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Frameworks 
Vorwort & Voraussetzungen 

Für den Übungsbetrieb der Vorlesung Nichtsequentielle und verteilte Programmierung S16 wird eine Reihe von 

Frameworks zur Verfügung gestellt. Einige davon dienen der Visualisierung von Problemen, andere nehmen Teile von 

zu erstellenden Programmen vorweg. Ziel dieser Frameworks ist es, den Fokus der Programmieraufgaben auf die 

Aspekte der nichtsequentiellen bzw. verteilten Programmierung legen zu können. 

Alle Frameworks wurden mit der Eclipse IDE entwickelt, setzen Java 8 voraus und bauen auf JavaFX auf. Diese 

Plattform muss ggf. manuell eingebunden werden, wozu das Java SE Development Kit 8 (JDK 1.8.0_60 oder höher) 

notwendig ist. Im Folgenden wird der Import in Eclipse beschrieben. Alle Frameworks liegen als .zip-Archive vor, 

welchen die .java-Dateien entnommen werden können. Unter Erhalt der package-Struktur, ist somit auch der manuelle 

Import in andere IDEs möglich. 

Importieren der Frameworks in Eclipse 

1. Besucht die Veranstaltungsseite und ladet euch das .zip-Archive des betreffenden Frameworks herunter.  

2. Startet eure Eclipse IDE und öffnet den Import Dialog (File > Import). 

3. Im Import Dialog wählt ihr unter General den Punkt Existing Projects into Workspace aus. 

 

 

4. Nachdem Select archive file ausgewählt wurde, klickt ihr auf Browse… und navigiert zu dem .zip-Archive des 

Frameworks. Klickt auf Finish. Das Framework sollte nun als neues Projekt in eurem Package Explorer erscheinen. 

 

5. Sollte Eclipse keine Fehler im Projekt anzeigen -> weiter mit Schritt 9 
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In Abhängigkeit zu der von euch verwendeten Eclipse Version und euren Einstellungen, kann es vorkommen, dass ihr 

die Java FX Runtime (jfxrt.jar) manuell einbinden müsst: 

6a. Findet heraus, wo auf eurem System der Ordner mit JDK 1.8 liegt. 

      (Unter Windows 8/10: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_xx)    

- ODER - 

6b. Ladet euch die Datei jfxrt.jar von der Veranstaltungsseite herunter. (Nicht für alle Plattformen getestet.) 

7. Geht mit einem Rechtsklick auf das Projekt und wählt Build Path > Add External Archives aus. 

 

8a. Im folgenden Dialog navigiert ihr zu eurem jdk Ordner. Im jdk Ordner navigiert ihr wie folgt weiter: jre > lib > ext 

       In diesem Ordner sollte sich die jfxrt.jar befinden. Diese nun auswählen und öffnen. 

 - ODER - 

8b. Im folgenden Dialog navigiert ihr zu dem Ordner, in der ihr die jfxrt.jar abgelegt habt. Diese nun  

       auswählen und öffnen. 

9. Die Klasse die als Einstigespunkt dient, befindet sich bei allen Frameworks im package fx und trägt im Namen die 

Endung FX (z.B. BridgeFX.java). Öffnet diese bevor ihr das Programm ausführt. Werdet ihr beim erstmaligen starten 

des Programmes gefragt, um was für eine Art von Code es sich handelt, wählt Java Application aus. 

 

Ich kann das Framework immer noch nicht benutzen! 

 Benutzt ihr wirklich Java 8? 

 Ist eure Eclipse Version aktuell? Bedenkt, dass Eclipse seinen eigenen Compiler mitbringt und das 

Installieren von JDK 1.8 nicht bedeutet, dass eure IDE Java 8 unterstützt. 

 Habt ihr die richtige jfxrt.jar? Auf eurem System befindet sich sicher auch ein jre Ordner (meist auf selber 

Ebene wie der jdk Ordner). Die darin enthaltene jfrxt.jar muss nicht zwangsweise zum Übersetzen der 

Programme ausreichen. 

 Guckt eure IDE böse an und wedelt mit der geballten Faust wütend in der Luft herum. So zeigt ihr eure 

Dominanz und sie wird sich ggf. euren Wünschen fügen. 

 Geht auf die Veranstaltungsseite und schreibt eure Frage / euer Problem in das Forum. 

 Benutzt einen Poolrechner. Hier wurden die Frameworks getestet. 

 


