hlieÿen, daÿ die Fehlerfreiheit au h in der

[76] Der ans hauli he Verglei h mit dem Platz im Kino verdeutli ht no h einen Aspekt von Threads.
Es ist nämli h mögli h, daÿ jemand Ihren Platz beanspru ht,

obwohl

Sie ihn mit Ihrer Ja ke ge-

kennzei hnet haben. Wiederum ist dasselbe au h bei Java mögli h. Der Zustand eines gesperrten
Objektes kann verletzt werden, wenn der darauf zugreifende Thread die Syn hronisierung ni ht
respektiert.

[77] Die folgende Methode

goodMethod() ist beispielsweise bezügli

h des von

myObje t referenzierten

trau

Objektes syn hronisiert:

publi void goodMethod() {
syn hronized (myObje t) {
// do stuff to myObje t
}
}
[78] Jede Methode, die ni ht bezügli h

Obje t

myObje t

syn hronisiert ist, kann den Zustand des von

my-

referenzierten Objektes ändern. Eine Methode bezügli h eines Objektes zu syn hronisieren

bedeutet, daÿ die Methode die Sperrung dieses Objektes dur h andere Threads respektiert und
hot, daÿ die anderen Threads die Sperrung ihres Objektes ebenfalls respektieren. Die zweite

badMethod() respektiert die Syn hronisiegoodMethod() ni ht und läÿt si h ohne S hwierigkeiten ausführen. Probleme sind dann
wenn badMethod() den Zustand des von myObje t referenzierten Objektes ändert, wähanderer bezügli h myObje t syn hronisierter Thread glaubt, exklusiven Zugri auf das

Satzhälfte gilt ni ht zwangsläug. Die folgende Methode
rung von
mögli h,
rend ein

gesperrte Objekt zu haben:

Ver

publi boolean badMethod() {
// do stuff to myObje t
}

[79] Die Methodennamen im obigen Beispiel bedeuten selbstverständli h ni ht, daÿ die eine Lösung
stets gut, die andere Lösung dagegen stets s hle ht ist. Fragt
Eigens haft des von

myObje t

badMethod()

beispielsweise nur eine

referenzierten Objektes ab, kann es unter Umständen völlig ausrei-

hen, auf die Syn hronisierung bezügli h

myObje t

zu verzi hten. In der Regel hängen gut und

s hle ht vom Kontext ab.

4.1.4.2 Syn hronisierung bezügli h des Klassenobjektes
[80]

Java gestattet das Sperren von Klassen ebenso wie das Sperren von Objekten. Der Gedanke

mag überras hen, aber das Konzept ist unkompliziert. Eine Klasse ist selbst ein Objekt, wel hes
dazu verwendet wird, weitere Objekte zu erzeugen (au h eine Axt ist ein Objekt, um Feuerholz
zu erzeugen).
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[81] Beim erstmaligen Laden eines Programms erzeugt die Laufzeitumgebung für jede im Programm
verwendete Klasse ein

Class-Objekt

(Klassenobjekt). Pro Laufzeitumgebung existiert für alle Ob-

jekte einer Klasse nur ein einziges Klassenobjekt, auf das Sie einges hränkten Zugri haben. Da

lich

das Klassenobjekt wiederum ein Objekt ist, können Sie es wie jedes andere Objekt sperren. Das
Klassenobjekt ist dur h seine Eigens haft interessant, statis he Felder und statis he Methoden zu
enthalten.

[82] Ein statis hes Feld steht jedem Objekt der zugehörigen Klasse zur Verfügung, das heiÿt es gibt
ein für alle Objekte dieser Klasse gemeinsames Feld. Beispielsweise könnte eine Klasse namens M BurgerPla e ein statis hes Feld namens hiefExe utiveOffi er besitzen. Glei hgültig in wel hem
Restaurant (M BurgerPla e-Objekt) Sie essen, es gibt nur einen Berei hsleiter ( hiefExe utiveOffi er), dem alle Filialen untergeordnet sind. Ändert eines der M BurgerPla e-Objekte den Wert
von hiefExe utiveOffi er, so gilt die Änderung unmittelbar au h für alle anderen M BurgerPla e-Objekte.

[83]

Au h eine statis he Methode steht jedem Objekt der zugehörigen Klasse zur Verfügung, das

heiÿt alle Objekte dieser Klasse teilen si h diese nur einmal pro Klasse und Laufzeitumgebung
denierte Methode. Die Klasse

reateFran hise()

M BurgerPla e könnte zum Beispiel eine statis

he Methode namens

besitzen, vorausgesetzt, daÿ jedes einzelne Restaurant befugt ist, eine neue

M BurgerPla e-Objekt kann einen neuen Lizenznehmer zulassen, indem
es (per reateFran hise()) die Firmenleitung informiert. Unabhängig vom spezis hen M BurgerPla e-Objekt wird stets ein und dieselbe reateFran hise()-Methode aufgerufen.

trau

Lizenz zu erteilen. Jedes

[84] Statis he Methoden und Objektmethoden unters heiden si h in einer wesentli hen Eigens haft:
Statis he Methoden gehören zur Klasse, ni ht zu den einzelnen Objekten. Der Beweis besteht in
der Tatsa he, daÿ Sie einen Lizenznehmer au h dann zulassen können, wenn es no h kein Restaurant
gibt, indem Sie direkt mit der Firmenleitung in Verbindung treten.

[85] Wie hängt dies alles mit dem Sperren von Objekten zusammen? Stellen Sie si h vor, daÿ Sie eine
einzelne M BurgerPla e-Filiale sperren müssen, während eine bestimmte Methode,
waxFloor(), ausgeführt wird, da Sie während des Fuÿbodenwa hsens keine andere

zum Beispiel
Tätigkeit im

Restaurant erlauben dürfen.

[86] Wie läÿt si h dur hsetzen, daÿ auss hlieÿli h die

waxFloor()-Methode ausgeführt

wird? In der

Realität verbieten Sie, daÿ in dem entspre henden Restaurant andere Tätigkeiten ausgeübt werden, während der Fuÿboden gewa hst wird: Es dürfen keine Burger gebraten, keine Pommes Frites
verkauft und keine Mahlzeiten ausgegeben werden. Alle Arbeitss hritte warten, bis der Fuÿboden

Ver

gewa hst ist. In einem Java-Programm bewerkstelligen Sie derartige Auss hlieÿli hkeit, indem Sie
die fragli he Methode mit Hilfe des S hlüsselwortes

syn hronized

als syn hronisierte Methode de-

klarieren:

publi syn hronized void waxFloor()

[87] Jede andere syn hronisierte Methode dieses

M BurgerPla e-Objektes

wartet nun, bis der Fuÿ-

boden gewa hst ist.

Bemerkung:

Unsyn hronisierte Methoden respektieren syn hronisierte Methoden

ni ht.

Somit

kann eine unsyn hronisierte Methode jederzeit ausgeführt werden. Es ist wi htig, darauf zu a hten,
daÿ eine unsyn hronisierte Methode den Zustand des Objektes ni ht in Mitleidens haft ziehen kann.

ountMoney() vermutli h unsyn hronisiert gelassen werden, da si h ihre Aufgabe
ht mit waxFloor() übers hneidet. Die Methode wipeDownTables() sollte dagegen syn hronisiert

Beispielweise kann
ni

werden, weil diese Tätigkeit ni ht zuglei h mit dem Wa hsen des Fuÿbodens ausgeübt werden darf.
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[88] Derartige Auss hlieÿli hkeit hat ni hts mit den anderen Restaurants (M

BurgerPla e-Objekten)

zu tun. In einem anderen Restaurant können Burger gebraten und Pommes Frites verkauft werden,
au h wenn in der ersteren Filiale gerade der Fuÿboden gewa hst wird.

lich

[89] Wie bilden Sie eine Situation ab, die au h die übrigen Filialen betrit, beispielsweise ein Besu h
des Berei hsleiters der Restaurantkette? Natürli h kann der Berei hsleiter nur eine Filiale auf einmal
besu hen, au h der Chef kann ni ht an zwei Orten zuglei h sein. Wie läÿt si h auss hlieÿli her Zugri
in dieser Form in Java realisieren? Um bei unserem Beispiel zu bleiben, müssen Sie verhindern, daÿ
der Berei hsleiter von einem Restaurantleiter unterbro hen wird, während er si h gerade mit einem
anderen Restaurantleiter unterhält.

[90] Die Lösung dieses Problems besteht aus zwei S hritten. Erstens muÿ das Feld

Offi er ein statis

hes Feld sein, also nur auf Klassenebene existieren. Sie deklarieren ein statis hes

Feld dur h Verwendung des S hlüsselwortes

private stati

stati

Obje t eo = new Obje t();

:

[91] Zweitens müssen Sie die statis he Methode syn hronisieren, die auf das Feld

Offi er

hiefExe utive-

zugreift:

hiefExe utive-

[92]

trau

publi stati syn hronized Obje t re eiveCeo() {
return eo;
}

Bei einer statis hen Methode bezieht si h die Syn hronisierung auf die Klassenebene statt der

Objektebene.

4.1.4.3 Syn hronisierung bezügli h der this-Referenz

[93] Es gibt no h eine feiner einstellbare Mögli hkeit, um Objekte (sowohl Klassenobjekte als au h
gewöhnli he Objekte) zu sperren: Sie können einen Blo k von Anweisungen bezügli h eines Objektes Ihrer Wahl syn hronisieren. Stellen Sie si h in unserem Restaurantbeispiel vor, daÿ die Klasse

M BurgerPla e eine Methode namens getSoda() besitzt, die stets alleinigen Zugri auf das vom
Feld sodaFountain referenzierte Objekt benötigt. Dann können Sie das ganze M BurgerPla eObjekt sperren oder aber nur das von sodaFountain referenzierte Objekt:

Ver

publi void getSodaEffi iently() {
syn hronized (sodaFountain) {
// do stuff
}
}

sodaFountain referenzierten Objektes bewirkt, daÿ nur diejenigen Kunden
dieses Objekt benötigen, während das Sperren des M BurgerPla e-Objektes

[94] Das Sperren des von
warten müssen, die
bewirkt, daÿ

alle

Kunden im Restaurant warten müssen (au h die Kunden, die nur einen Burger

haben wollen).

[95]

Das Syn hronisieren des Zugris auf eine Methode ist eine Form der Sperrung von Objekten,

genauer, des von

this referenzierten Objektes. Das Syn

hronisieren einer Methode ist eigentli h nur

eine abgekürzte S hreibweise für das Syn hronisieren eines Blo ks von Anweisungen bezügli h des
von

this

referenzierten Objektes. Glei hbedeutend sind:

// Syn hronisierung einer Methode

publi syn hronized void myMethod() {
// ode
}
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und

publi void myMethod() {
syn hronized (this) {
// ode
}
}
[96]

lich

// Syn hronisierung eines Blo ks von Anweisungen bezügli h der this-Referenz

Die Syn hronisierung der Verarbeitung eines Blo ks von Anweisungen bezügli h eines ande-

ren als des von

this

referenzierten Objektes kann die Anzahl glei hzeitiger Zugrie erhöhen, da

bezügli h vers hiedener Objekte syn hronisierte Blö ke von Anweisungen glei hzeitig verarbeitet
werden können. Die Interpretation des Begris Ezienz hängt allerdings vom Betra hter ab. Muÿ
ein Thread zum Verarbeiten eines syn hronierten Blo ks mehrere Objekte sperren, so kann das
Sperren und Entsperren der einzelnen Objekte aufwendiger sein, als das Syn hronisieren der ganzen
Methode.

syn hThisObje t() im folgenden Beispiel ist ezienter als die Methode syn hAllLo ksExample(), da sie den Aufwand des dreimaligen Sperrens und Entsperrens vermeidet:

trau

[97] Die Methode

Ver

01. publi lass Syn hExample {
02.
03.
private Resour e resour eOne = new Resour e();
04.
private Resour e resour eTwo = new Resour e();
05.
private Resour e resour eThree = new Resour e();
06.
07.
publi syn hronized void syn hThisObje tExample() {
08.
resour eOne.value = -3;
09.
resour eTwo.value = -2;
10.
resour eThree.value = -1;
11.
}
12.
13.
publi void syn hAllLo ksExample() {
14.
syn hronized (resour eOne) {
15.
resour eOne.value = -3;
16.
}
17.
18.
syn hronized (resour eTwo) {
19.
resour eOne.value = -2;
20.
}
21.
22.
syn hronized (resour eThree) {
23.
resour eOne.value = -1;
24.
}
25.
}
26.
27.
private stati lass Resour e {
28.
int value;
29.
}
30. }

Wenn Sie Ihre Klasse mit Sorgfalt so entworfen haben, daÿ kein unsyn hronisierter Zugri auf die
gesperrten Resour en mögli h ist, dann ist das Syn hronisieren ganzer Methoden wahrs heinli h der
einfa here Ansatz.
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4.1.4.4 Die Obje t-Methoden notify() und notifyAll()
[98] Jedes Java-Objekt kann die Threads auf seiner Warteliste bena hri htigen, daÿ ein für sie mögli herweise interessantes Ereignis eingetreten ist. Ein Aufruf der

notify()-Methode

einen der wartenden Threads vom Wartezustand in den blo

kierten Zustand, bis der Thread

das Objekt sperren und seine Verarbeitung fortgesetzt werden kann. Ein Aufruf der
Methode versetzt dagegen

alle

des Objektes

lich

versetzt

notifyAll()-

Threads auf der Warteliste des Objektes vom Wartezustand in den

blo kierten Zustand. Die Threads verbleiben im blo kierten Zustand bis sie das Objekt sperren und
verarbeitet werden können.

Warnung:

Zur Unters heidung zwis hen Wartezustand und blo kiertem Zustand eines Threads:

Bei Java geht ein Thread in den Zustand
thoden

wait()

oder

wait()-Methode

join()

Thread.State.WAITING

über, na hdem er eine der Me-

aufgerufen hat. Erfolgt der Zustandsübergang dur h einen Aufruf der

eines Objektes, so beanspru ht der aufrufende Thread keine Re henzeit, bis ein

anderer Thread die

notify()-

oder

notifyAll()-Methode desselben Objektes

aufruft oder der

wartende Thread unterbro hen wird. Erfolgt der Zustandsübergang dur h einen Aufruf der

join()-

Methode eines Objektes, so beanspru ht der aufrufende Thread au h in diesem Fall keine Re henzeit,
bis der Thread, dessen Ende der aufrufende Thread abwartet terminiert oder unterbro hen wird.

trau

Versu hen dagegen mehrere Thread zuglei h, ein Objekt zu sperren, so hat nur ein Thread Erfolg,
während die übrigen in den Zustand

Thread.State.BLOCKED versetzt

werden, bis die Sperre aufge-

hoben wird, woraufhin ein anderer Thread das Objekt sperrt. Der S heduler der Laufzeitumgebung
wählt dazu automatis h einen Thread aus, der si h im Zustand

BLOCKED

bendet.

[99] Das folgenden Beispiel verans hauli ht den Unters hied zwis hen den Methoden

notifyAll():

notify() und

publi lass NotifyVersusNotifyAll extends Thread {
private stati Obje t mutex = new Obje t();

publi stati void main(String[℄ args) throws InterruptedEx eption {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
new NotifyVersusNotifyAll().start();
}

Ver

Thread.sleep(2000);
syn hronized(mutex) {
System.out.println(Main thread ki king off other threads);
mutex.notifyAll();
// mutex.notify();
}

}

publi void run() {
// Note: This ode has hanged signifi antly from what was
// published in the book, as the sample in the book does not show
// that the multiple threads are all woken.
try {
System.out.println(getName() +  waiting);
syn hronized(mutex) {
mutex.wait();
}
// if we alled notifyAll(), then all threads will get to this line
// at roughly the same time. If we alled notify() then only one
// thread will get here, then when it alls notify() another thread
// will get here, and so on.
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System.out.println(getName() +  woken up);
Thread.sleep(2000);
System.out.println(getName() +  waking up another thread);

}

[100] Die Ausgabe lautet:

∼$ java NotifyVersusNotifyAll

∼$

trau

Thread-0 waiting
Thread-1 waiting
Thread-2 waiting
Thread-3 waiting
Thread-4 waiting
Main thread ki king off other threads
Thread-0 woken up
Thread-0 waking up another thread
Thread-1 woken up
Thread-1 waking up another thread
Thread-2 woken up
Thread-2 waking up another thread
Thread-3 woken up
Thread-3 waking up another thread
Thread-4 woken up
Thread-4 waking up another thread

lich

}

// need to get ba k inside a syn hronized blo k to all notify()
syn hronized(mutex) {
mutex.notify();
}
} at h (InterruptedEx eption ie) {
ie.printSta kTra e();
}

∼$ java NotifyVersusNotifyAll

Ver

Thread-0 waiting
Thread-1 waiting
Thread-2 waiting
Thread-3 waiting
Thread-4 waiting
Main thread ki king off other threads
Thread-0 woken up
Thread-1 woken up
Thread-2 woken up
Thread-3 woken up
Thread-4 woken up
Thread-0 waking up another thread
Thread-1 waking up another thread
Thread-2 waking up another thread
Thread-3 waking up another thread
Thread-4 waking up another thread
∼$

Beim ersten Aufruf des Programms

NotifyVersusNotifyAll

Methode auf (notifyAll() auskommentiert). Beim zweiten Aufruf
(notify() auskommentiert). Die Methode

notify()

main-Thread die notify()wird notifyAll() aufgerufen

ruft der

versetzt einen wartenden Thread in den Zu-
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NABLE

Thread.State.RUNNABLE, während notifyAll() alle wartenden Threads in den Zustand RUNversetzt.

Warnung:
sie die

Obwohl die Threads in der Ausgabe in der Reihenfolge bena hri htigt werden, in der

lich

stand

wait()-Methode des Mutexobjektes aufgerufen haben, dürfen Sie si

h niemals auf diese Rei-

henfolge verlassen. Die Reihenfolge, in der die Threads bena hri htigt werden und die Reihenfolge
in der die Threads das Mutexobjekt sperren, obliegt auss hlieÿli h dem Ermessen des Threads hedulers der Laufzeitumgebung.

[101] In der Regel rufen Sie

notify() nur dann auf, wenn Sie wissen, daÿ der bena

hri htigte Thread

die Bena hri htigung au h nutzen kann. Sind mehrere Threads vorhanden, deren Bena hri htung
sinnvoll ist, wobei aber nur ein Thread in den Zustand
den Sie

notify().

RUNNABLE versetzt werden soll, dann verwen-

Sie müssen in diesem Fall aber dafür sorgen, daÿ die übrigen Threads ni ht in

der S hwebe bleiben, sondern re htzeitig von einem anderen Thread bena hri htigt werden, damit
ihre Verarbeitung fortgesetzt werden kann. Dies ist eine komplizierte Aufgabe und ihre korrekte Lösung erfordert sorgfältige Untersu hung. Existieren mehrere blo kierte Threads, die darauf warten
ein Objekt sperren zu können, um ans hlieÿend vers hiedene Bedingungen zu prüfen, so verwenden
Sie besser

notifyAll(),

damit alle Threads ihre Bedingungen prüfen können, wie im folgenden

trau

Erzeuger-Verbrau her-Beispiel:

// Erzeugerthread
syn hronized (lo k) {
value = Math.random();
lo k.notifyAll();
}
// Verbrau herthread 1
syn hronized (lo k) {
while (value < 0.5) {
lo k.wait();
}
}

Ver

// Verbrau herthread 2
syn hronized (lo k) {
while (value => 0.5) {
lo k.wait();
}
}

notivalue-Feldes kann der
Erzeugerthread si her sein, daÿ beide Verbrau herthreads den aktuellen Wert der value-Variablen
prüfen und die Verarbeitung eines von beiden Threads fortgesetzt wird. Wäre notify() anstelle
von notifyAll() aufgerufen worden, so wäre na h dem Bewerten der value-Variablen eventuell der
fals he Thread gewählt und wieder in den Zustand Thread.State.WAITING zurü kgesetzt worden,
weil value ni ht den gewüns hten Wert enthält, das heiÿt keiner der Verbrau herthreads würde

[102]

Dies ist ein Beispiel für eine Situation, in der si h

fy().

Dur h Aufrufen der

notifyAll()-Methode

notifyAll()

besser eignet als

na h dem Bewerten des

verarbeitet werden.

4.1.4.5 Objektsperren wirken ni ht implizit
[103]

Das Sperren eines Objektes bewirkt

ni ht,

daÿ die von seinen Objektfeldern referenzierten

Objekte ebenfalls gesperrt werden. Diese Tatsa he mag auf den ersten Bli k überras hen, ist aus
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der Perspektive der Laufzeitumgebung aber sinnvoll, da sie einem Thread gestattet, das rekursive
Sperren tief vers ha htelter Objekte zu vermeiden. Stellen Sie den Aufwand vor, ein Objekt zu
sperren, dann alle von seinen Objektfeldern referenzierten Objekte zu sperren, dann die von den

. . .. Das folgende

Beispiel zeigt, daÿ

lich

Objektfeldern dieser Objekte referenzierten Objekte zu sperren

die von den Objektfeldern eines gesperrten Objektes referenzierten Objekte ni ht gesperrt werden:

Ausgabe:

trau

01. import java.util.*;
02.
03. publi lass Lo kObje tNotMemberVariables{
04.
private List myList = new ArrayList();
05.
06.
publi stati void main(String args[℄){
07.
Lo kObje tNotMemberVariables lonmv =
08.
new Lo kObje tNotMemberVariables();
09.
lonmv.lo kTest();
10.
}
11.
12.
publi syn hronized void lo kTest(){
13.
System.out.println(Is the THIS obje t lo ked?  +
14.
Thread.holdsLo k(this));
15.
16.
System.out.println(Is the list obje t lo ked?  +
17.
Thread.holdsLo k(myList));
18.
}
19. }

∼$ java Lo kObje tNotMemberVariables

Is the THIS obje t lo ked? true
Is the list obje t lo ked? false
∼$
[104]

Das Sperren eines Klassenobjektes bewirkt

ni ht,

daÿ die Objekte dieser Klassen ebenfalls

gesperrt werden (siehe nä hstes Beispiel). Bea hten Sie, daÿ die Methode

lo kTest() sowohl statis

h

als au h syn hronisiert ist, also die Sperre des Klassenobjektes aufnimmt:

Ver

01. publi lass ClassLo kNotObje tLo k {
02.
publi stati void main(String args[℄) {
03.
lo kTest();
04.
}
05.
06.
publi stati syn hronized void lo kTest() {
07.
ClassLo kNotObje tLo k lno = new ClassLo kNotObje tLo k();
08.
System.out.println(Is the lass obje t lo ked?  +
09.
Thread. urrentThread().holdsLo k( lno .getClass()));
10.
11.
System.out.println(Is the obje t Instan e lo ked?  +
12.
Thread. urrentThread().holdsLo k( lno ));
13.
}
14. }

Ausgabe:

∼$ java ClassLo kNotObje tLo k

Is the lass obje t lo ked? true
Is the obje t Instan e lo ked? false
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∼$

Der neue Sperrme hanismus in Version 5 des Java Development Kits

lich

4.1.5

[105] Version 5 des Java Development Kits enthält ein paar Pa kages, die einen Sperrme hanismus
sowie das Warten auf Bedingungen unabhängig von der Syn hronisierung und dem Sperren von
Objekten im vorigen Unterabs hnitt ermögli hen. Das neuen Verfahren gestattet beispielsweise,
beim Zugri der einzelnen Threads auf die Sperre eines Objektes für Glei hbere htigung zu sorgen.
(Der Ansatz im vorigen Unterabs hnitt gewährleistet bei der Bena hri htigung wartender Threads
keinerlei Reihenfolge. Ein Thread, der gerade erst in den Wartezustand zurü kgesetzt wurde, kann
vor einem Thread zur Weiterverarbeitung gewählt werden, der bereits längere Zeit gewartet hat.)

[106]

Das in Version 5 des Java Development Kits neu hinzugekommene Pa kage

urrent.lo ks

beinhaltet einige im Hinbli k auf die Prüfung zum

nützli he Fähigkeiten.

ReadWriteLo k

java.util. on-

Sun Certied Java Developer

gestattet beispielsweise, daÿ mehrere Threads einen Daten-

satz zum Lesen sperren können, aber nur ein Thread zum S hreiben. Wir bespre hen das Interfa e

ReadWriteLo k
[107]

in Kapitel 5.

Unter Version 1.4 des Java Development Kits war es ni ht mögli h, na h einem Aufruf der

wait(millise onds) direkt in Erfahrung zu bringen, ob der Thread bena hri htigt worden
oder die vereinbarte Wartezeit abgelaufen war. Die Lo k -Methode tryLo k(time, unit) gibt true
zurü k, wenn der aufrufende Thread das Objekt in der gegebenen Zeit sperren konnte und false,
sonst. Sie nden ein Anwendungsbeispiel für die ähnli he Lo k -Methode await(time, unit) in

trau

Methode

Unterabs hnitt 5.4.2. Sie können nun mehr als nur eine Bedingung festlegen, bei deren Eintreten
ein Thread bena hri htigt wird (für die Prüfung zum

[108]

Sun Certied Java Developer

ni ht verlangt).

Obwohl die neuen Kommandos anders aussehen als die Syn hronisierung von Blö ken, ist es

ni ht s hwierig die eine Variante in die andere zu übertragen. Der folgende Auss hnitt verwendet
zum Beispiel einen syn hronisierten Blo k:

Ver

Obje t lo k = new Obje t();
publi void soSomething() {
syn hronized (lo k) {
while (true) {
try {
lo k.wait();
// something happens here
} at h (InterruptedEx eption ie) {
// handle ex eption
}
}
}
}
[109] Umges hrieben mit den neuen Kommandos:

private stati Lo k lo k = new ReentrantLo k();
private stati Condition lo kReleased = lo k.newCondition();
publi void doSomething() {
lo k.lo k();
try {
lo kReleased.await();
} at h (InterruptedEx eption ie) {
// handle ex eption
} finally {
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}

}

lo k.unlo k();

lich

[110] Ein Anwendungsbeispiel für den neuen Sperrme hanismus nden Sie in Unterabs hnitt 5.4.2,
weiterführende Überlegungen im Unterunterabs hnitt 5.4.3.3.

[111]

Damit eine Sperre si her aufgehoben wird, empfehlen wir, daÿ Sie den Aufruf der

Methode wie im obigen Beispiel, in einen

finally-Blo

unlo k()-

k setzen.

[112] Die Betra htungen zur Threadsi herheit im folgenden Abs hnitt gelten sowohl für traditionell
syn hronisierte Blö ke, als au h für die neuen Klassen.

4.1.6
[113]

Zusammenfassung: Sperren von Objekten

Zwis hen dem Sperren eines Objektes und dem Sperren eines von einem seiner Felder refe-

renzierten Objektes besteht keine We hselwirkung. Mit anderen Worten bewirkt das Sperren eines
Objektes ni ht, daÿ die von dessen Feldern referenzierten Objekte implizit ebenfalls gesperrt werden.
Das Sperren eines von einem Feld eines Objektes referenzierten anderen Objektes bewirkt ni ht,
daÿ das Objekt zu dem das Feld gehört ebenfalls gesperrt wird. Threads die vers hiedene Objek-

trau

te sperren, können glei hzeitig verarbeitet werden, solange sie ni ht die Sperre eines gemeinsam
verwendeten Objektes benötigen. Das Sperren des Klassenobjektes bewirkt ni ht, daÿ die Objekte
dieser Klasse ebenfalls gesperrt werden. Die Threadsi herheit kann dur h unsyn hronisierten Zugri
auf Objektfelder verletzt werden.

4.2 Threadsi herheit
[114]

Beim Programmieren mit Threads gibt es einige Fallen, die häug unerwartet und s heinbar

zufällig auftreten. Wir stellen in diesem Abs hnitt einige der häugeren Probleme vor und geben
Mögli hkeiten an, wie sie vermieden werden können. Die folgenden Unterabs hnitte erklären den
Begri Threadsi herheit und die Eekte, die dur h Threadsi herheit verhindert werden können.

4.2.1

Eine Verklemmung liegt vor, wenn Threads dauerhaft blo kiert sind und auf eine Bedingung

Ver

[115]

Verklemmungen (Deadlo ks)

warten, die ni ht eintreten kann. Beispiel: Day Du k und Bugs Bunny sind auf einer Insel gestrandet. Day hat eine Konservendose mit Nahrungsmitteln und Bugs hat einen Dosenöner. Day gibt
die Dose ni ht her, ohne den Dosenöner zu bekommen und Bugs gibt den Dosenöner ni ht her,
ohne die Dose zu bekommen. Die Situation ist unlösbar.

[116]

Im folgenden Beispiel sperrt

aber au h das in Zeile 9 von

lo kB

lo kB

thread1

das in Zeile 8 von

referenzierte Objekt sperren.

referenzierte Objekt, muÿ aber au h das von

lo kA

lo kA referenzierte Objekt, muÿ
thread2 sperrt dagegen das von

referenzierte Objekt sperren. Keiner der

beiden Threads gestattet dem anderen seine Verarbeitung fortzusetzen, setzt aber au h seine eigene
Verarbeitung ni ht fort. Das ist eine Verklemmung:

01. publi lass Deadlo kExample {
/**
02.
03.
* Entry point to the appli ation. Creates 2 threads that will deadlo k.
04.
*/
05.
publi stati void main(String args[℄){
4.2.
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Ausgabe:

Deadlo kExample dle = new Deadlo kExample();

Runner thread1 = new Runner(lo kA, lo kB);
Runner thread2 = new Runner(lo kB, lo kA);

}

thread1.start();
thread2.start();

/**
* Lo k two obje ts in the order they were spe ified in the onstru tor.
*/
stati lass Runner extends Thread {
private Obje t lo k1;
private Obje t lo k2;

}

trau

publi Runner(Obje t firstLo kToGet, Obje t se ondLo kToGet) {
this.lo k1 = firstLo kToGet;
this.lo k2 = se ondLo kToGet;
}

publi void run() {
String name = Thread. urrentThread().getName();
syn hronized(lo k1) {
System.out.println(name + : lo ked  + lo k1);
delay(name);
System.out.println(name + : trying to get  + lo k2);
syn hronized(lo k2) {
System.out.println(name + : lo ked  + lo k2);
}
}
}

/**
* build in a delay to allow the other thread time to lo k the obje t
* the delaying thread would like to get.
*/
private stati void delay(String name) {
try {
System.out.println(name + : delaying 1 se ond);
Thread. urrentThread().sleep(1000L);
} at h(InterruptedEx eption ie) {
ie.printSta kTra e();
}
}

∼$ java Deadlo kExample

Thread-0: lo ked Lo k A
Thread-0: delaying 1 se ond
Thread-1: lo ked Lo k B
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Obje t lo kA = Lo k A;
Obje t lo kB = Lo k B;

Ver

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55. }
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Thread-1: delaying 1 se ond
Thread-0: trying to get Lo k B
Thread-1: trying to get Lo k A
[117]

lich

∼$
Das obige Programm ist ein Beispiel für s hle hten Entwurf. Es gibt fast immer eine bessere

Lösung als vers ha htelte Sperren. Wenn Sie keine einfa here Lösung für einen Teil Ihrer Aufgabe
nden, betra hten Sie den Entwurf Ihrer Anwendung im Groÿen. Sun Mi rosystems stellt zwar
s hwierige Aufgaben in der Prüfung zum
lassen si h elegant lösen.

4.2.2
[118]

Sun Certied Java Developer,

aber die meisten Aufgaben

Wettlaufsituationen (Ra e Conditions)

Eine Wettlaufsituation liegt vor, wenn zwei oder mehr Threads um den Zugri auf dieselbe

Resour e wetteifern und das Verhalten des Programms davon abhängt, wel her Thread gewinnt.
Stellen Sie als Beispiel si h vor, daÿ die Kollegen Johnson und Smith morgens ins Büro hetzen, um
der erste am Testserver zu sein. Je na h dem wer gewinnt, wird der Server für ein paar Minuten oder
für einige Stunden intensiv beanspru ht. Das Programmverhalten hängt also von zufälligen Faktoren
ab, beispielsweise davon, wer morgens im Berufsverkehr ste kenbleibt. Sol hes Verhalten ist nur

trau

selten nützli h. Es kann sehr s hwierig sein, Wettlaufsituationen aufzuspüren, da ihre Wirkung nur
selten auftritt und daher s hwierig zu reproduzieren ist.

[119]

Wettlaufsituationen können Verklemmungen auslösen, wenn Objekte in einer anderen als er

erwarteten Reihenfolge gesperrt werden. Ihre Anwendung kann stets Objekt 1 vor Objekt 2 gesperrt
haben, sperrt die Objekte aber diesesmal umgekehrt und gibt die Sperren in einer unerwarteten
Reihenfolge wieder frei.

[120] Das Vorhandensein einer Wettlaufsituation äuÿert si h dadur h, daÿ Ihre Anwendung s heinbar
plötzli h ein anderes Verhalten zeigt, zum Beispiel:

Ver

01. publi lass Ra eConditionExample {
02.
publi stati void main(String args[℄) {
// reate an instan e of this obje t
03.
04.
Ra eConditionExample r e = new Ra eConditionExample();
05.
06.
// reate two runners
07.
Runner johnson = r e.new Runner(Johnson);
08.
Runner smith = r e.new Runner(Smith);
09.
//point both runners to the same resour e
10.
11.
smith.server = the ommon obje t;
12.
johnson.server = smith.server;
13.
//start the ra e, based on a random fa tor, one thread
14.
15.
//or the other gets to start first.
16.
if (Math.random() > .5) {
17.
johnson.start();
18.
smith.start();
19.
} else {
20.
smith.start();
21.
johnson.start();
22.
}
23.
}
24.
25.
/**
Threadsi herheit
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publi Runner(String name) {
super(name);
}

}

Ausgabe:

lich

* Creates a thread, then ra es for the resour e
*/
lass Runner extends Thread {
publi Obje t server;

publi void run() {
System.out.println(getName() + : trying for lo k on  + server);
syn hronized (server) {
System.out.println(getName() + : has lo k on  + server);
// wait 2 se onds: show the other thread really is blo ked
try {
Thread.sleep(2000);
} at h (InterruptedEx eption ie) {
ie.printSta kTra e();
}
System.out.println(getName() + : releasing lo k );
}
}

trau

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. }

∼$ java Ra eConditionExample

Smith: trying for lo k on the ommon obje t
Smith: has lo k on the ommon obje t
Johnson: trying for lo k on the ommon obje t
Smith: releasing lo k
Johnson: has lo k on the ommon obje t
Johnson: releasing lo k
∼$ java Ra eConditionExample

Ver

Johnson: trying for lo k on the ommon obje t
Johnson: has lo k on the ommon obje t
Smith: trying for lo k on the ommon obje t
Johnson: releasing lo k
Smith: has lo k on the ommon obje t
Smith: releasing lo k
∼$ java Ra eConditionExample

Johnson: trying for lo k on the ommon obje t
Johnson: has lo k on the ommon obje t
Smith: trying for lo k on the ommon obje t
Johnson: releasing lo k
Smith: has lo k on the ommon obje t
Smith: releasing lo k
∼$

Wettlaufsituationen sind s hwierig zu nden und zu reproduzieren. Aus diesem Grund ist es so
wi htig, bei der Planung einer Anwendung wohldur hda hte Ents heidungen zu fällen, um das gefährli he Gebiet der Wettlaufsituationen zu ums hien.

[121] In diesem Beispiel ist oensi htli h ni ht vorhersagbar, wel her Thread zuerst Zugri auf den
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Server erhält. Das kann, abhängig vom Kontext, völlig in Ordnung sein, aber au h zerstöreris he
Auswirkungen haben. Ni ht jede Wettlaufsituation muÿ vermieden werden, um Threadsi herheit zu

4.2.3
[122]

Verhungern (Starvation)

lich

gewährleisten, aber es wi htig, si h dieses Eektes bewuÿt zu sein.

Ein Thread verhungert, wenn er keine Chan e bekommt, um verarbeitet zu werden. Dieser

Eekt zeigt si h am häugsten, wenn Threads mit höherer Priorität bevorzugt vor anderen Threads
mit geringerer Priorität verarbeitet werden. Stellen Sie si h zum Beispiel vor, daÿ Sie mit dem
te hnis hen Leiter Ihres Unternehmens spre hen müssen. Aber jedesmal, wenn der Chef Zeit hat,
springt ein leitender Angestellter ein und beanspru ht den Zeitraum, den Sie nutzen wollten. Obwohl
jeder der leitenden Angestellten einen guten Grund gehabt haben kann, hatten Sie s hlieÿli h keine
Gelegenheit mit dem te hnis hen Leiter zu spre hen (Ihr Thread hatte keine Chan e ausgeführt zu
werden).

[123] Das nä hste Programm ist ein künstli hes Beispiel mit drei Threads hoher Priorität und einem
Thread niedriger Priorität, die alle eine gemeinsame Resour e zu verwenden versu hen. Beispiel für
das Verhungern eines Threads:

Ver

trau

01. /**
02. * Demonstrate the on ept of a starving thread.
03. */
04. publi lass StarvationExample{
05.
publi stati void main(String args[℄){
06.
// Ensure the main thread ompetes with the other threads
07.
Thread. urrentThread().setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
// Create an instan e of this obje t
08.
09.
StarvationExample se = new StarvationExample();
10.
// Create 5 threads, marking number 1 as a very low priority
11.
for(int i=1; i< 5; i++){
12.
// reate a runner
13.
Runner r = se.new Runner();
14.
r.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
15.
16.
//set the first thread to starve
17.
if (i == 1) {
18.
r.setPriority(Thread.MIN_PRIORITY);
19.
r.setName(Starvation Thread);
20.
}
//start the thread.
21.
22.
r.start();
23.
}
24.
// Exit as soon as we possibly an
25.
26.
System.exit(0);
27.
}
28.
29.
/**
30.
* Create a thread, then y le through its ommand ten times.
31.
*/
32.
lass Runner extends Thread{
33.
publi void run(){
34.
for (int ount = 10; ount > 0; ount) {
35.
System.out.println(getName() + : is working  + ount);
36.
}

Threadsi herheit
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[124]

Der

}

}

Starvation Thread

wurde ni ht aufgerufen, wie Sie der Ausgabe des obigen Beispiels

entnehmen können:

∼$ java StarvationExample

.
.
.

is
is
is
is
is
is
is
is
is
is
is
is
is
is
is

working
working
working
working
working
working
working
working
working
working
working
working
working
working
working

10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6

// Ausgabe gekürzt

∼$

Bemerkung:

trau

Thread-1:
Thread-2:
Thread-3:
Thread-1:
Thread-2:
Thread-3:
Thread-1:
Thread-2:
Thread-3:
Thread-1:
Thread-2:
Thread-3:
Thread-1:
Thread-2:
Thread-3:

lich

37.
38.
39. }

Die exakte Ausgabe variiert bei jedem Programmaufruf, da die Berü ksi htung der

Threadprioritäten dur h den Threads heduler ni ht garantiert ist. In der Mehrzahl der Aufrufe
dieses Programms sollte si h aber zeigen, daÿ der

Starvation Thread entweder gar ni ht oder erStarvation Thread aufgerufen

hebli h seltener als die anderen Threads ausgeführt wird. Wenn der

wird, ist die Verarbeitung der übrigen Threads in der Regel bereits beendet.

4.2.4
[125]

Atomare Operationen

Ver

Atomare Operationen sind unteilbar. Die Verarbeitung eines Threads wird während einer

atomaren Operation ni ht unterbro hen. Die einzigen natürli hen atomaren Operation unter Java
sind Zuweisungen. Zum Beispiel ist

x = 45;

x ein int-Feld beziehungsweise eine lokale int-Variable ist. Zuweisunlong-Werten, sind dagegen ni ht atomar, repräsentieren also eine Ausnahme

eine atomare Operation, wenn
gen mit

double-

oder

von der obigen Regel.

[126] Operationen mit

double- oder long-Werten zerfallen aufgrund der Gröÿe der Operanden in zwei

Operationen. Die erste Teiloperation setzt die höherwertigen 32 Bits und die zweite Teiloperation die
niederwertigen 32 Bits. Das bedeutet, daÿ die Verarbeitung eines Threads der eine sol he Zuweisung
ausführt, zwis hen den beiden Teiloperationen unterbro hen werden kann.

[127]

Ein Thread verarbeitet eine Folge programmatis her Anweisungen. Jede dieser Anweisungen

besteht wiederum aus atomaren Operationen. Der Thread kann überall ausgesetzt werden, auÿer
während der der Ausführung einer atomaren Operation. Beispiel: Die beiden Anweisungen
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1. x = 7;
2. y = x++;
1.
2a.
2b.
2 .
[128]

x =
int
x =
y =

7;
temp = x + 1;
temp;
x;

Angenommen,

x, y

und

z

lich

bestehen eigentli h aus vier Operationen:

seien Felder eines Objektes oder einer Klasse. Das Ums halten

zwis hen den Zeilen 2a und 2b kann zu einem unerwarteten Ergebnis führen, wenn der zwis henges haltete Thread das Feld

x

beispielsweise mit dem Inhalt 13 bewertet. Dies kann zu dem unver-

ständli hen Ergebnis führen, daÿ das Feld
ni ht entstehen, wenn
errei hbar wären.

x, y

und

z

y

den Wert 13 enthält. Dieses Problem würde natürli h

lokale Variablen wären, weil sie dann für keine andere Methode

[129] Indem Sie Ihre Methode in einen syn hronisierten Blo k setzen, denieren Sie, aus der Perspektive der übrigen Threads betra htet, die auf dieses Objekt zugreifen, eektiv die gesamte Methode
als eine einzige atomare Operation. Selbst wenn ein anderer Thread zwis henges haltet wird, bevor
die Verarbeitung Ihrer Methode abges hlossen ist, kommt es garantiert ni ht zu fehlerhaften Daten wie im obigen Beispiel, da der andere Thread keine syn hronisierten Methoden des Objektes

[130]

trau

aufrufen kann, bevor die Verarbeitung Ihrer Methode beendet ist.

Das nä hste Programm zeigt ein künstli hes Beispiel mit zehn Threads, die zu einem un-

günstigen Zeitpunkt einem anderen Thread den Vortritt lassen und dadur h ungültige Ergebnisse
erzeugen:

Ver

01. publi lass NonAtomi {
02.
stati int x;
03.
04.
publi stati void main(String[℄ args) {
NonAtomi na = new NonAtomi ();
05.
for (int i = 0; i < 10; i++) {
06.
na.new Runner().start();
07.
}
08.
}
09.
10.
lass Runner extends Thread {
11.
private int validCounts = 0;
12.
private int invalidCounts = 0;
13.
14.
publi void run() {
15.
for (int i = 0; i < 10; i++) {
syn hronized (NonAtomi . lass) {
16. //
17.
int referen e = (int) (Math.random() * 100);
18.
x = referen e;
19.
// either yielding or doing something intensive
20.
21.
// should ause the problem to manifest.
22.
yield();
23. //
for (int y = 0; y < 10000; y++) {
24. //
Math.tan(200);
25. //
}
26.
27.
if (x == referen e) {
28.
validCounts++;
29.
} else {
Threadsi herheit
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}

}

}

invalidCounts++;

}

lich

30.
31.
32.
33. //
34.
35.
36.
37.
38.
39.
}
40. }

System.out.println(getName()
+  valid:  + validCounts
+  invalid:  + invalidCounts);

[131] Wenn Sie das Programm starten, werden Sie beim Abfragen in Zeile 27 feststellen, daÿ in der
Mehrzahl der Fälle ein anderer Thread den in Zeile 18 gesetzten Wert von

∼$ java NonAtomi

valid:
valid:
valid:
valid:
valid:
valid:
valid:
valid:
valid:
valid:

2 invalid: 8
2 invalid: 8
10 invalid: 0
8 invalid: 2
10 invalid: 0
8 invalid: 2
10 invalid: 0
6 invalid: 4
7 invalid: 3
3 invalid: 7

∼$

geändert hat:

trau

Thread-0
Thread-1
Thread-3
Thread-4
Thread-2
Thread-5
Thread-6
Thread-8
Thread-9
Thread-7

x

yield()-Methode wird das Problem deutli her si htbar, als unter normalen
yield() selbst das Problem darstellt, sondern die bena hbarten unsyn hronisierten Anweisungen. Sie können diese Behauptung na hprüfen, indem Sie den yield()-Aufruf
in Zeile 22 aus- und statt dessen die for-S hleife in den Zeilen 2325 einkommentieren. Au h na h

[132] Dur h Aufrufen der
Umständen, wobei ni ht

dieser Änderung verursa ht die ni ht-atomare Programmstruktur viele Fehler, obwohl der laufende
Thread ni ht mehr zurü ktritt, um anderen Threads Vorrang zu gewähren. Sie können auÿerdem
feststellen, daÿ diese Änderung eine erhebli h längere Laufzeit und deutli h mehr Re henleistung
erfordert.

Wenn Sie nun die Kommentarzei hen vor den Zeilen 16 und 33 entfernen, können Sie beob-

Ver

[133]

a hten, daÿ si h das Programm dur h die Syn hronisierung wie eine atomare Anweisung verhält,
glei hgültig ob Sie

4.2.5

yield()

aufrufen oder die

for-S

hleife verwenden.

Zusammenfassung: Threadsi herheit

[134] Sie können jede der vier in diesem Abs hnitt vorgestellten Situationen programmatis h lösen,
wobei aber die beste Vorgehensweise darin besteht, Situationen zu vermeiden, in denen Threadsi herheit ni ht gewährleistet ist. Obwohl nahezu jede Regel eine Ausnahme hat, sollten Sie im
allgemeinen keine vers ha htelten Sperren verwenden, si h ni ht auf Threadprioritäten verlassen
und auf Wettlaufsituationen a hten. Der Abs hnitt 4.4 am Ende dieses Kapitels hilft Ihnen dabei,
die Gefahr einzus hränken, in eine Situation zu geraten, in denen si h sol he Probleme ergeben
können.
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4.3 Thread-Objekte
[135]

Dieser Abs hnitt enthält einige wi htige allgemeine Informationen, die Sie im Kopf haben

4.3.1

Thread-Objekten

arbeiten.

lich

sollten, wenn Sie direkt mit

Die Methoden stop(), suspend(), destroy() und resume()

[136] Die

Thread-Methoden stop(), suspend(), resume() und destroy() sind von Natur aus unsi-

her und wurden als

depre ated

deklariert. Verwenden Sie diese Methoden unter keinen Umständen.

[137] Anstelle einer dieser Methoden verwenden Sie besser ein Feld, wel hes sowohl für den Thread
errei hbar ist, dessen Zustand geändert werden soll, als au h für den Thread, der die Zustandsänderung bewirken soll. Der Thread dessen Zustand geändert wird, sollte dieses Feld periodis h
auswerten und seinen Zustand in si herer Weise ändern, wenn si h der Inhalt des Feldes geändert
hat (dur h Freigeben von Resour en, S hlieÿen von Dateien,

. . .).

depre ated deklariert wurden unter der Internetadresse http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/guide/mis /threadPrimitiveDepre ation.html.
4.3.2

trau

[138] Mehr Informationen nden Sie in der Bes hreibung, warum diese Methoden als

Threadzustände

Thread.State.NEW, Thread.State.RUNNABLE, Thread.State.WAITING, Thread.State.TIMED_WAITING, Thread.State.BLOCKED und Thread.State.TERMINATED. Der Übergang von einem Threadzustand in einen anderen ges hieht bei Java na h bestimm[139]

Es gibt se hs Threadzustände:

ten Regeln. Es ist wi htig, diese Regeln zu kennen.

[140] Die wi htigste Regel lautet, daÿ ein Thread, der si h im Zustand

TERMINATED bendet,

keinen

der anderen Zustände mehr annehmen kann. Die zweitwi htigste Regel lautet, daÿ ein Thread
nur Anweisungen ausführen kann, wenn er si h im Zustand

RUNNABLE

bendet. Na h dem Aufruf

BLOCKED

Ver

6

?

-

NEW



WAITING

-

RUNNABLE

TERMINATED

I

R

TIMED_WAITING

Abbildung 4.1: Threadzustände und Zustandsübergänge.
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start()-Methode

der

versetzt der S heduler den Thread in den Zustand

RUNNABLE.

Ans hlieÿend

bringt der S heduler den Thread na h eigenem Ermessen zur Ausführung, so daÿ die Anweisungen
im Körper der

ausgeführt werden.

Es gibt vier mögli he Zustandsübergänge für einen Thread im Zustand

bildung 4.1:

•

übergeht.

Der Thread kann dur h einen Aufruf der Methode
den Zustand

•

übergehen.

TIMED_WAITING

übergehen.

wait()

(ohne Zeitangabe) oder

wait()

oder

sleep() (mit

4.3.3

TER-

join()

in

Zeitangabe) in

Der Thread kann eine benötigte Sperre ni ht aufnehmen und geht in den Zustand
über.

BLOCKED

Threads im blo kierten Zustand, Teil 2

Der blo kierte Zustand (Thread.State.BLOCKED) ist ein wi htiges Phänomen bei Threads

trau

[142]

WAITING

Der Thread kann dur h einen Aufruf der Methode
den Zustand

•

siehe Ab-

Der Thread kann bis zu seinem Ende verarbeitet werden, woraufhin er in den Zustand

MINATED
•

RUNNABLE,

lich

[141]

run()-Methode

und verdient somit einige zusätzli he erklärende Worte. Kurze Wiederholung: Ein Thread wird im
blo kierten Zustand ni ht verarbeitet und beanspru ht daher keine Re henzeit. Ein Thread wartet
im blo kierten Zustand ni ht darauf, daÿ eine Zeitspanne verstrei ht, sondern auf das Eintreten eines
Ereignisses, genauer darauf, daÿ ein benötigtes Objekt gesperrt werden kann. Geht ein Thread in
den blo kierten Zustand über, wird seine Verarbeitung also unterbro hen, so bleibt die Sperrung
der von diesem Thread gesperrten Objekte erhalten. Ein Thread, der si h im blo kierten Zustand
bendet und die benötigte Resour e ni ht sperren kann, kann anderen Threads den Zugri auf
benötigte Resour en verweigern und unter Umständen sogar dauerhaft in seinem Winters hlaf 
verharren. Beispiel für einen permanent blo kierten Thread:

Ver

01. import java.net.*;
02.
03. publi lass Blo kingExample extends Thread {
04.
private stati Obje t mylo k = new Obje t();
05.
06.
publi stati void main(String args[℄) throws Ex eption {
07.
Lo kOwner lo = new Lo kOwner();
08.
lo.setName(Lo k owner);
09.
lo.start();
10.
// Wait for a little while for the lo k owner thread to start
11.
12.
Thread.sleep(200);
13.
14.
// Now start the thread that will be blo ked
15.
Blo kingExample be = new Blo kingExample();
16.
be.setName(Blo ked thread);
17.
be.start();
18.
19.
// Wait for a little while for the blo ked thread to start
20.
Thread.sleep(200);
21.
22.
// Now print the two threads states
23.
printState(lo);
24.
printState(be);
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lich

// start a thread.
publi void run() {
// wait for the mylo k obje t to be freed,
// whi h will never happen
syn hronized (mylo k) {
System.out.println(getName() +  owns lo k);
System.out.println(doing Stuff);
}
System.out.println(getName() +  released lo k);
}

private stati void printState(Thread t) {
System.out.println();
System.out.println(State of thread named:  + t.getName());
System.out.println(State:  + t.getState());
System.out.println(begin tra e);
for (Sta kTra eElement ste : t.getSta kTra e()) {
System.out.println(\t + ste);
}
System.out.println(end tra e);
}
stati lass Lo kOwner extends Thread {
publi void run() {
syn hronized (mylo k) {
System.out.println(getName() +  owns lo k);
try {
ServerSo ket ss = new ServerSo ket(8080);
ss.a ept();
} at h (Ex eption e) {
e.printSta kTra e();
}
}
System.out.println(getName() +  released lo k);
}
}

Ver

Ausgabe:

}

trau

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63. }

∼$ java Blo kingExample

lo k owner owns lo k

State of thread named: Lo k owner
State: RUNNABLE
begin tra e
java.net.PlainSo ketImpl.so ketA ept(Native Method)
java.net.PlainSo ketImpl.a ept(PlainSo ketImpl.java:384)
java.net.ServerSo ket.implA ept(ServerSo ket.java:453)
java.net.ServerSo ket.a ept(ServerSo ket.java:421)
Blo kingExample$Lo kOwner.run(Blo kingExample.java:55)
end tra e

State of thread named: Blo ked thread
State: BLOCKED
begin tra e

Thread-Objekte
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Blo kingExample.run(Blo kingExample.java:32)
end tra e

Bemerkung:

lich

∼$

In den Zeilen 54/55 wird ein So ket erzeugt und beginnt an Port 8080 zu laus hen.

Es gibt keinen besonderen Grund für die Wahl dieses Ports, mit Ausnahme der Tatsa he, daÿ dieser
Port ni ht oziell einem Protokoll zugeordnet und daher wahrs heinli h verfügbar ist. Wenn auf
Ihrem Re hner eine Anwendung läuft, die den Port 8080 verwendet, zum Beispiel Tom at, der per
Voreinstellung diesen Port benutzt, so wird eine Ausnahme vom Typ

java.net.BindEx eption

ausgeworfen. Tritt diese Ausnahme auf, dann wählen Sie einfa h in Zeile 54 statt 8080 eine andere
Portadresse, beispielsweise 9090.

Die Sperre des von myLo k referenzierten Objektes wird niemals aufgehoben, da der Lo kOwner-Thread endlos läuft. Da die Sperre niemals aufgehoben wird, bendet si h der auf diese Sperre
wartende Blo kingExample-Thread dauerhaft im blo kierten Zustand und erhält keine Gelegenheit

[143]

zur Verarbeitung.

[144] Die Verarbeitung des

main-Threads würde fortgesetzt werden, wenn er ni

ht von der gesperrten

Warnung:

trau

Resour e abhängen würde. /
Again,/
///////// /
this/
//// /is
///be
/////ause/
////// /
blo
//////
king/
///// /
threads/
////////// /
do/
/// not
//////use
//////CPU/
/////// //
y
///les.
////

In vielen englis hspra higen Bü hern und Zeits hriftenartikeln wird die Spre hweise

a thread or appli ation is blo ked for I/O verwendet, um auszudrü ken, daÿ der Thread beziehungsweise die Anwendung darauf wartet, daÿ eine Ein-/Ausgabeoperation mögli h wird. Dieser
Spre hweise folgend, ist der

Lo kOwner-Thread

im obigen Beispiel 

blo ked for

a

lient

onne ting

to the so ket, übersetzt etwa: solange blo kiert, bis si h ein Client mit dem So ket verbindet. Das
vorige Beispiel zeigt, daÿ ein auf eine Ein-/Ausgabeoperation wartender Thread den Zustand

NABLE,

RUN-

oder au h einen anderen Zustand haben kann, je na h Implementierung der Klasse, die für

die Ein-/Ausgabeoperation zuständig ist. Denken Sie bei der Fehlersu he oder wenn Sie den Quelltext einer anderen Anwendung dur hsehen daran, daÿ Java keinen separaten Zustand für Threads
kennt, die auf eine Ein-/Ausgabeoperation warten.

Ver

4.3.3.1 Der Ausnahmetyp InterruptedEx eption

java.lang.InterruptedEx eption wird typis herweise dann aussleep(), wait() oder join() verurhten Wartezustand befunden hat und ein anderer Thread die interrupt()-Methode des ersteren

[145]

Eine Ausnahme vom Typ

geworfen, wenn si h ein Thread zu lange in einem dur h dur h
sa

aufgerufen hat, um den Wartezustand zu unterbre hen. Stellen Sie si h, wenn eine Ausnahme von

InterruptedEx eption ausgeworfen wird, vor, daÿ ein Thread einen anderen mit Gewalt wa hat h-Klausel (zu
InterruptedEx eption) aus.

Typ

gerüttelt hat. Ein wa hgerüttelter Thread führt zuerst die Anweisungen in der

[146] Stellen Sie si h zum Beispiel eine Klasse namens

Data mit einer lo kRe ord()-Methode vor, die

auf einen Datensatz warten muÿ, bevor sie ihn sperren kann, aber keine Zeitübers hreitung hat. Na h
dem die Entwi klung der Klasse
von

Data

Data

abges hlossen ist, erhalten Sie den Auftrag, eine neue Klasse

abzuleiten, die beim Sperren von Datensätzen eine Zeitübers hreitung berü ksi htigt.

Sie könnten nun den Sperrme hanismus neu s hreiben oder aber ledigli h einen separaten Thread
erzeugen, wel her den Thread unterbri ht, der den Datensatz sperrt, wenn die Sperre ni ht während
der Zeitübers hreitung aufgehoben wird.
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Bemerkung:

Ein Thread kann jederzeit unterbro hen werden, au h wenn er die Methoden

wait() oder join() ni

ht aufgerufen hat. In diesem Fall wird die Verarbeitung des Threads normal

sleep(), wait() oder join() aufruft, woraufhin
Ausnahme vom Typ InterruptedEx eption auswirft.

4.3.4
[147]

Syn hronisierung

die aufgerufene Me-

lich

fortgesetzt, bis der Thread
thode sofort eine

sleep(),

Der Begri Syn hronisierung umfaÿt zwei Fälle: Das Syn hronisieren ganzer Klassen bezie-

hungsweise Objekt sowie das Syn hronisieren von Blö ken und Methoden.

4.3.4.1 Syn hronisierte Klassen
[148]

Die Klasse

Ve tor

ist syn hronisiert, die Klasse

ArrayList

dagegen ni ht. Was bedeutet

Syn hronisierung in diesem Kontext? Eine Klasse heiÿt syn hronisiert, wenn alle Methoden, die
interne Daten der Klasse abfragen oder ändern, syn hronisiert sind. Jede Änderung am Zustand ei-

Ve tor-Objektes dur h einen Thread ist unmittelbar dana h für alle anderen Threads si htbar.
Bei ArrayList-Objekten besteht diese Garantie dagegen ni ht. Insbesondere bedeutet die Synhronisierung der Klasse Ve tor ni ht, daÿ die Verwendung eines Ve tor-Objektes automatis h
Threadsi herheit gewährleistet. Wenn Sie threadsi here Verwendung eines Ve tor-Objektes in Ihrem Programm gewährleisten mö hten, müssen Sie alle Zugrie bezügli h des Ve tor-Objektes
syn hronisieren, analog wie Sie die Zugrie auf das ArrayList-Objekt bezügli h des ArrayList-

trau

nes

Objektes syn hronisieren müssen.

Bemerkung:
die von

Die Klasse

Ve tor

ist ein Beispiel für eine threadsi here Kollektion. Allerdings ist

Ve tor-Objekten gewährleistete Threadsi

herheit selten erforderli h (der folgende Unterun-

terabs hnitt erläutert wel he Art von Threadsi herheit

Ve tor

garantiert). Falls Sie diese Art von

Threadsi herheit ni ht benötigen, fahren Sie eventuell besser, wenn Sie die

syn hronizedColle tion()

Colle tions-Methode

verwenden, um eine threadsi here Kollektion mit den Eigens haften

Ihrer benötigten Ausgangskollektion zu erhalten.

[149]

Eine syn hronisierte Klasse verspri ht nur eines: Jede Methode eines Objektes dieser Klasse

myVe tor (referenziert ein Ve ArrayList-Objekt) vor. Thread1 hat begonnen,

Ver

verhält si h atomar. Stellen Sie si h zwei Threads und zwei Felder

tor-Objekt)

und

myArrayList (referenziert ein
Thread2 ist im Begri, mit der

Zeile 1 auszuführen,

Verarbeitung von Zeile 2 beginnen:

Thread 1:

1. myVe tor.add(Hello);
2. myArrayList.add(Hello);

Thread 2:

A. myVe tor.add(Cruel);
B. myArrayList.add(Cruel);

[150]

Angenommen, die Verarbeitung von

Thread1

wird in der Mitte von Zeile 1 vom Threads he-

duler unterbro hen. Dann kann der zwis henges haltete
Klasse

Hello

Ve tor syn

Thread2

hronisiert ist. Sie können also si her sein, daÿ

Zeile A ni ht verarbeiten, da die

Thread2 das

Element

Cruel na

h

einsetzt.
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myArrayList referenzierte ArrayList-Objekt. GenauThread1 in der Mitte von Zeile 2 unterbri ht und
haltet, ist die Reihenfolge der Elemente Cruel und Hello unbestimmt. Bewirkt ei-

[151] Diese Garantie besteht ni ht für das von

er, wenn der Threads heduler die Verarbeitung von
auf

Thread2 ums

ner der Threads, daÿ die Gröÿe des internen Arrays verändert wird, können viele merkwürdige Dinge

NullPointerEx eption oder ArrayIndexOutOfBoundsEx eption

lich

ges hehen. Ausnahmen vom Typ

sind ebenso mögli h, wie der Verlust eines der beiden hinzugefügten Elemente. Unsyn hronisierter Zugri dur h mehrere Threads kann alle Arten von unvorhersagbaren S hwierigkeiten mit si h
bringen.

Bemerkung: Der Grund für die Betonung, daÿ der Threads heduler die Verarbeitung der Threads
in der Mitte der Zeilen 1 beziehungsweise 2 ums haltet, besteht darin, daÿ die add()-Methoden der
Klassen

Ve tor

und

ArrayList

mehrere Operationen dur hführen, bevor das übergebene Element

tatsä hli h in die unterliegende Datenstruktur eingesetzt wird.

[152]

Die Klasse

Ve tor

ist der Klasse

ArrayList

ebenso wenig generell überlegen wie umgekehrt.

Es gibt Situationen, in denen Sie auf die Unkosten der Syn hronisierung einer Kollektion verzi hten
können und wiederum Situationen, in denen die Syn hronisierung unbedingt erforderli h ist. Beispielsweise könnte eine lokale Variable ein

ArrayList-Objekt

referenzieren. Da das Objekt nur im

[153]

trau

Geltungsberei h dieser Methode existiert, hat kein anderer Thread die Mögli hkeit, das Objekt zu
modizieren.

Ve tor

Wir empfehlen auf

zu verzi hten, wann immer es mögli h ist. Beispielsweise könnte

ein unerfahrener Entwi kler fäls hli herweise glauben, daÿ das Verwenden eines

Ve tor-Objektes

eine andere als die tatsä hli he Art von Threadsi herheit garantiert. Ein Entwi kler könnte zu
einem späteren Zeitpunkt

Ve tor

dur h eine andere Klasse ersetzen, ohne zu bemerken, daÿ die

Syn hronisierung hier erforderli h ist.

[154] Syn hronisierte Klassen und unsyn hronisierte Klassen haben jeweils ihren individuellen Verwendungszwe k. Ein Teil Ihrer Prüfungsvorbereitung zum

Sun Certied Java Developer

besteht

darin, zu verstehen, wel hes der jeweilige Zwe k ist.

4.3.4.2 Syn hronisierte Blö ke und Methoden
[155]

Die obige Methode

myVe tor.add(Obje t) ist zwar eine syn hronisierte Operation, aber die
Ve tor-Objektes garantiert ni ht, daÿ kein anderer Thread die Ele-

interne Syn hronisierung des

myVe tor referenzierten Objektes lös

Ver

mente des von

ht, bevor die nä hste Anweisung Ihrer Methode

ausgeführt wird. Beispiel:

1. publi boolean addDVD(DVD dvd) {
2.
for (int i = 0; i < myVe tor.length(); i++) {
3.
doSomethingWith(myVe tor.get(i));
4.
}
5. }
Dur h das Syn hronisieren einer Methode beziehungsweise eines Blo ks von Anweisungen (siehe
unten) gewährleisten Sie, daÿ kein anderer Thread eine Datenstruktur während der Verarbeitung
einer Abfolge von Anweisungen verfäls hen kann.

[156]

Während Sie si her sein können, daÿ Zeile 2 während ihrer Verarbeitung ni ht unterbro hen

wird, gibt es keine Garantie dafür, daÿ ni ht ein anderer Thread die Elemente des von
referenzierten

Ve tor-Objektes

myVe tor

lös ht, bevor Zeile 3 verarbeitet wird. Der Threads heduler könnte

die Verarbeitung des aktuellen Threads zwis hen Zeile 2 und 3 unterbre hen und der nä hste zur
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Verarbeitung ausgewählte Thread das von

myVe tor referenzierte Objekt unbrau

hbar ma hen. Die

Gefahr ist zwar gering, aber grundsätzli h vorhanden.

[157]

Seien Sie si h dieser Risiken bewuÿt, insbesondere dann, wenn Sie si h dafür ents heiden, sie

lich

in Kauf zu nehmen: Es ist mögli h, daÿ ein anderer Thread zwis hen zwei unsyn hronisierte Zeilen
ges haltet wird, au h wenn beide Zeilen syn hronisierte Methoden aufrufen.

[158] Es gibt zwei Mögli hkeiten, um zu gewährleisten, daÿ stets nur ein Thread Zugri auf eine Abfolge von Anweisungen erhält. Erstens können Sie die Methode syn hronisieren, die die Anweisungen
enthält:

1. publi syn hronized boolean addDVD(DVD dvd) {
2.
for (int i = 0; i < myVe tor.length(); i++) {
3.
doSomethingWith(myVe tor.get(i));
4.
}
5. }

Somit kann kein anderer Thread eine syn hronisierte Methode des Objektes aufrufen, zu dem die
Methode

addDVD()

gehört, bevor die Verarbeitung dieser Methode beendet ist. Je na h Aufbau

Ihrer Klasse kann diese Syn hronisierung genügen.

[159]

Zweitens können Sie die Anweisungen im Methodenkörper bezügli h des von

myVe tor

trau

renzierten Objektes syn hronisieren:

refe-

1. publi boolean addDVD(DVD dvd) {
2.
syn hronized (myVe tor) {
3.
for (int i = 0; i < myVe tor.length(); i++) {
4.
doSomethingWith(myVe tor.get(i));
5.
}
}
6.
7. }
[160]

Dadur h wird jede andere Methode während der Verarbeitungsdauer der Zeilen 36 daran

gehindert, das von

myVe tor

referenzierte Objekt zu modizieren. Diese Gewährleistung bleibt

sogar bestehen, wenn die Verarbeitung Ihres Threads während dieser Zeilen vom Threads heduler
unterbro hen wird.

[161]

Der Zugri dur h stets nur einen einzigen Thread ist nur dann garantiert, wenn alle er-

forderli hen Methoden entspre hend syn hronisiert sind. Eine ni ht bezügli h des von

myVe tor

referenzierten Objektes syn hronisierte Methode ist ni ht an das Protokoll gebunden und kann

[162]

Ver

die Threadsi herheit aushebeln.

Dies ist, nebenbei bemerkt, eine Re htfertigung für den kontrollierten Zugri auf die Felder

einer Klasse dur h Kapselung. Sind alle Felder als

private

deklariert, so können Sie den Zugri

auf sensitive Daten dur h Syn hronisierung aller relevanten Methoden steuern. Genau dies tut die
Klasse

Ve tor.

Syn hronisierte Klassen, wie

Ve tor,

syn hronisieren ni ht etwa ihre internen Da-

tenstrukturen, sondern sie syn hronisieren die Methoden, die diese Daten abfragen beziehungsweise
ändern. Sun Mi rosystems empehlt und unterstützt Kapselung, wie am Beispiel der JavaBeans
besonders deutli h zu sehen ist.

4.3.5
[163]

Threads und Swing

Swing-Komponenten sind in der Regel ni ht threadsi her. Swing verwendet einen einzigen

Thread, um die vom unterliegenden Betriebssystem verursa hten Ereignisse von der graphis hen
Benutzeroberä he zu verarbeiten, nämli h den sogenannten Ereignisbehandlerthread (

pat her thread ).

event dis-

Das heiÿt, daÿ Swing-Komponenten im allgemeinen ni ht threadsi her zu sein

Thread-Objekte

•
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brau hen,

da sie typis herweise nur dem Zugri dur h einen einzigen Thread ausgesetzt sind. Die

Verarbeitung eines Ereignisses, etwa das Ankli ken einer S haltä he, bewirkt, daÿ die übrigen
Ereignisse solange warten müssen, bis das erstere Ereignis vollständig verarbeitet ist. Bei einem

[164]

lich

aufwendigen Ereignisbehandler kann Ihre graphis he Benutzeroberä he träge werden.
Die Kernaussage lautet, daÿ die Ges hwindigkeit mit der Ihre graphis he Benutzeroberä he

Ereignisse bearbeitet, bei einer aufwendigen Operation deutli h zurü kgehen kann. Eine sol he Verlangsamung kann in einer Prüfungsaufgabe für die Zertizierung zum

Sun Certied Java Developer

dur haus vertretbar sein. Sie müssen si h dieses Eektes aber bewuÿt sein und ihn gegebenenfalls
dokumentieren. Verlangt Ihre Anleitung allerdings, daÿ die graphis he Benutzeroberä he s hnell
reagiert, so müssen Sie die Verarbeitung aufwendiger Operationen in einem eigenen Thread in Betra ht ziehen, si h also über Threadsi herheit und Syn hronisierung Gedanken ma hen.

4.3.5.1 Grundlagen
[165]

Eine Swing-Komponente deren

setVisible(true)-

beziehungsweise

pa k()-Methode

bereits

aufgerufen wurde, sollte auss hlieÿli h über den Ereignisbehandlerthread aktualisiert werden. Dadur h verhindern Sie Wettlaufsituationen infolge vers hiedener Anfragen an das

[166]

javax.swing.Rep-

trau

aintManager-Objekt.

In der Regel müssen Sie si h bei einer Swing-basierten graphis hen Benutzeroberä he nur

über Threads Gedanken ma hen, wenn Sie Swing-Komponenten über einen anderen als den Ereignisbehandlerthread aktualisieren. Dieser Fall tritt zum Beispiel dann ein, wenn Ihre graphis he
Benutzeroberä he s hnell reagieren muÿ und ni ht auf entfernte Methodenaufrufe über ein Netzwerk per RMI oder So kets warten kann.

[167]

Vergewissern Sie si h mit aller Sorgfalt, daÿ Sie si h das Warten auf den oder die entfernten

Methodenaufrufe wirkli h ni ht leisten können, bevor Sie diesen Weg wählen: Der Ansatz ist langwierig, fehleranfällig und verkompliziert Ihren Weg zum

Sun Certied Java Developer

übermäÿig.

Falls Sie si h für diesen Weg ents heiden, sollten Sie die zeitaufwendigen Methodenaufrufe mit Hilfe

worker threads ) bewerkstelligen und die Ergebnisse mit Hilfe des Ereignis-

eines separaten Threads (

behandlerthreads in die graphis he Benutzeroberä he übernehmen. Sie nden ein hervorragendes
Beispiel für diesen Ansatz unter der Internetadresse

les/threads/threads2.html.

Sie dürfen die Klasse

javax.swing.SwingWorker in Ihrer Prüfungsaufgabe ni

Ver

Warnung:

http://java.sun. om/produ ts/jf /ts /arti -

ht direkt

verwenden. In der Aufgabenstellung ist festgelegt, daÿ Sie nur selbstges hriebenen Quelltext einrei hen dürfen, si h also dur h Ableiten einer Klasse von
können die Klasse

SwingWorker allerdings

SwingWorker

disqualizieren würden. Sie

heranziehen, um die benötigten Prinzipien zu verstehen,

bevor Sie Ihre eigene Lösung implementieren.

[168] Das Aufrufen der vers hiedenen Änderungsmethoden einer Swing-Komponente ist

kein thread-

si herer Ansatz, um die entspre henden Ereignisse in die Wartes hlange des Ereignisbehandlerthreads
einzusetzen. Das Aufrufen einer Änderungsmethode bewirkt zwar, daÿ ein Ereignis erzeugt wird,
aber der Ereignisbehandlerthread kümmert si h ni ht immer um derartige Ereignisse.

4.3.5.2 Aktualisieren von Komponenten per Ereignisbehandlerthread
[169]

Sie registrieren Ereignisse in der Wartes hlange des Ereignisbehandlerthreads, indem Sie die

SwingUtilities-Methoden invokeAndWait()
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invokeLater()

aufrufen. Die Ver-

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

arbeitung der ersten Methode (invokeAndWait()) wird solange blo kiert, bis das Ereignis ausgelöst

werden kann. Die Verarbeitung der zweiten Methode (invokeLater()) wird ni ht blo kiert, sondern ihr Argument ledigli h der Wartes hlange der zu erzeugenden Ereignisse hinzugefügt. Beide

Runnable . Der Ereignisbehandlerthread ruft die run()-

Methode des Arguments auf.

lich

Methoden erwarten ein Argument vom Typ

4.4 Threads: Bewährte Verfahren

[170] Die folgenden praktis hen Rats hläge sollen Ihnen dabei helfen, die S hattenseiten der Threadprogrammierung zu umgehen:

•

Vermeiden Sie das S ha hteln von Sperren. Wenn Ihr Ausführungspfad zwei bezügli h vers hiedener Objekte syn hronisierte Blö ke dur hläuft, sind Sie eventuell auf dem fals hen
Weg.

•

Vermeiden Sie Multithreading bei Swing, falls mögli h. Sie können als Gegenargument anführen, daÿ die Verwendung mehrerer Threads hinter einer Swing-Oberä he die Verarbeitung
von Ereignisbehandlern nur

s heinbar

bes hleunigt. S hnelles Reagieren der graphis hen Be-

trau

nutzeroberä he bedeutet ni ht, daÿ au h die darunter liegende Anwendung s hnell reagiert.
Wollen Sie dem Anwender tatsä hli h vorgaukeln, daÿ eine Operation beendet ist, die tatsä hli h no h verarbeitet wird? Dient die Illusion einem sinnvollen Zwe k?

•

Führt ein Thread eine zeitaufwendige Operation aus, so ist es sinnvoll, gelegentli h die

yield()-

Methode aufzurufen. Verarbeitet ein Thread beispielsweise eine langwierige Operation und der
Benutzer ents heidet si h, die Verarbeitung abzubre hen, so wird das Ereignis Verarbeitung
abbre hen eventuell erst bemerkt, na hdem die Verarbeitung des aufwendigen Threads bereits
beendet ist. Dur h gelegentli he

yield()-Aufrufe geben Sie

anderen Threads eine Chan e, zu

einem Zeitpunkt verarbeitet zu werden, der für den Zustand des Threads günstig ist, der die

yield()-Methode aufgerufen
bevor Sie yield() aufrufen.
•

hat. Heben Sie na h Mögli hkeit am besten alle Sperren auf,

Eine Methode, die den Zustand eines Objektes ni ht verändert, brau ht ni ht syn hronisiert
zu werden. Syn hronisieren Sie eine Methode ni ht, wenn sie die Felder ihres Objektes, die
von ihrem Objekt referenzierten Objekte und die als Argumente übergebenen Objekte ni ht

•

Ver

modiziert.

Gehen Sie sparsam mit der Syn hronisierung um. A hten Sie darauf, daÿ Sie genau wissen,
warum Sie eine Methode oder den Zugri auf eine Datenstruktur syn hronisieren. Wenn Sie
die Notwendigkeit einer Syn hronisierung ni ht für si h selbst befriedigend erklären können,

überdenken Sie die Ausgangssituation no h einmal von Anfang an.

•

Der Zugri auf unveränderli he Objekte (zum Beispiel

String- und Integer-Objekte) brau

ht

ni ht syn hronisiert zu werden. Das gilt vor allem für Klassen- und Objektfelder, die sol he
Objekte referenzieren, da der Zustand eines unveränderli hen Objektes ni ht modiziert werden kann. Der Zugri auf ein Feld selbst, das ein unveränderli hes Objekt referenziert, muÿ

dagegen unter Umständen syn hronisiert werden, da der Feldinhalt verändert werden kann.

•

Vermeiden Sie unnötiges Multithreading. Ist die Anzahl der Threads im blo kierten Zustand

gering, so ist eventell ein Ansatz s hneller, der stets nur eine einzige Anweisung verarbeitet.

•

/
When/
//////// /working/
/////////// /with/
////// //
Swing,
///////////
feel/
//// /free/
///// /to/
/// ///
reate/
////// //
and/
//// //
insert/
/////// ///
omponents/
/////////////// /into
////////
any
////////ontainer
///////////
/
that/
///// /hasn't/
///////// /
been/
////// /realized/
/////////// /
yet./
///// /
To/
/// /be/
/// /realized,
//////////////
a/
/ ///
omponent/
///////////// //
must/
////// /be/
/// /able
////////
to/
// /re
/////
eive
///////
paint
//////
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/
or/
// /
validation
///////////////events
///////////
/// /
this/
//// /
means,/
///////// /
before/
//////// /
show()
//////////,//set
/////Visible(true)/
////////////////// /
or/
// /
pa
/////
k()
//////has
//////been/
////// //alled
//////
/
on/
/// the
////////
omponent.
//////////////

•

Interpretieren Sie das Wesen intern syn hronisierter Klassen wie

Ve tor ni

ht fals h. Eine in-

lich

tern syn hronisierte Klasse verspri ht ni ht mehr, als daÿ ihre Methoden atomar sind. Führt

myVe tor.add(test) aus und wird ein anderer Thread zwis henmyVe tor. ontains(test) ausführt, so gibt die ontains()Threads true zurü k. Dieses Verhalten ist zum Beispiel bei einem Ar-

ein Thread die Anweisung

ges haltet, der die Anweisung
Methode des zweiten

rayList-Objekt ni ht

garantiert. In der Regel sind syn hronisierte Methoden erforderli h, um

mit sol hen Objekten zu kommunizieren.

•

Setzen Sie so wenige Anweisungen wie mögli h in einen syn hronisierten Blo k, da kein anderer
Thread das Objekt sperren kann und die glei hzeitige Verarbeitung vers hiedener Threads
behindert wird.

•

Vermeiden Sie Threadprioritäten als Me hanismus zur Threadsteuerung. Vers hiedene Betriebssysteme verwenden unters hiedli he Algorithmen, um Prioritäten von Threads auszuwerten und unters hiedli he Laufzeitumgebungen verwenden wiederum unters hiedli he Algorithmen. Dadur h kann si h Ihr Programm auf vers hiedenen Plattform völlig unters hiedli h
verhalten. Am besten vermeiden Sie die Uneindeutigkeit von Threadprioritäten, insbesondere

•

Die

run()-Methode

Sun Certied Java Developer.

trau

in Ihrer Prüfungsaufgabe für die Zertizierung zum
eines Threads wird

ni ht

syn hronisiert. Das Syn hronisieren der

run()-

Methode eines Threads kann viele Komplikationen verursa hen.

•

Verwenden Sie eine

while-S

hleife statt einer

if-Klausel, um in einem syn

hronisierten Blo k

eine Bedingung abzufragen. Falls die Verarbeitung Ihres Threads in der Mitte der

if-Anweisung

unterbro hen wird, wird seine Verarbeitung später an genau dieser Stelle fortgesetzt. Wider
der Intuition ist dies keine gute Lösung, weil die Bedingung, die vor dem Aussetzen des ersten Threads wahr war dur h die Verarbeitung des zweiten Threads zwis henzeitli h fals h
geworden sein könnte.

•

Die Bedingung einer

while-S

hleife wird dagegen erneut geprüft, bevor Ihr Thread den S hlei-

fenkörper verläÿt. Relevante Änderungen am Zustand des Objektes werden somit erkannt.
Beispiel:

•

Ver

syn hronized (lo kRe ords) {
while (lo kedRe ords. ontains(up )) {
lo kedRe ords.wait();
}
// do stuff
lo kedRe ords.notifyAll();
}

Verwenden Sie

notifyAll()

anstelle von

einzigen wartenden Thread auf, während

notify(). Die notify()-Methode we kt nur einen
notifyAll() alle wartenden Threads aufwe kt.

4.5 Zusammenfassung
[171]

In diesem Kapitel haben wir einige der Mögli hkeiten bespro hen, die Ihnen die Threadpro-

grammierung bietet und einige Probleme behandelt, die in diesem Kontext auftreten können. Wir
haben Threadsi herheit, Threads und Swing, den blo kierten und den Wartezustand von Threads
und viele andere Themen diskutiert.
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[172]

Sie verstehen das Wesen von Threads am besten, wenn Sie eine Lösung zu einer Aufgabe

ausarbeiten, Voraussagen über deren Funktionsweise treen und Ihre Voraussagen ans hlieÿend

Thread-Methode überprüfen. Die Thread-Methoden holdsLo k(Obje t),
getSta kTra e() sind sehr praktis h, um zu prüfen, was ein anderer Thread

getState()

und

lich

mit Hilfe einer passenden

tut. Wenn si h Ihre Threads ni ht erwartungsgemäÿ verhalten, dokumentieren Sie Ihre Annahmen
(vorzugsweise s hriftli h) und untersu hen Sie eine na h der anderen. Threads sind wie Grammatik:
Es gibt zwar viele Regeln, aber mit der Zeit entwi keln Sie ein Gefühl dafür, was funktioniert und
was ni ht.

[173] Zögern Sie beim Dur harbeiten der folgenden Kapitel ni ht, zum Kapitel Threads zurü kzublättern, sofern erforderli h.

4.6 Häuge Fragen
• Frage :

Was ges hieht, wenn ein syn hronisierter Blo k/eine syn hronisierte Methode einen

unsyn hronisierten Blo k/eine unsyn hronisierte Methode aufruft?

Antwort : Der unsyn

hronisierte Blo k/die unsyn hronisierte Methode wird behandelt, als sei

• Frage :

trau

er/sie syn hronisiert.

Was ges hieht, wenn ein syn hronisierter Blo k/eine syn hronisierte Methode einen

syn hronisierten Blo k/eine syn hronisierte Methode aufruft, dessen/deren Syn hronisierung
si h auf dasselbe Objekt bezieht?

Antwort :

Wenn beide Methoden bezügli h desselben Objektes syn hronisiert sind, ges hieht

ni ht ungewöhnli hes. Es gibt keine doppelte Syn hronisierung und es besteht keine Gefahr
für eine Verklemmung. Der Thread sperrt das Objekt ein zweitesmal. Die zweite Sperre wird
zusammen mit der ersten aufgehoben.

• Frage :

Bewirkt das Sperren eines Objektes, daÿ die von seinen Feldern referenzierten Objekte

ebenfalls gesperrt werden.

Antwort :

Nein! Das wäre ein enormer Aufwand für die Laufzeitumgebung, da ni ht nur die

von den Feldern des Objektes referenzierten Objekte gesperrt werden müÿten, sondern au h
die von den Feldern

dieser

Objekte referenzierten Objekte

. . ..

Java verlangt, daÿ Sie si h

dieser Tatsa he bewuÿt sind und nur die tatsä hli h erforderli hen Objekte sperren.
Um wel hen Faktor ist eine syn hronisierte Methode langsamer, vergli hen mit einer

Ver

• Frage :

unsyn hronisierten Methode?

Antwort : Diese Frage ist s

hwierig zu beantworten. Ni ht auf wissens haftli her Basis dur hge-

führte Tests s heinen zu belegen, daÿ eine syn hronisierte Methode zwis hen 1.5 und 150 mal

langsamer verarbeitet wird, als eine unsyn hronisierte Methode. Die Verarbeitungsges hwindigkeit hängt von der Wettbewerbssituation ab. Der Bedarf an zusätzli her Laufzeit dur h
Syn hronisieren einer Methode, die stets von nur einem Thread aufgerufen wird, ist unter

Umständen verna hlässigbar.

• Frage :

Können Daten syn hronisiert werden?

Antwort : Nein. Nur der

• Frage :

Sind

Antwort :

Zugri auf Daten.

Ve tor-Objekte

Nein. Ein

ni ht syn hronisierte Daten?

Ve tor-Objekt

besitzt

syn hronisierte Methoden

zum Zugri auf ihre

Daten. Das ist ein wesentli her Unters hied.

4.6.
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• Frage : Worin besteht der Unters

hied zwis hen der Syn hronisierung bezügli h eines von einem

statis hen Feld referenzierten Objektes und der Syn hronisierung bezügli h eines von einem
Objektfeld referenzierten Objektes?
Es gibt keinen Unters hied. Ihr Thread sperrt ein Objekt. Die Syn hronisierung

lich

Antwort :

bezügli h eines von einem statis hen Feld referenzierten Objektes wirkt si h auf alle Objekte
aus, die ein statis hes Feld besitzen, wel hes auf das gesperrte Objekt verweist.

• Frage :

Was bedeutet die Aussage Die Klasse

Antwort :

Ve tor

ist syn hronisiert?

Alle öentli hen Methoden einer syn hronisierten Klasse, die gemeinsam genutzte

Daten abfragen oder ändern, sind syn hronisiert. Das Aufrufen einer Methode eines syn hronisierten Objektes ist eine atomare Operation. Jeder andere Thread, der eine syn hronisierte
Methode dieses Objektes aufruft, wird solange blo kiert bis Ihr Thread seine Anweisungen
bezügli h dieses Objektes vollständig verarbeitet hat.

• Frage :

Angenommen, eine Methode ist bezügli h eines von einem Feld referenzierten Objek-

tes syn hronisiert und einen andere Methode bezügli h der
beinussen si h gegenseitig.

this-Referenz.

Beide Methoden

trau

Antwort : Sie sperren zwei vers hiedene Objekte, nämli h das von this und das von dem Feld
referenzierte Objekt. In dieser Situation ist Sorgfalt sehr wi htig, sonst droht die Gefahr einer
Verklemmung. Überlegen Sie si h gewissenhaft, ob die Sperrung zweier vers hiedener Objekte
tatsä hli h notwendig ist, oder ob es ausrei ht, nur eines der Objekte zu sperren.

• Frage :

Wie kann i h einen zu Ende verarbeiteten Thread (TERMINATED) neu starten?

Antwort : Überhaupt
• Frage :

ni ht. Sie müssen einen neuen Thread erzeugen.

Bei den meisten Beispielen wartet der

main-Thread implizit

bis alle erzeugten Threads

beendet sind, bevor die Anwendung selbst beendet wird. Gibt es eine Mögli hkeit, daÿ die
Anwendung zu beenden, ohne auf das Ende eines Threads zu warten?

Antwort : Ja. Sie können explizit die System-Methode exit() aufrufen, oder vor dem start()Aufruf die

Thread-Methode setDaemon(true) des Threads aufrufen, auf den Sie ni ht warten
I eCreamMan-Thread zeigt, wie ein Thread als Hin-

wollen. Das Eisverkäuferbeispiel mit dem

Ver

tergrundthread deklariert wird (Seite 76).
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Kapitel 5

Die Klasse DvdDatabase

[0/1] In diesem Kapitel beginnen wir mit der Arbeit an unserem Beispielprojekt

Denny's DVDs. Wir

sampleproje t.db.DvdDatabase, die das in Kapitel 3 bes hriebene Interfa
DBClient implementiert. Es ist logis h mit DvdDatabase zu beginnen, da sowohl der Client als au

entwi keln die Klasse

e
h

der Server diese Klasse benötigen. Wir ma hen dabei Gebrau h von vers hiedenen Entwurfsmustern

[2]

trau

und generis hen Kollektionen (siehe Kapitel 2).

Das Beispielprojekt und seine Implementierung wei hen stellenweise von den typis hen Eigen-

s haften und Anforderungen einer typis hen Prüfungsaufgabe von Sun Mi rosystems ab. Dies gilt
in besonderem Maÿe für die in diesem Kapitel diskutierten Klassen. Einerseits ist der Quelltext in
diesem Berei h unseres Beispielprojektes ausführli her als bei Ihrer Prüfungsaufgabe verlangt. Andererseits gebrau hen wir Abkürzungen, die Sie bei Ihrer Prüfungsaufgabe ni ht verwenden dürfen.
Die Methoden unserer Klassen und Interfa es können beispielsweise Ausnahmen vom Typ

.io.IOEx eption

java-

auswerfen, wodur h die Entwi klung erhebli h vereinfa ht wird. Andererseits ist

unsere Lösung aufwendiger, da wir Sperren mit Zeitübers hreitung und

.lo ks.ReadWriteLo k -Objekte

java.util. on urrent-

verwenden, um die parallele Verarbeitung mehrerer Threads zu

unterstützen. Denno h nden Sie alle Informationen in diesem Kapitel, die Sie benötigen, um eine
gute Lösung für

[3]

Ihre

Prüfungsaufgabe zu entwi keln.

Darüberhinaus diskutieren wir einige Dinge, die für die Lösung Ihrer Prüfungsaufgabe zwar

ni ht erforderli h sind, sie aber professioneller ma hen, beispielsweise das Zwis henspei hern von
Daten, das Vermeiden von Verklemmungen, den Umgang mit

lientseitigen Verbindungsabbrü hen,

Ver

und die Verwendung vieler Sperrobjekte, um die Prozessorauslastung dur h Threads zu reduzieren,
die versu hen, einen Datensatz logis h zu reservieren (sperren).

5.1 Die Hilfsklassen der Klasse DvdDatabase
[4]

Die Klasse

DvdDatabase

bezieht si h auf weitere Klassen, etwa für Eingaben, Ausgaben und

Ausnahmen. Wir entwi keln zunä hst diese Hilfsklassen, bevor wir

5.1.1
[5]

DvdDatabase

selbst anlegen.

Die Klasse DVD und das Entwurfsmuster Value-Objekt

Die Klasse

DvdDatabase

verwendet Objekte einer Hilfsklasse namens

die sämtli he Informationen über eine
bezei hnet. Das Entwurfsmuster

DVD enthalten.

Value-Obje t

sampleproje t.db.DVD,

Derartige Objekte werden als Value-Objekte

ist au h unter der Bezei hnung

Transfer-Obje t

be-

kannt, wobei Value-Objekt den Verwendungszwe k des Objektes bes hreibt, nämli h alle Werte
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eines bestimmten Objektes zu enthalten (hier alle Felder einer DVD). Die Bezei hnung TransferObjekt bes hreibt dagegen einen häugen Anwendungsfall dieses Entwurfsmusters, nämli h das
Anlegen einer Klasse, deren Objekte Daten zwis hen zwei Systemen übertragen, übli herweise zwi-

[6]

lich

s hen einem Client und einem Server.
Die Motivation zur Verwendung eines Value- beziehungsweise Transfer-Objektes ist lei ht zu

einzusehen: Der Quelltext ist lei hter lesbar und die Performanz der Anwendung wird verbessert.
Der Quelltext bezieht si h auf die Felder eines einzigen Objekttyps, so daÿ der Zusammenhang
zwis hen den einzelnen Feldern deutli her erkennbar wird. Da Sie einer Methode ein ganzes ValueObjekt übergeben beziehungsweise aus einer Methode zurü kgeben können, wird der Methodenaufruf performanter verarbeitet, als wenn alle Felder einzeln übergeben werden müssen. Das zahlt si h
besonders dann aus, wenn Value-Objekte über ein Netzwerk übertragen werden, da nur ein einziger
Methodenaufruf über das Netzwerk erforderli h ist, statt mehrerer Aufrufe, um jedes Feld separat
zu übertragen.

[7]

Wir bespre hen nun die einzelnen Abs hnitte der Klasse

DVD.

Da si h Teile des Quelltextes

wiederholen, geben wir ni ht den vollständigen Quelltext wieder, sondern nur die wesentli hen Abs hnitte. Sie können den vollständigen Quelltext der Klasse

DVD

http://www.apress. om/book/sour e ode )

der Apress-Website (

aus dem Sour e Code-Abs hnitt

herunterladen. In Kapitel 9 nden

Sie detaillierte Angaben darüber, was Sie herunterladen können und wie der Quelltext der Bei-

Denny's DVDs

trau

spielanwendung

in Pa kages organisiert ist beziehungsweise übersetzt werden kann.

Die Zeilennummerierung im Bu h entspri ht den tatsä hli hen Zeilennummern im Quelltext (Lü ken
in der Folge der Zeilennummern repräsentieren Kommentare oder si h wiederholende Anweisungen).

01.
02.
03.
04.
05.
06.
...
13.
...
19.
[8]

pa kage sampleproje t.db;

import java.io.*;
import java.util.*;
import java.util.logging.*;
publi

lass DVD implements Serializable {

private stati final long serialVersionUID = 5165L;

Die Objekte der Klasse

DVD

dienen in der Beispielanwendung dazu, die Informationen, die eine

DVD repräsentieren, zwis hen Client und Server auszutaus hen, wobei si h Client und Server auf
vers hiedenen Re hnern benden können. Damit dieser Datenaustaus h funktioniert, müssen Client

DVD-Objekt ist. Verwendet

Ver

und Server darin übereinstimmen, was ein

Datenstruktur (zum Beispiel könnte der Server das Verleihdatum als
Client dagegen als

String),

eine Partei ein andere interne

Date-Objekt

betra hten, der

so muÿ das gesamte System der Datenübertragung in Frage gestellt

werden. Wenn Sie Glü k haben, wird eine Ausnahme vom Typ

ClassCastEx eption

ausgeworfen.

Wenn Sie kein Glü k haben, arbeiten Client und Server mit den inkonsistenten Daten weiter und
verfäls hen dadur h den Inhalt der Datenbankdatei.

[9] Java verfügt über einen Me hanismus, um zu prüfen, ob ein serialisiertes Objekt einer gegebenen
Struktur entspri ht: Das

serialVersionUID-Feld. Versu

ht eine Klasse, ein serialisiertes Objekt mit

ni ht übereinstimmender Versionsbezei hnung zu deserialisieren, so wirft die Laufzeitumgebung eine
Ausnahme vom Typ

Bemerkung:
handelt.
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stati final long Feld namens serialVersionUID. Bea hten Sie, daÿ
final und long zwingend erforderli h sind. Jeder Zugriskontrollmodiinsbesondere private (siehe oben). Sie können anhand des serialVersionUID-

[10] Zeile 19 deklariert ein
kator ist erlaubt,

stati

,

Feldes ents heiden, ob die

lientseitige Version einer serialisierbaren Klasse na h einer Änderung

DVD um

lich

die Modikatoren

neu übersetzt werden muÿ. Angenommen, wir ergänzen die Klasse
der Emmy-Nominierungen der DVD angibt. Dann wären die

ein Feld, das die Anzahl

lientseitigen Klassen, die vor dem

Hinzufügen dieses Feldes übersetzt wurden, ni ht von dieser Änderung betroen, sondern könnten
na h wie vor jedes Feld abfragen oder ändern, das sie zuvor errei hen konnten. Dies würde jedo h
ni ht gelten, wenn wir ein Feld lös hen, selbst wenn die
ni ht verwenden. Das Feld
Übersetzen der

könnte

lientseitigen Klassen dieses Feld zur Zeit

benutzt werden, so daÿ die Änderung der Klasse das erneute

lientseitige Klassen erforderli h ma ht.

[11] Wenn Sie in einer Ihrer serialisierbaren Klassen kein

serialVersionUID-Feld anlegen, generiert

der Compiler eine Versionsbezei hnung für diese Klasse, die von vers hiedenen Eigens haften der
Klasse abhängt, zum Beispiel vom Klassennamen sowie den Namen der Methoden und Felder.
Ändert si h eines dieser Merkmale, so ändert si h au h die Versionsbezei hnung der Klasse, also
au h dann, wenn wir, wie im vorigen Absatz bes hrieben, ein unbedeutendes zusätzli hes Feld

serialVersionUID-Feld anlegen und pegen.
serialVersionUID-Feldes, 5165, besteht aus den letzten

anlegen. Es ist daher stets ratsam, daÿ Sie selbst ein
(Falls Sie si h wundern: Der Wert unseres

Tipp:

trau

vier Ziern der ISBN dieses Bu hes.)

Wenn Sie mehr über Serialisierung von Objekten erfahren mö hten, können Sie in der

Dokumentation von Sun Mi rosystems na hlesen:

rialization/.
[12]

Ans hlieÿend deklariert die

DVD-Klasse

http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/guide/se-

alle Felder, die wir zur Bes hreibung einer DVD ver-

wenden wollen. Wiederum wurden die Kommentare fortgelassen, so daÿ die Zeilennummern ni ht
in lü kenloser Reihenfolge notiert sind:

private
private
private
private
private
private
private
private

String up =  ;
String name =  ;
String omposer =  ;
String dire tor =  ;
String leadA tor =  ;
String supportingA tor =  ;
String year =  ;
int opy = 1;

Ver

89.
94.
100.
106.
112.
118.
123.
129.

Bemerkung:

//
//
//
//
//
//
//
//

The re ord UPC identifier
Holds the movie title
The musi omposer
The dire tor's name
The lead a tor's name
The supporting a tor's name
The movie's release date
The number of Dvds in sto k

Der UPC (Universal Produ t Code) ist eine eindeutige Bezei hnung die jedem im

Einzelhandel vertriebenen Produkt in den Vereinigten Staaten und in Kanada zugewiesen wird. Das
japanis he Äquivalent ist der JAN-Code. Der nä hste Standard und ein weiterer Kandidat für eine
weltweit gültige Kennzei hnung ist der europäis he EAN-Code. Wir verwenden in diesem Bu h den
originalen UPC, um zu garantieren, daÿ jeder Datensatz in unserer Datenbankdatei einen eindeutigen Index hat. (Siehe au h

[13] Die Klasse

Bemerkung-Box auf Seite 57.)

DVD besitzt drei Konstruktoren, nämli

h einen (argumentlosen) Standardkonstruktor

(bei serialisierbaren Klassen erforderli h), einen Konstruktor für DVDs, von denen nur ein Exemplar
in der Datenbankdatei registriert ist und einen Konstruktor für DVDs mit mehreren registrierten
Exemplaren:

140. publi DVD() {
141.
log.finer(DVD empty onstru tor alled);
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}

lich

publi DVD(String up , String name, String omposer,
String dire tor, String lead, String supportA tor,
String year) {
this(up , name, omposer, dire tor, lead, supportA tor, year, 1);
} 162.
/**
* Creates an instan e of this obje t with a spe ified list of initial
* values.
*
* param up The UPC value of the Dvd.
* param name The title of the Dvd.
* param omposer The name of the movie's omposer.
* param dire tor The name of the movie's dire tor.
* param leadA tor The name of the movie's leading a tor.
* param supportA tor The name of the movie's supporting a tor.
* param year The date the of the movie's release (yyyy-mm-dd).
* param opies The number of opies in sto k.
*/
publi DVD(String up , String name, String omposer, String dire tor,
String leadA tor, String supportA tor, String year,
int opies) {
log.entering(DVD, DVD,
new Obje t[℄{up , name, omposer, dire tor, leadA tor,
supportingA tor, year, opies});
this.up = up ;
this.name = name;
this. omposer = omposer;
this.dire tor = dire tor;
this.leadA tor = leadA tor;
this.supportingA tor = supportA tor;
this.year = year;
this. opy = opies;
log.exiting(DVD, DVD);
}

trau

142.
...
157.
158.
159.
160.
161.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

[14] Beim dritten Konstruktor sind die Kommentare ni ht ausgeblendet, um zu zeigen, wie Parameter
in Dokumentationskommentaren (Javado ) deklariert werden. Wie Sie sehen, muÿ der Typ eines

Ver

Parameters ni ht angegeben werden.

[15] Bea hten Sie, daÿ der zweite Konstruktor keine Protokollmeldungen erzeugt. Da der zweite Konstruktor unmittelbar den dritten aufruft, können wir die dort implementierte
nutzen.

Logger-Funktionalität

[16] Zu jedem in den Zeilen 89129 deklarierten Felder gehört je eine Abfrage- und eine Änderungsmethode. Die Abfrage- und Änderungsmethoden für das Feld
Beispiel

getComposer()

und

setComposer():

omposer

199. publi String getComposer() {
200.
log.entering(DVD, getComposer);
201.
log.exiting(DVD, getComposer, this. omposer);
202.
return this. omposer;
203. }
...
211. publi void setComposer(String omposer) {
212.
log.entering(DVD, setComposer, omposer);
213.
this. omposer = omposer;
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214.
215. }

log.exiting(DVD, setComposer, this. omposer);

[17] Die Verwendung von Abfrage- und Änderungsmethoden, im Englis hen wegen der ersten Silbe
h als Getter und Setter bezei hnet, gestattet uns, das Feld selbst zu

lich

get beziehungsweise set au

verbergen und den Zugri nur mit Hilfe dieser Methoden zu erlauben und zu kontrollieren. Es ist
zum Beispiel sinnvoll, die Anzahl der Exemplare einer DVD auf einen ganzzahligen

ni ht negativen

Wert einzus hränken. Bei unmittelbarem Zugri könnte dem Feld ein beliebiger Wert zugewiesen
werden, also au h ein negativer Wert. Bei einer Änderungsmethode für die Anzahl der Exemplare
können wir dagegen eine entspre hende Prüfung vors halten.

Bemerkung:

Logger-Methode entering() und unmittelbar darLogger-Methode exiting() auf. Wir muÿten wiederum eine Designfällen: S hreiben wir eine eigene Protokollmeldung mit Hilfe der Logger-Methode
wählen wir die Methoden entering() und exiting(), obwohl sie eigentli h keine
Wir rufen in Zeile 200 die

auf in Zeile 201 bereits die
Ents heidung

finer()

oder

nützli hen Informationen liefern? Au h hier gibt es keine einzige ri htige Lösung. Der Na hteil
unserer Ents heidung besteht darin, daÿ wir unnötige aussagelose Meldungen protokollieren. Der
Vorteil besteht allerdings darin, daÿ wir stets dasselbe standardisierte Protokollformat verwenden
(entering()/exiting() für alle Abfrage- und Änderungsmethoden). Würden wir dagegen für jede

trau

Abfrage- und Änderungsmethode eine individuelle Protokollmeldung s hreiben, so würden si h die
Formate dieser Meldungen wahrs heinli h mit der Zeit von Methode zu Methode unters heiden.
Falls zu einem späteren Zeitpunkt die Protokollmeldung zu einer Anfrage- oder Änderungsmethode erweitert werden muÿ, kann die Änderung direkt zwis hen den Methoden

exiting()

entering()

und

eingesetzt werden. Eine selbstentwi kelte Protokollmeldung würde wahrs heinli h ent-

fernt und dur h eine standardisierte Meldung ersetzt werden müssen.

[18] Das Protokollieren der Abfrage- und Änderungsmethoden ist eventuell zuviel des Guten, stellt
aber ein wi htiges Werkzeug zur Fehlersu he dar: Protokollmeldungen sind sehr hilfrei h, um na hzuvollziehen, wel he Argumente einer Methode übergeben werden und wie das Ergebnis des Me-

omposer in Zeile 212 erhalten wir
setComposer() beim Aufruf übergeben wurde und dur h
weiteren Eintrag der das Ergebnis des Aufrufs der setCompo-

thodenaufrufs lautet. Dur h das Protokollieren des Parameters
einen Eintrag mit dem Parameterwert, der

this. omposer
ser()-Methode

in Zeile 214 einen

dokumentiert. Au h wenn die Methode später geändert wird (zum Beispiel, um

eine Anweisung erweiter wird, die dafür sorgt, daÿ jeder Namensbestandteil des Komponisten mit
einem Groÿbu hstaben beginnt), geben die Protokolleinträge no h immer den Eingabeparameter

Ver

und das Ergebnis an.

[19] Die übrigen Abfrage- und Änderungsmethoden werden ni ht gezeigt. Sie folgen aber dem S hema
von

getComposer()

Tipp:

und

setComposer().

Die meisten integrierten Entwi klungsumgebungen können Abfrage- und Änderungsmetho-

den mit rudimentären Vorlagen für Dokumentationskommentare (Javado ) generieren. Ans hlieÿend
können Sie die einzelnen Methoden ausprogrammieren und die Dokumentationskommentare ausfüllen.

[20]

Wir betra hten abs hlieÿend no h, wie si h zwei

DVD-Objekte

verglei hen lassen, um ents hei-

den zu können, ob sie identis h sind. Würde die Beispielanwendung auss hlieÿli h im
Betriebsmodus aufgerufen, so könnten wir uns eventuell auf ein einziges
trierter DVD bes hränken und den Verglei h mit Hilfe des

==-Operators

stand-alone -

DVD-Objekt

pro regis-

bewerkstelligen. Da im

Netzwerkmodus zwei oder mehr serialisierte, von vers hiedenen Clients gesendete

DVD-Objekte
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und dieselbe DVD repräsentieren können, s heidet der Verglei h per
Wir übers hreiben daher die von

Obje t

geerbte Methode

equals():

==-Operator

allerdings aus.

lich

416. publi boolean equals(Obje t aDvd) {
417.
if (!(aDvd instan eof DVD)) {
418.
return false;
419.
}
420.
421.
DVD otherDvd = (DVD) aDvd;
422.
423.
return (up == null) ? (otherDvd.getUPC() == null)
424.
: up .equals(otherDvd.getUPC());
425. }
[21] Zeile 417 kontrolliert, ob die übergebene Referenz

aDvd

Na h dieser Prüfung und nur, wenn die Prüfung positiv ausgefallen ist, wandeln
Typ

DVD

DVD verweist.
wir aDvd in den

auf ein Objekt vom Typ

um (Zeile 421). S hlieÿli h nutzen wir in den Zeilen 423 und 424 die Eindeutigkeit der

UPCs für DVDs, um die

Bemerkung:

DVD-Objekte

zu verglei hen.

Wir verwenden in den Zeilen 423 und 424 den ternären Operator, um zu ermitteln,

ob die übers hriebene

equals()-Methode true

false

oder

zurü kgibt. Die Meinungen darüber,

trau

ob der ternäre Operator die Lesbarkeit verbessert oder ni ht, sind geteilt. Sie müssen zu einer
eigenen, eventuell vom Einzelfall abhängigen Ents heidung kommen. Wir sind der Auassung, daÿ
der ternäre Operator in diesem Fall die Lesbarkeit verbessert. Verglei hen Sie die Zeilen 423 und
424 mit der Alternative:

if (up == null) {
return otherDvd.getUPC() == null;
} else {
return up .equals(otherDvd.getUPC());
}

return-Anweisung können wir die String-Methode equals() si her aufrufen, um
up -Felder miteinander zu verglei hen. Wir können die equals()-Methode
dagegen ni ht vorher aufrufen, da wir ni ht wissen, ob das lokale up -Feld den Wert null enthält
(in diesem Fall hätte die letzte return-Anweisung eine Ausnahme vom Typ NullPointerEx eption
ausgeworfen). Die Logik kann au h ni ht vertaus ht werden (otherDvd.getUPC.equals(up )), da
wir ni ht wissen, ob das externe up -Feld den Wert null enthält, wodur h wiederum eine NullPointerEx eption hervorgerufen würde. Die equals()-Methode kann erst verwendet werden, na hdem
wir festgestellt haben, daÿ mindestens eines der up -Felder ni ht null enthält.
In der zweiten

Ver

die Inhalte der beide

[22] Würde der UPC eine DVD ni ht eindeutig identizieren, so müÿten wir ein komplexeres Kriterium konstruieren, zum Beispiel können wir den UPC, den Titel des Films und den Hauptdarsteller
wählen (es ist unwahrs heinli h, daÿ ein S hauspieler in zwei vers hiedenen, aber glei hnamigen
Filmen der Hauptdarsteller ist und auÿerdem beide DVDs übereinstimmende UPCs haben). Wir
berü ksi htigen dagegen die Anzahl der verfügbaren Exemplare einer DVD

ni ht, weil sie oensi

ht-

li h kein kennzei hnendes Kriterium für eine DVD ist.

[23]

Wenn Sie die

equals()-Methode

übers hreiben, sollten Sie au h die

hashCode()-Methode

übers hreiben, da beide Methoden häug gemeinsam verwendet werden. Wir stützen uns zu diesem
Zwe k no hmals auf die Tatsa he, daÿ der UPC eine DVD eindeutig identiziert und verwenden
den Hashwert der UPC als Hashwert des zugehörigen

462. publi int hashCode() {
463.
return up .hashCode();
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464. }
[24] Es ist wi htig, daÿ
Klasse

vorzugsweise

hashCode() bezügli

h eines Programmaufrufs für vers hiedene Objekte einer

au h vers hiedene Hashwerte, bei identis hen Objekten dagegen stets ein und

lich

denselben Hashwert liefert, glei hgültig wie oft die Methode aufgerufen wird (vorausgesetzt, daÿ
si h der Zustand keines der beiden identis hen Objekte ändert). Hätten wir in unserer

equals()-

Methode eine zusätzli he Prüfung implementiert (zum Beispiel den Namen des Hauptdarstellers),
so ist es sinnvoll, au h die

hashCode()-Methode

entspre hend anzupassen. Beispielsweise könnten

wir die Hashwerte von UPC und dem Namen des Hauptdarstellers addieren und die Summe als
neuen Hashwert zurü kgeben.

Tipp:

Es ist sehr s hwierig, eine Hashfunktion zu nden, die für jedes Objekt einer Klasse einen

eindeutigen Hashwert liefert. Selbst wenn Sie viel Zeit investieren, um einen Algorithmus zu konstruieren, der mit hoher Wahrs heinli hkeit eindeutige Hashwerte erzeugt, würde die Ezienz der
Anwendung dur h die benötigte Zeit, um den Algorithmus auszuführen, vermutli h leiden. Investieren Sie ni ht zu viel Zeit in eine eigene

hashCode()-Methode, es sei denn, Sie stellen beim Untersu-

hen des Laufzeitverhaltens per Proler fest, daÿ ein signikanter Anteil der Laufzeit von Methoden

get()).

5.1.2
[25]

HashMap-Methode

trau

beanspru ht wird, die mit dem Hashwert zusammenhängen (zum Beispiel die

Diskussion: Behandlung im Interfa e ni ht deklarierter Ausnahmen

Eventuell stellen Sie während der Arbeit an Ihrer Prüfungsaufgabe fest, daÿ Sie Methoden

aufrufen müssen, die Ausnahmen auswerfen können, wel he in Ihrem von Sun Mi rosystems vorgegebenen Interfa e ni ht deklariert sind. Sie müssen bei jeder sol hen Ausnahme ents heiden, wie Sie
vorgehen wollen. Es gibt keine universelle perfekte Lösung, dafür aber vers hiedene s hle hte.

[26] Sie müssen selbst ents heiden, wel hen Ansatz Sie für ri htig halten. Bea hten Sie die Anleitung
zu

Ihrer

Prüfungsaufgabe, denken Sie daran, daÿ si h die Anleitungen geringfügig voneinander

unters heiden können und ents heiden Sie si h so, daÿ sie

Ihre

Anforderungen bestmögli h erfüllen.

Vergessen Sie ni ht, Ihre Ents heidungen sowohl in der Dokumentation Ihrer Design-Ents heidungen
als au h in Form von Implementierungskommentaren im Quelltext zu vermerken.

[27] Wir verans hauli hen die vers hiedenen Mögli hkeiten anhand des folgenden Quelltextes:

Ver

01. import java.util.logging.*;
02.
03. publi lass InterruptedEx eptionExample extends Thread {
04.
stati Logger log = Logger.getAnonymousLogger();
05.
06.
publi stati void main(String[℄ args) throws InterruptedEx eption {
07.
InterruptedEx eptionExample iee = new InterruptedEx eptionExample();
08.
iee.start();
09.
10.
while (iee.isAlive()) {
11.
log.info(main: waiting 5 se onds for other thread to finish);
12.
iee.join(5000);
13.
14.
if (iee.isAlive()) {
15.
log.info(main: interrupting other thread.);
16.
iee.interrupt();
17.
}
18.
}
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Bemerkung:

log.info(main: finished);

}

lich

publi void run() {
try {
getLo k();
} at h (Lo kAttemptFailedEx eption dle) {
log.log(Level.WARNING, Lo k attempt failed, dle);
}
}

publi void getLo k() throws Lo kAttemptFailedEx eption {
// try to get some resour e that we will presumably never get.
for (;;) {
try {
syn hronized (InterruptedEx eptionExample. lass) {
log.info(getName() + : waiting for some resour e.);
InterruptedEx eptionExample. lass.wait();
}
} at h (InterruptedEx eption ie) {
// this is the bit we are interested in
}
}
}

trau

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. }

publi lass Lo kAttemptFailedEx eption extends Ex eption {
publi Lo kAttemptFailedEx eption(String msg, Throwable t) {
super(msg, t);
}
}

Beim Aufruf der

terruptedEx eption

join()-Methode

in Zeile 12 kann eine Ausnahme vom Typ

diesem Unterabs hnitt zu tun hat, deklarieren wir sie per
Methode.

[28]

In-

ausgeworfen werden. Da diese Ausnahme aber ni hts mit der Diskussion in

Die Rü kkehr aus der

getLo k()-Methode

throws-Klausel als Ausnahme der main()-

hängt vom Eintreten einer Bedingung ab, wie der

Ver

Kommentar in Zeile 31 andeutet. Für dieses Beispiel haben wir keine ri htige Bedingung festgelegt.
Bei einer realen Anwendung könnte es das Warten auf die Sperre eines Objektes oder das Freiwerden
einer Resour e sein. Im vorliegenden Fall kommt es alleine darauf an, daÿ die erwartete Bedingung
niemals eintritt.

[29] Die Betonung liegt bei diesem Beispiel auf der in Zeile 36 aufgerufenen

wait()-Methode, genauer

wait() eine Ausnahme vom Typ InterruptedEx eption auswerfen kann, wobei die
getLo k()-Methode aber nur eine Ausnahme vom Typ Lo kAttemptFailedEx eption deklariert, der ni ht von InterruptedEx eption abgeleitet ist. Wir behandeln die Ausnahme
in der at h-Klausel in den Zeilen 3840.

darauf, daÿ

Signatur der

Tipp:

Sie können Threads bezügli h eines Klassenobjektes syn hronisieren (siehe Zeilen 34 und 36).

Dazu ist kein Objekt der Klasse erforderli h, sondern es genügt, den Klassennamen mit der Endung

. lass

anzugeben. Zumeist sind bestimmte Objekte vorhanden, auf die si h die Syn hronisierung

bezieht. Ist kein oensi htli her Kandidat vorhanden, sind Sie allerdings ni ht automatis h gezwun-
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gen, ein Objekt ledigli h zu erzeugen, um seine Sperre zu benutzen, damit stets nur ein Thread
einen Blo k von Anweisungen verarbeiten kann. (Ein Objekt, dessen Sperre verwendet wird, um
den Zugri aller anderen Threads zu verhindern, wenn ein Thread das Objekt gesperrt hat, heiÿt

lich

Mutex-Objekt.) Verwenden Sie die Syn hronisierung bezügli h eines Klassenobjektes aber ni ht
unpassenden Situationen. Wenn Sie den Zwe k eines Mutex-Objektes verdeutli hen wollen, ist es
unter Umständen sinnvoll, ein

Obje t-Objekt

mit einem spre henden Namen zu wählen, um den

Quelltext klarer zu gestalten. Sol he Ents heidungen gehören zur Aufgabe eines Entwi klers.

5.1.2.1 Unterdrü ken der Ausnahme
[30] Die

at h-Klausel

in den Zeilen 3840 des obigen Beispiels enthält keine Anweisungen, um die

swallo-

Ausnahme zu behandeln. Dieses Ni htstun wird häug als Unterdrü ken der Ausnahme (

wing the ex eption )

bezei hnet. Na h der Verarbeitung der Zeilen 3840 hat das Programm die

Ausnahme s heinbar vers hlu kt. Es bleibt keine Spur von der Ausnahme zurü k.

[31] Das Unterdrü ken von Ausnahmen ist bei Java zwar erlaubt, gilt aber als armseliger Programmierstil und kostet Sie bei der Bewertung Ihrer Prüfungsaufgabe ziemli h si her einige Punkte (und
sorgt auÿerdem für hitzige Diskussionen zwis hen Ihnen und dem Entwi kler, der Ihre Anwendung

trau

später einmal pegen muÿ). Eine Ausnahme ist eine Situation, die eigentli h ni ht eintreten sollte. Dur h das Unterdrü ken einer Ausnahme wird die Ausnahme aber ni ht nur ni ht behandelt,
sondern au h jeder Anhaltspunkt für die eventuelle spätere Fehlerursa he verworfen.

at h-Klausel aufrufen, kehrt die main()-Methode ni

[32] Wenn wir das obige Beispiel mit leerer
zurü k:

ht

∼$ java InterruptedEx eptionExample

Ver

Aug 14, 2009 4:33:41 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 4:33:41 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Thread-1: waiting for some resour e.
Aug 14, 2009 4:33:46 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: interrupting other thread.
Aug 14, 2009 4:33:46 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 4:33:46 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Thread-1: waiting for some resour e.
Aug 14, 2009 4:33:51 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: interrupting other thread.
Aug 14, 2009 4:33:51 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 4:33:51 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Thread-1: waiting for some resour e.

∼$

5.1.2.2 Protokollieren der Ausnahme

[33] Es kann aus Gründen des betriebli hen Ablaufs erforderli h sein, eine Ausnahme zu ignorieren.

business rule )

Beispielsweise könnte eine Ges häftsregel (

festlegen, daÿ Transaktionen aus Grün-

den der Re hnungsprüfung ni ht abgebro hen werden dürfen: Eine Transaktion muÿ stets vollständig verarbeitet werden. Ans hlieÿend kann eine neue Transaktion gestartet werden, um die vorige
Transaktion zu widerrufen (häuge Anforderung bei Ges häftsanwendungen). In einem sol hen Fall
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könnten wir ents heiden, die Unterbre hungsversu he unbea htet zu lassen und fortzufahren, auf
die Sperre zu warten.

[34]

Es ist in einer sol hen Situation ni ht sinnvoll, die Ausnahme einfa h zu unterdrü ken, da

lich

sämtli he Hinweise auf den Versu h, den Thread zu unterbre hen, verloren gehen würden. Statt
dessen ist es hier angebra ht, die Ausnahme zu protokollieren, zum Beispiel:

38. } at h (InterruptedEx eption ie) {
39.
log.info(Ignoring InterruptedEx eption in transa tion);
40. }
Die sehr s hli hte Protokollmeldung lautet:

∼$ java InterruptedEx eptionExample

∼$
[35]

trau

Aug 14, 2009 4:52:23 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 4:52:23 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Thread-1: waiting for some resour e.
Aug 14, 2009 4:52:28 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: interrupting other thread.
Aug 14, 2009 4:52:28 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 4:52:28 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Ignoring InterruptedEx eption in transa tion
Aug 14, 2009 4:52:28 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Thread-1: waiting for some resour e.
Aug 14, 2009 4:52:33 PM InterruptedEx eptionExample main

Diese Protokollmeldung transportiert ni ht mehr Informationen, als daÿ si h der Entwi kler

ents hieden hat, diese Ausnahme ni ht zu bea hten. Im vorliegenden Fall läÿt si h mühelos feststellen, wel he

at h-Klausel diese Ausnahme abgefangen hat und was ans

hlieÿend mit der Ausnahme

ges hehen ist. Liefe die Anwendung aber auf einem Server und könnte die

getLo k()-Methode

von

vers hiedenen Methoden aufgerufen werden, so wäre der Sta kinhalt unter Umständen nützli h,
um herauszunden, warum

getLo k()

aufgerufen wurde. Die folgenden drei Zeilen bewirken einen

detaillierteren Protokolleintrag:

Ver

38. } at h (InterruptedEx eption ie) {
39.
log.log(Level.WARNING, Ignoring InterruptedEx eption in transa tion, ie);
40. }
Die Ausgabe lautet:

∼$ java InterruptedEx eptionExample

NFO: Thread-1: waiting for some resour e.
Aug 14, 2009 5:38:50 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 5:38:55 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: interrupting other thread.
Aug 14, 2009 5:38:55 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 5:38:55 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
WARNING: Ignoring InterruptedEx eption in transa tion
java.lang.InterruptedEx eption
at java.lang.Obje t.wait(Native Method)
at java.lang.Obje t.wait(Obje t.java:485)
at InterruptedEx eptionExample.getLo k(InterruptedEx eptionExample.java:36)
122

•

Die Klasse DvdDatabase

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

∼$
[36]

lich

at InterruptedEx eptionExample.run(InterruptedEx eptionExample.java:24)
Aug 14, 2009 5:38:55 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Thread-1: waiting for some resour e.
Aug 14, 2009 5:39:00 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: interrupting other thread.end tra e

Falls Sie si h ents heiden eine Ausnahme zu ignorieren, sollten Sie Ihre Ents heidung in Form

eines Dokumentationskommentars (Javado ) erwähnen, damit die Benutzer si h dieser Tatsa he
bewuÿt sein können (und ni ht mitten in der Na ht anrufen, um zu fragen, warum sie einen erzeugten
Thread ni ht unterbre hen können).

5.1.2.3 Verpa ken der Ausnahme in einer deklarierten Ausnahme
[37]

In der Regel können Ausnahmen ni ht einfa h ignoriert werden, wie beim letzten Beispiel.

Wenn beim S hreiben in eine Datei eine Ausnahme vom Typ

java.io.IOEx eption

ausgeworfen

wird, dürfen Sie diese Ausnahme ni ht einfa h unbea htet lassen, da Sie andernfalls verfäls hte
Daten riskieren. Im vorigen Beispiel haben wir eine frei erfundene Ges häftsregel verwendet, die
uns gestattet, Ausnahmen vom Typ

InterruptedEx eption

zu ignorieren. Existiert eine sol he

unterbre hen können.

[38]

trau

Regel ni ht, so müssen die Benutzer einer Anwendung davon ausgehen dürfen, daÿ sie ihre Threads

Eine Behandlungsmögli hkeit besteht darin, die abgefangene Ausnahme in einer behandelten

oder deklarierten Ausnahme zu verpa ken, zum Beispiel:

38. } at h (InterruptedEx eption ie) {
39.
throw new Lo kAttemptFailedEx eption(InterruptedEx eption in getLo k, ie);
40. }
Die Ausgabe lautet:

∼$ java InterruptedEx eptionExample

Ver

Aug 14, 2009 5:58:39 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Thread-1: waiting for some resour e.
Aug 14, 2009 5:58:39 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 5:58:44 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: interrupting other thread.
Aug 14, 2009 5:58:44 PM InterruptedEx eptionExample run
WARNING: Lo k attempt failed
InterruptedEx eptionExample$Lo kAttemptFailedEx eption:
Ignoring InterruptedEx eption in getLo k
at InterruptedEx eptionExample.getLo k(InterruptedEx eptionExample.java:42)
at InterruptedEx eptionExample.run(InterruptedEx eptionExample.java:24)
Caused by: java.lang.InterruptedEx eption
at java.lang.Obje t.wait(Native Method)
at java.lang.Obje t.wait(Obje t.java:485)
at InterruptedEx eptionExample.getLo k(InterruptedEx eptionExample.java:36)
... 1 more
Aug 14, 2009 5:58:44 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: finished ∼$

[39] Wie Sie an der Ausgabe sehen, erhalten wir eine Protokollmeldung vom Typ
Ausnahme vom Typ

WARNING,

die eine

Lo kAttemptFailedEx eption mit dem erwarteten Sta kinhalt dokumentiert.
at h-Klausel in den Zeilen 2527. No h wi htiger sind aber die

Diese Meldung stammt aus der
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Zeilen ab  Caused

by:.

Es sind dieselben Ausgabezeilen, die wir bereits auf Seite 122 als de-

InterruptedEx eption in der
kinhalt der InterruptedEx eption erhalten.

taillierteren Protokolleintrag erhalten haben. Beim Verpa ken der

Warnung:

lich

Lo kAttemptFailedEx eption bleibt der gesamte Sta

Überlegen Sie si h genau, ob das Verpa ken einer Ausnahme in einer anderen sinnvoll

Re ordNotFoundEx eption, verwenEOFEx eption in einer Ausnahme vom

ist. Falls Sie nur einen einzigen Ausnahmetyp, beispielsweise
den dürfen,
Typ

kann

es sinnvoll sein, eine Ausnahme vom Typ

Re ordNotFoundEx eption

zu verpa ken (nämli h dann, wenn Sie das Ende der Datei errei-

hen, ohne den gesu hten Datensatz zu nden). Wird die

EOFEx eption

dagegen beim Lesen eines

Datensatzes ausgeworfen, so ist die Datei mögli herweise bes hädigt und die Fehlermeldung, daÿ
der Datensatz ni ht gefunden werden konnte bestensfalls irreführend, kann aber au h Probleme verursa hen (beispielsweise verfäls hte Daten). Es ist ebenfalls ni ht sinnvoll, eine Ausnahme vom Typ

InterruptedEx eption in

einer Ausnahme vom Typ

Re ordNotFoundEx eption zu verpa

ken. Da

Ihr Thread darauf wartet, einen Datensatz sperren zu können, ist dieser Datensatz voraussi htli h
au h vorhanden.

trau

5.1.2.4 Verpa ken der Ausnahme in einer RuntimeEx eption

[40] Es gibt Situationen, in denen das Verpa ken der abgefangenen Ausnahme in einer deklarierten
Ausnahme ni ht sinnvoll ist (siehe obige Warnung).Wir können der Signatur einer Methode aber
unter Umständen keine (weitere) geprüfte Ausnahme hinzufügen, ohne die Funktion anderer Anwendungen zu beeinträ htigen. Das gilt insbesondere wenn eine Klasse ein Interfa e implementiert:
Ein anderer Entwi kler könnte eine sol he Klasse in seiner Anwendung gebrau hen, si h dabei auf
ein gegebenes Interfa e beziehen und feststellen, daÿ si h sein Programm ni ht erwartungsgemäÿ
verhält oder ni ht mehr übersetzen läÿt, weil Sie das Interfa e geändert haben. Sie ma hen si h in
jedem Fall s hnell unbeliebt.

[41]

Ausnahmen vom Typ

RuntimeEx eption

und davon abgeleiteten Typen müssen weder in der

Signatur einer Methode deklariert no h behandelt werden. Sie können die abgefangene Ausnahme
also in einer Ausnahme vom Typ

RuntimeEx eption

verpa ken:

38. } at h (InterruptedEx eption ie) {
39.
throw new RuntimeEx eption(InterruptedEx eption in getLo k, ie);
40. }
Das Verpa ken einer Ausnahme in einer Ausnahme vom Typ

Ver

[42]

RuntimeEx eption

ers hwert

dem Entwi kler, der Ihre Klasse verwendet aber das Abfangen und Behandeln der tatsä hli hen
Ausnahme. Eine ziemli h armselige Ausnahmebehandlung ist:

22. publi void run() {
23.
try {
24.
getLo k();
25a.
} at h (RuntimeEx eption re) {
25b.
log.log(Level.WARNING, Caught the interrupt, re);
25 .
} at h (Lo kAttemptFailedEx eption ex) {
26.
log.log(Level.WARNING, Lo k attempt failed, ex);
27.
}
28. }

at h-Klausel den Typ RuntimeEx eption angeben, riskieren wir, sämtli he
RuntimeEx eption abzufangen, die wir in dieser Klausel gar ni ht behandeln wollen
(wir interessieren uns nur für den Ausnahmetyp InterruptedEx eption). Angenommen, während
der Verarbeitung der getLo k()-Methode werde eine Ausnahme vom Typ NullPointerEx eption
[43] Indem wir in der

Untertypen von
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NullPointerEx eption ein von RuntimeEx eption abgeleiteter Typ ist, wird die
NullPointerEx eption in Zeile 25a abgefangen. Die at h-Klausel ist aber ni ht für den Typ
NullPointerEx eption einri htet, die Ausnahme wird also ni ht angemessen behandelt. Um zu
gewährleisten, daÿ wir nur die Sorte der Ausnahmen vom Typ RuntimeEx eption behandeln,
für die wir uns interessieren, werten wir die Ursa he der RuntimeEx eption aus und werfen die

lich

ausgeworfen. Da

Ausnahme erneut aus, wenn sie ni ht von der erwarteten Sorte ist:

22. publi void run() {
23.
try {
24.
getLo k();
25a.
} at h (RuntimeEx eption re) {
25b.
if (re.getCause() instan eof InterruptedEx eption) {
25 .
log.log(Level.WARNING, Caught the interrupt, re);
25d.
} else {
25e.
throw re;
25f.
}
25g.
} at h (Lo kAttemptFailedEx eption ex) {
26.
log.log(Level.WARNING, Lo k attempt failed, ex);
27.
}
28. }

trau

[44] Mit dieser Änderung liefert das Programm die bereits vertraute Ausgabe:

∼$ java InterruptedEx eptionExample

Ver

Aug 14, 2009 5:58:39 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Thread-1: waiting for some resour e.
Aug 14, 2009 5:58:39 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 5:58:44 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: interrupting other thread.
Aug 14, 2009 5:58:44 PM InterruptedEx eptionExample run
WARNING: Lo k attempt failed
InterruptedEx eptionExample$Lo kAttemptFailedEx eption:
Ignoring InterruptedEx eption in transa tion
at InterruptedEx eptionExample.getLo k(InterruptedEx eptionExample.java:42)
at InterruptedEx eptionExample.run(InterruptedEx eptionExample.java:24)
Caused by: java.lang.InterruptedEx eption
at java.lang.Obje t.wait(Native Method)
at java.lang.Obje t.wait(Obje t.java:485)
at InterruptedEx eptionExample.getLo k(InterruptedEx eptionExample.java:36)
... 1 more
Aug 14, 2009 5:58:44 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: finished
∼$

5.1.2.5 Verpa ken der Ausnahme in einem Untertyp von RuntimeEx eption
Fünf Zeilen sind erforderli h, um die RuntimeEx eption mit darin enthaltener InterruptedEx eption zu behandeln, die Komplexität des Quelltextes hat also zugenommen. Andererseits
müssen von RuntimeEx eption abgeleitete Ausnahmetypen bekanntli h weder deklariert no h behandelt werden. Eine naheliegende Lösung besteht darin, einen neuen Ausnahmetyp von RuntimeEx eption abzuleiten:

[45/46]

publi lass UserInterruptionEx eption extends RuntimeEx eption {
publi UserInterruptionEx eption(String msg, Throwable t) {
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[47]

Der neuen Ausnahmetyp kann analog zu

RuntimeEx eption

werden:

im vorigen Beispiel verwendet

lich

}

super(msg, t);

}

38. } at h (InterruptedEx eption ie) {
39.
throw new UserInterruptionEx eption(InterruptedEx eption in getLo k, ie);
40. }
[48] Die Ausnahmebehandlung wird aber viel übersi htli her:

Tipp:

Eine von

trau

22. publi void run() {
23.
try {
24.
getLo k();
25a.
} at h (UserInterruptionEx eption uie) {
25b.
log.log(Level.WARNING, Caught the interrupt, uie);
25 .
} at h (Lo kAttemptFailedEx eption ex) {
26.
log.log(Level.WARNING, Lo k attempt failed, ex);
27.
}
28. }

RuntimeEx eption

abgeleitete Ausnahme, die ni ht abgefangen werden soll, wird

der standardisierten Programmierpraxis folgend, ni ht in der Signatur einer Methode deklariert.
Dient die Ausnahme allerdings dazu eine Eins hränkung dur h das vorgegebene Interfa e zu umgehen, so sollten Sie sie sowohl in der Signatur der Methode deklarieren, als au h im Dokumentationskommentar der Methode bes hreiben. Viele gängige Entwi klungsumgebungen zeigen das
Ausnahmeverhalten einer Methode beim Eingeben des Methodennamens an. Einige Entwi klungsumgebungen erzeugen basierend auf der Signatur einer Methode sogar Vorlagen für

try/ at h-

Klauseln. In sol hen Fällen unterstützt die Deklaration des Ausnahmeverhaltens andere Entwi kler,
au h bei Untertypen von
Wenn Sie die

RuntimeEx eption.

RuntimeEx eption

im Ausnahmeverhalten der Methode deklarieren und/oder in de-

ren Dokumentationskommentar bes hreiben, ist es sinnvoll, au h einen entspre henden Implementierungskommentar im Quelltext anzulegen, der eventuellen späteren Entwi klern erläutert, warum
Sie si h für diesen Ausnahmetyp ents hieden haben. Bei Ihrer Prüfungsaufgabe sollten Sie au h im

Ver

Dokumentationskommentar eine Notiz zu Ihrer Ents heidung einfügen.

[49] Daÿ Ausnahmen vom Typ

RuntimeEx eption

ni ht abgefangen werden müssen, ist ein groÿer

Na hteil. Läÿt der Entwi kler die zusätzli hen Anweisungen in den Zeilen 25a
Programm trotzdem klaglos, aber die

RuntimeEx eption

aus, so läuft das

wird dur h den Sta k ans obere Ende

dur hgerei ht:

∼$ java InterruptedEx eptionExample

Aug 14, 2009 7:34:59 PM InterruptedEx eptionExample getLo k
INFO: Thread-1: waiting for some resour e.
Aug 14, 2009 7:34:59 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: waiting 5 se onds for other thread to finish
Aug 14, 2009 7:35:04 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: interrupting other thread.
Ex eption in thread Thread-1 java.lang.RuntimeEx eption:
Ignoring InterruptedEx eption in transa tion
at InterruptedEx eptionExample.getLo k(InterruptedEx eptionExample.java:48)
at InterruptedEx eptionExample.run(InterruptedEx eptionExample.java:24)
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∼$

lich

Caused by: java.lang.InterruptedEx eption
at java.lang.Obje t.wait(Native Method)
at java.lang.Obje t.wait(Obje t.java:485)
at InterruptedEx eptionExample.getLo k(InterruptedEx eptionExample.java:42)
... 1 more
Aug 14, 2009 7:35:04 PM InterruptedEx eptionExample main
INFO: main: finished

Warnung: Es ist wi htig, zu verstehen, daÿ die RuntimeEx eption zum oberen Endes des Sta ks
desjenigen Threads dur hgerei ht wird, der die Ausnahme verursa ht hat, ni ht zum oberen Ende
des Sta ks der gesamten Laufzeitumgebung. Sie können der obigen Ausgabe entnehmen, daÿ der

main-Thread no

h läuft, na hdem die

RuntimeEx eption ausgeworfen wurde und Thread-1 beendet
RuntimeEx-

ist. Dies hat wesentli he Auswirkungen auf die Entwi klung des Servers: Wenn Sie eine

eption auswerfen

und ni ht behandeln, kann der Server weiterlaufen, aber ni ht mehr in der Lage

sein, Anfragen entgegen zu nehmen.

[50]

trau

5.2 Die Klasse DvdDatabase und das Entwurfsmuster Façade
Vor dem Anlegen einer Klasse ist es sinnvoll, die Aufgabe der Klasse zu betra hten. Dasselbe

gilt für Methoden: Überlegen Sie si h bei jeder Methode wel hen Zwe k die erfüllen soll. Wenn
Sie bei der Bes hreibung einer Klasse oder Methode das Wort und verwenden, so übernimmt
sie vermutli h mehr Funktionalität als sie sollte. Ziehen Sie in diesem Fall in Betra ht die Klasse
oder Methode in zwei oder mehr Klassen beziehungsweise Methoden aufzuteilen. Ihr Quelltext wird
dadur h übersi htli her und ist lei hter zu pegen.

[51/52]

Die Anleitung zu unserem Beispielprojekt verlangt, daÿ die Klasse

DvdDatabase

öentli h

ist und von allen anderen Klassen für den Zugri auf die Datenbankdatei verwendet wird. Beim
genauen Hinsehen zeigt si h allerdings, daÿ die Klasse

zwei unters hiedli he Aufgaben hat, nämli

h

den physikalis hen Zugri auf die Datenbankdatei und das logis he Sperren von Datensätzen. Die
Bes hreibung der Funktionalität der Klasse

könnten

enthält also das Wort und.

diese beiden Funktionen zwar in einer Klasse implementieren, aber der Quelltext

Ver

[53] Wir

DvdDatabase

ist später besser zu pegen, wenn wir die Aufgaben aufteilen. Wenn Sie später eine Methode ändern
oder verstehen müssen, die physikalis h auf die Datenbankdatei zugreift, genügt es, wenn Sie si h
die Klasse vornehmen, die si h um den Dateizugri kümmert (es besteht keine Veranlassung, si h
auÿerdem mit dem Sperrme hanismus auseinanderzusetzen).

[54]

Es gibt ein Entwurfsmuster, das die Situation abbildet, von der wir gerade spre hen:

Die Fassade (frz.

façade )

Façade.

ist die Vorderseite eines Objektes, typis herweise eines Gebäudes. Die

Fassade eines Ladens oder Gebäudes ist die Ansi ht, mit der si h ein Mens h konfrontiert sieht. Die
Klasse

DvdDatabase hat für Entwi

kler dieselbe Funktion: Sie verbirgt Klassen über deren Existenz

und Funktionsweise der Entwi kler ni ht Bes heid zu wissen brau ht.

Bemerkung:

Das Entwurfsmuster

Façade

verhindert zwar ni ht das Wort und in der Bes hrei-

bung der Funktionalität einer Klasse, bewirkt aber daÿ die

Façade -Klasse

die Funktionalität ni ht

selbst implementiert, sondern an vers hiedene Klassen hinter den Kulissen überträgt.

5.2.
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[55] Unsere Klasse

DvdDatabase

fällt somit verglei hsweise einfa h aus. Wir beginnen damit, Refe-

renzen auf Objekte der Klassen anzulegen, die die eigentli he Arbeit verri hten:

pa kage sampleproje t.db;
java.io.FileNotFoundEx eption;
java.io.IOEx eption;
java.util.Colle tion;
java.util.List;
java.util.regex.PatternSyntaxEx eption;

lich

import
import
import
import
import

publi lass DvdDatabase implements DBClient {
private stati ReservationsManager reservationsManager
= new ReservationsManager();
private stati DvdFileA

ess database = null;

publi DvdDatabase() throws FileNotFoundEx eption, IOEx eption {
this(System.getProperty(user.dir));
}

trau

publi DvdDatabase(String dbPath)
throws FileNotFoundEx eption, IOEx eption {
database = new DvdFileA ess(dbPath);
}

DvdDatabase. Die Anleitung unseres
Konstruktoren von DvdDatabase, so daÿ wir eine

[56] Wir kommen zum Anlegen der Konstruktoren der Klasse
Beispielprojektes enthält keine Angaben zu den

gewisse Freiheit haben. Es gibt zwei primäre Fragen: Wel he Parameter werden dem Konstruktor
übergeben? Wirft der Konstruktor Ausnahmen aus und falls ja, wel he?

[57] Hinsi htli h der Parameter des Konstruktors betra hten wir zwei unters hiedli he Anwendungsfälle: Die Klasse

DvdDatabase

kann im (netzwerkunabhängigen)

stand-alone -Betriebsmodus

der

Anwendung verwendet werden, wobei keine Parameter benötigt werden und vorausgesetzt werden
kann, daÿ die Datenbankdatei im aktuellen Arbeitsverzei hnis liegt. Die Klasse

DvdDatabase

wird

anderseits au h im Netzwerkmodus der Anwendung verwendet, wobei si h Datenbankdatei und
Anwendung in vers hiedenen, eventuell sogar physikalis h getrennten Verzei hnissen (Festplatten)
benden. In diesem Fall müssen wir das Verzei hnis angeben können, in dem si h die Datenbankdatei
bendet.

[58] Der erste (parameterlose) Konstruktor ist ledigli h ein Spezialfall des zweiten (parameterbehaf-

Ver

teten) Konstruktors, könnte also au h fortgelassen werden. Die Ents heidung sollte davon abhängen,
wie oft der erste Konstruktor benötigt wird. Bei häuger Verwendung werden die Benutzer dankbar sein, wenn es ihn gibt. Andernfalls lassen wir den Konstruktor fort und vereinfa hen dadur h
den Quelltext. In den seltenen Fällen, in denen die Datenbankdatei im aktuellen Arbeitsverzei hnis
liegt, kann der parameterbehaftete Konstruktor mit dem Namen des Arbeitsverzei hnisses aufgerufen werden (System.getProperties(user.dir)).

[59] Wir haben uns hauptsä hli h deswegen dafür ents hieden, beide Konstruktoren zu belassen, um
vorführen zu können, wie ein Konstruktor einen anderen Konstruktor aufruft. Diesen Ansatz ndet
man häug bei überladenen Methoden und Konstruktoren, da er gewährleistet, daÿ stets dieselben
Anweisungen ausgeführt werden, unabhängig davon, wel he überladene Version aufgerufen wird.

[60]

Der zweite Konstruktor önet (implizit) die Datenbankdatei, das heiÿt, daÿ eventuell eine

Ausnahme vom Typ

FileNotFoundEx eption

ausgeworfen wird, wenn si h die Datei ni ht im an-

gegebenen Verzei hnis bendet, oder eine Ausnahme vom Typ

IOEx eption,

wenn beim Önen

der Datei ein Problem auftritt (etwa ungenügende Zugrisbere htigung). Damit stehen wir vor der
Ents heidung, ob wir diese Ausnahmen im Konstruktor behandeln oder an die aufrufende Methode
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weitergeben wollen.

[61]

Was können wir tun, wenn eine dieser beiden Ausnahmen ausgeworfen wird? Wir können in

der Klasse

DvdDatabase

ni ht mehr tun, als die fehlges hlagene Operation erneut zu versu hen,

lich

wobei die beim ersten Versu h ni ht gefundene Datei wahrs heinli h au h beim zweiten Versu h
ni ht auftau hen wird. Wir können diese beiden Ausnahmen aber au h ni ht einfa h protokollieren
und unbea htet lassen, da der Benutzer fäls hli herweise davon ausgehen würde, daÿ das

base-Objekt korrekt erzeugt

wurde. Wir haben uns daher ents hieden, diese beiden Ausnahmen an

die Methode weiterzugeben, die das

Tipp:

DvdDatabase-Objekt

erzeugt.

Wir haben uns dafür ents hieden, die beiden Ausnahmen vom Typ

beziehungsweise

DvdData-

IOEx eption per throws

FileNotFoundEx eption

als Ausnahmeverhalten des Konstruktors zu deklarieren,

dadur h aber impliziert bekannt gegeben, daÿ wir eine Datei zur Datenspei herung verwenden.
Eine zukünftige Verbesserung wäre, die Daten in einer Datenbank zu si hern, wobei die obigen
Ausnahmetypen ni ht mehr vorkommen würden. Eine bessere Lösung wäre daher, einen eigenen

DatabaseFailureEx eption anzulegen und die Ausnahmen vom Typ FileNotFoundEx eption beziehungsweise IOEx eption in einer Ausnahme des neuen Typs zu verpa ken.

Ausnahmetyp namens

Mit dieser Lösung könnten wir bei einem späteren Umstieg auf eine Datenbank die SQL-Ausnahmen
einfa h in Ausnahmen vom Typ

DatabaseFailureEx eption verpa

ken und die Anwendung würde

[62]

Die Klasse

trau

wie zuvor funktionieren. Wir überlassen diese Änderung dem Leser als Übungsaufgabe.

DvdDatabase

implementiert jede im Interfa e

DBClient

deklarierte Methode, die

wiederum die entspre hende Methode in einer der Hilfsklassen aufruft:

publi boolean addDVD(DVD dvd) throws IOEx eption {
return database.addDvd(dvd);
}
publi DVD getDVD(String up ) throws IOEx eption {
return database.getDvd(up );
}

publi boolean removeDVD(String up ) throws IOEx eption {
return database.removeDvd(up );
}

Ver

publi boolean modifyDVD(DVD dvd) throws IOEx eption {
return database.modifyDvd(dvd);
}
publi List<DVD> getDVDs() throws IOEx eption {
return database.getDvds();
}
publi Colle tion<DVD> findDVD(String query)
throws IOEx eption, PatternSyntaxEx eption {
return database.find(query);
}

publi boolean reserveDVD(String up ) throws InterruptedEx eption {
return reservationsManager.reserveDvd(up , this);
}
publi void releaseDVD(String up ) {
reservationsManager.releaseDvd(up , this);
}

Die Klasse DvdDatabase und das Entwurfsmuster Façade
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5.3 Die Klasse DvdFileA ess
[63] Wir bespre hen die Klasse

DvdFileA ess

Abs hnitt für Abs hnitt, statt den gesamten Quell-

Denny's DVDs aus
http://www.apress. om/book/sour e ode ) her-

dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website (
unterladen.

[64]

lich

text auf einmal vorzustellen. Sie können den Quelltext der Beispielanwendung

Da es nur eine physikalis he Datenbankdatei gibt, könnten wir die Klasse

Singleton

DvdFileA ess

als

anlegen, also so gestalten, daÿ stets hö hstens ein einziges Objekt vorhanden sein kann.

Andererseits könnten viele Arbeitss hritte parallel verri htet werden, wenn die Anwendung von
mehreren Benutzern bedient und auf einem Mehrprozessorsystem betrieben wird, beispielsweise die

DVD-Objektes in das Datensatzformat der Datenbankdatei oder die Verarbeitung
DvdFileA ess als Singleton
würde die Implementierung jeder Klasse beeinussen, die auf das DvdFileA
ess-Objekt zugreift.
ess kein Singleton
Fiele irgendwann in der Zukunft die Ents heidung, daÿ die Klasse DvdFileA
Umwandlung eines

einer Su hanfrage an die Datenbankdatei. Das Anlegen der Klasse

mehr sein, sondern den Zugri auf mehrere Datenbankdateien ermögli hen soll, so müÿten wir

DvdFileA ess vorkommt.
DvdFileA ess als Singleton anzulegen.

alle Klassen überarbeiten, in denen ein Objekt der Klasse
Gründen haben wir uns dagegen ents hieden,

[65]

Wie im vorigen Abs hnitt bes hrieben, implementiert die Klasse

Façade

DvdDatabase

Aus diesen

das Entwurfs-

und alle anderen Klassen sollen per

Keine der übrigen Klassen soll

Quelltext ausgeblendet sind:

pa kage sampleproje t.db;
import
import
import
import
import

java.io.*;
java.util.*;
java.util. on urrent.lo ks.*;
java.util.logging.*;
java.util.regex.*;

lass DvdFileA

ess {

private stati final String DATABASE_NAME = dvd_db.dvd;

Ver

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
...
31.
...
35.
...
41.
...
46.
...
51.
52.

trau

DvdDatabase auf die Datenbankdatei zugreifen.
DvdDatabase direkt verwenden. Diese Absi herung ist dadur h gegeess unter Standardzugri (Pa kagezugri ) stellen, siehe Zeile
ben, daÿ wir die Klasse DvdFileA
31 (nur Klassen die im Pa kage sampleproje t.db liegen, haben Zugri auf die Klasse DvdFileA ess). Wie bereits bes hrieben, hat die Folge der Zeilennummern Lü ken, da Kommentare im
muster

private Logger log = Logger.getLogger(sampleproje t.db);
private RandomA

essFile database = null;

private stati Map<String, Long> re ordNumbers
= new HashMap<String, Long>();

database (RandomA essFile) standen au h s hon bei den früheren Versionen des JDKs zur Verfügung. Map<String, Long>
dagegen, der Typ des vom re ordNumbers-Feldes referenzierten Kollektion, bezei hnet eine der erst
[66]

Die Typen der Felder

DATABASE_NAME (String), log (Logger)

und

seit Version 5 des Java Development Kits vorhandenen generis hen Kollektionen, die dem Compiler
gestatten,

bereits zur Übersetzungszeit zu prüfen,

ob eine Kollektion

Wir bespre hen die Anwendung

Ans hluÿ an die Diskussion der Konstruktoren auf Seite 134f.
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verwendet wird.

ClassCastEx eption zur Laufzeit weitestgehend ausges hlossen.
der von re ordNumbers referenzierten generis hen Kollektion im

Damit sind Ausnahmen vom Typ
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[67]

private stati ReadWriteLo k re ordNumbersLo k
= new ReentrantReadWriteLo k();
private stati String emptyRe ordString = null;

lich

58.
59.
...
66.
...
71.
...
77.
78.
79.

private stati String dbPath = null;

stati {
emptyRe ordString = new String(new byte[DVD.RECORD_LENGTH℄);
}

Beim S hreiben eines Datensatzes in die Datenbankdatei haben wir zwei Mögli hkeiten: Wir

können jedes Feld einzeln s hreiben und gegebenenfalls mit Leerzei hen auüllen oder einen kompletten Datensatz auf einmal in einer einzigen Operation s hreiben.

[68]

Da die Festplatte permanent in Bewegung ist, würde das feldweise S hreiben deutli h mehr

Zeit beanspru hen, als das S hreiben eines kompletten Datensatzes, da si h die Festplatte na h
jeder S hreiboperation weiterbewegt und eine Verzögerung entsteht, um den S hreibkopf erneut an
die ri htige Position zu setzen (die Positionierung wird zwar vom Festplatten-Controller ausgeführt,
verlangsamt die S hreiboperation aber denno h). Die Verzögerungen dur h das S hreiben einzelner
Felder sind zwar gering, aber denno h vorhanden und wären ein Engpaÿ in einem Mehrbenutzersys-

trau

tem, da stets nur ein Benutzer auf die Festplatte s hreiben kann. Wir haben uns daher ents hieden,
den gesamten Datensatz auf einmal zu s hreiben.

[69]

Wir bespre hen zusammen mit der Bes hreibung der Methode

persistDvd()

auf Seite 138f

einen Ansatz, um einen Datensatz zu konstruieren, bevor er in die Datenbankdatei ges hrieben wird.
Sowohl aus Ges hwindigkeitserwägungen als au h der Einfa hheit halber, haben wir uns ents hieden, die Konstruktion eines Datensatzes mit einem

StringBuilder-Objekt

von bekannter Länge

zu beginnen und die Bytes dur h die Werte der DVD-Felder zu ersetzen. Da wir ein

der-Objekt mit bekannter

Nullen enthält, haben wir ein Feld

der-Konstruktor

StringBuil-

Länge erzeugen wollen, das vor dem Einsetzen des ersten Feldwertes nur

emptyRe ordString angelegt, dessen Inhalt
emptyRe ordString ist ein statis hes

übergeben werden kann.

dem

StringBuil-

Feld und wird mit

Hilfe eines statis hen Initialisierungsblo ks bewertet (siehe oben).

[70]

publi DvdFileA ess(String suppliedDbPath)
throws FileNotFoundEx eption, IOEx eption {
log.entering(DvdFileA ess, DvdFileA ess, suppliedDbPath);
if (database == null) {
database = new RandomA essFile(
suppliedDbPath + File.separator + DATABASE_NAME, rw);
getDvdList(true);
dbPath = suppliedDbPath;
log.fine(database opened and file lo ation table populated);
} else if (dbPath != suppliedDbPath) {
log.warning(Only one database lo ation an be spe ified. 
+ Current lo ation:  + dbPath +  
+ Ignoring spe ified path:  + suppliedDbPath);
}
log.exiting(DvdFileA ess, DvdFileA ess);
}

Ver

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Der Konstruktor der Klasse

DvdFileA ess

enthält Anweisungen, die ni ht bei jedem Aufruf

database-Feldes ni ht wiedatabase-Feld mit einer Referenz

verarbeitet werden brau hen. Beispielsweise muÿ die Initialisierung des
derholt werden. Beim ersten Aufruf des Konstruktors wird das
auf ein

RandomA essFile-Objekt bewertet,

das die Datenbankdatei repräsentiert. Dana h besteht

kein Bedarf mehr, diese Initialisierung zu wiederholen. Wir prüfen in Zeile 93, ob das

Die Klasse DvdFileA

database-

ess
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Feld bereits konguriert ist und führen die Initialisierung im Positivfall ni ht mehr aus. Allerdings
besteht die Mögli hkeit, daÿ der Konstruktor mehrmals mit vers hiedenen Pfaden aufgerufen wird.
In diesem Fall wird eine Warnung protokolliert, die aussagt, daÿ der neuere Pfad ni ht bea htet

[71]

lich

wurde.
Wir müssen uns als Entwi kler stets darüber im Klaren sein, wie s hnell unsere Anwendung

arbeitet. Es kommt ni ht darauf an, si h über jede einzelne Zeile den Kopf zu zerbre hen, wohl aber
darauf, typis he Stellen zu erkennen, die die Ges hwindigkeit bes hränken.

Warnung:

Eines Tages (falls ni ht bereits ges hehen) wird man Sie auordern, das Laufzeitverhal-

ten Ihrer Anwendung zu verbessern. Es ist zwar gut und ri htig, problematis he Stellen dur h Lesen
des Quelltextes sozusagen manuell zu su hen, aber Sie sollten stets au h einen Proler benutzen.
Ein Proler ist ein Programm, wel hes Ihre Anwendung während der Ausführung überwa ht und
ermittelt, an wel hen Stellen der gröÿte Teil der Laufzeit beanspru ht wird. Wenn Sie wissen, wel he
Methoden den gröÿten Teil der Laufzeit benötigen, können Sie gezielt an der Ges hwindigkeit Ihrer
Anwendung arbeiten, statt si h darauf zu verlassen, daÿ Sie zufällig die ri htige Stelle nden. Die
hier wiedergegebenen Sti hpunkte zur Verbesserung des Laufzeitverhaltens der Klasse

DvdDatabase

sind so gewählt, daÿ wir bestimmte Abs hnitte des Quelltextes und bestimmte Eigens haften von
Version 5 des Java Development Kits diskutieren können. Es sind keinesfalls die einzigen (oder gar

[72]

trau

die besten) Stellen, an denen si h das Programm verbessern läÿt.

Das Lesen und S hreiben von der beziehungsweise auf die Festplatte ist eine der langsamsten

Operationen, die bei unserer Beispielanwendung vorkommen. Benötigen mehrere Benutzer Zugri
auf vers hiedene Datensätze, so müssen die Anfragen bei nur einer Datenbankdatei in einer Wartes hlange aneinandergereiht werden, wodur h si h ein Engpaÿ ergibt.

[73] Das Lesen beziehungsweise S hreiben eines Datensatzes läÿt si h bes hleunigen, wenn die Position des Datensatzes in der Datenbankdatei bekannt ist. Wären die Datensätze dur hnummiert, der
Primärs hlüssel also ganzzahlig, so könnten wir die Position eines Datensatzes in der Datenbankdatei bere hnen, indem wir den Primärs hlüssel mit der einheitli hen Datensatzlänge multiplizieren.
Unsere Beispielanwendung verwendet allerdings den UPC als Primärs hlüssel, so daÿ wir eine Abbildung der UPCs auf die Datensatzpositionen in der Datenbankdatei benötigen. Diese Abbildung
läÿt si h nur dadur h denieren, daÿ wir die Datenbankdatei einmal komplett einlesen und dabei die
UPCs und Datensatzpositionen erfassen. Wir könnten nun eine Methode anlegen, die diese Aufgabe
übernimmt, wobei das zu implementierende Interfa e

DBClient

Ver

das die in der Datenbankdatei gespei herten DVDs enthält. Wir

getDVDs() deList -Objekt zurü kgibt,

bereits die Methode

klariert, die die gesamte Datenbankdatei einliest und eine Referenz auf ein

könnten diese Methode verwenden,

um au h die benötigte Abbildung zu denieren.

[74] Dieser Ansatz birgt allerdings eine Gefahr: Der Konstruktor der Klasse

DvdFileA

ess verläÿt

getDVDs() die Abbildung der UPCs auf die DatensatzpositiogetDVDs() zu einem späteren Zeitpunkt in einer von DvdFileA ess abgeleiteten

si h nämli h darauf, daÿ die Methode
nen deniert. Falls

Klasse übers hrieben wird, ist die Denition dieser Abbildung eventuell ni ht mehr gewährleistet.
Mögli he Auswege sind,

getDVDs() als nale Methode zu deklarieren, so daÿ keine abgeleitete Klasse
zusätzli he private Methode (getDvdList()) aufzu-

diese Methode übers hreiben kann oder eine

rufen, die si h um die Denition der Abbildung kümmert. (Private Methoden können, wie nale
Methoden, ni ht übers hrieben werden, da sie für andere Klassen ni ht si htbar sind.)

[75] Die Methode

getDVDs() repräsentiert

business method ),

einen sogenannten Ges häftsprozeÿ (

ist also nur aufgrund des vereinbarten ges häftli hen Rahmens vorhanden (die Anwendung könnte
mühelos ohne diese Methode entwi kelt werden). Unsere Implementierung der Methode

getDVDs()

liest die gesamte Datenbankdatei von Anfang bis Ende ein, könnte aber au h vollkommen anders
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aus programmiert werden, beispielsweise so, daÿ sie ni ht direkt auf die Datenbankdatei zugreift,
sondern zu diesem Zwe k eine andere öentli he Methoden wie

getDVD()

aufruft. Es ist ni ht

getDVDs() zu einem späteren Zeitpunkt übers
getDVDs() als nale Methode zu deklarieren.

[76]

im Interfa e

[77]

getDVDs() muÿ aber
DBClient deklariert ist.

Die Methode

hrieben werden

lich

auszus hlieÿen, daÿ die Methode
muÿ, so daÿ es ni ht sinnvoll ist,

als öentli he Methode (publi ) deklariert werden, da sie

Es gibt eine einfa he Lösung für das eben bes hriebene Dilemma: Wir legen eine zusätzli he

private Methode namens

getDvdList()

an, die si h um die Denition der Abbildung der UPCs

auf die Datensatzpositionen in der Datenbankdatei kümmert und rufen diese Methode implizit

getDVDs() auf (DBClient /DvdDatabase.getDVDs()→DvdFileA ess.getDvds()→DvdFileA ess.getDvdList()). Falls getDVDs() später einmal übers hrieben wird, existiert die getDvdList()-Methode weiterhin und kann zur Initialisierung der Abbildung aufgerufen werden.

über

[78]

getDvdList()-Methode, um unsere
List -Objekt und verwerfen es sofort

Dies ist keine perfekte Lösung. Dur h das Aufrufen der

Abbildung zu denieren, erzeugen wir ein ni ht benötigtes

wieder. Obwohl in der Regel unvernünftig, ist es im vorliegenden Fall gere htfertigt, eine Kollektion
zu erzeugen und wieder zu verwerfen, ohne sie verwendet zu haben. Es ist ledigli h der Konstruktor,
der das

List -Objekt vers

hwendet und die Alternative besteht darin eine nahezu identis he Methode

List()-Methode

trau

anzulegen, deren einziger Zwe k darin besteht, unsere Abbildung zu denieren. Unsere

liest alle Datensätze aus der Datenbankdatei, deniert die Abbildung von UPCs

auf die Datensatzpositionen und wird von der öentli hen
aufgerufen:

getDvd-

DvdFileA ess-Methode getDvds()

113. publi List<DVD> getDvds() throws IOEx eption {
114.
return getDvdList(false);
115. }

Bemerkung:

Die DvdFileA
ess-Methode getDvds() wei ht vom Namenss hema der DBClient getDVDs() ab. Das ist in Ordnung, da die Klasse DvdFileA ess hinter der Façade DvdDatabase verborgen liegt und das Interfa e DBClient ni ht implementiert. Wir haben

Methode
Klasse

uns dafür ents hieden, bei den Methodennamen unserer ni ht-öentli hen Klasse der Formatierungsri htlinie von Sun Mi rosystems zu folgen, au h wenn diese Methodennamen dadur h ni ht
mit den Methodennamen in den öentli hen Klassen und dem Interfa e

DBClient

übereinstimmen.

Die Ents heidung hat aber au h einen Na hteil: Ein erfahrener Entwi kler wird an der Klasse

FileA

ess

Dvd-

s hätzen, daÿ die Klassen- und Methodennamen der Formatierungsri htlinie von Sun

Ver

Mi rosystems genügen. Andererseits können die zwis hen öentli hen und ni ht-öentli hen Klassen
uneinheitli hen Namenss hemata einen unerfahrenen Entwi kler verwirren.

130. private List<DVD> getDvdList(boolean buildRe ordNumbers)
131.
throws IOEx eption {
132.
log.entering(DvdFileA ess, getDvdList, buildRe ordNumbers);
133.
List<DVD> returnValue = new ArrayList<DVD>();
134.
135.
if (buildRe ordNumbers) {
136.
re ordNumbersLo k.writeLo k().lo k();
137.
}
138.
139.
try {
140.
for (long lo ationInFile = 0;
141.
lo ationInFile < database.length();
142.
lo ationInFile += DVD.RECORD_LENGTH) {
143.
DVD dvd = retrieveDvd(lo ationInFile);
Die Klasse DvdFileA

ess

•
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log.fine(retrieving re ord at  + lo ationInFile);
if (dvd == null) {
log.fine(found deleted re ord );
} else {
log.fine(found re ord  + dvd.getUPC());
if (buildRe ordNumbers) {
re ordNumbers.put(dvd.getUPC(), lo ationInFile);
}
returnValue.add(dvd);
}

lich

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163. }

}
} finally {
if (buildRe ordNumbers) {
re ordNumbersLo k.writeLo k().unlo k();
}
}
log.exiting(DvdFileA ess, getDvdList);
return returnValue;

[79] Ebenso wie die Datenbankdatei, wird au h die Abbildung der UPCs auf die Datensatzpositio-

trau

nen dur h ein Objekt repräsentiert, das von vielen Threads verwendet wird. In den meisten Fällen
fragen die Threads das von

re ordNumbers referenzierte HashMap-Objekt nur ab. Änderungen kom-

men viel seltener vor. Vor Version 5 des Java Development Kits wären sämtli he Zugrie auf das

HashMap-Objekt

syn hronisiert worden, so daÿ stets hö hstens ein einzelner Thread Zugri auf das

Objekt erhält. Seit Version 5 des Java Development Kits haben wir spezielle Sperrobjekte vom Typ

java.util. on urrent.lo ks.ReadWriteLo k

zur Verfügung, wel he die glei hzeitige Verarbei-

tung mehrerer Threads begünstigen. Anstelle der Syn hronisierung eines Blo ks von Anweisungen,
s hlieÿen wir die entspre henden Anweisungen zwis hen den Methoden
Ein

ReadWriteLo k -Objekt

lo k()

und

unlo k()

ein.

kann immer von mehreren Threads zum Lesen gesperrt werden, aber

stets nur von einem Thread zum S hreiben.

[80]

Beim Aufruf der Methode

referenzierte

HashMap-Objekt

getDvdList()

vom Konstruktor aus, wird das von

re ordNumbers

initialisiert. Eine S hreibsperre gewährleistet, daÿ zwis henzeitli h

keine Zugrie dur h andere Threads erfolgen. Die Sperre wird in Zeile 136 gesetzt und in der

nally-Klausel

fi-

in Zeile 157 wieder aufgehoben. Es ist wi htig, daÿ die Sperre wieder aufgehoben

unlo k()-Methode in der
finally-Klausel wird die Sperre garantiert stets wieder aufgehoben. Dieses Aufheben der Sperre in
der finally-Klausel wird bei Verwendung der neuen Sperrobjekte generell empfohlen.
[81]

Ver

wird, selbst wenn eine Ausnahme ausgeworfen wird. Dur h Platzieren der

Zeile 150 legt im

HashMap-Objekt

einen neuen Eintrag an, bestehend aus einem UPC und

der Datensatzposition in der Datenbankdatei. Die Verwendung einer generis hen Kollektion sowie
des Autoboxingme hanismus' (siehe Kapitel 2) sorgt für übersi htli hen Quelltext bei glei hzeitiger

HashMap-Objekt aufgenommen werden. Zu Beginn
ess haben wir deklariert, daÿ das von re ordNumbers referenzierte Hashder Klasse DvdFileA
Map-Objekt nur String-Referenzen als S hlüssel und Long-Referenzen als Werte akzeptiert:
Garantie, daÿ keine ungültigen Einträge in das

51. private stati Map<String, Long> re ordNumbers
52.
= new HashMap<String, Long>();
[82] Der Compiler validiert anhand dieser Deklaration
Referenzen als S hlüssel und

Long-Referenzen

bereits zur Übersetzungszeit, daÿ wir String-

Autoboxingme hanismus gestattet uns, einen Eintrag
und einem
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primitiven long-Wert

HashMap-Objekt verwenden. Der
anzulegen, der aus einem String-S hlüssel

als Werte für unser

besteht, da Java den primitiven Wert automatis h in den für die
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generis he Kollektion erforderli hen Wrappertyp

Long

umwandelt.

[83] Vor Version 5 des Java Development Kits hatte der Compiler keine Mögli hkeit, um zu prüfen,
ob der Typ eines einer Kollektion übergebenen Elementes der tatsä hli h gewüns hte Typ war.

lich

Wenn Sie heute ein Element eines fals hen Typs in eine typisierte Kollektion einzutragen versu hen,
meldet der Compiler einen Fehler. Wenn Sie ein Beispiel für diese Fehlermeldung sehen mö hten,
ändern Sie Zeile 150 folgermaÿen:

re ordNumbers.put(dvd.getUPC(), (int) lo ationFile);
[84]

Ein Compiler ab Version 5 des Java Development Kits gibt nun eine Fehlermeldung aus, weil

der übergebene Datentyp ni ht mit dem für diese Kollektion deklarierten Inhalt verträgli h ist:

sampleproje t/db/DvdFileA ess.java:150: put(java.lang.String,java.lang.Long)
in java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Long>
annot be applied to (java.lang.String,int)
re ordNumbers.put(dvd.getUPC(), (int) lo ationInFile);
ˆ

1 error

[85] Vergegenwärtigen Sie si h, daÿ dies ledigli h eine Prüfung zur Übersetzungszeit ist. Es ist immer
no h mögli h, zur Laufzeit Elemente eines ungültigen Typs einzutragen, wodur h eine Ausnahme

ClassCastEx eption

hervorgerufen wird.

trau

vom Typ

[86] In Zeile 143 wird die private Methode

retrieveDvd() aufgerufen, um den Datensatz einer DVD

in Abhängigkeit von seiner Position in der Datenbankdatei abzufragen. Au h die öentli he Methode

getDvd(), die eine DVD anhand ihres UPCs abfragt, verwendet hinter den Kulissen retrieveDvd():

[87]

Ver

172. publi DVD getDvd(String up ) throws IOEx eption {
173.
log.entering(DvdFileA ess, getDvd, up );
174.
175.
re ordNumbersLo k.readLo k().lo k();
176.
try {
177.
// Determine where in the file this re ord should be.
178.
// note: if this is null the re ord does not exist
179.
Long lo ationInFile = re ordNumbers.get(up );
180.
return (lo ationInFile != null) ? retrieveDvd(lo ationInFile)
181.
: null;
182.
} finally {
183.
re ordNumbersLo k.readLo k().unlo k();
184.
log.exiting(DvdFileA ess, getDvd);
185.
}
186. }

re ordNumbersLo k referenzierte ReentrantReadWriteLo k-Objekt
re ordNumbers referenzierte HashMap-Objekt. Bea hten Sie, daÿ stets

Zeile 175 sperrt das von

vor der Anfrage an das von

mehr als Thread verarbeitet werden kann und das Anfordern einer Lesesperre weiteren Threads
gestattet, ebenfalls eine Lesesperre anzufordern.

null an die aufrufende
Methode retrieveDvd()
kgegeben. Wenn retrie-

[88] Falls der angeforderte UPC ni ht in der Datenbankdatei existiert, wird
Methode zurü kgegeben (Zeile 181). Andernfalls wird in Zeile 180 die
aufgerufen und das erhaltende Ergebnis an die aufrufende Methode zurü

veDvd() eine Ausnahme vom Typ IOEx eption oder RuntimeEx eption auswirft, ist es wi htig, daÿ
ReentrantReadWriteLo k-Objektes garantiert wieder aufgehoben wird. Daher
bendet si h der Aufruf der unlo k()-Methode wiederum in einer finally-Klausel (Zeile 183).
Denken Sie daran, daÿ die finally-Klausel ausgeführt wird, obwohl die return-Anweisung bereits
die Lesesperre des

in Zeile 180 steht.
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[89]

Die Mehrzahl der Threads, die auf das von

lich

196. private DVD retrieveDvd(long lo ationInFile) throws IOEx eption {
197.
log.entering(DvdFileA ess, retrieveDvd, lo ationInFile);
198.
final byte[℄ input = new byte[DVD.RECORD_LENGTH℄;
...
202.
syn hronized (database) {
203.
database.seek(lo ationInFile);
204.
database.readFully(input);
205.
}

re ordNumbers

referenzierte

HashMap-Objekt

zu-

greifen, fragen das Objekt nur ab. Da mehrere Leseoperationen zuglei h ausgeführt werden können,

HashMapReadWriteLo k .

ohne daÿ si h die entspre henden Threads gegenseitig beeinussen, ist der Zugri auf das
Objekt ein perfektes Beispiel für die Verwendung eines Sperrobjektes vom Typ

[90] Aber au h beim

Lesen

der Datenbankdatei kann ein Thread einen anderen glei hzeitig operie-

renden Thread beeinussen. Das Einlesen eines Datensatzes aus der Datenbankdatei besteht aus
zwei S hritten, nämli h dem Positionieren des Dateizeigers auf den ri htigen Datensatz und das
ans hlieÿende Lesen. Es ist sehr wi htig, daÿ diese beiden S hritte als eine atomare Operation ausgeführt werden. Andernfalls könnte die Position des Dateizeigers zwis hen den Zeilen 203 und 204
von einem anderen Thread geändert worden sein und wir würden ni ht den ri htigen Datensatz lesen. Die Verwendung eines Sperrobjektes vom Typ

ReadWriteLo k

würde si h in der vorliegenden

trau

Situation kontraproduktiv auswirken, da für beide S hritte eine S hreibsperre erforderli h ist und
die Ges hwindigkeit der Anwendung dur h den Aufwand beinträ htigt werden würde, zu Prüfen ob
no h aktive Lesesperren vorhanden sind. Die traditionelle Syn hronisierung ist in diesem Fall die
bessere Lösung (Zeilen 202205).

[91]

Da ein syn hronisierter Blo k von Anweisungen alle anderen Threads bei Zugrisversu hen

auf die Datenbankdatei blo kiert, denieren wir den Blo k so klein wie mögli h, um die Wartezeit
für die übrigen Threads zu verringern. Der syn hronisierte Blo k dauert daher nur solange, bis
der Datensatz vollständig eingelesen ist. Bea hten Sie, daÿ die

RandomA essFile-Methode read()

ledigli h garantiert, daÿ wenigstens ein Byte, ni ht aber der gesamte Datensatz eingelesen wird. Wir
verwenden daher die

RandomA essFile-Methode readFully(),

um zu garantieren, daÿ stets ein

vollständiger Datensatz eingelesen wird.

[92]

input
byte-Array (Zeile 198) gespei hert haben, können wir die einzelnen Feldinhalte
inneren Klasse Re ordFieldReader extrahieren:

Na hdem wir einen Datensatz komplett gelesen und in dem von der lokalen Variablen

referenzierten nalen
mit Hilfe der lokalen

lass Re ordFieldReader {
private int offset = 0;
String read(int length) throws UnsupportedEn odingEx eption {
String str = new String(input, offset, length, UTF-8);
offset += length;
return str.trim();
}

Ver

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
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Re ordFieldReader readRe ord = new Re ordFieldReader();
String up = readRe ord.read(DVD.UPC_LENGTH);
String name = readRe ord.read(DVD.NAME_LENGTH);
String omposer = readRe ord.read(DVD.COMPOSER_LENGTH);
String dire tor = readRe ord.read(DVD.DIRECTOR_LENGTH);
String leadA tor = readRe ord.read(DVD.LEAD_ACTOR_LENGTH);
String supportingA tor = readRe ord.read(DVD.SUPPORTING_ACTOR_LENGTH);
String year = readRe ord.read(DVD.YEAR_LENGTH);
int opy = Integer.parseInt(readRe ord.read(DVD.COPIES_LENGTH));
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229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237. }

lich

DVD returnValue = (DELETED.equals(up ))
? null
: new DVD(up , name, omposer, dire tor, leadA tor,
supportingA tor, year, opy);
log.exiting(DvdFileA ess, retrieveDvd, returnValue);
return returnValue;

[93] Wenn der Datensatz ni ht als gelös ht markiert ist (DELETED), erzeugen wir s hlieÿli h ein neues

DVD-Objekt und geben eine Referenz darauf an die aufrufende Methode zurü k. Bei der Initialisierung des DVD-Objektes entfernen wir sämtli he führenden und endständigen Leerzei hen und Nullen
der einzelnen Feldinhalte.

[94] Das von

re ordNumbers referenzierte HashMap-Objekt muÿ na

h seiner Initialisierung nur selten

geändert werden. Aktualisierungen sind nur erforderli h, wenn ein neuer Datensatz angelegt oder
ein vorhandener Datensatz gelös ht wird. Die Methode
namens

persistDvd()

addDvd() ruft eine weitere

private Methode

auf, die au h beim Ändern eines DVD-Datensatzes gebrau ht wird:

[95]

Die

trau

publi boolean addDvd(DVD dvd) throws IOEx eption {
return persistDvd(dvd, true);
}

persistDvd()-Methode

beginnt mit der Prüfung, ob der übergebene UPC bereits in der

Datenbankdatei registriert ist und ob ein neuer Datensatz angelegt oder ein vorhandener Datensatz
aktualisiert werden soll. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes, darf der UPC no h ni ht registriert
sein. Beim Aktualisieren eines vorhandenen Datensatzes dagegen, muÿ der UPC registriert sein. In
allen übrigen Fällen geben wir

false

zurü k, um anzuzeigen, daÿ die Operation ges heitert ist. Da

eventuell ein neuer Eintrag angelegt wird, fordern wir die S hreibsperre des von
referenzierten

Bemerkung:

ReentrantReadWriteLo k-Objektes

re ordNumbersLo k

an.

In der Regel sollen Rü kgabewerte ni ht verwendet werden, um Erfolg oder Miÿerfolg

eines Methodenaufrufs anzuzeigen. Es ist besser eine Ausnahme auszuwerfen, wenn der Programmablauf ni ht fortgesetzt werden kann. Eine Ausnahme gestattet eine detaillierte Bes hreibung des
aufgetretenen Fehlers und auÿerdem kann der Sta kinhalt ausgegeben und ausgewertet werden.

DBClient , daÿ die Methoden addDVD(), modifyDVD() und reBoolean-Referenz zurü kgeben müssen, deren Inhalt Erfolg oder S heitern des

Allerdings verlangt das Interfa e

moveDVD()

je eine

Ver

Methodenaufrufs anzeigt. Wir müssen dem Diktat des vorgegebenen Interfa es gehor hen, um ni ht
zu riskieren, daÿ eine Anwendung eines anderen Entwi klers s heitert. Wie bei der Prüfungsaufgabe,
die Sie von Sun Mi rosystems erhalten, verwenden wir ein Interfa e, bei dem die Rü kgabewerte,
Parameter und das Ausnahmeverhalten der Methoden ni ht (immer vollständig) bes hrieben sind.

persistDvd()-Methode, ohne die S hreibsperre des von re ordNumbersReentrantReadWriteLo k-Objektes aufzuheben, kann verheerende Folgen haben: Kein anderer Thread wäre in der Lage, eine Lese- oder S hreibsperre von diesem ReentrantReadWriteLo k-Objekt anzufordern, wodur h die meisten Methoden ni ht mehr funktionsfähig
würden. Wir legen daher unmittelbar na h der Zeile, die die S hreibsperre anfordert eine try-finally-Kombination an und heben die Sperre in der finally-Klausel in Zeile 357 wieder auf:
[96]

Lo k

Das Verlassen der
referenzierten

private boolean persistDvd(DVD dvd, boolean reate) throws IOEx eption {
log.entering(DvdFileA ess, persistDvd, dvd);
// Perform as many operations as we an outside of the syn hronized
// blo k to improve on urrent operations.
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persistDvd()-Methode

besitzt eine lokale Variable

out

vom Typ

trau

[97] Die

lich

Long offset = 0L;
re ordNumbersLo k.readLo k().lo k();
try {
offset = re ordNumbers.get(dvd.getUPC());
} finally {
re ordNumbersLo k.readLo k().unlo k();
}
if ( reate == true && offset == null) {
re ordNumbersLo k.writeLo k().lo k();
try {
offset = database.length();
re ordNumbers.put(dvd.getUPC(), offset);
} finally {
re ordNumbersLo k.writeLo k().unlo k();
}
log.info( reating re ord  + dvd.getUPC());
} else if ( reate == false && offset != null) {
log.info(updating existing re ord  + dvd.getUPC());
} else {
return false;
}

StringBuilder,

die wir

verwenden, um einen vollständigen Datensatz darzustellen. Vor Version 5 des Java Development Kits
wäre die Wahl mögli herweise auf ein

StringBuffer-Objekt

ist erst seit Version 5 des Java Development Kits verfügbar.)
hronisierte Klasse und somit threadsi her. Da

gefallen. (Die Klasse

StringBuffer

StringBuilder

ist allerdings eine syn-

out eine lokale Variable ist, ist kein syn hronisierter
StringBuilder ist auÿerdem performanter als

Zugri erforderli h. Die unsyn hronisierte Klasse

StringBuffer.

[98] Alle Datensätze haben eine feste einheitli he Länge. Wir erzeugen zunä hst eine Datensatzvorlage entspre hender Länge und ersetzen die dabei verwendeten Platzhalterzei hen (das ni ht dru k-

NUL) ans hlieÿend dur h die Feldinhalte. Wir haben in Zeile 66 das statis he
Feld emptyRe ordString angelegt und in den Zeilen 7779 mit Hilfe eines statis hen Initialisierungsblo ks bewertet (Seite 130). Das von emptyRe ordString referenzierte String-Hilfsobjekt gestattet
uns, ein StringBuilder-Objekt mit einheitli her Länge und Platzhaltern als Inhalt zu erzeugen:

bare ASCII-Zei hen

360. final StringBuilder out = new StringBuilder(emptyRe ordString);
[99] Wir verwenden nun die

StringBuilder-Methode repla e(),

um die Platzhalterzei hen in der

Ver

StringBuilder-Vorlage dur h die Inhalte der einzelnen DVD-Felder zu ersetzen. Die lokale
Klasse Re ordFieldWriter vermeidet dabei das Duplizieren der benötigten Anweisungen.

innere

362. lass Re ordFieldWriter {
363.
private int urrentPosition = 0;
364.
void write(String data, int length) {
365.
out.repla e( urrentPosition,
366.
urrentPosition + data.length(),
367.
data);
368.
urrentPosition += length;
369.
}
370. }
371. Re ordFieldWriter writeRe ord = new Re ordFieldWriter();
[100] Ans hlieÿend verwenden wir diese Hilfsklasse, um das

Builder-Objekt

DVD-Objekt in ein glei

umzuwandeln:

373. writeRe ord.write(dvd.getUPC(), DVD.UPC_LENGTH);
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writeRe
writeRe
writeRe
writeRe
writeRe

ord.write(dvd.getName(), DVD.NAME_LENGTH);
ord.write(dvd.getComposer(), DVD.COMPOSER_LENGTH);
ord.write(dvd.getDire tor(), DVD.DIRECTOR_LENGTH);
ord.write(dvd.getLeadA tor(), DVD.LEAD_ACTOR_LENGTH);
ord.write(dvd.getSupportingA tor(),
DVD.SUPPORTING_ACTOR_LENGTH);
writeRe ord.write(dvd.getYear(), DVD.YEAR_LENGTH);
writeRe ord.write( + dvd.getCopy(), DVD.COPIES_LENGTH);

Warnung:

lich

374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.

Fällen Sie Ihre Design-Ents heidungen bei der Arbeit an Ihrer Prüfungsaufgabe so,

daÿ Ihre Ents heidungen auf Sie sinnvoll wirken und Sie sie in der s hriftli hen Prüfung verteidigen
können. Dies kann bedeuten, daÿ eine Ihrer Ents heidungen, einer unserer Ents heidungen widerspri ht. Das Beispielprojekt

Denny's DVDs

und seine Anforderungen unters heiden si h s hlieÿli h

von Ihrer Prüfungsaufgabe und den Anforderungen die Sie erfüllen müssen. Zögern Sie ni ht, Alter-

http://www.javaran h. om)

nativen in Betra ht zu ziehen. Die Java-Ran h (

ist ein gutes Forum,

um Ihre und unsere Design-Ents heidungen zu diskutieren.

[101]

S hlieÿli h s hreiben wir den Datensatz in die Datenbankdatei und geben

true

zurü k, um

anzuzeigen, daÿ der Datensatz persistent gespei hert wurde:

// now that we have everything ready to go, we an go into our
// syn hronized blo k & perform our operations as qui kly as possible
// ensuring that we blo k other users for as little time as possible.

trau

384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395. }

syn hronized (database) {
database.seek(offset);
database.write(out.toString().getBytes());
}

log.exiting(DvdFileA ess, persistDvd, true);
return true;

[102] Die meisten der übrigen Methoden benötigen keine Erläuterungen. Wir bes hlieÿen diesen Abs hnitt mit der
erweiterte

find()-Methode, die sowohl die in Version 5 des Java Development Kits eingeführte

for-S

hleife als au h einen regulären Ausdru k (seit Version 1.4 des Java Development

Kits vorhanden) verwendet:

Ver

311. publi Colle tion<DVD> find(String query)
312.
throws IOEx eption, PatternSyntaxEx eption {
313.
log.entering(DvdFileA ess, find, query);
314.
Colle tion<DVD> returnValue = new ArrayList<DVD>();
315.
Pattern p = Pattern. ompile(query);
316.
317.
for (DVD dvd : getDvds()) {
318.
Mat her m = p.mat her(dvd.toString());
319.
if (m.find()) {
320.
returnValue.add(dvd);
321.
}
322.
}
323.
324.
log.exiting(DvdFileA ess, find, returnValue);
325.
return returnValue;
326. }

[103] In Zeile 315 wird die von der graphis hen Benutzeroberä he erfaÿte Zei henkette in ein
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.util.regex.Pattern-Objekt umgewandelt. Wir benötigen auÿerdem ein java.util.regex.Mather-Objekt, um einen Datensatz mit dem Muster verglei hen zu können. Das Mat her-Objekt wird
für jeden Datensatz neu erzeugt (Zeile 318). In Zeile 319 su hen wir na h dem nä hsten Vorkommen
des Musters in der Zei henkettendarstellung der aktuellen DVD. Falls ein Treer gefunden wird,

DVD-Objekt

in die von

find()

DVD-Objekten auf.
DVD-Objektes

lich

nehmen wir das

zurü kgegebene Kollektion von

Wir interessieren uns ledigli h dafür, ob ein Teil der Zei henkettendarstellung eines
mit dem Muster übereinstimmt. Das

Mat her-Objekt kann

aber au h no h viele andere Verglei hs-

operationen dur hführen, zum Beispiel zwei Zei henketten auf gesamter Länge verglei hen oder
feststellen, ob eine Zei henkette mit einem bestimmten Anfangsstü k beginnt.

[104]

Zeile 317 demonstriert die Verwendung der erweiterten

for-S

hleife. Die

for-S

hleife verhin-

dert, daÿ wir manuell einen eigenen Iterator erzeugen müssen und die Verwendung einer generis hen
Kollektion erspart uns die Typumwandlung der Elemente. Verglei hen Sie die elegante Lösung in
Zeile 317 mit der Alternative ohne erweiterte

for-S

hleife:

5.3.1
[105]

trau

317a. List<DVD> dvds = getDVDs();
317b. for (Iterator i = dvds.iterator(); i.hasNext(); ) {
317 .
DVD dvd = i.next();
318.
Mat her m = p.mat her(dvd.toString());
319.
if (m.find()) {
320.
returnValue.add(dvd);
321.
}
322. }

Diskussion: Zwis henspei herung von Datensätzen

Wir haben die Frage, ob und wie si h der Zugri auf die Datenbankdatei bes hleunigen läÿt,

bis jetzt nur am Rande berü ksi htigt. Jeder Datensatz wird aus einer physikalis hen Datei auf
der Festplatte gelesen (unter Umständen die langsamste Operation in der gesamten Beispielanwendung). Wir haben dieses Thema bewuÿt ni ht in die Diskussion eingeo hten, um dieses Kapitel
ni ht übermäÿig kompliziert zu ma hen. Denno h wollen wir in diesem Unterabs hnitt einige Diskussionsansätze für die Frage zusammenstellen, ob si h die Zwis henspei herung von Datensätzen
in der Beispielanwendung lohnt oder ni ht.

[106]

Die erste Frage, mit der wir uns auseinandersetzen sollten, lautet: Reduziert das Zwis hen-

spei hern der Datensätze die Anzahl der Festplattenzugrie? Beinhalten die meisten Operationen

Ver

auf den Daten S hreibzugrie auf die Festplatte, so ist die Zwis henspei herung ni ht sinnvoll, da
wir bei diesen Operationen sowohl den Zwis henspei her als au h die Datenbankdatei aktualisieren
müssen. Tatsä hli h könnte die Performanz einer Anwendung, vergli hen mit einer Lösung ohne
Zwis henspei herung, in diesem Fall sogar geringer ausfallen. Bei unserer Beispielanwendung sind
aber viele Su h- und Anzeigeoperationen für passende Datensätze zu erwarten, bevor ein Datensatz in der Datenbankdatei übers hrieben wird. Die Mehrzahl der Operationen könnte also von der
Zwis henspei herung der Datensätze protieren.

[107] Die nä hste Frage lautet: Spri ht der Bedarf an Arbeitsspei her gegen die Zwis henspei herung
von Datensätzen? Ein DVD-Datensatz ist relativ klein und wahrs heinli h wird die Zwis henspeiherung von 1000 DVD-Datensätzen deutli h weniger als 10MB des Arbeitsspei hers beanspru hen.
Da die meisten heutigen Re hner mit Arbeitspei her in der Gröÿenordnung von Giga-Bytes (GB)
ausgeliefert werden, ist die Zwis henspei herung von Datensätzen im Hinbli k auf den Spei herbedarf unproblematis h.

[108] Die letzte Frage in diesem Unterabs hnitt lautet: Wie wirkt si h die Implementierung der Zwis henspei herung für die Datensätze auf die Komplexität des Quelltextes aus? Vers hle htert die
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Implementierung einer neuen Eigens haft oder Fähigkeit einer Anwendung die Lesbarkeit des Quelltextes erhebli h, so lohnt si h die Überlegung, ob der Vorteil dur h die Existenz dieser Eigens haft
oder Fähigkeit den Na hteil des komplizierteren Quelltextes re htfertigt (au h im Hinbli k auf den

lich

zukünftigen Wartungsprogrammierer, der den Quelltext pegen muÿ). Das Anlegen eines Zwis henspei hers im Quelltext der Beispielanwendung ist aber re ht einfa h: Wir brau hen ni ht mehr, als
ein zusätzli hes

Map -Objekt, um die UPCs (S

hlüssel) auf die DVD-Datensätze (Werte) abzubilden.

Die Threadsi herheit beim Zugri auf diesen Zwis henspei her wird analog wie bei der Abbildung
der UPCs auf die Datensatzpositionen dur h ein Sperrobjekt vom Typ
gewährleistet.

ReentrantReadWriteLo k

[109] Lesen Sie in der Anleitung Ihrer Prüfungsaufgabe sorgfältig na h, bevor Sie si h für oder gegen
die Zwis henspei herung von Datensätzen ents heiden. Su hen Sie, ob es Anforderungen hinsi htli h
der Performanz oder der Einfa hheit des Quelltextes gibt. Wenn die Anleitung keine entspre henden
Anforderungen enthält, haben Sie die Wahl, ob Sie Ihre Datensätze zwis henspei hern oder ni ht.
Denken Sie aber daran, Ihre Ents heidung in der Dokumentation Ihrer Design-Ents heidungen festzuhalten.

[110] Die Klasse

trau

5.4 Die Klasse ReservationsManager

sampleproje t.db.ReservationsManager implementiert

das logis he Reservieren

(Sperren) eines Datensatzes. Ein logis h reservierter Datensatz kann stets nur von einem einzigen
Benutzer (Thread) geändert werden. Andere Threads, die ebenfalls eine Modikation an diesem
Datensatz dur hzuführen haben, müssen warten, bis die logis he Reservierung wieder aufgehoben
wird.

[111]

Zur Erläuterung der Notwendigkeit einer logis hen Sperre für die Datensätze betra hten wir

zunä hst eine Beispielsituation ohne einen sol hen Me hanismus. Zwei Benutzer versu hen, das
einzige verfügbare Exemplar einer bestimmten DVD auszuleihen:

•

Benutzer A (Thread) ruft den Datensatz für den Film Alles Routine (orig. O e Spa e)
ab.

Benutzer B (Thread) ruft den Datensatz für Alles Routine ab.

•

Benutzer A veriziert, daÿ no h ein Exemplar vorhanden ist.

•

Benutzer B veriziert, daÿ no h ein Exemplar vorhanden ist.

•
•

Ver

•

Benutzer A verleiht die DVD.
Benutzer B verleiht die DVD.

[112/113]

Problem: Die beiden elektronis hen Datensätzen sagen aus, daÿ beide Benutzer ein und

dieselbe DVD ausgeliehen haben. Eine mögli he Lösung besteht darin, die Operation Abrufen,
Verizieren und Ausleihen atomar zu ma hen, läÿt si h allerdings nur serverseitig realisieren, da
Thread 1 in Laufzeitumgebung 1 ni ht feststellen kann, ob si h Thread 2 in Laufzeitgebung 2 in
einem syn hronisierten Blo k bendet oder ni ht. Einerseits würde die serverseitige Verarbeitung
dieser Operationen die Entwi klung eines Thin-Clients (siehe unten) deutli h vereinfa hen. Andererseits ist aber bekannt, daÿ wir eine Swing-basierte graphis he Benutzeroberä he einrei hen
müssen, der Client-Re hner also au h Thi k-Clients (siehe unten) unterstützt. Das gröÿere Problem
besteht darin, daÿ die Zusammenfassung der obigen drei Operationen zu einer atomaren Operation
die parallele Verarbeitung mehrerer Threads beeinträ htigt.

5.4.
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Thin-Clients und Thi k-Clients
Der Begri Thin-Client bezei hnet eine Benutzers hnittstelle, die auf einem Re hner mit minimaler
Prozessorleistung betrieben werden kann. Webbrowserbasierte Anwendungss hnittstellen sind ein

lich

typis hes Beispiel: Ein Re hner auf dem eine sol he Benutzers hnittstelle läuft, kommt mit sehr
wenig Leistung aus und benötigt eventuell weder eine Festplatte no h ein Diskettenlaufwerk, um
auf eine Anwendung zugreifen zu können, wenn die Anwendung einen Thin-Client zur Verfügung
stellt. Ein PC mit 368er-Prozessor, 16MHz Taktfrequenz und 4MB Arbeitsspei her genügt, um
einen Webbrowser zu betreiben, ein E-Mail-Programm zu bedienen, Newsgruppen zu lesen und im
Internet zu su hen.

Für diejenigen Leser, die jünger als die Autoren sind: Vor den heutigen PCs mit Pentium-IVProzessoren, 2GHz Taktfrequenz und Arbeitspei her in der Gröÿenordnung von GB, gab es PCs mit
Pentium-III-Prozessoren, davor Pentium-II-, Pentium-, 468er- und 368er-Prozessoren. Wiederum vor
den 368er- gab es 268er-, 8068er- und 8088er-Prozessoren. Aber au h wir würden keinen Webbrowser
auf einem so alten Re hner betreiben (das erste unixartige System auf dem einer von uns gearbeitet
hat, war Coherent auf einem 268er-Prozessor).

Der Begri Thi k-Client (oder Fat-Client) bezei hnet eine Benutzers hnittstelle, bei der ein
beträ htli her Anteil der Verarbeitung auf dem benutzerseitigen Re hner dur hgeführt wird und

trau

daher mehr Re henleistung erforderli h ist. Beispielsweise empehlt Mi rosoft für Mi rosoft O e
einen Re hner mit wenigstens einem Pentium-III-Prozessor und 128MB Arbeitspei her.
Der Trend geht in Unternehmen aus vers hiedenen Gründen in Ri htung Thin-Clients. Beispielsweise sind Thin-Clients typis herweise auf älteren Re hnern lauähig (der 368er-Prozessor kam 1985
auf den Markt, der Pentium-III-Prozessor 1999; 14 Jahre Prozessorentwi klung wären te hnis h
überholt, wenn Software grundsätzli h einen Thi k-Client mit Pentium-III-Prozessor voraussetzen
würde) und Systemadministratoren haben weniger Arbeit, wenn sie nur einen oder zwei Server mit
den Anwendungen betreuen müssen und die Re hner der Benutzer nur Thin-Clients benutzen.

Warnung:

Lesen Sie sorgfältig in der Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe na h, bevor Sie si h für

einen Thin- oder einen Thi k-Client ents heiden. Die Anleitung kann diesbezügli he Anforderungen

http://www.javaran h. om)

enthalten, die Sie berü ksi htigen müssen. Es gibt auf der Java-Ran h (

viele Diskussionen zu diesem Thema und Sie sind willkommen, si h an daran zu beteiligen.

Wir betra hten nun die obige Situation no hmals, diesesmal aber mit einer logis hen Reser-

Ver

[114]

vierung für die Datensätze:

•

Benutzer A (Thread) reserviert den Datensatz für den Film Alles Routine (orig. O e
Spa e) logis h.

•

Benutzer B (Thread) versu ht, den Datensatz für den Film Alles Routine logis h zu reservieren. Die Reservierung kann aber erst erfolgen, na hdem Benutzer A die logis he Sperre des
Datensatzes wieder aufgehoben hat. Benutzer B muÿ warten, bis Benutzer A fertig ist.
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•

Benutzer A ruft den Datensatz für den Film Alles Routine ab.

•

Benutzer A veriziert, daÿ no h ein Exemplar vorhanden ist.

•

Benutzer A verleiht die DVD an seinen Kunden.

•

Benutzer A hebt die logis he Reservierung des Datensatzes von Alles Routine wieder auf.

•

Benutzer B sperrt den Datensatz für den Film Alles Routine logis h.

•
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Benutzer B ruft den Datensatz für den Film Alles Routine ab.

•

Benutzer B stellt fest, daÿ kein Exemplar mehr vorhanden ist.

•

Benutzer B hebt die logis he Sperre des Datensatzes von Alles Routine wieder auf und su ht
na h einer anderen DVD.

lich

•

[115] Einer der wesentli hen Vorteile einer logis hen Reservierung (Sperre) für die Datensätze besteht
in der besseren parallelen Verarbeitung mehrerer Threads. Der Me hanismus kann au h über ein
Netzwerk hinweg verwendet werden, so daÿ die Re henleistung der Thi k-Clients benutzt wird.

5.4.1
[116]

Diskussion: Identizierung des Besitzers einer Sperre

Das logis he Reservieren (Sperren) eines Datensatzes und das Aufheben der Reservierung

rei hen in der Regel ni ht aus. Sie benötigen typis herweise die Information, wel her Benutzer
(Thread) den spezis hen Datensatz reserviert hat, um zu gewährleisten, daÿ nur dieser Benutzer
die Reservierung wieder aufheben kann.

[117]

trau

Ein praktis hes Beispiel zur Erläuterung, warum diese Information wi htig ist: Stellen Sie

si h vor, Sie rufen an der Theaterkasse an und reservieren den letzten freien Platz für eine Vorstellung. Nun kommt ein anderer Theatergast an die Kasse und behauptet, er habe Ihren Platz
reserviert. Wenn die Kassiererin keine Mögli hkeit hat, den Kunden der den Platz reserviert hat zu
identizieren, verlieren Sie eventuell Ihren Platz.

[118]

Wenn wir den Besitzer einer Reservierung ni ht identizieren, könnte ein gewissenloser Ent-

wi kler ein Programm s hreiben, daÿ die Reservierung na h Ablauf einer bestimmten Wartezeit
aufhebt, falls es der Besitzer ni ht selbst tut.

[119]

Wie Sie den Besitzer eine Reservierung identizieren, hängt davon ab, was in Ihrer Anlei-

tung steht, eventuell au h davon, wie Sie den Server Ihrer Anwendung implementieren. Wir bieten
im Folgenden einige Vors hläge an. Sie müssen allerdings selbst ermitteln, wel her Ansatz zu den
Anforderungen Ihrer Prüfungsaufgabe paÿt.

[120]

Ver

5.4.1.1 Identizierung anhand eines Merkmals

Wenn die Reservierungsmethode ein Merkmal an der Client zurü kgibt, der sie aufgerufen

hat, können wir festlegen, daÿ der Client dieses Merkmal bei allen Operationen übergeben muÿ,
insbesondere also zum Aufheben der logis hen Reservierung.

[121]

Das Merkmal (au h als Cookie oder Magi

Cookie bezei hnet) ist eine Kennzei hnung,

die der Server verwendet, um den Besitzer der logis hen Reservierung zu identizieren. Das Merkmal muÿ kein bedeutungstragendes Objekt sein, da es keine andere Aufgabe hat, als vom Client
gespei hert und beim Aufrufen von Methoden wieder übergeben zu werden. Es ist sogar besser,
wenn das Merkmal zufällig gewählt wird. Falls es nämli h eine Bedeutung hat, könnte sie von einem
skrupellosen Entwi kler erraten und die Reservierung denno h aufgehoben werden.

[122] Unser Interfa e
einen

boolean-Wert

DBClient

deklariert allerdings, daÿ die Reservierungsmethode

zurü kgibt und die Methode

releaseDVD()

reserveDVD()

kein Merkmal, sondern nur einen

UPC erwartet. Daher s heidet dieser Ansatz für das Beispielprojekt aus.
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5.4.1.2 Identizierung anhand des Threads
[123] Wählen wir So kets als Netzwerks hnittstelle, so haben wir vollständige Kontrolle über die von

lich

den einzelnen Clients serverseitig gestarteten Threads. Verbindet si h der Client mit dem Server,
so wird serverseitig ein neuer Thread erzeugt, dessen Namen wir als eindeutige Kennzei hnung des
Clients verwenden können.

[124]

Bei diesem Ansatz spei hern wir den Namen des Threads zusammen mit einer eindeutigen

Kennzei hnung des Datensatzes, wenn wir den Datensatz logis h reservieren. Versu ht ein Client
eine Operation auf einem Datensatz auszuführen, für die dessen Reservierung erforderli h ist, so
verglei hen wir den Namen des entspre henden Threads mit dem gespei herten Namen. Stimmen
beide Namen überein, lassen wir die Operation zu.

[125]

Dieser Ansatz erspart dem Client zwar das Spei hern und Übergeben eines Merkmals, funk-

tioniert aber nur im

stand-alone -Betriebsmodus

der Anwendung sowie im Netzwerkmodus, wenn

So kets als Netzwerks hnittstelle gewählt wurden. Bei Remote Method Invo ation (RMI) als Netzwerks hnittstelle, s heidet dieser Ansatz aus.

[126]

trau

5.4.1.3 Identizierung anhand eines individuellen DvdDatabase-Objektes

Abs hnitt 3.2 Thread Usage in Remote Method Invo ations der RMI-Spezikation weist

darauf hin, daÿ ni ht garantiert werden kann, wel her Thread zur Ausführung einer entfernten
Methode verwendet wird. Die folgende Situation ist gemäÿ der RMI-Spezikation mögli h:

•

Client A verwendet den serverseitigen Thread 1, um einen Datensatz logis h zu reservieren.

•

Client B verwendet den serverseitigen Thread 1, um zu versu hen, denselben Datensatz logis h
zu reservieren. Thread 1 wartet, bis die logis he Reservierung aufgehoben wird.

•

Client A verwendet den serverseitigen Thread 2, um die logis he Reservierung des Datensatzes
aufzuheben.

•

Client B verwendet den serverseitigen Thread 1, um die logis he Reservierung des Datensatzes
aufzuheben.

[127]

Au h kompliziertere Situationen sind denkbar. Das folgende Beispiel führt die mehrfa he

Verwendung eines serverseitigen Threads bei RMI vor:

Ver

import java.rmi.*;
import java.rmi.registry.*;
import java.rmi.server.*;

interfa e ServerReferen e extends Remote {
publi void serverThreadNumber(String id) throws RemoteEx eption;
}
lass Server extends Uni astRemoteObje t implements ServerReferen e {
publi Server() throws RemoteEx eption {
// do nothing onstru tor
}
publi void serverThreadNumber(String id) throws RemoteEx eption {
System.out.println(id +  running in thread 
+ Thread. urrentThread().hashCode());
try {
Thread.sleep(2000);
} at h (InterruptedEx eption ie) {
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}

lich

}

}

ie.printSta kTra e();
System.exit(1);

publi lass RmiProblem extends Thread {
publi RmiProblem(String id) {
super(id);
}

publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
Lo ateRegistry. reateRegistry(1099);
Naming.rebind(rmi://lo alhost:1099/RmiProblem, new Server());
Thread a = new RmiProblem(A);
a.start();
Thread.sleep(1000);

Thread b = new RmiProblem(B);
b.start();

}

trau

a.join();
b.join();
System.exit(0);

publi void run() {
try {
ServerReferen e remoteCode =
(ServerReferen e) Naming.lookup(RmiProblem);

}

}

for (int i = 0; i < 5; i++) {
remoteCode.serverThreadNumber(getName());
Thread.sleep(2000);
}
} at h (Ex eption e) {
e.printSta kTra e();
System.exit(0);
}

Ver

[128/129] Ma hen Sie si h keine Sorgen, wenn Sie diesen Quelltext ni ht komplett verstehen. Kapitel
6 diskutiert RMI ausführli h und in allen Einzelheiten. Kehren Sie na h dem Lesen von Kapitel 6
zu diesem Beispiel zurü k. Das Ergebnis dieses Programms variiert von Re hner zu Re hner (sogar
von Aufruf zu Aufruf ). Die Ausgabe eines unserer Aufrufe lautet:

∼$ java RmiProblem

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

running
running
running
running
running
running
running
running
running
running

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

thread
thread
thread
thread
thread
thread
thread
thread
thread
thread

26780757
21764429
21764429
26780757
26780757
21764429
21764429
26780757
26780757
21764429
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∼$
[130/131]

Die Ausgabe dokumentiert, daÿ sowohl eine Anfrage von Client A (Aufruf der entfernten

26780757

serverThreadNumber())

als au h eine Anfrage von Client B vom serverseitigen Thread

verarbeitet wurden (analog für Thread

21764429).

Falls Merkmale zum Identizieren

lich

Methode

der Clients ni ht erlaubt sind, wir aber RMI als Netzwerks hnittstelle wählen mö hten, müssen
wir uns na h einem anderen Verfahren umsehen, um den Verursa her einer Reservierung eindeutig
feststellen zu können.

[132] Ein mögli her Ansatz besteht darin, daÿ der Server das Entwurfsmuster

Fa tory

implementiert,

wobei das Fabrikobjekt für jeden mit dem Server verbundenen Client ein eindeutiges

se-Objekt
[133]

DvdDataba-

erzeugt, über das der Client identiziert werden kann (siehe Seite 166f ).

Die Implementierung des

Fa tory -Entwurfsmuster

kann sowohl bei So kets als au h bei RMI

als Netzwerks hnittstelle verwendet werden, ist bei So kets aber übertrieben. Da dieses Bu h beide
Ansätze bes hreibt, haben wir uns für eine RMI-Lösung als

5.4.2

ents hieden (siehe Kapitel 6).

Die logis he Methode reserveDvd()

Die Funktionsweise der für die logis he Reservierung eines Datensatz beziehungsweise deren

Aufhebung verantwortli hen

trau

[134]

Fa tory

ReservationsManager-Methoden reserveDvd()

und

releaseDvd()

(nä hster Unterabs hnitt) setzt drei statis he Felder voraus. Erstens müssen wir den Besitzer einer
Reservierung protokollieren, wofür si h ein

Map -Objekt

anbietet, das die UPC auf die eindeutige

Besitzerkennzei hnung abbildet (hier eine Referenz auf das individuelle

DvdDatabase-Objekt). Zwei-

tens brau hen wir ein von allen Threads gemeinsam verwendetes Sperrobjekt, um zu verhindern, daÿ
zwei vers hiedene Threads glei hzeitig denselben Datensatz reservieren. Drittens brau hen wir eine
Bedingung, die die Threads beoba hten können, um festzustellen, wann sie erneut versu hen können,
einen Datensatz zu reservieren. Die drei statis hen Felder
sind wie folgt deniert:

reservations, lo k

und

lo kReleased

private stati Map<String, DvdDatabase> reservations
= new HashMap<String, DvdDatabase>();

private stati Lo k lo k = new ReentrantLo k();
private stati Condition lo kReleased = lo k.newCondition();
Der Quelltext der Methode

reserveDvd()

lautet:

Ver

boolean reserveDvd(String up , DvdDatabase renter)
throws InterruptedEx eption {
log.entering(ReservationsManager, reserveDvd, new Obje t[℄{up , renter});
lo k.lo k();
try {
long endTimeMSe = System. urrentTimeMillis() + TIMEOUT;
while (reservations. ontainsKey(up )) {
long timeLeftMSe = endTimeMSe - System. urrentTimeMillis();
if (!lo kReleased.await(timeLeftMSe , TimeUnit.MILLISECONDS)) {
log.fine(renter +  giving up after 5 se onds:  + up );
return false;
}
}
reservations.put(up , renter);
log.fine(renter +  got Lo k for  + up );
log.fine(Lo ked re ord ount =  + reservations.size());
log.exiting(ReservationsManager, reserveDvd, true);
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}

lich

return true;
} finally {
// ensure lo k is always released, even if an Ex eption is thrown
lo k.unlo k();
}

[135] Wir haben uns dafür ents hieden, daÿ jeder Datensatz reserviert werden darf, insbesondere also
ein neu angelegter Datensatz, der no h ni ht in der Datenbankdatei registriert ist. Dadur h kann
ein DVD-Datensatz bereits beim Neuanlegen in der Datenbankdatei reserviert werden. Alternativ
könnte zu Beginn der

reserveDvd()-Methode geprüft

werden, ob der Datensatz vorhanden ist und

eine Ausnahme ausgeworfen werden, falls er ni ht existiert. Hätten wir eine Methode zum Lös hen
von Datensätzen, so müÿten wir na h dem Reservieren eines Datensatzes ebenfalls verizieren, daÿ

DvdFileA essaddDvd() und modifyDvd() ändern (beide rufen die private DvdFileA ess-Methode
persistDvd() auf, die eventuell ebenfalls geändert werden muÿ).

der Datensatz bereits existiert. Auÿerdem müÿten wir au h die Logik der beiden
Methoden

[136]

Die

reserveDvd()-Methode sperrt das
while-S hleife ein.

tritt ans hlieÿend in eine

von

lo k

referenzierte

ReentrantLo k-Objekt

und

In der S hleife wird entweder die Reservierung des

Datensatzes aufgehoben oder die Methode wegen Zeitübers hreitung abgebro hen.

se

Das Interfa e

DBClient

legt fest, daÿ die Methode

reserveDVD()

trau

[137]

den Rü kgabewert

fal-

liefern muÿ, wenn der Datensatz ni ht innerhalb von fünf Sekunden reserviert werden kann. In

Version 1.4 des Java Development Kits gab es keine Mögli hkeit, um garantiert zu bestimmen, ob
während eines

wait(timeout)-Aufrufs die

Zeitübers hreitung eingetreten oder der Thread bena h-

ri htigt worden war. Version 5 des Java Development Kits verfügt über die

await(), die true

zurü kgibt, falls der Thread per

Zeitübers hreitung.

[138/139]

hinzu (von

renter
DvdDatabase-Objekt der Bu hhaltung der reservierten Datensätze
reservations referenziertes HashMap-Objekt). S hlieÿli h wird die Sperre des Reentlientspezis hen

rantLo k-Objektes

[140] Die

Condition -Methode
false bei

hri htigt wurde, aber

Kann der Datensatz reserviert werden, so fügen wir ihn zusammen mit dem von

referenzierten

5.4.3

unlo k() bena

wieder aufgehoben.

Die logis he Methode releaseDvd()

ReservationsManager-Methode releaseDVD()

ist das Gegenstü k zu

reserveDVD()

(vo-

Ver

riger Unterabs hnitt) und ähnli h programmiert:

void releaseDvd(String up , DvdDatabase renter) {
log.entering(ReservationsManager, releaseDvd, new Obje t[℄{up , renter});
lo k.lo k();
if (reservations.get(up ) == renter) {
reservations.remove(up );
log.fine(renter +  released lo k for  + up );
lo kReleased.signal();
} else {
log.fine(renter +  an't release  + up +  lo k (not owner));
}
lo k.unlo k();
log.exiting(ReservationsManager, releaseDvd);
}

[141]

Zunä hst sperren wir das

ReentrantLo k-Objekt.

Stimmt der Besitzer der Reservierung mit

dem Thread überein, der die Reservierung aufheben mö hte, so entfernen wir die Reservierung aus
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der Bu hhaltung. Ans hlieÿend werden alle wartenden Threads bena hri htigt, daÿ sie versu hen
können, den Datensatz zu reservieren. Wird der Methode dagegen ni ht das ri htige

protokolliert. S hlieÿli h wird die Sperre des

lich

Objekt übergeben (renter), wird eine Warnmeldung
ReentrantLo k-Objektes wieder aufgehoben.

DvdDatabase-

5.4.3.1 Diskussion: Behandlung von Verklemmungen
[142] Eine Verklemmung (dead

lo k ) liegt vor, wenn ein Thread dauerhaft blo

kiert ist, also auf eine

Bedingung wartet, die ni ht erfüllt werden kann. Kapitel 4 diskutiert die Behandlung von Verklemmungen aus der Perpektive der einzelnen Threads, aber die dort bes hriebenen Probleme können
au h auf der Ebene der Anwendungslogik auftreten. Beispiel: Zwei Clients versu hen, dieselben
beiden Datensätze in entgegengesetzter Reihenfolge logis h zu reservieren:
Client A reserviert Datensatz 1 logis h.

•

Client B reserviert Datensatz 2 logis h.

•

Client A versu ht, Datensatz 2 logis h zu reservieren.

•

Client B versu ht, Datensatz 1 logis h zu reservieren.

[143]

Unsere

trau

•

reserveDvd()-Methode

implementiert eine Zeitübers hreitung von fünf Sekunden.

Versu hen Client A und Client B unmittelbar dana h, ihren jeweiligen Datensatz logis h zu reservieren, so ergibt si h dieselbe Situation wie ohne Zeitübers hreitung: Beide Threads wären eektiv
verklemmt.

[144] Es gibt eine Reihe von Lösungsansätzen, um Verklemmungen zu verhindern, darunter:

•

Ein Client darf stets hö hstens einen Datensatz logis h reservieren. Wenn kein Client mehr
als einen Datensatz logis h reservieren kann, ist eine logis he Verklemmung ni ht mögli h.

•

Clients dürfen Datensätze nur in numeris her Reihenfolge logis h reservieren. Bei dieser Regel
ist es Client B ni ht erlaubt, Datensatz 1 logis h zu reservieren. Client B hebt die Reservierung
von Datensatz 2 irgendwann auf, woraufhin Client A fortfahren kann.

•

Verwenden Sie einen Ansatz, um zu Protokollieren, wel he Sperren aktiv und wel he inaktiv
sind. Jedesmal, wenn eine neue Sperre aktiviert wird, prüft das Verfahren, ob eine Verklem-

Ver

mung mögli h ist und verweigert gegebenenfalls die Sperre. Dies ist zwar die komplizierteste
der mögli hen Lösungen, aber die benötigten Anweisungen basieren auf Rekursion und lassen
si h mit etwas Überlegung lei ht entwi keln.

•

Ignorieren Sie das Problem. Ernsthaft: Verlangt Ihre Prüfungsaufgabe, daÿ Sie dieses Problem
lösen? Wie wahrs heinli h führt der Versu h, dieses Problem zu lösen dazu, daÿ Sie einen
Fehler ma hen, dur h den Sie in der Bewertung Punkte verlieren? Haben Sie den Eindru k,
daÿ dieses Problem ni ht zu Ihrer Aufgabe gehört?

[145/146]

Wir empfehlen au h zu dieser Frage, die Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe aufmerk-

sam zu lesen, um festzustellen, ob die Behandlung von Verklemmungen zu Ihrer Aufgabe gehört.
Wenn Ihre Anleitung diesen Punkt ni ht anspri ht, haben Sie die Wahl, ob Sie Verklemmungen
behandeln wollen oder ni ht. Eventuell bes häftigen Sie die Fragen, ob es ni ht professioneller ist,
Verklemmungen zu behandeln, ob die Behandlung den Quelltext unnötig verkompliziert oder ob Sie
Verklemmungen mit Hilfe der Ausnahmen behandeln können, die Ihre Methoden auswerfen dürfen.
Unabhängig davon wie Sie si h ents heiden: Dies ist eine Design-Ents heidung, die Sie dokumentieren sollten.
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5.4.3.2 Diskussion: Behandlung von lientseitigen Verbindungsabbrü hen /(Baustelle)
///////////////
[147] Wir haben in diesem Kapitel bereits bespro hen, wel he Mögli hkeiten der Einsatz von Thi k-

lich

Clients bietet (Seite 141), wenn der Client für das logis he Sperren beziehungsweise Entsperren der
Datensätze verantwortli h ist. Wir betra hten nun die Situation, daÿ der Client die Verbindung
zum Server abbri ht bevor die logis he Reservierung eines Datensatzes wieder aufgehoben wird. Die
Reservierung des Datensatzes kann ni ht mehr aufgehoben, der Datensatz kann also von keinem
anderem Client mehr reserviert werden. Es gibt wiederum mehrere Lösungsansätze, darunter:

•

Verwenden Sie einen dünneren Client (das heiÿt, einen Client, der nur eine serverseitige

rentDvd()-Methode

aufruft und der Server die Methoden

reserveDvd()

und

releaseDvd()

aufruft). Mit diesem Ansatz umgehen Sie das Problem voll und ganz. Eine Reservierung wird
bei dieser Lösung niemals völlig unerrei hbar. Lesen Sie die kurze Diskussion über Thin/Thi k-Clients und ihre Auswirkungen auf Seite 142f no h einmal und nehmen Sie an den
entspre henden Diskussionen auf der Java-Ran h teil.

•

Bei So kets als Netzwerks hnittstelle wird der serverseitige Thread, der die Anfrage des Clients verarbeitet in Form einer Ausnahme bena hri htigt, wenn der Client die Verbindung
abbri ht. Wenn si h der serverseitige Thread die gewährten logis hen Reservierungen merkt,

•

trau

kann er sie beim Abfangen dieser Ausnahme aufheben.

DvdDatabasejava.util.Weak-

Bei RMI als Netzwerks hnittstelle und einer Server-Fabrik mit eindeutigen
Objekten als Client-Identikatoren, können wir die Reservierung in einem

HashMap-Objekt

spei hern (mit dem Client-Identikator als S hlüssel). Bri ht der Client die

Verbindung ab, so wird der entspre hende Client-Identikator (DvdDatabase-Objekt) letzt-

endli h der automatis hen Spei herbereinigung übergeben und die Reservierung automatis h
aus dem

WeakHashMap-Objekt

gelös ht. Ein separater Thread kann das

WeakHashMap-Objekt

beoba hten und die wartenden Threads bena hri htigen, wenn eine Reservierung aufgehoben
wird.

•

Bei RMI als Netzwerks hnittstelle und einer Server-Fabrik mit eindeutigen workers
/////////// pro RMI-

java.rmi.server.Unreferen ed implementieren.
Unreferen ed -Methode unreferen ed() wird aufgerufen, na hdem der RMI-Client die

/////////
das Interfa e
Client kann die/worker-Klasse
Die

/////////
die gewährten Reservierungen
Verbindung abgebro hen hat. Wenn si h das /worker-Objekt
merkt, kann es sie beim Aufrufen dieser Methode wieder aufheben.

•

Ignorieren Sie das Problem. Ernsthaft (wie bei den Verklemmungen): Wie wahrs heinli h führt

Ver

der Versu h, dieses Problem zu lösen dazu, daÿ Sie einen Fehler ma hen, dur h den Sie in der
Bewertung Punkte verlieren? Haben Sie den Eindru k, daÿ dieses Problem ni ht zu Ihrer
Aufgabe gehört?

[148/149] Wir empfehlen au h zu dieser Frage, die Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe aufmerksam
zu lesen, um festzustellen, ob die Behandlung von

lientseitigen Verbindungsabbrü hen zu Ihrer

Aufgabe gehört. Wenn Ihre Anleitung diesen Punkt ni ht anspri ht, haben Sie die Wahl, ob Sie

li-

entseitige Verbindungsabbrü he behandeln wollen oder ni ht. Eventuell bes häftigen Sie die Fragen,
ob es ni ht professioneller ist, sol he Verbindungsabbrü he zu behandeln oder ob die Behandlung
den Quelltext unnötig verkompliziert. Unabhängig davon wie Sie si h ents heiden: Dies ist eine
Design-Ents heidung, die Sie dokumentieren sollten.

///////////////
5.4.3.3 Diskussion: Viele Sperrobjekte /(Baustelle)
[150]

Angenommen, 100 Threads warten darauf, vers hiedene Datensätze zu reservieren. Hebt nun

einer der Threads seine Reservierung eines Datensatzes auf, so ruft er die Methode

lo kRelea-

Die Klasse ReservationsManager
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se.signal()

auf. Dadur h werden alle 100 Threads bena hri htigt, daÿ eine Reservierung aufge-

hoben wurde und versu hen, das von
Quelltext der Methode

lo k

reserveDvd(),

referenzierte

ReentrantLo k-Objekt

zu sperren (siehe

Seite 146). Ans hlieÿend prüft der Gewinner, ob es si h

lich

um den Datensatz handelt, den er benötigt. Wahrs heinli h ist der reservierte Datensatz für die
meisten Threads aber uninteressant. Jedesmal, wenn eine Reservierung aufgehoben wird, kommt
es zu einer plötzli hen Häufung der Prozessorlast, wodur h die Leistung des Servers beeinträ htigt
werden kann.

[151/152] Es ist oenbar sinnvoll, einen Thread nur dann zu bena hri htigen, wenn die Reservierung
eines für ihn interessanten Datensatzes aufgehoben wird. Unter Version 1.4 des Java Development
Kits war dieser Ansatz nur s hwierig zu realisieren: Jeder Thread hätte bezügli h eines anderen
Objektes syn hronisiert werden müssen, um zu gewährleisten, daÿ stets nur ein bestimmter Thread
bena hri htig wird. Version 5 des Java Development Kits gestattet dagegen, daÿ alle Threads zwar
ein gemeinsames Objekt sperren, aber abhängig von individuellen Bedingungen bena hri htigt werden.

[153] Die reentranten (eintrittsinvarianten, wiedereintrittsfähigen) Sperrobjekte aus Version 5 des
Java Development Kits, mit ihrer von der Syn hronisierung bezügli h eines Blo ks von Anweisungen abwei henden Syntax, gestatten vers hränkte Sperren (

hand-over-hand lo king ), also verkettete

trau

Sperren, wobei eine Sperre erst aufgehoben wird, na hdem die na hfolgende Sperre aktiviert wurde.

[154] Das folgende Beispiel zeigt einen Ersatz für die

reserveDvd()-Methode, der dem bes

hriebenen

Konzept entspri ht. Bea hten Sie, daÿ die Zeilennummern nur für diese Diskussion gelten und kein
Zusammenhang mit den Zeilennummern in der ursprüngli hen
weniger CPU-lastige

reserveDvd()-Methode:

reserveDvd()-Methode besteht. Eine

Ver

01. private stati Map<String, Lo kInformation> reservations
02.
= new HashMap<String, Lo kInformation>();
03.
04. private stati Lo k masterLo k = new ReentrantLo k();
05.
06. publi boolean reserveDvd(String up , DvdDatabase renter)
07.
throws InterruptedEx eption {
08.
Lo kInformation dvdLo k = null;
09.
masterLo k.lo k();
10.
try {
11.
dvdLo k = reservations.get(up );
12.
if (dvdLo k == null) {
13.
dvdLo k = new Lo kInformation();
14.
reservations.put(up , dvdLo k);
15.
}
16.
dvdLo k.lo k();
17.
} finally {
18.
masterLo k.unlo k();
19.
}
20.
21.
try {
22.
long endTimeMSe = System. urrentTimeMillis() + 5000;
23.
Condition dvdCondition = dvdLo k.getCondition();
24.
while (dvdLo k.isReserved()) {
25.
long timeLeftMSe = endTimeMSe - System. urrentTimeMillis();
26.
if (!dvdCondition.await(timeLeftMSe , TimeUnit.MILLISECONDS)) {
27.
return false;
28.
}
29.
}
30.
dvdLo k.setReserver(renter);
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} finally {
dvdLo k.unlo k();
}
return true;

[155] Zeile 9 sperrt das von
so daÿ wir entweder eine

lich

31.
32.
33.
34.
35. }

masterlo k referenzierte ReentrantLo k-Objekt (Hauptsperrobjekt),
Referenz auf das Lo kInformation-Objekt (Sperrobjekt) dieses Da-

tensatzes anfordern (Zeile 11) oder ein neues Sperrobjekt erzeugen und der Reservierungstabelle
hinzufügen können (Zeilen 13 und 14). Ohne Hauptsperrobjekt könnte ein anderer Thread die
Reservierungstabelle ändern, während wir eine Referenz auf das Sperrobjekt dieses Datensatzes
anfordern.

[156] Bei Version 1.4 des Java Development Kits stünden wir nun vor dem folgenden Problem: Die
Sperrung des Hauptsperrobjektes wird ni ht mehr länger benötigt. Heben wir aber die Sperrung
des Hauptsperrobjektes auf, bevor wir das von

dvdLo k

referenzierte, für den aktuellen Datensatz

spezis he Sperrobjekt gesperrt haben, so besteht die Gefahr, daÿ

dvdLo k

von einem anderen

Thread gesperrt (der Datensatz also eventuell geändert) wird, bevor unser Thread

dvdLo k sperren

kann. Da der Sperrme hanismus in Version 1.4 des Java Development Kits auf der Syn hronisierung
von Blö ken beruht, ist es ni ht mögli h, das individuelle Sperrobjekt zu sperren und ans hlieÿend

[157]

trau

die Sperre des Hauptsperrobjektes aufzuheben.

Dieses Problem läÿt si h mittels vers hränkter Sperren lösen. Bevor wir die Sperre des in-

dividuellen Sperrobjektes aufheben, sperren wir in Zeile 16 das Hauptsperrobjekt. Im Augenbli k
sind zwei Sperrobjekte gesperrt. Na h dem Aufheben der Sperre des Hauptsperrobjektes in Zeile 18
bleibt eine Sperre übrig. Stets ist mindestens ein Sperrobjekt gesperrt und die Existenz von zwei
Sperren wurde umgehend auf das Minimum reduziert.

[158] In Zeile 26 wartet jeder Client auf die Bedingung für sein Sperrobjekt. Der Clients wird ni ht
mehr bena hri htigt, wenn

irgendeine

Sperre aufgehoben wird.

[159] Diese Funktionalität ist in der inneren Klasse

Lo kInformation

implementiert:

Ver

01. lass Lo kInformation extends ReentrantLo k {
02.
private DvdDatabase reserver = null;
03.
private Condition notifier = newCondition();
04.
05.
void setReserver(DvdDatabase reserver) {
06.
this.reserver = reserver;
07.
}
08.
09.
void releaseReserver() {
10.
this.reserver = null;
11.
}
12.
13.
Condition getCondition() {
14.
return notifier;
15.
}
16.
17.
boolean isReserved() {
18.
return reserver != null;
19.
}
20. }

[160] Die
dingung

releaseDvd()-Methode verwendet die in der Klasse Lo kInformation implementierte Be(von notifier referenziertes Condition -Objekt), um nur die Threads zu bena hri htigen,

die auf diesen speziellen Datensatz warten. Warten viele Threads auf Datensätze, so kann dieser
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Ansatz die Prozessorauslastung beim Entsperren eines Datensatzes signikant reduzieren.

[161]

Wir empfehlen wiederum, sorgfältig na hzulesen, wel he Anforderung die Anleitung zu Ihrer

Prüfungsaufgabe im Hinbli k auf die glei hzeitige Bena hri htigung vieler Threads stellt. Insbeson-

Tipp:

lich

dere ist dies wiederum eine Design-Ents heidung, die Sie dokumentieren sollten.

Wir haben diese Diskussion über viele Sperrobjekte in das Bu h aufgenommen, da die von

Sun Mi rosystems ausgegebenen Prüfungsaufgaben hin und wieder entspre hende Anforderungen
stellen. Zum Zeitpunkt der Dru klegung dieses Bu hes s heint Sun Mi rosystems Prüfungsanwärter,
die diesen Gesi htspunkt ni ht bea hten, aber ni ht zu bestrafen.

5.5 Zusammenfassung

[162] In diesem Kapitel haben wir die Entwi klung von Klassen demonstriert, die die Datenbankdatei
lesen und Datensätze sperren können. Wir haben einige typis he Probleme diskutiert und erklärt,
wie sie si h vermeiden lassen. Auÿerdem haben wir Beispiele für einige Entwurfsmuster bespro hen
und ihre Anwendung vorgeführt.

trau

[163] Wir haben viele te hnis he Handgrie vorgestellt, die Sie zur Bearbeitung Ihrer Prüfungsaufgabe benötigen werden, etwa das Lesen aus und das S hreiben in Dateien bei beliebiger vorheriger
Positionierung des Dateizeigers sowie das Sperren und Entsperren von Datensätzen. Wir haben einige neue Eigens haften und Fähigkeiten von Version 5 des Java Development Kits verwendet und
den Gebrau h diverser neuer Klassen und Interfa es erläutert.

[164]

Wir haben bereits in Kapitel 3 erwähnt, daÿ das Beispielprojekt

Denny's DVDs

in man her

Hinsi ht komplizierter ist, als die von Sun Mi rosystems gestellten Prüfungsaufgaben. Eventuell
nden Sie für ein Problem in Ihrer Prüfungsaufgabe eine viel einfa here Lösung als unsere hier
gezeigten Vors hläge (und wir empfehlen mit Na hdru k, einfa here Ansätze zu bea hten). Ebenso
können Teile Ihrer Prüfungsaufgabe komplizierter sein, als unser Beispielprojekt. Die Klasse, die
das Interfa e implementiert, das Sie zusammen mit Ihrer Prüfungsaufgabe erhalten haben, kann
au h Methoden benötigen, die wir ni ht in diesem Bu h ni ht genannt haben. Wir sind aber davon
überzeugt, daÿ wir Sie in diesem Bu h mit allen grundlegenden Informationen ausgerüstet haben,
die Sie brau hen, um die benötigten Methoden selbst zu s hreiben.

Ver

5.6 Häuge Fragen
• Frage :

Muÿ i h für meine Prüfungsaufgabe ein eigenes Format für die Datenbankdatei ent-

werfen?

Antwort :

Nein. Zum Zeitpunkt der Dru klegung dieses Bu hes liefert Sun Mi rosystems eine

Datenbankdatei mit Beispieldaten sowie eine Bes hreibung des Dateiformates, die Sie benötigen, um die Datenbankdatei lesen und s hreiben zu können.

• Frage : Soll i

h meine Testklassen und Build-Skripte zusammen mit meiner Lösung einrei hen?

Antwort : Wir empfehlen, über die Anforderungen

hinaus ni hts einzurei hen. Zum Zeitpunkt

der Dru klegung dieses Bu hes weist die von Sun Mi rosystems ausgegebene Anleitung zu den
Prüfungsaufgaben darauf hin, daÿ Lösungsteile, die über die Anforderungen hinausgehen, bei
der Bewertung keine zusätzli hen Punkte einbringen. Sie gewinnen also ni hts, wenn Sie Ihren
Testklassen und Build-Skripte mit einrei hen.
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• Frage : Soll i

h die Klasse, die das vorgegebene Interfa e implementiert, stufenweise entwi keln?

Antwort : Wir empfehlen na

hdrü kli h, daÿ Sie alle Klassen stufenweise entwi keln. Dadur h

• Frage : Ist es erforderli

lich

gewährleisten Sie, daÿ ein Abs hnitt korrekt ist, bevor Sie mit dem nä hsten Abs hnitt beginnen.

h beziehungsweise erlaubt, daÿ die Klasse, die das vorgegebene Interfa e

implementiert, ein Value-Objekt verwendet?

Antwort :

Lesen Sie in Ihrer Anleitung na h, ob ein Value-Objekt erlaubt ist oder ni ht. Bis

jetzt waren die Anleitungen hinsi htli h der Signaturen der verlangten Methoden der Klasse,
die das vorgegebene Interfa e implementiert, sehr deutli h. Falls Value-Objekte in dieser Klasse tatsä hli h ni ht erlaubt sein sollten, gestattet Ihre Anleitung eventuell, sie überall sonst
in Ihrer Anwendung zu verwenden.

• Frage :

Muÿ die Klasse, die das vorgegebene Interfa e implementiert, das

muster implementieren?

Antwort : Es gibt kein bestimmtes Entwurfsmuster,

Façade -Entwurfs-

daÿ Sie in Ihrer Anwendung implementie-

ren müssen. Sie können jedes Entwurfsmuster wählen, das zur jeweiligen Situation paÿt. Insbesondere wird

ni ht gefordert,

daÿ Sie die Verwendung eines Entwurfsmusters dokumentieren,

trau

obwohl es als guter Programmierstil gilt, wenn Sie ein verwendetes Entwurfsmuster in der
Dokumentation Ihrer Design-Ents heidungen und/oder in Ihrem Dokumentationskommentaren erwähnen, da Sie hierdur h anderen Programmieren das Verständnis Ihres Quelltextes
erlei htern.

• Frage :

Soll i h in der Lösung meiner Prüfungsaufgabe einen Zwis henspei her verwenden?

Antwort :

In der Regel weisen die Anleitungen von Sun Mi rosystems darauf hin, daÿ ein

klarer Entwurf im Verglei h mit einem performanteren Entwurf bevorzugt wird. Ents heiden
Sie selbst, wie si h das Anlegen eines Zwis henspei hers für die Datensätze auf die Lesbarkeit
Ihres Quelltextes auswirkt und ob si h die Mühe lohnt.

• Frage :

Was soll i h tun, wenn die Verwendung eines Zwis henspei hers bewirkt, daÿ der Lauf-

zeitumgebung beziehungsweise dem Re hner der Arbeitsspei her ausgeht?

Antwort : Laden Sie Datensätze nur bei Bedarf (lazy loading ) und leiten Sie Ihre Datensatzklasse von

SoftReferen e

ab, damit die Laufzeitumgebung Datensätze lös hen kann, wenn der

Arbeitsspei her knapp wird. Wenn die Laufzeitumgebung einen Datensatz aus dem Arbeitspeiher lös ht, bedeutet Laden bei Bedarf , daÿ der Datensatz erforderli henfalls erneut geladen

Ver

(und dafür eventuell ein anderes seltener gebrau htes Objekt gelös ht) wird. Übers hlagen

Sie aber au h, wieviele Datensätze Sie benötigen, um den Arbeitsspei her Ihres Re hners
zu verbrau hen und überlegen Sie si h, ob Sie derart viele Datensätze überhaupt mit Ihrer

Anwendung verarbeiten mö hten.

• Frage :

Darf i h die Pa kages

java.nio

(NIO) und

java.util. on urrent

in meiner Anwen-

dung verwenden?

Antwort :

In der Vergangenheit wies Sun Mi rosystems auf ihrer Website darauf hin, daÿ die

java.nio-Pa

veloper ni ht

kages in den Prüfungsaufgaben für die Zertizierung zum

Sun Certied Java De-

verwendet werden dürfen. Andererseits weist Sun Mi rosystems darauf hin, daÿ

die Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe maÿgebli h ist. Sagt Ihre ozielle Anleitung aus, daÿ

Sie ein bestimmtes Pa kage ni ht verwenden dürfen, so ist sein Gebrau h verboten. Verbietet
Ihre Anleitung ein bestimmtes Pa kage dagegen ni ht, können Sie es bedenkenlos verwenden.

Häuge Fragen

•
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Kapitel 6

RMI als Netzwerks hnittstelle
[0]

In diesem Kapitel entwi keln wir das erforderli he Hintergrundwissen, um eine vollständige

Netzwerks hnittstelle mittels Remote Method Invo ation (RMI) zu implementieren, nämli h RMI
selbst und in etwas geringerem Umfang Serialisierung./Abbildung/
/////////////// 6-1,/
///// /
Seite/
////// /
163/
//// /
(Bu
//////h),
/// verans hau-

trau

li ht, wie si h die Netzwerks hnittstelle zwis hen der Datenbankdatei (Datenbanks hi ht) und der
graphis hen Benutzeroberä he in die Ar hitektur der Beispielanwendung einfügt.

[1] Das Verstehen von RMI setzt voraus, mit den grundlegenden Eigens haften und Fähigkeiten der
Serialisierung vertraut zu sein, da RMI auf der Serialisierung aufbaut. Vermutli h erinnern Sie si h
no h aus Ihrer Prüfung zum

Sun Certied Java Programmer

an das Thema Serialisierung, wir

fassen die Grundzüge aber no h einmal kurz zusammen. Wir behandeln in Kapitel 6 die folgenden
Themen:

Denny's DVDs.

•

Serialisierung in der Beispielanwendung

•

Vor- und Na hteile der Wahl von RMI als Netzwerks hnittstelle.

•

Implementierung einer entfernten Klasse und Denition eines entfernten Interfa es.

•

Diskussion des

•

und seiner Verwendung im RMI-Kontext.

Ver

•

Fa tory -Entwurfsmusters

Marshalling und Demarshalling bei RMI.

RMI-Registratur und registrieren entfernter Objekte.

Warnung:

Java-So kets, also die Netzwerks hnittstelle, die Sie als Prüfungskandidat alternativ

zu RMI wählen können, sind Gegenstand von Kapitel 7 (nä hstes Kapitel). Bea hten Sie bei Ihrer Ents heidung, daÿ Sie in Ihrer Prüfungsaufgabe serialisierte Objekte übertragen

müssen,

wenn

Sie So kets als Netzwerks hnittstelle wählen. Während RMI auf der Serialisierung aufbaut, ist sie
bei So kets ni ht zwingend erforderli h. Sie könnten bei So kets beispielsweise ein eigenes Übertragungsformat festlegen und von einem beliebigen Client aus Anfragen an Ihren So ketserver senden.
Wir behandeln die Übertragung serialisierter Objekte über eine So ketverbindung im nä hsten Kapitel. Au h wenn Sie si h für So kets als Netzwerks hnittstelle ents heiden, ist die Einführung in
das Thema Serialisierung im folgenden Abs hnitt für Sie nützli h.
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6.1 Serialisierung
[2]

Was ist Serialisierung und wel he Aufgabe hat sie in einer Client/Server-Anwendung? Es seien

lich

A und B zwei Re hner im selben Netzwerk und A sende eine Na hri ht an B. Wie empfängt B
diese Na hri ht und wel he S hritte sind erforderli h, damit B die Na hri ht auswerten kann? Die
Na hri htenübertragung zwis hen A und B setzt ein Protokoll voraus, das die zu übertragenden
Daten vera ht, das heiÿt, in ein Format umwandelt, das die Versendung über ein Netzwerk hinweg
gestattet.

[3] Die Serialisierung ist ein Teil der Datenübertragung über das Netzwerk. Dur h den Vorgang der
Serialisierung wird ein Objekt auf der sendenden Seite in die Angabe seines Typs und seinen Zustand
zerlegt. Auf der empfangenden Seite wird aus diesen Informationen eine Kopie des ursprüngli hen
Objektes rekonstruiert. Die Übertragung eines serialisierten Objektes wird häug als Marshalling
bezei hnet, die Rekonstruktion des Objektes auf der empfangenden Seite als Demarshalling oder
au h Unmarshalling. Serialisierte Objekte können mit Hilfe der I/O-Bibliothek von Java dauerhaft
im lokalen Dateisystem gespei hert oder per So ket über das Netzwerk versendet werden. In beiden
Fällen wird das Objekt in einen seriellen Bytestrom umgewandelt, über das Netzwerk gesendet
oder im Dateisystem gespei hert, auf der empfangenden Seite in den Arbeitspei her geladen und
sein Abhängigkeitsgraph rekonstruiert. Die beiden vorigen Sätze drü ken im Java-Jargon aus, daÿ

trau

auf der Empfängerseite ein mit dem ursprüngli hen Objekt identis hes Objekt erzeugt wird. Ein aus
einem Bytestrom in den Arbeitsspei her geladenes Objekt bendet si h im

aktiven Zustand, ein aus
passiven

dem Arbeitspei her der Laufzeitumgebung in eine Datei ges hriebenes Objekt dagegen im

Zustand. Die Spre

hweise eines Objektes im aktiven beziehungsweise passiven Zustand wird si h als

nützli h erweisen, wenn wir später in diesem Kapitel die abstrakte Klasse

.A tivatable
[4]

java.rmi.a tivation-

kennenlernen (Seite 166). Wir bespre hen die Serialisierung nun im Detail.

Die Serialisierung besteht aus drei S hritten: Erstens wird das zu serialisierende Objekt in

einen seriellen Bytestrom umgewandelt, dessen Header den Typ des Objektes angibt, worauf der
Zustand des Objektes folgt. Der Zustand eines Objektes ist dur h seine Feldinhalte deniert, mit
Ausnahme der statis hen sowie der transienten Felder (Standardserialisierung vorausgesetzt, das
heiÿt die Methoden

readObje t()

und

writeObje t()

wurden ni ht implementiert; siehe unten).

Zweitens fragt das empfangende entfernte Objekt den Typ des serialisierten Objektes ab und erzeugt
ein entspre hendes neues Objekt. Falls die Laufzeitumgebung (entfernt oder lokal) die Klasse ni ht
nden kann, wirft sie eine Ausnahme vom Typ

java.lang.ClassNotFoundEx eption aus. Drittens

werden, na hdem das Objekt erzeugt wurde, die Feldinhalte aus dem Bytestrom abgefragt und die

Ver

entspre henden Felder des neu erzeugten Objektes initialisiert.

Bemerkung:

Ein serialisiertes Objekt ist eine Kopie des ursprüngli hen Objektes, ni ht aber eine

Referenz darauf. Bei RMI werden Parameter und Rü kgabewerte als Werte (Kopien) übergeben.

Uni astRemoteObje t-Methode export()
java.rmi.server.Uni astRemoteObje t abgeleitet ist,

Nur entfernte Objekte, also Objekte, die mit Hilfe der
exportiert wurden oder deren Klasse von

können über die Grenze ihrer Laufzeitumgebung hinweg referenziert werden.

6.1.1
[5]

Das Hilfsprogramm serialver

Die Serialisierung eines Objektes setzt voraus, daÿ seine Klasse das Interfa e

Serializable

implementiert. Dieses Interfa e fällt dadur h auf, daÿ es keinerlei Methoden deklariert. Eine Klasse
implementiert

Serializable

hauptsä hli h, um der Laufzeitumgebung anzuzeigen, daÿ ihre Objek-

te serialisiert werden können. Interfa es, die wie
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Serializable

keine Methoden deklarieren, werden

Abbildung

DvdFileA

Ausgabe

6.1:

ess

des

Hilfsprogramms

lich
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serialver

für

die

Klassen

DVD

(links,

serialisierbar)

und

(re hts, ni ht serialisierbar) der Beispielanwendung.

häug als Marker-Interfa es bezei hnet. Ein Marker-Interfa e deklariert formal keine Methoden, die
von implementierenden Klassen oder ihren Unterklassen ausprogrammiert werden müssen, sondern
kennzei hnet das Objekt als einem bestimmten Typ zugehörig. Sie können mit Hilfe des Hilfsprogramms

serialver

herausnden, ob eine Klasse serialisierbar ist. We hseln Sie zum Beispiel in

das Wurzelverzei hnis des Beispielprojektes

monkhouse- amerlengo/sr

Kommando aus:

serialver - lasspath lasses/. -show
[6]

Geben Sie nun den vollqualizierten Namen einer Klasse aus der Beispielanwendung ein, zum

Beispiel

sampleproje t.db.DVD (serialisierbar)

wir

trau

(re hts).

sampleproje t.db.DvdFileA ess (ni ht seserialver für DVD (links) und DvdFileA ess

oder

rialisierbar). Abbildung 6.1 zeigt die Ausgabe von

[7/8]

und führen Sie das folgende

Die direkte Prüfung der Klassen der Beispielanwendung auf Serialisierbarkeit ist mögli h, da

serialver im Wurzelverzei

hnis des Projektes aufgerufen haben (das im Klassenpfad liegt). Das

Kommando läÿt si h aber au h in einem anderen Verzei hnis aufrufen, wenn das Wurzelverzei hnis
der Beispielanwendung in den Klassenpfad eingetragen wird. Das Prüfen unserer eigenen Klassen
auf Serialisierbarkeit ist ni ht besonders interessant, da wir den Quelltext zur Verfügung haben und
wissen, wel he Klassen serialisierbar sind und wel he ni ht (das heiÿt wir können einfa h na hs hauen, ob eine Klasse das Interfa e

Serializable

implementiert). Das Hilfsprogramm

serialver

dagegen bei Klassen praktis h, deren Quelltext ni ht zugängli h ist, zum Beispiel bei Klassen in

ist

.jar

Dateien, die zur Laufzeitumgebung gehören. Untersu hen Sie einmal ein paar Klassen aus Ihrem
Klassenpfad, zum Beispiel

[9]

java.util.Date

oder

java.lang.String

aus Ihrem JDK.

DVD und DvdFileA ess na hsehen, werden Sie
Serializable implementiert, DvdFileA ess dagegen

Wenn Sie im Quelltext der beiden Klassen

feststellen, daÿ

DVD tatsä

hli h das Interfa e

ni ht. (Sie können den Quelltext der Beispielanwendung aus dem Sour e Code-Abs hnitt der

http://www.apress. om/book/sour e ode )

Ver

Apress-Website (

6.1.2
[10]

herunterladen.)

Der Serialisierungsvorgang

java.io verri hten beim S hreiben und Einlesen serialisierObje tOutputStream und Obje tInputStream, genauer
writeObje t() und die Obje tInputStream-Methode readOb-

Zwei Klassen aus dem Pa kage

ter Objekte den gröÿten Teil der Arbeit:

Obje tOutputStream-Methode
je t(). In der Beispielanwendung
die

dient die Serialisierung zum Austaus hen von Methodenargu-

menten zwis hen den graphis hen Clients und dem Server über das Netzwerk hinweg, wobei wir
die Standardserialisierung verwenden (falls der Server ein RMI- oder So ketserver ist). Bei RMI ist
keine explizite Serialisierung der Methodenargumente erforderli h. Angenommen (bea hten Sie die
Warnung auf Seite 158 unter den beiden folgenden Beispielen), wir wollten den Zustand unserer

DVD-Objekte

persistent im Dateisystem spei hern und würden diese Funktionalität in den beiden

hypothetis hen DvdFileA ess-Methoden persistDvd() und retrieveDvd() implementieren.

Client würde, um beispielsweise na h einem Aufruf der Methode
satz oder den Zustand eines

DVD-Objektes

Der

setRe ordNumber() einen DatenpersistDvd() auf rufen. Die

zu si hern, die Methode

Serialisierung
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lich

persistDvd()-Methode serialisiert das DVD-Objekt mit Hilfe eines Obje tOutputStream-Objektes
und dessen writeObje t()-Methode (siehe unten). Bea hten Sie, daÿ das serialisierte Objekt der
Klasse DVD angehört. Die readObje t()-Methode liest das serialisierte Objekt ein und erzeugt ein
neues DVD-Objekt mit dem Zustand des ursprüngli hen Objektes. Die hypothetis he Methode persistDvd() serialisiert ein DVD-Objektes per FileOutputStream:

Die

trau

private boolean persistDvd(DVD dvd) throws IOEx eption {
boolean retVal = false;
// open a FileOutputStream asso iated with the data
// noti e that if the DVD does not already exist,
// it will be reated.
String filePath = dbName + / + dvd.getUPC() + fileExtension();
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(filePath);
try {
Obje tOutputStream oos = new Obje tOutputStream();
// Read in the data from the obje t
oos.writeObje t(dvd);
} finally {
// lose all referen es
oos. lose();
fos. lose();
}
}

hypothetis he Methode retrieveDvd()

deserialisiert ein

DVD-Objektes

per

FileInputStream:

Ver

private DVD retrieveDvd(String up , String fileExtension)
throws IOEx eption, ClassNotFoundEx eption {
DVD retVal = null;
// get the path to the obje t's serialized state.
try {
String filePath = dbName + / + fileExtension;
FileInputStream fis = new FileInputStream(filePath);
// Read in the data from the obje t
Obje tInputStream ois = new Obje tInputStream(fis);
retVal = (DVD) ois.readObje t();
} finally {
ois. lose();
fis. lose();
}
return retVal;
}

Warnung:

Die obigen

hypothetis hen Methoden persistDvd() und retrieveDvd() gehören ni ht

zum tatsä hli hen Quelltext der Beispielanwendung. Die Beispielanwendung ma ht ledigli h von der
Standardserialisierung Gebrau h.

persistDvd()

und

retrieveDvd()

erfüllen einen rein pädagogi-

s hen Zwe k, nämli h vorzuführen, wie Objekte explizit serialisiert werden.

[11]

Bei der Serialisierung werden Informationen über den Zustand des Objektes über einen By-

testrom persistent in einer Datei gespei hert. Der Objektzustand ist aber ni ht die einzige Information, die gesi hert wird. Damit der Klassenlader ein serialisiertes und in einer Datei gesi hertes
Objekt korrekt rekonstruieren kann, werden au h der Typ des Objektes und eine Versionsbezei hnung gespei hert. Besitzt eine serialisierbare Klasse kein

Obje tOutputStream-Objekt

serialVersionUID-Feld,

so generiert das

eine eindeutige Versionsnummer. Bei jeder ans hlieÿenden Änderung

an den Komponenten dieser Klasse wird beim Übersetzen eine neue Versionsnummer erzeugt. Die
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Versionsnummer der Klasse

DVD

ist als privates Feld deklariert:

Bemerkung:

lich

private stati final long serialVersionUID = 5165L;
In der Regel beinträ htigt jede Änderung einer serialisierbaren Klasse die Kompati-

bilität der serialisierten Objekte. Hier ist die Verwendung einer selbstdenierten Versionsnummerierung per

serialVersionUID-Feld sinnvoll. Sie können per serialver einen Anfangswert generieren
serialVersionUID-Feld gestattet Ihnen, ein eigenes Versionss he-

und in Ihre Klasse einsetzen. Das

ma für Ihre serialisierbaren Klassen festzulegen. Interessanterweise weiÿ die Laufzeitumgebung, daÿ
dieses Feld existiert, obwohl

serialVersionUID

als privat deklariert ist.

6.1.2.1 Anpassung der Standardserialisierung

[12] Hin und wieder gibt es Situationen, in denen Sie si h mehr Kontrolle über die Serialisierung des
Zustandes eines Objektes wüns hen. Eventuell mö hten Sie nur einen Teil des Objektzustandes persistent si hern, beispielsweise wenn ein privates Feld eine sitzungsabhängige Datenbankverbindung
referenziert, die ni ht gesi hert zu werden brau ht und bei Bedarf angelegt wird. Es ist unsinnig,

trau

die Datenbankverbindung für die nä hste Sitzung mit der Anwendung persistent zu spei hern. Statt
dessen weisen Sie dem Feld beim nä hsten Programmstart eine neue Datenbankverbindung zu. Eine andere Situation, in der Sie einen Teil des Zustandes eines Objektes ni ht persistent spei hern
können, sind Felder, die Objekte eines ni ht serialisierbaren Typs referenzieren. Beispielsweise referenziert die Klasse

Logger.
[13]

DVD

aus unserer Beispielanwendung ein Objekt der ni ht serialisierbaren Klasse

Woran erkennt die Laufzeitumgebung, wel he Felder (genauer, die von diesen Feldern referen-

zierten Objekte) beim persistenten Spei hern eines Objektes einer Klasse serialisiert beziehungsweise
ni ht serialisiert werden sollen? Java stellt zu diesem Zwe k das S hlüsselwort

transient

zur Ver-

fügung. Von transienten Felder referenzierte Objekte werden bei der Serialisierung ni ht bea htet.

transient in unserer Beispielanwendung, da Logger-Objekte
ni ht serialisierbar sind (Rufen Sie das Hilfsprogramm serialver für die Klasse java.util.logging.Logger auf ). Die Ni ht-Serialisierbarkeit der Klasse Logger paÿt ins Bild, da ein LoggerObjekt kein wesentli her Bestandteil eines DVD-Objektes ist. In der Regel gehören Logger-Objekte zu
den Dingen, die ni ht dauerhaft gespei hert und beim Deserialisieren eines DVD-Objektes einfa h neu
erzeugt werden. Die folgende Zeile zeigt die Deklaration des transienten log-Feldes aus DVD.java:

Ver

[14] Wir verwenden das S hlüsselwort

private transient Logger log = Logger.getLogger(sampleproje t.db);

[15] Es gibt no h einen weiteren Serialisierungsme hanismus, der in diesem Zusammenhang erwähnt
werden sollte. Anstelle des Interfa es
Interfa e

Serializable

können Sie das von

Serializable abgeleitete
von Externalizable , ver-

java.io.Externalizable implementieren. Der groÿe Vorteil
Serializable , besteht in der Performanz. Marshalling und

gli hen mit

Demarshalling verwenden

bei der Serialisierung systematis h den Reexionsme hanismus, um die ni ht-transienten und ni htstatis hen Felder einer Klasse zu ermitteln.

[16]

Dur h die dynamis he Bestimmung der Klasseneigens haften zur Laufzeit per Reexion kann

die Serialisierung sowohl im Hinbli k auf die Prozessorauslastung als au h auf den Spei herbedarf
teuer sein. Ist Performanz wi htiger als Flexibilität, so sollten Sie den reexionslosen

lizable -Ansatz

als Alternative zu

Serializable

den Reexionsme hanismus von Java nden Sie im folgenden Sun Mi rosystems-Tutorial:

va.sun. om/do s/books/tutorial/ree t/.

Externa-

in Betra ht ziehen. Weitere Informationen über

http://ja-
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6.1.3

Performante Serialisierung mit dem Interfa e Externalizable

Externalizable statt Serializable zur Serialisierung verwenden. Auf wel he Weise verbessert Externalizable den Standardserialisierungsme hanismus? Die Implementierung des Interfa es Externalizable verlangt, daÿ Sie

lich

[17] Ist die Performanz auss hlaggebend, so sollten Sie das Interfa e

die Einzelheiten über den Zustand des Objektes in den Bytestrom s hreiben beziehungsweise von
dort lesen. Diese Vorgehensweise ist zwar langwieriger, als si h auf den Reexionsme hanismus zu
verlassen, bewirkt aber letzten Endes eine Ges hwindigkeitsexplosion. Die Klasse

Obje tOutputdie Externali-

Stream vereinfa ht den Serialisierungsvorgang ni ht mehr. Statt dessen müssen Sie
zable -Methoden readExternal() und writeExternal() implementieren und dabei den Typ des
jeweiligen Feldes berü ksi htigen, also ob es si h um einen primitiven Typ, ein String-Feld oder
einen anderen serialisierbaren Typ handelt. Da Sie eine systemnahe Operation implementieren,
müssen Sie die Felder in der Reihenfolge aus dem Bytestrom lesen, in der Sie sie zuvor ges hrieben
haben.

DVD für den hypothetis hen
Externalizable implementiert (bea hten Sie die Warnung auf Seite 161).
Methoden readExternal() und writeExternal(), um Platz zu sparen. Beide

[18] Der folgenden Quelltextauszug zeigt einen Auss hnitt aus der Klasse

Fall, daÿ DVD das Interfa
Wir zeigen nur die

e

Methoden können als private Methoden deklariert werden, da der Serialisierungsme hanismus die

trau

übli herweise gelten Zugrisregeln für Klassen umgeht (das heiÿt die Laufzeitumgebung kann die
privaten Serialisierungsmethoden eines Objektes aufrufen).

Bemerkung:

Implementiert eine serialisierbare Klasse die beiden Methoden

writeObje t(), so wird der Reexionsme

der Standardserialisierung (das heiÿt die Klasse implementiert

readObje t()

und

writeObje t()

und

Serializable ,

ohne die Methoden

auszuprogrammieren) einen Performanzzuwa hs feststellen.

Serializable -Methoden readObje t() und writeObje t() ähnelt der
Externalizable mit einigen kleineren Unters hieden hinsi htli h der Verer-

Die Implementierung der
Implementierung von

readObje t()

hanismus ni ht aufgerufen und Sie können, vergli hen mit

bung und der Behandlung von Klassenmetadaten. Sie können die Signaturen der beiden zu implementieren

Externalizable -Methoden

dem folgenden Quelltextauszug entnehmen. Wenn Sie diese

Methoden übers hreiben, ist es wi htig, die Klassenattribute in derselben Reihenfolge in den Bytestrom zu s hreiben, in der sie daraus wieder gelesen werden. Falls die serialisierbare Klasse keiner
Vererbungshierar hie angehört, werden
und

writeExternal() implementiert
writeObje t() lauten:

readObje t()

und

writeObje t()

wie

readExternal()
readObje t()

(siehe unten). Die Signaturen der Methoden

Ver

und

private void writeObje t(java.io.Obje tOutputStream out) throws IOEx eption
private Obje t readObje t(java.io.Obje tInputStream in) throws IOEx eption,
ClassNotFoundEx eption

Externalizable -Version
readExternal()):

Eine hypothetis he
und

der Klasse

DVD

(nur die Methoden

/**
* Required method for Externalizable interfa e.
* Spe ifies how the obje t graph gets onverted to a byte stream.
*/
publi void writeExternal(Obje tOutput out) throws IOEx eption {
out.writeUTF(up );
out.writeUTF(name);
out.writeUTF( omposer);
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writeExternal()

}

out.writeUTF(dire tor);
out.writeUTF(leadA tor);
out.writeUTF(supportingA tor);
out.writeUTF(year);
out.writeUTF( opy);

lich
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Warnung:

trau

/**
* Required method for Externalizable interfa e.
* Spe ifies how to re reate the obje t graph from
* a byte stream. The order members are read must
* mat h the order in whi h the obje t members were
* written to the stream.
*/
publi void readExternal(Obje tInput in)
throws IOEx eption, ClassNotFoundEx eption {
in.readUTF(up );
in.readUTF(name);
in.readUTF( omposer);
in.readUTF(dire tor);
in.readUTF(leadA tor);
in.readUTF(supportingA tor);
in.readUTF(year);
in.readUTF( opy);
}
Wie die hypothetis hen Methoden

persistDvd()

und

retrieveDvd() in UnterabreadExternal()

s hnitt 6.1.2 (siehe Warnung auf Seite 158) benden si h au h die obigen Methoden
und

writeExternal() ni ht

im Quelltext der Beispielanwendung, sondern erfüllen einen rein päd-

agogis hen Zwe k, nämli h das Vorführen einer Implementierung des Interfa es

[19] Das Interfa e

Externalizable

Externalizable .

wird als fortges hrittenes Serialisierungsverfahren betra htet und

daher in diesem Bu h ni ht weiter behandelt. Wir haben uns der Einfa hheit halber für

Serial-

izable ents hieden, Externalizable aber vorgestellt, damit Sie die mögli he Alternative versteSerializable ist lei hter zu implementieren, opfert dafür aber Performanz und Flexibilität.
Die Implementierung von Externalizable führt zu s hwer pegbarem Quelltext. Angenommen,
wir würden in der DVD-Klasse ein neues Feld anlegen, zum Beispiel von einem serialisierbaren Typ
wie boolean, so müÿten wir unsere Serializable -Methoden readObje t() und writeObje t()
ni ht ändern. Implementierte DVD aber das Interfa e Externalizable , so müÿten wir die Methoden readExternal() und writeExternal() anpassen, damit das neue Feld berü ksi htigt wird.
Auÿerdem sollten die Externalizable -Methoden die Version ihrer Klasse prüfen, um feststellen

Ver

hen.

zu können, wenn sie mit einer veralteten Version arbeiten. Das ist bei einem Produktivsystem ein
Ärgernis, das viele Klassen enthält, die si h von Zeit zu Zeit ändern. Tabelle 6.1 verglei ht die
Serialisierungsverfahren

Tipp:

Serializable

und

Externalizable .

transient in einer Klasse die Externalizable impleExternalizable verlangt, daÿ Sie die Einzelheiten des
S hreibens und Einlesens des Objektzustandes denieren, so daÿ transient ni ht benötigt wird.
Das S hlüsselwort transient wird in Externalizable -Klassen ignoriert.
Die Verwendung des S hlüsselwortes

mentiert, ist ni ht erforderli h. Das Interfa e

Bemerkung:

Da hinsi htli h der Performanz der Beispielanwendung keine Anforderungen beste-
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Serialisierung (Serializable)
Einfa here Verwendung. Es genügt,

Vorteil liegt bei

Se-

Kompliziertere Verwendung. Die im In-

Serializable .

und

terfa e

(gegebenenfalls) die Methoden

Externalizable deklarierten Mewritethoden readExternal() und
External() müssen implementiert wer-

grammieren, um den Zustand des Ob-

den.

zu

implementieren

writeObje t() und readObje t() auszupro-

jektes spei hern beziehungsweise wieder
einlesen zu können.

lich

rializable

Externalisierung (Externalizable)

Weniger ezienter Algorithmus. Ver-

Leistungsfähigerer Algorithmus. Der Re-

wendet Reexion, um ein Objekt zu un-

exionme hanismus wird ni ht benötigt,

tersu hen.

da Sie das S hreiben und Einlesen der In-

Externalizable .

formationen über den Zustand des Objektes selbst implementieren.
/
More/
/////// //data/
////// ///gets/
///// ///
serialized/
///////////// //due/
///// ///
to
//

Mehr Kontrolle über den Umfang der Se-

/
larger
///////////lass/
///// /
des
//////
ription/
///////// /and/
///// /versioning
//////////////

rialisierung.

/
information.
/////////////////

Externalizable .

Tabelle 6.1: Verglei h der Serialisierungsverfahren Serialisierung und Externalisierung.

hen, haben wir uns bei Version 2.0 von

Denny's DVDs für Serialisierung und gegen Externalisierung

trau

ents hieden.

6.2 Remote Method Invo ation (RMI)
[20] Eine wesentli he Anforderung in der Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

besteht darin,

daÿ die zu entwi kelnde Anwendung Re hnern gestatten muÿ, über ein Netzwerk hinweg Na hri hten auszutaus hen. Derartige Kommunikation, au h als Verteilung von Anwendungen (

omputing )

distributed

bezei hnet, kann eine s hwierige Herausforderung sein, wobei Ihnen RMI aber hilfrei h

zur Seite steht. RMI ist aber ni ht der einzige Lösungsansatz. Alternative Verfahren sind der Remote Pro edure Call (RPC), die Common Obje t Request Broker Ar hite ture (CORBA) und das
.NET Framework von Mi rosoft. Im Grunde ist RMI eine objektorientierte Version von RPC.

Bemerkung:

Das .NET-Framework beinhaltet eine ähnli he, mit RMI konkurrierende Te hnologie

Ver

namens .NET Remoting.

[21] Wir beginnen damit, einige neue Begrie einzuführen. Der Begri Server bezei hnet im RMIKontext ein entferntes Objekt, dessen Methoden über eine

andere

Laufzeitumgebung aufgerufen

werden können, als diejenige, in der si h das entfernte Objekt bendet. Ein Client ist ein Objekt, das die entfernten Methoden eines sol hen Servers aufruft. Ein System verteilter Objekte
besteht aus entfernten Objekten, deren Methoden von Clients aufgerufen werden können. Die Kommunikation zwis hen Client und Server ist bidirektional, das heiÿt ein Client muÿ in der Lage sein,
entfernte Objekte zu lokalisieren, Methoden [mit Argumenten℄ aufzurufen und deren Rü kgabewerte
zu empfangen.

[22] RMI befähigt Java-Objekte auf vers hiedenen Re hnern miteinander zu kommunizieren. Eines
der Ziele von RMI besteht darin, daÿ ein Entwi kler mit einem entfernten Objekt arbeiten kann,
als wäre es ein lokales Objekt. Der tatsä hli he Ort des entfernten Objektes ist für den Entwi kler
transparent. Diese Netzwerktransparenz ist eine äuÿerst reizvolle Eigens haft, da sie die komplexen
Vorgänge in einem System verteilter Objekte abstrahiert, so daÿ si h entfernte Objekte wie lokale
Objekte verhalten. In einem RMI-System läuft der Client lokal, während das restli he System auf
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einem entfernten Re hner läuft. Derartige Systeme werden häug als Systeme verteilter Objekte
bezei hnet. Abbildung 6-5 verans hauli ht diesen Systemtyp.

Der Remote Pro edure Call (RPC) ist eine Alternative zu So kets und RMI. RPC ist

lich

Bemerkung:

sowohl spra h- als au h prozessorunabhängig und setzt voraus, daÿ Parameter network
/////////////
representations
/////////////////////

int

einfa her Datentypen wie

har

oder

sind, die es auf nahezu jeder Plattform gibt. RMI ist da-

gegen nur prozessorunabhängig, setzt ein objektorientiertes Framework voraus und verlangt den
Einsatz von Java als Programmierspra he.

Neben RPC gewährleisten au h die Common Obje t Request Broker Ar hite ture (CORBA) und
das Simple Obje t A

ess Proto ol (SOAP) Spra h- und Prozessorunabhängigkeit zwis hen ver-

s hiedenen Plattformen. Da RMI Java voraussetzt, sind viele ermüdende S hritte auf Protokollebene
bereits in RMI eingebaut, so daÿ si h der Entwi kler auf die Logik seiner Anwendung konzentrieren
kann. RMI eignet si h hervorragend für Java-Systeme, da hier auf beiden Seiten der Netzwerkverbindung eine Java-Laufzeitumgebung vorausgesetzt werden kann. Daher ist RMI bei komplett
in Java ges hriebenen Systemen mit verteilten Objekten, vergli hen mit RPC und CORBA, die
bessere Wahl. Denno h eine s händli he Randnotiz: CORBA-Systeme sind tendentiell performanter als RMI-Systeme, hauptsä hli h deshalb, weil sie in C oder C++ ges hrieben werden können.
Das Remote Method Invo ation Run Over Internet Inter-ORB Proto ol (RMI-IIOP) ist eng mit

trau

RMI verwandt und wurde von Sun Mi rosystems und IBM gemeinsam entwi kelt, um die Zusammenarbeit CORBA-kompatibler Anwendungen mit Java zu ermögli hen. Die Bordmittel von Java
gestatten Ihnen, eine Bes hreibungsdatei im Format der Interfa e Denition Language (IDL) zu
generieren, um die Zusammenarbeit mit CORBA-Anwendungen zu ermögli hen, die beispielsweise
in C++ ges hrieben sind. Der

6.2.1
[23]

rmi

-Compiler generiert mit dem S halter

-iiop

IDL-Dateien.

Ebenenmodell und Übertragungsprotokolle

transport proto ol )

Ein Transportprotokokoll (

baut direkt auf der Vermittlungsebene auf. Die

beiden häugsten Beispiele für Transportprotokolle sind TCP/IP und UDP. Über der Transportebe-

transfer layer ), die für die transparente Datenübertragung zwis hen
end-to-end error re overy ) ver-

ne liegt die Übertragungsebene (
Geräten, [↑!℄ ... (

ow ontrol )

und dur hgängige Fehlerbehebung (

antwortli h ist. Die Transportebene fordert Dienste aus der Vermittlungsebene an. Die Abfolge der
Protokollebenen lautet stark vereinfa ht:

•
•
•
•

Anwendungsebene (

appli ation layer ):

HTTP, SSH, Telnet.

Ver

•

Sitzungsebene (

session layer ):

Transportebene (

RPC, NetBIOS, SSH.

transport layer ):

TCP, UDP.

network layer ): IP.

Vermittlungsebene (

Physikalis he Ebene (

physi al layer ):

Kabel.

RMI baut auf der Vermittlungsebene auf.

[24] Übertragungsprotokolle (transfer

proto ol )

bauen auf Transportprotokollen auf und legen fest,

wie Informationen zwis hen Geräten übertragen werden. Das dem World-Wide-Web zugrunde liegende Hypertext Transfer Proto ol (HTTP) ist ein häug genanntes Beispiel für ein Übertragungsprotokoll. RMI verwendet ni ht HTTP, sondern das Java Remote Method Proto ol (JRMP) als
Übertragungsprotokoll. Eine S hwä he von JRMP besteht darin, daÿ sowohl die Sender- als au h
die Empfängerseite Java verstehen müssen, wodur h die Lösung an Java und RMI gebunden ist.
Die Abhängigkeit von Java wird dadur h verringert und die Verwendung von CORBA-kompatiblen
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Protokoll

Bes hreibung

RMI-JRMP

Standardübertragungsprotokoll

für

RMI.

Setzt

bei

einer

Client-Server-Anwendung auf beiden Seite Java als Program-

lich

mierspra he voraus. Eine reine Java-Lösung.
Java-IDL

Für CORBA-Entwi kler, die Java zusammen mit S hnittstel-

len verwenden wollen, die in einer CORBA-kompatiblen An-

wendung deniert sind. Im wesentli hen zur Anbindung von
CORBA an Java geda ht.
Java RMI-IIOP

Für Java-Entwi kler, die die Kompatibilität mit älteren An-

wendungen pegen müssen. Zu Anbindung von Java an Ni htJava-Systeme geda ht.

Tabelle 6.2: RMI Übertragungsprotokolle.

Clients ermögli ht, daÿ der

rmi

-Compiler bei Erzeugen der Stubobjekte mit dem S halter

-iiop

aufgerufen werden kann. IIOP gestattet CORBA-kompatiblen Clients, entfernte Java-Objekte zu
benutzen, so daÿ die Abhängigkeit von einer reinen Java-Lösung reduziert wird.

[25]

Tabelle 6.2 faÿt die drei Mögli hkeiten zusammen, aus denen der Entwi kler einer RMI-

trau

Anwendung ein Übertragungsprotokoll auswählen kann.

[26] Argumente und Rü kgabewerte von Methoden sind Kopien. Exportierte Objekte oder Objekte,
die ein entferntes Interfa e implementieren, werden über ihr Stubobjekt ( lientseitiges Stellvertreterobjekt) referenziert. Um ein Objekt zu exportieren, leiten Sie eine Klasse von der abstrakten Klas-

java.rmi.server.Uni astRemoteObje t
export(<entferntes Objekt>) auf.

se

6.2.2

ab oder rufen Sie die

Uni astRemoteObje t-Methode

Vor- und Na hteile von RMI als Netzwerks hnittstelle

[27] Sie können bei der Netzwerks hnittstelle Ihrer Prüfungsaufgabe zwis hen RMI und der Übertragung serialisierter Objekte über So kets wählen. Es folgen einige Gründe, warum Sie RMI So kets
vorziehen könnten:

•

Objektbasierte Semantik: Entfernte Objekte wirken und verhalten si h wie lokale Objekte.
RMI verbirgt die te hnis he Komplexität des Zugris auf entfernte Objekte.
Kein Protokoll erforderli h: Im Gegensatz zu So kets müssen Sie bei einer RMI-Lösung kein

Ver

•

Protokoll für die Kommunikation zwis hen Client und Server entwi keln, sparen also einen
fehleranfälligen S hritt.

•

Bei RMI sind Methodenaufrufe typsi her: RMI ist stärker typisiert als So kets. Fehler können
bereits zur Übersetzungszeit abgefangen werden.

•

Bei RMI können mühelos Objekte hinzugefügt oder das Protokoll erweitert werden. Es ist kein
Problem, ein neues entferntes Inferfa e anzulegen oder in der Klasse eines bereits vorhandenen
entfernten Objektes eine weitere Methode hinzuzufügen.

•

Bei Endpunkten ohne Java können Sie IIOP verwenden. Sie sind ni ht an eine beidseitige
Java-Lösung gebunden.

•

Das Erzeugen von Stubobjekten ist mit der J2SE 5 einfa her geworden. Wenn Sie JRMP
verwenden, brau hen Sie keine Stubobjekte mehr explizit per
verlangt die Anleitung unserer Beispielanwendung, daÿ

164

•

RMI als Netzwerks hnittstelle

rmi

rmi

zu erzeugen. (Denno h

verwendet wird.)

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

Warnung:

Obwohl die J2SE 5 das dynamis he Erzeugen von Stubobjekten ermögli ht, um RMI-

Entwi klern das explizite Aufrufen des

rmi

-Compilers auf den entfernten Klassen vor dem Pro-

wird die Verwendung des rmi -Compilers in den Prüfungsaufgaben no h immer verlangt.

lich

grammstart zu ersparen,

[28] Die intuitive Objektsemantik von RMI geht allerdings zu Lasten des Netzwerks. RMI ist dur h
den Kommunikationsbedarf über das Netzwerk teuer: Anfragen an die RMI-Registratur sowie die
lientseitigen Stubobjekte (Stellvertreterobjekte), um die Methodenaufrufe bei entfernten Objekten
transparent zu ma hen. Zu jedem entfernten Objekt benötigt ein
wodur h die Performanz beeinträ htigt wird.

[29]

??

??

lientseitiges Stellvertreterobjekt,

/
[Baustelle
///////////////////,///
Seite/
////// /////
℄ Es ist wi htig, si h darüber im Klaren zu sein, daÿ die Verwaltung

von Threads Probleme verursa hen kann, wenn Klassen vorhanden sind, die ni ht im Hinbli k auf
Threadsi herheit konzipiert sind. Die Kontrolle und Verwaltung von Threads unterliegt bei RMI
der Laufzeitumgebung, ni ht aber dem Programm.

6.2.3

Klassen und Interfa es von RMI

[31]

java.rmi.Remote

trau

[30] Abbildung 6-7 zeigt die RMI-Klassen und -Interfa es im Überbli k.
ist wie

Serializable

ein Marker-Interfa e. Der Namensbestandteil remote

deutet bei Klassen und Interfa es im RMI-Kontext an, daÿ die Methoden eines sol hen Objektes aus
einer anderen Laufzeitumgebung aufgerufen werden, als derjenigen, die dieses Objekt enthält. Ein
Objekt wird als entferntes Objekt betra htet, wenn seine Klasse das Interfa e
tiert. Die Klasse implementiert
Interfa e.

Remote

allerdings

Remote

ni ht direkt, sondern ein von Remote

implemenabgeleitetes

Remote abgeleiteten Interfa e deklarierte Methode muÿ per throws eine
java.rmi.RemoteEx eption oder einem Basistyp von RemoteEx eption wie
IOEx eption, Throwable oder Ex eption deklarieren. RemoteEx eption selbst ist der Basistyp aller
Ausnahmen, die beim Aufrufen einer entfernten Methode ausgeworfen werden können. RemoteExeption ist eine geprüfte Ausnahme und muÿ daher entweder per try- at h-Klausel behandelt
oder per throws in der Signatur der Methode deklariert werden, die eine Methode eines entfernten
Objektes aufruft. Eine RemoteEx eption kann eine der beiden folgenden Ursa hen haben:
[32]

Jede in einem von

Ausnahme vom Typ

Der Server wurde heruntergefahren, ist ni ht errei hbar oder hat die Kommunikation mit dem

Ver

•

Client abgebro hen.

•

Beim Marshalling von Argumenten oder Rü kgabewerten ist ein Fehler aufgetreten.

java.rmi.server.RemoteObje t abgeleitet werden. Ein entferntes Objekt verhält si h zu RemoteObje t wie
ein gewöhnli hes Objekt zu java.lang.Obje t, das heiÿt RemoteObje t liefert die entfernten
Äquivalente der Obje t-Methoden toString(), hashCode() und equals() für entfernte Objekte.
[33]

Die Klasse eines entfernten Objektes muÿ auÿerdem von der abstrakten Klasse

Abbildung 6-8 zeigt die Ebenen, die beim Aufrufen einer entfernten Methode unter RMI dur hlaufen
werden.

[34] Die Basisklasse für RMI-Server,

java.rmi.server.RemoteServer, ist eine weitere für die EntRemoteServer liefert den Rahmen

wi klung von RMI-Anwendungen erforderli he abstrakte Klasse.

für die Unterstützung der Semantik entfernter Referenzen, das heiÿt für Referenzen auf entfern////
moteServer
//////////////////
deniert/
/////////// //
die/
/// //
zum/
///// /Anlegen
//////////////
und
///////
Exportieren
///////////////////
von
///////
entfernten/
////////////// /
Objekten
/////////////
te Objekte. Re

Re
moteServer-Methoden
/
(RMI-Servern)
//////////////////////benötigten/
/////////////// /Methoden/
////////////// /in/
// /abstrakter
////////////////Form./
//////// /Die
//////abstrakten/
/////////////// /
////
///////////////////////////////
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/
sind/
///// /
in/
// /den/
///// /
von/
//// /Re
////
moteServer/
/////////////// /abgeleiteten/
///////////////// /
Klassen
////////////konkret/
/////////// /
implementiert.
//////////////////// Zwei wi htige Klassen

RemoteServer
vation.A tivatable.
sind von

java.rmi.server.Uni astRemoteObje t und java.rmi.a ti-

abgeleitet:

Uni astRemoteObje t und A tivatable sind für das Exportieren entfernA tivatable-Objekt wird bei Bedarf (beim Aufrufen einer Methode)
h der Verarbeitung des Methodenaufrufs wieder deaktiviert werden. Ein Un-

lich

[35] Die beiden Klassen

ter Objekte zuständig. Ein
aktiviert und kann na

i astRemoteObje t-Objekt ist dagegen

entweder aktiviert oder ni ht vorhanden. Ein Objekt heiÿt

aktiv, wenn es erzeugt und in eine Laufzeitumgebung exportiert wurde. Ein Objekt heiÿt dagegen

a tivati-

passiv, wenn es si h no h im persistent gespei herten Zustand bendet. Aktivierung (

on )

ist der Vorgang dur h den ein passives Objekt in den aktiven Zustand übergeht. Verzögerte

Aktivierung (

A tivatable

lazy a tivation )

bedeutet, daÿ ein Objekt erst bei Bedarf aktiviert wird. Die Klasse

gestattet RMI, den Zugri auf persistent gespei herte Objekte bis zum ersten tat-

sä hli hen Zugri aufzus hieben. Ein RMI-Server soll keine teueren Systemresour en vergeuden,
indem er viele entfernte Objekte lädt, die selten oder gar ni ht benötigt werden. Im Idealfall haben
verteilte Systeme Zugri auf tausende persistent gespei herte Objekte über lange, eventuell sogar
unbes hränkte Zeiträume hinweg.

[36] Ist die Klasse eines RMI-Servers von

Uni astRemoteObje t

abgeleitet, so müssen die entfern-

ten Objekte erzeugt worden sein, bevor ein Client eine entfernte Methode eines sol hen Objektes

trau

aufrufen kann. Falls aber viele entfernte Objekte benötigt werden und der Aufwand des Erzeugens
all dieser Objekte ni ht akzeptabel ist, ist die Ableitung der Serverklassen von
ausgezei hnete Alternative. Der RMI-Daemon
so daÿ Objekte von Typ

[37]

A tivatable

rmid

A tivatable

eine

startet den Daemon des Aktivierungssystems,

bei Bedarf aktiviert werden.

Beim Implementieren des RMI-Servers für unsere Beispielanwendung brau hen wir uns über

diesen Aspekt der Resour enverwaltung zum Glü k ni ht den Kopf zu zerbre hen, da wir nur ein
einziges entferntes Objekt vom Typ

DvdDatabaseImpl verwenden, das sowohl die Aufgabe des RMI-

Servers übernimmt als au h den Zugri auf die Datenbankdatei bewerkstelligt. Die Serverklasse

DvdDatabaseImpl der Beispielanwendung
RemoteObje t abgeleitet.
6.2.4

ist daher ni ht von

A tivatable,

sondern von

Uni ast-

RMI und das Fa tory-Entwurfsmuster

[38] Eine RMI-Fabrik, genauer ein RMI-Fabrikobjekt, ist eine Implementierung des Entwurfsmusters

Fa tory

im RMI-Kontext. Wir haben bereits im Rahmen der Diskussion über das Reservieren

Ver

(Sperren) von Datensätzen in Kapitel 5 angespro hen, daÿ in der Beispielanwendung ein RMIFabrikobjekt verwendet wird, um den Verursa her der Reservierung eines Datensatzes zu identizieren (Seite 146). Indem jeder RMI-Client mit seinem eigenen
verhindern wir, daÿ ein einziges

DvdDatabase-Objekt kommuniziert,

DvdDatabase-Objekt von mehreren Threads verwendet wird. Dieser

Eekt tritt bei RMI häug auf und läÿt si h ni ht über eine Eigens haft der Laufzeitumgebung oder
eine RMI-Eigens haft kontrollieren. Da wir die Zuweisung der serverseitigen Threads zur Verarbeitung

lientseitiger Anfragen (Aufrufe entfernter Methoden) ni ht kontrollieren können und keine

Cookies oder Merkmale zur Identizierung der Quelle einer Anfrage verwenden dürfen, nutzen wir
das Entwurfsmuster

Fa tory,

um

lientspezis he DvdDatabase-Objekte

diagramm in Abbildung 6-9 zeigt die typis hen Aktionen und Akteure des

zu erzeugen. Das Ablauf-

Fa tory -Entwurfsmusters.

6.2.4.1 Das Entwurfsmuster

[39] Ein Fabrikobjekt ist ein Stü k Software, das andere Stü ke Software erzeugt. Ein Client fordert
beim Fabrikobjekt ein Objekt eines bestimmten Typs an und das Fabrikobjekt erzeugt es. Verlangt
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der Client ein Objekt eines anderen Typs, so erzeugt das Fabrikobjekt au h dieses. Das Fabrikobjekt
muÿ natürli h wissen, wie ein Objekt des verlangten Typs erzeugt wird. Anderfalls meldet das
Fabrikobjekt, daÿ es die Anfrage ni ht bearbeiten kann. Sie können beispielsweise keinen PC bei
einer Fabrik bestellen, die Autos baut. Unser Fabrikobjekt versteht analog, wie entfernte Objekte

DvdDatabase

lich

erzeugt werden, genauer wie entfernte Objekte vom Typ

erzeugt werden.

[40] Unser Fabrikobjekt erzeugt nur Objekte eines einzigen Typs, nämli h

Database.

sampleproje t.db.Dvd-

Einer der häugsten Gründe, si h für ein Fabrikobjekt zu ents heiden besteht darin,

die Anzahl der zu registrierenden entfernten Objekte zu reduzieren. Das RMI-Fabrikobjekt muÿ
nur einmal registiert werden und erzeugt ans hlieÿend neue entfernte Objekte, die ni ht registiert
werden müssen. Insbesondere muÿ die RMI-Registratur ni ht neu gestartet werden. Dies ist ein
erfreuli her Nebeneekt bei RMI-Fabrikobjekten, den wir in unserer Beispielanwendung aber ni ht
nutzen.

[41]

Fa toreational

Das RMI-Fabrikobjekt in der Beispielanwendung ist eine parametrisierte Version des

ry -Entwurfsmusters. (Fa tory gehört zu den sogenannten erzeugenden Entwurfsmustern (
patterns ), wel he Objekte und/oder Typen erzeugen. Ein anderes bekanntes Beispiel aus dem Kreis
der erzeugenden Entwurfsmuster ist Singleton.) Unser RMI-Fabrikobjekt wei ht von der eigentli hen
Form des parametrisierten Entwurfsmusters ab, da die
gerufen wird. Wir hätten zwar einen

String-Parameter

ohne Argument auf-

denieren können, etwa

getClient(String

Beispielanwendung aber nur ein entferntes Interfa e gibt

trau

lass_name_to_ reate), da es in der
(DvdDatabaseRemote ), ist der Typ der

getClient()-Methode

erzeugten Objekte oensi htli h (DvdDatabase) und muÿ

ni ht angegeben werden. Wir könnten die

getClient()-Methode

oder die Klasse unseres RMI-

Fabrikobjektes aber mühelos ändern, um Objekte vers hiedener Typen erzeugen zu können.

6.2.4.2 Die Implementierung des Entwurfsmusters
Bemerkung:

In diesem Abs hnitt diskutieren wir das Entwurfsmuster

Fa tory

im Kontext der

RMI-Netzwerks hnittstelle unserer Beispielanwendung. Das Entwurfsmuster eignet si h aber ebenso gut für So kets als Netzwerks hnittstelle. Der So ketserver funktioniert aber s hon von si h aus
wie ein ein Fabrikobjekt, indem er pro Clientverbindung einen eindeutigen Thread erzeugt. Es besteht also keine Veranlassung zu jeder Clientverbindung ein eindeutiges Objekt zu erzeugen. Die
Funktionsweise des multithreadfähigen So ketservers verhindert die Probleme dur h mehrfa he Ver-

[42]

Ver

wendung serverseitiger Threads bei RMI.

Wir entwi keln nun die serverseitige Klasse, die das

Fa tory -Entwurfsmuster

deren Objekte also Fabrikobjekte sind. Wir legen zunä hst das Interfa e

.DvdDatabaseFa tory

an, das ledigli h die Methode

Methode gibt eine Referenz auf ein

getClient()

DvdDatabaseImpl-Objekt

implementiert,

sampleproje t.remotegetClient()-

deklariert. Die

zurü k (siehe unten):

interfa e DvdDatabaseFa tory extends Remote {
publi DvdDatabaseRemote getClient() throws RemoteEx eption;
}
lass DvdDatabaseFa toryImpl extends Uni astRemoteObje t
implements DvdDatabaseFa tory {
/**
* A version number for this lass so that serialization an o ur
* without worrying about the underlying lass hanging between
* serialization and deserialization.
*/
private stati final long serialVersionUID = 5165L;
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publi DvdDatabaseFa toryImpl() throws RemoteEx eption {
// do nothing onstru tor
}

sampleproje t.remote.DvdDatabaseRemote an, welRemote erweitert. Die Klasse sampleproje t.remoDvdDatabaseRemote (indirekt also au h Remote ) und ist von

Wir legen nun das entfernte Marker-Interfa e

hes wie alle entfernten Typen das Interfa e

te.DvdDatabaseImpl implementiert
Uni astRemoteObje t abgeleitet:

lich

}

publi DvdDatabaseRemote getClient() throws RemoteEx eption {
return new DvdDatabaseImpl();
}

publi interfa e DvdDatabaseRemote extends Remote, DBClient {}

publi lass DvdDatabaseImpl extends Uni astRemoteObje t
implements DvdDatabaseImpl {
// ... refer to ode base for the rest of implementation ...
}

S hlieÿli h können wir das Fabrikobjekt mit Hilfe der register()-Methode in der Hilfsklasse
RegDvdDatabase bei der RMI-Registratur anmelden. Die statis he Lo ateRegistry-Methode reateRegistry() startet die RMI-Registratur programmatis h:

trau

[43]

publi stati void register(String dbLo ation, int rmiPort)
throws RemoteEx eption {
Registry r = java.rmi.registry.Lo ateRegistry. reateRegistry(rmiPort);

}

// make a dvd database instan e on a random port and register
// our servi e name and our port number on the RMI registry.
r.rebind(DvdMediator, new DvdDatabaseFa toryImpl(dbLo ation));

Bemerkung:

Der programmatis he Start der RMI-Registratur ist in allen neuen Prüfungsaufgaben

Pi ht. Das Starten in einem separaten S hritt wird von Sun Mi rosystems ni ht mehr gestattet.

[44]

Die Hilfsklasse

Impl)

RegDvdDatabase

verknüpft das entfernte Fabrikobjekt (DvdDatabaseFa

tory-

mit dem Namen DvdMediator. Der Client, eine in Swing entwi kelte graphis he Benut-

zeroberä he (siehe übernä hstes Kapitel), brau ht die Klasse

DvdConne tor,

um eine entfernte

getRemote()-Methode der Klasse DvdConne tor
DvdDatabaseFa toryImpl-Objekt oder ein DvdDataWrappertyp von DvdFileA
ess, beide Rü kgabetypen

Ver

Referenz auf die Datenbankdatei anzufordern. Die
gibt entweder eine Referenz auf ein entferntes

base-Objekt zurü k. (DvdDatabase
von getRemote() sind DBClient .)

ist der

toryImpl) registriert wird. Ni ht
DvdDatabaseImpl-Objekt muÿ registiert werden. Die getClient()-Methode der Klasse
DvdDatabaseFa toryImpl gibt eine DvdDatabaseImpl-Referenz zurü k:
[45]

Bea hten Sie, daÿ nur das Fabrikobjekt (DvdDatabaseFa

einmal das

publi DvdDatabaseRemote getClient() throws RemoteEx eption {
return new DvdDatabaseImpl();
}
[46] /And
///////the/
//// /
reason/
//////// /
for/
/// /
the/
//// fa
/////
tory/
///// /
in/
// the/
//// /
rst/
///// /
pla
//////
e//
is
///the/
//// /
new/
///// instan
///////////
e/
/ of
////
the/
//// /
database/
//////////// itself,
/////////whi
///////
h/
//an/
/// /
be/
/// found/
//////// /
in/
// /
the/
//// //
onstru
///////////
tor/
/// /
of/
// /
our/
//// /
Dvd
/////
Database/
///////////// /
remote/
///////// /
implementation:
//////////////////////

publi DvdDatabaseImpl(String dbLo ation) throws RemoteEx eption {
try {
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lich

}

db = new DvdDatabase(dbLo ation);
} at h (FileNotFoundEx eption e) {
throw new RemoteEx eption(e.getMessage(), e);
} at h (IOEx eption e) {
throw new RemoteEx eption(e.getMessage(), e);
}

DvdDatabaseImpl.
Ist jedes DvdDatabaseImpl-Objekt auÿerdem über ein db-Feld mit seinem eigenen DvdDatabaseObjekt verknüpft, so läÿt dieses DvdDatabase-Objekt dazu verwenden, daÿ das ReservationsManager-Objekt den Client identizieren kann.
[47]

Wir erhalten somit zu jedem verbundenen Client ein Objekt der Klasse

[48] Da si h das

Fa tory -Entwurfsmuster

sowohl für So kets als au h für RMI als Netzwerks hnitt-

we/
/// will/
///// present/
////////// the
//////
ReservationsManager
//////////////////////////////
stelle eignet und wir in diesem Bu h beide Ansätze behandeln, /
//ode/
///// as/
/// /
though/
///////// /
a/
//
fa
////
tory/
///// /
solution/
/////////// /
is/
//
being/
/////// /
used.
//////

[49]

Wir wollen nun eine Lösung mit Fabrikobjekt vorführen und ans hlieÿend mit einer Lösung

ohne Fabrikobjekt verglei hen. Die Musterlösung unserer Beispielanwendung, die Sie aus dem Sour-

http://www.apress. om/book/sour e ode )

e Code-Abs hnitt der Apress-Website (

herunterladen

sampleproje t.remote.RmiFa toryExample und sampleproje t.remote.RmiNoFa toryExample. Wie Sie anhand der Klassennamen vermutet haben werden,
zeigt die Klasse RmiFa toryExample die Verwendung eines Fabrikobjektes, die Klasse RmiNoFa toryExample dagegen ni ht. Die Klasse RmiFa toryExample bewirkt, daÿ pro Anfrage ein DvdDatabase-Objekt erzeugt wird. Die Klasse RmiNoFa toryExample bewirkt dagegen, daÿ beide Anfragen
dur h Wiederverwendung eines einzigen DvdDatabase-Objektes verarbeitet werden.
[50] Sowohl

trau

können, enthält die beiden Klassen

RmiFa toryExample als au h RmiNoFa toryExample ist von Thread abgeleitet und imrun()-Methode. Die main()-Methoden erzeugen jeweils zwei Threads, um mehrere

plementiert die

Clients zu simulieren. Die Klassen unters heiden si h nur dur h das registierte entfernte Objekt.

RmiNoFa toryExample registriert ein entferntes DvdDatabase-Objekt, während RmiFa toryExample das entfernte Fabrikobjekt (DvdDatabaseFa toryImpl) registriert. Dementspre hend müssen die
run()-Methoden die von der lookup()-Methode erhaltene Referenz umwandeln. Die Methoden
main() und run() der Klasse RmiNoFa toryExample lauten:
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {

Lo ateRegistry. reateRegistry(1099);
Naming.rebind(RmiNoFa toryExample, new DvdDatabaseImpl(.));

Ver

Thread a = new RmiNoFa toryExample(A);
a.start();
Thread.sleep(1000);

Thread b = new RmiNoFa toryExample(B);
b.start();
a.join();
b.join();

}

System.exit(0);

publi void run() {
try {
System.out.println(Getting a remote handle to a DvdDatabase.
+ this.hashCode());
DvdDatabaseRemote remote
= (DvdDatabaseRemote) Naming.lookup(RmiNoFa toryExample);
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[51] Der Quelltext der Klasse

lich

}

} at h (Ex eption e) {
System.err.println(e);
e.printSta kTra e();
}

RmiFa toryExample ist sehr ähnli

den si h nur in der Zeile

h. Die

main()-Methode unters

hei-

Naming.rebind(RmiFa toryExample,
new DvdDatabaseFa toryImpl(../../../../dvd_db.dvd));
sowie beim zweimaligen Aufruf des jeweiligen Konstruktors. Die

Fa toryExample

lautet:

run()-Methode

der Klasse

Rmi-

[52]

trau

publi void run() {
try {
System.out.println(Getting a remote handle to a fa tory.
+ this.hashCode());
DvdDatabaseFa tory fa tory
= (DvdDatabaseFa tory) Naming.lookup(RmiNoFa toryExample);
DvdDatabaseRemote worker = fa tory.getClient();
} at h (Ex eption e) {
System.err.println(e);
e.printSta kTra e();
}
}
Rufen Sie das folgende Kommando im Verzei hnis

Testprogramm

RmiFa toryExample

lasses

des Beispielprojektes auf, um das

zu starten:

java sampleproje t.remote.RmiNoFa toryExample
Für das Testprogramm

RmiNoFa toryExample

lautet die Kommandozeile:

java sampleproje t.remote.RmiFa toryExample
Die Ausgaben der beiden Programme lauten:

∼$ java sampleproje t.remote.RmiFa toryExample

Ver

Getting a remote handle to a fa tory. 15842168
onstru ting a DvdDatabase obje t 19106770
Getting a remote handle to a fa tory. 29131495
onstru ting a DvdDatabase obje t 31822120

∼$ java sampleproje t.remote.RmiNoFa toryExample

onstru ting a DvdDatabase obje t 14867177
getting a remote handle to a DvdDatabase.12227392
getting a remote handle to a DvdDatabase.22048196
∼$
[53]

Die Klasse

DvdDatabase

erhält eine zusätzli he Ausgabezeile, um anzuzeigen, daÿ der Kon-

struktor aufgerufen wurde:

System.out.println( onstru ting a a DvdDatabase obje t  + this.hashCode());
[54]

Die Ausgaben der beiden Programme verdeutli hen einen wesentli hen Unters hied, nämli h

die Anzahl der erzeugten

Fa toryExample

DvdDatabase-Objekte. RmiFa toryExample erzeugt zwei Objekte, RmiNo-

dagegen nur eines. Dieses/
///////// /
Beispiel
////////////demonstriert/
////////////////// /
die
/////mehrfa
////////////
he
////Verwendung
///////////////////eines
///////

Dvd
Database-Objekt./
Da/
/// /
das
////
/
serverseitigen
////////////////////Threads
/////////////
bei
/////RMI./
/////// /
Zu/
/// jedem
//////////
Thread/
////////// gehört/
///////// ein/
//// /
separates/
//////////// /
/////
///////////////////////// /
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/
Rmi
/////
NoFa
/////////toryExample-Beispiel
////////////////////////////////einen
/////////der/
//// /
Threads/
/////////// /
wiederverwendet,/
//////////////////////// /
wird/
////// /
das/
//// /
Dvd
/////
Database-Objekt
////////////////////////
/
von
//////
zwei/
///// /
Aufrufen/
//////////// gemeinsam
/////////////////
verwendet./
/////////////// Threadsi
//////////////herheit/
////////// ist
/////
ni
////
ht/
// /
garantiert
///////////////
und/
/////unser/
/////// /
Sperransatz
////////////////
/
s///
heitert.
///////// (Lesen Sie in Kapitel 5 ab Seite 144 na h, warum die Reservierung von Datensätzen ein

[55]

Das

DvdDatabase-Objekt

voraussetzt.)

RmiFa toryExample-Beispiel

lich

eindeutiges

erzeugt dagegen zwei separate

DvdDatabaseImpl-Objekte,

wie Sie an der Meldung des Konstruktoraufrufs na hvollziehen können.

[56] Wir wollen die öentli hen Methoden als entfernte Methoden si htbar ma hen, damit sie von der
graphis hen Oberä he aus aufgerufen werden können. Abbildung 6-11 zeigt ein Klassendiagramm
für die entfernte Klasse

Bemerkung:
A tivatable

DvdDatabaseImpl.

Die Vorteile dur h das Ableiten einer entfernten Klasse von der abstrakten Klasse
gehen über die Anforderungen an unsere Beispielanwendung hinaus. Wir haben uns

DvdDatabaseImpl und DvdDatabaseFa toryImpl von der
Uni astRemoteObje t abzuleiten.

daher ents hieden, die entfernten Klassen
einfa heren Klasse

[57] Der Quelltext des entferntes Interfa es

ist kurz und bündig:

trau

pa kage sampleproje t.remote;

DvdDatabaseRemote

import java.rmi.Remote;
import sampleproje t.db.DBClient;

/**
* The remote interfa e for the GUI-Client.
* Exa tly mat hes the DBClient interfa e in the db pa kage.
*
* author Denny's DVDs
* version 2.0
*/
publi interfa e DvdDatabaseRemote extends Remote, DBClient {}

DvdDatabaseRemote bes hriebene Verhalten, wenn wir das vorgegebene
DBClient no hmals betra hten. Abbildung 6-12 bes hreibt die Zusammenhänge zwis hen
DBClient und den anderen Typen der Beispielanwendung Denny's DVDs. Der Quelltext des Interfa es DBClient lautet:
[58] Sie verstehen das von

Interfa e

Ver

publi interfa e DBClient {

/**
* Adds a DVD to the database or inventory.
*
* param dvd The DVD item to add to inventory.
* return Indi ates the su ess/failure of the add operation.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the database.
*/
publi boolean addDVD(DVD dvd) throws IOEx eption;
/**
* Lo ates a DVD using the UPC identifi ation number.
*
* param UPC The UPC of the DVD to lo ate.
* return The DVD obje t whi h mat hes the UPC.
* throws IOEx eption if there is a problem a essing the data.
*/
publi DVD getDVD(String UPC)throws IOEx eption;
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/**
* Changes existing information of a DVD item.
* Modifi ations an o ur on any of the attributes of DVD ex ept UPC.
* The UPC is used to identify the DVD to be modified.
*
* param dvd The Dvd to modify.
* return Returns true if the DVD was found and modified.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi boolean modifyDVD(DVD dvd) throws IOEx eption;

/**
* Removes DVDs from inventory using the unique UPC.
*
* param UPC The UPC or key of the DVD to be removed.
* return Returns true if the UPC was found and the DVD was removed.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi boolean removeDVD(String UPC) throws IOEx eption;

trau

/**
* Gets the store's inventory.
* All of the DVDs in the system.
*
* return A List ontaining all found DVD's.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi List<DVD> getDVDs() throws IOEx eption;

Ver

/**
* A properly formatted < ode>String</ ode> expressions returns all
* mat hing DVD items. The < ode>String</ ode> must be formatted as a
* regular expression.
*
* param query The formatted regular expression used as the sear h
* riteria.
* return The list of DVDs that mat h the query. Can be an empty
* Colle tion.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
* throws PatternSyntaxEx eption Indi ates there is a syntax problem in
* the regular expression.
*/
publi Colle tion<DVD> findDVD(String query)
throws IOEx eption, PatternSyntaxEx eption;
/**
* Lo k the requested DVD. This method blo ks until the lo k su eeds,
* or for a maximum of 5 se onds, whi hever omes first.
*
* param UPC The UPC of the DVD to reserve
* return true if the DVD was reserved
* throws InterruptedEx eption Indi ates the thread is interrupted.
* throws IOEx eption on any network problem
*/
boolean reserveDVD(String UPC) throws IOEx eption, InterruptedEx eption;
/**
* Unlo k the requested re ord. Ignored if the aller does not have
* a urrent lo k on the requested re ord.
*
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}

* param UPC The UPC of the DVD to release
* throws IOEx eption on any network problem
*/
void releaseDVD(String UPC) throws IOEx eption;

Wir brau hen no h eine Klasse, damit unserer RMI-Implementierung komplett ist: sampleproje t.remote.DvdDatabaseImpl. Diese Klasse implementiert das entfernte Interfa e DvdDatabaseRemote . Ein groÿer Teil des Quelltextes wurde ausgelassen, um Platz zu sparen. Sie nden

[59]

DvdDatabaseImpl.java

in der Distribution der Beispielanwendung, die Sie aus dem Sour e Code-

http://www.apress. om/book/sour e ode )

Abs hnitt der Apress-Website (

DvdDatabaseImpl von java.rmi.server.Uni astRemoteObje t
java.rmi.a tivation.A tivatable. Der Quelltext der Klasse DvdDa-

Bea hten Sie, daÿ wir die Klasse
abgeleitet haben, ni ht von

tabaseImpl
publi

herunterladen können.

lautet:

lass DvdDatabaseImpl extends Uni astRemoteObje t
implements DvdDatabaseRemote {

trau

/**
* A version number for this lass so that serialization an o ur
* without worrying about the underlying lass hanging between
* serialization and deserialization.
*/
private stati final long serialVersionUID = 5165L;

/**
* The Logger instan e. All log messages from this lass are routed through
* this member. The Logger namespa e is < ode>sampleproje t.remote</ ode>.
*/
private stati Logger log = Logger.getLogger(sampleproje t.remote);
/**
* The database handle.
*/
private DBClient db = null;

Ver

/**
* DvdDatabaseImpl default onstru tor.
*
* param dbLo ation the lo ation of the database.
* throws RemoteEx eption Thrown if a < ode>DvdDatabaseImpl</ ode>
* instan e annot be reated.
*/
publi DvdDatabaseImpl(String dbLo ation) throws RemoteEx eption {
try {
db = new DvdDatabase(dbLo ation);
} at h (FileNotFoundEx eption e) {
throw new RemoteEx eption(e.getMessage(), e);
} at h (IOEx eption e) {
throw new RemoteEx eption(e.getMessage(), e);
}
}
/**
* Returns the sampleproje t.db.Dvd obje t mat hing the UPC.
*
* param up The up ode of the Dvd to retrieve.
* return The mat hing Dvd obje t.
* throws RemoteEx eption Thrown if an ex eption o urs in the
* < ode>DvdDatabaseImpl</ ode> lass.
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* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
* <br>
* For more information, see {link DvdDatabase}.
* <br>
* For more information, see {link DvdDatabase}.
*/
publi DVD getDVD(String up ) throws RemoteEx eption, IOEx eption {
return db.getDVD(up );
}

/**
* Gets the store's inventory.
* All of the Dvds in the system.
*
* return A olle tion of all found Dvd's.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi List<DVD> getDVDs() throws IOEx eption {
return db.getDVDs();
}

trau

/**
* A properly formatted < ode>String</ ode> expressions returns all mat hing
* Dvd items. The < ode>String</ ode> must be formatted as a regular
* expression.
*
* param query A regular expression sear g string.
* return A < ode>Colle tion</ ode> of < ode>Dvd</ ode> obje ts that mat h
* the sear h riteria.
* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
* throws PatternSyntaxEx eption Thrown if an
* < ode>PatternSyntaxEx eption</ ode> is en ountered in the
* < ode>db</ ode> lass.
*/
publi Colle tion<DVD> findDVD(String query)
throws IOEx eption, PatternSyntaxEx eption {
return db.findDVD(query);
}

Ver

/**
* Modifies a Dvd database entry spe ified by a Dvd obje t.
*
* param item The Dvd to modify.
* return A boolean indi ating the su ess or failure of the modify
* operation.
* throws RemoteEx eption Thrown if an ex eption o urs in the
* < ode>DvdDatabaseImpl</ ode> lass.
* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
* <br>
* For more information, see {link DvdDatabase}.
*/
publi boolean modifyDVD(DVD item) throws RemoteEx eption, IOEx eption {
return db.modifyDVD(item);
}
/**
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* Removes a Dvd database entry spe ified by a UPC.
*
* param up The UPC number of the Dvd to remove.
* return A boolean indi ating the su ess or failure of the removal
* operation.
* throws RemoteEx eption Thrown if an ex eption o urs in the
* < ode>DvdDatabaseImpl</ ode> lass.
* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
* <br>
* For more information, see {link DvdDatabase}.
*/
publi boolean removeDVD(String up ) throws RemoteEx eption, IOEx eption {
return db.removeDVD(up );
}

trau

/**
* Lo k the requested Dvd. This method blo ks until the lo k su eeds,
* or for a maximum of 5 se onds, whi hever omes first.
*
* param up The up of the Dvd to reserve
* return Indi ates the su ess/failure of the add operation.
* throws InterruptedEx eption Indi ates the thread is interrupted.
* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
*/
publi boolean reserveDVD(String up )
throws InterruptedEx eption, IOEx eption {
return db.reserveDVD(up );
}

Ver

/**
* Unlo k the requested re ord. Ignored if the aller does not have
* a urrent lo k on the requested re ord.
*
* param up The up of the Dvd to release
* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
*/
publi void releaseDVD(String up ) throws IOEx eption {
db.releaseDVD(up );
}

}

[60]

/**
* Adds a dvd to the database or inventory.
*
* param dvd The Dvd item to add to inventory.
* return Indi ates the su ess/failure of the add operation.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the database.
* throws RemoteEx eption Thrown if an ex eption o urs in the
* < ode>DvdDatabaseImpl</ ode> lass.
*/
publi boolean addDVD(DVD dvd) throws IOEx eption, RemoteEx eption {
return db.addDVD(dvd);
}

Die Klasse

DvdDatabaseImpl

ist dadur h interessant, daÿ sie die Datenbankdatei mit Hilfe

eines Wrappers (Adapters) anspri ht, nämli h über ein Objekt der Klasse

DvdDatabase.
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au h in Frage gekommen, die Methoden für den Zugri auf die Datenbankdatei aus der Klasse

beruht auf den folgenden Überlegungen:

•

lich

DvdFileA ess direkt in der entfernten Klasse DvdDatabaseImpl anzulegen. Wir hätten au h die
ess von der abstrakten Klasse Uni astRemoteObje t ableiten und das DvdFiKlasse DvdFileA
leA ess-Objekt als entferntes Objekt wählen können. Unsere Ents heidung für die Adapterlösung
Eine zusätzli he Abstraktionsebene zwis hen der RMI-Implementierung und den eigentli hen
Anweisungen für den Zugri auf die Datenbankdatei verdeutli ht den objektorientierten Entwurf und unterstützt die Trennung der RMI-basierten Netzwerks hnittstelle von der Anwendungslogik. Es war unser Ziel, die Anwendungslogik dur h eine Abstraktionsebene von den
beiden Varianten der Netzwerks hnittstelle (RMI und So kets) zu trennen. Dieser Ansatz gestattet, einfa h zwis hen den beiden Varianten zu wählen. Es gibt keine Abhängigkeiten zwis hen den Pa kages

sampleproje t.db
•

sampleproje t.remote

beziehungsweise

sampleproje t.so kets

und

mehr. Wir greifen diesen Gesi htspunkt in Kapitel 9 no h einmal auf.

Die korrekte Funktionsweise unseres Reservierungsverfahrens setzt voraus, daÿ jede Anfrage,
die eine Änderung eines Datensatzes bewirkt, diesen reserviert, bevor die Änderung dur hge-

DvdDatabase-Objekte identiDvdDatabase-Objekt, um den Verursa her

führt wird, wobei die Quelle der Anfrage mit Hilfe eindeutiger
ziert werden kann. Wir brau hen ein eindeutiges

einer Reservierung feststellen zu können. Andernfalls könnte ni ht gewährleistet werden, daÿ

trau

nur der Client, der einen Datensatz reserviert hat, diesen Datensatz ändern, lös hen oder
seine Reservierung aufheben darf. Na h erfolgter Reservierung kann der Datensatz si her bearbeitet werden. /
Da/
/// /
diese/
////// /
Operationen/
///////////////// /
ni
////ht
////in
////
einer
////////syn
//////hronisierten/
///////////////// /
Methode/
//////////// stehen/
///////// /
dürfen
////////
/
(Unterabs
////////////////
hnitt/
////// /
4.1.4),
/////// die Änderungsmethoden für den Zugri auf die Datenbankdatei aber
syn hronisiert sein müssen, sind wir gezwungen, die Datenbankdatei mit Hilfe eines Adapters
anzuspre hen.

[61]

Die Klassen einer RMI-Implementierung müssen threadsi her sein, da ein entferntes Objekt

glei hzeitig von mehr als einem Thread beanspru ht werden kann, wenn die RMI-Laufzeitumgebung
mehrere Threads startet. Na h Abs hnitt 3.2 Thread Usage in Remote Method Invo ations der
RMI-Spezikation gibt es keine Garantie dafür, daÿ eine Anfrage von einem bestimmten Thread
verarbeitet wird. Als Entwi kler sind Sie dafür verantwortli h, daÿ entfernte Objekte threadsi her
sind. In unserem Fall gewährleistet die Anwendung des
s hnittstelle zusammen mit den

Fa tory -Entwurfsmuster

in der Netzwerk-

DvdDatabase-Methoden reserveDVD() und releaseDVD(), daÿ die

Implementierung threadsi her ist.

Wenn Sie Ihre Klasse ni ht von Uni astRemoteObje t ableiten, sondern lieber die statis he
Uni astRemoteObje t-Methode exportObje t() im Konstruktor aufrufen mö hten, müssen Sie
die Obje t-Methoden hashCode(), toString() und equals() implementieren. Der folgende kurze
Quelltextauszug zeigt, wie der DvdDatabaseImpl-Konstruktor diese Mögli hkeit implementiert (der

Ver

[62]

restli he Quelltext wurde ausgelassen, um Platz zu sparen):

publi lass DvdDatabaseImpl implements DvdDatabaseRemote {
publi DvdDatabaseImpl() throws RemoteEx eption {
Uni astRemoteObje t.exportObje t(this);
this.dvdDatabase = new DvdDatabase();
}
}

6.2.4.3 Stub- und Skeletonobjekte
[63]

Ein RMI-Client ruft ledigli h die Methoden sogenannter Stubobjekte auf, den lokalen Äqui-

valenten (Stellvertretern) der entfernten Objekte. Obwohl der RMI-Client s heinbar direkt eine
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entfernte Methode aufruft, wird eigentli h und ohne Wissen des RMI-Clients eine Stellvertretermethode des Stubobjektes aufgerufen, wel hes si h um die Kommunikation mit dem entfernten Objekt
in dessen Laufzeitumgebung kümmert. Das Stubobjekt ist dafür zuständig, die beim Aufruf der

lich

entfernten Methode übergebenen Argumente zu verpa ken, bevor sie über das Netzwerk übertragen
werden. Das Verpa ken der Argumente vor dem Transport über das Netzwerk wird als Marshalling
bezei hnet.

[64]

Auf der Serverseite der Netzwerkverbindung nimmt die entfernte /
referen
///////////
e/
//
layer
////// den einge-

gangenen Methodenaufruf entgegen, pa kt dessen Argumente aus und leitet den Aufruf an den
tatsä hli hen RMI-Server weiter. Ans hlieÿend verpa kt der RMI-Server den Rü kgabewert und
sendet ihn an die Quelle der Anfrage zurü k.

[65] Die J2SE 5 befreit die Entwi kler von der Notwendigkeit,

lientseitig per

rmi

-Compiler Stub-

klassen generieren zu müssen. Die Stubklassen werden nun dynamis h zur Laufzeit generiert. (Wir
sind allerdings bei unserem Beispielprojekt no h immer an die Verwendung des

rmi

-Compilers ge-

bunden.) Wenn Sie unbedingt dynamis he Stubklassen generieren mö hten, setzen Sie beim Aufruf
der Laufzeitumgebung die Eigens haft

java.rmi.server.ignoreStubClasses

auf

true:

java -Djava.rmi.server.ignoreStubClasses=true
Sie

müssen auf den rmi

-Compiler zurü kgreifen, um Stubklassen zu erzeugen, wenn

trau

Bemerkung:

Sie Rü kwärtskompatibilität mit Clients vor der J2SE 5 gewährleisten wollen oder müssen.

[66] Der

rmi

-Compiler kann je na h Kontext auf vers hiedene Weise verwendet werden. Der

rmi

-

Compiler gestattet, Rü kwärtskompatibilität mit früheren Java-Versionen herzustellen, zum Beispiel
Java 1.1 (Stub- und Skeletonobjekte erforderli h), Java 1.2 (nur Stubobjekte erforderli h). Die
J2SE 5 verlangt keine Skeletonobjekte mehr. Sie sind denno h gezwungen, bei Ihrer Prüfungsaufgabe
den

rmi

-Compiler zu verwenden.

Bemerkung:

Das Interfa e

java.rmi.server.Skeleton ist seit Java-Version 1.2 als depre ated
rmi -Compilers generiert eine Stubklasse zu DvdDatabaseImpl

deklariert. Der folgende Aufruf des
speziell für die Java-Version 1.2:

Ver

rmi -v1.2 sampleproje t.remote.DvdDatabaseImpl

Bemerkung:

RMI ma ht vom

Proxy -Entwurfsmuster (Stellvertreter ) Gebrau

h. Dieses Entwurfs-

muster bezei hnet ein Stellvertreterobjekt, um den Zugri auf das eigentli h Objekt zu steuern
und besteht aus drei wesentli hen Komponenten: einem Subjekt, einem Stellvertreter und einem
realen Subjekt. Der Stellvertreter referenziert das reale Subjekt und ist für die Kommunikation zwis hen beiden zuständig. Das Subjekt ist die vom realen Subjekt und vom Stellvertreter gemeinsam
verwendete S hnittstelle. Das reale Subjekt ist die Implementierung des vom Stellvertreter repräsentierten Objektes und entspri ht der dur h das Subjekt festgelegten S hnittstelle. Bei unserer
RMI-Lösung entspri ht das entfernte Interfa e

DvdDatabaseRemote dem Subjekt, das lientseitige
DvdDatabaseImpl-Objekt (Implementierung von

Stubobjekt dem Stellvertreter und das entfernte

DvdDatabaseRemote )

dem realen Subjekt.

+------------+
| Subjekt |
+----------+
+------------+
| Client | ----------> |
|
+----------+
+------------+
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| request() |
+------------+
+ +
| |
+--------------+ +--------------+
|
|

+------------------+
+------------------+
| Reales Subjekt |
| Stellvertreter |
+------------------+
+------------------+
|
| <------- |
|
+------------------+
+------------------+
| request()
|
| request()
|
+------------------+
+------------------+

Abbildung 6-13: Das Proxy-Entwurfsmuster (Stellvertreter).

Unter den folgenden Internetadressen nden Sie Informationen über den
(Windows),

-Compiler und Rü k-

http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/tooldo s/winhttp://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/tooldo s/solaris/rmi .html (So-

wärtskompatibilität zu älteren Java-Versionen:

dows/rmi .html

rmi

trau

laris, Unix).

6.2.4.4 Übergabe von Argumenten und Rü kgabewerten
[67]

Das Aufrufen einer entfernten Methode per RMI setzt voraus, daÿ Objekte miteinander kom-

munizieren, die in vers hiedenen Laufzeitumgebungen und/oder sogar auf vers hiedenen Re hnern
liegen, obwohl der Methodenaufruf syntaktis h wie ein lokaler Methodenaufruf aussieht. Dieser
Unterunterabs hnitt bes hreibt wie Argumente und Rü kgabewerte zwis hen vers hiedenen Laufzeitumgebungen übertragen werden. Argument und Rü kgabewerte lassen si h in drei Gruppen
einteilen: primitive Typen, serialisierbare Objekte und entfernte Objekte.

Bemerkung:

Au h Arrays von Elementen primitiven Typs und Arrays von Elementen serialisier-

baren Typs können beim Aufruf entfernter Methoden übergeben werden.

[68]

RMI arbeitet bei Argumenten und Rü kgabewerten primitiven Typs mit Kopien. Wird eine

Ver

Kopie eines Wertes eines primitiven Typs über das Netzwerk übertragen, so sagen wir, der Parameter

by-value )

oder Rü kgabewert werde als Wert (

übergeben.

[69] Wird ein Objekt als Argument oder Rü kgabewert einer Methode über das Netzwerk übertragen, so erzeugt RMI auf der Empfängerseite eine Kopie des Objektes und aller von ihm rekursiv
referenzierten Objekte. Die einzelnen Feldinhalte des Objektes werden als Werte übertragen, wie
bei den primitiven Typen.

[70]
Typ

Das zu transportierende Objekt muÿ serialisierbar sein. Andernfalls wird eine Ausnahme vom

java.io.NotSerializableEx eption ausgeworfen.

Auÿerdem müssen alle von diesem Objekt

referenzierten Objekte wiederum serialisierbar sein, es sei denn, die entspre henden Felder sind
als transiente Felder deklariert oder die Klasse implementiert ni ht
Interfa e

[71]

Externalizable .

Serializable ,

sondern das

Die Rü kgabe eines entfernten Objektes ist der komplizierteste Fall. Gibt eine Methode ein

entferntes Objekt zurü k, also ein Objekt, dessen Klasse das Interfa e

Remote

implementiert, so

liefert die Methode anstelle des entfernten Objektes eine Referenz auf dessen Stellvertreterobjekt
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Argument/Rü kgabewert

Übertragungsmodus
Übergabe als Referenz (pass-by-referen e ): Anstelle ei-

Entferntes Objekt

ner Kopie wird eine Referenz auf ein Stellvertreterobjekt

lich

(Stubobjekt) des entfernten Objektes übergeben.
Lokales serialisierbares Objekt

Übergabe als Wert (pass-by-value ): Per Serialisierung
wird eine Kopie des lokalen Objektes übergeben.

Wert primitiven Typs

Übergabe als Wert: Eine Kopie wird übergeben.

Tabelle 6.3: Übergabe von Argumenten und Rü kgabewerten bei RMI.

by-referen e )

(Stubobjekt) zurü k. Entfernte Objekte werden also als Referenz (
/
the/
//// /
stub/
///// /
is
///marshaled
////////////////ba
/////k/
//
and/
///// /
forth.
//////

[72]

übergeben /and
/////

Entfernte Objekte sind stets serialisierbar. Tabelle 6.3 faÿt zusammen, wie RMI die vers hie-

denen Typen von Argumenten und Rü kgabewerten behandelt. RMI hat zwei Mögli hkeiten, um
eine Referenz auf ein entferntes Objekt zu übergeben, nämli h die RMI-Registratur und die oben
diskutierte Übergabe eines Stellvertreterobjektes (Stubobjekt). RMI bedient si h der statis hen
Methoden der Klasse
statis hen Methoden

java.rmi.Naming, um Referenzen auf entfernte Objekte zu registrieren. Die
bind() und rebind() der Klasse Naming verknüpfen eine URL-artig notierte

trau

Referenz auf Objekte auf einem bestimmten Re hner unter einer bestimmten Portadresse mit einem
frei wählbaren Namen. RMI ist in der Lage, Byte ode mit Hilfe eines URL-basierten Protokolls wie
HTTP oder FTP herunterzuladen. Die Kommunikation eines RMI-Clients mit einem entfernten
Objekt ndet ni ht direkt mit dem eigentli hen entfernten Objekt statt, sondern mit dem Interfa e
des entfernten Objektes.

6.2.4.5 Si herheit und dynamis hes Laden

[73] Die Funktion einer RMI-basierten Anwendung über ein Netzwerk hinweg setzt voraus, daÿ die
Klassenlader auf der Server- und der Clientseite bestimmte Dateien errei hen können. Tabelle 6.4
faÿt zusammen, wel he Dateien benötigt werden.

[74]

Im einfa heren Fall liegen die Stubklassen der entfernten Objekte und eventuell weitere benö-

tigte Klassen beim Client lokal vor, so daÿ wir die Situation zur Laufzeit ni ht weiter betra hten
müssen. Hat der Client aber nur das entfernte Interfa e zur Verfügung, so ist Java in der Lage,
die benötigten entfernten Klassen dynamis h zu laden. Das dynamis he Laden ist eine Fähigkeit

Ver

von RMI, die gestattet, lokal ni ht verfügbare Klassen zu bes haen und wird dur h zwei Klassen
ermögli ht:

java.rmi.server.RMIClassLoader und java.rmi.RMISe urityManager. Auÿer diesen

beiden Klassen muÿ bekannt sein, wo si h die zu ladenden Klassen benden.

[75] Der Ort an dem si h die zu ladenden Klassen benden wird als Codebase (

ode base ) bezei

Clientseitiger Klassenlader

Serverseitiger Klassenlader

Entfernte Interfa es.

Entfernte Interfa es und entfernte
Klassen, die diese Interfa es implementieren.

Stubklassen entfernter Objekte.

Stubklassen entfernter Objekte.

Serverklassen, die als Rü kgabety-

Skeletonklassen entfernter Objekte

pen verwendet werden.

(nur Java-Version 1.1).

Vers hiedene

Vers hiedene serverseitige Klassen.

lientseitige Klassen.

h-

Tabelle 6.4: Vom Klassenlader auf der Client- beziehungsweise Serverseite benötigte Dateien.

Remote Method Invo ation (RMI)

•
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net. Sie können si h die Codebase wie einen Klassenpfad vorstellen, abgesehen davon, daÿ sie auf
einen anderen Re hner verweist und das Format einer URL hat. Der Klassenpfad ähnelt einer lokalen
Codebase. Die entspre hende Eigens haft der Laufzeitumgebung heiÿt

java.rmi.server. odebase

java -Djava.rmi.server. odebase <URL>

lich

und wird folgendermaÿen bewertet:

java.rmi.server.RMIClassLoajava.rmi.server. odebase aus. Die Klasse

[76/77]

Das dynamis he Klassenladen bei RMI setzt die Klasse

der voraus. RMIClassLoader wertet die Eigens haft
RMIClassLoader kann Klassen für Applets oder RMI-Anwendungen

laden. Im Hinbli k auf die

Bedürfnisse unserer Beispielanwendung und die Anforderungen an Ihre Prüfungsaufgabe fällt die
Diskussion über Si herheit nur kurz aus. Da unsere Beispielanwendung keinen Si herheitsmanager
(

se urity manager )

verwendet, müssen wir uns über Si herheitsmanager und

.poli y

Dateien ni ht

den Kopf zerbre hen. Java 2 kann aus Kompatibilitätsgründen mit früheren Versionen einen Siherheitsmanager verwenden. Bei einer professionellen RMI-Anwendung ist aber in der Regel ein
Si herheitsmanager vorges hrieben. Wenn Ihre netzwerkfähige Anwendung dynamis hes Klassenladen verwendet, ist ein Si herheitsmanager unumgängli h.

trau

6.2.4.6 Firewalls

[78] Bendet si h zwis hen Client und Server eine Firewall, so verbietet die Transportebene das Anlegen von So ketverbindungen. Wenn So ketverbindungen verboten sind, wei ht RMI auf sogenanntes
HTTP-Tunneling aus. Beim Tunneling verpa kt RMI seine Aufrufe in HTTP

POST-Anfragen,

die

von Firewalls in der Regel gestattet werden.

[79]

Das Tunneling wird automatis h dur hgeführt. Wenn die So ketverbindung von der Trans-

ports hi ht verboten wird, unternimmt RMI einen letzten Versu h und sendet die Anfrage per
HTTP-Tunneling.

Bemerkung:

Ein Teil der Bere htigungen von Java-Programmen werden dur h sogenannte

.poli y

Dateien eingestellt. Das Si herheitsmodell von Java 2 verlangt, daÿ sowohl Programme als au h
die RMI-Registratur bere htigt sind, So kets anzulegen. RMI baut letztendli h auf So kets auf.
Der Client muÿ beim Start eine

.poli y

Datei angeben. Das folgende Kommando startet die RMI-

Registratur mit einer anderen, als der voreingestellten

.poli y

Datei:

[80]

Ver

rmiregistry -J -Djava.se urity.poli y=ourSe urityFile.poli y
Port 80 ist voreingestellt, falls mit der Servereigens haft

http.proxyHost

kein anderer Port

festgelegt wird. HTTP-Tunneling verursa ht allerdings Unkosten. Performanz wird geopfert und
die Si herheit kann beeinträ htigt werden. Das Tunneling kann unterbunden werden, indem die
Servereigens haft

java.rmi.server.disableHttp

auf

true

gesetzt wird.

6.3 Zusammenfassung

[81] In diesem Kapitel haben wir viel gelernt. Zuerst haben wir das Thema Serialisierung wiederholt. Jedes Objekt, das über ein Netzwerk hinweg versendet wird, muÿ vor dem Transport serialisiert
werden. Sowohl So kets (siehe folgendes Kapitel) als au h RMI setzen Serialisierung voraus. Damit
eine RMI-Anwendung funktionieren kann, müssen sowohl die Argument als au h die Rü kgabewerte
der entspre henden Methoden serialisierbar seien.
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[82]

Wir haben RMI in allen Einzelheiten behandelt und eine RMI-basierte Netzwerks hnittstelle

für unsere Beispielanwendung entwi kelt. Angesi hts des Aufwandes für eine so ketbasierte Netzwerks hnittstelle haben wir die Arbeit s hätzen gelernt, die RMI unter der Haube verri htet. Die
Entwi klung eines multithreadfähigen Servers ist ni ht erforderli h, da si h RMI von si h aus um
Ergebnisobjekte (

[83]

result obje ts )

ommand obje ts ) und

lich

diesen Gesi htspunkt kümmert. Insbesondere sind keine Kommandoobjekte (

erforderli h, um einem Anwendungsprotokoll zu gehor hen.

Andererseits verlangt RMI die Denition eines entfernten Interfa es und die Serialisierbarkeit

sämtli her Argumente und Rü kgabewerte von Methoden. Entfernte Objekte müssen beim RMINamensdienst registriert und die RMI-Registratur gestartet werden, um die entfernten Objekte
für entfernte Clients verfügbar zu ma hen. Wir hoen, daÿ Sie genug über Serialisierung, So kets
und RMI gelernt haben, um eine komplette Netzwerks hnittstelle für Ihre Prüfungsaufgabe planen
und entwi keln zu können. Mit dem

sampleproje t.remote-Pa

kage der Beispielanwendung als

Ri htlinie und diesem Kapitel sollten Sie angemessen vorbereitet sein.

6.4 Häuge Fragen

Sind RMI-Serverobjekte threadsi her?

Antwort :

trau

• Frage :

Nein. Die RMI-Spezikation zur Java-Version 1.4 beinhaltet keine Garantie hin-

si htli h der Anzahl von Threads, die Zugri auf eines Ihrer entfernten Objekte erhalten.
Sie müssen die Threadsi herheit Ihrer RMI-Serverobjekte daher bei Ihrer Planung berü ksi htigen. S hlagen Sie zu den Themen Sperren und Threadsi herheit in Kapitel 4 na h.
Der Ansatz in diesem Kapitel besteht darin, ein Fabrikobjekt zu verwenden, das dafür sorgt,
daÿ jedem reservierten Datensatz ein eindeutig identizierbares Objekt der Wrapperklasse

DvdDatabase
• Frage :

zugeordnet wird.

Wel her Ansatz zur Entwi klung einer Netzwerks hnittstelle ist besser, RMI oder

So kets?

Antwort :

Jeder Ansatz hat Vor- und Na hteile. So kets sind günstig, um groÿe Datenmen-

gen (mit oder ohne Protokoll) ohne gröÿere Unkosten zu versenden. Bei RMI ist es lei hter,
einen multithreadfähigen Server zu implementieren, da RMI das Erzeugen der Threads selbst
übernimmt. Ein entferntes Objekt verhält si h wie ein lokales Objekt, komplett mit Übertragungsprotokoll (öentli he Methoden), während Sie bei So kets selbst ein Protokoll entwi keln

Ver

müssen. Ents heiden Sie selbst. Beide Ansätze funktionieren gut, wenn Sie die jeweiligen wesentli hen te hnis hen Eigens haften verstanden haben.

• Frage :

Ist ein Si herheitsmanager oder eine Form von Authentizierung erforderli h?

Antwort : Das hängt

sehr von Ihrer spezis hen Prüfungsaufgabe ab. Lesen Sie die Anleitung

sehr sorgfältig. Jede Aufgabe ist anders. Wir haben in diesem Kapitel einige Si herheitsaspekte
kurz diskutiert:

.poli y

Dateien, das dynamis he Klassenladen, HTTP-Tunneling, Firewalls

und Si herheitsmanager. Wir verwenden in unserem Beispielprojekt weder Si herheitsmanager

no h

.poli y

• Frage :

Dateien.

Muÿ i h die Skeletonklassen meiner RMI-Implementierung unter der J2SE 5 mit ein-

rei hen?

Antwort :

Ja. Skeletonklassen sind nur bei Java-Versionen vor 1.2 erforderli h, das heiÿt bei

Version 1.1. In seiner Voreinstellung generiert der

rmi

-Compiler

Sie können das Standardverhalten aber mit Hilfe des S halters

keine

Skeletonklassen mehr,

-v1.1 ändern (bei dieser S

hal-

terstellung werden Skeletonklassen erzeugt).

6.4.

HÄUFIGE FRAGEN

•
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Zum Zeitpunkt der Dru klegung dieses Bu hes wird bei den Prüfungsaufgaben no h immer
verlangt, daÿ Sie die Stubklassen mit Ihrer Lösung einrei hen und si h ni ht auf die dynamis he
generierten Klassen der J2SE 5 verlassen.
Muÿ i h die RMI-Registratur manuell starten?

lich

• Frage :

Antwort : Nein, im Gegenteil: Die RMI-Registratur muÿ programmatis

h gestartet werden. Le-

sen Sie die Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe sorgfältig. Sehr wahrs heinli h wird aber ver-

RegDvdDatabase in der BeispielanRegDvdDatabase deniert eine register()-Methode, die ein Objekt der
entfernten Klasse per Lo ateRegistry-Methode register() beim RMI-Namensdienst registriert. Na hdem Sie diese Methode aufgerufen haben, können Sie in Ihrer main()-Methode die
Konnektormethode getRemote() aufrufen (in der Beispielanwendung in der Klasse DvdConne tor).
langt, daÿ Sie die Registratur so starten, wie in der Klasse

Ver

trau

wendung. Die Klasse
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Kapitel 7

So kets als Netzwerks hnittstelle

[0] In diesem Kapitel entwi keln wir eine so ketbasierte Netzwerks hnittstelle für unsere Beispielanwendung

Denny's DVDs.

So kets sind eine Softwareabstraktion, die Anwendungen gestattet, über

ein Netzwerk hinweg miteinander zu kommunizieren. Jede Verbindung zwis hen zwei Re hnern auf
der Basis des Internet Proto ols (IP) beruht auf So kets. Java versetzt den Entwi kler zwar in die

trau

Lage, Anwendungen über So kets miteinander zu verbinden, aber eine eektive Kommunikation
zwis hen Client und Server über Standardso kets setzt viel Arbeit voraus, wie wir in diesem Kapitel sehen werden. Java beinhaltet alternativ das auf So kets aufbauende RMI-Framework, um
dem Entwi kler einen Teil dieser Arbeit zu ersparen. RMI bringt andererseits eigene Probleme mit
si h (siehe Kapitel 6). Beide Netzwerks hnittstellen haben Vor- und Na hteile und als Entwi kler
müssen Sie bestimmen, wel her Ansatz besser zu einer gegebenen Situation paÿt. Wir entwi keln
in diesem Kapitel eine einfa he so ketbasierte Netzwerks hnittstelle für unsere Beispielanwendung
und bespre hen das erforderli he Hintergrundwissen, damit Sie eine sa hkundige Ents heidung für
Ihre eigene Prüfungsaufgabe treen können.

[1] Wir behandeln die folgenden Themen:

Überbli k über das Thema So kets.

•

Vor- und Na hteile von So kets als Netzwerks hnittstelle.

•

Grundlagen: Aufbau einer So ketverbindung.

•

Entwi keln eines So ket lients (TCP).

•
•
•

Ver

•

Entwi keln eines So ketservers (TCP).
Serialisierung und So kets.

Der Lebenszyklus eines So ketobjekts.

7.1 Überbli k

[2] Ein So ket ist einer der beiden Endpunkte der Kommunikationsverbindung zwis hen zwei Programmen und stets an einen sogenannten Port gebunden. Eine So ketverbindung dient der Anbindung an ein entferntes Gerät sowie der Datenübertragung von und zu diesem Gerät. Das Aufbauen
einer So ketverbindung erfordert die IP-Adresse des Zielre hners und eine Portadresse. So kets ni ht
spezis h für Java. Alle Java-Versionen ab 1.0 sind aber in der Lage, So ketverbindungen aufzubauen. Wie bei RMI diskutieren wir So ket lients und So ketserver separat.
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[3]

Der So ketserver ist ein laus hender Dienst und wartet auf Verbindungsanfragen von So ket-

lients. Akzeptiert der So ketserver eine sol he Anfrage, so baut er eine Verbindung zwis hen zwei
So kets auf. Der So ket lient benötigt den Namen des Re hners (oder dessen IP-Adresse) auf dem
der So ketserver läuft und eine Portadresse, um eine Verbindung anzufordern. Auf der Serverseite

java.net.ServerSo ket

lich

wartet ein Objekt der Klasse

auf Verbindungsanfragen von So ket lients.

Auf der Clientseite einer So ketverbindung bendet si h ein Objekt der Klasse

java.net.So ket.

/
Both
////////the/
//// /
server/
//////// and/
///// /
the/
//// //lient/
////// /
will/
//// /
have/
////// /
an
////instan
///////////
e//of
////java.net.So
/////////////////ket/
//// /
per/
//// /
so
////ket/
//// //onne
/////////
tion.
/////

7.1.1

Vor- und Na hteile von So kets als Netzwerks hnittstelle

[4] Die Wahl zwis hen So kets und RMI gehört zu den gröÿten Ents heidungen, die Sie im Rahmen
Ihrer Prüfungsaufgabe treen müssen. Beide Wahlmögli hkeiten haben Vor- und Na hteile. Ziehen
wir das Forum zum

Sun Certied Java Developer

auf der Java-Ran h (

http://www.javaran h. om)

als Indikator heran, so s heinen si h die Prüfungskandidaten mehrheitli h für RMI zu ents heiden.
Die erste Auage dieses Bu hes enthielt die Empfehlung, si h für RMI anstelle von So kets zu
ents heiden, da wir der Auassung waren, RMI sei für Java-Entwi kler intuitiver. Seither halten
wir uns mit derartigen Empfehlungen zurü k. Sowohl RMI als au h So kets funktionieren gut und

trau

sind relativ unkompliziert zu implementieren. Für die Abenteuerlustigen diskutieren wir nun einige
Argumente, warum Sie si h für So kets ents heiden könnten.

[5] So ketserver skalieren besser und sind performanter als RMI-Server. Das Anfordern einer Referenz auf ein entferntes Objekt erfordert eine Anfrage über das Netzwerk, nämli h das Na hs hlagen
in der RMI-Registratur. Zu jedem entfernten Objekt gehört ein

lientseitiges Stellvertreterobjekt

(Stubobjekt), so daÿ eektiv eine Ebene von Objekten zwis hen dem Client und den entfernten
Objekten liegt. Die Kommunikation zwis hen Stellvertreter und entferntem Objekt verursa ht Unkosten zulasten der Performanz.

[6] Ein Argument, das typis herweise

gegen So

kets vorgebra ht wird, ist das erforderli he Protokoll

für die Kommunikation zwis hen den So ket lients und dem So ketserver. Wir diskutieren dieses
Thema im Unterabs hnitt 7.3.4. Wenn das Protokoll nun aber sehr einfa h ist? Bei einem einfa hen
/
so
////ket/
//// /
interfa
///////////
e sind So kets eine ausgezei hnete Wahl.

[7] Ein weiteres Argument dafür, eine so ketbasierte Netzwerks hnittstelle in Betra ht zu ziehen, be-

Ver

trit Threads. Jede von einem So ket lient ausgehende Anfrage bewirkt, daÿ auf der Serverseite ein
neuer Thread erzeugt wird, den wir zum Sperren des

DvdDatabase-Objektes verwenden können, das

heiÿt wir brau hen kein Fabrikobjekt wie bei RMI (siehe Kapitel 6). Dieses grundsätzli he Merkmal
von So ketservern umgeht diese potentiell komplizierte Angelegenheit. Natürli h müssen Sie si h
nun mit der Entwi klung eines multithreadfähigen Servers auseinandersetzen. Die Beispielanwendung enthält einen multithreadfähigen So ketserver und wir bes hreiben unsere Musterlösung in
diesem Kapitel.

7.2 Grundlagen
[8]

In diesem Abs hnitt lernen wir die beiden Typen von So kets kennen, die Ihnen als Java-

Entwi kler zur Verfügung stehen (TCP- und UDP-So kets) und bespre hen einige grundlegende
Konzepte der So ket-Programmierung.
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7.2.1
[9]

IP-Adressen

Eine IP-Adresse (IP ist die Abkürzung für Internet Proto ol) ist eine eindeutige Zahlen-

lich

kombination, mit deren Hilfe ein mit einem Netzwerk verbundenes Gerät identiziert werden kann,
ebenso wie eine Postadresse den Ort eines Gebäudes in einer Stadt bes hreibt. Eine IP-Adresse
besteht aus vier Blö ken mit je drei dezimalen Stellen beziehungsweise aus a ht Blö ken mit je vier
hexadezimalen Stellen, entspri ht also te hnis h einem vorzei henlosen binären Wert von 32 oder
128 Bit Länge. IP-Adressen werden sowohl vom Internet Proto ol (IP) selbst, als au h zum Austaus hen von Na hri hten zwis hen den So ketadressen über die Protokolle TCP und UDP verwendet.
Die Klasse

java.net.InetAddress

Bemerkung:

kapselt eine IP-Adresse /
zur/
//// /
Verwendung/
///////////////// /
bei
/////einem/
//////// /
So
/////
ket.
///

Das von TCP/IP verwendete 32-Bit-Adressierungsmodell stammt aus den 1970er

Jahren. S hätzungen gehen davon aus, daÿ der gegenwärtige Vorrat an IP-Adressen dur h den zunehmenden Bedarf zwis hen 2016 und 2023 ers höpft sein wird (andererseits lagen frühere S hätzungen zum Wa hstum des Internets weit hinter der Wirkli hkeit zurü k, das heiÿt die obige S hätzung
ist ni ht verläÿli h). Zur Lösung dieses Problems wurde ein neues Adressierungsmodell empfohlen,
das si h langsam aber si her dur hsetzt. Das traditionelle 32-Bit-Modell ist unter der Bezei hnung
IPv4 bekannt, das neue Modell dagegen als IPv6. Java unterstützt beide Modelle dur h die Klas-

java.net.Inet4Address

beziehungsweise

java.net.Inet6Address.

Wir verwenden in diesem

trau

sen

Kapitel IPv4, da es gegenwärtig no h das häugere der beiden Modelle ist.

7.2.2

Transmission Control Proto ol und User Datagram Proto ol

[10] Im Laufe der Jahre haben si h die Programmierspra hen vom manuellen Setzen binärer Anweisungen (1GL-Spra hen, Spra hen der ersten Generation) über Assemblerspra hen (2GL-Spra hen,
Spra hen der zweiten Generation) und mens henlesbare Spra hen wie Java oder C++ (3GL-Sprahen, Spra hen der dritten Generation) bis hin zu den Spezikationsspra hen wie SQL (4GLSpra hen, Spra hen der vierten Generation) entwi kelt. Die moderneren Spra hen ma hen die älteren, systemnäheren Spra hen ni ht überüssig, sondern übernehmen die anstrengende Aufgabe, die Anweisungen des Entwi klers in systemnähere Anweisungen zu übersetzen. Beispielswei(entspri
/////////////
ht/
// /grob/
////// /
einem
////////
se übersetzt der Java-Compiler Ihren Quelltext in sogenannten Byte ode /
/
Assemblerprogramm)
////////////////////////////// der später von der Laufzeitumgebung wiederum in prozessorspezis he binäre
Anweisungen übersetzt wird. Sie können no h immer direkt in Mas hinenspra he programmieren,

Ver

aber viele Entwi kler empnden diese Arbeit als langsam und fehleranfällig. Die Wahl einer höheren
Programmierspra he wie Java wirkt si h erhebli h auf die Produktivität des Entwi klers und die
Qualität seiner Arbeit aus.

[11]

Die Netzwerkprotokolle haben si h in analoger Weise entwi kelt, so daÿ wir uns ni ht mehr

mit den systemnahen Einzelheiten der Netzwerkprogrammierung auseinandersetzen müssen. Beim
Entwi keln eines Java-Programms brau hen Sie si h ni ht darum zu kümmern, wie Signale physikalis h über ein Netzwerkkabel (oder ein anderes Medium) übertragen werden oder ob die Re hner in
Ihrem Netzwerk per Ethernet oder Token Ring kommunizieren. Es genügt, wenn Sie wissen, wie Sie
eine Verbindung zu einem anderen Re hner herstellen können. Wir verwenden bei der So ketprogrammierung das Internet Proto ol anstelle eines der anderen Protokolle in der Vermittlungsebene

network layer ), wie X.25, das Internet Control Message Proto

(

ol (ICMP) oder Internetwork Pa ket

Ex hange (IPX). Wenn Sie si h für So kets als Netzwerks hnittstelle ents hieden haben, die systemnahe Kommunikation über die Vermittlungsebene und die darunterliegenden S hi hten ni ht
also mehr berü ksi htigt zu werden brau ht, müssen Sie no h zwis hen dem TCP- und dem UDPProtokoll wählen.
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7.2.2.1 User Datagram Proto ol (UDP)
[12]

Das User Datagram Proto ol (UDP) gestattet Re hnern in einem Netzwerk, si h gegenseitig

lich

Datagramm-Pakete zu senden. UPD funktioniert wie die gewöhnli he Post. Na hri hten (Briefe)
werden an eine bestimmte Adresse gesendet, wobei keine unmittelbare Antwort des Servers (Empfänger) beziehungsweise Endpunktes erforderli h ist. UPD setzt keine bidirektionale Verbindung
voraus. Ebenso ist bei der traditionellen Post ni ht erforderli h, daÿ der Empfänger bei der Zustellung eines Briefes anwesend ist.

[13]

Wir bleiben bei der Analogie mit der Post. Ein Brief wird am Briefkasten eingeworfen und

zur angegebenen Adresse befördert. Der Briefträger wirft den Brief dort in den Briefkasten. Die
Post verlangt ni ht, daÿ jemand zu Hause ist, um den Brief entgegenzunehmen (natürli h gibt es
Briefsendungen, deren Eingang mit einer Unters hrift bestätigt werden muÿ, aber wir lassen sol he
Sendungen in dieser Diskussion beiseite). Wenn der Empfänger na h Hause kommt, nimmt er den
Brief aus dem Briefkasten.

[14] UDP verwirft fehlerhafte Na hri hten (Datagramme), garantiert also

ni ht,

daÿ eine gesendete

Na hri ht ihr Ziel errei ht. Au h bei der Post besteht keine Garantie, daÿ ein aufgegebener Brief
beim beabsi htigten Empfänger ankommt. Die beiden Hauptklassen der entspre henden Java-API

java.net.DatagramSo ket

und

java.net.DatagramPa ket.

Ein Paket ist eine Information

trau

sind

in Form einer Folge von Bytes, die über ein Netzwerk hinweg versendet werden. Da die Pakete bei
UDP ni ht garantiert ausgeliefert werden und eventuell ni ht in der ri htigen Reihenfolge eintreen,
muÿ si h der Entwi kler bei UDP-So kets mit der Sortierung und dem Verlust von Datagrammen
auseinandersetzen.

[15] Die Hauptgründe, um si h für UDP zu ents heiden, sind Ezienz und Flexibilität. Wir haben
uns aus den folgenden Gründen gegen UDP ents hieden: Erstens hat Ezienz bei unserer Beispielanwendung keine so hohe Priorität. Zweitens (und no h wi htiger) ist UDP in den Prüfungsaufgaben
ni ht erlaubt. Damit steht unsere Ents heidung fest. Hätten wir uns aber für UDP ents hieden, so
würden sowohl der Client als au h der Server auf der Klasse
vom Typ

DatagramPa ket austaus

DatagramSo ket basieren und Objekte

hen. Der Rest dieses Kapitels widmet si h TCP statt UDP (au h

unsere Beispielanwendung basiert auf TCP), so daÿ wir die Diskussion von UDP hier beenden.

Warnung:

Die Prüfungsanforderungen neigen in diesem Punkt zur Undeutli hkeit. Sehr wahr-

s heinli h enthält Ihre Anleitung den folgenden Satz: You must use either serialized obje ts over
onne tion, or RMI. Genau genommen ist ni ht klar, was ein einfa her So ket

Ver

a simple so ket

ist und ob UDP ausges hlossen ist. Wir interpretieren diesen Satz so, daÿ Sie die Klasse

.net.So ket

statt

java.net.DatagramSo ket

java-

verwenden sollen. Es wäre zwar te hnis h ma hbar,

UDP in der Beispielanwendung zu verwenden, aber eine sol he Lösung würde hinsi htli h der Paketverwaltung viel Arbeit bedeuten und si h gegen die typis he sa hgere hte Verwendung von UDP
ri hten (einfa he, kurze Na hri hten, häug weniger als 100 Byte). Wir empfehlen daher, daÿ Sie das
einfa here TCP-Protokoll wählen, falls Sie si h für So kets als Netzwerks hnittstelle ents heiden.
A hten Sie denno h genau auf die Anleitung zu Ihrer individuellen Prüfungsaufgabe.

[16]

UDP wurde für Anwendungen mit minimalem Datenaustaus hvolumen entwi kelt, etwa für

die sehr kleinen Na hri hten, die beim Überwa hen von Anwendungen im Netzwerk anfallen, zum
Beispiel beim Simple Network Management Proto ol (SNMP), oder für sehr einfa he Anfragen/Antworten, zum Beispiel beim Domain Name Servi e (DNS). Bei voluminöseren Na hri hten, etwa den
Antworten auf Anfragen an die Datenbankdatei in unserer Beispielanwendung, eignet si h TCP
besser. Der folgende Unterunterabs hnitt bes hreibt das TCP-Protokoll.
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7.2.2.2 Transmission Control Proto ol (TCP)
[17]

Das Transmission Control Proto ol (TCP) überwa ht die Übertragung der Pakete, so daÿ

lich

Na hri hten garantiert zugestellt werden und die einzelnen Pakete in der Reihenfolge ankommen,
in der sie gesendet werden. Um diese Garantien zu gewährleisten, verursa ht TCP etwas mehr
Datenverkehr über das Netzwerk als UDP (da RMI no h mehr Eigens haften, Fähigkeiten und
Garantien beinhaltet, beanspru ht RMI wiederum mehr Netzwerkverkehr als TCP). Na hdem TCP
bereits entspre hende Prüfungen beinhaltet, müssen wir die Reihenfolge der eingetroenen Pakete
ni ht verizieren. Ein gutes Argument, um si h bei der Beispielanwendung für TCP zu ents heiden.

[18] Ein TCP-So ket verwendet eine TCP/IP-Verbindung als Übertragungsprotokoll (transfer

ol ).

proto-

Beide Enden der Verbindung sind anhand einer IP-Adresse und einer Portadresse identizier-

bar. TCP-So ket lients senden Anfragen, während TCP-So ketserver auf Anfragen warten (laus hen oder au h hor hen). Die drei grundlegenden S hritte in der Kommunikation über einen
TCP-So ket sind:

1. Erzeugen eines Objektes einer So ketklasse.

2. Senden von serialisierten Na hri hten über den Ein-/Ausgabestrom des So ketobjekts.

Bemerkung:

trau

3. S hlieÿen der So ketverbindung.

Der Verbindungsaufbau setzt einen Client voraus, der eine Verbindungsanfrage sen-

det sowie einen Server, der auf eintreende Verbindungsanfragen wartet. Ist die Verbindung einmal
eingeri htet, so besteht sie bidirektional zwis hen zwei glei hwertigen So kets, das heiÿt jeder So ket
kann sowohl Daten senden als au h empfangen. Das Kommunikationsprotokoll bestimmt, wel her
So ket zu einem gegebenen Zeitpunkt Daten sendet beziehungsweise empfängt. Wir bespre hen das
Protokoll der Beispielanwendung im Unterabs hnitt 7.3.4. Sie können si h vorstellen, daÿ die Punktzu-Punkt-Kommunikation s heitert, wenn der Client der der Server dem Protokoll ni ht gehor ht.

7.2.3

So ket lients

[19] Eine Verbindung zwis hen zwei So kets wird mit Hilfe der Klasse
tiert. Der Konstruktor der Klasse

So ket versu

java.net.So ket implemen-

ht, die Verbindung zum Zielre hner aufzubauen und

benötigt sowohl dessen Re hnernamen als au h die zu verwendende Portadresse in Form einer URL.

[20]

Ver

Tabelle 7.1 zeigt die vers hiedenen öentli hen Konstruktoren der Klasse

So ket.

Na hdem eine So ketverbindung aufgebaut wurde, können mit Hilfe von Abfragemethoden

eine Vielzahl von Verbindungseigens haften ausgewertet werden. Der
dieselbe Portadresse verwenden wie der serverseitige So ket. Der

lientseitige So ket muÿ ni ht

lientseitige So ket erhält vielmehr

eine lokale Portadresse, die er zur Kommunikation mit dem Server verwendet.

[21] Das Interfa e

java.net.So ketOptions

nalen Felder), die zur Konguration

deniert eine Reihe von statis hen

So ketOptions ni ht direkt,
der Klasse So ket errei hen.

mentieren das Interfa e
Änderungsmethoden

int-Feldern

(keine

lientseitiger So kets verwendet werden können. Wir implekönnen die Felder aber dur h Abfrage- und

7.2.3.1 Das Feld SO_TIMEOUT
[22]

Beim Lesen von Daten aus einem So ket über die

tes blo kiert der Aufruf der

read()-Methode

read()-Methode

des Eingabestromobjek-

andere Anfragen entspre hend der dur h das Feld
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Bes hreibung

publi So ket()
publi So ket(InetAddress address, int
port)

Erzeugt einen So ket ohne Verbindung.
Der am häugsten verwendete Konstruktor: Erzeugt

einen

mit

der

übergebenen

entfernten

address und dem übergebenen
Port port verbundenen So ket.

lich

Konstruktor der Klasse So ket

Adresse
ten

publi So ket(InetAddress address, int
port, InetAddress lo alAddress, int
lo alPort)

entfern-

Erzeugt einen mit der entfernten Adresse address und dem übergebenen entfernten Port
port verbundenen So ket. Verwendet auf der lo-

kalen Seite die Netzwerkkarte mit der IP-Adresse

lo alAddress und

publi So ket(String host, int port)

den Port

port verbundenen

dem entfernten Port

publi
So ket(String host, int port,
InetAddress lo alAddress, int lo alPort)

Erzeugt einen mit dem entfernten Gerät
dem entfernten Port

port

So ket.

host und

verbundenen So ket.

Verwendet auf der lokalen Seite die Netzwerkkarte mit der IP-Adresse
Port

lo alPort.

lo alAddress und

den

So ket.

trau

Tabelle 7.1: Öentli he Konstruktoren der Klasse

SO_TIMEOUT

lo alPort.
host und

Erzeugt einen mit dem entfernten Gerät

festgelegten Konguration. Das

SO_TIMEOUT-Feld

legt in Millisekunden fest, wie lange

eine Operation den So ket blo kieren darf. Falls die Operation ni ht innerhalb der bewilligten Zeit
beendet wird, wirft die Laufzeitumgebung eine Ausnahme vom Typ

eption

aus:

java.net.So ketTimeoutEx-

∼$ java sampleproje t.so kets.DvdSo ketServer

Aug 29, 2009 4:50:35 PM sampleproje t.so kets.DvdSo ketServer listenForConne tions
INFO: a server so ket reated on port 3000
java.net.So ketTimeoutEx eption: A ept timed out
at java.net.PlainSo ketImpl.so ketA ept(Native Method)
at java.net.PlainSo ketImpl.a ept(PlainSo ketImpl.java:384)
at java.net.ServerSo ket.implA ept(ServerSo ket.java:453)
at java.net.ServerSo ket.a ept(ServerSo ket.java:421)
at sampleproje t.so kets.DvdSo ketServer.listenForConne tions(DvdSo ketServer.java:83)
at sampleproje t.so kets.DvdSo ketServer.run(DvdSo ketServer.java:60)

Ist das

Ver

∼$

SO_TIMEOUT-Feld ni

ht bewertet oder auf 0 gesetzt, so wird die Blo kierung bis zum Abs hluÿ

der Operation aufre hterhalten und au h bei Zeitübers hreitung ni ht abgebro hen.

[23] Die Signaturen der entspre henden Abfrage- beziehungsweise Änderungsmethode aus der Klasse

So ket

lauten:

publi void setSoTimeout(int timeout) throws So ketEx eption
publi int getSoTimeout() throws So ketEx eption

SO_TIMEOUT-Feld in unserer DvdSo ketServer-Klasse. Die Bewertung wäre
äquivalent über unseren So ket lient (DvdSo ketClient) mögli h gewesen. Die folgende Anweisung
[24]

Wir bewerten das

beendet den So ketserver na h einer Minute (60000 ms) Inaktivität:

serverSo ket.setSoTimeout(60000);

Na h der festgelegten Zeit wird eine Ausnahme vom Typ
(siehe oben).
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7.2.3.2 Das Feld SO_SNDBUF
Das Feld

SO_SNDBUF legt die
SO_SNDBUF ist

fest. Der Wert von

Puergröÿe für die Datenübertragung von diesem So ket aus
ledigli h ein Vors hlag beziehungsweise ein Ri htwert für das

lich

[25]

Betriebssystem, wel he Puergröÿe die Anwendung für die Ausgabeoperationen über diesen So ket
benötigt. Die zugehörige Abfragemethode liefert die

tatsä hli he

Gröÿe des Ausgabepuers. Sie

können die Änderungs- und die Abfragemethode kombinieren, um na h der Ausgabe zu ermitteln,
ob das Betriebssystem den vorges hlagenen Ri htwert übernommen hat. Die Signaturen der Abfragebeziehungsweise Änderungsmethode aus der Klasse

So ket

lauten:

publi int getSendBufferSize() throws So ketEx eption
publi void setSendBufferSize(int size) throws So ketEx eption
[26]

Die Gröÿe des Ausgabepuers gibt an, wieviele Pakete gesendet werden, bevor von der Emp-

fängerseite eine Empfangsbestätigung über diese Pakete erwartet wird. In einem betriebssi heren

reliable )

(

Netzwerk können Sie diesen Wert ho h ansetzen, um den bestmögli hen Datendur hsatz

zu erhalten. Im s hlimmsten Fall können Sie die Puergröÿe auf die Gröÿe eines Paketes setzen,
so daÿ Sie für jedes gesendete Paket die Empfangsbestätigung abwarten können, das heiÿt wenn
Sie 100 Pakete senden, werden 100 Bestätigungspakete zurü kgesendet. Verglei hen Sie diese Konguration mit einem Puer, der einhundertmal so groÿ ist, wie die Paketgröÿe. Wenn Sie nun 100
nur die halbe Zeit.

trau

Pakete senden, erhalten Sie nur eine Empfangsbestätigung, das heiÿt die Übertragung beanspru ht

7.2.3.3 Das Feld SO_RCVBUF
[27]

Das Feld

SO_RCVBUF

wirkt ähnli h wie

SO_RCVBUF, stellt
SO_RCVBUF

de Pakete ein. Wie beim Ausgabepuer ist au h

für das Betriebssystem. Wie zuvor können Sie die

Re eiveBufferSize()-Methode

aber die Puergröÿe für eingehen-

tatsä hli h

nur ein unverbindli her Ri htwert
verwendete Puergröÿe per

get-

abfragen. Sie erhöhen die Performanz einer So ketverbindung mit

hohem Übertragungsvolumen, indem Sie den Eingabepuer vergröÿern. Dur h Verringern der Puffergröÿe reduzieren Sie den Na hholbedarf dur h verlorene Pakete. Die Signaturen der Abfragebeziehungsweise Änderungsmethode aus der Klasse

So ket

lauten:

Ver

publi void setRe eiveBufferSize(int size) throws So ketEx eption
publi int getRe eiveBufferSize() throws So ketEx eption

7.2.3.4 Das Feld SO_BINDADDR
[28]

Das Feld

SO_BINDADDR

gibt die

lokale

IP-Adresse an, an die der So ket gebunden ist und ist

nur lesbar. Die lokale IP-Adresse eines So kets kann na h dessen Erzeugung ni ht mehr geändert
werden und muÿ dem Konstruktor übergeben werden. Die Signatur der Abfragemethode aus der
Klasse

So ket

lautet:

publi InetAddress getLo alAddress()

[29]

Sie können diese Methode gebrau hen, um auf einem Re hner mit mehr als einer IP-Adresse

(also einem Server mit mehr als einer Netzwerkkarte, einem PC mit einer lokalen Adresse und
einer Netzwerkadresse oder einem Re hner der sowohl eine Netzwerkadresse besitzt, als au h einem
virtuellen privaten Netzwerk angehört) zu ermitteln, an wel he IP-Adresse der So ket gebunden
wurde.
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7.2.4

sampleproje t.so kets.DvdSo ketClient
DvdSo ketClient sind die Portadresse 3000 sowie der Re

Einige wi htige Hinweise zur Klasse

rer Beispielanwendung: Bei

lo alhost

aus unsehnername

lich

[30]

Die Klasse DvdSo ketClient

voreingestellt. Das ist praktis h, wenn wir unsere Anwendung auf nur einem Re hner

aber denno h im Netzwerkmodus betreiben mö hten (also keinen Zugang zu einem Netzwerk haben). Wenn wir unsere Anwendung auf einem anderen Re hner starten wollen, müssen wir die
IP-Adresse des Re hners angeben, auf dem der So ketserver läuft.

Tipp:

Bei Linux- und Unixre hnern können Sie au h

lo alhost.lo aldomain

als Re hnernamen

angeben. Insbesondere können Sie die Loopba kadressen (127.0.0.0127.0.0.254) anstelle des Re hnernamens verwenden. In der Regel wird die Standard-Loopba kadresse 127.0.0.1 gewählt und die
übrigen Loopba kadressen für besondere Zwe ke reserviert (etwa das glei hzeitige Testen mehrerer
identis her Anwendungen über vers hiedene Adressen).

DvdSo ketClient das Interfa e sampleproje t.db.DBClient implementiert. Damit stehen die Verleih- und Rü kgabemethoden rent() beziehungsweise
returnRental() jedem Client vom Typ DvdSo ketClient zur Verfügung. Der Quelltext DvdSo ketClient.java der Klasse DvdSo ketClient lautet:
publi

trau

[31] Bea hten Sie ebenfalls, daÿ die Klasse

lass DvdSo ketClient implements DBClient {

/**
* The so ket lient that gets instantiated for the so ket onne tion.
*/
private So ket so ket = null;
/**
* The outputstream used to write a serialized obje t to a so ket server.
*/
private Obje tOutputStream oos = null;
/**
* The inputstream used to read a serialized obje t (a response)
* from the so ket server.
*/
private Obje tInputStream ois = null;

Ver

/**
* The ip address of the ma hine the lient is going to attempt a
* onne tion.
*/
private String ip = null;
/**
* The port number we will be onne ting on.
*/
private int port = 3000;
/**
* Default onstru tor.
*
* throws UnknownHostEx eption if unable to onne t to lo alhost.
* throws IOEx eption on network error.
* throws NumberFormatEx eption if portNumber is not valid (never happens).
*/
publi DvdSo ketClient()
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}

throws UnknownHostEx eption, IOEx eption, NumberFormatEx eption {
this(lo alhost, 3000);

lich

/**
* Constru tor takes in a hostname of the server to onne t.
*
* param hostname The hostname to onne t to.
* param portNumber the string representation of the port to onne t on.
* throws UnknownHostEx eption if unable to onne t to lo alhost.
* throws IOEx eption on network error.
* throws NumberFormatEx eption if portNumber is not valid.
*/
publi DvdSo ketClient(String hostname, String portNumber)
throws UnknownHostEx eption, IOEx eption, NumberFormatEx eption {
ip = hostname;
this.port = Integer.parseInt(portNumber);
this.initialize();
}

trau

/**
* Adds a dvd to the database or inventory.
*
* param dvd The DVD item to add to inventory.
* return A boolean value that indi ates the su ess/failure of the
* add operation.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi boolean addDVD(DVD dvd) throws IOEx eption {
DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.ADD, dvd);
return getResultFor( mdObj).getBoolean();
}

Ver

/**
* Gets a < ode>DVD</ ode> from the system using a up .
*
* param up The up of the DVD you want to view.
* return A DVD that mat hes the supplied up .
*
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi DVD getDVD(String up ) throws IOEx eption {
DVD dvd = new DVD();
dvd.setUPC(up );

}

DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.GET_DVD, dvd);
return getResultFor( mdObj).getDVD();

/**
* Attempts to rent the DVD mat hing the provided UPC.
*
* param up is the up of the DVD you want to rent.
* return true if the DVD was rented. false if it annot be rented.
*
* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
* <br>
* For more information, see {link DvdDatabase}.
*/
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publi boolean rent(String up ) throws IOEx eption {
DVD dvd = new DVD();
dvd.setUPC(up );

lich

}

DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.RENT, dvd);
return getResultFor( mdObj).getBoolean();

}

trau

/**
* Attempts to return the DVD mat hing the provided UPC.
*
* param up The up of the DVD you want to rent.
* return true if the DVD was rented. false if it annot be rented.
*
* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
* <br>
* For more information, see {link DvdDatabase}.
* <br>
* For more information, see {link DvdDatabase}.
*/
publi boolean returnRental(String up ) throws IOEx eption {
DVD dvd = new DVD();
dvd.setUPC(up );
DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.RETURN, dvd);
return getResultFor( mdObj).getBoolean();

/**
* Gets the store's inventory.
* All of the DVDs in the system.
*
* return A olle tion of all found DVD's.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi List<DVD> getDVDs() throws IOEx eption {
DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.GET_DVDS);
return getResultFor( mdObj).getList();
}

Ver

/**
* A properly formatted < ode>String</ ode> expressions returns all mat hing
* DVD items. The < ode>String</ ode> must be formatted as a regular
* expression.
*
* param query A regular expression sear g string.
* return A < ode>Colle tion</ ode> of < ode>DVD</ ode> obje ts that mat h
* the sear h riteria.
* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
* throws PatternSyntaxEx eption if requested query is not a valid regular
* expression.
*/
publi Colle tion<DVD> findDVD(String query)
throws IOEx eption, PatternSyntaxEx eption {
DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.FIND);
mdObj.setRegex(query);
DvdResult serialReturn = getResultFor( mdObj);

192

•

So kets als Netzwerks hnittstelle

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

lich

}

if (serialReturn.isEx eption()
&& serialReturn.getEx eption() instan eof PatternSyntaxEx eption) {
throw (PatternSyntaxEx eption) serialReturn.getEx eption();
} else {
return serialReturn.getColle tion();
}

/**
* Removes a < ode>DVD</ ode> from the system using a up .
*
* param up The up of the DVD you want to remove from the database.
* return true if the item was removed, false if it was not removed.
* throws IOEx eption Indi ates there is a problem a essing the data.
*/
publi boolean removeDVD(String up ) throws IOEx eption {
DVD dvd = new DVD();
dvd.setUPC(up );

}

DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.REMOVE, dvd);
return getResultFor( mdObj).getBoolean();

trau

/**
* Modifies a DVD database entry spe ified by a DVD obje t.
*
* param dvd The DVD to modify.
* return A boolean indi ating the su ess or failure of the modify
* operation.
* throws IOEx eption Thrown if an < ode>IOEx eption</ ode> is
* en ountered in the < ode>db</ ode> lass.
* <br>
* For more information, see {link DvdDatabase}.
*/
publi boolean modifyDVD(DVD dvd) throws IOEx eption {
DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.MODIFY, dvd);
return getResultFor( mdObj).getBoolean();
}

Ver

/**
* Lo k the requested DVD. This method blo ks until the lo k su eeds,
* or for a maximum of 5 se onds, whi hever omes first.
*
* param up The UPC of the DVD to reserve
* throws InterruptedEx eption Indi ates the thread is interrupted.
* throws IOEx eption on any network problem
* return true if DVD reserved.
*/
publi boolean reserveDVD(String up )
throws IOEx eption, InterruptedEx eption {
DVD dvd = new DVD();
dvd.setUPC(up );
DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.RESERVE, dvd);
return getResultFor( mdObj).getBoolean();
}
/**
* Unlo k the requested re ord. Ignored if the aller does not have
* a urrent lo k on the requested re ord.
*
Grundlagen
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lich

* param up The UPC of the DVD to release
* throws IOEx eption on any network problem
*/
publi void releaseDVD(String up ) throws IOEx eption {
DVD dvd = new DVD();
dvd.setUPC(up );
DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.RELEASE, dvd);
getResultFor( mdObj).getBoolean();
}

trau

/**
* Method that does the work of sending our request to the lient and
* getting the response ba k, doing any ne essary onversions between
* a DvdCommand obje t, the Serialized Obje ts sent and re eived over
* the So ket, and the DvdResult needed.
*
* param ommand the ommand to be performed on the remote database.
* return a value obje t ontaining the result of the ommand requested.
* throws IOEx eption on network error.
*/
private DvdResult getResultFor(DvdCommand ommand) throws IOEx eption {
//
this.initialize();
try {
oos.writeObje t( ommand);
DvdResult result = (DvdResult) ois.readObje t();
Ex eption e = result.getEx eption();

Ver

//
//

if (!result.isEx eption()) {
return result;
} else if (e instan eof ClassNotFoundEx eption) {
throw (ClassNotFoundEx eption) e;
} else if (e instan eof IOEx eption) {
throw (IOEx eption) e;
} else {
// well, we still have an ex eption, but it is up to the
// alling method to handle it
return result;
}
} at h (ClassNotFoundEx eption nfe) {
IOEx eption ioe
= new IOEx eption(problem with demarshalling DvdResult));
ioe.initCause( nfe);
throw ioe;
} finally {
loseConne tions();
}

}

/**
* Performs any lean-up ne essary when this onne tion is no longer used.
* E.g. losing any open onne tions.
*
* throws IOEx eption on network error.
*/
publi void finalize() throws java.io.IOEx eption {
loseConne tions();
}
/**
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}

oos = new Obje tOutputStream(so ket.getOutputStream());
ois = new Obje tInputStream(so ket.getInputStream());

/**
* A helper method whi h loses the so ket onne tion.
* Needs to be alled from within a try- at h
*
* throws IOEx eption Thrown if the lose operation fails.
*/
private void loseConne tions() throws IOEx eption {
oos. lose();
ois. lose();
so ket. lose();
}

trau

}

lich

* A helper method whi h initializes a so ket onne tion on spe ified port.
*
* throws UnknownHostEx eption if the IP address of the host ould not be
*
determined.
* throws IOEx eption Thrown if the so ket hannel annot be opened.
*/
private void initialize() throws UnknownHostEx eption, IOEx eption {
so ket = new So ket(ip, port);

Sie können den gesamten Quelltext der Beispielanwendung aus dem Sour e Code-Abs hnitt der
Apress-Website (

http://www.apress. om/book/sour e ode )

herunterladen. Einzelheiten über den

Umfang der Distribution, das Übersetzen und die Aufteilung des Quelltextes in Pa kages nden Sie
in Kapitel 9.

7.3 So ketserver
[32]

In diesem Abs hnitt diskutieren wir die beiden Typen von So ketservern (Multi ast- und Un-

///// /to
////build/
/////// /
them.
/////// Auÿerdem bespre hen wir das Konzept des
i astserver) und die Mögli hkeiten /how/
Kommunikationsprotokolls und die Implementierung des Protokolls für unsere Beispielanwendung.

[33]

Multi ast- und Uni ast-Server

Ver

7.3.1

Ein Uni astserver gestattet nur 1:1-Kommunikation zwis hen Client und Server, das heiÿt der

Server akzeptiert hö hstens einen Client. Der So ketserver in der Beispielanwendung ein Uni astserver. Das Gegenteil von Uni astservern sind Multi astserver.

[34] Ein Multi astserver erlaubt Verbindungen zu mehr als einem Client. Multi asting (au h Broadasting) wird verwendet, um Daten von einem Server aus an viele Clients zu senden. Die Klasse

java.net.Multi astSo ket wird verwendet, um Programme zu s

hreiben, die Na hri hten an viele

Clients versenden. Wir belassen die Diskussion der Multi astserver bei diesem kurzen Absatz. Sie
sollten allerdings das Prinzip verstanden haben.

7.3.2
[35]

Multitasking

Ein sequentieller (iterativer, nur single-threadfähiger) Server verarbeitet eine Clientanfrage

na h der anderen. Trit eine Anfrage ein, so wird sie vom Server verarbeitet und beantwortet

7.3.
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woraufhin der Server auf die nä hste Anfrage wartet. Geht eine Anfrage ein, während der Server
eine frühere Anfrage verarbeitet, so wird die neu eingetroene Anfrage in eine Wartes hlange gesetzt
und kommt an die Reihe, wenn alle ihr vorausgegangenen Anfragen verarbeitet worden sind. Solange

lich

ein Client mit einem sequentiellen Server verbunden ist, kann kein anderer Client eine Verbindung
aufbauen. Wenn die bestehende Verbindung genug Zeit in Anspru h nimmt, kann ein wartender
Client dur h Zeitübers hreitung leer ausgehen (siehe
eines sequentiellen So ketservers verläuft wie folgt:
1. Das

ServerSo ket-Objekt

SO_TIMEOUT-Feld, Seite 187). Der Lebenszyklus

(Server) wird erzeugt.

2. Der Server wartet auf eingehende Verbindungsanfragen.
3. Der Server ruft die Methoden

getInput()

beziehungsweise

getOutput()

auf.

4. Server und Client kommunizieren dem vereinbarten Protokoll entspre hend.
5. Server oder Client beendet die Verbindung. Weiter bei 2.

[36] Multitaskingfähige So ketserver können mehrere Clientanfragen glei hzeitig verarbeiten. Wenn
Sie viele oder zeitaufwendige Anfragen erwarten, ist Multithreadfähigkeit eine nützli he Eigens haft
für Ihren So ketserver. Der So ketserver der Beispielanwendung ist multithreadfähig.

[37]

trau

Jede Clientanfrage wird mit einem eigenen Thread verarbeitet, wodur h si h der So ketserver

We
///////
an/
/// /
thus/
///// /be/
/// /
assured/
////////// /
that/
///// /ea
/////
h/
/ //lient/
////// /
has/
//// /
its/
/// /
own
/////
ähnli h wie unser RMI-Fabrikobjekt verhält. /
/
DvdDatabase/
/////////////////// /obje
////////
t.
/ (Siehe Diskussion des RMI-Fabrikobjektes in Kapitel 6, Seite 166.) Der
nä hste Unterabs hnitt bes hreibt die Details unseres multitaskingfähigen So ketservers.

7.3.3

Die Klasse ServerSo ket

[38] Die Klasse

java.net.ServerSo ket ermögli

ht das Erzeugen von So ketserverobjekten, die an

einem bestimmten Port auf eintreende Verbindungsanfragen warten. Ein

ServerSo ket-Objekt
Server-

kann Daten senden, empfangen und verarbeiten. Die öentli hen Konstruktoren der Klasse

So ket erwarten eine Portadresse, die Länge der Wartes

ba klog ) und eine lokale IP-Adresse.

hlange (

Der So ketserver implementiert das Kommunikationsprotokoll, also die Regeln, denen Client und
Server während der Kommunikation gehor hen müssen. Ist der Port, den Sie beim Erzeugen eines

ServerSo ket-Objektes

java.io.IOEx eption
ServerSo ket-Objekt dagegen erfolgrei h erzeugt, so wartet der So ketsept()-Methode an diesem Port auf eintreende Verbindungserver na h dem Aufrufen seiner a
ept() gibt eine Referenz auf ein So ket-Objekt zurü k,
anfragen. Die ServerSo ket-Methode a
angeben besetzt, so wird eine Ausnahme vom Typ

Ver

ausgeworfen. Wurde das

das die Serverseite der So ketverbindung repräsentiert. Der Lebenszyklus eines multithreadfähigen
So ketservers verläuft wie folgt:
1. Das

ServerSo ket-Objekt

(Server) wird erzeugt.

2. Der Server wartet auf eingehende Verbindungsanfragen.
3. Der Server erzeugt einen neuen Thread, um die Clientanfrage zu verarbeiten,
4. Der Server ruft die Methoden

getInput()

beziehungsweise

getOutput()

auf.

5. Server und Client kommunizieren dem vereinbarten Protokoll entspre hend.
6. Server oder Client beendet die Verbindung. Weiter bei 2.

Bemerkung:
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java.net.BindEx eption. Der ServerSo ket-KonsIOEx eption, da während der Objekterzeugung au h andere

wenn der gewählte Port besetzt ist, vom Typ
truktor deklariert aber den Basistyp

lich

Ausnahmen ausgeworfen werden können.

Dana h önet der Server die Ein- und Ausgabeströme des So kets (Obje tInputStream und
Obje tOutputStream, siehe Hilfsklasse sampleproje t.so kets.DbSo ketRequest) und kann nun

[39]

dur h Lesen aus beziehungsweise S hreiben in den entspre henden Datenstrom des So kets mit dem
Client kommunizieren. Die

ServerSo ket-Methode a

ept()

blo kiert den Port solange, bis si h

ein Client verbindet und gibt ans hlieÿend eine Referenz auf ein

So ket-Objekt

zurü k, das den

serverseitigen So ket repräsentiert. Die So ketverbindung wird verwendet, um die Clientanfrage zu
verarbeiten und/
///// /
kann/
////// /
dana
////////h/
// ges
//////hlossen/
////////// /
werden.
/////////

[40]
das

Die Klassen ServerSo ket und So ket haben viele Eigens haften gemeinsam, beispielsweise
SO_TIMEOUT-Feld. Bei ServerSo ket gibt SO_TIMEOUT an, wie lange die a ept()-Methode des

So ketservers auf Verbindungsanfragen warten soll.

a ept()-Methode ihre zulässige Wartezeit übers hreitet, wird eine Ausnahme vom
java.net.So ketTimeoutEx eption ausgeworfen. /Abbildung
/////////////////
7-4,
///////
Seite/
////// /215
///////
(Bu
///////
h),
// veran-

[41] Wenn die
Typ

DvdSo ketServer

lautet:

trau

s hauli ht die so ketbasierte Netzwerks hnittstelle der Beispielanwendung. Der Quelltext der Klasse

pa kage sampleproje t.so kets;
import
import
import
import
import
import

java.io.IOEx eption;
java.net.ServerSo ket;
java.net.So ket;
java.util.logging.Level;
java.util.logging.Logger;
sampleproje t.db.*;

Ver

/**
* DvdSo ketServer is the lass that handles so ket lient requests and
* passes the request to the database. The lass re ieves parameters in
* < ode>DVDCommand</ ode> obje ts and returns results in
* < ode>DVDResult</ ode> obje ts.
*
* author Denny's DVDs
* version 2.0
*/
publi lass DvdSo ketServer extends Thread {
private String dbLo ation = null;
private int port = 3000;
/**
* Starts the so ket server.
*
* param argv Command line arguments.
* throws IOEx eption thrown if the so ket server fails to start.
*/
publi stati void main(String[℄ argv) {
register(., 3000);
}
publi stati void register(String dbLo ation, int port) {
new DvdSo ketServer(dbLo ation, port).start();
}
publi DvdSo ketServer(String dbLo ation, int port) {
So ketserver
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publi void run() {
try {
listenForConne tions();
} at h (IOEx eption ioe) {
ioe.printSta kTra e();
System.exit(-1);
}
}

lich

}

this.dbLo ation = dbLo ation;
this.port = port;

publi void listenForConne tions() throws IOEx eption {
ServerSo ket aServerSo ket = new ServerSo ket(port);
//blo k for 60,000 mse s or 1 minute
aServerSo ket.setSoTimeout(60000);

(Logger.getLogger(sampleproje t.so kets)).log(Level.INFO,
a server so ket reated on port 
+ aServerSo ket.getLo alPort());

}

trau

}

while (true) {
So ket aSo ket = aServerSo ket.a ept();
DbSo ketRequest request = new DbSo ketRequest(dbLo ation, aSo ket);
request.start();
}

listenForConne tions() erzeugt ein mit der Portadresse 3000 verknüpftes ServerSo ket-Objekt. Die while-S hleife wartet auf Verbindungsanfragen an diesem Port, die von

[42] Die Methode

Java-Clients aber au h von Clients gesendet werden können, die in einer anderen Programmierspra he ges hrieben sind. Trit eine Verbindungsanfrage ein, so wird sie akzeptiert, das heiÿt die

a

ept()-Methode hebt die Blo

So ket-Objekt
So ket-Referenz wird dem DbSo ketRedie start()-Methode des zuvor erzeugten

kierung des Ports auf und gibt eine Referenz auf ein

zurü k, das den serverseitigen So ket repräsentiert. Diese

quest-Konstruktor übergeben. Der
DbSo ketRequest-Objektes auf, um

So ketserver ruft

die Clientanfrage in einem neuen Thread zu verarbeiten. Da-

dur h können si h mehrere Clients mit dem So ketserver verbinden, da jede Anfrage in Form eines
separaten Threads verarbeitet wird.
Die Klasse

DbSo ketRequest

Thread abgeleitet (siehe unten). Denken
DvdDatabase-Objektes aufrufen können.

ist von

Ver

[43]

mehrere Clients die Methoden des

Sie daran, daÿ

[44] Der So ketserver (DvdSo
dem die

ketServer-Objekt) kann bei Bedarf mehrere Threads erzeugen. Na h3000 ein serialisiertes Kommandoobjekt (DvdCommand) empfanMethode exe CmdObje t() aufgerufen, im Prinzip eine groÿe swit h-Anweisung,

run()-Methode

gen hat, wird die

über Port

die dur h Auswerten des Kommandoobjektes feststellt, wel hes Kommando bezügli h der Datenbankdatei ausgeführt werden soll und die entspre hende Methode des
ruft. Wir zeigen nur die

run()-Methode,

DvdDatabase-Objektes

auf-

um Platz zu sparen:

/**
* Required for a lass that extends thread, this is the main path
* of exe ution for this thread.
*/
publi void run() {
try {
Obje tOutputStream out = new Obje tOutputStream( lient.getOutputStream());
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Obje tInputStream in = new Obje tInputStream( lient.getInputStream());

lich

}

DvdCommand mdObj = (DvdCommand) in.readObje t();
out.writeObje t(exe CmdObje t( mdObj));
if ( lient != null) {
lient. lose();
}
out.flush();
} at h (So ketEx eption e) {
logger.log(Level.SEVERE,
So ketEx eption in So ket Server:  + e.getMessage());
} at h (Ex eption e) {
logger.log(Level.SEVERE,
General Ex eption in So ket Server:  + e.getMessage());
}

Sie nden den vollständigen Quelltext der Klasse

DbSo ketRequest

in der Distribution der Bei-

spielanwendung, die Sie aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website (

. om/book/sour e ode )

herunterladen können.

[45] Eine abs hlieÿende Bemerkung zur Klasse

DbSo ketRequest

7.3.4

implementiert, also vom

DbSo ketRequest: Das Kommunikationsprotokoll
eigentli hen So ket (DvdSo ketServer) getrennt.

ist

trau

in

http://www.apress-

Das Kommunikationsprotokoll

[46] Der So ket lient überträgt serialisierte Objekte zum So ketserver. Aber woher weiÿ der Server,
wie ein sol hes Objekt verarbeitet werden soll? Ein serialisiertes Objekt ist te hnis h betra htet
ledigli h ein Bytestrom. An dieser Stelle kommt das Kommunikationsprotokoll ins Spiel, Regeln, die
denieren, wie Client und Server miteinander kommunizieren. Das Kommunikationsprotokoll der
Beispielanwendung funktioniert in groben Zügen wie folgt:

1. Der Client sendet eine Anfrage zum Server, zum Beispiel um eine DVD auszuleihen oder eine
ausgeliehene DVD zurü kzugeben.

2. Der Server verarbeitet die Anfrage.

3. Der Status der abges hlossenen Verarbeitung oder ein Rü kgabewert wird an den Client zu-

[47]

Ver

rü kgesendet.

Beim Na hdenken über die obige Liste sollten si h zwei Fragen herauskristallisieren: Wie

interpretiert der Server die Anfrage? und Wie wird das Ergebnis der Anfrage an den Client zurü kgesendet?

[48]

Wir haben für die Beispielanwendung einen Kapselungsansatz gewählt. Die Anfrage bendet

si h gekapselt in einem Kommandoobjekt vom Typ
einem Ergebnisobjekt vom Typ

DvdResult

DvdCommand.

Die Antwort wird gekapselt in

zurü kgesendet. Wir bespre hen die Kommando- und

Ergebnisobjekte nun im Detail.

7.3.4.1 Kommandoobjekte: Die Klasse DvdCommand
Die Klasse sampleproje t.so kets.DvdCommand kapselt eine Anfrage in einem Feld namens
ommandId vom Typ So ketCommand. Ruft ein GUI-Client eine der DBClient -Methoden des DvdSo ketClient-Objektes auf, so erzeugt der So ket lient ein neues Kommandoobjekt (DvdCommandObjekt), bewertet über den Konstruktoraufruf das ommandId-Feld und überträgt das Kommando-

[49]

So ketserver
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objekt zum So ketserver (DvdSo

ketServer-Objekt). Da die Kommandoobjekte über das Netzwerk
DvdCommand serialisierbar sein. Empfängt der Server ein KommanommandId-Feld aus, um die entspre hende Methode des serverseitigen

gesendet werden, muÿ die Klasse
doobjekt, so wertet er das

DvdDatabase-Objektes

aufrufen (ein bezügli h des Servers lokaler Methodenaufruf ). Sämtli he für

lich

dvd
DvdCommand referenzierten DVD-Objekt transportiert. Das regex-Feld der Klasse DvdComauss hlieÿli h von der findDVD()-Methode ausgewertet.

die Anfrage eventuell benötigten Parameter (beispielsweise der UPC) werden in dem vom Feld
der Klasse

mand

wird

Bemerkung: Die Klasse DvdCommand ist ein Beispiel für das Command -Entwurfsmuster (Kommando ). Ein Kommandoobjekt kapselt eine Anfrage. Weiterführende Informationen über das Command -Entwurfsmuster nden Sie im Bu h von Gamma E., Helm R., Johnson R. E. and Vlissides
J.: Design Patterns, Elements of Reusable Obje t-Oriented Software, Addison-Wesley (1995). Au h
die Entwurfsmuster Proxy (Stellvertreter ) und Adapter sind in diesem Bu h bes hrieben.
[50] Zwei von drei Konstruktoren der Klasse

Command

DvdCommand erwarten

ein Argument vom Typ

So ket-

(siehe Kasten Aufzählungstypen, Seite 201f ). Der dritte Konstruktor erwartet zusätzli h

ein Argument vom Typ

DVD. Das DVD-Objekt enthält den zum Ausleihen beziehungsweise zur Rü kDVD-Parameter der modifyDVD()-Methode gibt die neuen Inhalte der

gabe erforderli hen UPC. Der

trau

We
//////
do
/////
not/
//// /a
///tually/
//////// /use/
//// /the
///////
modifyDVD
///////////////////
method/
////////// /publi
/////////ly/
// /in
/////
our
////
zu ändernden DVD-Felder an. /
/
implementation,/
/////////////////////// /
but/
//// /
the/
//// //lass/
///// /
has/
//// /
been/
////// /
designed
//////////////
with
///////this/
///// /
enhan
//////////ement/
//////// /in/
// /mind.
//////// Die öentli hen
Methoden der Klasse

DvdCommand

sind:

/**
* Default onstru tor.
*/
publi DvdCommand() {
this(So ketCommand.UNSPECIFIED);
}

/**
* Constru tor that requires the type of ommand to exe ute as a parameter.
*
* param ommand The id of the ommand the server is to perform.
*/
publi DvdCommand(So ketCommand ommand) {
this ( ommand, new DVD());
}

Ver

/**
* Constru tor that requires the type of ommand and the DVD obje t.
*
* param ommand The id of the ommand the server is to perform.
* param dvd the DVD obje t that the ommand will pro ess.
*/
publi DvdCommand(So ketCommand ommand, DVD dvd) {
setCommandId( ommand);
this.dvd = dvd;
}
/**
* Gets the query that was used for sear hing.
*
* return The string representing the regular expression to use in find().
*/
publi String getRegex() {
return regex;
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}

[51]

Die Klasse

DvdSo ketClient

lich

/**
* Sets the regular expression.
*
* param re The regular expression to use in find().
*/
publi void setRegex(String re) {
regex = re;
}

DBClient -Methoden Kommandoobjekte.
findDVD()-Methode mit dem Konstantenwert
So ketCommand erzeugt. Ans hlieÿend wird das regex-Feld mit dem
verwendet bei allen

Beispielsweise wird das Kommandoobjekt für die

FIND

des Aufzählungstyps

Parameter der

findDVD()-Methode

bewertet:

DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.FIND);
mdObj.setRegex(query);

7.3.4.2 Ergebnisobjekte: Die Klasse DvdResult

DvdDatabase-Objekt eine Anfrage verarbeitet hat, wird das Ergebnis zunä hst an das DvdSo ketServerObjekt zurü kgesendet, wel hes das Ergebnis wiederum in einem DvdResult-Objekt verpa kt und
an den So ket lient zurü ks hi kt. Ebenso wie DvdCommand muÿ au h die Klasse DvdResult serialiDie Klasse

DvdResult

kapselt das Ergebnis einer Anfrage. Na hdem das serverseitige

trau

[52]

sierbar sein, damit Ergebnisobjekte über das Netzwerk gesendet werden können. Au h Ausnahmen
werden im

DvdResult-Objekt

verpa kt und an den Client zurü kgesendet.

[53] Die Funktionsweise der Ergebnisobjekte ähnelt der Funktionsweise der Kommandoobjekte. Die
Klasse

DvdResult verfügt über fünf Konstruktoren, wel he die vers hiedenen Typen von Rü kgaDBClient -Methoden erwarten. Sie nden den Quelltext der Klasse DvdResult in der

bewerten der

Distribution der Beispielanwendung, die Sie aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website

http://www.apress. om/book/sour e ode )

(

Anwendung eines Ergebnisobjektes in der

herunterladen können. Die folgenden Zeilen zeigen die

findDVD()-Methode

der Klasse

DvdSo ketClient:

[54]

Ver

DvdResults serialReturn = (DvdResult) ois.readObje t();
if (!serialReturn.isEx eption()) {
retVal = serialReturn.getColle tion();
}

Das Ergebnisobjekt wurde vom So ketserver gesendet und auf Ausnahmen geprüft. Falls das

Ergebnisobjekt keine Ausnahmen beinhaltet, wird die enthaltene Kollektion extrahiert. Wir wissen,
daÿ es si h um eine Kollektion handelt, weil die

DBClient -Methode findDVD() diesen Rü

kgabetyp

deklariert.

Bemerkung:

Wie bei einem guten Entwurf zu erwarten, ist das Kommunikationsprotokoll vom

So ketserver getrennt. Änderungen am Protokoll und sogar weitere Protokolls hritte können vorgenommen beziehungsweise aufgenommen werden, ohne den So ketserver direkt zu beeinträ htigen.

Aufzählungstypen

Das Kommunikationsprotokoll verlangt unter anderem die Angabe des gewüns hten Kommandos.
Diese erfolgt beim Aufruf des Konstruktors der Klasse

DvdCommand:
So ketserver

•
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publi DvdCommand(So ketCommand ommand, DVD dvd) {
setCommandId( ommand);
this.dvd = dvd;

lich

}

Vor Version 5 des Java Development Kits wäre das

ommandId-Feld

in der Klasse

DvdCommand

wahrs heinli h mit einer Konstanten wie diesen bewertet worden:

publi final stati int FIND = 0;
publi final stati int RENT = 1;
publi final stati int RETURN = 2;

In dieser veralteten Weise, Konstanten zu denieren, lauern einige Gefahren, beispielsweise könnte
ein Entwi kler das

ommandId-Feld

direkt mit einem ganzzahligen Wert belegen, der ni ht zum

Protokoll gehört oder etwas unlogis hes mit den Konstanten anstellen (zum Beispiel die Werte
addieren). Auÿerdem können die einzelnen Kommandos ni ht aufgezählt werden und beim Abfragen
des

ommandId-Feldes

wird eine Zahl zurü kgegeben, deren Bedeutung in der Dokumentation oder

trau

im Quelltext gesu ht werden muÿ.

Seit Version 5 des Java Development Kits verfügt Java über eine bessere Mögli hkeit, um Konstanten
zu denieren, nämli h die sogenannten Aufzählungstypen (

mand

enumerated types ). Der Typ So ketCom-

ist folgendermaÿen deniert:

pa kage sampleproje t.gui;

publi enum So ketCommand {

}

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

indi ates that the ommand obje t has not been set. */
request will be performing a Find a tion.
*/
renting a DVD.
*/
returning a DVD.
*/
updating status of a DVD.
*/
reating a new DVD re ord.
*/
delete a DVD re ord.
*/
retrieve a single DVD from database.
*/
retrieve multiple DVDs from database.
*/
Reserve a DVD.
*/
Release a DVD.
*/

Ver

UNSPECIFIED,
FIND,
RENT,
RETURN,
MODIFY,
ADD,
REMOVE,
GET_DVD,
GET_DVDS,
RESERVE,
RELEASE

Ein Feld oder eine lokale Variable vom Typ

So ketCommand

kann auss hlieÿli h diese festgelegten

Werte haben, andere Werte sind ni ht mögli h.

So ketCommand ausgeben oder
UNSPECIFIED, FIND, RENT, RETURN, MODIFY, ADD, REMOVE, GET_DVD, GET_DVDS, RESERVE oder RELEASE. Damit ist aus der Ausgabe unmittelbar ersi htli h,
Wenn wir den Wert eines Feldes oder einer Variablen vom Typ
protokollieren wollen, lautet die Ausgabe

wel hen Inhalt das Feld beziehungsweise die lokale Variable gehabt hat.

release
notes ) zu den Aufzählungstypen unter der Internetadresse http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/guide/language/enums.html.
Aufzählungstypen haben no h viele andere Vorteile. Wir empfehlen die Freigabevermerke (
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7.4 Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben wir die so ketbasierte Netzwerks hnittstelle unserer Beispielanwen-

dung

Denny's DVDs diskutiert. Wir haben einen kurzen Überbli

k über die vers hiedenen Typen von

lich

[55]

So kets gegeben (UDP und TCP) /
and/
//// /
the/
//// /
various/
///////// /
types/
/////// of
////TCP
////////so
/////
ket
/////
development
///////////////////strategies.
///////////// Wir
haben unser Kommunikationsprotokoll bespro hen und mit Hilfe eines Aufzählungstyp eine Anwendung des

Command -Entwurfsmusters

vorgeführt. Betra hten Sie So kets als Netzwerks hnittstelle

für Ihre eigene Prüfungsaufgabe ni ht als etwas esoteris hes oder fur hteinöÿendes, das um jeden
Preis vermieden werden muÿ. Au h wenn si h die meisten Prüfungskandidaten gegen So kets ents heiden, sind wir der Auassung, daÿ eine so ketbasierte Netzwerks hnittstelle ni ht s hwieriger
zu entwi keln ist, als eine RMI-Lösung, wenn Sie den Quelltext zu diesem Bu h als Grundlage verwenden. Insbesondere sind So kets die te hnis he Grundlage der meisten Netzwerkprotokolle: Die
meisten beliebten neuen Te hnologien wie Webservi es und Enterprise JavaBeans (EJBs) basieren
letztendli h auf So kets. Sogar RMI baut auf So kets auf, wie wir bereits diskutiert haben. Sie werden davon protieren, si h mit So kets vertraut zu ma hen, und sei es nur, um Ihr Verständnis für
die anderen Netzwerkte hnologien zu vertiefen. Das nä hste Kapitel widmet si h der graphis hen
Benutzeroberä he der Beispielanwendung.

• Frage :

trau

7.5 Häuge Fragen

Muÿ mein So ketserver multithreadfähig sein?

Antwort : Ja. Die Prüfungsanforderungen verlangen, daÿ der Server den Zugri dur

h mehrere

Benutzer gestattet. Wenn Ihr So ketserver nur single-threadfähig ist, gibt es keine Mögli hkeit,
um glei hzeitigen Zugri vorzuführen. Ihre Anwendung würde die Anfragen seriell blo kieren,
bis eine Anfrage na h der anderen und stets nur eine Anfrage verarbeitet ist. Dies kann eine
interessante Lösung sein und umgeht die Notwendigkeit, si h einen Reservierungsme hanismus
für einzelne Datensätze zu überlegen, ist aber von Sun Mi rosystems ni ht erlaubt.

• Frage :

Sollte i h bei meinem So ketserver einen Threadpool verwenden?

Antwort : Ents

heiden Sie selbst. Sie können einen Threadpool verwenden und si h damit für

eine gute Lösung ents heiden. Jedesmal, wenn der So ketserver eine neue So ketverbindung
akzeptiert, erzeugt er einen neuen Thread, um die Anfrage zu verarbeiten. Sie bekommen

Ver

das Erzeugen und Zerstören von Threadobjekten aber ni ht umsonst. Bei einem tatsä hli h
ausgelasteten Server mit hohem Transfervolumen kann es sinnvoll sein, das Erzeugen von

Threads zu kontrollieren. Ein Threadpool erzeugt beim Starten der Anwendung eine Anzahl
von Threads, die na h den Anforderungen an die Performanz Ihrer Anwendung bemessen werden kann. Trit eine Anfrage beim Server ein, so wird sie von einem Thread aus dem Pool

verarbeitet. Na hdem die Anfrage verarbeitet ist, wird der Thread zur späteren Wiederverwendung wieder in den Pool zurü kgelegt. Ein Threadpool verhindert die Unkosten dur h das
Erzeugen und Zerstören von Threadobjekten. Wir verwenden in unserer Beispielanwendung

keinen Threadpool. Sie müssen bei Ihrer Aufgabe keinen Threadpool verwenden, da die Prüfungsanforderungen ni ht verlangen, daÿ si h Ihr Server unter hoher Auslastung performant

verhält.

• Frage :

Was bedeutet die Aussage, TCP sei ein verbindungsorientiertes (

onne tion-oriented )

Protokoll?

Antwort :

In der Literatur kommt hin und wieder im Zusammenhang mit TCP-So kets der

Begri verbindungsorientiert vor. Dieser Begri bedeutet, daÿ zwis hen zwei Endpunkten
7.4.

ZUSAMMENFASSUNG

•
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eine Verbindung existieren muÿ, bevor die Kommunikation mögli h ist. Verglei hen Sie diese
Bedingung mit dem verbindungslosen (
Ist das

So ketCommand

User Datagram Proto ol (UDP).

notwendig, um anzuzeigen, wel hes Kommando bezügli h der

Datenbankdatei ausgeführt werden soll?

lich

• Frage :

onne tionless )

Antwort : Nein. Wir haben uns zugunsten der Klarheit dafür ents

Command

hieden: Die Klasse

So ket-

ist ein s hönes Beispiel für das Aufzählen der gültigen Kommandos und führt das

Command -Entwurfsmuster (Kommando ) vor. Der Na

hteil besteht darin, daÿ der Client beim

So ketCommand benötigt,
So ketCommand-Objekte auf der

Hinzufügen neuer Kommandos eine aktualisierte Version der Klasse
um weiterhin Anfragen senden zu können, da die älteren

Serverseite ni ht mehr deserialisiert werden können. (Wir könnten die Serialisierungskompatibilität natürli h auf das

serialVersionUID-Feld

beziehen, um Rü kwärtskompatibilität zu

gewährleisten, aber Sie haben das Problem si her erkannt.) Alternativ könnte das Kommando
als Zei henkette in einem

DvdCommand-Objekt

verpa kt werden. Auf diese Weise können neue

Kommandos hinzugefügt werden, ohne die Klasse

So ketCommand zu

ändern, der Server wäre

aber denno h in der Lage das neue Kommando zu interpretieren.

• Frage :

Sollte i h dem Benutzer erlauben, den von meiner Anwendung verwendeten Port zu

ändern?

Diese Flexibilität ist zwar ni ht zwingend erforderli h, in der Regel aber eine gute

trau

Antwort :

Idee. Andernfalls kann Ihre Anwendung ni ht gestartet werden, wenn bereits eine andere
Anwendung Ihren fest eingestellten Port verwendet.

• Frage :

Gibt es Portadressen, die i h bei meiner Wahl vermeiden sollte (unabhängig davon, ob

i h die Portadresse hartkodiere oder voreinstelle)?

Antwort :

Die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) legt sogenannte well-known

Ports (Port 0 bis 1023), registrierte Ports (Port 1024 bis 49151) und dynamis h bereitgestellte und/oder private Ports (Port 49152 bis 65535) fest. Es empehlt si h, eine Portadresse aus dem privaten Berei h zu wählen, um Konikte mit anderen Diensten zu vermeiden.
Vermeiden Sie die well-known ports, da Sie je na h Betriebssystem, ohne Administratorbere htigung keine dieser Portadressen verwenden dürfen.

• Frage :

Wie kann i h aufräumen, wenn ein Client seine Verbindung zum Server abbri ht?

Antwort : Wartet

der einem bestimmten Client zugeordnete Thread auf eine neue Anweisung

von diesem Client, so erhält der Thread eine Ausnahme (das heiÿt, der Thread kann eine Aus-

Ver

nahme abfangen), wenn der Client die Verbindung abbri ht. Bri ht der Client die Verbindung
ab, bevor der Server die zuvor eingegangene Anfrage beantwortet hat, so erhält der diesem
Client zugeordnete Thread beim Versu h die Antwort zu senden eine Ausnahme. In beiden
Fällen können Sie Anweisungen zum Aufräumen in die

at h-Klausel

einsetzen.

Wenn Sie nur bestehende Reservierungen aufheben müssen, können Sie den dem Client zugeordneten Thread als S hlüssel eines

WeakHashMap-Objektes

verwenden, wel hes die Reservie-

rungen enthält. Wenn der Client die Verbindung unterbri ht (und der Thread stirbt) wird die
Reservierung s hlieÿli h automatis h aus dem

WeakHashMap-Objekt

gelös ht. S hlagen Sie in

Kapitel 5 na h (Seite 149).

• Frage :

Wie kann i h sämtli he Clients aktualisieren, na hdem ein Client eine Bu hung auf

dem Server dur hgeführt hat?

Antwort :

Diese Funktionalität wird von Sun Mi rosystems ni ht gefordert. Sie müÿten eine

weitere So ketverbindung zwis hen Client und Server anlegen, so daÿ der Server den Client
bena hri htigen kann. Sie können dies mit dem Entwurfsmuster
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siehe
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Kapitel 8, Seite 252f ) kombinieren, so daÿ si h Clients registrieren können, um bei Bu hungen

Ver

trau

lich

bena hri htigt zu werden.

Häuge Fragen

•
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Kapitel 8

Die graphis he Benutzeroberä he
[0]

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir die Datenbank- und die Netzwerks hi ht der Bei-

spielanwendung detailliert bespro hen. Es ist an der Zeit, die letzte S hi ht zu entwi keln: die
graphis he Benutzeroberä he (Präsentationss hi ht). Dieses Kapitel beinhaltet die folgenden The-

trau

men:

•

Entwi klung einer einfa hen aber zwe kmäÿigen graphis hen Benutzeroberä he.

•

Diskussion der wi htigsten Swing-Komponenten und des Ereignismodells.

•

/
Implementing/
/////////////////// /
a/
//
JTable.
//////////

•

Implementierung des Entwurfsmusters

Model-View-Controller (MVC ).

•

Implementierung des Entwurfsmusters

Observer (Beoba hter ).

[1] Sie müssen die Kapitel 6 und 7 über Remote Method Invo ation (RMI) beziehungsweise So kets
als Netzwerks hnittstelle no h ni ht gelesen haben, um dieses Kapitel über die graphis he Benutzeroberä he lesen zu können. Der gröÿte Teil dieses Kapitel widmet si h dem Design von graphis hen
Benutzeroberä hen, wozu die Netzwerkkapitel 6 und 7 ni ht benötigt werden. Die Abs hnitte dieses Kapitels, in denen eine Verbindung zur Datenbankdatei erforderli h ist, stützen si h auf das

Fa tory -Entwurfsmuster,

onne
////////tion
///////interfa
///////////e/ imwel hes ein Objekt erzeugt, dessen Klasse unser //

plementiert. Sie werden den Zusammenhang zwis hen der graphis hen Benutzeroberä he und der

Ver

Datenbanks hi ht allerdings ni ht verstehen, ohne die Netzwerkkapitel vorher dur hzuarbeiten.

Tipp:

Die Verwendung der //
onne
////////tion/
///// /interfa
///////////es
// in unserem Beispielprojekt zeigt einen der Vor-

teile von Interfa es: Das Interfa e legt einen Vertrag fest auf dessen Einhaltung wir uns verlassen
können. Wir brau hen keine konkrete Implementierung, um unsere Fabrikklasse zu entwi keln und
zu verwenden.

[2]

Wenn Sie mit der Arbeit an Ihrer Prüfungsaufgabe beginnen, können Sie die graphis he Be-

nutzeroberä he vor der Netzwerks hnittstelle entwi keln. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll und
eventuell in der Praxis zu bevorzugen, da der Kunde bereits im

stand-alone -Betriebsmodus mit der

Anwendung arbeiten kann, während Sie die restli hen Komponenten entwi keln.

[3] Für dieses Bu h war es sinnvoll, die Netzwerks hnittstelle vor der graphis hen Benutzeroberä he
zu entwi keln, /
as/
// /
we/
/// /
will
//////be/
/// ///
onne
////////
ting/
///// /
to/
// /the/
//// /
database/
//////////// /via/
//// /
dire
///////
t////
onne
////////tion/
///// /and/
///// /
via
/////the
//////various
//////////
/
networking/
/////////////// /
options/
////////// /
from/
////// /
within/
//////// /
out/
//// /
GUI.
/////
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Warnung:

Die Benutzer nehmen häug fäls hli herweise an, daÿ ein Softwareprojekt kurz vor dem

Abs hluÿ steht, wenn sie die graphis he Benutzeroberä he gesehen haben. Sie können viel Ärger

lich

vermeiden, indem Sie Ihrem Kunden klar ma hen, wieviel zusätzli he Arbeit no h erforderli h ist,
wenn Sie die graphis he Benutzeroberä he vorstellen. Eine Mögli hkeit, derartige Miÿverständnisse zu vermeiden ist, das Napkin Look-and-Feel für Swing-Anwendungen zu verwenden (siehe

http://napkinlaf.sour eforge.net).

[4]

Keine Komponente einer Anwendung wirkt si h so deutli h auf den Benutzer aus wie die gra-

phis he Benutzeroberä he. Sie ist das Medium, über das der Benutzer die Anwendung bedient.
Bedauerli herweise wird die graphis he Benutzeroberä he häug als unwi htigster Teil bei der
Entwi klung einer Anwendung betra htet. Dies ist ein Trugs hluÿ, da die graphis he Benutzeroberä he den Auss hlag dafür geben kann, ob eine Anwendung von den Benutzern akzeptiert oder
abgelehnt wird. Ist die graphis he Benutzeroberä he vers ha htelt und s hwierig zu bedienen, so
reagieren die Benutzer s hnell frustriert und halten die Anwendung insgesamt für s hle ht. Eine
Anwendung ist letztendli h nur dann erfolgrei h, wenn sie von den Benutzern mit Erfolg bedient
werden kann.

[5]

Das Ziel dieses Kapitel besteht darin, diejenigen Leser in die Ri htlinien für das Layout, das

trau

Design und die Entwi klung graphis her Benutzeroberä hen einzuführen, die keine oder nur wenige
Erfahrung auf diesem Gebiet haben. Die graphis he Benutzeroberä he ist ein Pi htbestandteil der
Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

und dieses Kapitel rüstet Anfänger mit allen benötigten

Informationen aus, um eine graphis he Benutzeroberä he zu entwi keln und in Betrieb zu nehmen.

8.1 Ri htlinien für graphis he Benutzeroberä hen
[6]

Die Anforderungen an die Prüfung zum

samte Programmierarbeit von

einem Entwi

Sun Certied Java Developer

verlangen, daÿ die ge-

kler verri htet wird. Das betrit au h die dreis hi htige

Ar hitektur der Prüfungsaufgabe, also Datenbanks hi ht, Ges häftslogik und Präsentationss hi ht.
Die Prüfungsanforderungen wei hen hierbei von der häugen Arbeitspraxis ab, bei der si h ein Entwi kler auf eine der drei S hi hten spezialisiert. Häug sind die Entwi kler bei einem dreis hi htigen
Projekt in eine Ba kend-Gruppe und eine separate Frontend-Gruppe aufgeteilt. Bei der Prüfung zum

Tipp:

ist

ein

Entwi kler für alle drei S hi hten zuständig.

Ver

Sun Certied Java Developer

Die Tatsa he, daÿ Sie Entwi klungsarbeit verri hten, die in der Regel auf drei Teams verteilt

wird, kann beim Studium der Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe Verwirrung stiften. Prüfungskandidaten haben häug den Eindru k, daÿ eine Anforderung an die graphis he Benutzeroberä he einer Anforderung an die Datenbanks hi ht widerspri ht. Sol he s heinbaren Widersprü he lösen si h
aber auf, wenn Sie die Anforderung aus der Perspektive des jeweiligen separaten Teams betra hten.
Das Oberä henteam setzt voraus, daÿ si h das Datenbankteam an bestimmte Vereinbarungen hält
und konzentriert si h auf seine eigenen Anforderungen.

[7] Die Aufgabe, eine graphis he Benutzeroberä he zu entwi keln, kann eine eins hü hternde Wirkung haben, vor allem für diejenigen, die ni ht primär Frontend-Entwi kler sind. Es gibt viele JavaEntwi kler, die no h nie eine Oberä henanweisung ges hrieben haben, aber denno h äuÿerst fähige
Programmierer sind. Ers hwerend kommt hinzu, daÿ auf einer graphis hen Benutzeroberä he nur
sehr wenig Bes hreibungstext untergebra ht werden kann und die Erwartungen der Benutzer ni ht
bekannt sind. Die Ri htlinien in den beiden folgenden Unterabs hnitte sollen Ihnen die Entwi klung
einer graphis hen Benutzeroberä he erlei htern.
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[8]

Die beiden folgenden Unterabs hnitte vermitteln einen groben Überbli k über die Ri htlinien

für das Layout von graphis hen Benutzeroberä hen im allgemeinen sowie für Anwendungss hnittstellen zu mens hli hen Benutzern. Eventuell können Sie diese Ri htlinien bei der graphis hen Be-

Bemerkung:

lich

nutzeroberä he Ihrer Prüfungsaufgabe gebrau hen.

Die Ri htlinien für das Layout von graphis hen Benutzeroberä hen sowie für An-

wendungss hnittstellen zu mens hli hen Benutzern sind selbst umfangrei he Themen. Die folgenden
beiden Unterabs hnitten stellen ledigli h die prüfungsrelevanten Grundzüge dar.

8.1.1

Aufbau einer graphis hen Benutzeroberä he

[9] Einer häug geäuÿerten Fals hannahme zufolge, ist das Layout graphis her Benutzeroberä hen
mehr eine Kunst als eine Wissens haft. Der Vorgang des Layouts und die Informationsar hitektur

information ar hite ture ) werden aber dur

(

h diese Bli kri htung entstellt. Am Anfang des Compu-

terzeitalters wurde die Programmierung ebenfalls mehr als Kunst denn als Wissens haft betra htet,
eine, gemessen am heutigen Stand, völlig unsinnige Si htweise. Na hdem si h in der Kunst des Programmierens eine ingenieurmethodis he Arbeitsweise dur hgesetzt hatte, wurde das Programmieren

trau

s hnell zur Wissens haft beziehungsweise zum Ingenieurfa h. Dasselbe gilt für die Ri htlinien zum
Aufbau graphis her Benutzeroberä hen.

[10]

Der Kernpunkt beim Layout und Design einer graphis hen Benutzeroberä he ist die klare

und präzise Visualisierung von Informationen. Der Benutzer soll in der Lage sein, die von einer
graphis hen Benutzeroberä he präsentierten Informationen mühelos zu erfassen. Die Undeutli hkeit dieser Aussage ist beabsi htigt. Unabhängig davon, wie stark der Vorgang der Erfassung von
Benutzereingaben standardisiert ist, beinhaltet die Konstruktion der graphis hen Benutzeroberähe stets einen gewissen Grad an Intuition. Ni ht alle Mögli hkeiten können vorausgeahnt und in
der Standardisierung des Datenerfassungsvorgangs berü ksi htigt werden. Die Intuition betrit den
künstleris hen Anteil am Layout einer graphis hen Benutzeroberä he, das heiÿt die Grauzonen in
der Entwi klung, die no h niemand zuvor betreten hat.

[11]

Glü kli herweise haben si h bereits viele Entwi kler mit dem Entwurf einer graphis hen Be-

nutzeroberä he für eine SCJD-Prüfungsaufgabe bes häftigt. Das Layout der Daten hat im Laufe
der Zeit eine so deutli he Standardisierung erfahren, daÿ die Anleitung der Prüfungsaufgaben sogar
eine Swingkomponente für die Visualisierung dieser datenbankartigen Datensätze angibt:
Sun Mi rosystems

verlangt

sogar, daÿ bei der Prüfung zum

Ver

.swing.JTable.

Developer

eine

JTable-Komponente

verwendet wird. Die

javax-

Sun Certied Java

JTable-Komponente

ist die wi htigste

Komponente in der Datenvisualisierung der Beispielanwendung und wird in diesem Kapitel no h
ausführli h behandelt.

[12] Die

JTable-Komponente

spreadsheet ) wie bei einer Tabellenkal-

repräsentiert ein Arbeitsblatt (

kulation und visualisiert Daten, die in Zeilen und Spalten unterteilt sind, /
siehe
////////
Abbildung
////////////////8-1,/
///// /
Seite
//////
/
228/
//// /
(Bu
///////
h).
// Bei dieser Darstellung genügt die Angabe von Zeile und Spalte, um einen Eintrag zu
lokalisieren. Der Eintrag bendet si h beim S hnittpunkt der Zeile mit der Spalte. Dieses S hema
ist die bestmögli he Zusammenführung (

ultimate re on iliation )

zwis hen den Daten und dem zu

ihrer Visualisierung verfügbaren Raum. Erhält die Tabelle eine zusätzli he Zeile, so nimmt die Höhe
der Tabelle etwa um die Höhe des verwendeten Zei hensatzes zu. Das Hinzufügen einer zusätzli hen
Spalte wirkt si h stärker aus, als die Hinzunahme einer weiteren Zeile. Das Tabellens hema ist äuÿerst exibel. Änderungen an der unterliegenden Datenstruktur gehen mühelos in Datenvisualierung
über. Das Tabellens hema stellt viel Information auf wenig Raum dar.

[13] Diese Diskussion trägt ni ht nur s heinbar Oensi htli hes zusammen, sondern betont, daÿ si h
Ri htlinien für graphis he Benutzeroberä hen
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die Tabelle zur Visualisierung entspre hend strukturierter Daten anbietet. Die Betra htungen zur

JTable-Komponente

können und sollen auf das Gesamtlayout der graphis hen Benutzeroberä he

übertragen werden. Berü ksi htigen Sie beim Layout einer graphis hen Benutzeroberä he daher

•

lich

die folgenden Kriterien:
Die Daten werden auf minimalem Raum visualisiert, ohne daÿ die Visualisierung überfra htet
oder unorganisiert wirkt.

•

Der Benutzer muÿ benötigte Informationen s hnell nden können.

•

In der Regel muÿ si h eine graphis he Benutzeroberä he an unters hiedli he Datenmengen
anpassen können.

8.1.2

Anwendungs hnittstellen zu mens hli hen Benutzern

[14] Die Ri htlinien für Anwendungss hnittstellen zu mens hli hen Benutzern gehen über die s hli ht
organisatoris hen Ansätze zur Datenvisualisierung im vorigen Unterabs hnitt hinaus. Das Design
einer Anwendungss hnittstelle zu mens hli hen Benutzern organisiert die Abfolge der Arbeitss hritte des Benutzers, der eine Aufgabe erledigen mö hte. Die Anordnung der Daten im Hinbli k auf

trau

bestmögli he Lesbarkeit ist eine layoutspezis he Ents heidung. Die Organisation des gesamten
Vorgangs, einen Eintrag auszuwählen und dann zu ändern, ist dagegen eine Ents heidung, die die
Anwendungss hnittstelle zum mens hli hen Benutzer betrit. Kurz: Eine Anwendungss hnittstelle
zu mens hli hen Benutzern bestimmt, wie ein Benutzer mit einer Anwendung interagiert.

[15]

Der Zwe k einer graphis hen Benutzeroberä he besteht darin, die mühelose Interaktion zwi-

s hen Benutzer und Anwendung zu ermögli hen. Eine graphis he Benutzeroberä he s hirmt die
eigentli he Funktionalität einer Anwendung vom Benutzer ab. Kli kt der Benutzer eine S haltä he
an, um ein Dokument zu spei hern, so führt die Anwendung in der Regel mehrere S hritte aus, zum
Beispiel:

1. Die Anwendung überprüft die Integrität der Datei.

2. Die Anwendung ermittelt die physikalis he Gröÿe der zu spei hernden Datei.
3. Die Anwendung prüft, ob auf der Festplatte genügend Platz vorhanden ist, um die Datei zu
spei hern.

[16]

Ver

4. Die Anwendung s hreibt die Datei ins Dateisystem.

Fast jede Anwendung führt diese S hritte aus, um eine Datei zu spei hern. Bei den meisten

Anwendungen ist nur eine einzige Benutzereingabe erforderli h, um diese Abfolge von S hritten
auszulösen, nämli h das Auswählen der Option Si hern im Menü Datei .

[17]

Stellen Sie im Gegensatz dazu eine Anwendung vor, die vom Benutzer verlangt, die Datei -

Optionen Prüfe Integrität , Ermittle Gröÿe , Prüfe verfügbaren Spei herplatz (wobei der im
vorigen S hritt ermittelt Platzbedarf eingesetzt werden muÿ), und s hlieÿli h (na h der Bestätigung,
daÿ der verfügbare Platz auf der Festplatte ausrei ht) S hreibe Datei na heinander aufzurufen.
Diese Anwendung ma ht das Spei hern einer Datei umständli her als nötig.

[18] Dieses Beispiel verans hauli ht den Begri der bestmögli hen Abs hirmung des Benutzers von
den Arbeitss hritten der Anwendung. Die Anwendung sollte die obigen S hritte ohne Benutzereingabe ausführen können. Der Benutzer muÿ nur dann über die Aktivitäten einer Anwendung informiert
werden, wenn ein Fehler auftritt. Rei ht beispielsweise der verfügbare Platz auf der Festplatte ni ht
aus, um die Datei zu spei hern, so muÿ der Benutzer darüber informiert werden, daÿ die Anwendung
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diesen S hritt ni ht alleine dur hführen kann. Andernfalls soll der Benutzer ledigli h die Si hern Option wählen müssen und die Anwendung alle Zwis hens hritte verbergen.

[19] Das primäre Ziel beim Design einer Anwendungss hnittstelle für mens hli he Benutzer besteht

lich

darin, die anwendungsinternen Arbeitss hritte und die vom Benutzer ausgelösten Aktionen aufeinander abzustimmen. Diese Aufgabe klingt oensi htli h und simpel, ist aber alles andere als einfa h.
Die Anwendung muÿ aus der Perspektive eines Dur hs hnittsmens hen betra htet werden, der no h
nie mit dieser Anwendung gearbeitet hat. Diese Objektivität ist für viele Anwendungsdesigner und
-entwi kler eine Herausforderung. Die Vertrautheit mit der Anwendung steht der Urteilsfähigkeit
darüber im Weg, wel he Aktionen für den Benutzer und wel he internen S hritte für die Anwendung
notwendig sind.

[20]

Hier kann es si h auszahlen, die Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe no h einmal sorgfältig

zu lesen. Trennen Sie si h vom Design Ihrer Anwendung, betra hten Sie die Anwendung aus der
Perspektive des Benutzers und sehen Sie die Anforderungen im Hinbli k auf Hinweise zur Interaktion
zwis hen Benutzer und Anwendung dur h:

•

Wer sind die primären Benutzer der Anwendung?

•

Zu wel hem Zwe k arbeiten die Benutzer mit der Anwendung? Wel he Aktionen müssen die

•

Wel he internen S hritte muÿ die Anwendung ausführen, um diese Aktionen veranlassen zu
können?

[21]

trau

Benutzer mit der Anwendung veranlassen können?

Beantworten Sie diese Fragen s hriftli h. Stellen Sie si h beispielsweise eine Anwendung vor,

mit der die Benutzer in einem Dokument Fuÿnoten anlegen können. Die Liste der vom Benutzer
benötigten Aktionen lautet zum Beispiel Fuÿnote anlegen, Fuÿnote anzeigen, Fuÿnote ändern
und Fuÿnote lös hen.

[22] Diejenigen Leser die si h mit der Anforderungsanalyse bei Projekten auskennen, haben si her-

use ases )

li h erkannt, daÿ wir einige einfa he sogenannte Anwendungsfälle (

erfaÿt haben. Ein

Anwendungsfall dokumentiert eine Interaktion zwis hen Benutzer und Anwendung beziehungsweise
eine Aktion, die Benutzer der Anwendung veranlassen kann. Ein Anwendungsfall bes hreibt in der
/////////////// 8-2,/
///// /
Seite
//////
Regel detailliert, wel he S hritte zur Ausführung einer Aktion erforderli h sind./Abbildung/
/
230/
//// /
(Bu
///////
h),
// zeigt ein einfa hes Diagramm der obigen Anwendungsfälle.

Eine Anwendungss hnittstelle für mens hli he Benutzer überbrü kt die Lü ke zwi-

Ver

Bemerkung:

s hen den Anwendungsfällen und der Funktionalität der Anwendung. Das Design einer Anwendung sollte alle in den Anwendungsfällen bes hriebenen Aktionen berü ksi htigen. Die Aufgabe
der S hnittstelle besteht darin, dem Benutzer die Ausführung dieser Aktionen so lei ht wie mögli h zu ma hen. Gestattet die Ar hitektur der Anwendung ni ht, daÿ alle in den Anwendungsfällen
dokumentierten Aktionen ausgeführt werden können, dann hat das Design der Anwendung einen
ernsthaften Fehler.

[23]

Ans hlieÿend folgt die detaillierte Bes hreibung jeder einzelnen Aktion, zum Beispiel: Der

Benutzer legt eine Fuÿnote an, indem er zuerst die Textstelle auswählt, zu der die neue Fuÿnote
gehört. Dana h kann ein optionaler Name für die Fuÿnote vergeben und der Fuÿnotentext eintragen
werden. S hlieÿli h si hert der Benutzer die Fuÿnote.

[24]

Die Bes hreibung ist nun detailliert genug, um mit dem Design der S hnittstelle zu beginnen.

Betra hten Sie zunä hst, wie si h die benötigten anwendungsinternen S hritte mit den erforderli hen
Benutzeraktionen in Einklang bringen lassen. Planen Sie die S hnittstelle so, daÿ der Benutzer so
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wenig S hritte wie mögli h benötigt, um eine Aktion dur hzuführen. Nehmen Sie dies als Leitprinzip
bei der Entwi klung Ihrer Anwendungss hnittstelle für mens hli he Benutzer.

In der Regel gestattet eine Anwendungss hnittstelle für mens hli he Benutzer dem Benut-

lich

Tipp:

zer, eine Aktion auf mehr als eine Weise auszulösen. Eine Anwendung kann das Spei hern eines

menu item ),

Dokumentes zum Beispiel über einen Menüpunkt (

keystroke )

(

button )

oder eine S haltä he (

eine bekannte Tastenkombination

erlauben. Ein sol hes Design gilt als gut und der ein-

zelne Benutzer merkt si h seine bevorzugte Variante. Von den Prüfungskandidaten wird

erwartet,

standardisierte Funktionalität wie Tastenkombinationen, S haltä hen und Menüpunkte anzulegen,
au h wenn die Anleitungen zu den Prüfungsaufgaben dies

[25]

ni ht ausdrü kli h verlangen.

Eine weitere Ri htlinie betrit die Art, wie der Benutzer eine Anwendungss hnittstelle für

mens hli he Benutzer tatsä hli h dur hläuft und interpretiert. In den meisten westli hen Gesells haften beginnt der Benutzer in der linken oberen E ke, arbeitet von oben na h unten und von
links na h re hts. Die Ursa he dafür besteht in der in westli hen Ländern übli hen S hreibweise: Die
Worte werden von links na h re hts gelesen, so daÿ die meisten westli hen Benutzer dazu neigen, die
linke obere E ke des Bilds hirms als Anfang und die re hte untere E ke als Ende wahrzunehmen.
///////
Alles dazwis hen sind die erforderli hen S hritte, um vom Anfang zum Ende zu kommen, siehe

Tipp:

trau

/
Abbildung
////////////////8-3,/
///// /
Seite/
////// /
231/
//// /
(Bu
///////
h).
//

Selbst wenn Sie ein asiatis her Entwi kler sind und in Asien arbeiten, sollten Sie berü k-

si htigen, daÿ Ihre Prüfungsaufgabe wahrs heinli h na h westli hen Erwartungen bewertet wird.

[26]

Es ist vorteilhaft, bei der Planung des Arbeitsablaufes in einer Anwendungss hnittstelle für

mens hli he Benutzer die einzelnen S hritte entlang des Verarbeitungspfades na h Wi htigkeit anzuordnen. Die Komponenten, auf die der Benutzer zuerst aufmerksam werden soll, sollten daher in
der Nähe der linken oberen E ke angebra ht werden. Die Anordnung der Komponenten der S hnittstelle relativ zur linken oberen E ke vermittelt den Eindru k, daÿ die entspre henden Aktionen in
////////zum/
////// /
Beispiel/
////////// /
Abbildung
////////////////8-4,/
///// /
Seite/
////// /
232
//////(Bu
///////
h).
//
dieser Reihenfolge ausgeführt werden sollen, /siehe

[27]

Der in /
Abbildung/
////////////// /8-4
//// eingezei hnete Pfad vermittelt den Eindru k, daÿ der Benutzer zuerst

Eintragungen und Operationen in der Tabelle ausführt und ans hlieÿend die Enter -S haltä he
ankli kt. Wäre die S haltä he

vor der Tabelle platziert worden, würde der Benutzer die Reihenfolge

der S hritte wahrs heinli h trotzdem ri htig interpretieren, aber die S hnittstelle wäre ni ht intuitiv

[28]

Ver

und oensi htli h s hle ht organisiert.

Die Gruppierung von Elementen wird als ähnli he Funktionalität verstanden. Daher ben-

den si h die S haltä hen Dokument önen , Dokument si hern und Neues Dokument bei den
meisten Textverarbeitungsprogrammen in unmittelbarer Na hbars haft.

Tipp:

Wenn Sie unsi her sind, wel hes Design Sie für eine Aktion wählen sollen, so daÿ sie vom

Benutzer als intuitiv empfunden wird, dann gibt es hin und wieder eine sehr nahe liegende Lösung:
Sehen Sie bei einem bekannten Programm mit ähnli her Funktionalität na h. Wenn Sie si h beim
Entwurf Ihrer Anwendungss hnittstelle für mens hli he Benutzer na h einer Vorlage ri hten, an die
die Benutzer gewöhnt sind, wird ihre Anwendung wahrs heinli h ebenfalls als intuitiv empfunden
werden.

[29] Die Platzierung einer S haltä he neben einem Texteingabefeld legt nahe, daÿ die S haltä he
eine mit dem Texteingabefeld verknüpfte Aktion ausführt. Dieser Grundsatz kann zu einem gro-
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ben Fehler führen, den Sie unter allen Umständen vermeiden sollten: Da der Benutzer gruppierte
Elemente als funktional zusammengehörig deutet, ist eine Programm beenden -S haltä he direkt neben einer Si hern -S haltä he ungünstig. Das Beenden der Anwendung ist eine destruktive

lich

Aktion, weil die Programmausführung abgebro hen wird, während das Spei hern ni ht nur keine
destruktive, sondern eine sehr häug aufgerufene Aktion ist. Dur h diesen Fehler könnten Benutzer
irrtümli h das Programm beenden, obwohl sie nur ihre Änderungen spei hern wollten.

[30] Denken Sie stets daran, daÿ der dur hs hnittli he Benutzer unfallgefährdet ist. Als Entwi kler müssen Sie berü ksi htigen, daÿ der Benutzer jederzeit einen Fehler ma hen oder eine fals he
S haltä he ankli ken kann. Dur h gutes Design mit sinnvoll gruppierten und platzierten S haltähen läÿt si h dieses Risiko verringern. Bei einer ri htigen Anwendung können Sie beim Design der
S hnittstelle no h einen S hritt weitergehen und mit Hilfe des

javax.swing.undo-Pa

kages einen

Undo-Me hanismus implementieren. Diese Erweiterung der Funktionalität gestattet dem Benutzer
die Anwendung in einen früheren Zustand zurü k zu versetzen und die Auswirkungen einer irrtümli hen oder fehlerhaften Aktion zurü kzunehmen. Obwohl nützli h, geht diese Funktionalität weit
über die Anforderungen der Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

hinaus.

[31] Bea hten Sie beim Design Ihrer Benutzers hnittstelle au h, daÿ Sie eventuell ungere htfertigte
Annahmen über die Betriebsumgebung Ihrer Anwendung ma hen. Nur weil Ihr Re hner eine Maus

trau

hat, dürfen Sie ni ht davon ausgehen, daÿ jeder Re hner auf dem Ihre Anwendung installiert wird,
ebenfalls eine Maus hat. Dies gilt in besonderem Maÿe für Java-Anwendungen, da sie auf jeder beliebigen Plattform betrieben werden können. Verknüpfen Sie daher jede funktionale Komponente auf
dem Bilds hirm mit einer mnemonis hen Tastenkombination zur Menüsteuerung, einer Funktionstaste oder einer gewöhnli hen Tastenkombination, um die Bedienbarkeit Ihrer Benutzers hnittstelle
zu gewährleisten. Auf diese Weise kann der Benutzer die Anwendung über die Tastatur steuern,
wenn sie auf einer Plattform ohne Maus läuft.

[32] Eine gute abs hlieÿende Faustregel besagt, daÿ Komponenten an festen, vorhersagbaren Orten
platziert werden sollen. Das Einhalten dieser Regel unterstützt den Benutzer dabei, sein motori-

mus le memory ) zu gebrau

s hes Gedä htnis (

hen. Die Wirkung dieses Phänomens tritt ein, wenn

si h der Benutzer so sehr an den Platz einer Komponente auf dem Bilds hirm gewöhnt hat, daÿ sein
Gedä htnis unterbewuÿt weiÿ wo sie si h bendet. Die Bedienung der Benutzers hnittstelle erfordert
somit weniger Überlegung und wird für den Benutzer zur Gewohnheit. Denken Sie beispielsweise
an den Webbrowser, den Sie während der vergangenen drei Jahre verwendet haben. Selbst wenn Sie
mehrmals den Browser gewe hselt haben, sind die S haltä hen zum Vorwärts-/Rü kwärtsblättern
fast immer an derselben Stelle. Das Lokalisieren dieser S haltä hen mit dem Auge und ihre Be-

Ver

dienung mit der Maus sind s hneller geworden, weil Sie wissen, wo si h die S haltä hen benden.
Es ist wie Fahrradfahren: Au h wenn Sie einige Jahre lang ni ht gefahren sind, vergessen Sie do h
ni ht, wie man das Glei hgewi ht hält.

Bemerkung:

Benutzer passen si h an neue Ri htlinien für Benutzers hnittstellen an, so daÿ si h

der Begri des Intuitiven stetig wandelt. Im Laufe der Jahre wurden beliebte neue Eigens haften und Fähigkeiten für Benutzers hnittstellen eingeführt. Beispielsweise wurde das Äquivalent von
Karteikarten mit Reitern, eine sehr ezientes Verfahren, um vers hiedene Ebenen von Informationen in ein und demselben Fenster darzustellen, sofort von den Entwi klern akzeptiert. Aufgrund
ihrer Ezienz wurden und werden Karteikarten mit Reitern von den Entwi klern no h immer häug
verwendet. Bedingt dur h das häuge Vorkommen haben si h die Benutzer daran gewöhnt. Zwei
weitere Beispiele für Eigens haften und Fähigkeiten, die von den Benutzern graphis her Benutzeroberä hen in der Regel verwendet werden sind eine Leiste mit ikonisierten S haltä hen und das
webbrowserartige Vorwärts-/Rü kwärtsblättern.
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[33] Vergessen Sie während des Designs und der Entwi klung der Benutzers hnittstelle Ihrer Anwendung ni ht das Testen. Das Testen einer Benutzers hnittstelle ist weniger s hablonenhaft, als das
Testen der restli hen Anwendung. Am besten testen Sie die graphis he Benutzeroberä he, indem
hat.

[34]

lich

Sie jemanden mit der Anwendung arbeiten lassen, der sie no h nie zuvor gesehen und verwendet

Entwerfen Sie zuerst einen Prototyp der Benutzers hnittstelle. Der Prototyp ist eine einfa he

Version der geplanten S hnittstelle, no h ohne Funktion. In diesem Stadium genügt au h eine Skizze auf einem Blatt Papier. Investieren ni ht zuviel Arbeit in den Prototyp, bevor Sie von seiner
Benutzerfreundli hkeit/Gebrau hstaugli hkeit (

usability ) überzeugt

sind.

[35] Geben Sie Ihrem Tester eine s hriftli he Aufgabenliste und bitten Sie ihn, die Liste abzuarbeiten.
Beoba hten Sie den Tester während er si h dur h die Liste arbeitet beim Umgang mit dem Prototyp
Ihrer Benutzers hnittstelle. Geben Sie dem Tester während Ihrer Beoba htung keine Anleitung, um
Miÿverständnisse zu klären oder zu helfen, wenn er ni ht weiter kommt. Gehen Sie davon aus,
daÿ der Tester hängen bleibt oder einen Teil der Aufgaben ni ht bewerkstelligen kann. Das kommt
häug vor. A hten Sie darauf, ni ht verärgert zu reagieren. Wenn der Tester ni ht weiterkommt
fragen Sie ihn na h dem beabsi htigten S hritt und wo er die nä hste Aktion erwartet. Nehmen
Sie die Kommentare des Testers ernst, denn es sind Vors hläge, wie Sie die Benutzers hnittstelle
vor dem nä hsten Tester verbessern können. Wiederholen Sie diesen Testvorgang sooft Sie es für

trau

nötig halten oder bis der Augenbli k eintritt, daÿ alle Ihre Tester die S hnittstelle mühelose oder
nur mit geringen S hwierigkeiten bedienen können. Ausführli here Informationen zum Testen der

usability ) sowie entspre

Benutzerfreundli hkeit/Gebrau hstaugli hkeit (
im Abs hnitt 8.7.

hende Designtips nden Sie

8.2 Das Entwurfsmuster Model-View-Controller (MVC)
[36]

Der vorige Abs hnitt hat zeigt, daÿ die anwendungsinterne Funktionalität und die Interakti-

on zwis hen Anwendung und Benutzer über eine graphis he Benutzeroberä he aufeinander abgestimmt werden müssen. Das Entwurfsmuster

Model-View-Controller (MVC ) bes

hränkt die Abhän-

gigkeit zwis hen der Benutzers hnittstelle und der Implementierung einer Anwendung und s hirmt
die Datenbanks hi ht und die Ges häftslogik gegen Änderungen in der Präsentationss hi ht ab.

Motivation zur Verwendung des Entwurfsmusters

Ver

8.2.1

[37] Der Zwe k des

MVC -Entwurfsmusters

besteht hauptsä hli h darin, die vers hiedenen funktio-

nalen Berei he einer Benutzers hnittstelle voneinander zu trennen. Eine Benutzers hnittstelle läÿt
si h typis herweise in die folgenden funktionalen Berei he untergliedern:

•

S hnittstelle zur Anwendung.

•

Visualisierung der Daten für den Benutzer.

•

Erfassen, Parsen und Verarbeiten von Benutzereingaben.

model ), der Präontroller ) des MVC -

Diese drei funktionalen Berei hen entspre hen der Datenmodellkomponente (
sentationskomponente (

view ) sowie der Programmsteuerungskomponente

(

Entwurfsmusters.

[39] Das

MVC -Entwurfsmuster gestattet die logis

he Trennung dieser drei Berei he. In einem groÿen

Projekt kann jeder dieser Berei he einem separaten Team zugeordnet werden, dessen Entwi kler si h

214

•

Die graphis he Benutzeroberä he

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

auf die entspre hende Aufgabe spezialisiert haben. Entwi kler mit Talent für das Layout von graphis hen Benutzeroberä hen arbeiten an der Präsentationskomponenten, während anderere Entwi kler, die si h auf das Parsen und Verarbeiten von Informationen aus vers hiedenen Quellen verstehen,

[40] Der Einsatz des

lich

an der Programmsteuerungskomponente arbeiten.

MVC -Entwurfsmusters gestattet s

hnelle Änderungen an der Benutzers hnitt-

stelle. Sowohl die Beispielanwendung als au h die von Sun Mi rosystems ausgegebenen Prüfungsaufgaben verfügen über eine graphis he Benutzeroberä he, um die Anwendung im

stand-alone -

Betriebsmodus betreiben zu können. Dur h Austaus hen der Präsentations- und der Steuerungskomponente läÿt si h die Anwendung mühelos zu einer Webapplikation umbauen oder eine S hnittstelle für einen Webservi e hinzufügen.

Tipp:

Häug wird beim Erlernen eines neuen Gegenstandes empfohlen, das Erlernte praktis h

anzuwenden. Wenn Sie mittelfristig au h die Prüfung zum

per

Sun Certied Web Component Develo-

anstreben, können Sie Ihre Prüfungsaufgabe um eine Webs hnittstelle erweitern. Das ist unter

Umständen einfa her, als ein völlig neues Projekt aufzusetzen, da die Ges häftslogik bereits vorhanden ist und Sie si h nur auf den Teil konzentrieren müssen, der mit Ihrer übernä hsten Prüfung

trau

zusammenhängt.

8.2.2

Das Entwurfsmuster im Detail

[41] Das

MVC -Entwurfsmuster besteht aus drei Komponenten, siehe Tabelle 8.1. Das Entwurfsmus-

ter wirkt zwar kompliziert, das Verfahren ist aber, wenn es an einem praktis hen Beispiel erläutert
wird, tatsä hli h sehr einfa h und lei ht verständli h. Wir bespre hen das

MVC -Entwurfsmuster

am Beispiel einer Bestellung in einem Fast-Food-Restaurant.

[42]

Beim Restaurant eingetroen, werfen Sie einen Bli k auf die Speisekarte und ents heiden si h

für einen Salat. Sie bestellen bei der Bedienung einen Salat und einen Mil hshake. Die Bedienung
geht in die Kü he, holt Ihre Bestellung ab und bringt sie zu Ihnen. Dieses häuge Szenario ist eine
Ausprägung des

MVC -Entwurfsmusters.

Wir betra hten die Hauptakteure nun einzeln und bilden

sie auf ihre Äquivalente im Entwurfsmuster ab.

[44]

Die Präsentationskomponente in diesem Beispiel ist die Speisekarte. Der Präsentationsmodus

kann variieren: Im Restaurant bekommen Sie ein gedru ktes Exemplar, während die Speisekarte am

Ver

Autos halter an der Hauswand angebra ht ist. Beide Modi präsentieren dieselbe Information, aber
in unters hiedli hen Formaten: Eine gedru kte Version für Gäste im Restaurant beziehungsweise
eine an der Wand befestigte Version am Autos halter.

[45] Die Programmsteuerungskomponente in diesem Beispiel ist die Bedienung, die Ihre Bestellung
entgegennimmt. Die Bedienung funktioniert wie ein Puer zwis hen Ihnen und den tatsä hli hen
Arbeitsabläufen im Restaurant. Die Bedienung nimmt Ihre Bestellung auf und veranlaÿt, daÿ das
Essen zubereitet wird.

Bemerkung:

Die Bedienung kann au h als Teil der Präsentationskomponente betra htet werden,

da sie den Kunden befragt und die Bezahlung für das Essen entgegennimmt. Wir lassen der Einfa hheit halber beiseite, daÿ die Bedienung mehr als eine Rolle spielen kann.

[46]

Die Bedienung (Programmsteuerungskomponente) kümmert si h darum, daÿ Sie Ihr Essen

bekommen, wobei sie weder sehen no h verstehen müssen, wie die Bearbeitung Ihrer Bestellung
abläuft. Die Bedienung kann direkt in die Kü he gehen und den Ko h beauftragen, den Salat und
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Komponente
Datenmodell (model )

Funktion
Die Datenmodellkomponente ist die S hnittstelle zum Rest der Anwendung, gestattet der beziehungsweise den Programmsteuerungskomponente(n) das konsistente Abfragen und/oder Ändern der Daten und gibt die Daten im angefor-

lich

derten Format zurü k. Ni ht selten implementiert die Datenmodellkomponente
wiederum ein Entwurfsmuster, beispielsweise Façade, um systemnahe Details der
Anwendung zu verbergen, den beoba htenden Teil von Observer, um die Präsentationskomponente automatis h aktualisieren zu können oder Singleton, um zu
erzwingen, daÿ stets hö hstens ein Exemplar der Datenmodellkomponente existiert.
Präsentation (view )

Die Präsentationskomponente bewirkt die eigentli he Visualisierung der Daten.
Das unterliegende System kann Daten auf mehrere Arten spei hern, aber es ist
die Aufgabe der Präsentationskomponente, diese Daten zu interpretieren und
in ein passendes Format umzuwandeln, beispielsweise in eine HTML-Seite, ein
PostS ript-Dokument oder für die graphis he Benutzeroberä he einer JavaAnwendung. Unabhängig davon, wel her Präsentationsmodus gewählt wird, ist
einzig und allein die Präsentationskomponente dafür zuständig, das anwendungsintern verwendete Datenformat in das Präsentationsformat zu transformieren.
Die Präsentationskomponente muÿ die Interaktion mit einem mens hli hen Benutzer erlauben. Kli kt der Benutzer eine S haltä he auf der graphis hen Benutzeroberä he an, so ist die Präsentationskomponente dafür zuständig, diese Akti-

trau

on zu behandeln und ihre Verarbeitung zu veranlassen, das heiÿt in einen Methodenaufruf in der Programmsteuerungskomponente umzuwandeln. Es ist wi htig,
zu verstehen, daÿ die Präsentationskomponente ni ht zwingend eine Bilds hirmausgabe liefert. Die Ausgabe kann beispielsweise au h ein XML-Dokument sein,
daÿ an eine entfernte Anwendung gesendet wird.
Programmsteuerung

Die Programmsteuerungskomponente vermittelt zwis hen der Datenmodellkom-

( ontroller )

ponente und der Präsentationskomponente einer Anwendung. Die Präsentationskomponente ruft die Programmsteuerungskomponente auf und fordert die
Ausführung einer bestimmten Aktion an. Für diese Aktion kann es erforderli h
sein, daÿ Daten von der Präsentationskomponente übergeben oder an sie zurü kgegeben werden. Stets gilt: Jede Interaktion zwis hen Präsentationskomponente
und Datenmodellkomponente verläuft dur h die Programmsteuerungskomponente. Die Erhaltung der dur h MVC implementierten hohen Abstraktionsstufe setzt
voraus, daÿ die Präsentationskomponente niemals an der Programmsteuerungskomponente vorbei direkt mit den unter ihr liegenden Komponenten kommuniziert. Die Präsentationskomponente darf beispielsweise die Datenbank (in der
Beispielanwendung die Datenbankdatei) ni ht direkt aufrufen und eine Anfrage
veranlassen. Statt dessen soll die Präsentationskomponente die Programmsteue-

Ver

rungskomponente aufrufen und anweisen, mit der Datenmodellkomponente zu
kommunizieren.

Tabelle 8.1: Die Komponenten der MVC -Ar hitektur.

den Mil hshake zuzubereiten oder beide Tätigkeiten an zwei weitere Mitarbeiter übertragen. Wi htig
ist, daÿ Sie, wenn Sie ein Essen bestellen, die Kü he ni ht selbst betreten und den Angestellten sagen,
daÿ sie Ihre Bestellung zubereiten sollen und die Zubereitung der Bestellung mit Si herheit ni ht
selbst in die Hand nehmen. Die Organisation der Nahrungsmittelversorgung ist die Aufgabe der
Bedienung. Sie kümmern si h nur um den nä hsten Präsentationsmodus (die Mahlzeit selbst).

[47] Die dritte

MVC -Komponente ist die Datenmodellkomponente, im Restaurantbeispiel die Kü

he.

Die Kü he stellt vers hiedene Präsentationsmodi zur Verfügung, zum Beispiel das Standardessen
oder die Spezialität des Tages (auf einer eingelegten Seite in der Speisekarte oder einer Tafel am
Autos halter), nimmt die Bestellung entgegen und liefert die Daten (das Essen) für den nä hsten
Präsentationsmodus.
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8.2.3

Vorteile von MVC

[48] Der Vorteil des

MVC -Entwurfsmusters

besteht hauptsä hli h in der Abstraktion zwis hen der

von Auswirkungen:

MVC

lich

Präsentation von Daten und den anwendungsinternen Operationen. Diese Trennung hat eine Reihe
ist die ideale Lösung für eine Anwendung, die Daten in vielen vers hie-

denen Ausgabeformaten liefern muÿ. Während die Datenmodellkomponente bei

MVC

unverändert

bleibt, kann der Präsentationsmodus lei ht geändert werden. Die Anwendung kann sowohl eine graphis he Benutzeroberä he als au h eine webbrowserbasierte HTML-Oberä he besitzen, ohne das
restli he System modizieren zu müssen.

[49]

Das

MVC -Entwurfsmuster

bes hränkt die Tragweite von Änderungen in einer Anwendung.

Der Benutzer bes häftigt si h zumeist mit der Funktionalität in der Präsentationss hi ht, dem Teil
der Anwendung, mit dem er tatsä hli h arbeitet. Kunden wüns hen si h daher oft Änderungen am
Design der graphis hen Benutzeroberä he. Das

MVC -Entwurfsmuster

begrenzt die Auswirkungen

dieser Änderungen und verhindert häug, daÿ andere Teile der Anwendung beeinträ htigt werden.
Dies bedeutet keineswegs, daÿ

MVC

Änderungen an der Anwendung zu einem Kinderspiel ma ht.

Das Frontend der Anwendung wird aber mit Si herheit erhebli h exibler.

Na hteile von MVC

trau

8.2.4

[50] Jedes Ding hat Vor- und Na hteile und das

MVC -Entwurfsmuster ist keine Ausnahme. MVC

ist

ni ht immer die beste Lösung. Eine Anwendung, wel he die Fähigkeit, Daten auf unters hiedli he

MVC

///// /////////-Ent/
///////
wurfs////////
Weise zu liefern, ni ht benötigt, ist kein Kandidat für dieses Entwurfsmuster. Das/
/
mus/
//////
ter/
/// /
bringt/
//////// einen
/////////
beträ
/////////
htli
//////hen/
///// Abstraktionsbedarf/
//////////////////////////// mit
//////si
////
h/
//
und
//////
der/
//// /
damit
/////////
verbundene/
//////////////// /
Aufwand
////////////
/
wiegt/
/////// /
die/
/// /Entwi
//////////
klungszeit/
////////////// /
und
//////-performanz
///////////////////ni
////ht
////immer/
///////// /
auf.
////

[51] Der Einsatz von

MVC

zahlt si h in der Regel aus. Auÿerdem ist

MVC

eines der eher lei htge-

wi htigen Entwurfsmuster. Es wird häug verwendet und von den meisten Entwi klungsumgebungen

development platforms ) unterstützt. Der Nutzen von MVC

(

korreliert praktis h direkt mit der Grö-

ÿe des Projektes. Erfordert ein Projekt mehrere Entwi kler und erhebli he Erweiterbarkeit, so ist
der Einsatz des

MVC -Entwurfsmusters

si herli h ein Gewinn. Ist ein Projekt dagegen klein und

Ver

wird wahrs heinli h nie überarbeitet, so ist der Einsatz von

8.2.5

MVC

vermutli h ni ht nötig.

Alternativen zu MVC

[52] Die oensi htli hste Alternative zu

MVC besteht darin, das Entwurfsmuster komplett zu vermei-

den. Design und Implementierung einer Anwendung können die anwendungsinterne Funktionalität
fest mit der Benutzers hnittstelle verdrahten. Dadur h wird allerdings die Flexibilität der graphis hen Benutzeroberä he beeinträ htigt. Jede Änderung wirkt si h unmittelbar auf jeden Berei h
der Anwendung aus, da das gesamte System als eine Einheit angelegt ist.

[53]

tight integration )

Bei man hen Entwi klungsumgebungen ist die feste Bindung (

der Präsen-

tationss hi ht an die Datenbanks hi ht mögli h. Dur h den ereignisgetriebenen Ansatz der JavaPlattform sind einige Aspekte des

MVC -Entwurfsmusters bei allen Benutzers

hnittstellen inherent.

Jede Komponente einer graphis hen Benutzeroberä he löst Ereignisse aus und zu jedem Ereignis
gehört eine Klassen, deren Objekte dieses Ereignis behandeln.

MVC

ist in diesem Sinne eingebaut,

aber der Entwi kler kann diesen Eekt einsetzen und muÿ ni ht die gesamte

MVC -Ar

hitektur

nutzen.
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8.3 Swing und das Abstra t Window Toolkit (AWT)
[54] In den ersten beiden Abs hnitten dieses Kapitels haben wir einige abstrakte Ri htlinien für das
muster

Model-View-Controller,

lich

Design von Benutzers hnittstellen kennengelernt. Die meisten Ansätze, beispielsweise das Entwurfssind plattformunabhängig und beziehen si h auf die Ar hitektur

eines Softwareprojektes, das ans hlieÿend in nahezu jeder Programmierspra he entwi kelt werden
kann. Der Rest dieses Kapitels bes hreibt dagegen die Entwi klung einer graphis hen Benutzeroberä he mit den Bordwerkzeugen von Java, nämli h dem Abstra t Window Toolkit (AWT) und der
Swing-Bibliothek.

[55]

Über das Programmieren mit AWT und Swing sind ganze Bü her ges hrieben worden. Dieser

Abs hnitt faÿt ledigli h die Grundzüge überbli ksartig zusammen. Eine ausführli here Darstellung
nden Sie unter der Internetadresse

8.3.1
[56]

http://java.sun. om/do s/books/tutorial/uiswing.

Die Layoutmanager BorderLayout und FlowLayout

Die Komponenten einer graphis hen Benutzeroberä he (zum Beispiel S haltä hen, Textbe-

rei he und Graphiken) werden in einem sogenannten Container (zum Beispiel

JWindow

aus dem Pa kage

javax.swing)

angelegt beziehungsweise hinzugefügt. Die Contai-

trau

oder

JFrame, JPanel

ner verwenden sogenannte Layoutmanager, um die Anordnung ihrer Komponenten festzulegen.
Die Container /JWindow
///////////// und /
JFrame
////////// verwenden per Voreinstellung den Layoutmanager

.BorderLayout.

java.awt-

Die Funktionsweise dieses Layouts hemas hat einige eigentümli he Merkmale, die

wir wiederholen wollen.

[57/58] Der Layoutmanager

BorderLayout unterteilt den Container in fünf Berei

he, siehe/
/////// Abbildung
///////////////

/
8-5,
//////Seite
////////237
//////(Bu
///////h).
/// Eine Komponente (eine Referenz auf ein Objekt der abstrakten AWT-Klasse

java.awt.Component) kann

mit Hilfe der

java.awt.Container-Methode add() in einen

dieser Be-

rei he eingesetzt werden. Die Methode erwartet zwei Parameter. Der erste Parameter von
eine Referenz auf die hinzuzufügende Komponente und hat den AWT-Typ
Parameter von

add(),

die Formatierungseigens haft (

onstraint ),

Component.

add() ist

Der zweite

gibt an, in wel hen der fünf Be-

rei he die Komponente platziert werden soll. Beim Layoutmanager

BorderLayout

sind hierfür die

folgenden Konstanten erlaubt:

• BorderLayOut.NORTH

Ver

• BorderLayOut.SOUTH
• BorderLayOut.EAST
• BorderLayOut.WEST

• BorderLayOut.CENTER

[59] Eine in einem dieser fünf Berei he platzierte Komponente füllt den gesamten verfügbaren Raum
aus, wobei die für den spezis hen Berei h geltenden Formatierungseigens haften berü ksi htigt
werden (siehe unten). Das folgende Beispiel platziert je eine S haltä he in jedem der fünf Berei he,
Abbildung 8.1 zeigt das Ergebnis:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

publi lass BorderLayoutExample extends JFrame {
publi stati void main(String[℄ args) {
new BorderLayoutExample().setVisible(true);
}
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Abbildung 8.1: Ein Beispiel für den Layoutmanager

publi BorderLayoutExample() {
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
add(new JButton(North), BorderLayout.NORTH);
add(new JButton(South), BorderLayout.SOUTH);
add(new JButton(East), BorderLayout.EAST);
add(new JButton(West), BorderLayout.WEST);
add(new JButton(Center), BorderLayout.CENTER);
pa k();
}

Bemerkung:

trau

}

BorderLayout.

Vor Version 5 des Java Development Kits war es notwendig, zunä hst eine Referenz

auf die Inhaltsebene (

ontent pane )

eines

JFrame-Containers

anzufordern, um

dieser

ans hlieÿend

die Komponenten hinzufügen zu können. Seit Version 5 des Java Development Kits übers hreibt die

JFrame die von der AWT-Klasse Container geerbten add()-Methoden. Im obigen Beispiel gestattet eine dieser add()-Methoden s heinbar, die Komponenten direkt im JFrame-Container
anzulegen. Die übers hriebene add()-Methode legt die Komponenten aber eigentli h in der InhaltsSwing-Klasse

ebene an. (Siehe au h Unterabs hnitt 8.5.3.)

[60]

Die S haltä hen in den Berei hen

NORTH

und

SOUTH

füllen die gesamte Breite des

JFrame-

Containers von links na h re hts aus, ni ht aber den Raum oberhalb und unterhalb der jeweiligen
S haltä he. Die S haltä he in den Berei hen

EAST und WEST füllen die verbleibende Höhe zwis

hen

den ersteren beiden S haltä hen aus, ni ht aber den Raum links beziehungsweise re hts neben der
jeweiligen S haltä he. Die S haltä he im Berei h

Warnung:

CENTER

dehnt si h in alle vier Ri htungen aus.

Wird in einem Berei h mehr als eine Komponente angelegt, so wird nur die zuletzt

Ver

angelegte Komponente im Vordergrund angezeigt. Dieses Verhalten stiftet häug Verwirrung, wenn
ein Entwi kler zum ersten Mal Komponenten anlegt, da einige Komponenten s heinbar verloren
There/
//////// is/
// /
probably/
//////////// no/
/// /
reason
//////////
why/
///// /
you
//////
ever/
///// /
want/
////// /
to/
// /
intentionally/
///////////////// /
add
//////two/
///// //
omponents
///////////////
gegangen sind. /
/
in/
// /
the/
//// same/
/////// /
region.
/////////

[61] Es gibt vers hiedene Mögli hkeiten, um in einem Container Komponenten anzulegen und dabei
den in der obigen Warnung bes hriebene Eekt zu vermeiden. Die beste und viellei ht einfa hste
Mögli hkeit, um die Anordnung mehrerer Komponenten festzulegen besteht darin, zuerst alle Komponenten in einem

Layout-Berei

JPanel-Container

anzulegen und diesen ans hlieÿend in einem der fünf

Border-

BorderLayout verwendet der JPanel-Container
java.awt.FlowLayout. Die Eigens haften dieses Layoutmanagers sind viel lei hter nutzbar als bei java.awt.GridLayout oder gar java.awt.GridBagLayout
(siehe Seite 247 ). Jede unter FlowLayout platzierte Komponente behält ihre vorges hlagene Gröÿe
he zu platzieren. Im Gegensatz zu

per Voreinstellung den Layoutmanager

bei und ist horizontal bewegli h.

[62]

Der Layoutmanager

FlowLayout

verfügt über einige Ausri htungsparameter. Sie können den

Swing und das Abstra t Window Toolkit (AWT)

•

219

Abbildung 8.2: Der Layoutmanager

lich

SCJD Exam with J2SE 5 Platform

FlowLayout.

Links oben: Voreinstellung des Layoutmanagers. Jede Kompo-

nente hat ihre vorges hlagene Gröÿe. Die Komponenten sind nebeneinander angeordnet. Re hts oben: Expandierter
Container. Links unten: Gestau hter Container. Re hts unten: Die Komponenten sind re htsbündig ausgeri htet.

Konstruktor

FlowLayout(int index)

mit einer der folgenden, in der Klasse

denierten Konstanten aufrufen:

• FlowLayout.CENTER
• FlowLayout.LEFT
[63]

trau

• FlowLayout.RIGHT

Das nä hste Beispiel kombiniert einen

ä hen anzuordnen:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

JPanel-

mit einem

FlowLayout

JFrame-Container,

selbst

um drei S halt-

Ver

publi lass ExampleFlowLayout extends JFrame {
publi stati void main(String[℄ args) {
new ExampleFlowLayout().setVisible(true);
}
publi ExampleFlowLayout() {
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
JPanel thePanel = new JPanel();
thePanel.add(new JButton(One));
thePanel.add(new JButton(Two));
thePanel.add(new JButton(Three));
add(thePanel, BorderLayout.CENTER);
pa k();
}
}
Ändern Sie die Gröÿe des

JFrame-Containers,

um die Wirkung auf den

JPanel-Container

zu beob-

a hten. Abbildung 8.2 zeigt einige Beispiele.

[64] Bea hten Sie, daÿ die Abmessungen der S haltä hen vom Layoutmanager

FlowLayout bere

h-

net und genau in der ri htigen Gröÿe gezei hnet werden, um ihre Bes hriftung anzuzeigen. Bea hten
Sie ebenfalls, daÿ

FlowLayout die Bes

hriftung per Voreinstellung zentriert ausri htet. Das folgende

Beispiel ändert ledigli h die Ausri htung der S haltä hen aus dem vorigen Beispiel, siehe wiederum
Abbildung 8.2:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

publi lass MyFrame extends JFrame {
publi stati void main(String[℄ args) {
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Tipp:

Die Kombination der Containertypen

lich

}

new MyFrame().setVisible(true);
}
publi MyFrame() {
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
JPanel thePanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
thePanel.add(new JButton(One));
thePanel.add(new JButton(Two));
thePanel.add(new JButton(Three));
add(thePanel, BorderLayout.CENTER);
pa k();
setSize(300, 70);
}

JFrame

und

JPanel

ist eine mä htige aber zuglei h

einfa he Mögli hkeit, um die Komponenten einer graphis hen Benutzeroberä he anzuordnen. Es
gibt si herli h kompliziertere Wege, um eine Benutzers hnittstelle zu gestalten, aber die Kombination dieser beiden Containertypen ist wahrs heinli h mehr als ausrei hend, um eine graphis he

8.3.2

Sun Certied Java Developer

trau

Benutzeroberä he für die Prüfung zum

zu entwi keln.

Das Look-and-Feel der graphis hen Benutzeroberä he

[65] Swing unterstützt austaus hbares (pluggable ) Look-and-Feel. Dies ist eine willkommene Nebenwirkung der lei htgewi htigen Swing-Komponenten, deren Design und Funktionalität vom Entwi kler übers hrieben werden können. Ein Beispiel für diese Eigens haft ist das O ean-Look-and-Feel.
Dieses Look-and-Feel der graphis hen Benutzeroberä he steht auf jeder Plattform zur Verfügung,
die Java unterstützt, bietet si h also als plattformunabhängige Voreinstellung an. Wenn si h eine graphis he Benutzeroberä he unabhängig von der unterliegenden Plattform absolut identis h
verhalten soll und aussehen muÿ, ist das O ean-Look-and-Feel die ri htige Wahl.

[66]

Das Look-and-Feel einer Swing-basierten graphis hen Benutzeroberä he kann

grammatis h von der Anwendung selbst geändert werden. Häuge Beispiele für

AndFeel-Unterklassen

on the y

pro-

javax.swing.Look-

sind:

• javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel

•
•
•

om.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel

Ver

•

om.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel
om.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel
om.apple.mrj.swing.Ma LookAndFeel

Warnung:

Das einzige, garantiert auf jeder Plattform vorhandene Look-and-Feel ist

.plaf.metal.MetalLookAndFeel aus den Java-Standardpa

kages. Alle anderen Look-and-Feels lie-

gen in Pa kages, die ni ht zum Standardumfang von Java gehören, beispielsweise

om.apple.

javax.swingom.sun

und

Diese herstellerspezis hen Pa kages sind in Laufzeitumgebungen anderer Hersteller

///// /may
////////
not/
//// /even/
////// //
exist
////////
in/
// /all/
/// //
JVMs
//////////
produ
//////////
ed
/////
by/
/// /
a/
/ /parti
/////////
ular
/////
wahrs heinli h ni ht vorhanden /and/
/
vendor.
///////// Das
handen und

WindowsLookAndFeel ist beispielsweise nur auf Mi rosoft Windowsplattformen vordas GTKLookAndFeel nur auf Plattformen, die GTK unterstützen (typis herweise Unix

und unixartige Systeme).
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Abbildung 8.3: Vers hiedene Look-and-Feels: Oben links: Mi rosoft Windows. Oben Mitte: Motif. Oben re hts:

Metal mit O ean-Thema. Unten links: Metal mit Steel-Thema. Unter re hts: GTK (auf Unix-Plattformen).

[67]

In den bisherigen Beispielen haben wir das O ean-Thema des Metal-Look-and-Feels ver-

wendet. Im folgenden Beispiel lann ein Look-and-Feel beim Programmstart auf der Kommandozeile
übergeben werden. Voreinstellung ist

WindowsLookAndFeel, falls das Programm

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

trau

Look-and-Feels aufgerufen wird:

ohne Angabe eines

Ver

publi lass MyFrame extends JFrame {
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
new MyFrame(args).setVisible(true);
}
publi MyFrame(String[℄ args) throws Ex eption {
String lookAndFeelName = (args.length > 0)
? args[0℄
:  om.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel;
UIManager.setLookAndFeel(lookAndFeelName);
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
Panel topPanel = new Panel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
topPanel.add(new JTextField(15));
add(topPanel, BorderLayout.NORTH);
Panel enterPanel = new Panel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
enterPanel.add(new JButton(One));
enterPanel.add(new JButton(Two));
enterPanel.add(new JButton(Three));
add( enterPanel, BorderLayout.CENTER);
pa k();
setSize(210, 100);
}
}
Abbildung 8.3 zeigt vers hiedene Look-and-Feels.

[68]

Eventuell ist Ihnen aufgefallen, daÿ die Fenster re hts oben und links unten in Abbildung 8.3

das Metal-Look-and-Feel mit vers hiedenen Themen (

themes ) verwenden.

Vor Version 5 des Java

Development Kits hatte das Metal-Look-and-Feel nur ein Thema, nämli h Steel (links unten).
Seit Version 5 des Java Development Kits hat Sun Mi rosystems das Standard-Look-and-Feel dur h
das neue Thema O ean (re hts oben) verbessert. Der folgende Programmaufruf wurde verwendet,
um das traditionelle Steel-Thema vorzuführen:

java -Dswing.metalTheme=steel MyFrame javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel
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Warnung:

Die Layoutmanager haben die Aufgabe, die Positionierung der Komponenten relativ

ComposetSize()-Methode (siehe

zu einander sowie die Gröÿe des Containers zu bestimmen. Komponenten können mit der
explizit positioniert und ihre Gröÿe per

lich

nent-Methode setLo ation()

voriges Beispiel) festgelegt werden. Die einzelnen Fenster in Abbildung 8.3 zeigen allerdings, daÿ die
Abmessungen der Komponenten abhängig vom verwendeten Look-and-Feel variieren, so daÿ eine
absi htli h festgelegte Gröÿe oder Position für eine Komponente zu sonderbaren Ergebnissen führen
kann. Wir empfehlen daher mit Na hdru k, das Positionieren der Komponenten und die Bestimmung der Containergröÿe dem Layoutmanager zu überlassen.

[69] Bei Verwendung eines anderen Look-and-Feels nimmt die graphis he Benutzeroberä he ni ht
nur die visuelle Ers heinungsform einer Anwendung unter der entspre henden Plattform an, sondern
paÿt au h die Funktionsweise der Komponenten der Benutzers hnittstelle an. Eine Dropdown-Liste

dropdown menu )

(

im Motif -Look-and-Feel unters heidet si h deutli h von einer Dropdown-Liste

im Windows- oder Metal-Look-and-Feel. Das liegt daran, daÿ Motif  die Ers heinungsform und
Funktionalität einer graphis hen Benutzeroberä he im X Window System repräsentiert.

[70/71]

Die Komponente JLabel

trau

8.3.3

Graphis he Benutzeroberä hen führen in der Regel zu jeder Eingabekomponente eine Be-

label ), um dem Benutzer mitzuteilen, wel

s hriftung (

he Information mit der jeweiligen Komponente

erfaÿt wird. Beispielsweise kann ein Texteingabefeld für den Na hnamen mit Na hname bes hriftet
werden, um den Benutzer darauf hinzuweisen, wel he Information in das Texteingabefeld eingetragen
werden soll. Die Swing-Komponente für Bes hriftungen heiÿt

javax.swing.JLabel.

Die folgende

Zeile erzeugt eine Bes hriftung:

JLabel zipCodeLabel = new JLabel(Zip ode);
[72]

Die Bes hriftung ist für si h alleine no h ni ht aufregend. Sie können daher einen Bu hstaben

festlegen, der als mnemonis he Tastenkombination (unterstri henes Zei hen) dargestellt wird. Da
die Bes hriftung selbst ni hts mit dem Fokus anfangen kann, denieren Sie in der Regel zusammen
mit der mnemonis hen Tastenkombination die Eingabekomponente, die dur h Ans hlagen dieser
Tastenkombination den Fokus erhält:

zipCodeLabel.setDisplayedMnemoni s('Z');
zipCodeLabel.setLabelFor(zipCode);
[73/74]

Ver

Drü kt der Benutzer im vorliegenden Fall glei hzeitig die Tasten Alt und Z, so erhält

das dur h

zipCode

referenzierte Feld den Fokus, siehe Beispiel im folgenden Unterabs hnitt sowie

Abbildung 8.4.

8.3.4

Die Komponente JTextField

[75] Die Swing-Komponente für ein einfa hes Texteingabefeld heiÿt

javax.swing.JTextField

und

erlaubt die Eingabe von einfa hem Text bis zu einer festgelegten Länge. Die folgende Zeile erzeugt
ein Texteingabefeld mit einer Breite von 15 Zei hen:

JTextField zipCode = new JTextField(15);

[76] Die anderen Konstruktoren der Klasse

JTextField erlauben

die Angabe eines Standardwertes,

der im Texteingabefeld angezeigt wird beziehungsweise die Übergabe eines

ument -Objektes

javax.swing.text.Do-

zur Validierung des eingegebenen Wertes (Die Validierung von Benutzereingaben

wird im Unterunterabs hnitt 8.3.4.1 behandelt.)
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Abbildung 8.4: Beispiel für die Komponenten

[77] Das folgende Beispiel führt die Komponenten

JLabel

und

JTextField.

JLabel und JTextField vor. Abbildung 8.4 zeigt

das mit diesen Anweisungen implementierte Fenster. Das Fenster enthält zusätzli h eine S haltä he,
damit Sie mit den Fokus aus dem Texteingabefeld entfernen und über die Tastenkombination Alt
und Z wieder dorthin zurü ksetzen können:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.text.*;

trau

publi lass MyFrame extends JFrame {
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
new MyFrame().setVisible(true);
}
publi MyFrame() throws Ex eption {
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
setLayout(new FlowLayout());
JLabel zipCodeLabel = new JLabel(Zip ode);
JTextField zipCode = new JTextField(15);
zipCodeLabel.setDisplayedMnemoni ('Z');
zipCodeLabel.setLabelFor(zipCode);
this.add(zipCodeLabel);
this.add(zipCode);
this.add(new JButton(A button for fo us));
pa k();
}
}

8.3.4.1 Validierung des Inhaltes bei Texteingabefeldern

[78] Wäre die Welt perfekt, die Benutzer unserer Anwendung würden stets gültige Daten eingeben.

Ver

In der Realität ma hen die Mens hen aber Fehler und die Eingabe ungültiger Daten kann erhebli he
Probleme verursa hen, wenn die Fehler ni ht re htzeitig abgefangen werden. Es ist gere htfertigt,
einen angemessen Aufwand in Kauf nehmen, um die Eingabe ungültiger Daten zu verhindern und
die Daten na h ihrer Eingabe zu prüfen.

[79]
(

Im obigen Beispiel gibt es ein

zip odes )

zipCode-Feld.

In den Vereinigten Staaten sind Postleitzahlen

fünfstellig und dienen dazu, das Zielgebiet eines Briefes oder Paketes zu identizieren.

Unser Beispielprogramm erlaubt allerdings die Eingabe beliebiger Daten, ungea htet ihrer Länge
oder Ihres Inhaltes.

[80]

Die Eins hränkung des Texteingabefeldes auf Postleitzahlen läÿt si h dur h Kombination ei-

javax.swing.JFormattedTextField-Komponente (die Klasse JFormattedTextField ist von
JTextField abgeleitet) mit einem Hilfsobjekt vom Typ javax.swing.text.MaskFormatter erwirken. Ein Texteingabefeld vom Typ JFormattedTextField läÿt nur Eingaben zu, die einer denierten
Maske entspre hen. Das MaskFormatter-Hilfsobjekt gestattet, mit einfa hen Mitteln eine maskenner

basierte Formatvorlage zu denieren. Ein Zei hen, daÿ ni ht zur Maske paÿt wird ni ht als Eingabe
akzeptiert. Die Maske für eine Zier ist das Zei hen
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zipCode-Feldes

folgendermaÿen ändern:

[81]

lich

MaskFormatter fiveDigits = new MaskFormatter(#####);
JTextField zipCode = new JFormattedTextField(fiveDigits);
zipCode.setColumns(5);

Na h diesen Änderungen werden Sie feststellen, daÿ Sie keine Zei hen mehr eingeben können,

die keine Ziern sind und Sie können ni ht mehr als fünf Ziern eingeben.

[82]

Wir wollen no h einen S hritt weitergehen: Angenommen, der Benutzer mö hte zusätzli h

zur Postleitzahl na h einem Bindestri h vier weitere Stellen angeben, um den Lieferbezirk stärker
einzugrenzen. Stellen Sie si h vor, daÿ die ersten fünf Ziern das Postamt angeben, die nä hsten
beiden Ziern einen Bezirk von Blo ks entlang einer gröÿeren Straÿe und die beiden letzten Ziern
den genauen Blo k.

[83] Die um vier Stellen erweiterte Postleitzahl wird ni ht überall verwendet und es ni ht vorges hrieben, dieses Format zu benutzen, selbst wenn es verfügbar ist (wenn wir s hon dabei sind, s heint
die Angabe der Postleitzahl bei keiner Sendung mit dem US Postal Servi e zwingend erforderli h
zu sein, ist aber vermutli h ratsam, wenn Ihre Sendung zügig befördert werden soll).

[84]

JTextField abzuleiten, der ein eigenes
insertString()-Methode wir übers hreiben.

Eine Lösung besteht darin, einen eigenen Typ von

do ument model )

Dokumentmodell (

besitzt, dessen

zipCode-Feldes

trau

Die Denition unseres

ändert si h damit no h einmal:

JTextField zipCode = new ZipTextField(9);

ZipTextField ist von JTextField abgeleitet,
reateDefaultModel() und legt zwei Konstruktoren an:

[85]

Die Klasse

übers hreibt aber nur die Methode

private lass ZipTextField extends JTextField {
ZipTextField() {
super();
}
ZipTextField(int olumns) {
super( olumns);
}
prote ted Do ument reateDefaultModel() {
return new ZipDo ument();
}
}

Sie können weitere Konstruktoren anlegen oder überhaupt keinen eigenen Konstruktor ver-

Ver

[86/87]

setColumns() aufrufen). Die aufwendige Validierungsarbeit ndet im Dokumentmodell des ZipTextField-Objektes
statt. Für die Basisklasse JTextField ist das Dokumentmodell javax.swing.text.PlainDo ument
voreingestellt. Wir leiten unser eigenes Dokumentmodell ZipDo ument von PlainDo ument ab. ZipDo ument validiert den in das Texteingabefeld eingegebenen Inhalt.
wenden (also den Standardkonstruktor verwenden und die geerbte Methode

Bemerkung:

Entwurfsmuster

Die Klasse

JTextField

Model-View-Controller.

implementiert, wie viele andere Swing-Komponenten, das
Damit gibt es zwei mögli he Berei he, um die Eingabe von

Daten zu kontrollieren, nämli h in der Datenmodellkomponente, die die eingegebenen Daten enthält oder in der Programmsteuerungskomponente, bevor die Daten an die Datenmodellkomponente
übergeben werden.

private lass ZipDo ument extends PlainDo ument {
publi void insertString(int offs, String str, AttributeSet a)
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}

[88] Wir haben der Einfa hheit halber nur die

lich

}

throws BadLo ationEx eption {
if (str == null) {
return;
}
for ( har : str.toCharArray()) {
if (! ((Chara ter.isDigit( ) && offs < 10 && offs !=5)
|| ( == '-' && offs == 5))) {
return;
}
}
super.insertString(offs, str, a);

insertString()-Methode

übers hrieben und prüfen

ledigli h, ob jedes eingegebene Zei hen an seiner Position gültig ist. Ist die Eingabe gültig, so
rufen wir die

insertString()-Methode

der Basisklasse auf, um die Zei henkette tatsä hli h in das

Dokument einzusetzen.

[89]

Da dieses Beispiel einfa h sein sollte, haben wir das Lös hen von eingegebenen Daten ni ht

implementiert (wozu die Methode

remove()

übers hrieben werden müÿte). Die Distribution der

http://www.a-

herunterladen können, enthält ein aufwendigeres Beispiel in dem eine

Portadresse validiert wird.

Warnung:

trau

Beispielanwendung, die Sie aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website (

press. om/book/sour e ode )

Die diskutierte Kombination aus

ZipTextField und ZipDo ument hindert den Benutzer

keineswegs daran, zum Beispiel 12345-67 einzugeben und mit dem nä hsten Texteingabefeld oder
einer anderen Komponente in der graphis hen Benutzeroberä he fortzufahren. Folgli h sind zusätzli he Prüfungen erforderli h. Sie nden ein Beispiel in der Distribution der Beispielanwendung,

http://www.apress. om/book/sour-

die Sie aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website (

e ode )

8.3.5

herunterladen können

Die Komponente JButton

[90] Die Komponente

JButton erzeugt eine S

haltä he, mit der eine anwendungsspezis he Aktion

Ver

ausgelöst werden kann. Beispiel:

JButton exitButton = new JButton(Exit);
[91] Es gibt weitere

JButton-Konstruktoren,

etwa um ein I on (ein Objekt vom Typ

I on ) anstelle

oder zusätzli h zur Bes hriftung anzubringen sowie um die S haltä he mit einer Aktion (einem
Objekt vom Typ

A tion )

zu verknüpfen.

[92] Die S haltä he ist no h wirkungslos, da wir no h ni ht festgelegt haben, was beim Ankli ken
ges hehen soll. Zu diesem Zwe k müssen wir einen Ereignisbehandler (Objekt vom Typ

tener )

A tionLis-

mit der S haltä he verknüpfen:

exitButton.addA tionListener(anA tionListener);
[93]

Das Interfa e

java.awt.event.A tionListener

gestattet auf Aktionen (Ereignisse) zu rea-

gieren, zum Beispiel das Ankli ken einer S haltä he entweder alleine oder zusammen mit Ctrl,
Alt, der Ums halt- oder der Metataste. Wird eine sol he Aktion ausgeführt, so ruft der Ereignisbehandlerthread die Methode
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[94] Das Interfa e

A tionListener

kann als anonyme innere Klasse, als private Klasse, als gewöhn-

li he äuÿere Klasse oder von Ihrer Präsentationskomponente implementiert werden. Das nä hste
Beispiel zeigt eine Implementierung von

A tionListener

als anomyme innere Klasse:

Bemerkung:

lich

JButton exitButton = new JButton(Exit);
exitButton.addA tionListener(new A tionListener() {
publi void a tionPerformed(A tionEvent ae) {
System.out.println(Somebody li ked the Exit button);
System.exit(1);
}
});

Die letzte Zeile im obigen Quelltextauszug sieht seltsam aus. Wenn Sie aber rü k-

wärts zählen, zeigt si h, daÿ die s hlieÿende ges hweifte Klammer (}) zur önenden ges hweiften

new A tionListener() { gehört. Die
runden Klammer von addA tionListener(.

Klammer bei
nenden

s hlieÿende runde Klammer ()) gehört zu ö-

[95] Anonyme innere Klassen haben Vor- und Na hteile. Einige ihrer Vorteile sind:

•

Es ist ni ht erforderli h, eine separate Klasse anzulegen, nur um die vom Benutzer ausgelösten

•

Die Prüfung, wel he Komponente das Ereignis ausgelöst hat, entfällt.

•

Die Ereignisbehandlung bendet si h in unmittelbarer Nähe zur Komponente, die das Ereignis
auslöst.

[96]

trau

Ereignisse zu behandeln.

Wenn Sie das

MVC -Entwurfsmuster

implementieren, bevorzugen Sie eventuell, daÿ die vom

Benutzer ausgelösten Ereignisse in der Programmsteuerungskomponente behandelt werden. Alternativ kann eine einfa he anonyme Klasse eine Methode aus der Programmsteuerungskomponente
aufrufen, wodur h die Abhängigkeit der Programmsteuerungskomponente von der graphis hen Benutzeroberä he verringert wird.

[97] Der letzte Punkt kann si h au h na hteilig auswirken. Eventuell mö hten Sie ni ht, daÿ die Anweisungen zur Ereignisbehandlung in unmittelbarer Na hbars haft zu den Anweisungen zur Konguration der Präsentationskomponente stehen. Es ist unter Umständen sinnvoller, die Anweisungen
zur Ereignisbehandlung separat anzulegen.

Ver

[98] Falls Sie si h für eine separate Klasse oder Methode zur Ereignisbehandlung ents heiden, können
Sie der Komponente, die das Ereignis auslöst, per

setA tionCommand() eine Zei

henkette zuweisen,

um die auslösende Komponente später identizieren zu können. Diese Zei henkette kann aus dem

A -

tionEvent-Objekt abgefragt werden, das der a tionPerformed()-Methode beim Aufruf übergeben
wird. Das Beispiel im nä hsten Unterabs hnitt führt diesen Ansatz vor.

8.3.6

Die Komponente JRadioButton

[99] Radiobuttons sind kleine logis h gruppierte Knöpfe, wobei stets hö hstens ein Knopf gedrü kt
sein kann. Die Bezei hnung Radiobutton stammt von den älteren Radiogeräten mit voreingestellten Sendern. Da Sie stets nur einen Sender hören können, konnte ni ht mehr als ein Knopf
(voreingestellter Sender) gedrü kt werden.

[100] Die folgende Anweisung erzeugt eine

JRadioButton-Komponente:

JRadionButton serverButton = new JRadioButton(Server);
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[101]

Es gibt weitere

JRadioButton-Konstruktoren,

etwa um ein I on (ein Objekt vom Typ

I on )

anstelle oder zusätzli h zur Bes hriftung anzubringen, den Anfangszustand des Radiobuttons einzustellen oder die Komponente mit einer Aktion (einem Objekt vom Typ

zu verknüpfen.

lich

JButton-Komponente kann jeder JRadioButton-Komponente ein Ereignisbehandvom Typ A tionListener ) zugeordnet werden. Sie können bei Radiobuttons einen

[102] Analog zur
ler (ein Objekt

A tion )

Ereignisbehandler zum Beispiel dazu verwenden, um je na h gewähltem Radiobutton bestimmte
Felder zu aktivieren oder deaktivieren. Ni ht jeder Radiobutton brau ht einen Ereignisbehandler.
Eventuell genügt es, den Zustand erst auswerten, na h dem der Benutzer eine andere Aktion ausgeführt hat, indem Sie per

isSele ted()

ermitteln, wel he Wahl der Benutzer eingestellt hat.

[103] Radiobuttons erfüllen ihren Zwe k in der Regel nur dann, wenn mehrere von ihnen logis h zu
einer Gruppe zusammengefaÿt sind, so daÿ stets hö hstens ein Radiobutton gedrü kt sein kann. Sie

ButtonGroup-Objekt erzeugen,
JRadioButton-Komponenten übergeben:

deklarieren eine Gruppe von Radiobuttons, indem Sie ein
ans hlieÿend Referenzen auf die einzelnen

dem Sie

ButtonGroup appli ationMode = new ButtonGroup();
appli ationMode.add(serverButton);

[104] Das folgende Beispiel beinhaltet zwei Radiobuttons und eine S haltä he. Abbildung 8.5 zeigt

trau

das Ergebnis:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

publi lass MyFrame extends JFrame {
private stati final String EXIT_COMMAND = EXIT;
private stati final String CLIENT_COMMAND = CLIENT;
private stati final String SERVER_COMMAND = SERVER;

publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
new MyFrame().setVisible(true);
}
publi MyFrame() throws Ex eption {
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

A tionListener buttonHandler = new MyFrameA tionListener();

Ver

JButton exitButton = new JButton(Exit);
exitButton.setA tionCommand(EXIT_COMMAND);
exitButton.addA tionListener(buttonHandler);

JRadioButton serverButton = new JRadioButton(Server);
serverButton.setA tionCommand(SERVER_COMMAND);
serverButton.addA tionListener(buttonHandler);
JRadioButton lientButton = new JRadioButton(Client);
lientButton.setA tionCommand(CLIENT_COMMAND);
lientButton.addA tionListener(buttonHandler);

ButtonGroup lientServerGroup = new ButtonGroup();
lientServerGroup.add(serverButton);
lientServerGroup.add( lientButton);
JPanel lientServerPanel = new JPanel();
lientServerPanel.add(serverButton, BorderLayout.NORTH);
lientServerPanel.add( lientButton, BorderLayout.SOUTH);

this.add( lientServerPanel, BorderLayout.CENTER);
this.add(exitButton, BorderLayout.SOUTH);
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Abbildung 8.5: Beispiel für die Komponenten

}

8.3.7
[105]

und

JRadioButton.

private lass MyFrameA tionListener implements A tionListener {
publi void a tionPerformed(A tionEvent ae) {
if (EXIT_COMMAND.equals(ae.getA tionCommand())) {
System.exit(0);
} else if (SERVER_COMMAND.equals(ae.getA tionCommand())) {
System.out.println(Server sele ted);
} else if (CLIENT_COMMAND.equals(ae.getA tionCommand())) {
System.out.println(Client sele ted);
}
}
}

trau

}

pa k();

JButton

Die Komponente JComboBox

Es ist unter Umständen sinnvoller, dem Benutzer klare Optionen zur Auswahl anzubieten,

JCom-

als seine Auswahl selbst eingeben zu lassen (ein fehleranfälliger Ansatz). Die Komponente

boBox

erzeugt ein einfa hes Element, das beim Ankli ken na h unten aufklappt und eine Liste von

Optionen anzeigt, aus denen der Benutzer wählen kann.

[106] Sind die Listeneinträge bereits bekannt, so besitzt die Klasse

JComboBox Konstruktoren, denen
add-

Sie die initialen Einträge übergeben können. Alternativ können Sie mit Hilfe der Methoden

Item()

und

removeItem()

[107] Analog zu

JButton

dynamis h Listeneinträge hinzufügen beziehungsweise entfernen.

und

JRadioButton kann au h jeder JComboBox-Komponente ein EreignisA tionListener ) zugewiesen werden. Sie können den Ereignisbe-

Ver

behandler (ein Objekt vom Typ

handler verwenden, um unmittelbar na h der Auswahl einer Option dur h den Benutzer eine Aktion
auszulösen. Andererseits ist ni ht immer ein Ereignisbehandler nötig. Eventuell genügt es, die gewählte Option auszuwerten, na h dem der Benutzer eine andere Aktion ausgeführt hat, indem Sie
per

getSele tedIndex() den Index der gewählten Option beziehungsweise per getSele tedItem()
Obje t).

die Option selbst abfragen (enthalten in einem Objekt vom Typ

[108]

Die beiden Beispiele im nä hsten Unterabs hnitt führen die Verwendung einer

JComboBox-

Komponenten vor. Abbildung 8.6 zeigt das Ergebnis.

8.3.8

Die Klasse BorderFa tory

[109] Alle bis jetzt vorgestellten Komponenten lagen glei hbere htigt in ein und demselben Fenster,
das heiÿt, es gab keine logis he Trennung zwis hen einer Komponenten (oder eine Gruppe von
Komponenten) und den übrigen Komponenten.
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[110]

In man hen Situation ist es angebra ht, einen Rahmen um eine Gruppe von Komponenten

zu zei hnen. Eines der häugsten Anwendungsbeispiele ist die Gruppierung von Radiobuttons oder
Ankreuzfeldern (

he k boxes ) mit Hilfe eines Rahmens. Wir haben im vorigen Unterabs

hnitt bewuÿt

ledigli h den

Eindru k

lich

keinen Rahmen um die Radiobuttons angelegt, um zu betonen, daÿ ein Rahmen beim Benutzer
hervorruft, daÿ die Elemente in logis her Hinsi ht zusammengehören. Es ist

allerdings mögli h, einen Rahmen um Komponenten anzulegen, die ni ht logis h zusammengehören,
das heiÿt, das alleinige Einrahmen deniert

keinen

logis hen Zusammenhang.

[111] Im Gegensatz zu den meisten Swing-Komponenten wird ein Rahmen ni ht direkt erzeugt. Wir

javax.swing.BorderFa tory auf, um einen
JPanel- oder JFrame-Komponente verwenden.

rufen statt dessen eine statis he Methode der Klasse
Rahmen zu erzeugen, den wir ans hlieÿend in einer

Bemerkung:

Das von

BorderFa tory

implementierte Entwurfsmuster

Fa tory

tritt häug auf,

wenn viele ähnli he Objekte erzeugt werden müssen, der Anwender dieser Objekte aber keine Implementierungsdetails kennen muÿ. Es genügt, wenn der Anwender weiÿ, wie er mit dem Objekt

reate-Methoden der Klasse BorderFa tory erzeugen ein Border -Objekt (Borjavax.swing.border). Border ist der Basistyp aller
daÿ wir den erzeugten Rahmen in jeder JPanel- oder JFrame-Komponente ein-

umgehen muÿ. Alle

der

ist ein Interfa e und gehört zum Pa kage

Rahmentypen, so

setzen können, ohne uns damit auseinandersetzen zu müssen, wel hen Typ ein spezis her Rahmen

trau

hat. Auÿerdem brau hen wir uns keine Gedanken darüber zu ma hen, wie ein bestimmter Rahmen
unter einem bestimmten Betriebssystem erzeugt wird (au h hierum kümmert si h die Fabrikklasse).

[112] Die Ausprägung des erzeugten Rahmens obliegt Ihrer Wahl. Bei Statusleisten wird häug ein
vertiefter Rahmen (

lower bevel border )

redBevelBorder()), bei Gruppen von Radiobuttons
TitleBorder()) und bei Gruppen von S haltä hen
border ) ohne Titel ( reateBevelBorder()).
[113]

reateLowe(titled border , reate-

angelegt (verwenden Sie hierfür die Methode
ein Rahmen mit Titel

bevel

ein vertiefter oder erhabender Rahmen (

Das folgende Beispiel zeigt einen Rahmen mit Titel um eine

JComboBox-Komponente.

Abbil-

dung 8.6 zeigt das Ergebnis. Vier aus Leerzei hen bestehende Bes hriftungen wurden angebra ht,
um den Rahmen dur h Vergröÿerung des ums hlossenen Berei hs deutli her hervortreten zu lassen:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

Ver

publi lass MyFrame extends JFrame {
private stati final String TITLE = Title goes here;

publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
new MyFrame().setVisible(true);
}
publi MyFrame() throws Ex eption {
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
String[℄ items = {One, Two, Three, Four, Five};
JComboBox hoosableItems = new JComboBox(items);

JPanel lientServerPanel = new JPanel();
lientServerPanel.setBorder(BorderFa tory. reateTitledBorder(TITLE));
lientServerPanel.add(new JLabel(Pi k a number: ), BorderLayout.EAST);
lientServerPanel.add( hoosableItems, BorderLayout.CENTER);

this.add(new JLabel(
this.add(new JLabel(
this.add(new JLabel(

230

•

), BorderLayout.NORTH);
), BorderLayout.SOUTH);
), BorderLayout.EAST);

Die graphis he Benutzeroberä he

Abbildung 8.6: Beispiel für eine

lich

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

JComboBox-Komponente

mit Rahmen (BorderFa

tory).

this.add(new JLabel(
), BorderLayout.WEST);
this.add( lientServerPanel, BorderLayout.CENTER);

[114]

pa k();

trau

}

}

Die Motivation für das obige Beispiel war, einen einfa hen Rahmen anzulegen, ohne zu viele

neue Eigens haften auf einmal zu verwenden. Wir haben den Inhalt des Rahmens mit mehreren
Bes hriftungen aus Leerzei hen aufgeblasen, um den Rahmen besser si htbar zu ma hen. Dieser
Tri k s heidet in der Praxis natürli h aus. Statt dessen können Sie einen zusammengesetzten
Rahmen (

ompound border )

verwenden. Das Ergebnis ähnelt Abbildung 8.6:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

publi lass MyFrame extends JFrame {
private stati final String TITLE = Title goes here;
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
new MyFrame().setVisible(true);
}

Ver

publi MyFrame() throws Ex eption {
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

String[℄ items = {One, Two, Three, Four, Five};
JComboBox hoosableItems = new JComboBox(items);

JPanel lientServerPanel = new JPanel();

lientServerPanel.setBorder(
BorderFa tory. reateCompoundBorder(
BorderFa tory. reateEmptyBorder(10, 10, 10, 10),
BorderFa tory. reateTitledBorder(TITLE)));
lientServerPanel.add(new JLabel(Pi k a number: ), BorderLayout.EAST);
lientServerPanel.add( hoosableItems, BorderLayout.CENTER);
this.add( lientServerPanel, BorderLayout.CENTER);

}

}

pa k();
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Abbildung 8.7: Beispiel für eine

8.3.9

Die Komponente JTable

[115/116]

JTable-Komponente.

Die Tabelle ist der Standardmodus zur Darstellung entspre hend strukturierter Daten.

Das Tabellens hema verbindet die einfa he Interpretierbarkeit mit der ezienten Darstellung vieler
Informationen auf wenig Raum. Die

javax.swing.JTable-Komponente stellt Daten in einer Tabelle

dar und ist für Entwi kler die optimale Kombination aus einfa her Verwendung und Erweiterbarkeit.
Sie können eine

JTable-Komponente

erzeugen, indem Sie den Konstruktor der Klasse

JTable

mit

zwei Arrays für die Spaltenübers hriften und die Datensätze aufrufen:

trau

Obje t [℄[℄ rows = {{Data 1, Data 2},
{Data 3, Data 4},
{Data 5, Data 6}};
Obje t [℄ olNames = {Header 1, Header 2};
JTable table = new JTable (rows, olNames);

[117] Abbildung 8.7 zeigt die von diesen Zeilen implementierte Tabelle. Ist das Array mit den Spaltenübers hriften leer (zum Beispiel dur h

Obje t[℄ olNames = new Obje t[0℄;),

so wird die

Tabelle ni ht angezeigt. Enthält das Array mit den Spaltenübers hriften nur leere Zei henketten als
Übers hriften (zum Beispiel

Obje t[℄ olNames = { ,  };),

so wird der Tabellenkörper ohne

Spaltenübers hriften angezeigt. Die Spaltengröÿe wird zwar automatis h bestimmt, kann aber geändert werden. Die Änderungsfähigkeit der Tabellenspalten kann mit Hilfe der folgenden Methoden
aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden:

• setSele tionMode(ListSele tionModel.SINGLE_SELECTION)
• setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_ALL_COLUMNS)

Die Tabelle im obigen Beispiel rei ht aus, wenn es genügt, die Daten ledigli h einmal in

Ver

[118]

einer Tabelle anzuzeigen, ist aber keine sehr anpassungsfähige Lösung. Eine gute Tabellenklasse
benötigt weitere Methoden und Konstruktoren, um Daten exibel anzeigen zu können und dem
Entwurfsmuster

MVC

zu entspre hen. Die Swing-Klasse

JTable paÿt so gut zu MVC, daÿ sie sogar
javax.swing.table.TableModel .

ein eigenes Tabellenmodell verwendet, nämli h das Interfa e

Bemerkung: Viele Swing-Komponenten,
wurfsmuster MVC eigenständig.

8.3.10

darunter

JTable

und

JTree

implementieren das Ent-

Das Interfa e TableModel

javax.swing.table.TableModel ist eine der einfa hsten und exibelsten Mögum einen Datensatz in einer JTable-Komponente darzustellen. Die Interaktion zwis hen

[119] Das Interfa e
li hkeiten,

der Datenmodell- und der Präsentationskomponente wurde in diesem Kapitel bereits diskutiert.
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Die Präsentationskomponente ist einzig und allein dafür zuständig, die in der Datenmodellkomponente enthaltenen Daten in eine visuelle Darstellungsform umzuwandeln. Diese Konvertierung wird
von den Methoden der Klasse

del

JTable

ausgeführt. Eine Implementierung des Interfa es

spielt hierbei die Rolle der Datenmodellkomponente und die

JTable-Komponente

TableModie Rolle

lich

JTable-Komponenten eine Referenz auf
JTable-Komponente um die Wiedergabe
kümmert. Die Referenz auf das TableModel -Objekt

der Präsentationskomponente. Im wesentli hen wird der

TableModel -Objekt

das

übergeben, woraufhin si h die

des Datenmodells in der visuellen Darstellung
kann dem Konstruktor der Klasse

JTable

übergeben werden:

JTable table = new JTable(TableModel model);

Alternativ kann das Tabellenmodell mit Hilfe der Methode

setModel(TableModel model) eingeJTable-Komponente die

stellt werden. Na h der Übergabe des Tabellenmodells übernimmt die
Kontrolle.

JTable-Komponente ist einfa h zu verwenden. Die eigentli he Arbeit ste kt in der
TableModel zu implementieren. Analog zu den Interfa es für die Ereignisbehandler sind ni ht immer alle in TableModel deklarierten Methoden für jedes Datensatzformat
erforderli h. Brau ht ein Entwi kler zum Beispiel nur eine einfa he TableModel -Implementierung,
so lohnt es si h ni ht, Methoden wie removeTableModelListener(TableModelListener modListener) auszuprogrammieren. Aus diesem Grund gibt es eine Adapterklasse, deren Funktionsweise
den Adapterklassen für Ereignisbehandler ähnelt. Die abstrakte Klasse javax.swing.table.Abstra tTableModel implementiert TableModel in der Weise, daÿ jede deklarierte Methode eine
Standardimplementierung erhält. In der Regel ist das Ableiten von Abstra tTableModel der beste
Ausgangspunkt, um eine eigene Implementierung von TableModel anzulegen.
[120/121]

Die

trau

Aufgabe, das Interfa e

sampleproje t.gui.DvdTableModel von
Abstra tTableModel abgeleitet. Die Methoden getColumnClass(), removeTableModelListener()
und addTableModelListener() sind für die Beispielanwendung ni ht erforderli h, so daÿ die Standardimplementierungen ni ht übers hrieben werden müssen. Alle übrigen in TableModel deklarierten Methoden werden in DvdTableModel übers hrieben.
[122] In Version 2.0 der Beispielanwendung ist die Klasse

[123] Die Klasse

DvdTableModel

enthält zwei zusätzli he Felder

headerNames und dvdRe ords,

um

die Spaltenübers hriften und Tabellenzeilen spei hern zu können:

private String[℄ headerNames = {
UPC, Movie Title, Dire tor, Lead A tor,
Supporting A tor, Composer, Copies in Sto k};
[124]

Ver

private List<String[℄> dvdRe ords = new ArrayList<String[℄>(5);
Ein Objekt der Datenmodellkomponente verhält si h wie ein Daten ontainer. Die Präsen-

tationskomponente die den Inhalt der Datenmodellkomponente in einen Präsentationsmodus konvertiert, benötigt keine Informationen darüber, wie die Daten intern strukturiert sind. Abstrakt
betra htet, kapselt eine Tabelle zwei Dinge:

•
•

Die Spaltenübers hriften.

Die in den einzelnen Zeilen enthaltenen Daten.

[125] Aus diesen beiden Anforderungen folgt, daÿ das Tabellenmodell intern zwei Kollektionstypen
repräsentieren muÿ: Eine Kollektion für die Spaltenübers hriften sowie eine weitere Kollektion für
die Datensätze (je eine Liste von Feldern). Damit bleibt die Ents heidung, wel he Kollektionstypen
si h am besten eignen, um diese Daten zu spei hern.

[126]

Die Spaltenübers hriften der Tabelle in unserer Beispielanwendung bleiben während des ge-

samten Lebenszyklus der Anwendung unverändert. Daher ist ein Array von

String-Objekten
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geeigneter Kandidat, um die Spaltenübers hriften zu spei hern. Die Anzahl der Spalten in einer
Zeile, also die Anzahl der Felder eines Datensatzes, ist konstant, so daÿ ein
als Array von

dargestellt werden kann.

Die Kollektion, wel he die einzelnen Datensätze enthält, unters heidet si h grundlegend von

lich

[127]

String-Objekten

DVD-Datensatz ebenfalls

den Datenstrukturen für die Spaltenübers hriften und einzelne Datensätze, da die Anzahl der gespei herten Datensätze variabel ist. Su ht ein Benutzer na h einer Liste von

DVD-Datensätzen,

so

läÿt si h die Anzahl der zurü kgelieferten Datensätze ni ht vorhersagen, es ist also ni ht mögli h,
die Gröÿe der zur Aufnahme der Datensätze erforderli hen Datenstruktur vorweg zu ermitteln. Die
beste Lösung ist eine dynamis he Kollektion, bei der Datensätze hinzugefügt, entfernt und in einer S hleife dur hlaufen werden können. Da die Reihenfolge der Datensätze wi htig ist, s heiden

Set -Kollektionen aus. Die beste Wahl ist eine dynamis he Liste, zum Beispiel einer der Typen Ve tor, LinkedList und ArrayList. Ve tor-Objekte sind vorteilhaft, sofern die Syn hronisierung der
Ve tor-Methoden tatsä hli h benötigt wird, vermitteln aber unter Umständen einen fals hen Eindru k von Threadsi herheit (siehe Unterunterabs hnitt 4.3.4.1), so daÿ wir generell davon abraten

Ve tor-Objekte

zu verwenden. Im vorliegenden Fall können wir auf die Threadsi herheit unseres

Tabellenmodells verzi hten, da es stets hö hstens einen Thread gibt, der die Werte in nur einem
Objekt ändern kann. Die Verwendung eines

Ve tor-Objektes würde unnötige Unkosten verursaLinkedList-Objekt hat, vergli hen mit einem

hen, aber keinen zusätzli hen Nutzen stiften. Ein

einige zusätzli he Methoden, etwa um am Listenanfang und -ende Elemente

trau

ArrayList-Objekt,

hinzuzufügen beziehungsweise zu entfernen, die wir allerdings ni ht benötigen. Die beste Wahl zum
Spei hern der

[128]

DVD-Datensätze

ArrayList-Objekt.

TableModel -Implementierung DvdTableModel muÿ einige Methoden implementieren,
JTable-Komponente aufgerufen werden, um den Inhalt der DatenmodellkomponenModus der Präsentationskomponente umzuwandeln. Das TableModel -Objekt muÿ der

Unsere

die von der
te in einen

in unserem Tabellenmodell ist ein

JTable-Komponenten beispielsweise mitteilen können, wieviele
Methode getColumnCount() liefert diese Funktionalität:

Spalten die Datensätze haben. Die

publi int getColumnCount() {
return this.headerNames.length;
}

[129] Im vorliegenden Fall ist die Anzahl der Spalten stets identis h mit der Anzahl der Spaltenübers hriften, so daÿ die Methode einfa h die Länge des Arrays

headerNames

zurü kgeben kann. Ein

DvdTableModel-Objekt muÿ au h die Übers hrift (den Namen) jeder einzelnen Spalte zurü kgeben
getColumnName() erwartet einen Spaltenindex und gibt einen String zurü k:

können. Die Methode

[130]

Ein

Ver

publi String getColumnName (int olumn) {
return headerNames[ olumn℄;
}

DvdTableModel-Objekt

muÿ eine Abfrage- und eine Änderungsmethode für den Inhalt

eines Feldes in einem bestimmten Datensatz besitzen. Die entspre henden Methoden
und

setValueAt()

getValueAt()

sind:

publi Obje t getValueAt(int row, int olumn) {
String[℄ rowValues = this.dvdRe ords.get(row);
return rowValues[ olumn℄;
}
publi void setValueAt(Obje t obj, int row, int olumn) {
Obje t[℄ rowValues = this.dvdRe ords.get(row);
rowValues[ olumn℄ = obj;
}
[131] Bea hten Sie die folgende alternative S hreibweise für die Methode
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publi Obje t getValueAt(int row, int olumn) {
return this.dvdRe ords.get(row)[ olumn℄;
}

lich

[132] Falls Sie die Versu hung spüren, eine sol he Syntaxkonstruktion zu verwenden, so re htfertigen
Sie stets vor si h selbst, wel hen Vorteil Sie si h davon verspre hen. Ist das Erzeugen beziehungsweise
Zerstören der

Referenzvariablen rowValues,

die auf das Array verweist, so teuer, daÿ si h dieser

Kunstgri  wirkli h auszahlt?

[133]

Die Methode

getRowCount()

gibt die Anzahl der im

DvdTableModel-Objekt gekapselten DaArrayList<DVD>-Objektes:

tensätze zurü k. Die Anzahl der Datensätze ist die Gröÿe (Länge) des

publi int getRowCount() {
return this.dvdRe ords.size();
}
[134]

Die Methode

isCellEditable()

unserer

DvdTableModel-Klasse

gibt an, ob der Inhalt einer

Zelle geändert werden kann oder ni ht. Bei unserem Tabellenmodell ist keine Zelle editierbar, so
das die Methode stets

false

zurü kgibt:

trau

publi boolean isCellEditable(int row, int olumn) {
return false;
}
Hätte unserer Tabellenmodell editierbare Zellen, so würde

isCellEditable()

die übergebenen

Zeilen- und Spaltenindizes auswerten, um festzustellen ob, die entspre hende Zelle editierbar ist
oder ni ht.

Bemerkung:

Im Gegensatz zu den anderen Methoden, die wir bis jetzt bespro hen haben, ist

isCellEditable()
stra tTableModel

bereits in

Abstra tTableModel

implementiert. Die Version aus der Klasse

Ab-

liefert dieselbe Funktionalität wie unsere übers hriebene Methode. Wir hätten

die Methode also ni ht übers hreiben müssen, haben uns aber für die Implementierung ents hieden,
um Ihnen das Experimentieren mit dieser Methode zu erlei htern.

[135]

S hlieÿli h verfügt unsere

Methoden, die ni ht im Interfa

DvdTableModel-Klasse der Bequemli hkeit halber no h
e TableModel deklariert sind. DVD-Objekte werden zwar

über zwei
überall in

der Beispielanwendung eingesetzt, haben aber ni ht das von der Präsentationskomponente erwar-

JTable-Komponente der Präsentations- und
das DvdTableModel-Objekt der Datenmodellkomponente. Die Klasse GuiController ist dafür zuständig, ein DVD-Objekt (oder eine Kollektion von DVD-Objekten) in ein DvdTableModel-Objekt zu
konvertieren. Die Klasse DvdTableModel besitzt die beiden folgenden addDvdRe ord()-Methoden

Ver

tete Format. In der Beispielanwendung entspri ht die

mit unters hiedli hen Signaturen:

publi void addDvdRe ord(String up , String name, String dire tor,
String leadA tor, String supportingA tor,
String omposer, int numberOfCopies) {
String[℄ temp = {up , name, dire tor, leadA tor, supportingA tor,
omposer, Integer.toString(numberOfCopies)};
this.dvdRe ords.add(temp);
}
publi void addDvdRe ord(DVD dvd) {
addDvdRe ord(dvd.getUPC(), dvd.getName(), dvd.getDire tor(),
dvd.getLeadA tor(), dvd.getSupportingA tor(),
dvd.getComposer(), dvd.getCopy());
}
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[136]

Beide

addDvdRe ord()-Methoden

erwarten entweder ein

DVD-Objekt

oder die äquivalenten

Einzeldaten und fügen einen neuen Datensatz an die entspre hende Strukur in
(dvdRe

DvdTableModel

an

ords, Seite 233). Die erste Methode erwartet die Felder eines DVD-Objektes als Einzeldaten,
DVD-Objekt. Das GuiController-Objekt ruft ledigli h eine der
beiden addDvdRe ord()-Methoden auf, um dem DvdTableModel-Objekt ein weiteres DVD-Objekt
hinzuzufügen und umgeht die Umwandlung im GuiController-Objekt selbst.

Tipp:

Die hier vorgestellte Version der Klasse

DVD-Objekt

lich

die zweite Methode dagegen ein

DvdTableModel kann

per

addDvdRe ord() stets ein

auf einmal konvertieren. Hin und wieder ist es bequemer, eine Methode zu haben, die

eine ganze Kollektion von

DVD-Objekten

umwandelt. Dies würde einer Su hmethode gestatten, alle

Su hergebnisse mit Hilfe eines einzigen Methodenaufrufs zu konvertieren.

8.3.11

Die Verbindung zwis hen Tabellenmodell und Tabellenkomponente

TableModel einmal implementiert, so ist die Verknüpfung eines Objektes
JTable-Komponente nur no h ein kleiner S hritt. Das Tabellenmodell kann beispielsweise dem Konstruktor der Klasse JTable übergeben werden. Der folgende
Konstruktoraufruf erzeugt eine JTable-Komponente zusammen mit dem Tabellenmodell DvdTableModel aus dem vorigen Unterabs hnitt:
[137/138] Ist das Interfa e

trau

dieser Implementierung mit einer

JTable table = new JTable(new DvdTableModel());
Die Tabelle ist no h leer, da das

Bemerkung:

DvdTableModel-Objekt

no h keine Datensätze enthält.

JTable-Komponente kann na h der Objekterzeugung moJTable-Methode setModel() weist ihrem JTableObjekt ein neues Tabellenmodell zu und bewirkt, daÿ die Anzeige der JTable-Komponente aktualisiert wird. Die JTable-Methode getModel() gibt eine Referenz auf das aktuelle Tabellenmodell
zurü k, in unserem Fall also auf ein DvdTableModel-Objekt. Sie können dem Tabellenmodell mittels
dieser Referenz weitere Datensätze hinzufügen, in unserem Fall mit Hilfe der Methode addDvdReord().
Das Tabellenmodell einer

diziert und sogar ausgetaus ht werden. Die

[139/140]

Da jede Änderung am Tabellenmodell einer

JTable-Komponente

eine Aktualisierung der

Präsentationskomponente bewirkt, muÿ der Client so konstruiert werden, daÿ dieser Vorteil genutzt

ta,

sampleproje t.gui.MainWindow verfügt über ein privates Feld
JTable-Komponente referenziert:

Ver

wird. Die Klasse

namens

tableDa-

wel hes stets das Tabellenmodell der

private DvdTableModel tableData;

Da die Datenübertragung zwis hen Präsentations- und Programmsteuerungskomponente dur h das

DvdTableModel-Objekt verläuft, repräsentiert das vom tableData-Feld referenzierte Tabellenmodell
stets den aktuellen Zustand der Datenbankdatei.

[141]

Na h jeder Aktualisierung oder Anfrage an die Datenbankdatei wird eine Referenz auf das

tableData-Feld gespei hert. Na h jedem Aufruf der ProgrammsteueMainWindow-Objekt seine private setupTable()-Methode auf:

aktuelle Tabellenmodell im
rungskomponente ruft das

private void setupTable() {
// Preserve the previous sele tion
int index = mainTable.getSele tedRow();
String prevSele ted = (index >= 0)
? (String) mainTable.getValueAt(index, 0)
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:  ;
// Reset the table data
this.mainTable.setModel(this.tableData);

MainWindow-Methode setupTable() aktualisiert das Datenmodell der JTable-Komponente
MainWindow-Objektes dur h Aufrufen der JTable-Methode setModel(). Na hdem das Daten-

[142] Die
des

lich

}

// Resele t the previous item if it still exists
for (int i = 0; i < this.mainTable.getRowCount(); i++) {
String sele tedUp = (String) mainTable.getValueAt(i, 0);
if (sele tedUp .equals(prevSele ted)) {
this.mainTable.setRowSele tionInterval(i, i);
break;
}
}

modell ersetzt wurde, wird die Präsentationskomponente aktualisiert und zeigt den geänderten
Datensatz an. Falls die

updateUI()
[143]

JTable-Komponente ihren Inhalt ni

ht aktualisiert, können Sie die Methode

aufrufen, um die Aktualisierung zu erzwingen.

Bea hten Sie, daÿ

setupTable()

vor dem Aktualisieren des Tabellenmodells die zuletzt se-

trau

lektierte Zeile spei hert. Na h der Aktualisierung des Tabellenmodells dur hläuft

setupTable()

die neue Liste von Datensätzen und lokalisiert die zuletzt gewählte Zeile anhand des UPC-Wertes.
Ans hlieÿend wird die

JTable-Methode setRowSele tionInterval()

aufgerufen, um die zuletzt

selektierte Zeile wiederum als selektierte Zeile zu markieren.

8.3.12

Die Klasse JS rollPane

[144] Gelegentli h müssen mehr Daten auf dem Bilds hirm angezeigt werden, als in das entspre hende Fenster passen. Beispielsweise kann die Datenbankdatei der Beispielanwendung soviele DVDs
enthalten, daÿ es ni ht mögli h ist, sie alle glei hzeitig auf einer Bilds hirmseite darzustellen.

[145] In sol hen Fällen kann die Komponente, deren Inhalt zu umfangrei h ist, in eine

ne-Komponente

eingebettet werden, die bei Bedarf Bildlaueisten (

s rollbars )

JS rollPa-

einblendet, um das

Vers hieben des si htbaren Bildausss hnitts zu ermögli hen. Per Voreinstellung werden die Bildlaueisten nur bei Bedarf angezeigt. Wenn sie ni ht erforderli h sind, werden sie dagegen ni ht

[146]

JTextArea-Komponente

Ver

eingeblendet.

Das folgende Beispiel zeigt eine

mit zuviel Inhalt. Die linke Hälfte

von Abbildung 8.8 zeigt das Ergebnis:

import javax.swing.*;

publi lass MyFrame extends JFrame {
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
JFrame theFrame = new JFrame();
theFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
String outputString =  ;
for (int i = 0; i < 100; i++) {
outputString += The qui k brown fox jumped over the lazy dog. ;
}
JTextArea textDisplay = new JTextArea(20, 60);
textDisplay.setLineWrap(true);
theFrame.add(textDisplay);
theFrame.pa k();
textDisplay.setText(outputString);
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}
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JTextArea-Komponente

mit zuviel Inhalt. Re hts: Beispiel für eine

mit Bildlaueiste (JTextArea-Komponente eingebettet in eine

theFrame.setVisible(true);

[147] In der Regel genügt es, die Zeile

theFrame.add(textDisplay);
dur h die Zeile

JS rollPane-Komponente).

trau

theFrame.add(new JS rollPane(textDisplay));

zu ersetzen. Die re hte Hälfte von Abbildung 8.8 zeigt das Ergebnis.

8.4 Zusammensetzen der Beispielanwendung
[148−150]

Es ist an der Zeit, unsere Beispielanwendung zusammenzubauen. Wir bewerkstelligen

den Start der Beispielanwendung

1 mittels einer separaten Hilfsklasse (Appli

ationRunner,

siehe

unten). Die einzige Aufgabe dieser Klasse besteht darin, den Aufruf der Beispielanwendung vorzubereiten und auszulösen. Eine sol he Starterklasse initialisiert in der Regel globale Einstellungen,
etwa das Look-and-Feel, und s hat die für den Betrieb der Anwendung erforderli hen Voraussetzungen. Die wi htigste Einstellung für den Client der Beispielanwendung ist das Look-and-Feel.
Die Beispielanwendung verwendet das Look-and-Feel des unterliegenden Betriebssystems, damit die
Benutzer eine vertraute Umgebung vornden. Die Starterklasse prüft auÿerdem, ob Kommandozeilens halter vorhanden sind (erlaubt sind

alone, server sowie der Anwendungsstart

ohne S halter),

8.4.1

Ver

um den Betriebsmodus der Anwendung zu bestimmen.

Die Klasse Appli ationRunner

sampleproje t.gui.Appli ationRunner ist im wesentli hen ein Applikationslader.
main()-Methode erzeugt ledigli h ein Objekt von Typ Appli ationRunner. Der Konstruktor
legt das Look-and-Feel der Anwendung fest und erzeugt entweder ein MainWindow- oder ein ServerWindow-Objekt:

[151] Die Klasse
Die

publi Appli ationRunner(String[℄ args) {
try {
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
1

Anmerkung des Übersetzers : Der Client der Beispielanwendung wird im Netzwerkmodus per java -jar sampleproje t.jar (ohne Kommandozeilens halter, siehe Seite 279) beziehungsweise per java -jar sampleproje t.jar
alone im stand-alone -Betriebsmodus (siehe Seite 277) gestartet. Der Server wird mittels java -jar sampleproje t.jar server gestartet (siehe Seite 278).
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} at h (UnsupportedLookAndFeelEx eption uex) {
log.warning(Unsupported look and feel spe ified);
} at h (ClassNotFoundEx eption ex) {
log.warning(Look and feel ould not be lo ated);
} at h (InstantiationEx eption iex) {
log.warning(Look and feel ould not be instantiated);
} at h (IllegalA essEx eption iaex) {
log.warning(Look and feel annot be used on this platform);
}

}

[152] Die Klasse

trau

if (args.length == 0 || alone.equalsIgnoreCase(args[0℄)) {
// Create an instan e of the main appli ation window
new MainWindow(args);
} else if (server.equalsIgnoreCase(args[0℄)) {
new ServerWindow();
} else {
log.info(Invalid parameter passed in startup:  + args[0℄);
// Logging may be turned off, or may be going to a file, so
// send usage information to the error output (usually the s reen).
System.err.println(Command line options may be one of:);
System.err.println(\server\ - starts server appli ation);
System.err.println(\alone\ - starts non-networked lient);
System.err.println(\\
- (no ommand line option): 
+ networked lient will start);
}

Appli ationRunner deniert auÿerdem die statis he Methode handleEx eption().
String (die Fehlermeldung) und präsentiert dem Be-

Die Methode erwartet ein Argument vom Typ

nutzer ein Dialogfenster, das die Fehlermeldung anzeigt (siehe Abbildung 8.11, re hts, Seite 246). Die
Methode

handleEx eption() existiert auss

hlieÿli h zu dem Zwe k, den Benutzer während des Le-

benszyklus der Anwendung über Fehler informieren zu können. Alle Ausnahmen in der Klasse

Window

werden abgefangen und in der jeweiligen

at h-Klausel

der

Main-

handleEx eption()-Methode

übergeben, um die Fehlermeldung anzuzeigen.

8.4.2
[153]

Das Clientfenster

Die Logik des Clients der graphis hen Benutzeroberä he bendet si h zum gröÿten Teil in

sampleproje t.gui.MainWindow,

die wir in diesem Unterabs hnitt vorstellen.

Ver

der Klasse

8.4.2.1 Design und Layout

[154] Bereits in Kapitel 2 und no hmals am Anfang dieses Kapitels wurde empfohlen, Ihre graphis he
Benutzeroberä he mit Papier und Bleistift zu skizzieren. Abbildung/
/////////////// /
8-22,/
////// /Seite
////////263/
///// /
(Bu
//////h),
/// zeigt
unsere Skizze für den Client der graphis hen Benutzeroberä he der Beispielanwendung.

[155]

Das Skizzieren eines Prototyps der graphis hen Benutzeroberä he hat, vergli hen mit der

direkten Entwi klung die folgenden Vorteile:

•
•
•

Eine Skizze läÿt si h s hneller anfertigen, als eine graphis he Benutzeroberä he.
Wenn der Benutzer eine Änderung wüns ht, müssen Sie keinen Quelltext verwerfen.
Eine Skizze auf Papier kann überall präsentiert werden, da kein Computer erforderli h ist.
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Abbildung 8.9: Links: Die drei Hauptberei he der graphis hen Benutzeroberä he des Clients (Tabellenanzeige-,

Su h- und Bu hungsberei h.). Re hts: Auswirkung bei Änderung der Fenstergröÿe. Die Tabelle ist im Berei h
der Su hberei h im Berei h

•

CENTER

und der Bu hungberei h im Berei h

SOUTH

Wenn Sie den potentiellen Benutzern die Skizze zeigen,

NORTH,

angeordnet.

wissen

sie, daÿ es si h ledigli h um

einen Entwurf handelt. Wenn Sie den potentiellen Benutzern dagegen eine Attrappe der graphis hen Benutzeroberä he zeigen, neigen die Benutzer zu dem Irrtum, die Entwi klung der
Anwendung sei bereits zu einem groÿen Teil abges hlossen (siehe Warnung, Seite 208).

Eine Vorents heidung dahingehend, was gut aussieht, wird in der Regel beibehalten. Beim

trau

•

Entwi keln ohne vorherige Skizze besteht die Versu hung, Teile des Designs zu ändern, wenn
si h das Programmieren als zu kompliziert herausstellt.

•

Existiert eine Vorents heidung dahingehend, aus wel hen Komponenten die graphis he Benutzeroberä he besteht, so ist die Versu hung, beim Programmieren zusätzli he Eigens haften
oder Fähigkeiten zu implementieren, weniger stark.

[156] /Abbildung/
/////////////// /
8-22,/
////// /
Seite/
////// /
263/
//// /
(Bu
///////
h)
// dokumentiert

unseren Entwurf

für die graphis he Benutzer-

oberä he des Clients der Beispielanwendung. Eventuell wählen Sie bei Ihrer Prüfungsaufgabe ein
völlig anderes Layout. Die graphis he Benutzeroberä he unserer Beispielanwendung implementiert
ein s hli htes Layout mit wenig zusätzli hem S hni ks hna k. Sun Mi rosystems verlangt in der
Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

ni ht mehr als eine grundlegende Swing-Oberä he,

wobei Sie aber selbst ents heiden können, ob Sie über die Anforderungen hinaus, zusätzli he Eigens haften und Fähigkeiten implementieren wollen. Beispielsweise könnte eine

JToolBar-Komponente

die Bedienbarkeit der Anwendung verbessern, wird aber für das Bestehen der Prüfung ni ht na-

Ver

mentli h verlangt. Ents heiden Sie selbst, ob Sie sol he Eigens haften und Fähigkeiten zusätzli h
implementieren oder ni ht. Einerseits gibt es viele Dinge, dur h die Ihre Benutzeroberä he anwenderfreundli her und die Bewertung Ihrer Prüfungsaufgabe folgli h verbessert wird. Andererseits
kann die Anleitung Ihrer Aufgabe ausdrü kli h davor warnen, über die Spezikation hinauszugehen.
Ents heiden Sie selbst, wo Sie die Trennlinie ziehen.

[157/158]

Die Skizze in /
Abbildung
/////////////////
8-22
///// weist drei Berei he aus (ausgenommen, die Titel- und die

Menüleiste), nämli h einen Tabellenanzeige-, einen Su h- und einen Bu hungsberei h. Abbildung
8.9 (links) zeigt diese drei Berei he. Die naheliegende Lösung, den Layoutmanager

BorderLayout

für die Anordnung der drei Berei he zu wählen, s heidet aus. Ändert der Benutzer nämli h in diesem
Fall die Fenstergröÿe, so dehnen si h zwar der Tabellenanzeigeberei h (oben, nördli h) und der
Bu hungsberei h (unten, südli h) nur horizontal aus. Der im Zentrum platzierte Su hberei h dehnt
si h aber au h vertikal, so daÿ das Fenster unpraktis h verformt wird, siehe Abbildung 8.9 (re hts).

Bemerkung:

Das Skizzieren der graphis hen Benutzeroberä he vor der eigentli hen Entwi klung

gewährleistet, daÿ der Benutzer oder Kunde die Oberä he gemäÿ seinen Wüns hen erhält und ver-
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Abbildung 8.10: Oben: Die beiden neuen Berei he des Hauptfensters. Unten: Der neue Berei h für die Su h- und

die Bu hungskomponente. Re hts: Kombination der neuen Berei he.

hindert, daÿ wir die für uns einfa hste Lösung wählen. Ohne eine sol he Skizze könnten wir versu ht
sein, das vom Benutzer gewüns hte Design zu ändern, um uns die Arbeit zu erlei htern.

[159]

Wir müssen also die Aufteilung der graphis hen Benutzeroberä he ändern. Da der gröÿte

Anteil des Fensterinhaltes in der Tabelle dargestellt wird, platzieren wir die Tabellenkomponente

trau

im Zentrum. Wir brau hen einen zusätzli hen Berei h, der die Su h- und die Bu hungskomponente
enthält und unterhalb (südli h) des Tabellenberei hes liegt, siehe Abbildung 8.10 (oben).

[160] Wir erzeugen eine zweite

JPanel-Komponente,

in der wir die Su h- und die Bu hungskompo-

nente anlegen. Da si h die Gröÿe dieser beiden Berei he bei einer Änderung der Fenstergröÿe ni ht
zu ändern brau ht, platzieren wir die Su hkomponente im oberen (nördli hen) und die Bu hungskomponente im unteren (südli hen) Berei h, siehe Abbildung 8.10 (unten).

[161] Wir können nun die

JPanel-Komponente aus Abbildung 8.10 (unten) in Abbildung 8.10 (oben)

unterhalb des Tabellenberei hes platzieren, so daÿ si h die Gröÿe des Tabellenberei hes des Fensters
anpassen kann, während der Su h- und der Bu hungsberei h wie beabsi htigt ihre Abmessungen beibehalten. Das folgende Beispiel demonstriert diese Lösung. Anstelle der tatsä hli hen Komponenten
wurden Bes hriftungen verwendet, um den Quelltext lei hter verständli h zu ma hen:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;

Ver

publi lass MyFrame extends JFrame {
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
Border border = BorderFa tory. reateLineBorder(Color.BLACK);
JFrame theFrame = new JFrame();
theFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
// This is the panel for the table - that is all it ontains
JPanel tablePanel = new JPanel();
tablePanel.setBorder(border);
JLabel table = new JLabel(Table display area, SwingConstants.CENTER);
table.setPreferredSize(new Dimension(650, 225));
tablePanel.add(table);
// The sear h options panel
JPanel sear hPanel = new JPanel();
sear hPanel.setBorder(border);
JLabel sear h = new JLabel(Sear h area, SwingConstants.CENTER);
sear h.setPreferredSize(new Dimension(650, 15));
sear hPanel.add(sear h);
Zusammensetzen der Beispielanwendung
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// The booking options panel
JPanel bookPanel = new JPanel();
bookPanel.setBorder(border);
JLabel book = new JLabel(Book area, SwingConstants.CENTER);
book.setPreferredSize(new Dimension(650, 15));
bookPanel.add(book);

// The sear h & booking options panels are both added to an extra panel
JPanel optionsPanel = new JPanel(new BorderLayout());
optionsPanel.add(sear hPanel, BorderLayout.NORTH);
optionsPanel.add(bookPanel, BorderLayout.SOUTH);
// The tablePanel and optionsPanel are added to the JFrame
theFrame.add(tablePanel, BorderLayout.CENTER);
theFrame.add(optionsPanel, BorderLayout.SOUTH);

}

}

theFrame.pa k();
theFrame.setVisible(true);

[162] Das obige Beispiel zeigt in groben Zügen den Aufbau des Hauptfensters (Klasse

MainWindow)

des Clients unserer Beispielanwendung. Wir geben im folgenden Unterunterabs hnitt den vollstän-

MainWindow wieder.

Arbeiten Sie das Beispiel denno h dur h, damit Sie

trau

digen Quelltext der Klasse

mit der Vorgehensweise vertraut sind, bevor Sie weiterlesen. Abbildung 8.10 (re hts) zeigt das mit
dem obigen Beispiel erzeugte Fenster.

[163]

Der/
///// /Su
/////h/////
und/
///// /
der/
//// /Bu
//////
hungsberei
/////////////////
h/
//
enthalten/
///////////// /jeweils/
///////// /mehrere/
/////////// /in
/////
einer/
////// /Reihe/
//////// /
angeordnete
/////////////////

FlowLayout bewerkstelMainWindow) im nä hsten

/
Komponenten.
//////////////////// Diese Anordnung läÿt si h mit Hilfe des Layoutmanagers
ligen, wie der Konstruktor der Klasse

DvdS reen

(innere Klasse von

Unterunterabs hnitt dokumentiert (siehe Seite 245).

Tipp:

Das Entwi keln kleiner Abs hnitte, um einen bestimmten Aspekt auszuprobieren, ist so-

wohl für die Entwi klungspraxis als au h bei der Fehlersu he ein hilfrei hes Verfahren. Wenn Sie
versu hen, eine Eigens haft oder Fähigkeit zu implementieren und si h das Programm ni ht erwartungsgemäÿ verhält, ist bei der Fehlersu he häug ein groÿer Teil des Quelltextes ni ht relevant.
Wenn Sie nur ein einfa hes Testprogramm s hreiben, um diese Eigens haft oder Fähigkeit auszuprobieren, stehen Ihnen keine irrelevanten und störenden Anweisungen im Weg. Insbesondere haben
Sie ein übersi htli hes Stü k Quelltext, mit dem Sie einen Freund oder Kollegen nötigenfalls um

Ver

Hilfe bitten können. Wenn Sie bei einer Anwendung mit tausend Zeilen Quelltext um Hilfe bitten,
strapazieren Sie die Freunds haft unnötig.

8.4.2.2 Die Klasse MainWindow
[164]

Die Klasse

MainWindow

ist von

JFrame

abgeleitet und repräsentiert die Implementierung des

MainWindow konguriert die Menüleiste
DvdS reen-Objekt (siehe Seite 244) mit

Hauptfensters der Beispielanwendung. Der Konstruktor von
der Beispielanwendung, zeigt die Tabelle an, verknüpft ein
dem Hauptfenster und platziert es in der Bilds hirmmitte.

[165]

me,

Der Konstruktor der Klasse

MainWindow

erzeugt zunä hst ein Objekt der Basisklasse

JFra-

wobei der Titel des Hauptfensters der Beispielanwendung eingestellt wird. Dana h önet der

Konstruktor ein Dialogfenster, in dem der Benutzer angibt, wo si h die Datenbankdatei bendet
(siehe hierzu den folgenden Unterabs hnitt 8.4.3). Ans hlieÿend werden die Menüleiste, die Menüs
und die Menüeinträge erzeugt.
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Die Klasse MainWindow besitzt eine JMenuBar-Komponente (Menüleiste, siehe unten). Mit
JMenuBar-Komponente können mehrere JMenu-Komponenten (Menüs) verknüpft werden, zum
Beispiel eine für das Datei - und eine für das Hilfe -Menü. Eine JMenu-Komponente kann wiederum
mehrere JMenuItem-Komponenten (Menüpunkte) referenzieren (je eine pro Aktion, die der Benutzer

[166]

über das entspre hende Menü aufruft).

lich

der

[167] Jedem Menü und jedem Menüpunkt kann eine mnemonis he Tastenkombination und ein I on
zugeordnet werden. Im folgenden Beispiel wird dem Datei -Menü der Bu hstabe D (im englis hen
Original F für File ) und dem Menüpunkt Beenden der Bu hstabe B (im Original Q für
Quit ) zugewiesen. Wählt der Benutzer die Tastenkombination Alt + D, so önet si h das
Datei -Menü. Wählt der Benutzer ans hlieÿend die Tastenkombination Alt + B, so wird die
Anwendung beendet.

[168]

In der Regel wird jeder Menüpunkt (JMenuItem-Komponente) mit einem Ereignisbehandler

vom Typ

A tionListener

verknüpft, um auf Ereignisse reagieren zu können. Das folgende Beispiel

verknüpft den Menüpunkt Beenden mit einem Objekt der innneren Klasse
Seite 244).

[169]

QuitAppli ation (siehe

Na h der Konguration der Menüs und dem Laden der Daten aus der Datenbankdatei wird

DvdS reen-Objekt mit dem MainWindow-Objekt verknüpft. Die innere Klasse DvdS reen ist von
JPanel abgeleitet und enthält die im Unterunterabs hnitt 8.4.2.1 bes hriebenen Elemente (siehe
Seite 244).

trau

ein

[170] S hlieÿli h werden die Startabmessungen des Hauptfensters eingestellt und das Fenster in der
Bilds hirmmitte platziert:

publi MainWindow(String[℄ args) {
super(Denny's DVDs);
this.setDefaultCloseOperation(this.EXIT_ON_CLOSE);

Appli ationMode onne tionType = (args.length == 0)
? Appli ationMode.NETWORK_CLIENT
: Appli ationMode.STANDALONE_CLIENT;

// find out where our database is
DatabaseLo ationDialog dbLo ation =
new DatabaseLo ationDialog(this, onne tionType);

Ver

if (dbLo ation.userCan eled()) {
System.exit(0);
}
try {

ontroller = new GuiController(dbLo ation.getNetworkType(),
dbLo ation.getLo ation(),
dbLo ation.getPort());
} at h (GuiControllerEx eption g e) {
Appli ationRunner.handleEx eption(Failed to onne t to the database);
}

// Add the menu bar
JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
JMenu fileMenu = new JMenu(File);
JMenuItem quitMenuItem = new JMenuItem(Quit);
quitMenuItem.addA tionListener(new QuitAppli ation());
quitMenuItem.setMnemoni (KeyEvent.VK_Q);
fileMenu.add(quitMenuItem);
fileMenu.setMnemoni (KeyEvent.VK_F);
menuBar.add(fileMenu);
Zusammensetzen der Beispielanwendung
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this.setJMenuBar(menuBar);

this.add(new DvdS reen());
this.pa k();
this.setSize(650, 300);

}

lich

// A full data set is returned from an empty sear h
try {
tableData = ontroller.getDvds();
setupTable();
} at h (GuiControllerEx eption g e) {
Appli ationRunner.handleEx eption(Failed to a quire an initial DVD list.
+ \nPlease he k the DB onne tion.);
}

// Center on s reen
Dimension d = Toolkit.getDefaultToolkit().getS reenSize();
int x = (int) ((d.getWidth() - this.getWidth())/2);
int y = (int) ((d.getHeight() - this.getHeight())/2);
this.setLo ation(x, y);
this.setVisible(true);

trau

[171] Wählt der Benutzer den Menüpunkt Beenden , um die Beispielanwendung zu beenden, so wird

a tionPerformed()-Methode eines Objektes der Ereignisbehandlerklasse QuitAppli ation aufQuitAppli ation ist denkbar einfa h. Die a tionPerformed()-Methode ruft
ledigli h System.exit(0) auf:
die

gerufen. Die Klasse

private lass QuitAppli ation implements A tionListener {
publi void a tionPerformed(A tionEvent ae) {
System.exit(0);
}
}

DvdS reen. Die Hauptkomponenten wurden in den vorigen Abs hnitten eingeführt. Der Konstruktor von DvdS reen legt
zunä hst, zentriert im Tabellenberei h, einen Berei h mit Bildlaueiste (tableS roll, JS rollPane-Komponente) an, der später die Tabelle mit den DVD-Datensätzen enthalten wird.

[172/173]

Das nä hste Beispiel zeigt den Konstruktor der inneren Klasse

Ans hlieÿend wird eine JPanel-Komponente für
nel) und mit dem Texteingabefeld zum Erfassen der
Field, JTextField-Komponente) sowie einer S haltä

Ver

[174]

die Su hkomponente angelegt (sear

hPaMainWindow (sear h(sear hButton, JButton-Komponente)

Su hparameter aus

he

zum Starten der Su he verknüpft. Die S haltä he wird mit einem Ereignisbehandler vom Typ

Sear hDVD verbunden, dessen Implementierung wir im Ans

hluÿ an das folgende Beispiel bespre hen

(siehe Seite 246), da seine Aufgabe etwas komplizierter ist, als beim obigen Ereignisbehandler für
den Menüpunkt Beenden .

[175/176]

Die

JButton-Komponenten rentButton

und

returnButton

zum Ausleihen beziehungs-

RentDVD
ReturnDVD sowie die JPanel-Komponente hiringPanel angelegt. Ein Unterberei h
(bottomPanel, JPanel-Komponente) wird angelegt, der die Su h- (oben) und die Bu hungskompo-

weise Zurü kgeben einer DVD werden zusammen mit ihren Ereignisbehandlern vom Typ
beziehungsweise

nente (unten) enthält. Der Unterberei h wird ans hlieÿend in den unteren (südli hen) Teil des
Hauptberei hes eingefügt. S hlieÿli h wird die Tabelle konguriert und einige Tooltips angelegt:

publi DvdS reen() {
this.setLayout(new BorderLayout());
JS rollPane tableS roll = new JS rollPane(mainTable);
tableS roll.setSize(500, 250);
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this.add(tableS roll, BorderLayout.CENTER);

lich

// Set up the sear h pane
JButton sear hButton = new JButton(Sear h);
sear hButton.addA tionListener(new Sear hDVD());
sear hButton.setMnemoni (KeyEvent.VK_S);
// Sear h panel
JPanel sear hPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
sear hPanel.add(sear hField);
sear hPanel.add(sear hButton);
// Setup rent and return buttons
JButton rentButton = new JButton(Rent DVD);
JButton returnButton = new JButton(Return DVD);

trau

// Add the a tion listenters to rent and return buttons
rentButton.addA tionListener(new RentDVD());
returnButton.addA tionListener(new ReturnDVD());
// Set the rent and return buttons to refuse fo us
rentButton.setRequestFo usEnabled(false);
returnButton.setRequestFo usEnabled(false);
// Add the keystroke mnemoni s
rentButton.setMnemoni (KeyEvent.VK_R);
returnButton.setMnemoni (KeyEvent.VK_U);
// Create a panel to add the rental a remove buttons
JPanel hiringPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
hiringPanel.add(rentButton);
hiringPanel.add(returnButton);
// bottom panel
JPanel bottomPanel = new JPanel(new BorderLayout());
bottomPanel.add(sear hPanel, BorderLayout.NORTH);
bottomPanel.add(hiringPanel, BorderLayout.SOUTH);
// Add the bottom panel to the main window
this.add(bottomPanel, BorderLayout.SOUTH);

// Set table properties
mainTable.setSele tionMode(ListSele tionModel.SINGLE_SELECTION);
mainTable.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_ALL_COLUMNS);
mainTable.setToolTipText(Sele t a DVD re ord to rent or return.);

Ver
}

[177]

// Add Tool Tips
returnButton.setToolTipText(Return the DVD item sele ted in the above table.);
rentButton.setToolTipText(Rent the DVD item sele ted in the above table.);
sear hField.setToolTipText(Enter infromation about a DVD you want to lo ate.);
sear hButton.setToolTipText(Submit the DVD sear h.);

Abbildung 8.11 (links) zeigt die von

MainWindow

und

DvdS reen

erzeugte graphis he Benut-

zeroberä he.

Sear hDVD muÿ, wie
alle Ereignisbehandlerklassen der Beispielanwendung, die mit GuiController kommunizieren, in
der Lage sein, eine vom diesem ausgeworfene Ausnahme (GuiControllerEx eption) abzufangen
und zu behandeln. Die Sear hDVD-Methode a tionPerformed() untersu ht die abfangene Ausnahme aber etwas genauer. Eine von der GuiController-Methode find(String query) ausgeworfene
GuiControllerEx eption kann von einer (in ihr enthaltenen) java.util.regex.PatternSyntaxEx eption verursa ht worden sein. Eine Ausnahme vom Typ PatternSyntaxEx eption wird ausge[178]

Die Methode

a tionPerformed()

der inneren Ereignisbehandlerklasse

worfen, wenn der Benutzer keinen syntaktis h korrekten regulären Ausdru k eingegeben hat. Die in
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und

DvdS reen

erzeugte Hauptfenster der Beispielanwen-

dung. Re hts: Dialogfenster mit Fehlermeldung über einen fehlerhaften regulären Ausdru k.

dem Ausnahmeobjekt enthaltene Na hri ht kann in diesem Fall für den Benutzer wi htige Informationen über den Syntaxfehler des regulären Ausdru ks enthalten. Wir verketten die Ausnahmen, um

a tionPerformed()-Methode eine
PatternSyntaxEx eption die abgefangene
Ausnahme verursa ht hat. Trit dies zu, so wird die Na hri ht aus dem PatternSyntaxEx eption-Objekt an die Zei henkette angefügt, mit der ans hlieÿend die Methode handleEx eption()
diese Informationen an den Benutzer weiterzugeben. Fängt die
Ausnahme ab, so prüft sie, ob eine Ausnahme vom Typ

aufgerufen wird. Das Ergebnis ist ein hilfrei hes Dialogfenster, siehe Abbildung 8.11 (re hts):

8.4.3

Ver

trau

private lass Sear hDVD implements A tionListener {
publi void a tionPerformed(A tionEvent ae) {
previousSear hString = sear hField.getText();
try {
tableData = ontroller.find(previousSear hString);
setupTable();
} at h (GuiControllerEx eption g e) {
// Inspe t the ex eption hain
Throwable rootEx eption = g e.getCause();
String msg = Sear h operation failed.;
// If a syntax error o urred, get the message
if (rootEx eption instan eof PatternSyntaxEx eption) {
msg += (\n + rootEx eption.getMessage());
}
Appli ationRunner.handleEx eption(msg);
previousSear hString =  ;
}
sear hField.setText( );
}
}
Die wiederverwendbare Kongurationsvorlage

[179] Der Benutzer muÿ beim Starten der Beispielanwendung den Pfad zur Datenbankdatei angeben.
Je na h Ausgangssituation sind die folgenden Informationen erforderli h:

•

Beim Starten des Clients im

stand-alone -Betriebsmodus

muÿ der Benutzer angeben, wo si h

die physikalis he Datei bendet.

•

Beim Starten des Clients im Netzwerkmodus muÿ der Benutzer die URL oder IP-Adresse
des Servers, den Servertyp (RMI oder So kets) sowie die vom Server verwendete Portadresse
angeben.

•
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Eingabe

des

Pfades

zur

Datenbankdatei.

/
Re
/////hts:/
///// ///Die
////

/
Kongurationsvorlage/
///////////////////////////////// //
(/
Con
/////gOptions-Objekt)/
/////////////////////////// /zum
////////
Erfassen
//////////////
der
//////
für
//////
Client
//////////
und/
///// /
Server
///////////
erforderli
//////////////hen/
///// /
Parameter
//////////////
/
Pfad/
////// /
zur/
//// /
Datenbankdatei,/
/////////////////////// /
Serverport
////////////////und/
///// /
Servertyp/
///////////// /
(RMI/
/////// /
oder
///////So
/////kets).
////////

(RMI oder So kets) sowie die vom Server verwendete Portadresse angeben.

Bemerkung:

Die Anforderungen an Ihre Prüfungsaufgabe sind weniger kompliziert. Beispielsweise

ist die Wahl des Servertyps in der Beispielanwendung nur vorhanden, weil in diesem Bu h sowohl
eine RMI- als au h eine so ketbasierte Netzwerks hnittstelle vorgestellt wird.

[180] Wir erfassen diese Einstellungen

lientseitig mit Hilfe des in Abbildung 8.12 (links) gezeigten

Dialogfensters. Der gröÿte Teil dieses Dialogfensters ist die wiederverwendbare Kongurationsvorlage in Abbildung 8.12 (re hts).

sampleproje t.gui.ConfigOptions (siehe Seite 251) ents heiappli ationMode-Parameters, wel he Optionen und Tooltips angezeigt werden.

trau

[181]

Der Konstruktor der Klasse

det anhand seines

Dadur h können wir für den Client im

stand-alone -Betriebsmodus,

den Client im Netzwerkmodus

und den Server dieselbe Kongurationsvorlage verwenden.

[182] Für das Hauptfenster des Clients verwenden wir die einfa hen Layoutmanager
und

FlowLayout. Beide Layoutmanager rei

BorderLayout

hen in den meisten Fällen aus. Es gibt aber Situationen,

in denen si h das Layout eines Berei hes ni ht ohne weiteres mit diesen beiden Layoutmanagern
bewerkstelligen läÿt, beispielsweise die Kongurationsvorlage. Wir brau hen vier Zeilen für die einzelnen Komponenten, wobei jede Komponente eine Bes hriftung hat, die bezügli h ihrer re hten
Seitenkante vertikal (re htsbündig) ausgeri htet werden soll.

[183]

Im folgenden Unterunterabs hnitt stellen wir einen der mä htigsten Layoutmanager vor, die

java.awt.GridBagLayout.

es gibt:

Wir haben die Diskussion von

GridBagLayout

absi htli h bis

hierhin aufgehoben, da dieser Layoutmanager komplizierter ist, als die beiden anderen (BorderLayund

FlowLayout).

Ver

out

Tipp:

GridBagLayout ist sehr mä htig und eignet si h hervorragend für die
Eventuell brau hen Sie GridBagLayout aber ni ht für Ihre eigene Prüfungsauf-

Der Layoutmanager

Beispielanwendung.

gabe. Wir empfehlen die einfa hste funktionstü htige Lösung. Sie erhalten keine Zusatzpunkt dafür,
wenn Sie beweisen, daÿ Sie mit sämtli hen Layoutmanagern umgehen können.

8.4.3.1 Die Layoutmanager GridLayout und GridBagLayout
[184]

Java verfügt über zwei gitterbasierte Layoutmanager:

.GridBagLayout. GridLayout

java.awt.GridLayout

und

java.awt-

ist der einfa here von beiden, erzwingt aber, daÿ alle Zellen des

Gitters glei hgroÿ sind, siehe Abbildung 8.13 (links). Das Fenster wurde mit dem folgenden Beispiel
implementiert:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

Zusammensetzen der Beispielanwendung
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GridLayout. Alle Zellen sind glei hgroÿ. Mitte:
GridBagLayout. Die Zellen haben unters hiedli he Abmessungen.
Layoutmanager GridBagLayout. Die Komponenten Deep und Wide

Abbildung 8.13: Links: Anwendungsbeispiel für den Layoutmanager

Erstes Anwendungsbeispiel für den Layoutmanager
Re hts: Zweites Anwendungsbeispiel für den
überde ken mehr als eine Zelle.

[185]

trau

publi lass MyFrame extends JFrame {
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
JFrame theFrame = new JFrame();
theFrame.setLayout(new GridLayout(2, 2));
theFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
theFrame.add(new JButton(One));
theFrame.add(new JLabel(A very long omponent));
theFrame.add(new JTextField(Three));
theFrame.add(new JTextArea(Four\nFive\nSix));
theFrame.pa k();
theFrame.setVisible(true);
}
}

Wie Sie in Abbildung 8.13 (links) erkennen können, entspri ht die Breite der einzelnen Kom-

ponenten der Breite der längsten Komponente, nämli h der Bes hriftung A very long

omponent.

Die Höhe der einzelnen Komponenten entspri ht der Höhe der gröÿten Komponente, hier der Textberei h mit mehrzeiligem Inhalt.

[186]

Dieses Layout ist praktis h, wenn die meisten Komponenten etwa glei hgroÿ sind, ni ht aber

wenn si h die Abmessungen der einzelnen Komponenten deutli h unters heiden, wie bei unserer Kongurationsvorlage. Würden wir den Layoutmanager

GridLayout verwenden, so würde beispielsweise

für jede einzelne Bes hriftung ebenso viel Raum beanspru ht werden, als für die gröÿte Komponente,
nämli h das Texteingabefeld mit der Bes hriftung Database lo ation.

[187] Der Layoutmanager

GridBagLayout arbeitet ebenfalls mit einem Gitter von Zellen. Allerdings

kann eine Komponenten hier mehr als eine Zelle besetzen. Die Spaltenbreite ist die Breite der
bereitesten Komponente, die ni ht mehr als eine Spalte überde kt. Analog ist die Zeilenhöhe die

[188]

Ver

Höhe der hö hsten Komponente, die ni ht mehr als eine Zeile überde kt.

Wir beginnen mit einem einfa hen Beispiel. Es verwendet die Komponenten aus Abbildung

8.13 (links), diesesmal aber mit dem Layoutmanager

GridBagLayout

angeordnet. Abbildung 8.13

(Mitte) zeigt das implementierte Fenster:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

publi lass MyFrame extends JFrame {
stati GridBagLayout grid = new GridBagLayout();
stati GridBagConstraints onstraints = new GridBagConstraints();
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
JFrame theFrame = new JFrame();
theFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
theFrame.setLayout(grid);
onstraints.an hor = GridBagConstraints.WEST;
JButton one = new JButton(One);
grid.setConstraints(one, onstraints);
248

•

Die graphis he Benutzeroberä he

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

}
[189]

lich

theFrame.add(one);
onstraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
theFrame.add( onstrain(new JLabel(A very long omponent)));
onstraints.weightx = 0.0;
onstraints.gridwidth = 1;
theFrame.add( onstrain(new JTextField(Three)));
theFrame.add( onstrain(new JTextArea(Four\nFive\nSix)));
theFrame.pa k();
theFrame.setVisible(true);

}
private stati Component onstrain(Component ) {
grid.setConstraints( , onstraints);
return ;
}

Wie Sie an Abbildung 8.13 (Mitte) sehen können, ri htet si h die Gröÿe der einzelnen Kom-

ponenten ni ht na h den Abmessungen der hö hsten beziehungsweise breitesten Komponente. Die
Höhe der ersten Zeile steht in keiner Beziehung zur Höhe der zweiten Zeile. Die Breite der ersten
Spalte steht in keiner Beziehung zur Breite der zweiten Spalte.

[190]

Die grundlegende Vorgehensweise beim Verwenden des Layoutmanagers

be-

ontraints ) für eine Komponente zu kongurieren, den

trau

steht darin, die Formatierungseigens haften (

GridBagLayout

Layoutmanager über die für die jeweilige Komponente festgelegten Eigens haften zu informieren
und die Komponente s hlieÿli h im entspre henden Swing-Container anzulegen. Dieses Drei-S hrittVerfahren läÿt si h am besten am folgenden Auszug aus dem vorigen Beispiel erläutern:

onstraints.an hor = GridBadConstraints.WEST;
JButton one = new JButton(One);
grid.setConstraints(one, onstraints);
theFrame.add(one);

Vor diesen Zeilen waren die einzelnen Felder des von onstraints referenzierten GridBagConstraints-Objektes mit Standardwerten initialisiert (beispielsweise Anfang in Zeile 1 und Spalte

[191]

1, Zelle im Gitter zentriert, Komponente besetzt eine Zelle im Gitter). Die erste Zeile ändert die
Ausri htung der Komponente (die Komponente wird nun links anges hlagen). Dana h erzeugen wir
unserer

JButton-Komponente

und bena hri htigen den Layoutmanager, daÿ für diese Komponente

die zuvor festgelegten Formatierungseigens haften gelten sollen. S hlieÿli h fügen wir die

theFrame

Bemerkung:

JButton-

referenzierten Swing-Container hinzu.

Ver

Komponente dem von

Im obigen Beispiel wird nur ein einziger Satz von Formatierungseigens haften für

die gesamte Anwendung verwendet. Beim Aufrufen der Methode

setConstraints()

erzeugt der

Layoutmanager eine Kopie der Formatierungseigens haften. Das erlei htert die Programmierarbeit:
Sie können zu Beginn des Layoutabs hnitts in Ihrem Programm einen Satz allgemein gültiger Formatierungseigens haften festlegen und diese Einstellungen überall im Layoutabs hnitt verwenden.

[192] Da die Komponenten bei

GridBagLayout mehr als eine Zeile und mehr als eine Spalte überde-

ken können, kann der Layoutmanager ni ht feststellen, wel hes die letzte Komponente einer Zeile
oder Spalte ist. Vor dem Hinzufügen der letzten Komponente einer Zeile müssen wir mit Hilfe der
Formatierungseigens haft

gridwith

denieren, daÿ dies die letzte Komponente in dieser Zeile ist:

onstraints.gridwidth = GridBadConstraints.REMAINDER;

[193] Wie bereits bemerkt gelten im obigen Beispiel für alle Komponenten dieselben Formatierungseigens haften. Gemäÿ unserer letzten Denition ist daher

jede

Komponente die letzte Komponente
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in ihrer Reihe (die Einstellung wird nirgends zurü kgesetzt). Die folgende Zuweisung setzt die Formatierungseigens haft

gridwith

wieder auf ihren voreingestellten Wert 1 zurü k:

[194]

lich

onstraints.gridwidth = 1;
Zum Abs hluÿ zeigen wir no h, wie Komponenten mehr als eine Zeile beziehungsweise mehr

als eine Spalte überde ken können:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

trau

publi lass MyFrame extends JFrame {
stati GridBagLayout grid = new GridBagLayout();
stati GridBagConstraints onstraints = new GridBagConstraints();
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
JFrame theFrame = new JFrame();
theFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
theFrame.setLayout(grid);
onstraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
onstraints.gridheight = 2;
theFrame.add( onstrain(new JButton(Deep)));
onstraints.gridheight = 1;
onstraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
theFrame.add( onstrain(new JButton(Wide)));
onstraints.gridwidth = 1;
theFrame.add( onstrain(new JButton(One)));
theFrame.add( onstrain(new JButton(Two)));
theFrame.pa k();
theFrame.setVisible(true);
}
private stati Component onstrain(Component ) {
grid.setConstraints( , onstraints);
return ;
}
}
Abbildung 8.13 (re hts) zeigt das Ergebnis.

Bemerkung: GridBagLayout ist einer der

nützli hsten Layoutmanager und hat viel mehr Eigen-

s haften und Fähigkeiten, als si h einem Unterunterabs hnitt eines Kapitels vorführen lassen. Eine

Ver

vollständige Dokumentation der Eigens haften und Fähigkeiten von

GridBagLayout

geht über den

Rahmen dieses Bu hes hinaus.

8.4.3.2 Die Klasse CongOptions

[195] Na hdem wir die Grundlagen des Layoutmanagers

GridBagLayout bespro

hen haben, können

wir uns dem Quelltext der Kongurationsvorlage widmen, über die der Benutzer beim Starten der
Beispielanwendung den Pfad zur Datenbankdatei eingibt.

[196]

ConfigOptions spei hert das Argument mit dem er aufgerufen
Appli ationMode-Feld this.appli ationMode, erzeugt ein GridBagLayout-Objekt und

Der Konstruktor der Klasse

wurde im

legt als Formatierungseigens haft fest, daÿ zwis hen zwei bena hbarten Komponenten stets 2 Pixel
Abstand eingehalten werden sollen.

[197]

Unabhängig vom Betriebsmodus bendet si h neben dem Texteingabefeld für den Pfad zur
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Datenbankdatei eine Bes hriftung. Die entspre hende

JLabel-Komponente wird im nä

hsten S hritt

erzeugt.

[198]

Die Konguration der übrigen Eigens haften hängt davon ab, in wel hem Betriebsmodus die

lich

Beispielanwendung gestartet wird. Ist eine Komponente oder Einstellung im gewählten Modus ni ht
sinnvoll, so wird sie dem Container für die Kongurationsvorlage ni ht hinzugefügt. Ist eine Komponente oder Eigens haft sinnvoll, so wird sie angelegt und ein dem Betriebsmodus entspre hender
Tooltip-Text hinterlegt. Der folgende Quelltext des Konstruktors der Klasse
wie die Komponenten je na h Betriebsmodus mit Hilfe des Layoutmanagers
ordnet werden:

ConfigOptions zeigt
GridBagLayout ange-

publi ConfigOptions(Appli ationMode appli ationMode) {
super();
this.appli ationMode = appli ationMode;

GridBagLayout gridbag = new GridBagLayout();
GridBagConstraints onstraints = new GridBagConstraints();
this.setLayout(gridbag);
// Standard options
// ensure there is always a gap between omponents
onstraints.insets = new Insets(2, 2, 2, 2);

trau

// Build the Data file lo ation row
JLabel dbLo ationLabel = new JLabel(DB_LOCATION_LABEL);
gridbag.setConstraints(dbLo ationLabel, onstraints);
this.add(dbLo ationLabel);

if (appli ationMode == Appli ationMode.NETWORK_CLIENT) {
lo ationField.setToolTipText(DB_IP_LOCATION_TOOL_TIP);
onstraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER; //end row
} else {
lo ationField.setToolTipText(DB_HD_LOCATION_TOOL_TIP);
//next-to-last in row
onstraints.gridwidth = GridBagConstraints.RELATIVE;
}
lo ationField.addFo usListener(new A tionHandler());
lo ationField.setName(DB_LOCATION_LABEL);
gridbag.setConstraints(lo ationField, onstraints);
this.add(lo ationField);

Ver

if ((appli ationMode == Appli ationMode.SERVER)
|| (appli ationMode == Appli ationMode.STANDALONE_CLIENT)) {
browseButton.addA tionListener(new BrowseForDatabase());
onstraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER; //end row
gridbag.setConstraints(browseButton, onstraints);
this.add(browseButton);
}
if ((appli ationMode ==
|| (appli ationMode
// Build the Server
onstraints.weightx

Appli ationMode.SERVER)
== Appli ationMode.NETWORK_CLIENT)) {
port row if appli able
= 0.0;

JLabel serverPortLabel = new JLabel(SERVER_PORT_LABEL);
onstraints.gridwidth = 1;
onstraints.an hor = GridBagConstraints.EAST;
gridbag.setConstraints(serverPortLabel, onstraints);
this.add(serverPortLabel);
portNumber.addFo usListener(new A tionHandler());
Zusammensetzen der Beispielanwendung
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lich

portNumber.setToolTipText(SERVER_PORT_TOOL_TIP);
portNumber.setName(SERVER_PORT_LABEL);
onstraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER; //end row
onstraints.an hor = GridBagConstraints.WEST;
gridbag.setConstraints(portNumber, onstraints);
this.add(portNumber);
// Build the Server type option row 1 if appli able
onstraints.weightx = 0.0;

JLabel serverTypeLabel = new JLabel(Server Type: );
onstraints.gridwidth = 1;
onstraints.an hor = GridBagConstraints.EAST;
gridbag.setConstraints(serverTypeLabel, onstraints);
this.add(serverTypeLabel);

onstraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER; //end row
onstraints.an hor = GridBagConstraints.WEST;
gridbag.setConstraints(so ketOption, onstraints);
so ketOption.setA tionCommand(SOCKET_SERVER_TEXT);
so ketOption.addA tionListener(new A tionHandler());
this.add(so ketOption);

trau

// Build the Server type option row 2 if appli able
onstraints.weightx = 0.0;

onstraints.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER; //end row
onstraints.an hor = GridBagConstraints.WEST;
onstraints.gridx = 1;
gridbag.setConstraints(rmiOption, onstraints);
rmiOption.addA tionListener(new A tionHandler());
rmiOption.setA tionCommand(RMI_SERVER_TEXT);
this.add(rmiOption);

}

}

ButtonGroup serverTypesGroup = new ButtonGroup();
serverTypesGroup.add(so ketOption);
serverTypesGroup.add(rmiOption);

[199/200] Wird die Wahlmögli hkeit zwis hen RMI und So kets angezeigt, so ers heinen zwei untereinander angeordnete Radiobuttons, mit einem links davon angebra hten gemeinsamen Bes hreibungstext. Es gibt vers hiedene Mögli hkeiten diese Anordnung zu realisieren. Wir hätten die Bes hrif-

Ver

tungskomponente zwei Spalten breit wählen, oder einen eigenen Container für die Radiobuttons
anlegen können. Beide Ansätze wurden aber bereits vorgeführt, so daÿ wir statt dessen die absolute
Position des

rmiOption-Radiobuttons

im Zellengitter angeben wollen:

onstraints.gridx = 1;
[201/202]

Diese Zuweisung teilt dem Layoutmanager mit, daÿ die entspre hende Komponente in

der Spalte 1 platziert werden soll (die Spaltennummerierung beginnt bei 0). Abbildung 8.14 (links,
Seite 257) zeigt die Kongurationsvorlage im Serverfenster. Kehren Sie ans hlieÿend hierher zurü k,
um zu lernen, wie wir die Informationsübertragung zwis hen der Kongurationsvorlage und ihrem
Container beziehungsweise dem Dialogfenster implementiert haben.

8.4.3.3 Das Observer-Entwurfsmuster

[203] Es sind eine Reihe von Eigens haften zu kongurieren, wobei weder Client no h Server gestartet
werden können, bevor alle benötigten Einstellungen erfolgt sind. Der Client setzt die Kongurations-
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vorlage in ein Dialogfenster ein, der Server in das Serverfenster. Wir brau hen einen Lösungsansatz,
so daÿ Client und Server ein Objekt der Kongurationsvorlage erzeugen und bei Änderung eines
Feldinhaltes bena hri htigt werden können.
In dieser Situation bietet si h das Entwurfsmuster

Observer

an. Die Klasse des beoba hteten

lich

[204]

java.util.Observable abgeleitet. Die Klasse, deren Objekte bei Änderungen eines Observable-Objektes bena hri htigt werden sollen, implementiert das Interfa e java.util.Observer . Na hdem si h ein Observer -Objekt (beoba htendes Objekt) beim Observable-Objekt (beoba htetes Objekt) registriert hat, wird es über jede Zustandsänderung des Observable-Objektes informiert.

Objektes wird von

Bemerkung:

Es ist ni ht übli h, das

Observer -Entwurfsmuster

dafür zu verwenden, daÿ ein Teil

einer graphis hen Benutzeroberä he Bena hri htigungen von einem anderen Teil der Benutzeroberä he empfangen kann. Das

View-Controller

Observer -Entwurfsmuster

tritt dagegen häug zusammen mit

Model-

auf, wobei es einen oder mehrere beoba htende(n) Präsentationskomponenten/-

modi gibt. Ein weiterer Anwendungsfall ist ein

Observable-Server,

der alle

Observer -Objekte

be-

na hri htigt, wenn si h der Zustand des Servers ändert.

Observable abgeleitet. Da unsere
ConfigOptions-Klasse aber s hon von JPanel abgeleitet ist, s heidet dieser Ansatz aus. Wir haben
statt dessen in ConfigOptions eine innere Klasse namens ConfigObservable angelegt und von
Observable abgeleitet. Die innere Klasse ConfigObservable stellt eine Methode namens getObservable() zur Verfügung, mit deren Hilfe si h Client und Server als Beoba hter registrieren können
(getObservable().addObserver(this), siehe Klassen DatabaseLo ationDialog und ServerWindow).
[206]

trau

[205] In der Regel wird die Klasse des beoba hteten Objektes von

Wenn Sie die in Java eingebaute Implementierung des

Observer -Entwurfsmusters

verwenden

(Observer -/Observable-Objekte), können Sie den beoba htenden Objekten ein Objekt als Argument übergeben. Die Klasse

OptionUpdate

implementiert das Entwurfsmuster

Value-Obje t

und

enthält das geänderte Feld mit seinem neuen Inhalt:

pa kage sampleproje t.gui;

Ver

publi lass OptionUpdate implements Serializable {
publi enum Updates {
NETWORK_CHOICE_MADE,
DB_LOCATION_CHANGED,
PORT_CHANGED;
}
private Updates updateType = null;
private Obje t payload = null;
publi OptionUpdate(Updates updateType, Obje t payload) {
this.updateType = updateType;
this.payload = payload;
}
publi Updates getUpdateType() {
return this.updateType;
}
publi void getPayload(Obje t payload) {
this.payload = payload;
}
publi Obje t getPayload() {
return payload;
}
}
Zusammensetzen der Beispielanwendung

•

253

SCJD Exam with J2SE 5 Platform

Sie nden weitere Informationen über das Entwurfsmuster

Transfer-Obje t im Die Klasse DVD und

das Entwurfsmuster Value-Objekt von Kapitel 5.

[207] Setzt oder ändert der Benutzer eine Einstellung in der Kongurationsvorlage, also dem Objekt,

[208]

Verläÿt der Fokus beispielsweise das

ConfigOptions-Methode fo usLost()

lich

Observer -Objekten beoba htet wird, so wird ein Ereignisbehandler
aufgerufen. Handelt es si h dabei um ein für die Observer -Objekte interessantes Ereignis, so wird
ein OptionUpdate-Objekt erzeugt, bewertet und an alle registrierten Observer -Objekte versendet.
wel hes eventuell von mehreren

lo ationField-

aufgerufen:

oder das

portNumber-Feld,

so wird die

[209]

trau

publi void fo usLost(Fo usEvent e) {
if (DB_LOCATION_LABEL.equals(e.getComponent().getName())
&& (!lo ationField.getText().equals(lo ation))) {
lo ation = lo ationField.getText();
updateObservers(OptionUpdate.Updates.DB_LOCATION_CHANGED,
lo ation.trim());
}
if (SERVER_PORT_LABEL.equals(e.getComponent().getName())
&& (!portNumber.getText().equals(port))) {
port = portNumber.getText();
updateObservers(OptionUpdate.Updates.PORT_CHANGED, port.trim());
}
}

Angenommen, der Benutzer hat den Inhalt des Pfad-, Port- oder Servertyp-Feldes geändert.

Dann wird die

ConfigOptions-Methode updateObservers()

aufgerufen:

private void updateObservers(OptionUpdate.Updates updateType, Obje t payLoad) {
OptionUpdate update = new OptionUpdate(updateType, payLoad);
observerConfigOptions.setChanged();
observerConfigOptions.notifyObservers(update);
}

Bemerkung:

Bea hten Sie, daÿ die setChanged()-Methode des Observable-Objektes vor der
notifyObservers()-Methode aufgerufen wird. Wenn Sie notifyObservers() aufrufen, ohne zuvor
setChanged() aufzurufen, bleibt die Bena hri htigung der Observer -Objekte aus.

Ver

[210] Das genügt, um beliebig viele Beoba hterobjekte zu bena hri htigen. Zwar mag der Eindru k
entstehen, wir hätten viel Aufwand getrieben, um eine Information an das Client- beziehungsweise
Serverfenster zu übergeben, aber der Vorteil besteht darin, daÿ wir die Kongurationsvorlage und
ihren Benutzer entkoppelt haben. Jede Klasse kann die Kongurationsvorlage benutzen. Die einfa he Registrierung als Beoba hter der Kongurationsvorlage genügt, um über Änderungen ihres
Zustandes informiert zu werden.

[211] Die beiden folgenden Unterabs hnitte 8.4.4 und 8.4.5 bes hreiben die gegenüberliegende Seite
des

Observer -Entwurfsmusters.

Beide Klassen implementieren Beoba hter des hier bes hriebenen

Observable-Objektes.

8.4.4
[212/213]

Die Klasse DatabaseLo ationDialog

Das nä hste Beispiel (Konstruktor der Klasse

DatabaseLo ationDialog)

zeigt die Inte-

gration der Kongurationsvorlage in das Dialogfenster. Das Dialogfenster verhindert das Starten
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der Anwendung bis die erforderli hen Informationen eingegeben sind. Die benötigten Daten hängen vom Betriebsmodus des Clients ab. Im

stand-alone -Betrieb

genügt die Angabe des Pfades zur

Datenbankdatei. Im Netzwerkmodus benötigen wir dagegen die URL des Servers, die Portadresse
und den Servertyp (RMI oder So kets). Die Anweisungen im Konstruktor beginnen mit der An-

DatabaseLo ationDialog-Objekt

stand-alone -Betriebsmodus ni

lich

nahme, daÿ Portadresse und Servertyp bei einem Dialogfenster im
benötigt werden. Dana h erzeugt der Konstruktor ein

ConfigOptions-Objekt

ht

und registriert sein

als Beoba hter.

Der Konstruktor erzeugt eine JOptionPane-Komponente mit zwei S haltä hen (JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION) deren Vaterkomponente des Clients das Hauptfenster (MainWindow-Objekt)

[214]

ist. Die beiden S haltä hen des Dialogfensters werden ans hlieÿend so übers hrieben, daÿ die
Conne t -S haltä he solange ausgegraut bleibt, bis der Benutzer die verlangten Informationen
einsetzt.

[215]

Das S hlieÿen des Dialogfensters, ohne eine der S haltä hen Conne t oder Exit anzukli-

ken, wird wie das Ankli ken von Exit interpretiert. Wir legen fest, daÿ das Dialogfenster beim
Beenden ni hts tun soll und verknüpfen es ans hlieÿend no h mit einen Ereignisbehandler:

trau

publi DatabaseLo ationDialog(Frame parent, Appli ationMode onne tionMode) {
onfigOptions = (new ConfigOptions( onne tionMode));
onfigOptions.getObservable().addObserver(this);
// load saved onfiguration
SavedConfiguration onfig = SavedConfiguration.getSavedConfiguration();

Ver

// the port and onne tion type are irrelevant in standalone mode
if ( onne tionMode == Appli ationMode.STANDALONE_CLIENT) {
validPort = true;
validCnx = true;
networkType = Conne tionType.DIRECT;
lo ation = onfig.getParameter(SavedConfiguration.DATABASE_LOCATION);
} else {
// there may not be a network onne tivity type defined and, if
// not, we do not set a default - for e the user to make a hoi e
// the at least for the first time they run this.
String tmp = onfig.getParameter(SavedConfiguration.NETWORK_TYPE);
if (tmp != null) {
try {
networkType = Conne tionType.valueOf(tmp);
onfigOptions.setNetworkConne tion(networkType);
validCnx = true;
} at h (IllegalArgumentEx eption e) {
log.warning(Unknown onne tion type:  + networkType);
}
}
// there is always at least a default port number, so we don't have
// to validate this.
port = onfig.getParameter(SavedConfiguration.SERVER_PORT);
onfigOptions.setPortNumberText(port);
validPort = true;

}

lo ation = onfig.getParameter(SavedConfiguration.SERVER_ADDRESS);

// there may not be a default database lo ation, so we had better
// validate before using the returned value.
if (lo ation != null) {
onfigOptions.setLo ationFieldText(lo ation);
Zusammensetzen der Beispielanwendung
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validDb = true;

}

lich

options = new JOptionPane( onfigOptions,
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION);
onne tButton.setA tionCommand(CONNECT);
onne tButton.addA tionListener(this);

boolean allValid = validDb && validPort && validCnx;
onne tButton.setEnabled(allValid);
exitButton.setA tionCommand(EXIT);
exitButton.addA tionListener(this);

options.setOptions(new Obje t[℄ { onne tButton, exitButton});

}

dialog = options. reateDialog(parent, TITLE);
dialog.setDefaultCloseOperation(JDialog.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
dialog.addWindowListener(this);
dialog.setVisible(true);

Obserh die Observer -Methode update(Ob-

[216] Ändert si h eine Einstellung in der Kongurationsvorlage, so werden alle registrierten

trau

ver -Objekte bena hri htigt. Die Bena hri htigung erfolgt dur
servable o, Obje t arg). Im Körper der update()-Methode wird zunä hst geprüft, ob das übergebene Objekt vom Typ OptionUpdate ist. Andernfalls wird die Bena hri htigung verworfen. Die
verizierte Referenz wird explizit in den Typ OptionUpdate umgewandelt, um ans hlieÿend die
Informationen über die Zustandsänderung abfragen zu können:

if (! (arg instan eof OptionUpdate)) {
log.log(Level.WARNING, DatabaseLo ationDialog re eived update type: 
+ arg, new IllegalArgumentEx eption();)
return;
}
OptionUpdate optionUpdate = (OptionUpdate) arg;

Warnung:

Prüfen Sie vor einer Typumwandlung

grundsätzli h,

ob die fragli he Referenz auf

null

verweist beziehungsweise dem gewüns hten Typ angehört. Wenn Sie den Objekttyp prüfen, kann
die explizite Prüfung auf

null

entfallen, da der

instan eof-Operator false

zurü kgibt, wenn sein

null referenziert. Prüfen Sie bei jeder öentli hen Methode, ob eines ihrer Argunull referenziert. Obwohl wir wissen, daÿ das gegenwärtige Observable-Objekt nur Objekte
vom Typ OptionUpdate sendet, können wir ni ht garantieren, daÿ si h diese Eigens haft in Zukunft

Ver

linker Operand
ment

ni ht ändert. Sollte es zu einer Änderung kommen, wird eine Warnung protokolliert, die Auskunft
darüber erteilt, wel hes Argument übergeben wurde, eventuell sogar woher das Argument stammt.

Tipp:
Typ

Wir erzeugen in der Argumentliste der obigen

IllegalArgumentEx eption um den Sta

log()-Methode

ein Ausnahmeobjekt vom

kinhalt protokollieren zu können. Da das Ausnahme-

objekt ni ht ausgeworfen wird, läuft die Anwendung weiter. Das Erzeugen eines Ausnahmeobjektes,
um seinen Informationsinhalt zur Verfügung zu haben, ist bei der Fehlersu he eine nützli he Vorgehensweise.

Bemerkung:
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jekt ni ht interessant sind. In der ersten veröentli hten AWT-Version wurde jedes Ereignis an
jedes Objekt gesendet, das si h für ein beliebiges Ereignis registriert hatte. Ein Objekt, das si h
beispielsweise dafür interessierte, ob der Mauszeiger über einen bestimmten Berei h bewegt wurde,

lich

konnte unzählige Meldungen erhalten, wenn die Maus über andere Komponenten der Oberä he
bewegt wurde. In einem sol hen Fall werden Sie ni ht alle uninteressanten Bena hri htigungen
protokollieren wollen. Im vorliegenden Fall, da wir alle zur Zeit mögli hen Ereignistypen kennen,
ist es sinnvoll, eine Warnung zu protokollieren, wenn ein unerwartetes Ereignis eintritt.

[217] Ans hlieÿend validieren wir die Benutzereingabe für den Namen der Datenbankdatei und setzen
ein booles hes Flag, wenn die Eingabe gültig ist:

trau

lo ation = (String) optionUpdate.getPayload();
if ( onfigOptions.getAppli ation() == Appli ationMode.STANDALONE_CLIENT) {
File f = new File(lo ation);
if (f.exists() && f. anRead() && f. anWrite()) {
validDb = true;
log.info(File hosen  + lo ation);
} else {
log.warning(Invalid file  + lo ation);
}
}

[218] S hlieÿli h prüfen wir, ob alle benötigten Eingaben vorhanden sind und aktivieren die Conne t S haltä he:

boolean allValid = validDb && validPort && validCnx;
onne tButton.setEnabled(allValid);

8.4.5
[219/220]

Das Serverfenster

Abbildung 8.14 (links) zeigt die graphis he Benutzeroberä he des Servers (das Server-

fenster). Das Serverfenster besteht gröÿtenteils aus der im vorigen Unterabs hnitt entwi kelten
Kongurationsvorlage (ConfigOptions-Objekt). Das folgende Beispiel zeigt den Konstruktor der
Klasse

sampleproje t.gui.ServerWindow.

Wir legen den Inhalt der Titelleiste des Fensters fest,

kongurieren den Server so, daÿ die Anwendung beim Ankli ken des S hlieÿen-I ons in der Fens-

Ver

terdekoration beendet wird und sorgen dafür, daÿ die Fenstergröÿe ni ht verändert werden kann.

[221] Analog zum Client legen wir au h für den Server eine Menüleiste an und platzieren die Kongurationsvorlage im Serverfenster. Wir legen S haltä hen an, um den Server zu starten (deaktiviert,
bis alle erforderli hen Einstellungen eingetragen sind) beziehungsweise zu beenden und laden die in
der Datei

dennys.properties

gespei herten Kongurationseinträge. Abs hlieÿend zentrieren wir das

Serverfenster in der Bilds hirmmitte und setzen seine Si htbarkeit auf

true:

Abbildung 8.14: Links: Graphis he Benutzeroberä he der Serveranwendung (Serverfenster). Re hts: Serverfens-

ter bei laufendem Server.

Zusammensetzen der Beispielanwendung
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publi ServerWindow() {
super(Denny's DVDs Server Appli ation);
this.setDefaultCloseOperation(this.EXIT_ON_CLOSE);
this.setResizable(false);

fileMenu.setMnemoni (KeyEvent.VK_F);
menuBar.add(fileMenu);
this.setJMenuBar(menuBar);

lich

// Add the menu bar
JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
JMenu fileMenu = new JMenu(File);
JMenuItem quitMenuItem = new JMenuItem(Quit);
quitMenuItem.addA tionListener(new A tionListener() {
publi void a tionPerformed(A tionEvent ae) {
System.exit(0);
}
});
quitMenuItem.setMnemoni (KeyEvent.VK_Q);
fileMenu.add(quitMenuItem);

trau

onfigOptionsPanel.getObservable().addObserver(this);
this.add( onfigOptionsPanel, BorderLayout.NORTH);

this.add( ommandOptionsPanel(), BorderLayout.CENTER);

status.setBorder(BorderFa tory. reateBevelBorder(BevelBorder.LOWERED));
JPanel statusPanel = new JPanel(new BorderLayout());
statusPanel.add(status, BorderLayout.CENTER);
this.add(statusPanel, BorderLayout.SOUTH);
// load saved onfiguration
SavedConfiguration onfig = SavedConfiguration.getSavedConfiguration();
// there may not be a default database lo ation, so we had better
// validate before using the returned value.
String databaseLo ation =
onfig.getParameter(SavedConfiguration.DATABASE_LOCATION);
onfigOptionsPanel.setLo ationFieldText(
(databaseLo ation == null) ?   : databaseLo ation);

Ver

// there may not be a network onne tivity type defined and, if not, we
// do not set a default - for e the user to make a hoi e the at least
// for the first time they run this.
String networkType
= onfig.getParameter(SavedConfiguration.NETWORK_TYPE);
if (networkType != null) {
try {
Conne tionType onne tionType
= Conne tionType.valueOf(networkType);
onfigOptionsPanel.setNetworkConne tion( onne tionType);
startServerButton.setEnabled(true);
} at h (IllegalArgumentEx eption e) {
log.warning(Unknown onne tion type:  + networkType);
}
}
// there is always at least a default port number, so we don't have to
// validate this.
onfigOptionsPanel.setPortNumberText(
onfig.getParameter(SavedConfiguration.SERVER_PORT));
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status.setText(INITIAL_STATUS);
this.pa k();

this.setVisible(true);
[222/223]

lich

// Center on s reen
Dimension d = Toolkit.getDefaultToolkit().getS reenSize();
int x = (int) ((d.getWidth() - this.getWidth()) / 2);
int y = (int) ((d.getHeight() - this.getHeight()) / 2);
this.setLo ation(x, y);

Na hdem der Benutzer alle Daten in gültiger Form eingegeben und die Start Server -

S haltä he angekli kt hat, sind alle Eingabekomponenten und S haltä hen mit Ausnahme von
Exit deaktiviert (ausgegraut), siehe Abbildung 8.14 (re hts). Folgende Anweisungen im Ereignisbehandler der Start Server -S haltä he sind für diese Deaktivierung verantwortli h:

onfigOptionsPanel.setLo ationFieldEnabled(false);
onfigOptionsPanel.setPortNumberEnabled(false);
onfigOptionsPanel.setBrowseButtonEnabled(false);
onfigOptionsPanel.setSo ketOptionEnabled(false);
onfigOptionsPanel.setRmiOptionEnabled(false);

trau

startServerButton.setEnabled(false);

[224] Wir legen einen Shutdown-Hook an, um Server beenden-Ereignisse behandeln zu können:

Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new CleanExit());
[225/226]

S hlieÿli h starten wir den entspre henden Server, je na hdem, wel hen Servertyp der

Benutzer gewählt hat. Die Implementierung des Shutdown-Hooks ist einfa h. Die Klasse deniert
ledigli h einen Thread, der beim Beenden der Beispielanwendung aufgerufen wird. Der Thread
sperrt die Datenbankdatei, damit kein anderer Thread einen S hreibversu h unternehmen kann,
während die Anwendung herunterfährt und beendet si h ans hlieÿend. Das folgende Beispiel zeigt
den Quelltext des Shutdown-Hooks (ohne Dokumentationskommentare):

pa kage sampleproje t.gui;

import java.io.IOEx eption;
import java.util.logging.*;
import sampleproje t.db.*;

Ver

publi lass CleanExit extends Thread {
private Logger log = Logger.getLogger(sampleproje t.gui);
private String dbLo ation = null;

publi CleanExit(String dbLo ation) {
this.dbLo ation = dbLo ation;
}

}

publi void run() {
log.info(Ensuring a lean shutdown);
try {
DvdDatabase database = new DvdDatabase(dbLo ation);
database.setDatabaseLo ked(true);
} at h (IOEx eption e) {
log.log(Level.SEVERE, Failed to lo k database before exiting, e);
}
}

Zusammensetzen der Beispielanwendung
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Tipp:

Das Implementieren eines Shutdown-Hooks ist ein guter Programmierstil für Anwendungen,

die auf einem Server laufen. Unabhängig davon, ob Sie die

System.exit()-Methode

aufrufen, ob

lich

der Benutzer die Anwendung beendet oder ob die Anwendung vom Betriebssystem beendet wird,
wird stets ein und derselbe Shutdown-Hook aufgerufen Das betriebssystemseitige Beenden der Anwendung ist eine besonders wertvolle Anwendungssituation. Stellen Si h si h vor, daÿ der Re hner
auf dem die Anwendung läuft, an eine unterbre hungsfreie Stromversorgung (USV) anges hlossen
ist und der Strom ausfällt. Übli herweise läuft die USV eine Zeit lang über Batterien. Bevor die
Batterien leer sind, bena hri htigt die USV das Betriebsystem, um den Re hner herunterzufahren. Das Betriebssystem fordert daraufhin alle laufenden Anwendungen auf, si h zu beenden. Der
Shutdown-Hook gestattet Ihrer Anwendung diese Auorderung wahrzunehmen und si h sauber zu
beenden.

8.5 Änderungen an Swing in J2SE 5
[227]

Anläÿli h der Veröentli hung der J2SE 5 hat Sun Mi rosystems einige Änderungen an der

Swing-Bibliothek vorgenommen. Sie können einige dieser Verbesserungen nutzen, um Ihre Prüfungs-

8.5.1
[228−230]

trau

aufgabe aufzupolieren. Wir fassen diese Änderungen in diesem Abs hnitt kurz zusammen.

Verbesserung des Metal-Look-and-Feels

Vor J2SE 5 hatten Sie keine andere Wahl, als das Metal-Look-and-Feel, um plattform-

übergreifendes Look-and-Feel zu gewährleisten, siehe Abbildung 8.15 (links). Seit J2SE 5 gibt es eine
modizierte Version des Metal-Look-and-Feels, siehe Abbildung 8.15 (re hts). Sun Mi rosystems
bezei hnet die beiden Versionen des Metal-Look-and-Feels als Steel- beziehungsweise O eanThema. Wenn Sie das traditionelle Thema (Steel) verwenden mö hten, bewerten Sie beim Starten
der Anwendung die Eigens haft

swing.metalTheme

mit

steel:

-Dswing.metalTheme=steel
8.5.2

Ein Thema (glei hbedeutend: Skin) gestattet die Anpassung eines Look-and-Feels einer

Ver

[231]

Kongurierbare Look-and-Feels (Themen)

Anwendung oder Website, ohne den Quelltext ändern zu müssen. In der Regel wird hierfür eine
Kongurationsdatei verwendet.

[232] Das von Sun Mi rosystems mitgelieferte

javax.swing.plaf.synth.SynthLookAndFeel ist ein

Beispiel für ein per Kongurationsdatei anpassungsfähiges Look-and-Feel. Wenn Sie dieses Look-

Abbildung 8.15: Links: Beispiel für das Metal-Look-and-Feel mit Steel-Thema. Re hts: Beispiel für das Metal-

Look-and-Feel mit O ean-Thema.
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and-Feel verwenden, können Ihre Benutzer anhand der Kongurationsdatei Ihre Anwendung an ihre

8.5.3
[233]

lich

persönli hes gewohntes Look-and-Feel anpassen, ohne Ihren Quelltext ändern zu müssen.

Erlei hteres Anlegen von Swing-Komponenten in Containern

Vor Version 5 des Java Development Kits war es ni ht mögli h, Komponenten direkt in ei-

javax.swing.RootPaneContainer (namentli h JApplet, JDialog, JFrame,
JInternalFrame und JWindow, alle im Pa kage javax.swing) anzulegen. Statt dessen muÿten diese
nem Container vom Typ

Komponenten in der Inhaltsebene (

ontent pane )

angelegt werden, so daÿ zunä hst eine Referenz

auf die Inhaltsebene angefordert werden muÿte (siehe au h Bemerkung auf Seite 219):

JFrame theFrame = new JFrame();
theFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
Container thePane = theFrame.getContentPane();
thePane.add(new JButton(Exit));
theFrame.pa k();
theFrame.setVisible(true);

JRootPane

trau

[234] Viele Klassen, die

implementieren /
do
////not
//////need
////////to
////use/
//// /
the/
//// /
various
///////////panes/
//////// /
that/
///// /
exist
//////

/

////they/
////// /only
////////
need
////////
to/
// /
add
////////
ontent
//////////to/
/// /
the/
//// //ontent/
///////// /
pane.
////// Für Version 5 des Java Development Kits
wurden die

add()-Methoden

dieser Klassen do umges hrieben, daÿ ihr Verhalten den Erwartungen

der Entwi kler entspri ht. Das obige Beispiel läÿt si h damit wie folgt ums hreiben:

JFrame theFrame = new JFrame();
theFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
theFrame.add(new JButton(Exit));
theFrame.pa k();
theFrame.setVisible(true);

[235] /This/
////// /
redu
////////
es/
// //
onfusion
/////////////as
////to
////when/
/////// /
we/
/// should/
///////// /
be
////dealing/
////////// /
with
///////the/
//// /
frame
/////////
itself
////////
or/
// /
the/
//// panel,
//////////and
/////
/
makes/
//////// /
the/
//// //
ode
//////a
///
little/
////// /
more
////////readable.
/////////////

Ver

8.6 Zusammenfassung

[236] Eine gut dur hda hte graphis he Benutzeroberä he überbrü kt die Lü ke zwis hen Benutzer
und Anwendung. Solide Entwurfsmuster wie

Model-View-Controller (MVC ) gewährleisten, daÿ si

h

Änderungen an der Datenvisualisierung nur minimal auf die restli he Anwendung auswirken. Der
Benutzer beurteilt die Qualität einer Anwendung na h der Funktionalität der graphis hen Benutzeroberä he. Daher ist es wi htig, die graphis he Benutzeroberä he mit Sorgfalt zu planen und
zu entwi keln.

[237]

In diesem Kapitel haben wir die Grundzüge des Designs und der Entwi klung graphis her

Benutzeroberä hen behandelt und anhand einiger Beispiele vorgeführt, wie Sie Layoutmanager zur
Anordnung von Swing-Komponenten verwenden können, um Ihr Design zu realisieren. Es wi htig, zu
verstehen, daÿ es keinen einzig wahren Weg zur Entwi klung einer graphis hen Benutzeroberä he
gibt. Verwenden Sie die in diesem Kapitel vorgestellten Ansätze, um eine na h Ihrem Ermessen
sinnvolle graphis he Benutzeroberä he für Ihre Prüfungsaufgabe zu entwi keln.
8.6.
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8.7 Häuge Fragen
Die Anleitung verlangt, daÿ nur Swing-Komponenten verwendet werden. Keiner der

Layoutmanager liegt im Pa kage

javax.swing.

Antwort : Sie dürfen alle Layoutmanager

Kann i h deswegen dur hfallen?

lich

• Frage :

verwenden. Sie dürfen aber keine AWT-Komponente

verwenden, wenn es in der Swing-Bibliothek einen entspre henden Ersatz gibt. Beispielsweise
dürfen Sie keine

• Frage :

java.awt.Button-Komponente verwenden, da es javax.swing.JButton gibt.

Ersetzt Swing das Abstra t Window Toolkit (AWT)?

Antwort : Swing ist kein Ersatz für AWT. Swing baut auf dem Fundament und den Vorlagen
patterns ) von AWT auf. Swing- und AWT-Komponenten können nebeneinander und anstelle

(

des jeweils anderen in graphis hen Benutzeroberä hen verwendet werden. (Bea hten Sie aber,
daÿ Sie in den Prüfungsaufgaben nur Swing verwenden dürfen; siehe oben.)

Swing bietet, vergli hen mit AWT, erhebli he Verbesserungen, sowohl im Hinbli k auf Performanz als au h auf Funktionalität. Daher gewi htet Sun Mi rosystems Swing höher als AWT.
Swing ist ein Pi htbestandteil der Prüfung zum

Wie läÿt si h ein Fenster auf dem Bilds hirm zentrieren?

Antwort :

trau

• Frage :

Sun Certied Java Developer.

Um ein Fenster auf dem Bilds hirm zu zentrieren, fragen Sie zunä hst mit Hilfe

java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getS reenSize() seine AbmessunWerten Sie das zurü kgelieferte java.awt.Dimension-Objekt aus, um aus der Bild-

der Methode
gen ab.

s hirmgröÿe und den Abmessungen des zu zentrierenden Fensters die Koordinaten der linken
oberen Fenstere ke auszure hnen. Platzieren Sie das Fenster s hlieÿli h an den bere hneten
E kkoordinaten. Das folgende Beispiel zentriert ein Dialogfenster (

onne tionDialog):

// Center on s reen
Dimension d = Toolkit.getDefaultToolkit().getS reenSize();
int x = (int) ((d.getWidth() - onne tionDialog.getWidth())/2);
int y = (int) ((d.getHeight() - onne tionDialog.getHeight())/2);
dialog.setLo ation(x, y);

• Frage :

Wie läÿt si h eine mnemonis he Tastenkombination für eine Komponente in einer

graphis hen Benutzeroberä he denieren?

Antwort :

Die Methode

setMnemoni (int keyvalue)

gestattet für nahezu jede Komponente

Ver

die Denition einer mnemonis hen Tastenkombination. Die Klasse

KeyEvent

enthält vorde-

nierte Konstanten.

• Frage :

Kann i h das Ma intosh Look-and-Feel auf einem Windowsre hner verwenden, oder

umgekehrt?

Antwort :

Sun Mi rosystems stellt mehrere plattformübergreifende Look-and-Feels zur Verfü-

gung. Vor Version 5 des Java Development Kits waren Metal und Motif  die beiden einzigen
garantiert vorinstallierten Look-and-Feels. Seit Version 5 des Java Development Kits gehören
O ean (ein kongurierbares Metal-Thema) und Synth (ein Look-and-Feel mit mehreren
Themen) zum Standardumfang der Java-Distribution. Die meisten übrigen Bibliotheken sind
betriebsystemabhängig. Obwohl es te hnis h mögli h ist, das Windows Look-and-Feel auf einem Ma

zu verwenden oder umgekehrt, ist es in der Regel ni ht erwüns ht, eine Anwendung

auszuliefern, die das Look-and-Feel eines anderen Betriebssystems verwendet.
Die Mä htigkeit von Swing besteht unter anderem in der Erweiterbarkeit und der Mögli hkeit,
eigene Look-and-Feels zu entwi keln. Es gibt einige plattformübergreifende individuelle Look262
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and-Feels, die aber ni ht zur Standard-Java-Distribution gehören. Es ist ni ht ratsam, si h bei
der Entwi klung einer graphis hen Benutzeroberä he auf eine sol he Bibliothek zu verlassen.

• Frage :

I h habe im Internet ein Look-and-Feel entde kt, daÿ mir besser gefällt, als die Look-

tems verwenden?

lich

and-Feels von Sun Mi rosystems. Kann i h es anstelle der Look-and-Feels von Sun Mi rosys-

Antwort : Lesen Sie sorgfältig in Ihrer Anleitung

na h. Die meisten Anleitungen betonen, daÿ

sämtli her eingerei hter Quelltext von Ihnen selbst stammen muÿ. Wenn Sie ein Look-and-Feel
verwenden, das Sie ni ht selbst ges hrieben haben und das ni ht zum JDK gehört, verletzen
Sie diese Regel.

• Frage :

Wo nde i h Ri htlinien über Look-and-Feels für Java?

Antwort :

Unter der Internetadresse

java.sun. om/produ ts/jlf

nden Sie ausführli he Infor-

mationen über das Design von Look-and-Feels und die in diesem Kontext übli hen Verfahren.

• Frage :

Wo nde i h Informationen über das Design graphis her Benutzeroberä hen und das

Testen der Anwenderfreundli hkeit?

Antwort :

Die beiden folgenden Internetadressen sind gute Startpunkte für Re her hen über

http://www.useit. om, http://www.asktog. om.

Ver

trau

Anwenderfreundli hkeit und Testen:

Ver

trau

lich
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Kapitel 9

[0] Herzli hen Glü kwuns h! Sie haben es ges hat, viele s hwierige Themen und ihre komplizierten
Einzelheiten dur hzuarbeiten. Wir haben eine Menge Tips und Informationen zusammengetragen,
die Ihnen dabei helfen sollen, die Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

zu meistern und einige

Eigens haften und Fähigkeiten von Version 5 des Java Development Kits vorgestellt. Dieses Kapitel

trau

faÿt einige Ents heidungen zur Ar hitektur der Beispielanwendung zusammen, die wir während
der Planung und Entwi klung des Projektes getroen haben und beantwortet die letzten oenen
Fragen über die Pa kagestruktur und das Starten der Beispielanwendung. Wir bespre hen in diesem
Kapitel:

•

Die Begründungen der Ents heidungen beim Entwurf der Beispielanwendung.

•

Das Herunterladen der Beispielanwendung aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-

http://www.apress. om/book/sour e ode ).

Website (

•

Das Übersetzen und die Pa kagestruktur der Beispielanwendung.

•

Anlegen einer Manifest-Datei (

•

Starten der Beispielanwendung im

•

Starten der Beispielanwendung im Netzwerkmodus.

•

Das Testen der Threadsi herheit der Beispielanwendung mit Hilfe einer Klasse, die mehrere

MANIFEST.MF ).

•

Ver

Threads simuliert.

stand-alone -Betriebsmodus.

Verpa ken der Beispielanwendung in einer

.jar

Datei.

/
Abbildung
////////////////9-1,/
///// /
Seite/
////// /
296/
//// /
(Bu
///////
h),
// zeigt Version 2.0 der Beispielanwendung im Überbli k.

Bemerkung:

In der Regel wird ein Übersi htsdiagramm für eine Anwendung von links na h re hts

oder von oben na h unten gezei hnet. Der Client steht dabei am linken oder oberen Rand des Diagramms. Wir haben das Diagramm von unten na h oben gezei hnet, um die Abfolge der einzelnen
S hritte bei der Entwi klung der Beispielanwendung dur h die Kapitel dieses Bu hes wiederzugeben.
Wir haben in Kapitel 5 mit der Klasse

sampleproje t.db.DvdDatabase

begonnen, in den Kapitel

6 und 7 Remote Method Invo ation (RMI) beziehungsweise So kets als Netzwerks hnittstelle bes hrieben und in Kapitel 8 die graphis he Benutzeroberä he entwi kelt.

[1] Die Design-Ents heidungen sind dur h den dreis hi htigen Aufbau der Beispielanwendung motiviert, einen zentralen Baustein in der Prüfung zum
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lich

sind der Sperr-/Reservierungsme hanismus für die logis hen Datensätze im Pa kage sampleproje t.db, die Wahl zwis hen RMI und So kets als Netzwerks hnittstelle (Pa kages sampleproje t.remote und sampleproje t.so kets) und die Anwendung des Entwurfsmusters Model-View-Controller (MVC ) im Pa kage sampleproje t.gui.

[2] Auÿerdem bespre hen wir die Verteilung der Beispielanwendung auf die vers hiedenen Pa kages
sowie die Installation, das Aufrufen und Testen der Beispielanwendung. Sie können den Quelltext
der Beispielanwendung aus dem Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website (

. om/book/sour e ode )

herunterladen.

http://www.apress-

9.1 Threadsi herheit und Sperr-/Reservierungsverfahren
[3]

Das Thema Threadsi herheit wird in Kapitel 4 behandelt. Kapitel 4 enthält eine Einführung

in die Threadprogrammierung und verwandte Gebiete wie Syn hronisierung, Sperren, ///
on
////urren
//////////
y/
sowie das neue

java.util. on urrent-Pa

kage in Version 5 des Java Development Kits. /
Threads
///////////

/
im/
/// Wartezustand/
//////////////////// wurden
////////////
ebenso/
///////// detailliert/
////////////// bespro
///////////hen/
///// wie
//////
weitere
///////////
Gesi
////////
htspunkte
///////////////
der/
//// gemeinsamen
///////////////////
/
Verwendung/
///////////////// /
einer/
////// /
Resour
///////////e
///dur
//////h/
// mehrere
/////////////Clientthreads.
///////////////////

In Kapitel 5 wurde ein Reservierungsme hanismus für die logis hen Datensätze in der Bei-

trau

[4]

spielanwendung implementiert, der diese te hnis hen Konzepte nutzt. Beispielsweise erzeugt die
RMI-Netzwerks hnittstelle pro Client ein separates

DvdDatabase-Objekt,

so daÿ der Besitzer der

Reservierung eines Datensatzes identiziert werden kann (siehe Unterunterabs hnitt 5.4.1.3).

9.2 Die Wahl zwis hen RMI und So kets als Netzwerks hnittstelle
[5] Die Wahl zwis hen RMI und So kets (plus Objektserialisierung) als Netzwerks hnittstelle Ihrer
Prüfungsaufgabe ist ni ht lei ht. Sun Mi rosystems akzeptiert beide Varianten, wobei für die Wahl
alleine weder Punkte vergeben no h abgezogen werden. Viele Kandidaten ents heiden si h daher
einfa h für die Variante, mit der sie weniger Erfahrung haben, um soviel wie mögli h lernen zu
können. Wenn Sie mit beiden Varianten ni ht vertraut sind oder beide beherrs hen, lohnt es si h,
die jeweiligen Vorteile zu betra hten.

Bemerkung:

Bea hten Sie beim Lesen der folgenden Seiten, daÿ einem Vorteil einer Variante ein

Ver

Na hteil der anderen Variante gegenüberstehen kann. Hin und wieder lassen si h mehrere Vorteile
in einem Argument zusammenfassen. Wir geben na h Mögli hkeit bei der Diskussion eines Vorteiles
an Ort und Stelle au h mögli he Gegenargumente an.

9.2.1

Die Vor- und Na hteile von So kets plus Serialisierung

[6/7] Bei ri htigen Anwendungen fällt die Ents heidung zwis hen RMI und So kets häug anhand
der Anforderungen an die Skalierbarkeit und Performanz der Anwendung. So kets sind die ideale
Lösung, wenn es auf Performanz ankommt, da Sie das Ausmaÿ an Unkosten bes hränken können
So kets eignen si h zur Datenübertragung (au h in komprimierter Form), wenn kein aufwendiges
Kommunikationsprotokoll erforderli h ist. Je umfangrei her und komplizierter das Protokoll wird,
umso attraktiver wird RMI. Eine sorgfältig dur hda hte so ketbasierte Netzwerks hnittstelle kann
eine RMI-basierte Netzwerks hnittstelle allerdings in ihrer Performanz übertreen. Wenn Sie viele
Anfragen ezient verarbeiten müssen, sind So kets unter Umständen die bessere Wahl.
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[8]

Selbstverständli h können Sie Ihre Daten au h bei einer RMI-basierten Netzwerks hnittstelle

komprimieren oder vers hlüsseln. Sie können eine RMI-Netzwerks hnittstelle mit einer anwendungsspezis hen So ket-Fabrikklasse kombinieren, um spezielle Funktionalität zu implementieren (wei-

ketfa tory ).

http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/guide/rmi/so -

lich

tere Informationen unter der Internetadresse

Wenn Sie si h aber für So kets ents heiden, haben Sie die Mögli hkeit, si h auf die

tatsä hli h benötigte Funktionalität zu bes hränken. Beispielsweise können Sie die bei RMI stets
vorhandene Heartbeat-Funktionalität (Keep-Alive-Funktionalität) fortlassen. Diese Funktionalität bewirkt, daÿ ein RMI-Server in regelmäÿigen Zeitabständen ein Signal (einen Herzs hlag) an die
RMI-Registratur sendet, damit die Registratur weiÿ, daÿ der Server no h lebt. Die RMI-Clients
senden ebenfalls sol he Signale.

[9] Ein weiterer Vorteil von So kets besteht darin, daÿ Systemadministratoren in der Regel wissen,
wie ein Server implementiert wird, der an einem bestimmten Port laus ht, selbst wenn die Verbindung dur h eine Firewall geht. Nur wenige Administratoren können dagegen eine RMI-Registratur
in Betrieb nehmen und no h weniger wissen, wie eine RMI-Registratur hinter einer Firewall konguriert wird. RMI kann dur h eine Firewall betrieben werden, aber die Konguration ist komplizierter
als eine So ketverbindung dur h eine Firewall.

Bemerkung:

So kets waren für lange Zeit das Standardverfahren für Netzwerkverbindungen, wäh-

trau

rend RMI eine verglei hsweise neue Variante ist. Dies alleine re htfertigt natürli h ni ht, So kets
den Vorzug vor RMI zu geben. Die Ents heidung, serialisierte Objekte über eine So ketverbindung zu senden, garantiert

praktis h,

daÿ si h nur ein Java-Objekt mit dem So ketserver ver-

binden kann. (Die Garantie ist dur h den Zusatz praktis h absi htli h einges hränkt, da die
Java-Spezikationen das Format serialisierter Objekte explizit dokumentiert. Es ist also prinzipiell mögli h, wenn au h sehr kompliziert, einen Client in einer anderen Spra he zu s hreiben.) Im
Gegensatz dazu gestattet RMI-over-IIOP (das von CORBA verwendete Internet Inter-ORB Protool) jedem CORBA-kompatiblen Client, si h mit Ihrem Server zu verbinden (die Verwendung von
RMI-over-IIOP ist gegenwärtig in den Prüfungsaufgaben ni ht erlaubt). Weitere Informationen über
IIOP und CORBA nden Sie auf den entspre henden Wikipedia-Seiten

ki/IIOP

[10]

beziehungsweise

http://en.wikipedia.org/wiki/Corba.

http://en.wikipedia.org/wi-

Änderungen an entfernten Methoden wirken si h bei einer so ketbasierten Netzwerks hnitt-

stelle weniger stark aus, als bei RMI. Solange Sie keinen tieferen Eingri vornehmen, etwa eine
von den Clients benötigte Methode entfernen oder den Port ändern auf dem der Server laus ht,
können Sie in der Regel einen so ketbasierten Server austaus hen, ohne daÿ si h die Clients dieser

Ver

Änderung bewuÿt sein müssen (sie erfahren einfa h ni hts von der neuen Funktionalität). Bei einer
RMI-Netzwerks hnittstelle mit älteren Clients (vor Version 5 des Java Development Kits) oder Clients, die Stubklassen ni ht dynamis h erzeugen dürfen, müssen die

lientseitigen Stubklassen neu

übersetzt und verteilt werden. Ist das dynamis he Herunterladen von Stubklassen erlaubt, können
si h Si herheitsprobleme im Zusammenhang mit der

[11]

odebase-Eigens

haft ergeben.

Eine so ketbasierte Netzwerks hnittstelle benötigt in der Regel weniger So kets und weni-

ger Netzwerkverkehr zwis hen Client und Server. Die so ketbasierte Netzwerks hnittstelle der Beispielanwendung kommt mit nur einen So ket pro Client aus und das übertragene Datenvolumen
hängt davon ab, wie aufwendig das Kommunikationsprotokoll gestaltet wird. Eine RMI-basierte
Netzwerks hnittstelle beanspru ht stets einen laus henden Port für die RMI-Registratur, einen laus henden Port für Ihren RMI-Server, einen verbundenen Port zwis hen Server und Registratur sowie
je einen So ket pro Client zwis hen Client und Server. Eine RMI-basierte Netzwerks hnittstelle verursa ht auÿerdem mehr Netzwerkverkehr, sowohl während des Verbindungsaufbaus (Anfrage an die
RMI-Registratur) als au h im Leerlauf (dur h die verteilte automatis he Spei herbereinigung und
das Senden von Heartbeat-Signalen).

Die Wahl zwis hen RMI und So kets als Netzwerks hnittstelle

•
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[12] Bei einer RMI-Lösung läuft zudem stets ein zusätzli her Prozeÿ (der RMI-Server). Die meisten
Re hner werden dur h diesen einen Prozeÿ ni ht belastet. Beanspru ht der Prozeÿ aber einen erhebli hen Anteil an Re henzeit und/oder Arbeitsspei her, weil der Server einen langsamen Prozessor

lich

und wenig Arbeitsspei her hat oder der RMI-Server eine aufwendige Verarbeitung dur hführen muÿ,
so kann dieser Aspekt dur haus in den Vordergrund treten.

[13]

sorgfältig dur hda hte

Eine

so ketbasierte Netzwerks hnittstelle

kann

für einen unerfahrenen

Entwi kler lei hter zu verstehen und zu pegen sein, als eine RMI-Netzwerks hnittstelle. Das widerspri ht der allgemein akzeptierten Auassung, daÿ RMI die lei htere Lösung ist. Hier sind vers hiedene Punkte zu berü ksi htigen. Bei einer sorgfältig entwi kelten so ketbasierten Netzwerks hnittstelle ist die tatsä hli he Implementierung der Netzwerks hnittstelle vor der Implementierung des
Clients und des Server verborgen. Client und Server rufen ledigli h S hnittstellenmethoden auf. Der
unerfahrene Entwi kler brau ht si h allerdings bei einer so ketbasierten Netzwerks hnittstelle ni ht
um die RMI-Registratur, die Verwendung des

rmi

-Compilers und den Umgang mit den Stubklas-

sen zu kümmern. Die Lernkurve ist also kürzer. Andererseits besteht nur wenig Zweifel daran, daÿ
eine RMI-Netzwerks hnittstelle na h dem Dur hlaufen der zugehörigen Lernkurve lei hter zu entwi keln, zu verstehen und zu pegen ist. Auÿerdem ist eine so ketbasierte Netzwerks hnittstelle nur
dann klarer zu verstehen als eine RMI-Netzwerks hnittstelle, wenn sie tatsä hli h sehr sorgfältig
dur hda ht wurde (und die RMI-Netzwerks hnittstelle zuglei h s hle ht ges hrieben ist).

Das Identizieren des Clients ist bei einer so ketbasierten Netzwerks hnittstelle einfa her: Sie

trau

[14]

können den beim Verbindungsaufbau erzeugten Thread verwenden, um den Client zu identizieren.
Falls Ihre Aufgabe allerdings verlangt, daÿ Sie Cookies zur Reserierung/Aufhebung von Reservierungen und beim Aufrufen von Änderungsmethoden verwenden, können Sie den Cookie auswerten,
um den Client zu identizieren. Wenn Sie si h aufgrund von Skalierbarkeitsüberlegungen für einen
Threadpool ents heiden, können Sie Threads allerdings ni ht mehr zum Identizieren eines Clients
gebrau hen. Glei hgültig, ob Sie si h für RMI oder So kets ents heiden, bietet eine Fabrikklasse für
den Verbindungsaufbau einen einfa hen Me hanismus zur Client-Identizierung.

[15]

Die Gefahr, daÿ jemand versehentli h Ihren Server auÿer Betrieb nimmt, ist gering. Ruft

bei einer RMI-Netzwerks hnittstelle ein anderer Server die

rebind()

java.rmi.registry.Registry -Methode

mit derselben entfernten Referenz auf, so ersetzt dieser Server den vorherigen. Ist der

Server bei einer so ketbasierten Netzwerks hnittstelle einmal an einen bestimmten Port gebunden,
so kann kein anderer Server diesen Port verwenden. Aber au h dies kann si h zu Ihrem Na hteil
auswirken. Installiert ein anderer Benutzer einen anderen Server mit derselben Portadresse und
startet den Re hner neu, so kann ni ht vorausgesagt werden, wel her Server zuerst an den Port
gebunden wird und Sie wissen ni ht, wel her Server Ihre Anfragen entgegennimmt. Dies ist eine

ra e ondition ). Wettlaufsituationen gehören thematis

Ver

Wettlaufsituation (

h zu Threads und werden

in Kapitel 4 behandelt.

9.2.2
[16]

Die Vor- und Na hteile von RMI

Beim Entwurf der Lösung einer Prüfungsaufgabe für die Zertizierung zum

va Developer

Sun Certied Ja-

brau hen Skalierbarkeit und Performanz ni ht berü ksi htigt zu werden. Wie wir

bereits im vorigen Unterabs hnitt diskutiert haben, beinhaltet keine der beiden Lösungsvarianten
eine S hnittstelle, über die si h ein ni ht in Java ges hriebener Client mit der Anwendung verbinden
kann.

[17]

Eine sorgfältig dur hda hte so ketbasierte Netzwerks hnittstelle

kann

für einen unerfahrenen

Entwi kler lei hter zu verstehen und zu pegen sein als eine RMI-Netzwerks hnittstelle. Als Entwi kler wird allerdings von Ihnen erwartet, daÿ Sie sowohl mit So kets als au h mit RMI vertraut
sind, um eine fundierte Ents heidung zwis hen beiden treen zu können (zu Ihrer Unterstützung ist
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RMI in Kapitel 6 und So kets in Kapitel 7 bes hrieben). Wenn Sie beide Verfahren verstanden haben, stellen Sie vermutli h fest, daÿ Sie Ihre Arbeit mit RMI einfa her gewesen wäre. Ihr Guta hter
beherrs ht RMI, das heiÿt Sie können si h in dieser Hinsi ht bedenkenlos für RMI ents heiden. Wir

[18]

lich

fassen die Vorteile von RMI in diesem Unters hnitt kurz zusammen.
Die Implementierung einer so ketbasierten Netzwerks hnittstelle beinhaltet stets die Entwi k-

lung eines Kommunikationsprotokolls. Bei einer So ketverbindung werden serialisierte Objekte über
ein Netzwerk transportiert und müssen auf der Empfängerseite zur Laufzeit ausgewertet werden.
Das Entwi keln einer so ketbasierten Netzwerks hnittstelle kann daher mühsamer und s hwieriger
sein, als bei RMI. Die letzte Aussage läÿt si h ein Stü k weit umkehren, wenn Sie einen gut faktorisierten Quelltext entwi keln, das heiÿt wenn jede Klasse nur eine einzige Aufgabe erfüllt und die
Methoden auf dieselbe Weise faktorisiert sind. Andererseits ma ht das

Command -Entwurfsmuster

die Konstruktion des Kommunikationsprotokolls zu einer trivialen Aufgabe.

[19] Die Einzelheiten der Objektserialisierung und Netzwerkkommunikation sind bei RMI verborgen,
während Sie sie bei einer so ketbasierten Netzwerks hnittstelle selbst implementieren müssen. Sie
ernden gewissermaÿen ein Verfahren neu, das bereits existiert.

[20]

Unabhängig davon, wieviel Mühe sie si h beim Entwi keln Ihres Quelltextes geben, ist ei-

ne so ketbasierte Netzwerks hnittstelle stets umfangrei her als eine RMI-Netzwerks hnittstelle. Je

trau

länger ein Quelltext ist, umso wahrs heinli her sind Fehler vorhanden. Es ist unter Unterständen
sinnvoller, die von den RMI-Entwi klern ges hriebenen Bibliotheken zu nutzen, die über viele Jahre
hinweg getestet und verwendet worden sind (ein Teil des RMI-Quelltextes geht auf Version 1.1 des
Java Development Kits zurü k, die im September 1997 herausgegeben wurde).

[21]

RMI ma ht das Netzwerk transparent, das heiÿt aus der Perspektive des Clients verhält si h

ein entferntes Objekt wie ein lokales Objekt. Es ist daher ni ht notwendig, ein Handshake-Protokoll
zu implementieren oder si h mit systemnahen Einzelheiten wie dem Önen und S hlieÿen von
So ketverbindungen auseinanderzusetzen.

[22] Dur h die Verwendung von Interfa es und die Tatsa he, daÿ si h entfernte Methoden wie lokale
Methoden verhalten, sind Aufrufe entfernter Methoden in der Regel typsi her. Dasselbe gilt grundsätzli h au h für So kets, wobei im Gegensatz zu RMI keine Interfa es verlangt werden. Dementspre hend ist es ni ht s hwer, ein Programm zu s hreiben, das zur Übersetzungszeit (und sogar zur
Laufzeit) keine Fehler dur h Verletzung der Typsi herheit meldet.

[23] RMI befreit Sie au h von der Aufgabe, einen multithreadfähigen Server zu s hreiben, eine unter
You/
///// /
are
/////
still/
///// required
/////////////to
////
write/
/////// thread-safe/
//////////////// //
ode/
//// /
in/
// either/
//////// /
proto
/////////
ol,
///
Umständen komplizierte Aufgabe. /

[24]

Ver

/
but/
//// /
the/
//// /
a///
tual/
///// /
server
/////////does/
////// /
not/
//// /
have/
////// to/
/// /
spawn/
//////// /
thread
//////////or
////manage/
/////////// thread/
///////// /
pools.
////////
Threadpools können die Performanz einer für viele glei hzeitige Benutzerzugrie ausgelegten

Anwendung deutli h verbessern. RMI beinhaltet Threadpools sozusagen ohne Aufpreis. Dieser
Luxus hat aber einen Na hteil: Die Identizierung des Clients ist etwas komplizierter, wenn keine
Cookies erlaubt sind.

[25]

RMI ist eine der tragenden Säulen der Enterprise JavaBeans (EJBs). Das Erlernen und die

Verwendung von RMI in Ihrer Prüfungsaufgabe wird Ihnen bei EJB-Projekten helfen.

[26]

Die RMI-Registratur unterstützt s hnelles dynamis hes Deployment des Servers. Die

try -Methode rebind() gestattet Ihnen,

den neuen Server mit minimaler Ausfallzeit (

Regis-

downtime ) in

Betrieb zu nehmen. Bei einer So ket-Lösung müssen Sie entweder den alten Server herunter- und
den neuen ho hfahren (längere Ausfallzeit als bei einem Aufruf der RMI-Methode

rebind())

oder

einen anderen Port wählen (wobei Sie Ihre Clients umkongurieren oder ersetzen müssen).

[27]

Wenn Sie si h für RMI ents heiden, entfällt die Wahl des Ports an dem Ihr Dienst Anfragen

Die Wahl zwis hen RMI und So kets als Netzwerks hnittstelle
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erwartet (laus ht). Bei einer so ketbasierten Netzwerks hnittstelle müssen Sie festlegen, an wel hem
Port Ihr Server laus ht und die Clients müssen eine Verbindung zu diesem Port aufbauen. Wenn
Sie die Portadresse ni ht kongurierbar ma hen und eine andere Anwendung denselben Port bean-

lich

spru ht (und die Portadresse ebenfalls ni ht kongurierbar ist), muÿ eine der beiden Anwendungen
mit geänderter Portadresse neu übersetzt werden. Au h wenn die Portadresse kongurierbar ist
müssen Sie alle Clients neu kongurieren, um den geänderten Serverport zu verwenden, was s hwierig oder in der Praxis sogar undur hbar sein kann. RMI verwendet per Voreinstellung eine von der
RMI-Registratur zufällig gewählte serverseitige Portadresse. Die Clients müssen nur die Portadresse
der Registratur kennen, um anfragen zu können, wie sie den für sie interessanten Server errei hen
können.

[28] RMI gestattet das Herunterladen von Klassen, wobei der Gebrau h dieses Me hanismus' in den
SCJD-Prüfungsaufgaben ni ht erlaubt ist. Sie können diesen Me hanismus beispielsweise nutzen,
um einen Algorithmus herunterzuladen, der sämtli he zwis hen Client und Server transportierten
Daten vers hlüsselt. Da der Algorithmus dynamis h heruntergeladen wird, erfährt der Entwi kler
auf der Clientseite ni ht, wie Sie den Algorithmus implementiert haben (Sie können sogar verbergen,
daÿ der Algorithmus überhaupt verwendet wird), und entspre hend gering ist die Gefahr, daÿ Ihr
Algorithmus gekna kt wird, da ihn niemand zu Gesi ht bekommt.

[29]

trau

9.2.2.1 Ents heidung für eines der beiden Verfahren

Es gibt sowohl für So kets also au h für RMI gute Argumente aber keine absolute Trennlinie

zwis hen den beiden Lösungsvarianten. Wir glauben, daÿ Sun Mi rosystems diese Situation absi htli h herbeigeführt hat, um zu sehen wie Sie si h ents heiden und wie Sie Ihre Ents heidung
begründen.

[30] Ents heiden Sie selbst, wel he der obigen Argumente (oder Begründungen aus anderen Quellen)
Ihnen am sinnvollsten ers heinen und wel he Sie verteidigen wollen/können, wenn Sie aufgefordert
werden, Ihre Ents heidung zu erläutern.

9.3 MVC in der graphis hen Benutzeroberä he

[31] Kapitel 8 dokumentiert einige Design-Ents heidungen im Hinbli k auf die graphis he Benutzer-

Ver

oberä he der Beispielanwendung. Die Darstellung beginnt mit allgemein gültigen Ri htlinien für
den Entwurf von Anwendungss hnittstellen zu mens hli hen Benutzern und erstre kt si h bis hin zur
Diskussion einzelner Swing-Komponenten wie

JTable. Im Gegensatz zur Wahlmögli

hkeit zwis hen

RMI und So kets (siehe Kapitel 6 und 7 sowie Abs hnitt 9.2) verlangt Sun Mi rosystems für das Bestehen der Prüfung zum

Sun Certied Java Developer

ausdrü kli h, daÿ eine

JTable-Komponente

verwendet wird.

[32] Die Design-Ents heidung betrit daher ni ht die Frage, wel he Swing-Komponente si h für die
Datenvisualisierung in der Beispielanwendung eignet, sondern wie si h eine

JTable-Komponente

zwe kmäÿig in die Swing-basierte graphis he Benutzeroberä he der Beispielanwendung einfügen
läÿt. Die in Kapitel 8 vorgeführte Lösung ist eine anwendungsübergreifende Implementierung des

MVC -Entwurfsmusters. Sie haben in Kapitel 8 gelernt, daÿ Swing-Komponenten wie JTree
das MVC -Entwurfsmuster intern implementieren. Für eine MVC -Implementierung

JTable

oder
über

den Rahmen der einzelnen Komponenten hinaus ist der Entwi kler dagegen selbst zuständig. Der
wi htigste Vorteil eine anwendungsübergreifenden

MVC -Ar

hitektur ist die deutli here Abstraktion

zwis hen der Datenvisualisierung und dem eigentli hen Datenbestand. Die
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ihre interne

MVC -Struktur spielen in der Datenvisualisierung eine Nebenrolle und arbeiten mit der
MVC -Implementierung zusammen.

anwendungsübergreifenden

lich

9.4 Herunterladen der Beispielanwendung

[33] Sie nden die Quelltextbeispiele zu diesem Bu h im Sour e Code-Abs hnitt der Apress-Website

http://www.apress. om/book/sour e ode )

(

zum Herunterladen. Dort bendet si h eine

.zip

Datei

mit dem gesamten Quelltext von Version 2.0 der Beispielanwendung. In diesem Kapitel bes hreiben
wir die Version 2.0 dieser

[34]

.zip

Dekomprimieren Sie die

Datei.

.zip

Datei auf Ihrem Re hner in einem Verzei hnis Ihrer Wahl. Sie

erhalten ein neues Verzei hnis namens

remote, so kets

und

gui

das wiederum vier Unterverzei hnisse

db,

enthält. Die Unterverzei hnisse entspre hen den vier Pa kages

• sampleproje t.db
• sampleproje t.remote
• sampleproje t.so kets

trau

• sampleproje t.gui
[35]

sampleproje t,

Sofern Sie das Bu h ni ht nur dur hgeblättert und mit Kapitel 9 begonnen haben, sind Ih-

nen diese Pa kages vertraut. Na hdem Sie den gesamten Java-Quelltext zur oben bes hriebenen
Verzei hnisstruktur dekomprimiert haben, können Sie die Beispielanwendung übersetzen.

9.5 Übersetzen und Pa kageaufteilung der Beispielanwendung
[36]

Önen Sie ein Konsolenfenster und geben Sie

java -version

ein. A hten Sie darauf, daÿ Sie

die J2SE 5 oder eine spätere Version verwenden:

∼$ java -version

java version 1.6.0_03
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_03-b05)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.6.0_03-b05, mixed mode)

Ver

∼$

Falls Sie nur eine ältere Java-Version installiert haben, laden Sie si h eine aktuelle Version herunter

http://www.sun. om/software/javaseforbusiness/getit_download.jsp)

(

Bemerkung:

Die Endung

b05

und installieren Sie sie.

der obigen Versionsnummer gibt an, daÿ es si h um Build Nr. 5

handelt, ni ht etwa, daÿ es eine Beta-Version ist.

[37] We hseln Sie in das Wurzelverzei hnis der Beispielanwendung, das heiÿt in das Verzei hnis, in
dem Sie die

2.0.

.zip

Datei dekomprimiert haben. Wir verwenden hierfür das Verzei hnis

dennysDVDs-

Tipp: Sie können .zip Dateien in der Regel mit dem jar-Kommando dekomprimieren (siehe unten),
da .zip Dateien und .jar Dateien na h demselben Kompressionsverfahren erzeugt werden.
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.java Dateien in ein Zielverzei hnis. Per Voreinstellung platziert java
. lass Dateien im selben Verzei hnis wie die .java Dateien. Der S halter -d gestattet Ihnen, die
. lass Dateien in einem separaten Verzei hnisbaum anzulegen. Die Trennung von .java und . lass
[38] Wir übersetzen nun die
die

[39]

Überlegen Sie si h, wo Ihre

. lass

. lass

lich

Dateien erlei htert die Organisation Ihres Projektes.
Dateien deponiert werden sollen. Wir installieren unsere

Dateien der Einfa hheit halber in einem Verzei hnis namens

Wurzelverzei hnisses

dennysDVDs2.0,

das wir per

mkdir lasses

lasses,

direkt unterhalb des

anlegen. Alternativ können Sie

das Verzei hnis au h mit Hilfe Ihres Dateibrowsers (zum Beispiel dem Windows-Explorer) anlegen.

[40] Übersetzen Sie nun jedes Pa kage separat per

java

, wobei Sie mit dem S halter

-d das Zielver-

zei hnis angeben. Die benötigten Kommandos, um die Beispielanwendung erfolgrei h zu übersetzen,
sind:

jar -xf SCJD_Exam_with_J2SE_5_Se ond_Edition-2563.zip
mkdir lasses
d sr
java -d ../ lasses sampleproje t/db/*.java
java -d ../ lasses sampleproje t/remote/*.java
java -d ../ lasses sampleproje t/so kets/*.java
java -d ../ lasses sampleproje t/gui/*.java

trau

∼$
∼$
∼$
∼$
∼$
∼$
∼$
∼$

A hten Sie darauf, die Pa kages in der Reihenfolge

db, remote, so kets

und s hlieÿli h

gui

zu

übersetzen. Diese Reihenfolge berü ksi htigt die Abhängigkeiten innerhalb der Beispielanwendung.

db-Pa
kets) und

In Kapitel 5 existiert nur das
Kapitel 6 (remote), 7 (so

kage. Die anderen Pa kages kommen in der Reihenfolge der

8 (gui) hinzu.

9.6 Die Manifest-Datei

[41] Wir legen nun eine Manifest-Datei an. Diese Datei wird zusammen mit der Beispielanwendung
verpa kt und von der Laufzeitumgebung ausgewertet, um die ri htige Klasse zu laden und die
Anwendung zu starten. Der entspre hende Eintrag in der Manifest-Datei ist der Name der Klas-

main()-Methode enthält.
sampleproje t.gui.Appli ationRunner.

se, wel he die zur Ausführung der Anwendung aufzurufende
Beispielanwendung ist dies die Klasse

Die Manifest-Datei enthält nur wenige Zeilen. Tragen Sie beiden folgenden Zeilen ein und

MANIFEST.MF.
dennysDVDs2.0.

Ver

[42]

Bei unserer

spei hern Sie die Datei unter dem Namen
direkt im Wurzelverzei hnis

Wir deponieren unsere Manifest-Datei

Manifest-Version: 1.0
Main-Class: sampleproje t.gui.Appli ationRunner

Bemerkung:

Wenn Sie das

jar-Kommando

verwenden, um die

.jar

Datei (Java Ar hive) zu

erzeugen, können Sie den Namen der Manifest-Datei frei wählen. Im Abs hnitt 9.8 gehen wir im
Rahmen der Erläuterungen zum

jar-Kommando

genauer auf diesen Punkt ein. Falls Sie das

jar-

ni ht verwenden (es gibt aber eigentli h keinen Grund,
jar ni ht zu verwenden), so müssen Sie die Manifest-Datei MANIFEST.MF nennen und in einem
Unterverzei hnis namens META-INF direkt im Wurzelverzei hnis der .jar Datei deponieren.
Kommando von Sun Mi rosystems allerdings

[43] Der Pfad zur Manifest-Datei innerhalb einer
aus den
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Eigens haft

Bes hreibung

Manifest-Version

/
Spe
///////
ies
///////whi
///////
h/
/ //
version/
///////// //
of/
// //
the
//////MANIFEST.MF/
//////////////////////// /denition
////////////////you/
///// /are
////
//onforming
////////////////to.
/////At/
/// /
present/
////////// /
only/
///// /
version
///////////1.0/
//// /
has/
//// /
been
///////dened.
///////////
Gibt den Erzeuger des

jar-Kommandos und dessen Versionsnummer
jar automatis h angelegt und bewertet.

lich

Created-By

an. Die Eigens haft wird von

Sie sollten diese Eigens haft ni ht manuell anlegen oder ihren Wert
ändern.

Class-Path

Optionale Eigens haft. Gibt zur Laufzeit benötigte Bibliotheken an.
Die Angabe muÿ relativ zur aktuellen .jar Datei erfolgen, das heiÿt die

lib/another.jar ist zulässig, ni ht aber ein absoluter Pfad
/home/../libs/another.jar. Mehrere .jar Dateien werden dur h

Angabe
wie

ein Leerzei hen voneinander getrennt.

Main-Class

Teilt der Laufzeitumgebung mit, wel he Klasse aufgerufen werden soll,
wenn die Laufzeitumgebung mit dem S halter

-jar aufgerufen wurde.

Tabelle 9.1: Die wi htigsten Eigens haften (S hlüsselwörter) von MANIFEST.MF.

Die Manifest-Datei dient dazu, bestimmte Eigens haften der
zeigt einige häuge Eigens haften.

Datei zu bewerten. Tabelle 9.1

Eine Manifest-Datei kann no h viele weitere Eigens haften haben, deren Bes hreibung aber

trau

[44]

.jar

über den Rahmen dieses Bu hes hinausgeht. Wenn Sie si h für diese Eigens haften interessieren,

.jar Dateien von Sun Mi rosystems unter der Internetadresse
http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/guide/jar/jar.html#JAR Manifest.

empfehlen wir die Dokumentation für

[45]

Wenn Sie die Eigens haften einer Manifest-Datei selbst bewerten mö hten, müssen Sie dem

jar-Kommando per Kommandozeilenoption (-m) eine entspre hende Datei übergeben. Andernfalls
erzeugt jar eine Manifest-Datei mit Standardwerten und ohne Main-Class-Eigens haft.

9.7 Der rmi -Compiler und das remote-Pa kage
[46]

rmi

Zu den Vorteilen von Version 5 des Java Development Kits gehört, daÿ die Verwendung des
-Compilers zum Erzeugen von Stubklassen ni ht mehr nötig ist, da die Stubklassen nun dyna-

mis h generiert werden können. Das manuelle Erzeugen von Stubklassen ist allerdings no h immer
erforderli h, wenn Sie ältere Clients (vor Version 5 des Java Development Kits) verwenden oder das

Ver

dynamis he Generieren von Stubklassen ni ht erlaubt ist (siehe Kapitel 6). Dieser Abs hnitt soll
Entwi klern helfen, die Stubklassen manuell erzeugen müssen.

Warnung:

Zum Zeitpunkt der Dru klegung dieses Bu hes verbieten die Anleitungen der Prü-

fungsaufgaben das dynamis he Herunterladen von Stubklassen. Ihre ausführbare

.jar

Datei muÿ alle

Stubklassen in vorkompilierter Form enthalten. Da das dynamis he Erzeugen von Stubklassen in das
dynamis he Herunterladen dieser Klassen mündet, dürfen Sie die Fähigkeit des JDK 5, Stubklassen
dynamis h zu generieren, ni ht nutzen. Sehen Sie aber die Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe in
diesem Punkt sorgfältig dur h. Eventuell wird das Verbot bei zukünftigen Aufgaben aufgehoben.

[47]

Die Ents heidung für RMI als Netzwerks hnittstelle s hlieÿt das Erzeugen von Stubklassen

rmi -Compilers ein. Die Stubklassen müssen in der .jar Datei enthalten sein, dasampleproje t.remote-Pa kage der Beispielanwendung bei Wahl des Servertyps RMI

mit Hilfe des
mit das

funktioniert.

[48] Der

rmi

-Compiler muÿ mit den Klassen der entfernten Objekte aufgerufen werden, in unserem

9.7.
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sampleproje t.remote.DvdDatabaseImpl. A hten Sie darauf,
rmi die . lass Dateien benötigt. Der rmi -Compiler wird
DvdDatabaseImpl aufgerufen:

Beispielprojekt also mit der Klasse

rmi

im Zielverzei hnis aufzurufen, da

folgendermaÿen mit der Klasse

total 36K
-rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--

1
1
1
1
1
1
1
1
1

rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw

rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw
rw

1.4K
279
734
2.2K
3.8K
192
851
1.7K
1.7K

2009-09-15
2009-09-15
2009-09-15
2009-09-15
2009-09-15
2009-09-15
2009-09-15
2009-09-15
2009-09-15

16:24
16:24
16:24
16:24
16:25
16:24
16:24
16:24
16:24

∼$

[49]

Wenn Sie den

rmi

DvdConne tor. lass
DvdDatabaseFa tory. lass
DvdDatabaseFa toryImpl. lass
DvdDatabaseImpl. lass
DvdDatabaseImpl_Stub. lass
DvdDatabaseRemote. lass
RegDvdDatabase. lass
RmiFa toryExample. lass
RmiNoFa toryExample. lass

aufgerufen werden, nämli h mit der Klasse

-Compiler mit dem S halter

-verbose

aufrufen, erhalten Sie detailliertere

Informationen als bei der obigen Ausgabe. Mit dem S halter
verfügbaren Optionen an. Die Datei

rmi

-Compilers.

sampleproje t-

trau

Der rmi -Compiler muÿ no h einmal
.remote.DvdDatabaseFa toryImpl.

lich

∼$ d lasses/
∼$ rmi sampleproje t.remote.DvdDatabaseImpl
∼$ ls -l sampleproje t/remote/

-help

DvdDatabaseImpl_Stub. lass

aufgerufen, zeigt

rmi

alle

ist das Ergebnis des Aufrufs des

9.8 Das jar-Kommando

[50] Wir sind soweit, daÿ wir unsere Beispielanwendung als

.jar

Datei verpa ken können. Das

jar-

Kommando ar hiviert Dateien unters hiedli hen Typs in Form einer einzigen zip-komprimierten
Datei. Das

jar-Kommando

hat die folgende Syntax:

jar [options℄ [manifest℄ destination input-file [input-files℄
[51]

Um eine

.jar

Datei zu erzeugen, verwenden Sie die in Tabelle 9.2 bes hriebenen vier Kom-

mandozeilens halter beziehungsweise -optionen

,

v, f

und

m.

Sie müssen auÿerdem den Pfad zur

Ver

Vorlage Ihrer Manifest-Datei angeben, im Falle unserer Beispielanwendung also das Verzei hnis

dennysDVDs2.0.

S halter

Bes hreibung

Erzeugt ( reate) ein neues Ar hiv. Ist der S halter

-f ni

ht vorhan-

den, so wird das Ar hiv über die Standardausgabe ausgegeben.

v
f

Gibt während der Arbeit ausführli he ( verbose) Meldungen aus.
Gibt an, daÿ das Ar hiv ni ht über die Standardausgabe ausgegeben,
sondern in eine Datei ( file) ges hrieben werden soll. Der Dateiname

ist das nä hste Argument auf der Kommandozeile.

m

Inkludiert eine Manifest-Datei, die als nä hstes Argument auf der
Kommandozeile übergeben wird. Das

jar-Kommando

wertet den

Dateiinhalt aus und spei hert ihn in einer Datei namens MANI-

FEST.MF in einem Unterverzei hnis namens META-INF.

Tabelle 9.2: Beim Erzeugen von sampleproje t.jar verwendete

276

•

Projektabs hluÿ

jar-S
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Bemerkung:

Enthält der Aufruf des

jar-Kommandos

mehr als eine Option, hat das Kommando

also mehr als ein Argument, so müssen die Argumente in der Reihenfolge der Optionen übergeben
der Name der
vor

m

.jar

die Manifest-Datei vor der

-help

so muÿ

Datei vor dem Namen der Manifest-Datei übergeben werden, da die Option

steht. Wären die S halter und Optionen dagegen in der Reihenfolge

[52] Das

- vfm,

lich

werden. Lautet die Liste der Kommandozeilens halter und -optionen beispielsweise

.jar

Datei angegeben werden, da nun

jar-Kommando besitzt no

m

vor

f

- vmf

f

notiert, so müÿte

steht.

h weitere S halter und Optionen. Rufen Sie

jar mit dem S

halter

auf, um eine kurze Dokumentation der vers hiedenen S halter, Optionen und Verwendungs-

mögli hkeiten zu erhalten. Das folgende Kommando erzeugt die Datei

sampleproje t.jar :

jar - fm sampleproje t.jar Manifest.mf -C lasses .

Warnung:

Dem Verzei hnisnamen  lasses im obigen

jar-Aufruf

folgt ein einzelner Punkt. In

einem Bu h ist der Punkt lei ht zu übersehen, vor allem am Satzende.

[53] Mit dem S halter

-v

zeigt das

mationen anzuzeigen.

trau

pressionsrate dabei erzielt wurde.

jar-Kommando an, wel he Dateien ar hiviert und wel
Verwenden Sie - vfm anstelle von - fm, um ausführli

he Kom-

he Infor-

9.9 Starten der Beispielanwendung
[54]

Die Beispielanwendung hat drei vers hiedene Betriebsmodi (Client im

stand-alone -Betriebs-

modus, Client im Netzwerkmodus sowie Server), je na h dem beim Programmaufruf auf der
Kommandozeile übergebenen Argument. Die folgenden drei Unterabs hnitte bes hreiben diese Modi.

9.9.1

Der Client im stand-alone-Betriebsmodus

sampleproje t.jar enthält, um die Anwendung im
stand-alone -Betriebsmodus aufzurufen. Die Kommandos java (Unix, Linux) beziehungsweise javaw
(Windows) gestatten mit Hilfe der Option -jar, eine Anwendung direkt aus einer .jar Datei heraus

Ver

[55] We hseln Sie in das Verzei hnis, das die Datei

aufzurufen. Geben Sie das folgende Kommando ein:

javaw -jar sampleproje t.jar alone

[56] Die Datei

sampleproje t.jar

kann in einem beliebigen Verzei hnis deponiert werden, da sie die

gesamte Beispielanwendung enthält. Das obige Kommando önet zunä hst das Dialogfenster zum
Erfassen des Pfades zur Datenbankdatei (im Wurzelverzei hnis

dennysDVDs2.0 ),

siehe Abbildung

Abbildung 9.1: Starten des Clients der Beispielanwendung im stand-alone -Betriebsmodus.
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Abbildung 9.2: Die Beispielanwendung im stand-alone -Betriebsmodus.

9.1. Das Hauptfenster wird geönet, na hdem Sie auf die Conne t -S haltä he gekli kt haben,

9.9.2
[57]

Der Server

trau

siehe Abbildung 9.2.

Beim Serverstart müssen der Pfad zur Datenbankdatei, die gewüns hte Portadresse und der

Servertyp (RMI oder So kets) angegeben werden. Geben Sie das folgende Kommando ein, um den
Server zu starten:

javaw -jar sampleproje t.jar server
[58]

Das Kommando önet das Kongurationsfenster des Servers, siehe Abbildung 9.3 (links). Ge-

ben Sie den Pfad zur Datenbankdatei ein (Wurzelverzei hnis

dennysDVDs2.0 ),

ändern Sie erfor-

derli henfalls die Portadresse, wählen Sie den Servertyp und kli ken Sie auf die S haltä he Start
Server . Das Kongurationsfenster zeigt nun an, daÿ der Server läuft und deaktiviert die meisten
Komponenten, siehe Abbildung 9.3 (re hts).

[59]

Wir haben im Kongurationsfenster festgelegt, daÿ der Server Port 1099 verwenden soll, Ab-

bildung 9.3 (links). Das bedeutet, daÿ die RMI-Registratur an Port 1099 laus ht (bei einer so ketbasierten Netzwerks hnittstelle würde der Server selbst an Port 1099 laus hen). Wir können diese

netstat -a

bestätigen. Das Kommando gibt alle verbundenen oder laus henden

Ver

Aussage mittels
Ports an:

/netstat/
/////////// /-a/
/// /funktioniert
//////////////////////ni
/////ht
/////wie/
//// //
im/
// //Bu
/////h////
bes
///////
hrieben.
///////////
[60]

Die /...
// Zeile dokumentiert, daÿ ein Dienst (die RMI-Registratur) an Port 1099 laus ht. Der

Port auf dem der RMI-Server selbst laus ht ist ni ht bekannt und wird von der RMI-Registratur
automatis h konguriert.

Abbildung 9.3: Starten des Servers der Beispielanwendung. Links: Kongurationsfenster des Servers. Re hts: Server

im Betrieb.
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Abbildung 9.4: Starten des Clients der Beispielanwendung im Netzwerkmodus.

9.9.3
[61]

Der Client im Netzwerkmodus

Beim Starten der Beispielanwendung im Netzwerkmodus sind die IP-Adresse oder der Name

des Re hners, der den Server und die Datenbankdatei enthält, die Portadresse an der die RMIRegistratur beziehungsweise der So ketserver laus hen sowie der Servertyp erforderli h. Geben Sie
das folgende Kommando ein, um die Beispielanwendung im Netzwerkmodus zu starten:

[62]

trau

java -jar sampleproje t.jar server

Geben Sie den Pfad zur Datenbankdatei ein (entweder mit dem Namen des Re hners, zum

Beispiel

lo alhost,

oder seiner IP-Adresse, zum Beispiel

127.0.0.1),

ändern Sie die Portadresse,

falls Sie die Voreinstellung beim Serverstart geändert haben und wählen Sie denselben Servertyp
wie beim Serverstart. Kli ken Sie auf die Conne t -S haltä he und Sie erhalten das Hauptfenster,
wie in Abbildung 9.2.

9.10 Testen der Beispielanwendung
[63]

Version 2.0 der Beispielanwendung enthält ein Pa kage namens

sampleproje t.test,

Dateien ni ht in der Verzei hnisstruktur der Beispielanwendung selbst liegen. Die
der Beispielanwendung liegen im Verzei hnis
Verzei hnis

test

sr

, während das

.java

sampleproje t.test-Pa

dessen

Dateien
kage im

liegt. Die Verteilung des Quelltextes auf zwei Verzei hnisse gewährleistet, daÿ wir

keine Dateien einrei hen, die wir ni ht einrei hen wollen (siehe hierzu Abs hnitt 9.11).

Ver

[64] Die folgende Abbildung zeigt die Verzei hnisstruktur unserer Beispielanwendung:

+-- dennysDVDs2.0
|
+-- lasses
|
|
|
+-- sampleproje t
|
|
|
+-- db
|
|
|
+-- dire t
|
|
|
+-- gui
|
|
|
+-- remote
|
|
|
+-- so kets
|
+-- sr

9.10.
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lich

|
|
|
+-- sampleproje t
|
|
|
+-- db
|
|
|
+-- dire t
|
|
|
+-- gui
|
|
|
+-- remote
|
|
|
+-- so kets
|
+-- sr - examples
|
+-- test
|
+-- sampleproje t
|
+-- test

Wenn Sie dem Kapitel bis zu dieser Stelle gefolgt sind, haben Sie ein Wurzelverzei hnis names
angelegt. (Sie können den Verzei hnisnamen und, sofern Sie unter Windows arbei-

trau

dennysDVDs2.0

ten, au h den Laufwerksbu hstaben selbstverständli h frei wählen.) Das Wurzelverzei hnis enthält

lasses (dort hat java die übersetzten . lass
.java Dateien der Beispielanwendung) und test (enthält die
h . lass Dateien). Die Pa kagestruktur im Unterverzei hnis sr
hnis lasses, beginnend mit sampleproje t.

zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Unterverzei hnisse
Dateien deponiert),
Testklassen; sowohl

sr (enthält
.java als au

wiederholt si h im Unterverzei

Bemerkung:

die

Das zusätzli he Unterverzei hnis

sr - examples

im Wurzelzei hnis

dennysDVDs2.0

wurde bis jetzt no h ni ht angespro hen. Es enthält den Quelltext vieler im Bu h vorkommender
Beispiele, die ni ht unmittelbar mit der Beispielanwendung zusammenhängen, etwa das Eisverkäuferbeispiel aus Kapitel 4.

[65]

Das

sampleproje t.test-Pa

kage enthält das Testsystem unserer Beispielanwendung. Es ist

unbedingt erforderli h, die Beispielanwendung im Betrieb mit mehreren Clients zu testen. Das

[66]

Das

Ver

Testsystem simuliert eine Gruppe von Benutzern beim glei hzeitigen Zugri auf die Datenbankdatei.

sampleproje t.test-Pa

kage enthält zwei Klassen. Die Klasse

DBTester

abgeleitet und simuliert einen Client, der DVDs ausleiht beziehungsweise zurü

TestRunner

erzeugt mehrere

DBTester-Threads,

Thread
kgibt. Die Klasse DBist von

wartet bis sie verarbeitet sind und dokumentiert

deren Erfolg (oder S heitern).

[67]

Da si h das

sampleproje t.test-Pa

Verzei hnis bendet, müssen wir die beiden

kage in einem von der Beispielanwendung getrennten

.java

Dateien no h separat übersetzen. Geben Sie das

folgende Kommando ein:

java - p ../ lasses -d ../ lasses sampleproje t/test/*.java
[68]

Das folgende Beispiel zeigt den Kopfabs hnitt des Test lients

DBTester

bis zum Konstruktor.

Im Gegensatz zum Quelltext der Beispielanwendung verbindet si h der Test lient direkt über das

sampleproje t.remote.DvdConne tor- (RMI) beziehungsweise das sampleproje t.so kets.DvdConne tor-Objekt (So kets). Die gewüns hte Netzwerks hnittstelle wird dur h Auskommentieren
der import-Anweisung für die andere Variante gewählt:
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pa kage sampleproje t.test;
import sampleproje t.db.*;
import java.util.Date;

lich

// rather than going through a fa tory, we are dire tly alling the onne tor
// Un omment the DVDConne tor of the proto ol you want to use.
import sampleproje t.remote.DvdConne tor;
//import sampleproje t.so kets.DVDConne tor;
/**
* A DBTester is the test equivalent of a lient who is trying to book one or
* more DVDs. However we know exa tly how the DBTester is going to behave,
* therefore we an predi t the results of this testing.
*/
publi lass DBTester extends Thread {
// various status for what an happen when we try to book over the network
publi enum Status {
SUCCESS, OUT_OF_STOCK, TIMEOUT
}

trau

private String dvdUp ; // the DVD we are supposed to rent
private int numberOfRentals; // number of times to rent it
private DBClient db; // onne tion to the remote database

private int su essfulRentals = 0; // number of times we rented the DVD
private int outOfSto k = 0; // number of times we failed due to no opies left
private int timeouts = 0; // number of times timed out trying to reserve DVD
// To make the s reen output easier to read, we are using a pretend logger
// If we hose to onvert to the real JDK logger, we ould just hange this
private PretendLogger log = new PretendLogger();

Ver

/**
* Create a test lient to book a ertain DVD a ertain number of times.
* There is no ex eption handling here - it is all thrown ba k to the test
* harness.
*
* param title the name of this lient - the thread name
* param numberOfRentals how many times we will attempt to rent the DVD
* param dvdUp the unique identifier for the DVD we will attempt to rent
* throws Ex eption if we annot onne t to the database
*/
publi DBTester(String title, int numberOfRentals, String dvdUp )
throws Ex eption {
super(title);
this.numberOfRentals = numberOfRentals;
this.dvdUp = dvdUp ;

}

db = DvdConne tor.getRemote(lo alhost, 1099);

[69] Die Arbeit wird zum gröÿten Teil in der

run()-Methode

verri htet: Der Test lient tritt in eine

S hleife ein, die sooft dur hlaufen wird, als die Anzahl der auszuleihenden Exemplare (numberOf-

Rentals)

angibt. In dieser S hleife versu ht der Test lient die DVD auszuleihen. Bei Erfolg behält

der Test lient die DVD für zwei Sekunden und gibt sie ans hlieÿend zurü k. Ist kein Exemplar der
gewüns hten DVD mehr vorrätig, so bes hwert si h der Test lient für eine Sekunde beim Filialleiter.
Kann der Test lient die DVD ni ht ausleihen, weil das Warten auf die Sperre des entspre henden
Datensatzes länger als fünf Sekunden dauert, nimmt der Test lient diesen Umstand ledigli h zur
Kenntnis. Unabhängig davon, wel he dieser drei Situationen eintritt, wartet der Test lient für weitere
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zwei Sekunden bevor er erneut versu ht die DVD auszuleihen (S hleife).

Bemerkung:

Wir haben jedes Ereignis mit einer bestimmten Wartezeit verknüpft, um zu einem

lich

gewissen Grad die Reproduzierbarkeit des Testergebnisses zu gewährleisten. Es kann zwar ni ht
garantiert werden, daÿ wir jedesmal dasselbe Ergebnis erhalten, da si h kleine S hwankungen in der
Übertragungsges hwindigkeit bei vielen Bu hungen bemerkbar ma hen können. Bei wenigen Buhungen über ein LAN mit wenig Netzwerkverkehr oder wenn die Anwendung auf einem einzelnen
Re hner im

stand-alone -Betriebsmodus

läuft, sollte si h das Ergebnis aber voraussagen lassen.

publi void run() {
int se ondsForWat hingDvd = 2;
int se ondsForComplaining = 1;
int se ondsForBrowsingStore = 2;

}
[70]

Ver

trau

try {
for (int i = 0; i < this.numberOfRentals; i++) {
swit h (rentDvd(dvdUp )) {
ase SUCCESS:
su essfulRentals++;
// wat h the DVD
Thread.sleep(se ondsForWat hingDvd * 1000);
// then return it so somebody else an rent it
returnDvd(dvdUp );
break;
ase OUT_OF_STOCK:
outOfSto k++;
// omplain that it is not in sto k
Thread.sleep(se ondsForComplaining * 1000);
break;
ase TIMEOUT:
// just tra k that we had the problem, and ontinue
timeouts++;
break;
}
// wander around the DVD store looking at DVDs.
Thread.sleep(se ondsForBrowsingStore * 1000);
}
} at h (Ex eption e) {
// This should never ever go into produ tion ode, but for testing
// we are simply at hing *every* ex eption and displaying it
System.err.println(Ex eption thrown by  + getName());
e.printSta kTra e(System.err);
System.err.println();
}

Die Methode

rentDvd()

dupliziert einen Teil der Ges häftslogik unserer Beispielanwendung.

Die Methode reserviert die DVD, so daÿ der zugehörige Datensatz von keinem anderen Test lient
geändert werden kann (vorausgesetzt, daÿ au h der andere Test lient dem Protokoll gehor ht, eine
DVD also erst reserviert, bevor er den zugehörigen Datensatz ändert), fordert eine Referenz auf
das entspre hende

DVD-Objekt

an (um zu gewährleisten, daÿ wir have
/////////
the
//////
latest/
/////// //opy),
///// prüft ob

no h genügend Exemplare vorhanden sind (entfernt eines davon) und spei hert den aktualisierten
Zustand des Datensatzes in der Datenbankdatei:

private Status rentDvd(String up ) throws Ex eption {
if (db.reserveDVD(up )) {
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[71] Die Methode

lich

trau

}

try {
DVD dvd = db.getDVD(up );
int opiesInSto k = dvd.getCopy();
if ( opiesInSto k > 0) {
opiesInSto k--;
log.info(getName() +

-> (Rent)
 +
Copies in sto k =  + opiesInSto k );
dvd.setCopy( opiesInSto k);
db.modifyDVD(dvd);
return Status.SUCCESS;
} else {
log.info(getName() + 
00
(No sto k));
return Status.OUT_OF_STOCK;
}
} finally {
db.releaseDVD(up );
}
} else {
log.info(getName() + 
XX
(Timeout));
return Status.TIMEOUT;
}

returnDvd()

reserviert die DVD ebenfalls, so daÿ der zugehörige Datensatz von

anderen Test lients ni ht geändert werden kann, fordert eine Referenz auf das entspre hende

DVD-

have/
////// /
the
/////latest
///////////
opy),
//// erhöht die Anzahl der verfügbaren
Objekt an (um zu gewährleisten, daÿ wir /
Exemplare um 1 und si hert den aktualisierten Datensatz in der Datenbankdatei:

[72]

Ver

private void returnDvd(String up ) throws Ex eption {
if (db.reserveDVD(up )) {
try {
DVD dvd = db.getDVD(up );
int opiesInSto k = dvd.getCopy() + 1;
dvd.setCopy( opiesInSto k);
log.info(getName() +
 <(Return) Copies in sto k =  +
opiesInSto k );
db.modifyDVD(dvd);
} finally {
db.releaseDVD(up );
}
}
}

Na hdem der Test lient-Thread vollständig verarbeitet worden ist, ermittelt das Testsystem,

wieviele erfolgrei he beziehungsweise ges heiterte Bu hungen dur hgeführt worden sind. Diese Informationen können über die folgenden Abfragemethoden ausgewertet werden:

publi int getSu essfulRentals() {
return su essfulRentals;
}

publi int getOutOfSto k() {
return outOfSto k;
}
publi int getTimeouts() {
return timeouts;
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}
[73] S hlieÿli h wollen wir während des Testlaufs Informationen über das Ges hehen ausgeben. Ein
Standard-Logger ist hierfür ungeeignet, da die resultierende Bilds hirmausgabe eventuell s hwierig
se von der abstrakten Klasse

lich

zu entziern ist. Bei einem umfangrei heren Testsystem könnten wir eine eigene Formatierungsklas-

java.util.logging.Formatter ableiten. Für dieses Kapitel wäre eine

eigene Formatierungsklasse aber ein unangemessener Aufwand, so daÿ wir uns für eine Protokoll-

pretend logger )

klassenattrappe (

ents hieden haben:

private lass PretendLogger {
/**
* Displays the time and the information provided on s reen.
*
* param logInformation the information to display on s reen.
*/
void info(String logInformation) {
System.out.format(%tT %s\n, new Date(), logInformation);
}
}
Die innere Klasse

PretendLogger

gestattet einfa he Protokollaufzei hnungen und falls wir uns zu

einem späteren Zeitpunkt ents heiden sollten, auf der Protokollme hanismus von Version 5 des Java

log-Feldes

trau

Development Kits umzusteigen, müÿten wir ledigli h die Deklaration des

ändern.

[74] Die zweite Klasse des Testsystems (DBTestRunner) ist lei ht zu verstehen. Sie erzeugt ledigli h
mehrere

DBTester-Threads

(Test lients), ruft deren

run()-Methoden

auf, wartet bis ihre Verarbei-

tung abges hlossen ist und zeigt eine Statistik an:

pa kage sampleproje t.test;
import java.util.Calendar;

publi lass DBTestRunner {
private int numberOfClients = 4; // how many test lients we will start
private int rentalsPerClient = 2; // number of rentals ea h lient will make
private String dvdUp = 32725349302; // the DVD they will rent
private DBTester[℄ lients = null; // an array of the test lients
publi stati void main(String[℄ args) throws Ex eption {
new DBTestRunner();
}

Ver

DBTestRunner() throws Ex eption {
lients = new DBTester[numberOfClients℄;

}

}

startClients();
waitForClientsToDie();
displayStatisti s();

private void startClients() throws Ex eption {
for (int i = 0; i < numberOfClients; i++) {
String lientName = Client  + i;
lients[i℄ = new DBTester( lientName, rentalsPerClient, dvdUp );
lients[i℄.start();
}

private void waitForClientsToDie() throws Ex eption {
// wait for them all to finish
for (DBTester lient : lients) {
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lient.join();

[75] Bea hten Sie, daÿ die

DBTester-Objekte no

h immer existieren und ihre öentli hen Methoden

lich

}

}

aufgerufen werden können, um die Statistik zusammenzustellen, na hdem alle Test lient-Threads
in den Zustand

TERMINATED

übergegangen sind:

trau

private void displayStatisti s() {
// display some statisti s
System.out.println();
formatLine(========, ========, ========, ========, ========);
formatLine(Client #, Rented, No sto k, Timeout, Total);
formatLine(--------, --------, --------, --------, --------);
for (DBTester lient : lients) {
formatLine( lient.getName(),
lient.getSu essfulRentals(),
lient.getOutOfSto k(),
lient.getTimeouts());
}
formatLine(========, ========, ========, ========, ========);
}

private void formatLine(String name, int rentals, int noSto k, int timeout) {
formatLine(name,
  + rentals,
  + noSto k,
  + timeout,
  + (rentals + noSto k + timeout));
}

Ver

private void formatLine(String name, String rentals, String noSto k,
String timeout, String total) {
System.out.format(%tT %8s %8s %8s %8s %8s%n,
Calendar.getInstan e(),
name,
rentals,
noSto k,
timeout,
total);
}

PretendLogger verwenden beide die
seit Version 5 des Java Development Kits vorhandene PrintStream-Methode format(). Das statis he System-Feld out ist vom Typ PrintStream, so daÿ wir die format()-Methode zur Formatierung
[76] Die Ausgabe der Statistik und die Ausgabe in der Klasse

unserer Ausgabe verwenden können.

[77] Die

format()-Methode

erwartet ein

String-Argument,

wel hes die Formatierung der Ausgabe

bes hreibt (Formatdenition) und eine entspre hende Anzahl von Argumenten (ein Anwendungsbeispiel für eine Parameterliste variabler Länge). /
This/
////// /
means/
//////// /
that/
///// /
no/
/// /
matter/
///////// how
///////many/
//////// arguments
///////////////
/
you
//////provide,/
/////////// /
one/
//// /
denition/
///////////// /
of/
// /
the
/////format()/
//////////// /
method/
////////// //an/
/// /
handle/
///////// /
them
////////all.
////

[78]

Das

String-Argument,

das die Formatierung der Ausgabe bes hreibt, hat viel mehr Einstel-

lungsmögli hkeiten, als an dieser Stelle erklärt werden können. Tabelle 9.3 bes hreibt die Formatierungszei hen, die wir in unserem Testsystem verwendet haben. (Siehe au h die API-Dokumention
der Klassen

PrintStream

(Methode

format())

und

java.text.Format

http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/api/index.html.)

(

unter der Internetadresse
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Zei hen

Bes hreibung

%tT

Gibt an, daÿ das entspre hende Argument na h der Formatdenition wie ein Datum formatiert werden soll (kleines

t),

wobei die

%8s

T).

lich

Zeit im 24 Stundenmodus formatiert werden soll (groÿes

Gibt an, daÿ das entspre hende Argument na h der Formatdenition re htsbündig und mindest 8-stellig formatiert werden soll.
Das Argument muÿ ein

%n

String-Objekt sein.

Gibt das beziehungsweise die bei Ihrem Betriebssystem erforderli he(n) Zei hen für das Ende einer Zeile aus (Zeilenumbru h).

Tabelle 9.3: Formatierungzei hen in der Formatdenition der Testumgebung.

[79] Wie Sie anhand von Abbildung 9.5 bestätigen können, enthält die Datenbankdatei drei Exemplare des Films Night of the Ghouls. Wir haben in unserem Testsystem deniert, daÿ vier Test lients
versu hen sollen, diesen Film auszuleihen, wissen also, daÿ ein Test lient leer ausgeht. Auÿerdem
haben wir festgelegt, daÿ jeder Test lient zweimal versu hen soll, diesen Film auszuleihen. Dur h
die Zeitvorgaben ist es mögli h, daÿ der Test lient, der beim ersten Versu h leer ausgegangen ist,
den Film beim zweiten Versu h erhält und ein anderer Test lient ni hts bekommt.

trau

[80] Die Auswertung eines Aufrufs des Testsystems lautet (Beispiel):

∼$ java sampleproje t.test.DBTestRunner

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client

19:16:50
19:16:50
19:16:50
19:16:50
19:16:50
19:16:50
19:16:50
19:16:50

======== ======== ========
Client # Rented No sto k
-------- -------- -------Client 0
1
1
Client 1
2
0
Client 2
1
1
Client 3
2
0
======== ======== ========

∼$

2
3
1
0
3
1
2
0
3
1
2
0
3
1

-> (Rent)
-> (Rent)
-> (Rent)
00
(No sto k)
<(Return)
<(Return)
<(Return)
-> (Rent)
-> (Rent)
-> (Rent)
00
(No sto k)
<(Return)
<(Return)
<(Return)

Copies in sto k = 2
Copies in sto k = 1
Copies in sto k = 0

Copies
Copies
Copies
Copies
Copies
Copies

in
in
in
in
in
in

sto
sto
sto
sto
sto
sto

k
k
k
k
k
k

=
=
=
=
=
=

1
2
3
2
1
0

Copies in sto k = 1
Copies in sto k = 2
Copies in sto k = 3

======== ========
Timeout
Total
-------- -------0
2
0
2
0
2
0
2
======== ========

Ver

19:16:42
19:16:42
19:16:42
19:16:42
19:16:44
19:16:44
19:16:44
19:16:45
19:16:46
19:16:46
19:16:46
19:16:47
19:16:48
19:16:48

Erwartungsgemäÿ geht ein Test lient (Nr. 0) beim ersten Versu h den Film auszuleihen leer aus
und ein anderer Test lient beim zweiten Versu h (Nr. 2).

Warnung:

Trotz aller Bemühungen, ein Testsystem zu entwi keln, das reproduzierbare Ergebnisse

liefert, sollten Sie si h der Tatsa he bewuÿt sein, daÿ der Threads heduler der Laufzeitumgebung
und die netzwerkbedingte Latenzzeit geringfügig abwei hende Ergebnisse bewirken können.
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Abbildung 9.5: Die Datenbank vor und na h einem Lauf der Testumgebung.

9.11 Verpa ken der Beispielanwendung

[81] Verglei hen Sie diesen Abs hnitt mit der Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe, um herauszun-

trau

den, was Sie verpa ken und zur Beguta htung Ihrer Arbeit einrei hen müssen. Da es keine Anleitung
für unsere Beispielanwendung gibt, lehnen wir uns an die Anleitungen der ri htigen Prüfungsaufgaben an, das heiÿt wir erzeugen eine

.jar

Datei, die die ausführbare

.jar

Datei mit der eigentli hen

Beispielanwendung, die Datenbankdatei, den Quelltext (in einem Verzei hnis namens
API-Dokumentation (in einem Verzei hnis namens
Gesamtdatei, die wiederum eine

.jar

do

sr

) sowie die

) enthält. S hlieÿli h erhalten wir eine

.jar

Datei, einige Verzei hnisse und die Datenbankdatei enthält,

Abbildung
////////////////9-15,/
/////// /
Seite/
////// /
318/
//// /
(Bu
///////
h).
//
siehe /

Warnung:

Die Anleitung Ihrer Prüfungsaufgabe verlangt vermutli h no h weitere Bestandteile

(zum Beispiel die Dokumentation Ihrer Design-Ents heidungen) und eventuell eine andere Verzei hnisstruktur. Sie

müssen die Anleitung

von Sun Mi rosystems sorgfältig lesen und bu hstäbli h

befolgen. Wenn Sie einen Teil Ihrer Lösung fals h verpa ken, kann Sie der Guta hter direkt dur hfallen lassen.

[82] Wir haben unsere ausführbare

.jar Datei bereits vor dem Übersetzen unserer Testklassen gepa

kt

und wissen daher, daÿ sie keine Bestandteile enthält, die wir ni ht einrei hen wollen. Falls wir

Ver

die dazu erforderli hen S hritte in diesem Kapitel wiederholen müssen, genügt es, den Inhalt des
Verzei hnisses

lasses

zu lös hen und den Inhalt des Verzei hnisses

zu gewährleisten, daÿ die ausführbare

.jar

sr

no hmals zu übersetzen, um

Datei sauber ist. Hier zahlt es si h aus, die eigentli he

Beispielanwendung und die Testklassen in separaten Verzei hnissen unterzubringen.

[83] Der Quelltext unserer Beispielanwendung bendet si h im Verzei hnis
in die ausführbare

dennysDVDs2.0

.jar

sr

, läÿt si h also mühelos

Datei übernehmen. Die Datenbankdatei bendet si h im Wurzelverzei hnis

und läÿt si h genauso einfa h einfügen. Bleibt die Javado

API-Dokumentation.

[84] Zunä hst legen wir mit dem folgenden Kommando das Verzei hnis an, das sie API-Dokumentation
enthalten wird:

mkdir do /api

[85] Das Kommando zum Erzeugen der API-Dokumentation lautet:

javado -quiet -link http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/api -d do /api \
-sour epath sr -publi sampleproje t.db sampleproje t.gui \
9.11.
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sampleproje t.remote sampleproje t.so kets

Bemerkung:

Bea hten Sie, daÿ das

javado

-Kommando einzeilig ist. Die Zeile wurde ledigli h

[86] Die Ausgabe des obigen

∼$ javado

javado

lich

der besseren Lesbarkeit halber mehrmals umgebro hen.

-Kommandos ohne den S halter

-quiet

lautet:

-link http://java.sun. om/j2se/1.5.0/do s/api -d do /api \

-sour epath sr -publi sampleproje t.db sampleproje t.gui \
sampleproje t.remote sampleproje t.so kets

.
.
.

trau

Loading sour e files for pa kage sampleproje t.db...
Loading sour e files for pa kage sampleproje t.gui...
Loading sour e files for pa kage sampleproje t.remote...
Loading sour e files for pa kage sampleproje t.so kets...
Constru ting Javado information...
Standard Do let version 1.6.0_03
Building tree for all the pa kages and lasses...
Generating do /api/sampleproje t/db//DBClient.html...
Generating do /api/sampleproje t/db//DosClient.html...
// Ausgabe gekürzt

Generating do /api/sampleproje t/so kets//pa kage-summary.html...
Generating do /api/sampleproje t/so kets//pa kage-tree.html...
Generating do /api/ onstant-values.html...
Generating do /api/serialized-form.html...
Building index for all the pa kages and lasses...
Generating do /api/overview-tree.html...
Generating do /api/index-all.html...
Generating do /api/depre ated-list.html...
Building index for all lasses...
Generating do /api/all lasses-frame.html...
Generating do /api/all lasses-noframe.html...
Generating do /api/index.html...
Generating do /api/overview-summary.html...
Generating do /api/help-do .html...
Generating do /api/stylesheet. ss...

Ver

∼$

[87] Im Unterunterabs hnitt 2.5.1.6 nden Sie ausführli he Erläuterungen zu den obigen Kommandozeilens haltern und -optionen. Die Erläuterungen s hlieÿen Optionen und S halter ein, die oben
ni ht verwendet wurden, für Sie aber nützli h sein können.

[88] Wenn Sie die API-Dokumentation häug oder regelmäÿig neu generieren, können Sie die obigen
Optionen in einer Optionsdatei (

option le ) spei

hern. Ein Optionsdatei ist eine s hli hte Textdatei,

in der die einzelnen Optionen und S halter dur h Leerzei hen oder Zeilenumbrü he voneinander
getrennt werden (siehe au h Kapitel 2, Seite 43), zum Beispiel:

/Optionsdateien
/////////////////////////au
/////h/
/ /unter//
//////// Linux?.
///////////
[89] Nun können wir eine einzelne

.jar

Gesamtdatei anlegen, die alle benötigten Teile enthält. Rufen

Sie dazu das folgende Kommando auf:

jar - f submission.jar sampleproje t.jar dvd_db.dvd sr do
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Bemerkung:

.jar Gesamtdatei keine eigene Manifest-Datei angege.jar Datei dient ledigli h als Container zum Einrei hen Ihrer Lösung, ni ht aber
.jar Datei. Die vom jar-Kommando automatis h erzeugte Manifest-Datei rei ht

Bea hten Sie, daÿ wir bei der

ben haben. Diese
als ausführbare

[91]

lich

hierfür aus.

Wir sind nun bereit, um unsere Beispielanwendung einzurei hen. Denken Sie no hmals daran,

Ihre individuelle Anleitung sorgfältig zu lesen. Falls Ihre Anleitung von diesem Kapitel abwei ht,
müssen Sie si h an Ihrer Anleitung orientieren!

[92] Zum Zeitpunkt der Dru klegung dieses Bu hes laden Sie die

.jar

Datei mit Ihrer Lösung auf die-

selbe Website ho h, von der Sie zuvor Ihre Aufgabe, bestehend aus Anleitung und Datenbankdatei,
heruntergeladen haben. Sie erhalten beim Ho hladen Ihrer
wie Sie Ihre
ausführbare

Tipp:

.jar Gesamtdatei
.jar Datei).

nennen sollen (die

.jar

.jar

Datei ausdrü kli he Anweisungen,

Datei, die alles enthält, insbesondere Ihre

Gegenwärtig müssen Sie die Bere htigung zum Ho hladen beantragen, bevor Sie Ihre Lö-

sung einrei hen können. Leider können wir ni ht garantieren, daÿ si h dieser Umstand in Zukunft
ändern wird. Es gibt nur eine einzige Mögli hkeit, um es herauszunden: Versu hen Sie, Ihre Lösung
ho hzuladen. (Selbstverständli h ni ht, wenn Ihre Lösung no h ni ht vollständig ist. Andererseits

trau

können Sie Ihr Browserfenster einfa h s hlieÿen, wenn Sie aufgefordert werden, die

.jar

Gesamtdatei

mit Ihrer Lösung auszuwählen.) Sie sollten Ihre Lösung einrei hen bevor Sie die s hriftli he Prüfung
absolvieren. Planen Sie vor dem Einrei hen Ihrer Lösung einige Werktage als Puer ein, falls Sie
die Bere htigung zum Ho hladen beantragen müssen.

9.12 Zusammenfassung

[93] Wir hoen, daÿ Sie an diesem Bu h Freude gefunden haben. Wir hoen selbstverständli h vor
allem, daÿ Sie nun gut vorbereitet sind, um Ihr Zertizierungsprojekt für die Prüfung zum

Certied Java Developer

Sun

zu meistern. Sie haben viel gelernt und es ist eine umfangrei he Aufgabe,

alles Gelernte in den Kontext Ihrer Prüfungsaufgabe einzuordenen. Zweifellos bes häftigt Sie die
eine oder andere s hlei hende Frage, etwa Habe i h meine Anwendung ausrei hend getestet? oder
Wie würde i h meine Anwendung in dieser oder jener Situation verhalten?
Es gibt s heinbar immer eine Mögli hkeit, um Ihre Anwendung zu verbessern und es ist wi h-

Ver

[94]

tig, im Laufe der Zeit zur Überzeugung zu kommen, daÿ Ihre Anwendung gut genug ist, um dem
fors henden Bli k des Guta hters von Sun Mi rosystems standzuhalten. S hlieÿli h geht es in erster
Linie darum, daÿ Sie die Prüfung bestehen und ni ht darum ein kommerzielles Produkt zu entwikeln. Sun Mi rosystems s hätzt die Entwi klungszeit für eine funktionstü htige Lösung auf etwa
100 Stunden.

[95] Die folgende Liste zählt einige Punkte auf, die für das Bestehen Ihrer Prüfung wi htig sind:

•

Lesen Sie die Anleitung zu Ihrer Prüfungsaufgabe sehr sorgfältig. Obwohl viele Prüfungsaufgaben unter demselben Namen herausgegeben werden, gibt es Unters hiede in Details.

•

Lesen Sie dieses Bu h. Ma hen Sie si h zumindest mit der Beispielanwendung

Denny's DVDs

vertraut, um zu verstehen, wie wir die grundsätzli hen Probleme gelöst haben, beispiels-

weise die Reservierung logis her Datensätze, die beiden Netzwerks hnittstellen (RMI und
So kets) und die graphis he Benutzeroberä he, insbesondere den Umgang mit der

le-Komponente.

JTab-

Wir sind davon überzeugt, daÿ Sie für Ihre eigene Prüfungsaufgabe gerüstet

9.12.
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sind, wenn Sie den Quelltext der Beispielanwendung verstanden haben.
Greifen Sie während der Arbeit an Ihrer Prüfungsaufgabe auf dieses Bu h zurü k.

•

Beteiligen Sie si h am SCJD-Forum auf der Java-Ran h (siehe Abs hnitt 9.13).

•

Testen Sie Ihre Anwendung. Entwi keln Sie na h der Vorlage in diesem Kapitel ein Testsystem.

lich

•

Testen Sie Ihre Anwendung na h Mögli hkeit in einem e hten Netzwerk. Testen Sie jeden
einzelnen Anwendungsfall. Testen Sie Ihre Anwendung mit mehreren Clients und verwenden
Sie dazu eine Testklasse wie

•

Verpa ken Sie Ihre

sampleproje t.test.DBTestRunner.

readme.txt-Datei und Design-Ents

heidungen zusammen mit Ihrer Anwen-

dung und rei hen Sie das Projekt unter Bea htung der Prüfungsri htlinien bei Sun Mi rosystems ein.
Viel Erfolg!

9.13 Häuge Fragen

Woher bekomme i h die Datenbankdatei für die Beispielanwendung?

Antwort :

trau

• Frage :

Die Datenbankdatei gehört zu dem ZIP-Ar hiv, das Sie aus dem Sour e Code-

http://www.apress. om/book/sour e ode ) herunterladen kön-

Abs hnitt der Apress-Website (
nen.

• Frage :

Muÿ i h meine Anwendung als

Antwort :

.jar

Datei verpa ken?

Die Antwort zu dieser Frage hängt von den spezis hen Anforderungen Ihrer Prü-

fungsaufgabe ab. Na h unserer Erfahrung wird meistens verlangt, daÿ die Prüfungskandidaten
ihre Lösungen als

.jar

Datei einrei hen. Es wird empfohlen, separate

.jar

Dateien in einer

.jar

Gesamtdatei zusammenzupa ken.

• Frage :

Wel he Teile muÿ i h zusammen mit meiner Lösung einrei hen?

Antwort : Die grundlegenden

Bestandteile Ihrer Lösung sind:



Die Quelltextdateien.



Eine ausführbare



Die Datenbankdatei(en).



Ein Dokument in dem Sie einige der wi htigsten Design-Ents heidungen bes hreiben.



Eine Datei, in der Sie Ihre Entwi klungsumgebung bes hreiben.



Die API-Dokumentation (Javado ).



Die Betriebsanleitung für die Benutzer.

Datei.

Ver

Sie

.jar

müssen allerdings die von Sun Mi

rosystems ausgehändigte Anleitung sorgfältig lesen, um

garantiert alle Anforderungen erfüllen zu können. Falls Sie einen Unters hied zwis hen unserer
Bes hreibung und der Anleitung von Sun Mi rosystems entde ken, müssen Sie si h na h der
Anleitung von Sun Mi rosystems ri hten.

• Frage :

Unter wel hem Betriebssystem soll i h meine Lösung testen?

Antwort :

Da Java plattformunabhängig ist, sollte Ihre Lösung sowohl unter Windows als

au h unter Unix lauähig sein. Wir empfehlen aber na hdrü kli h, daÿ Sie ihre Lösung unter
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Windows, Unix, Linux und Ma

OSX testen, da es subtile Unters hiede zwis hen den einzelnen

Plattformen gibt, die S hwierigkeiten bereiten können. Aus Konsistenzgründen sowie um der
Einfa hheit Willen, wurden alle Beispiele und S reenshots in diesem Bu h unter Windows 2000

lich

getestet beziehungsweise aufgenommen. Es gibt keine Garantie dafür, daÿ Ihre Anwendung
auf einer bestimmten Plattform ausgeführt wird, na hdem Sie sie eingerei ht haben. A hten

readme.txt-Datei

Sie denno h darauf, Ihre Entwi klungsplattform in der

• Frage :

Was soll i h na h der bestandenen Prüfung tun?

Antwort : Feiern Sie. Ans
• Frage :

hlieÿend s hi ken Sie uns ein E-Mail an die Adresse

s jdapress. om.

I h habe Fragen oder Kommentare zu diesem Bu h. An wen soll i h mi h wenden?

Antwort : Sie errei
• Frage :

zu dokumentieren.

hen die Autoren unter der E-Mail-Adresse

s jdapress. om.

Wel he Online-Resour en sind nützli h, um si h auf die Prüfung vorzubereiten?

Antwort :

Es gibt viele ausgezei hnete Online-Resour en. Hier eine Auswahl der Resour en,

die aus unserer Si ht besonders hilfrei h sind:



Die Website der Java-Ran h (



Die Diskussionsgruppen zum Thema

groups.yahoo. om/ )

Sun Certied Java Developer

trau



http://www.javaran h. om).

http://-

bei Yahoo! (

http://java.sun. om/j2-

Die Dokumentationseite zu Version 5 des Java Development Kits (

se/1.5.0/do s/ ).



Das Java-Tutorial, Abs hnitt RMI (



Das JFC Swing-Tutorial (



Javaworld-Artikel



Das Portland Pattern Repository (



Die Java Coding Conventions (



Der Javado



Die Java Look and Feel Guidelines (



Zwei Websites zu den Themen S hnittstellenentwurf  und Softwaretest. (

http://java.sun. om/do s/books/tutorial/rmi ).

http://java.sun. om/do s/books/tutorial/uiswing )

So kets programming in Java: A tutorial
http://www.javaworld. om/jw-12-1996/jw-12-so kets.html.

TOC.do .html )

http:// 2. om/ppr )

http://java.sun. om/do s/ ode onv/html/CodeConvhttp://java.sun. om/j2se/javado /wri-

Style Guide von Sun Mi rosystems (

tingdo omments/ )

http://java.sun. om/produ ts/jlf )

Ver
it. om

und

unter der Internetadresse

http://www.asktog.de ).

http://www.use-

Ver

trau

lich
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lich

Anhang A

Die Klassen und Interfa es der
Beispielanwendung

Bemerkung: Das Pa
• DvdConne tor

trau

A.1 Pa kage sampleproje t.dire t
kage

sampleproje t.dire t enthält keine inneren Klassen.

(44 Zeilen): Die

getLo al()-Methode

erzeugt ein

DvdDatabase-Objekt

und

gibt eine Referenz darauf zurü k:

publi stati DBClient getLo al(String dbLo ation)
throws IOEx eption, ClassNotFoundEx eption {
return new DvdDatabase(dbLo ation);
}

A.2 Pa kage sampleproje t.db

Ver

• DBClient (98 Zeilen): Vorgegebenes Interfa e. Es gibt genau zwei implementierende Klassen: sampleproje t.db.DvdDatabase und sampleproje t.so kets.DvdSo ketClient. Deklariert a ht Methoden (bea hte, daÿ DVD stets in Groÿbu hstaben ges hrieben ist):

 publi boolean addDVD(DVD dvd) throws IOEx eption

registriert eine neue DVD in

der Datenbankdatei.

 publi DVD getDVD(String UPC) throws IOEx eption

verleiht ein Exemplar einer

DVD. Die DVD wird dur h ihren eindeutigen UPC bes hrieben.

Frage: Das Interfa e DBClient deklariert keine Methode, um eine entliehene DVD wieder
zurü kzugeben. Wie wurde dieses Problem gelöst?

 publi boolean modifyDVD(DVD dvd) throws IOEx eption ändert den Datensatz einer
in der Datenbankdatei registrierten DVD.

 publi boolean removeDVD(String UPC) throws IOEx eption

lös ht eine registrierte

DVD aus der Datenbankdatei. Die DVD wird dur h ihren eindeutigen UPC bes hrieben.

 publi List<DVD> getDVDs() throws IOEx eption
bankdatei registrierten DVDs zurü k.
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 publi Colle tion<DVD> findDVD(String query) throws IOEx eption, PatternSyntaxEx eption

gibt eine Kollektion aus den DVDs zurü k, die zum Su hkriterium

query

passen. Das Su hkriterium ist ein regulärer Ausdru k.

bes hrieben.

lich

 boolean reserveDVD(String UPC) throws IOEx eption, InterruptedEx eption reserviert (sperrt) einen DVD-Datensatz logis h. Die DVD wird dur h ihren eindeutigen UPC
 void releaseDVD(String UPC) throws IOEx eption hebt die logis he

Reservierung ei-

nes DVD-Datensatzes auf. Die DVD wird dur h ihren eindeutigen UPC bes hrieben.

• DosClient

(260 Zeilen,

wird in der Beispielanwendung ni ht gebrau ht):

Gehört zur ersten

Version der Beispielanwendung und wird ni ht mehr verwendet. Siehe Tipp auf Seite 60.

• DvdDataA

ess

(91 Zeilen,

wird in der Beispielanwendung ni ht gebrau ht):

Die Su he na h

grep DvdDataA ess sampDvdDataA ess hat keine Funktion

dem Interfa e in allen vier Pa kages der Beispielanwendung per

leproje t/*/*.java liefert

keinen Treer. Das Interfa e

und wurde vermutli h beim Aufräumen übersehen.

• DvdDatabase implements DBClient

:-(

DvdFileA ess
hen Datenbankdatei) und ReservationsMa-

(180 Zeilen): S hnittstelle zu den Klassen

(Lese- und S hreiboperationen auf der physikalis



Die



Die

trau

nager (Logis hes Reservieren von zwis hengespei herten Datensätzen). Alle a ht im Interfa e
DBClient deklarierten Methoden sowie rent() und returnRental() sind na h einem gemeinsamen S hema implementiert (verglei he DvdSo ketClient):

DBClient -Methoden addDVD(), getDVD(), removeDVD(), modifyDVD(), getDVDs()
und findDVD() rufen die entspre henden DvdFileA
ess-Methoden auf: addDvd(), getDvd(), removeDvd(), modifyDvd(), getDvds() und find() (ohne  DVD-Endung).
DBClient -Methoden reserveDVD() und releaseDVD() rufen die entspre
servationsManager-Methode reserveDvd() und releaseDvd() auf.

Re-

setDatabaseLo ked() wird vom Shutdown-Hook (CleanExit) aufgerufen, um
DvdFileA ess-Objekt zu sperren, wel hes die Datenbankdatei repräsentiert (siehe Seite

Die Methode
das

henden

298).

Frage: Wieviele DvdFileA ess-Objekt gibt es im normalen Betrieb der Beispielanwendung?
ess

(441 Zeilen):

DvdFileA

ess

hat zwei lokale innere Klassen:

Ver

• DvdFileA

 Re ordFieldReader in der Methode retrieveDvd():
 Re ordFieldWriter in der Methode persistDvd():
• DVD implements Serializable
• ReservationsManager

(476 Zeilen): JavaBean.

(102 Zeilen):

A.3 Pa kage sampleproje t.remote
Bemerkung: Das Pa
• DvdConne tor

kage

sampleproje t.remote enthält keine inneren Klassen.

(52 Zeilen): Die

getRemote()-Methode

erzeugt ein

DvdDatabaseImpl-Objekt

und gibt eine Referenz darauf zurü k:
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publi stati DBClient getRemote(String hostname, String port)
throws RemoteEx eption {
String url = rmi:// + hostname + : + port + /DvdMediator;

}

lich

try {
DvdDatabaseFa tory fa tory
= (DvdDatabaseFa tory) Naming.lookup(url);
return (DBClient) fa tory.getClient();
} at h (NotBoundEx eption e) {
System.err.println(Dvd Mediator not registered: 
+ e.getMessage());
throw new RemoteEx eption(Dvd Mediator not registered: , e);
} at h (java.net.MalformedURLEx eption e) {
System.err.println(hostname +  not valid:  + e.getMessage());
throw new RemoteEx eption( annot onne t to  + hostname, e);
}

• DvdDatabaseFa toryImpl extends Uni astRemoteObje t implements DvdDatabaseFa tory
(50 Zeilen):

• DvdDatabaseFa tory extends Remote

(20 Zeilen):

len):

trau

• DvdDatabaseImpl extends Uni astRemoteObje t implements DvdDatabaseRemote
• DvdDatabaseRemote extends Remote , DBClient
• RegDvdDatabase

(180 Zei-

(14 Zeilen):

(60 Zeilen):

• RmiFa toryExample

(67 Zeilen):

• RmiNoFa toryExample

(73 Zeilen):

A.4 Pa kage sampleproje t.so kets
Bemerkung: Das Pa

kage

sampleproje t.so kets enthält keine inneren Klassen.

Ver

• DbSo ketRequest extends Thread (153 Zeilen): Thread. Empfängt das von einem DvdSo ketClient-Objekt gesendete serialisierte Kommandoobjekt (DvdCommand-Objekt) und transformiert die darin enthaltene Anweisung in einen Methodenaufruf in der Datenbanks hi ht.

run()-Methode des DbSo ketRequest-Threads önet den Ein- und den Ausgabedatenstrom des dem DbSo ketRequest-Konstruktor übergebenen So kets. Eine Endloss hleife in
run() deserialisiert die na heinander eintreenden Kommandoobjekte1 , ruft die exe CmdObje t()-Methode auf und sendet das von dieser erhaltene Ergebnisobjekt (DvdResult-Objekt)
an den lientseitigen So ket zurü k. Die exe CmdObje t()-Methode besteht aus einer groÿen
swit h-Anweisung mit je einem ase-Zweig pro Element des Aufzählungstyps So ketCommand. In jedem ase-Zweig wird über das im Konstruktor der Klasse DbSo ketRequest erzeugte DvdDatabase-Objekt (Façade ) die dem Kommandoobjekt entspre hende Methode in
Die

der Datenbanks hi ht aufgerufen, ihr Rü kgabewert in einem Ergebnisobjekt verpa kt und

an die

run()-Methode

zurü kgegeben.

Frage:

1

Notiz (Folgerung): Es gibt eine So ketverbindung pro Client, ni ht aber eine So ketverbindung pro Anfrage.

A.4.

PACKAGE SAMPLEPROJECT.SOCKETS

•
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ase-Zweige

Die

für

RENT

und

RETURN

sind auskommentiert. Wie werden Rent DVD -

beziehungsweise Return DVD -Anfragen verarbeitet?



Das Hauptfenster gestattet nur zwei Operationen, nämli h Rent DVD und Return
oder

modifyDVD()

( DBClient -S hreibweise)?

• DvdCommand implements Serializable
• DvdConne tor

(39 Zeilen): Die

addDVD(), removeDVD()

lich

DVD . Wie rufe i h die übrigen Anfragetypen auf, zum Beispiel

(123 Zeilen):

getRemote()-Methode

und gibt eine Referenz darauf zurü k:

erzeugt ein

DvdSo ketClient-Objekt

publi stati DBClient getRemote(String hostname, String port)
throws UnknownHostEx eption, IOEx eption {
return new DvdSo ketClient(hostname, port);
}

DvdSo ketClient
den

DvdSo ketServer auf und repräsentiert
DvdConne tor-Objekt stellt also eine Verbin-

baut eine So ketverbindung mit

lientseitigen So ket der Verbindung. Ein

dung zwis hen dem Client (graphis he Benutzeroberä he) und der Datenbanks hi ht her.

• DvdResult implements Serializable

(171 Zeilen):

(317 Zeilen): Fordert via

trau

• DvdSo ketClient implements DBClient

So ketverbindung an und repräsentieren deren

DvdSo ketServer

eine

lientseitigen So ket. Sendet das von einem

DvdSo ketServer-Objekt empfangene und von einem DbSo ketRequest-Thread ausgewertete

serialisierte Kommandoobjekt (DvdCommand-Objekt). Der Konstruktor ruft eine private Hilfs-

initialize() auf, die ein So ket-Objekt erzeugt und die beiden Felder oos
und ois der Klasse DvdSo ketClient mit Referenzen auf den Aus- beziehungsweise Eingabedatenstrom des eben erzeugten So kets bewertet. Alle a ht im Interfa e DBClient deklarierten
Methoden sowie rent() und returnRental() sind na h einem gemeinsamen S hema implementiert (verglei he DvdDatabase):
methode namens



modifyDVD()) oder
sie erzeugt ein DVD-Objekt und bewertet es mit einem UPC (getDVD(), rent(), returnRental(), removeDVD(), reserveDVD() und releaseDVD()).

Die Methode erwartet ein

Zwei Ausnahmen: Bei
und

findDVD()

DVD-Objekt

als Argument (addDVD() und

getDVDs() (Liste aller in der Datenbankdatei

(Liste aller in der Datenbankdatei registrierten DVDs, die zu einem

DVD-Objekt

Ver

Su hkriterium passen) kommt kein



registrierten DVDs)

vor.

DvdCommand zwei Argumente erhält: Ein Element aus dem Aufzählungstyp So ketCommand (siehe
unten) und das im vorigen S hritt erzeugte DVD-Objekt, zum Beispiel:

Die Methode erzeugt ein Kommandoobjekt, wobei der Konstruktor der Klasse

DvdCommand mdObj = new DvdCommand(So ketCommand.ADD, dvd);



Die Methode übergibt das Kommandoobjekt der privaten Methode

getResultFor(),

die das Kommandoobjekt serialisiert und über die So ketverbindung zum serverseitigen

DvdSo ketServer-Objekt sendet und das von dort zurü
Result-Objekt) an ihren Aufrufer zurü k gibt:

kerhaltene Ergebnisobjekt (Dvd-

oos.writeObje t( ommand);
DvdResult result = (DvdResult) ois.readObje t();



296

•

getResultFor() erhaltene Ergebnisobjekt in boolean,
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Bemerkung: DvdSo ketClient
finalize()-Methode

enthält.

ist die einzige Klasse in der Beispielanwendung, die eine

finalize()

ruft die Hilfsmethode

loseConne tions()

auf,

wel he die Datenströme vom und zum So ket sowie den So ket selbst s hlieÿt.

lich

• DvdSo ketServer extends Thread (88 Zeilen): Thread. Repräsentiert den Serverso ket. Der
Konstruktor von DvdSo ketServer wird ni ht direkt aufgerufen. Die statis he Methode register() wird (in der Klasse sampleproje t.gui.NetworkStarterSo kets; genau ein Vorkommen in der Beispielanwendung) mit dem Pfad zur Datenbankdatei sowie einer Port-

DvdSo ketServer-Thread, dessen run()listenForConne tions() aufruft. Die listenForConne tions()-Methode erzeugt ein ServerSo ket-Objekt, verknüpft es mit dem gewählten Port
ept()-Methode des ServerSo ket-Objektes
und deniert per setSoTimeout(), daÿ die a

nummer aufgerufen und erzeugt und startet einen
Methode ledigli h die Methode

hö hstens eine Minute lang auf Verbindungsanfragen warten darf. Verstrei ht die Wartezeit,

So ketTimeoutEx eption ausgeworfen und der DvdSo ketServer-Thread abgebro hen. Akzeptiert das
ServerSo ket-Objekt vor Ablauf der Wartezeit eine Verbindungsanfrage, so gibt seine a ept()-Methode eine Referenz auf ein So ket-Objekt zurü k, das den serverseitigen Endpunkt
ohne daÿ eine Verbindungsanfrage eingeht, so wird eine Ausnahme vom Typ

der So ketverbindung repräsentiert. Die Verarbeitung der
tels eines Threads vom Typ
Wirkungsweise der

while-S

hleife in

(siehe oben).

listenForConne tions()

trau

Frage:

DbSo ketRequest

lientseitigen Anfrage ges hieht mit-

ni ht klar. Ein-/Aus-

kommentieren verändert das Verhalten des Programms ni ht.

• So ketCommand

(33 Zeilen): Aufzählungstyp; deniert elf Werte:

 UNSPECIFIED,
 FIND,
 RENT,
 RETURN,
 MODIFY,
 ADD,
 REMOVE,

Ver

 GET_DVD,
 GET_DVDs,

 RESERVE und

 RELEASE.

A.5 Pa kage sampleproje t.gui
• Appli ationMode

(16 Zeilen): Aufzählungstyp; deniert drei Werte:

 STANDALONE_CLIENT,

 NETWORK_CLIENT und
 SERVER.

A.5.
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•
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• Appli ationRunner

appli ation loader ).

(88 Zeilen): Anwendungsspezis her Klassenlader (

Wertet die beim Aufruf per Kommandozeile übergebenen Argumente aus und ruft die zum
Starten der Anwendung benötigten Klassen im entspre henden Modus auf.

ner

java -jar sampleproje t.jar

abgebildet. Drei Fälle:



Aufruf ohne Argument (java
im



auf

Appli ationRun-

die Beispielanwendung

gestartet wird.

alone (java Appli ationRunner alone);

Aufruf mit Argument

Aufruf mit Argument

MANIFEST.MF

Appli ationRunner) bewirkt, daÿ

stand-alone -Betriebsmodus

gument.



wird per

lich

Der Aufruf

wie Aufruf ohne Ar-

server (java Appli ationRunner server) bewirkt, daÿ der Ser-

ver der Beispielanwendung gestartet wird.
Andernfalls gibt der

Appli ationRunner-Konstruktor eine Fehlermeldung aus, die den ungül-

tigen Parameter enthält:

trau

INFO: Invalid parameter passed in startup: invalid
Command line options may be one of:
server - starts server appli ation
alone - starts non-networked lient

- (no ommand line option): networked lient will start
Die statis he Hilfsmethode

handleEx eption() wird von vers

hiedenen Methoden in vers hie-

denen Klassen aufgerufen und präsentiert den Meldungstext einer Ausnahme mit Hilfe eines
Dialogfensters siehe Abbildung 8.11 (re hts) auf Seite 246.

Frage:


Appli ationRunner das Façade -Entwurfsmuster? (Aus der
Appli ationRunner: The Denny's DVD appli ation loader

Implementiert die Klasse

API-Dokumentation der Klasse

a fa ade

to the three modes the appli ation

• CleanExit extends Thread

an run in.)

(66 Zeilen): Shutdown-Hook der Beispielanwendung.

Ver

publi void run() {
log.info(Ensuring a lean shutdown);
try {
DvdDatabase database = new DvdDatabase(dbLo ation);
database.setDatabaseLo ked(true);
} at h (IOEx eption e) {
log.log(Level.SEVERE, Failed to lo k database before exiting, e);
}
}

Ruft die Sperrt das

ReadWriteLo k -Objekt

• ConfigOptions extends JPanel

(420 Zeilen): Die wiederverwendbare Kongurationsvorla-

ge (siehe Unterabs hnitt 8.4.3). Zwei Klassen erzeugen in ihrem jeweiligen Konstruktor ein

ConfigOptions-Objekt: DatabaseLo ationDialog und ServerWindow. Der Konstruktor von
ConfigOptions erzeugt die zum Erfassen des Pfades zur Datenbankdatei, der Portnummer
und des Servertyps erforderli hen Komponenten und legt beim appli ationMode SERVER (siehe Aufzählungstyp Appli ationMode) eine S haltä he für ein Datei önen -Dialogfenster
an, so daÿ der Benutzer die Datenbankdatei per Maus auswählen kann. Der Konstruktor
verknüpft mit jeder Komponente einen Ereignisbehandler vom Typ
hungsweise

BrowseForDatabase

ConfigOptions
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bezie-

(beim Datei önen -Dialogfenster).

hat drei innere Klassen:
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 A tionHandler implements A tionListener , Fo usListener :

Ereignisbehandler an

den Texteingabefeldern für den Pfad zur Datenbankdatei und die Portnummer (Fo-

usListener )

sowie an den Radiobuttons für den Servertyp (A

tionListener ).

Wählt

der Benutzer per Mauskli k den Servertyp (entweder RMI oder So kets), so wertet die

lich

a tionPerformed()-Methode den gewählten Servertyp aus und ruft die updateObservers()-Methode des ConfigOptions-Objektes auf, die letztendli h die Methoden setChanged() und notifyObservers() des ConfigObservable-Objektes aufruft, wodur h
die Beoba hter bena hri htigt werden. Bewegt der Benutzer den Mauszeiger entweder von

JTextField-Komponenten oder von dieser fort na h auÿen,
so wird die fo usGained()- beziehungsweise fo usLost()-Methode aufgerufen. (Der
Methodenkörper von fo usGained() ist bei A tionHandler leer.) Unters heidet si h
die Texteingabe vom Inhalt der JTextField-Komponente vor dem Ein- beziehungsweise
Austritt des Fokus, so ruft fo usLost() die updateObservers()-Methode des ConfigOptions-Objektes auf (die Beoba hter werden bena hri htigt).
auÿen über eine der beiden

 BrowseForDatabase implements A tionListener :

Implementiert ein Datei önen -

Dialogfenster, so daÿ die Datenbankdatei per Maus ausgewählt werden kann. (Die innere

BrowseForDatabase enthält wiederum eine anonyme innere Klasse vom Typ javax.swing.file hooser.FileFilter.) Na h Auswahl einer Datei ruft die a tionPerformed()-Methode des BrowseForDatabase-Objektes die updateObservers()-Methode
des ConfigOptions-Objektes auf (die Beoba hter werden bena hri htigt).

trau

Klasse

 ConfigObservable extends Observable:

Implementiert die Beoba htbarkeit der äuÿe-

ren Klasse (ConfigOptions). Die

ConfigOptions-Methode getObservable() gibt eine
ConfigOptions enthaltene ConfigObservable-Objekt
zurü k. Interessierte Beoba hter, hier die Objekte der Klassen DatabaseLo ationDialog und ServerWindow, können si h per getObservable().addObserver(this) beim
ConfigObservable-Objekt registrieren.
Referenz auf das in der Klasse

Die auss hlaggebende Änderung am Zustand des beoba htenden Objektes wird pro-

ConfigObservable-Methode setChanged() aufgerufen
wiederum programmatis h (also ni ht automatis h), die ConnotifyObservers() mit einem Argument vom Typ Option-

grammatis h deniert, in dem die
wird. Ans hlieÿend wird,

figObservable-Methode
Update aufgerufen, um alle
• Conne tionType

(11 Zeilen): Aufzählungstyp; deniert drei Werte:

Ver

 SOCKET,

registrierten Beoba hter zu bena hri htigen.

 RMI und

 DIRECT.

• DatabaseLo ationDialog extends WindowAdapter implements A tionListener , Observer
(350 Zeilen): Dialogfenster zum Erfassen des Pfades zur Datenbankdatei, des Serverports und
des Servertyps (RMI oder So kets); siehe Abbildung 8.12 (links) auf Seite 247. Die Klasse

DatabaseLo ationDialog kommt nur einmal vor: Der Konstruktor der Klasse MainWindow
erzeugt ein DatabaseLo ationDialog, also ein Dialogfenster, um die zuvor aufgezählten Informationen abzufragen. Der Konstruktor von DatabaseLo ationDialog erzeugt ein ConfigOptions-Objekt (wiederverwendbare Kongurationsvorlage, siehe Abbildung 8.12 (re hts)).
Die oben aufgezählten Informationen können über die Methoden getNetworkType(), getLo ation() beziehungsweise getPort() abgefragt werden.

• DvdTableModel extends Abstra tTableModel
A.5.

(137 Zeilen):
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•
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• GuiController (223 Zeilen):

Steuerungskomponente. Führt sämtli he Interaktionen zwis hen

MainWindow) und der Datenmodellkomponente aus. Die Methoden find(), findDvd() und getDvds() geben eine Referenz
auf ein DvdTableModel-Objekt zurü k. Die Methode rent() und returnRental() bu hen eine

lich

der Präsentationskomponente (graphis he Benutzeroberä he,

DVD entweder aus oder ein und de- beziehungsweise inkrementieren die Anzahl der vorräti-

GuiController und die fünf Methoden können eine
GuiControllerEx eption auswerfen, in der stets eine andere Ausnahme
(ClassNotFoundEx eption, Ex eption, IOEx eption, InterruptedEx eption, PatternSyntaxEx eption oder RemoteEx eption) verpa kt ist.
gen Exemplare. Der Konstruktor vom

Ausnahme von Typ

GuiController

DBClient -Feld onne tion, wel hes
Conne tionType (RMI, SOCKET oder DIRECT) mit

referenziert ein

Konstruktor je na h

Datenbank-Objekt bewertet wird:

vom

GuiController-

einer Referenz auf ein

// Aus sampleproje t.dire t.DvdConne tor
publi stati DBClient getLo al(String dbLo ation)
throws IOEx eption, ClassNotFoundEx eption {
return new DvdDatabase(dbLo ation);
}

}

trau

// Aus sampleproje t.remote.DvdConne tor
publi stati DBClient getRemote(String hostname, String port)
throws RemoteEx eption {
String url = rmi:// + hostname + : + port + /DvdMediator;

try {
DvdDatabaseFa tory fa tory = (DvdDatabaseFa tory) Naming.lookup(url);
return (DBClient) fa tory.getClient();
} at h (NotBoundEx eption e) {
System.err.println(Dvd Mediator not registered:  + e.getMessage());
throw new RemoteEx eption(Dvd Mediator not registered: , e);
} at h (java.net.MalformedURLEx eption e) {
System.err.println(hostname +  not valid:  + e.getMessage());
throw new RemoteEx eption( annot onne t to  + hostname, e);
}

Ver

// Aus sampleproje t.so ket.DvdConne tor
publi stati DBClient getRemote(String hostname, String port)
throws UnknownHostEx eption, IOEx eption {
return new DvdSo ketClient(hostname, port);
}

Bemerkung:

Die Klassen

sampleproje t.db.DvdDatabase

.DvdSo ketClient implementieren das vorgegebene
Fa tory -Methode getClient() gibt eine Referenz
DBClient abgeleitetes Interfa e) zurü k.
• GuiControllerEx eption extends Ex eption

sampleproje t.so ketsInterfa e DBClient . Die DvdDatabasevom Typ DvdDatabaseRemote (ein von
und

(36 Zeilen): Siehe

GuiController.

• MainWindow extends JFrame (347 Zeilen): Hauptfenster der Beispielanwendung. Das MainWindow-Objekt referenziert ein GuiController- (siehe oben), ein JTable- (die Tabellenkomponente) und ein DvdTableModel-Objekt (in der Tabellenkomponente angezeigte Datensätze;
siehe oben). Abbildung 8.11 (links) auf Seite 246 zeigt das von MainWindow und DvdS reen
erzeugte Hauptfenster. Der Konstruktor von MainWindow erzeugt ein DatabaseLo ationDialog-Objekt, um den Pfad zur Datenbankdatei, den Serverport und -typ (RMI oder So kets)
abzufragen.
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MainWindow

hat fünf innere Klassen:

 DvdS reen extends JPanel: Hilfsklasse. Baut den Inhalt des Hauptfensters auf und verkürzt dadur h die Anzahl der Anweisungen im Konstruktor von

JS rollPane-Komponente

MainWindow.

Setzt die

(Container mit Bildlaueiste)

lich

Tabellenkomponente in eine

ein. Legt die S haltä hen Sear h mit zugehörigem Texteingabefeld (zusammengefaÿt
im

sear hPanel),

Rent DVD und Return DVD (zusammengefaÿt im

hiringPanel)

an, verknüpft sie mit den glei hnamigen Ereignisbehandlern und weiÿt jeder Komponente einen Tooltip zu. Faÿt die

bottomPanel

JPanels sear hPanel

und

hiringPanel

zum

JPanel

zusammen. Konguriert die Tabellenkomponente so, daÿ stets hö hstens

eine Zeile ausgewählt werden kann (ListSele

tionModel.SINGLE_SELECTION)

und daÿ

die Spaltenbreite automatis h bestimmt wird (JTable.AUTO_RESIZE_ALL_COLUMNS).

 RentDVD implements java.awt.event.A tionListener :
 ReturnDVD implements A tionListener :
 Sear hDVD implements A tionListener :

 QuitAppli ation implements A tionListener : Ereignisbehandler am Menüpunkt File|Quit (einziges Vorkommen in der Beispielanwendung). Die

Siehe au h

System.exit(0).

trau

beendet die Beispielanwendung per

a tionPerformed()-Methode

ServerWindow.

Bemerkung: Das JFrame-Feld mainWindow wird ni ht initialisiert. Die Su he na h dem mainWindow-Feld im gesamten Pa kage sampleproje t.gui per grep mainWindow sampleproje t/gui/*.java liefert genau einen Treer. Das Feld mainWindow hat keine Funktion und
wurde vermutli h dur h mainTable ersetzt und beim Aufräumen übersehen. :-(
• NetworkStarterRmi (103 Zeilen): Startet die RMI-Registratur (ruft die RegDvdDatabaseMethode register() mit dem Pfad zur Datenbankdatei und dem Port auf, über den die
RMI-Registratur errei ht werden kann). Si hert die Benutzereingaben via SavedConfiguration in der Properties-Datei dennys.properties (siehe unten).
• NetworkStarterSo kets (82 Zeilen): Startet den Serverso ket (ruft die DvdSo ketServerMethode register() mit dem Pfad zur Datenbankdatei und dem Port auf, über den der
Serverso ket errei ht werden kann). Si hert die Benutzereingaben via SavedConfiguration in

dennys.properties

(siehe unten).

Ver

der Properties-Datei

• OptionUpdate implements Serializable

(105 Zeilen): Hilfsklasse (

Value-Obje t)

zur Da-

tenübertragung zwis hen dem beoba hteten Objekt (ConfigOptions) und den Beoba htern

ServerWindow) in der dortigen Implementierung des Observer -Entwurfsmusters beim Aufruf der Observable-Methode notifyObservers(). Das zwis hen dem beoba hteten Objekt und seinem Beoba hter übertragene OptionUpdate-Objekt
(DatabaseLo

ationDialog

und

enthält zwei Informationen: den Namen der Eigens haft deren Wert si h geändert hat (einen
Wert des Aufzählungstyps

Obje t; payload :

Updates) und den neuen Eigens

haftswert (payload-Feld vom Typ

Ladung, Nutzlast).

• PositiveIntegerField extends JTextField

(116 Zeilen): Textfeld zum Erfassen der Port-

nummer (erlaubt nur positive ganzzahlige Eingaben). Einziges Vorkommen in

ConfigOptions

(wiederverwendbare Kongurationsvorlage).

PositiveIntegerField

hat eine innere Klasse:

 Numeri Do ument extends PlainDo ument:
A.5.
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Frage: Funktion/Wirkungsweise von Dokumenten

(von

PlainDo ument abgeleitete Klassen)

bei Texteingabefeldern unklar.

• SavedConfiguration (175

Zeilen): Si hert beziehungsweise liest den vom Benutzer übergebe-

lich

nen Pfad zur Datenbankdatei, Servertyp (RMI oder So kets), Serverport und die IP-Adresse
des Re hners auf dem si h die RMI-Registratur bendet in beziehungsweise aus der PropertiesDatei

dennys.properties.

Die im

Properties-Objekt

beziehungsweise in der Datei verwende-

DATABASE_LOCATION, NETWORK_TYPE, SERVER_ADDRESS und SERVER_PORT. Die Klasse SavedConfiguration verfügt über
je eine Abfrage- und eine Änderungsmethode für einzelne Properties (getParameter(), setParameter()), eine statis he Methode getSavedConfiguration(), die eine Referenz auf das
statis he SavedConfiguration-Objekt (Singleton, siehe Bemerkung unten) zurü kgibt sowie
über die Hilfsmethoden loadParametersFromFile() und saveParametersToFile(), um die

ten S hlüssel sind dur h die folgenden vier Konstanten deniert:

Properties-Datei einzulesen beziehungsweise zu s hreiben.

Bemerkung: Die Klasse SavedConfiguration implementiert in trivialer Weise das Singleton-Entwurfsmuster. Das statis he Feld savedConfiguration referenziert stets ein SavedCon-

figuration-Objekt, das heiÿt es existiert stets genau ein Objekt dieser Klasse. Die
Methode getSavedConfiguration() gibt eine Referenz auf dieses Objekt zurü k.

(241 Zeilen): Dialogfenster (Server-

trau

• ServerWindow extends JFrame implements Observer

statis he

fenster) zum Erfassen des Pfades zur Datenbankdatei, des Serverports und des Servertyps
(RMI oder So kets); siehe Abbildung 8.14 (links) auf Seite 257. Bei laufendem Server ist das
Serverfenster deaktiviert (ausgegraut), siehe Abbildung 8.14 (re hts) Der Konstruktor von

ServerWindow erzeugt ein ConfigOptions-Objekt (wiederverwendbare Kongurationsvorlage,
siehe Abbildung 8.12 (re hts) auf Seite 247).

ServerWindow

hat eine innere Klasse:

 StartServer implements A tionListener :
S haltä he des Serverfensters. Die

Ereignisbehandler an der Start server -

a tionPerformed()-Methode

deaktiviert alle Kom-

ponenten mit Ausnahme der Exit -S haltä he, registiert den Shutdown-Hook (Clean-

Exit,

siehe Seite 259):

Thread exitRoutine = new CleanExit(databaseLo ation);
Runtime.getRuntime().addShutdownHook(exitRoutine);
und erzeugt je na h Servertyp entweder ein

So kets-Objekt.

Ver

MainWindow.

NetworkStarterRmi- oder NetworkStarter-

Siehe au h

• Updates

(30 Zeilen): Aufzählungstyp in

OptionUpdate;

deniert drei Werte:

 NETWORK_CHOICE_MADE,

 DB_LOCATION_CHANGED und
 PORT_CHANGED.
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Name

Typ

Quelltext
auf Seite

Erläuterungen
auf Seite

A tionHandler

Innere Klasse in

implements A tionListener , FousListener

??

299

Appli ationMode

Aufzählungstyp. Drei Werte:

gui

??

297

Appli ationRunner
BrowseForDatabase

gui
gui

??

298

implements A tionListener

??

299

CleanExit
ConfigObservable

extends Thread
extends Observable

??

298

ConfigOp-

gui
gui

??

299

ConfigOptions

Klasse (hat drei innere Klas-

gui

extends JPanel

??

298

tions.

ConfigOp-

STANDALONE_CLIENT, NETWORK_CLIENT und SERVER.
Klasse

ConfigOptions (Enthält eine anonyme
innere Klasse vom Typ FileFilter).

Innere Klasse in

A.5.
PACKAGE SAMPLEPROJECT.GUI

trau

Klasse (Shutdown-Hook)
Innere Klasse in

tions.

sen)

sampleproje t
gui

Conne tionType

Aufzählungstyp. Drei Werte:

gui

DatabaseLo ationDialog

Klasse

gui

DBClient
DbSo ketRequest
DosClient,

SOCKET, RMI und DIRECT.

Interfa e
Klasse
Klasse

db
so kets
db

gehört ni ht zur Beispielanwendung.

DvdCommand
DvdConne tor
DvdConne tor
DvdConne tor
DvdDataA ess ,

•

gehört ni ht zur Beispielan-

303

wendung.

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Interfa e

so kets
dire t
remote
so kets
db

lich

extends WindowAdapter
implements A tionListener , Observer
extends Thread

implements Serializable

??

299

??

299

??

293

??

295

??

294

??

296

??

293

??

294

??

296

??

294
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Abstammung
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remote

Klasse
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Ver
DvdDatabaseFa tory
DvdDatabaseImpl
DvdDatabaseRemote
DvdDatabase
DvdFileA ess

Klasse

Interfa e
Klasse

Klasse (hat zwei lokale innere

Klasse

Innere Klasse in
Klasse
Klasse
Klasse

OptionUpdate

MainWindow.

Klasse (JavaBean)

Klasse (Ausnahme)
Klasse

Klasse (hat fünf innere Klassen)

NetworkStarterRmi
NetworkStarterSo kets
Numeri Do ument

remote
db
db

trau

Klassen)

DvdResult
DvdS reen
DvdSo ketClient
DvdSo ketServer
DvdTableModel
DVD
GuiControllerEx eption
GuiController
MainWindow

remote
remote

Interfa e

so kets
gui
so kets
so kets
gui
db
gui
gui
gui

295

??

295

??

295

??

295

??

294

??

294

??

296

??

301

190195,

296

??

297

??

299

??

294

??

300

??

300

??

300

??

301

lich

extends JFrame

??

301

Positive-

extends PlainDo ument

??

301

Klasse (deniert einen Auf-

gui

implements Serializable

??

301

gui

extends JTextField

??

301

gui
db

implements A tionListener

??

301

??

294

Klasse

Innere Klasse in

IntegerField.

Klasse (hat eine innere Klasse)

QuitAppli ation
Re ordFieldReader

implements Serializable
extends JPanel
implements DBClient
extends Thread
extends Abstra tTableModel
implements Serializable
extends Thread

??

gui
gui
gui

Klasse

zählungstyp)

PositiveIntegerField

extends
Uni astRemoteObje t
implements DvdDatabaseRemote
extends Remote
extends
Uni astRemoteObje t
implements DvdDatabaseRemote
extends Remote , DBClient
implements DBClient

Innere Klasse in
Lokale

innere

MainWindow.
Klasse

in

retrieveDvd() (DvdFileA ess).
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304

DvdDatabaseFa toryImpl

Re ordFieldWriter

Lokale

innere

Innere Klasse in

Innere Klasse in

Klasse

wendung.

Klasse

A.5.
PACKAGE SAMPLEPROJECT.GUI

Updates

MainWindow.

db

??

294

remote
gui
db
gui
remote

??

295

??

301

??

294

??

301

??

295

??

295

??

302

??

301

??

302

implements A tionListener
implements A tionListener
extends Thread

trau

Innere Klasse in

remote

MainWindow.

Klasse (hat eine innere Klasse)

StartServer

MainWindow.

Klasse

gehört ni ht zur Beispielan-

So ketCommand

-

Klasse

wendung.

SavedConfiguration
Sear hDVD
ServerWindow

in

Klasse

gehört ni ht zur Beispielan-

RmiNoFa toryExample,

Klasse

(DvdFileA

Aufzählungstyp.

Elf

Werte:

UNSPECIFIED, FIND, RENT,
RETURN, MODIFY, ADD, REMOVE,
GET_DVD, GET_DVDs, RESERVE
und RELEASE.
Innere Klasse in ServerWindow.
Aufzählungstyp in OptionUpdate.

gui
gui
gui

so kets

gui
gui

extends Thread

implements A tionListener
extends
JFrame
implements
Observer

lich

implements A tionListener

Tabelle 1.1: Tabellaris he Übersi ht über die Klassen und Interfa es der Beispielanwendung

??

297

??

302

??

302

•
305

Übersetzung von Ralf Wahner (β -Version: 25. November 2009)

Ver
RegDvdDatabase
RentDVD
ReservationsManager
ReturnDVD
RmiFa toryExample,

persistDvd()
ess).

