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1Christian Knauer

Netzwerkprogrammierung 
mit Java 

2Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Transparenter Netzwerkzugriff in Java

Laden von Applets
wird automatisch vom Browser erledigt 

Laden von Bildern
Angabe eines URL
Netzwerkzugriff durch Funktionen des JDK

3Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Kommunikation von Rechnern

mehrere Schichten 
verschiedene Abstraktionsgrade
ISO/OSI Referenzmodell
typische Implementierung (z.B. Java)

Java
programmieren auf der Anwendungsebene
java.net.* systemunabhängige 
Netwerkkommunikation

4Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Transportschicht: TCP

TCP = transmission control protocol
Verbindungs-basiertes Protokoll
stellt zuverlässige bidirektionale Verbindung zwischen zwei 
Kommunikationspartnern her

garantiert nicht, dass abgesendete Daten beim Empfänger 
ankommen
im Fehlerfall wird der Sender davon benachrichtigt
die Daten kommen in der Reihenfolge an, in der sie gesendet 
wurden

Grundlage für HTTP, FTP, ... in der Anwendungsschicht
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Transportschicht: UDP

UDP = user datagram protocol
Paket-basiertes Protokoll (Datagram = Paket)
stellt unidirektionale Verbindung zwischen zwei 
Kommunikationspartnern zur Verfügung

garantiert nicht, dass abgesendete Daten beim Empfänger 
ankommen
die Pakete kommen nicht notwendigerweise in der 
Reihenfolge an, in der sie gesendet wurden

Grundlage für NTP (network time protocol), ... in der 
Anwendungsschicht
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Ports

ein Rechner hat i.allg. nur eine physikalische Netzwerk-
verbindung
verschiedene Prozesse müssen sich diese teilen
TCP und UDP verwenden Ports um eingehende Daten den 
verschiedenen Prozessen zuzuordnen
Portnummern 0-65535 (16 Bit-Zahlen)
Systemports 0-1023 (HTTP, FTP, …)
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Ports: TCP

Serverprozesse binden einen Socket an einen bestimmten 
Port 
das Betriebssystem (der TCP/IP Stack) leitet alle Daten, 
die an diesen Port geschickt werden an diesen Prozess 
weiter
Clientprozesse können mit dem Serverprozess über diesen 
Port kontaktieren
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Ports: UDP

Datagram-Pakete enthalten die Nummer des Zielports  
das Betriebssystem leitet diese Pakete anhand dieser 
Zieladresse an den passenden Prozess weiter
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java.net.*

Klassen zur Kommunikation mittels TCP
URL
URLConnection
Socket
ServerSocket

Klassen zur Kommunikation mittels UDP
DatagramPacket
DatagramSocket

MulticastSocket

10Christian Knauer

Arbeiten mit URLs
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URLs

URL = uniform resource locator
Referenz auf eine Ressource im Internet

Dateien
Datenbankanfragen

zwei Bestandteile, getrennt durch ://
Protokolldefinition, z.B.  http, ftp, file, news
Namen der Ressource, z.B.  java.sun.com

Format abhängig vom verwendeten Protokoll
typischer Aufbau

Hostname (notwendig) /
Dateiname (notwendig) :
Portnummer (optional)
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Erzeugen von URL-Objekten

URL-Objekte stellen eine Referenz auf eine Ressource im Internet dar
absolut
URL gamelan = new URL("http://www.gamelan.com/");

http://www.gamelan.com

relativ
URL gamelan = new URL("http://www.gamelan.com/pages/");
URL gamelanNetwork = new URL(gamelan, "Gamelan.html");

http://www.gamelan.com/pages/Gamelan.html

andere Konstruktoren
URL gamelan = new URL("http", "www.gamelan.com", 80,

"pages/Gamelan.html");
http://www.gamelan.com:80/pages/Gamelan.html

im Fehlerfall (falsches Protokoll, etc.)  MalformedURLException
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Analysieren von URL-Objekten

analysieren von URL-Objekten
getProtocol()
getHost()
getPort()
getFile()

Achtung: nicht für alle Protokolle enthält der Name der 
Ressourcen alle diese Bestandteile
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Lesen von einer URL

public class URLReader {    
public static void main(String[] args) throws Exception {

URL         yahoo = new URL("http://www.yahoo.com/");
BufferedReader in = new BufferedReader(

new InputStreamReader(
yahoo.openStream()));

String inputLine;
while ((inputLine = in.readLine()) != null)

System.out.println(inputLine);
in.close();

}   }

die openStream() Methode eines URL-Objekts liefert einen 
InputStream über den man direkt den Inhalt der mit dem URL-
Objekt assoziierten Ressource lesen kann

15Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Aufbau einer Verbindung zu einer URL

try {
URL yahoo = new URL("http://www.yahoo.com/");
URLConnection yahooConnection = yahoo.openConnection();

} catch (MalformedURLException e) {// new URL() failed
...

} catch (IOException e) {          // openConnection() failed
...

}

die openConnection() Methode eines URL-Objekts baut 
eine Netzwerkverbindung zu der mit dem URL-Objekt 
assoziierten Ressource auf und liefert ein URLConnection
Objekt zurück das diese Verbindung repräsentiert
falls die Verbindung nicht aufgebaut werden kann, erzeugt 
das JRE eine IOException
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Lesen von einer URLConnection

public class URLConnectionReader {
public static void main(String[] args) throws Exception {

URL yahoo = new URL("http://www.yahoo.com/");
URLConnection yc = yahoo.openConnection();
BufferedReader in = new BufferedReader(

new InputStreamReader(
yc.getInputStream()));

String inputLine;
while ((inputLine = in.readLine()) != null)

System.out.println(inputLine);
in.close();

}   }

die getInputStream() Methode eines URLConnection-Objekts
liefert einen InputStream über den man den Inhalt der assoziierten 
Ressource lesen kann
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Schreiben auf eine URLConnection …

Typische Anwendung: Interaktion mit CGI-Skript (POST) 
Erzeugen eines URL-Objekts
Öffnen einer URLConnection zu dem Objekt
Die Verbindung zum Schreiben freigeben
Einen Ausgabekanal von der Verbindung anfordern (dieser 
wird mit dem Standardeingabekanal des CGI-Skripts auf 
dem Server verbunden)
Schreiben auf dem Ausgabekanal (= Übergabe der 
Parameter an das CGI-Skript)
Lesen der Ausgabe des CGI-Skripts vom Eingabekanal der 
URLConnection
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… Schreiben auf eine URLConnection …

public static void main(String[] args) throws Exception {
...
URL url = new URL("http://java.sun.com/cgi-bin/backwards");
URLConnection connection = url.openConnection();
...

Erzeugen eines URL-Objekts
Öffnen einer URLConnection zu dem Objekt
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… Schreiben auf eine URLConnection …

public static void main(String[] args) throws Exception {
...
URL url = new URL("http://java.sun.com/cgi-bin/backwards");
URLConnection connection = url.openConnection();
connection.setDoOutput(true);

...

Verbindung zum Schreiben freigeben
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… Schreiben auf eine URLConnection …

public static void main(String[] args) throws Exception {
...
connection.setDoOutput(true);

PrintWriter out = new PrintWriter(
connection.getOutputStream());

out.println("string=" + stringToReverse);
out.close();
...

}

Ausgabekanal von der Verbindung anfordern 
Schreiben auf dem Ausgabekanal
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… Schreiben auf eine URLConnection

public static void main(String[] args) throws Exception {
...
out.close();

BufferedReader in = new BufferedReader(
new InputStreamReader(

connection.getInputStream()));
String inputLine;
while ((inputLine = in.readLine()) != null)

System.out.println(inputLine);
in.close();

}

Lesen der Ausgabe des CGI-Skripts vom Eingabekanal der 
URLConnection

22Christian Knauer

Kommunikation mittels TCP
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TCP Client/Server Anwendungen

Server
stellt einen Service zur Verfügung (z.B. Bearbeitung von 
Datenbankanfragen)

Client 
nimmt den Service des Servers in Anspruch (z.B. um die 
Ergebnisse einer Datenbankanfrage graphisch darzustellen)

Kommunikation zwischen Client/Server muss zuverlässig sein
Daten dürfen nicht verloren gehen
Daten müssen in der Reihenfolge ankommen, in der sie 
abgeschickt wurden

Kommunikation via TCP

24Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Client/Server Kommunikation via TCP

jeder der beiden Teilnehmer bindet eine Socket an sein 
Ende der Verbindung
die Kommunikation erfolgt durch Lesen/Schreiben des 
Sockets der an die Verbindung gebunden ist
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Sockets

Endpunkt einer bidirektionalen Verbindung im Netzwerk 
zwischen zwei Prozessen
gebunden an einen Port, so dass der TCP-Layer den Prozess 
identifizieren kann, an den ein Datenpaket gesendet 
werden soll
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Client/Server Kommunikation via TCP …

Server 
hat einen Socket an einen Port gebunden 
wartet auf Anfragen des Client

Client:
kennt die IP-Adresse des Rechners auf dem der Server läuft
kennt den Port über den der Server angesprochen werden 
kann
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… Client/Server Kommunikation via TCP

Kommunikation
Verbindungsanfrage Client Server
über dessen Adresse & 
Portnummer
Server akzeptiert Verbindung
Kommunikation mit Client erfolgt 
über einen neuen Socket (neue 
Portnummer)
alter Socket/Port existiert weiter 
für Anfragen weiterer Clients 
auf der Seite des Clients wird ein 
Socket erzeugt durch den mit dem 
Server kommuniziert werden kann 
(lokaler Port des Client)
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Sockets in Java

die Verbindung zwischen einem Client und einem Server 
wird durch Socket-Klassen repräsentiert

Socket: implementiert die Client-Seite der Verbindung
ServerSocket: implementiert die Server-Seite der 
Verbindung
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Beispiel für einen einfachen TCP-Client

Einlesen eines Strings von der Konsole
Senden des Strings an den Echo Servers (Port 7)
Lesen der Antwort des Echo Servers
Ausgeben der Antwort des Servers

sahib> java –jar EchoClient.jar
# hello
hello
# server
server
# boring
boring

30Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Import benötigter Pakete

import java.io.*;
import java.net.*;
...

java.net.* stellt Klassen zur systemunabhängigen 
Netwerkkommunikation zur Verfügung
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Erzeugen eines Sockets

...
try {

echoSocket = new Socket(“sahib.inf.fu-berlin.de", 7);
out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true);
in  = new BufferedReader(

new InputStreamReader(echoSocket.getInputStream())
);

}
...

Argumente des Konstruktors von Socket
Name des Zielrechners
Portnummer des Servers

32Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Erzeugen eines Sockets: Fehlerbehandlung …

...
try {

echoSocket = new Socket(“sahib.inf.fu-berlin.de", 7);
...

} catch (UnknownHostException e) {
System.err.println("Don't know about host.");
System.exit(1);

} 
...

kann der Socket nicht erzeugt werden, so erzeugt die JRE eine 
entsprechende Ausnahme

Host unbekannt: UnknownHostException
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… Erzeugen eines Sockets: Fehlerbehandlung

...
try {

echoSocket = new Socket(“sahib.inf.fu-berlin.de", 7);
...

} catch (IOException e) {
System.err.println("Couldn't get I/O for the connection.");
System.exit(1);

}
...

kann der Socket nicht erzeugt werden, so erzeugt die JRE eine 
entsprechende Ausnahme

Allgemeiner IO Fehler: IOException
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Ein-/Ausgabestreams von Sockets

...
try {

echoSocket = new Socket(“sahib.inf.fu-berlin.de", 7);
out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true);
in  = new BufferedReader(

new InputStreamReader(echoSocket.getInputStream())
);

} ...
...

jedem Socket ist ein Eingabe- und ein Ausgabestream zugeordnet 
das Schreiben/Lesen auf/von diesen/m Stream (evtl. auch durch 
Writer /Reader Objekte gepuffert) sendet/liest die Daten 
(transparent) über das/vom Netzwerk
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Kommunikation mit dem Server 

...
String userInput;

while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) {
out.println(userInput);
System.out.println("echo: " + in.readLine());

}
...

die Kommunikation mit dem Server erfolgt nach dem von diesem 
vorgeschriebenen Protokoll
im Beispiel: das Programm liest einen String von der Konsole, schickt 
ihn via out an den Server und liest die Antwort des Servers von in

36Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Aufräumarbeiten

...
out.close();
in.close();
stdIn.close();
echoSocket.close();
...

Rückgabe der angeforderten Ressourcen
schliessen der Streams eines Sockets
schliessen des Sockets nachdem die Streams abgemeldet sind 
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Typischer Ablauf eines Clients

Öffnen eines Sockets
Öffnen der Ein- und Ausgabestreams des Sockets
Schreiben/Lesen auf/von diesen/m Stream nach dem 
Protokoll des Servers
Schliessen der Ein- und Ausgabestreams des Sockets
Schliessen des Sockets
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Beispiel für einen einfachen TCP-Server

Lesen eines Strings vom Client
Zurückschicken des Strings  an den Client

sahib> java –jar EchoServer.jar &
sahib> java –jar EchoClient.jar
# hello
hello
# server
server
# boring
boring
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Erzeugen eines Server-Sockets

...
try {

serverSocket = new ServerSocket(4444);
} catch (IOException e) {

System.out.println("Could not listen on port: 4444");
System.exit(-1);

}
...

Argument des Konstruktors von ServerSocket
Portnummer des Servers

kann der ServerSocket nicht erzeugt werden, so erzeugt die JRE 
eine IOException (z.B. wenn der angegebene Port bereits verwendet 
wird)
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Akzeptieren einer Verbindung

die accept() Methode eines ServerSocket Objektes wartet bis ein 
Client den Server über seinen Port anspricht
sie gibt ein neues Socket Objekt zurück (das an einen neuen Port 
gebunden ist) über das der Server mit dem Client kommunizieren kann
Anfragen weiterer Clients können gleichzeitig über das ServerSocket
Objekt entgegengenommen werden

...
Socket clientSocket = null;
try {

clientSocket = serverSocket.accept();
} catch (IOException e) {

System.out.println("Accept failed: 4444");
System.exit(-1);

}
...
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Ein-/Ausgabestreams des Sockets

...
Socket clientSocket = null;
...
PrintWriter out = new PrintWriter(

clientSocket.getOutputStream(), true);
BufferedReader in = new BufferedReader(

new InputStreamReader(
clientSocket.getInputStream()));

...

dem Socket Objekt clientSocket ist ein Eingabe- und ein 
Ausgabestream zugeordnet 
das Schreiben/Lesen auf/von diesen/m Stream (evtl. auch durch 
Writer /Reader Objekte gepuffert) sendet/liest die Daten zum/vom 
Client
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Kommunikation mit dem Client 

...
String clientInput;

while ((clientInput = in.readLine()) != null) {
out.println(clientInput);

}
...

die Kommunikation mit dem Client erfolgt nach einem festen Protokoll
im Beispiel: der Server liest einen String vom Client via in, und schickt 
ihn via out wieder an den Client zurück
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Aufräumarbeiten

...
out.close();
in.close();
clientSocket.close();
serverSocket.close();
...

Rückgabe der angeforderten Ressourcen
schliessen der Streams eines Sockets
schliessen des Sockets nachdem die Streams abgemeldet sind
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Behandlung mehrerer Clients …

für jeden Client der über die accept() Methode den Server anspricht 
wird ein eigener Thread gestartet, der die Anfragen des Clients behandelt
die Kommunikation mit dem Client erfolgt über das Socket Objekt das von 
der accept() Methode zurückgegeben wurde
Anfagen weiterer Clients können vom Server-Thread gleichzeitig über das 
ServerSocket Objekt entgegengenommen werden

try {
while (true) {

Socket clientSocket = serverSocket.accept();
new MyServerThread(clientSocket).start();

}
} catch (IOException e) {

System.out.println("Accept failed: 4444");
System.exit(-1);

}
...
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… Behandlung mehrerer Clients

class MyServerThread extends Thread {
private Socket clientSocket = null;
void run() {

PrintWriter out = new PrintWriter(
clientSocket.getOutputStream(), true);

BufferedReader in  = new BufferedReader(
new InputStreamReader(

clientSocket.getInputStream()));
String clientInput;
while ((clientInput = in.readLine()) != null) {

out.println(clientInput); }
out.close(); in.close(); clientSocket.close();

}
MyServerThread(Socket s) { clientSocket = s; }

}

46Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Client/Server Protokolle

Modellierung von Protokollen als endliche Automaten
Kapselung von Protokollen in Klassen
Beispiel: Taschenrechnerprozess

lese die Argumente
lese den Typ der arithmetischen Operation (+, -,/)
gib den berechneten Wert aus

47Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Protokoll Serverseite 

Start /

+

~

Error

Args Res1 Res2

Eingabe vom Client
Ausgabe zum Client
interne Übergänge

48Christian Knauer

Kommunikation mittels UDP
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UDP Client/Server Anwendungen

Server
stellt einen Service zur Verfügung (z.B. Ansage der aktuellen 
Uhrzeit)

Client 
nimmt den Service des Servers in Anspruch (z.B. um die 
Uhrzeit graphisch darzustellen)

Kommunikation zwischen Client/Server muss nicht unbedingt 
zuverlässig sein

Daten dürfen verloren gehen
Daten müssen nicht in der Reihenfolge ankommen, in der sie 
abgeschickt wurden

Kommunikation via UDP

50Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Datagram

unabhängige, eigenständige Nachricht die über das 
Netzwerk verschickt wird
weder Ankunft, Ankunftszeit, Ankunftsreihenfolge  noch 
Integrität der Nachricht werden garantiert
Anwendungen können DatagramPackets über 
DatagramSockets senden und empfangen
Anwendungen können DatagramPackets über einen 
MulticastSocket an mehrere Anwendungen schicken
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Client/Server Kommunikation via UDP

Server 
hat einen DatagramSocket an einen Port gebunden 
wartet auf Anfragen des Client
schickt seine Antworten über seinen DatagramSocket an 
den Client

Client:
kennt die IP-Adresse des Rechners auf dem der Server läuft
kennt den Port über den der Server angesprochen werden 
kann
schickt ein DatagramPacket mit seiner Anfrage über einen 
DatagramSocket an den Server
liest die Antwort des Servers von seinen DatagramSocket
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Beispiel für einen einfachen UDP-Server

Entgegennehmen der Anfrage des Client
Zurückschicken der aktuellen Uhrzeit an den Client, 
zusammen mit der Anzahl der bisher beantworteten 
Anfragen

sahib> java –jar udpserver.jar &
sahib> java –jar udpclient.jar localhost
1 - 11:32:23
sahib> java –jar udpclient.jar localhost
2 - 11:32:26 
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Import benötigter Pakete

import java.io.*;
import java.net.*;
...

java.net.* stellt Klassen zur systemunabhängigen 
Netwerkkommunikation zur Verfügung
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Erzeugen eines Sockets

...
try {

socket = new DatagramSocket(4447);
} catch (IOException e) {

System.out.println("Could not listen on port: 4447");
System.exit(-1);

}
...

die Portnummer des Servers wird als Argument des Konstruktors von 
DatagramSocket übergeben
kann der DatagramSocket nicht erzeugt werden, so erzeugt die JRE eine 
IOException (z.B. wenn der angegebene Port bereits verwendet wird)
der Server kommuniziert mit allen Clients über socket
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Schleife zur Behandlung von Anfragen

while (true) {
...

DatagramPacket query = new DatagramPacket(...);
socket.receive(query);
...
DatagramPacket answer = new DatagramPacket(...);
socket.send(answer);

...
} 

der Server läuft in einer Endlosschleife, um die Anfragen der Clients 
entgegenzunehmen
in jedem Schleifendurchlauf wartet der Server auf eine Anfrage eines 
Clients in Form ein DatagramPackets
die Antwort des Servers wird dem Client in einem DatagramPacket
über den DatagramSocket zugeschickt

56Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Entgegennehmen von Anfragen

...
byte[] buf = new byte[256];
DatagramPacket query = new DatagramPacket(buf, buf.length);
socket.receive(query);
...

der verwendete Konstruktor des DatagramPacket Objektes zeigt an, dass 
das Datagram von einem DatagramSocket empfangen werden soll
die receive() Methode eines DatagramSocket Objektes blockiert, bis ein 
Datagram an dem Socket empfangen wurde 
das empfangene Anfrage-Paket des Clients wird in das Array buf (bzw. das 
damit assoziierte DatagramPacket Objekt) kopiert, für das zuvor 
Speicherplatz reserviert werden muss (bzw. das zuvor instanziiert werden 
muss)
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Erstellen der Antworten

int served = 0;
while (true) {

...
served++;
String answerString = new Integer(served).toString() + “ - ” +

new Date().toString();
buf = answerString.getBytes();
...

} 

der Server erzeugt als Antwort für den Client einen String, 
answerString der sich aus der Anzahl der bisher beantworteten 
Anfragen und dem aktuellen Datum zusammensetzt
dieser String wird in das Byte-Array buf umgewandelt
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Beantworten der Anfragen

...
buf = answerString.getBytes();
InetAddress address = query.getAddress();
int port = query.getPort();
DatagramPacket answer = new DatagramPacket(buf, buf.length,

address, port);
socket.send(answer);
...

soll ein DatagramPacket über einen DatagramSocket verschickt 
werden, so muss die Zieladresse und der Zielport des Empfängers bei 
dessen Konstruktion angegeben werden
Zieladresse und Port können aus dem Anfrage-Paket des Clients mit 
den Methoden getAdress() und getPort() extrahiert werden
die send() Methode des DatagramSocket Objektes schickt das 
übergebene Datagram an den Client ab
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Beispiel für einen einfachen UDP-Client

Schicken eines Anfragepakets an den Server
Empfangen und Ausgeben der Antwort des Servers

sahib> java –jar udpserver.jar &
sahib> java –jar udpclient.jar localhost
1 - 11:32:23
sahib> java –jar udpclient.jar localhost
2 - 11:32:26 

60Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Import benötigter Pakete

import java.io.*;
import java.net.*;
...

java.net.* stellt Klassen zur systemunabhängigen 
Netwerkkommunikation zur Verfügung
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Erzeugen eines Sockets

...
try {

socket = new DatagramSocket();
} catch (IOException e) {

System.exit(-1);
}
...

der Konstruktor des DatagramSockets auf der Client Seite benötigt kein 
Argument, da Datagramme Zieladresse und -port beinhalten
der DatagramSocket wird an einen beliebigen freien Port gebunden
kann der DatagramSocket nicht erzeugt werden, so generiert die JRE 
eine IOException (z.B. wenn alle Ports bereits verwendet werden)
der Server extrahiert die Portnummer aus den Anfragepaketen und sendet 
seine Antworten an den Client an diesen Port 

62Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Erstellen einer Anfrage

...
String hostname = “localhost”;
byte[] buf = new byte[256];
InetAddress address = InetAddress.getByName(hostname);
DatagramPacket query = new DatagramPacket(buf, buf.length,

address, 4445);
socket.send(query);
...

der Client erzeugt eine Anfrage an den Server 
die Anfrage besteht im Beispiel aus einem leeren DatagramPacket
soll ein DatagramPacket über einen DatagramSocket verschickt 
werden, so muss die Zieladresse und der Zielport des Empfängers bei 
dessen Konstruktion angegeben werden
die send() Methode des DatagramSocket Objektes schickt das 
Datagram an den Server

63Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Entgegennehmen der Antwort

...
DatagramPacket answer = new DatagramPacket(buf, buf.length);
socket.receive(answer);
...

der verwendete Konstruktor des DatagramPacket Objektes zeigt an, 
dass das Datagram von einem DatagramSocket empfangen werden soll
die receive() Methode des DatagramSocket Objektes blockiert, bis 
ein Datagram an dem Socket empfangen wurde 
geht das Antwortpaket des Servers verloren, ist der Client permanent 
blockiert (man kann dies z.B. durch Einsatz eines Timers verhindern)
das empfangene Antwort-Paket des Servers wird in das Array buf
(bzw. das damit assoziierte DatagramPacket Objekt) kopiert, für das 
zuvor Speicherplatz reserviert werden muss (bzw. das zuvor 
instanziiert werden muss)

64Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Ausgeben der Antwort

...
DatagramPacket answer = new DatagramPacket(buf, buf.length);
socket.receive(answer);
String received = new String(answer.getData());
System.out.println(received);
...

auf die in einem Datagram übermittelten Daten kann mit der 
getData() Methode zugegriffen werden 
die Daten werden in einen String umgewandelt und ausgegeben
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65Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Aufräumarbeiten

...
socket.close();
...

Rückgabe der angeforderten Ressourcen
schliessen des Sockets

66Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Multicast Kommunikation via UDP

Server 
hat einen DatagramSocket an einen Port gebunden 
schickt in regelmässigen Abständen DatagramPackete über 
den DatagramSocket
die DatagramPackete sind an mehrere Empfänger 
adressiert

Client:
hat einen MulticastSocket an einen Port gebunden
liest die an ihn adressierten  DatagramPackete des Servers 
vom MulticastSocket

67Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel für einen Multicast UDP-Server

Schickt die aktuelle Uhrzeit zusammen mit der Anzahl der 
bisher gesendeten Pakete in regelmäßigen Abständen als 
Multicast

sahib> java –jar mcserver.jar &
sahib> java –jar mcclient.jar localhost A &
client A: 1 - 11:32:23
client A: 2 - 11:32:28 
sahib> java –jar mcclient.jar localhost B 
client A: 3 - 11:32:33
client B: 3 - 11:32:33

68Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Import benötigter Pakete

import java.io.*;
import java.net.*;
...

java.net.* stellt Klassen zur systemunabhängigen 
Netwerkkommunikation zur Verfügung



18

69Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Erzeugen eines Sockets

...
try {

socket = new DatagramSocket(4447);
} catch (IOException e) {

System.exit(-1);
}
...

die Portnummer des Servers wird als Argument des Konstruktors von 
DatagramSocket übergeben; da die Clients nichts an den Server schicken 
ist diese Nummer nicht von Bedeutung
kann der DatagramSocket nicht erzeugt werden, so erzeugt die JRE eine 
IOException (z.B. wenn der angegebene Port bereits verwendet wird)
der Server schickt die Multicast Pakete für die Clients über socket

70Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Struktur des Servers

while (true) {
...
DatagramPacket announce = new DatagramPacket(...);
socket.send(announce);
try { sleep(FIVE_SECONDS); } catch (InterruptedException e) { }
...

}

der Server läuft in einer Endlosschleife, und schickt in regelmässigen
Abständen DatagramPackets an die Clients

71Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Erstellen der Nachrichten …

int served = 0;
while (true) {

byte[] buf new byte[256];
served++;
String announceString = new Integer(served).toString() + “ - ” +

new Date().toString();
buf = announceString.getBytes();
...

} 

der Server erzeugt als Information für die Clients einen String,
announceString der sich aus der Anzahl der bisher verschickten 
Nachrichten und dem aktuellen Datum zusammensetzt
dieser String wird in das Byte-Array buf umgewandelt

72Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

… Erstellen der Nachrichten

...
buf = answerString.getBytes();
InetAddress group = InetAddress.getByName("230.0.0.1");
int port = 4448;
DatagramPacket announce = new DatagramPacket(buf, buf.length,

group, port);
socket.send(announce);
...

soll ein DatagramPacket über einen DatagramSocket an mehrere 
Empfänger verschickt werden, so muss eine Gruppenidentifikation und 
ein Zielport der möglichen Empfängers bei dessen Konstruktion 
angegeben werden
ein so erstelltes DatagramPacket kann von Clients empfangen werden, 
die der angegebenen Gruppe angehören und einen Socket an die 
entsprechende Portnummer gebunden haben
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Beispiel für einen Multicast UDP-Client

Empfangen und Ausgeben der Nachrichten des Servers

sahib> java –jar mcserver.jar &
sahib> java –jar mcclient.jar localhost A &
client A: 1 - 11:32:23
client A: 2 - 11:32:28 
sahib> java –jar mcclient.jar localhost B 
client A: 3 - 11:32:33
client B: 3 - 11:32:33

74Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Erzeugen eines Multicast-Sockets

...
MulticastSocket socket = new MulticastSocket(4448);
InetAddress group = InetAddress.getByName("230.0.0.1");
socket.joinGroup(group);
...

um Multicast-DatagramPackets vom Server zu empfangen,
muss der Client einen MulticastSocket mit der passenden 
Portnummer erzeugen
und der Socket der vom Server geforderten Gruppe angehören

75Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Entgegennehmen der Nachrichten

...
byte[] buf new byte[256];
DatagramPacket announcement = new DatagramPacket(buf, buf.length);
socket.receive(announcement);
...

der verwendete Konstruktor des DatagramPacket Objektes zeigt an, 
dass das Datagram von einem Socket empfangen werden soll
die receive() Methode blockiert, bis ein Datagram an dem Socket
empfangen wurde 
kommen keine Nachrtichten des Servers an, ist der Client permanent 
blockiert 
die empfangene Nachricht des Servers wird in das Array buf (bzw. 
das damit assoziierte DatagramPacket Objekt) kopiert, für das 
zuvor Speicherplatz reserviert werden muss (bzw. das zuvor 
instanziiert werden muss)

76Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Ausgeben der Nachricht

...
DatagramPacket announcement = new DatagramPacket(buf, buf.length);
socket.receive(announcement);
String received = new String(announcement.getData());
System.out.println(myname + “: ” + received);
...

auf die in einem Datagram übermittelten Daten kann mit der 
getData() Methode zugegriffen werden 
die Daten werden in einen String umgewandelt und ausgegeben
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77Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Aufräumarbeiten

...
InetAddress group = InetAddress.getByName("230.0.0.1");
...
socket.leaveGroup(group);
socket.close();
...

Rückgabe der angeforderten Ressourcen
abmelden des Sockets von der Multicast-Gruppe
schliessen des Sockets

78Christian Knauer

Serialisierung

79Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Serialisierung

Repräsentation des Zustandes eines Objektes als Daten-
strom (in „serialisierter“ Form), aus dem das Objekt re-
konstruiert werden kann
Anwendungen

Kommuniaktion von Objekten über Sockets
Persistente Speicherung von Objekten (z.B. in einer Datei)

in Java
Byte-Stream java.io.ObjectOutputStream zum 
Schreiben von Objekten
Byte-Stream java.io.ObjectInputStream zum Lesen 
von Objekten

80Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Serialisierung von Objekten

Serialisierung von Objekten in Java erfolgt durch Schreiben in einen 
java.io.ObjectOutputStream
der ObjectOutputStream muss an einen „echten“ Ausgabestream (hier 
ein FileOutputStream) gebunden sein
die Methode writeObject() serialisiert das übergebene Objekt und 
schreibt die Darstellung in den assoziierten Stream
die Methode writeObject() erzeugt eine NotSerializableException
wenn das Argument nicht serialisierbar ist
ein Objekt ist genau dann serialisierbar, wenn es Instanz einer Klasse ist, 
die das Interface Serializable implementiert 

FileOutputStream out = new FileOutputStream("theTime");
ObjectOutputStream s = new ObjectOutputStream(out);
s.writeObject("Today");
s.writeObject(new Date());
s.flush();
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81Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

java.io.ObjectOutputStream

implementiert das Interface DataOutput
Methoden zur Serialisierung primitiver Datentypen

writeInt, writeFloat, writeUTF

writeObject() serialisiert die primitiven Attribute des 
übergebenen Objektes und ruft sich für jede Referenz die 
in dem Objekt gespeichert rekursiv auf, um diese zu 
serialisieren

82Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Rekonstruktion von serialisierten Objekten

Rekonstruktion („Deserialisierung“) von serialisierten Objekten erfolgt 
durch Lesen von einem java.io.ObjectInputStream
der ObjectInputStream muss an einen „echten“ Eingabestream (hier ein 
FileInputStream) gebunden sein
die Methode readObject() liest die Darstellung eines serialisierten
Objektes aus dem assoziierten Stream und deserialisiert es
deserialisierte Objekte müssen auf den passenden Typ gecastet werden
die Objekte müssen in der Reihenfolge rekonstruiert werden, in der sie 
serialisiert wurden

FileInputStream in = new FileInputStream("theTime");
ObjectInputStream s = new ObjectInputStream(in);
String today = (String)s.readObject();
Date date = (Date)s.readObject();

83Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

java.io.ObjectInputStream

implementiert das Interface DataInput
Methoden zur Deserialisierung primitiver Datentypen

readInt, readFloat, readUTF

readObject() deserialisiert die primitiven Attribute des 
nächsten Objektes im Stream und ruft sich für jede 
Referenz die in dem Objekt gespeichert rekursiv auf, um 
diese zu deserialisieren

84Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Implementierung serialisierbarer Klassen

ein Objekt ist genau dann serialisierbar, wenn es Instanz 
einer Klasse ist, die das Interface Serializable
implementiert 
das Interface Serializable ist leer und dient nur dazu 
Klassen zu identifizieren, deren Instanzen serialisierbar
sind

package java.io;
public interface Serializable {

// there's nothing in here!
};
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85Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Automatische Serialisierung

Implementiert eine Klasse das Interface Serializable, so erfolgt 
die Serialisierung von Instanzen dieser Klasse automatisch in der 
defaultWriteObject() Methode der Klasse ObjectOutputStream
bei der Serialisierung einer Instanz dieser Klasse werden folgende 
Informationen in den Stream geschrieben

Klasse der Instanz
Signatur der Klasse
Werte aller nicht als transient oder static markierten 
Attribute, einschliesslich solcher, die Referenzen auf andere 
Objekte darstellen

Instanzen der Klasse können mit der defaultReadObject() Methode 
der Klasse ObjectInputStream deserialisiert werden

public class MySerializableClass implements Serializable {
// no special (de)serialization code needed
...

}

86Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Anpassen der Serialisierung

mit den Methoden writeObject() und readObject()
kann die Serialisierung einer Klasse angepasst werden
sie sind nur verantwortlich für die Serialisierung von 
Instanzen der Klasse, die Serialisierung der Oberklasse 
erfolgt automatisch
wenn es erforderlich ist, dass die Serialisierung einer 
Klasse mit deren Oberklasse koordiniert wird, sollte das 
Interface Externalizable implementiert werden

87Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Anpassen der Serialisierung: writeObject()

die Methode writeObject() muss eine vorgegebene Signatur haben
zunächst sollte die defaultWriteObject() Methode des über-
gebenen ObjectOutputStream aufgerufen werden, um die 
Standardserialisierung durchzuführen
danach kann spezieller Code ausgeführt werden, der die Serialisierung
dieser Klasse den eigenen Erfordernissen entsprechend anpasst

public class MySerializableClass implements Serializable {
...
private void writeObject(ObjectOutputStream s) throws IOException {

s.defaultWriteObject();
// customized serialization code

}
...

}

88Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Anpassen der Serialisierung: readObject()

die Methode readObject() muss eine vorgegebene Signatur haben
die Objekte müssen in der Reihenfolge deserialisiert werden, in der 
sie von readObject() geschrieben wurden
danach kann spezieller Code ausgeführt werden, der den Zustand des 
Objektes anpasst

public class MySerializableClass implements Serializable {
...
private void readObject(ObjectInputStream s) throws IOException {

s.defaultReadObject();
// customized deserialization code
// followed by code to update the object, if necessary

}
...
}
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89Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Externalisierbare Objekte

das Interface Externalizable erweitert Serializable
Klassen die Externalizable implementieren (sog. 
externalisierbare Klassen)

sind für ihre Serialisierung selbst verantwortlich
nur die Information über die Klasse einer Instanz wird 
automatisch geschrieben

müssen die (De)Serialisierung mit ihrer Oberklasse 
koordinieren
müssen eine Methode writeExternal() implementieren, um 
den Zustand einer Instanz zu sichern
müssen eine Methode readExternal() implementieren, um 
die mit writeExternal() generierte Repräsentation eines
Objektes einzulesen und dessen Zustand wiederherzustellen

90Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Interface Externalizable

ACHTUNG: die Methoden readExternal() und writeExternal() 
sind public, so dass Attribute externalisierbarer Klassen eventuell 
indirekt (also nicht durch den Aufruf von Methoden der Klassen oder 
den Zugriff auf public-Attribute) geändert werden können 

package java.io;
public interface Externalizable extends Serializable {

public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException;
public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException,

java.lang.ClassNotFoundException;
}

91Christian Knauer

RMI - Verteilte Objektanwendungen 

92Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Remote Method Invocation - RMI

RMI = Netzwerkprogrammierung auf der Anwendungsebene
Objekte die in einer VM laufen haben mit RMI die 
Möglichkeit Methoden von Objekten in einer anderen VMs
aufzurufen

RMI Client-Server Szenario (verteilte Objektanwendung)
Server 

erzeugt Remote-Objekte und stellt Referenzen auf 
diese zur Verfügung
wartet darauf, dass Clients Methoden der Objekte 
aufrufen

Client 
erwirbt Referenzen auf die Remote-Objekte des 
Servers
ruft über diese Referenzen Methoden der Objekte auf
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93Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Probleme bei verteilten Objektanwendungen

Lokalisierung von Remote-Objekten
Remote-Objekte können bei einem speziellen Dienst 
(rmiregistry) unter einem Namen angemeldet werden

Kommunikation mit Remote-Objekten
transparent für den Programmierer
gleiche Syntax wie „normaler“ Methodenaufruf

Übergabe von Objekten als Argumente an Remote-Methoden
Übermittlung der Daten und des Bytecodes eines Objektes

94Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Verteilte RMI-Anwendung

Server meldet bei der rmiregistry ein Remote-Objekt unter einem Namen an
Client erwirbt bei der rmiregistry unter Angabe des Namens eine Referenz 
auf ein Remote-Objekt und ruft dann eine Methode an diesem auf
RMI wickelt die Client-Server Kommunikation (Laden von Bytecode, etc.) über 
einen (bereits vorhandenen) Webserver ab

95Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Remote-Interface

erweitert das Interface java.rmi.Remote
jede Methode deklariert (mit dem throws Schlüsselwort) 
java.rmi.RemoteException als mögliche Ausnahme 
(zusätzlich zu evtl. anwendungsspezifischen Ausnahmen)

96Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Remote-Objekte

implementieren ein Remote-Interface
Methoden vom Remote-Objekten können von Objekten in 
anderen VMs aufgerufen werden
Übergabe von Remote-Objekten an andere VMs

kein Kopieren der Objekt-Attribute bzw. des Objekt-
Bytecodes (wie bei der Übergabe von „normalen“ Objekten 
and andere VMs)
stattdessen Übergabe eines „Stub“-Objektes
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97Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Remote-Stubs

stellt die Referenz auf das Remote-Objekt dar
Client ruft Methoden an dem „Stub“-Objekt auf, das den 
Methodenaufruf an das Remote-Objekt weiterleitet
Stub-Objekte implementieren die gleichen Interfaces wie 
die entsprechenden Remote-Objekte

98Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Erstellen von verteilten RMI-Anwendungen

Entwurf und Implementierung der einzelnen (verteilten) Komponenten 
Spezifikation der Remote-Interfaces
Implementierung der Remote-Objekte
Implementierung der Clients

Übersetzen der Quelldateien und Generierung der Stubs
Java Compiler (javac) übersetzt Remote Interfaces und 
Implementierungen sowie die Server- und Clientklassen
RMI (rmic) Compiler erzeugt Stubs für die Remote-Objekte

Veröffentlichung der Klassen und Stubs im Netzwerk
Webserver

Starten der Anwendung
RMI Remote Object Registry
Server
Client

99Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Entwurf/Implementierung der Komponenten

Spezifikation der Remote-Interfaces
Definition der Methoden die von Clients remote aufgerufen 
werden können
Clients kommunizieren mit Remote-Objekte über diese 
Interfaces, nicht über deren Implementierungen
Definition von lokalen Objekten die als Parameter und 
Rückgabewerte von Methoden in Remote-Interfaces auftreten

Implementierung der Remote-Objekte
Remote-Objekte implementieren Remote-Interfaces
Remote-Objekte können darüber hinaus weitere Methoden 
implementieren (die dann nur lokal zur Verfügung stehen)
Implementierung von lokalen Objekten die als Parameter und 
Rückgabewerte von Methoden in Remote-Interfaces auftreten

Implementierung der Clients
Clients können auch noch implementiert werden, nachdem die 
Server-Klassen im Netzwerk veröffentlicht wurden

100Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel: Compute-Server

Remote-Objekte können von Clients beliebige Aufgaben 
entgegennehmen, diese ausführen und dem Client das 
Ergebnis zurückschicken
die von den Clients übermittelten Aufgaben 

werden auf dem Server ausgeführt
müssen bei der Erstellung des Servers nicht bekannt sein

dem Server können beliebige Aufgaben (in Form von 
Instanzen von Klassen die ein spezifisches Interface 
implementieren) übergeben werden
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101Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel: RMI Compute-Server

der Compute-Server akzeptiert Aufgaben von Clients, 
führt diese aus und schickt das Ergebnis zurück

Server-Interface 
definiert die Schnittstelle, über die Clients auf den 
Server zugreifen können

Server-Klasse: 
Implementierung des Server-Codes

102Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel: Entwurf des Remote-Interfaces

Protokoll zur Client-Server Kommunikation regelt
Erteilen von Aufträgen an den Server
Berabeiten der Aufträge vom Server 
Rückgabe von Ergebnissen an den Client

Protokoll wird dargestellt durch Interfaces
Remote-Interface Compute auf Seite des Servers

definiert die Schnittstelle über die Aufgaben an den Server 
erteilt werden können

Interface Task das Aufgaben (Objekte) die von Clients übergeben 
werden implementieren müssen

definiert die Schnittstelle über die der Server eine ihm 
übermittelte Aufgabe ausführen kann

103Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel: Remote-Interface Compute

Schnittstelle über die Aufgaben (= Objekte, die das Interface Task
implementieren) an den Server übergeben werden können
erweitert das Interface java.rmi.Remote und zeigt damit an, dass 
seine Methoden von jeder VM aus aufgerufen werden können
die Remote-Methode executeTask muss 
java.rmi.RemoteException als mögliche Ausnahme deklarieren
das RMI-System löst diese Ausnahme aus, falls ein Kommunikations-
oder Protokollfehler

public interface Compute extends java.rmi.Remote {
Object executeTask(Task t) throws java.rmi.RemoteException;

}

104Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel: Interface Task

public interface Task extends java.io.Serializable {
Object execute();

}

muss von Objekten implementiert werden, die an den Server über-
geben werden sollen
ermöglicht dem Server (durch Aufruf der execute() Methode) die 
Ausführung der Aufgabe zu starten
kein Remote-Interface: bei der Übergabe von Task Objekten als 
Argument an Remote-Objekte (an den Server) werden Objekt-
attribute und -bytecode via RMI (transparent) über das Netzwerk in 
die Server-VM kopiert 
erweitert das Interface java.io.Serializable, da RMI den 
Serialisierungsmechanismus verwendet, um Argumente von Remote-
Methoden zu übergeben (call-by-value)
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105Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel: Zusammenfassung Interfaces

ein (Remote-) Compute -Objekt im Server kann beliebige 
Aufgaben von Clients ausführen, solange diese das 
Interface Task implementieren
die Klassen, die dieses Interface implementieren können 
zusätzlich beliebige Daten und Methoden enthalten, die für 
die Ausführung der Aufgabe erforderlich sind
bei der Übergabe einer Instanz einer solchen Klasse als 
Aufgabe an ein  Compute -Objekt  werden deren Objekt-
attribute sowie der Klassenbytecode in die Server-VM
kopiert

106Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel: Implementierung des Servers 

Implementierung der Remote-Objekte
Angabe (mindestens) eines Remote-Interfaces
Implementierung der Methoden in den angegebene 
Interfaces

Implementierung des Server-Setups
Erzeugen und Installieren eines Security Managers
Erzeugen von Remote-Objekten
Veröffentlichung von Referenzen auf Remote-Objekte

107Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel: Remote-Klasse ComputeEngine … 

implementiert das Remote-Interface Compute, wodurch  Instanzen 
dieser Klasse zu Remote-Objekten werden

public class ComputeEngine extends UnicastRemoteObject
implements Compute {

public Object executeTask(Task t) { return t.execute(); }
...

}

108Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

… Beispiel: Remote-Klasse ComputeEngine … 

muss die Remote-Methode executeTask() aus dem Remote-Interface
Compute implementieren
diese Methode implementiert das Protokoll zwischen den Clients  und 
ComputeEngine Objekten 

die Aufgabe wird einem ComputeEngine Objekt in Form eines Task
Objekts beim Aufruf der executeTask() Methode übergeben 
das ComputeEngine Objekt führt die Aufgabe durch Aufruf der 
execute() Methode  des Task Objekts aus
das Ergebnis der Berechnung wird dem Aufrufenden (Client) als 
Object übergeben

public class ComputeEngine extends UnicastRemoteObject
implements Compute {

public Object executeTask(Task t) { return t.execute(); }
...

}
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109Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

… Beispiel: Remote-Klasse ComputeEngine

public class ComputeEngine extends UnicastRemoteObject
implements Compute {

public Object executeTask(Task t) { return t.execute(); }
...

}

erweitert die Hilfsklasse UnicastRemoteObject aus dem RMI-API
die Klasse UnicastRemoteObject enthält 

für Remote-Objekte angepasste Default-Implementierungen für 
java.lang.Object Methoden (equals, hashCode, toString)
Konstruktoren und statische Methoden, um ein Remote-Objekt zu 
exportieren (d.h., es in die Lage zu versetzen, Methodenaufrufe 
von Clients entgegenzunehmen) 
Code, der dem Objekt Unicast(Punkt-zu-Punkt)-Kommunikation
über die Socket-basierte RMI-Transportschicht zur Verfügung 
stellt  

110Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Anforderungen an Remote-Klassen

Remote-Klassen die keine der Hilfsklassen aus dem RMI-API  
(UnicastRemoteObject, Activatable) erweitern, müssen

passende Implementierungen für die java.lang.Object
Methoden (equals, hashCode, toString, …) zur Ver-
fügung stellen
die exportObject() Methode einer der Hilfsklassen 
aufrufen, um neu konstruierte Remote-Objekt zu 
exportieren (z.B. im Konstruktor)

111Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Parameterübergabe in RMI …

mögliche Argumente/Rückgabewerte von Remote-Methoden
primitive Datentypen (int, float, …)
serialisierbare Objekte
Remote-Objekte

112Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

… Parameterübergabe in RMI …

Remote-Objekte
Übergabe durch Call-by-Reference
eine Referenz auf ein Remote-Objekte wird durch (eine 
Referenz auf) ein Stub-Objekt dargestellt (die ihrerseits 
mittels Call-by-Value übergeben werden)
Stub-Objekte implementieren die gleichen Interfaces 
wie die entsprechenden Remote-Objekte
Stub-Objekte leiten Methodenaufrufe über das 
Netzwerk weiter an Remote-Objekte
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113Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

… Parameterübergabe in RMI

nicht Remote-Objekte
Übergabe durch Call-by-Value
Objektattribute und -bytecode werden serialisiert und 
über das Netzwerk in die Server-VM kopiert

114Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Server-Setup

Erzeugen und Installieren eines Security Managers
Erzeugen der Remote-Objekte
Veröffentlichung von Referenzen auf Remote-Objekte

115Netzwerkprogrammierung mit Java - Christian Knauer

Beispiel: Security Manager Setup
...
public static void main(String args[]) { 

if (System.getSecurityManager() == null) {
System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());

}
...

der Security Manager regelt, wie Code der von externen Quellen (z.B. 
mittels RMI oder als Applet) in eine VM geladen wurde, auf System-
ressourcen (z.B. das Dateisystem oder das Netzwerk) zugreifen darf
alle Programme die RMI verwenden, müssen einen Security Manager 
installieren, da das RMI andernfalls keine Objekte (als Parameter von 
Remote-Objekten etwa) in die VM lädt
RMI stellt mit der Klasse  RMISecurityManager einen konservativen 
Standard Security Manager zur Verfügung (ähnlich dem von VMs die 
Applets ausführen) 
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Beispiel: Erzeugen eines Remote-Objekts

...
Compute engine = new ComputeEngine();
...

der Konstruktor der Remote-Klasse ComputeEngine ruft den 
Konstrutor deren Oberklasse UnicastRemoteObject auf
dabei wird das neu erzeugte Objekt an die RMI-Runtime exportiert
danach ist das Objekt in die Lage, über einen anonymen Port (gewählt  
vom RMI-Runtime oder vom Betriebssystem) Methodenaufrufe von 
Clients entgegenzunehmen
der Typ von engine ist Compute (und nicht ComputeEngine) , um 
deutlich zu machen, dass Clients das Interface Compute zur 
Verfügung steht und nicht die Klasse ComputeEngine und deren 
Methoden
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Veröffentlichung von Remote-Objekten …

Clients benötigen Referenzen auf Remote-Objekte, um an 
ihnen Methoden aufrufen zu können
Remote-Referenzen können auf dem gleichen Weg wie 
lokale Referenen erworben werden (z.B. als Rückgabewerte 
von Methodenaufrufen)
das RMI System stellt ein spezielles Remote-Objekt (die 
RMI Registry) zur Verfügung, mit dem Clients Referenzen 
auf Remote-Objekte finden können
Server können Referenzen auf Remote-Objekte unter 
einem Namen bei der RMI Registry anmelden,  ein Client 
diese unter Angabe des Namens erwerben
normalerweise verwendet ein RMI Client die Registry nur, 
um ein spezielles (Dienst-spezifisches) Remote-Objekt zu 
lokalisieren, mit dessen Hilfe er weitere vom ihm benötigte 
Objekte finden kann
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… Veröffentlichung von Remote-Objekten

das Interface java.rmi.Naming enthält Methoden, um 
Remote-Objekte in die RMI Registry unter einem Namen 
einzutragen („binding“) und zu suchen 
wenn ein Objekt in der RMI Registry auf einem Host-
rechner registriert ist, können Clients von jedem Rechner 
aus das Objekt unter seinem Namen finden, eine Referenz 
darauf erwerben und damit  an ihm Methoden aufrufen
ein Serverprozess kann Remote-Objekte aus Sicherheits-
gründen nur in eine RMI Registry eintragen (bzw. aus ihr 
löschen) die auf demselben Rechner wie er selbst läuft
mehrere Serverprozesse auf einem Hostrechner können 
sich eine RMI Registry teilen
jeder Serverprozess auf einem Hostrechner kann eine 
eigene RMI Registry erzeugen und verwenden
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Beispiel: Veröffentlichen des Objekts …

...
String name = "//host/Compute";
...

der Namen des Remote-Objekts ist ein String Objekt im URL Format
dabei ist keine Protokollbezeichnung notwendig
der optionale Hostname gibt an, auf welchem Rechner die Server-
VM läuft (standardmässig „localhost“)
optional kann eine Portnummer angegeben werden (standardmässig
verwendet die RMI Registry Port 1099)
der letzte Bestandteil gibt den Namen an, unter dem das Remote-
Objekt in der RMI Registry eingetragen werden soll (bzw. 
gefunden werden kann)
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… Beispiel: Veröffentlichen des Objekts

...
try {

java.rmi.Naming.rebind(name, engine);
} catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
...

der Aufruf java.rmi.Naming.rebind() ruft im Remote-Objekt
RMI Registry (auf dem lokalen Rechner) die rebind() Methode auf 
damit wird das Remote-Objekt engine unter dem Namen „Compute“ 
bei der lokalen RMI Registry (an Port 1099) registriert
die JRE erzeugt eine RemoteException wenn das Remote-Objekt
nicht bei der RMI Registry angemeldet werden kann 
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RMI und Garbage-Collection

solange es Referenzen auf ein Remote-Objekt (remote in 
einer Client-VM oder lokal in der Server-VM) gibt, wird das 
Objekt nicht von der Garbage-Collection eingesammelt und 
kann Methodenaufrufe von Clients entgegennehmen
solange ein Remote-Objekt in einer RMI Registry ein-
getragen ist, enthält diese eine Remote-Referenz auf das 
Objekt, so dass es nicht von der lokalen Garbage-Collection
eingesammelt wird
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Beispiel: Implementierung des Clients 

Erzeugen und Installieren eines Security Managers
Lokalisierung von Remote-Objekten und Erwerb von 
Referenzen auf diese mit Hilfe der RMI Registry
Erstellen einer Aufgabe (= Instanze einer Klasse, die das 
Interface Task implementiert) für den Server
Aufruf von (Server-)Methoden der Remote-Objekte und 
Übergabe der Aufgabe
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Beispiel: Security Manager Setup im Client
...
public static void main(String args[]) {

if (System.getSecurityManager() == null) {
System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());

}
...

auch RMI-Clients müssen einen Security Manager installieren, da RMI 
auch Code vom Server in den Client laden kann (wie z.B. den Bytecode 
der Stub-Objekte die Remote-Referenzen darstellen)
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Beispiel: Erwerb einer Remote-Referenz …

...
String name = "//” + args[0] + ”/Compute";
...

um eine Referenz auf ein Remote-Objekt im Server zu erwerben, 
schickt der Client eine Anfrage an die zuständige RMI Registry
der Name des Server-Hosts (und damit des Hosts auf dem die zu-
ständige RMI Registry läuft) wird dem Client beim Aufruf über die 
Kommandozeile als Argument übergeben
der Client erzeugt aus dem Hostnamen und dem Namen des gesuchten
Remote-Objekts einen String im URL Format der als Anfrage an die 
RMI Registry übergeben wird
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… Beispiel: Erwerb einer Remote-Referenz

...
try {

Compute engine = (Compute) java.rmi.Naming.lookup(name);
} catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
...

der Aufruf java.rmi.Naming.lookup() ruft im Remote-Objekt
RMI Registry (auf dem Host/Port der in der übergebenen URL 
spezifiziert ist) die lookup() Methode auf 
die RMI Registry liefert eine Remote-Referenz auf das unter dem 
Namen name registrierte Remote-Objekt zurück (in Form einer 
Referenz auf ein lokales Stub-Objekt)
die JRE erzeugt eine RemoteException wenn unter dem an-
gegebenen Namen kein Remote-Objekt bei der RMI Registry
registriert ist 
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Beispiel: Die Klasse FactorTask …

implementiert das Interface Task, und muss somit die Methode 
execute() aus diesem Interface implementieren
Instanzen dieser Klasse können beim Aufruf der executeTask()
Methode von  Remote-Objekten (die das Interface Compute
implementieren) als Argumente (= Aufgaben für den Server) 
übergeben werden können
das Compute Objekt führt die Aufgabe durch Aufruf der execute()
Methode  des FactorTask Objekts aus

public class FactorTask implements Task {
private Integer input; 
private Integer findSmallestFactor(Integer argument) { ... }
public Object execute() { return findSmallestFactor(input); }
public FactorTask(Integer argument) { input = argument; }

}
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… Beispiel: Die Klasse FactorTask

eine Instanz der Klasse FactorTask berechnet zu einer Integer
Zahl input den kleinsten Teiler > 1
die private Methode findSmallestFactor() implementiert die 
Funktionalität des Objektes, das Argument wird beim Konstruktor-
aufruf übergeben

public class FactorTask implements Task {
private Integer input; 
private Integer findSmallestFactor(Integer argument) { ... }
public Object execute() { return findSmallestFactor(input); }
public FactorTask(Integer argument) { input = argument; }

}
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Beispiel: Erzeugen einer Aufgabe

Compute  engine = (Compute) java.rmi.Naming.lookup(name);
FactorTask task = new FactorTask(Integer.parseInt(args[1]));
...
try {

Integer  factor = (Integer) (engine.executeTask(task));
} catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
...

der Client erstellt eine Aufgabe für den Server in Form einer Instanz 
der Klasse FactorTask
das Argument für den FactorTask wird dem Client beim Aufruf über 
die Kommandozeile als Argument übergeben
durch den Aufruf der executeTask() Methode an dem zuvor bei der 
RMI Registry erworbenen Compute Objekt (mit dem FactorTask
Objekt als Argument) wird dem Server die Aufgabe übermittelt
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Übersetzen des Servers (inkl. der Stubs)

server> javac Compute.java
server> javac Task.java # übersetzt die Interfaces
server> javac ComputeEngine.java # erzeugt ComputeEngine.class
server> rmic ComputeEngine # erzeugt ComputeEngine_Stub.class

Java Compiler (javac) übersetzt (Remote-)Interfaces und die 
Implementierung der Serverklasse
RMI Compiler (rmic) erzeugt Stubs für die Remote-Objekte
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Veröffentlichen des Servercodes

server> javac Compute.java
server> javac Task.java
server> javac ComputeEngine.java
server> rmic ComputeEngine
server> cp ComputeEngine.class /apache/htdocs/classes
server> cp ComputeEngine_Stub.class /apache/htdocs/classes

der Bytecode der Remote-Klassen und Stubs muss dem Webserver 
auf dem Serverhost zugänglich gemacht werden
das Verzeichnis (bzw. eine entsprechende URL) wird dem Server 
beim Start auf der Kommandozeile übergeben 
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Übersetzen des Clients

client> javac Compute.java
client> javac Task.java # übersetzt die Interfaces
client> javac FactorTask.java # erzeugt FactorTask.class

Java Compiler (javac) übersetzt (Remote-)Interfaces und die 
Implementierung der Clientklasse
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Veröffentlichen des Clientcodes

client> javac Compute.java
client> javac Task.java
client> javac FactorTask.java
client> cp FactorTask.class /apache/htdocs/classes

der Bytecode der Klassen die der Client zur Verfügung stellt muss 
dem Webserver auf dem Clienthost zugänglich gemacht werden
das Verzeichnis (bzw. eine entsprechende URL) wird dem Client 
beim Start auf der Kommandozeile übergeben 
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Starten der RMI Registry auf dem Server

server> unsetenv CLASSPATH
server> rmiregistry 2010 &

die Portnummer der RMI Registry (standardmässig 1099) wird beim 
Start als Argument auf der Kommandozeile übergeben
ACHTUNG: die Class-Dateien der Remote-Stubs dürfen sich beim 
Start der Registry nicht im aktuellen CLASSPATH finden.
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Starten des Servers

server> java -Djava.rmi.server.codebase=http://server/classes/
ComputeEngine

spezifizieren einer Basis-URL (in Form einer Property), die angibt, 
wo die Objekte zu finden sind, die von diesem Server zur Ver-
fügung gestellt werden (sowohl Remote-Objekte, als auch lokale 
Objekte die als Argumente bzw. Rückgabewerte von Remote-
Methoden fungieren)
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Starten des Clients

client> java -Djava.rmi.server.codebase=http://client/classes/
FactorTask server.inf.fu-berlin.de 53835397

spezifizieren einer Basis-URL (in Form einer Property), die angibt, 
wo die lokale Objekte die als Argumente bzw. Rückgabewerte von 
Remote-Methoden fungieren zu finden sind, die von diesem Client 
zur Verfügung gestellt werden
Parameter für den Client: Adresse des Servers und Argument des 
Tasks der von dem Server bearbeitet werden soll (d.h. die zu 
faktorisierende Zahl)
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Übersicht

Host client Host server

FactorTaskFactorTask

ComputeEngineComputeEngine

ComputeEngine_Stub ComputeEngine_Stub

Fa
ct
or
Ta
sk

wenn der Server eine Remote-Referenz auf sein ComputeEngine Objekt bei der RMI 
Registry registriert lädt diese den ComputeEngine_Stub von servers Webserver
als Ergebnis des Naming.lookup() Aufrufs bei der RMI Registry auf server lädt der 
FactorTask Client den ComputeEngine_Stub von servers Webserver
beim Remote-Aufruf der executeTask() Methode des Clients an dem ComputeEngine
Objekt im Server wird das FactorTask Objekt von client in die VM auf server geladen 
(über den Webserver von client) 


