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Entwicklung

 Geistiger Urheber: Bill Joy, Mitbegründer und
Vize-Präsident der Sun Microsystems, Inc.

 1994 legt er die funktionale Definition für Jini
fest

 Java, das zur gleichen Zeit entwickelt wurde
war die ideale Grundlage für Jini

 Ende '98 Betaversion
 Version 1.0.1 November 1999
 Aktuelle Version 2.0
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Entwicklung
 Leitung: Bill Joy, Jim Waldo “some of the best minds

in distributed computing”
 Ann Wollrath, “Erfinder” und Entwickler von RMI
 Ken Arnold, Entwickler der JavaSpaces Technologie
 James Gosling und Bob Scheifler, Vorsitzende des X

Consortium und Entwickler von Jini lookup and
discovery

 Jini besteht aus 35,000 Zeilen 100% pures Java
 Jini: Java Intelligent Network Infrastructure
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Einführung

 Infrastruktur zum Entwickeln von Service-
Clienten-Anwendungen in verteilten Systemen

 Jini Systeme sind organisiert als federations
of services

 Teilnehmer einer Federation können Dienste
benutzt werden

 Abstraktion von den unterschiedlichen
Komponenten eines Netzwerkes

 standardisierte Kommunikation über Java
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Einführung
 Spontane Vernetzung („spontaneous networking“)
 Clienten können alle an ein Netzwerk

angeschlossenen Dienste ohne Treiberinstallation
nutzen

 Dienste melden sich automatisch an einem Netzwerk
an

 Ein Dienst steht sofort nach dem Anschluss an ein
Netz allen anderen Teilnehmern zur Verfügung

 Jini bietet die dafür notwendige Architektur
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 Spontane Vernetzung

 Eine Jini_fähige Kamera, die an ein
Netzwerk angeschlossen wird, das über
einen Jini-fähigen Drucker verfügt, kann
diesen automatisch als solchen
erkennen und in Anspruch nehmen _
ganz egal, an welchem lokalen System
die Geräte angeschlossen sind und um
welches Fabrikat es sich bei ihnen
handelt.
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Anspruch

 “Jini is a network architecture for the
construction of distributed systems
where scale, rate of change and
complexity of interactions within and
between networks are extremely
important and cannot be satisfactorily
addressed by existing technologies”
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Architektur
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Architektur

 Erweiterung der Java-RMI Technologie
 Jini gibt dem Netzwerk ein Type System
 OO-Programmierung und Dienste nicht an

einen einzelnen Adressraum gebunden
 Client kommunizieren mit dem Service über

ein Java Interface
 Verfahren zur Beschreibung und zum

Auffinden der Dienste
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Terminologie
 Service – sowohl Hardware- als auch Softwaredienste
 Lookup Service (LUS) - gelbe Seiten
 Discovery – Auffinden von Jini Communities, d.h.

Lookup Service(s)
 Join – Eintreten in einer Communitie, d.h. ein Dienst

veröffentlichen
 Lookup – Auffinden des gewünschten Dienst
 Leasing – Selbstheilungsmechanismus bei

Dienstausfällen
 Remote Events – Benarichtigung, dass sich der

Dienst geändert hat
 Group – Menge von Diensten, spezifiziert durch

String
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Prinzip
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Kommunikation

 RMI und Jini  bieten Remote Objekte & Mobile
Objekte („Agenten“)

 Client nutzt Remote Objekte (wie CORBA usw.)
 Client nutzt serialisierte lokale Objekte
 Serialisierte Objekte können wiederum über RMI oder

andere Protokolle mit dem Dienstanbieter
kommunizieren

 URLClassLoader zum Laden der Objekte
 URLClassLoader nutzt Http-Server
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Kommunikation
 Client bekommt vom LUS Informationen zur direkten

Kommunikation mit dem Service
 Standardisierung der Dienste auf Objektebene, nicht auf

Protokollebene
 Der Client verlangt von seinem Serviceanbieter, dass er ihm das

gewünschte Interface implementieren kann und eine
entsprechende (Stub_)Klasse als Proxy zum Herunterladen zur
Verfügung stellt

 Dieser Proxy übernimmt auf Clientseite die Kommunikation mit
seinem Dienst

 Durch freien Code_Download bieten sich weitere
Variationsmöglichkeiten, die über die reine Funktion eines
herkömmlichen Gerätetreibers hinausgehen können
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Hardware

 Hardware-Systeme auf denen ein Jini-Dienst
betrieben werden kann:

 Herkömmliche Rechner im Netzwerk, können
auch mehrere Dienste anbieten

 Java-fähige Geräte, die eine eingebettete JVM
besitzen

 Geräten ohne JVM, die durch Vorschaltung
eines Jini-Proxy in ein Jini-Netzwerk
eingebunden werden
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Beispiel
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Discovery

 Für das Discovery bietet Jini 3
standardisierte Protokolle an

 Multicast Request Protocol
 Unicast Request Protocol
 Multicast Announcement Protocol
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Multicast Request Protocol

 Aussenden von kleinen
UDP_Datagramme an eine
Mulicast_Gruppe

 Vorteile:
 mehrere LUS können gleichzeitig

angesprochen werden
 Service muss die Netzadresse des LUS

nicht kennen
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Unicast Request Protocol

 Anfrage an ein konkreten Lookup-
Service

 Sinnvoll, wenn Adresse bekannt ist
 Nutzt TCP-Protokoll
 LUS kann angesprochen werden, der

nicht über Multicast erreichbar ist
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Multicast Announcement Protocol

 Multicast vom Lookup_Service ausgehend
 interessierte Netzteilnehmer (Serviceanbieter und

Clienten) von seiner Existenz unterrichten
 LUS kann nach einem Neustart oder einem Ausfall

(z.B. Serverabsturz) Netzteilnehmern seine (erneute)
Erreichbarkeit mitteilen

 Serviceanbieter muss nicht andauernd ein neues und
dadurch ineffizientes Discovery starten, um ,,up to
date" zu bleiben
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Join
 Nach erfolgreicher Discovery folgt das ,,Joining",

Eintragen des Services in einen LUS
 Kommunikation erfolgt über das auf den

Service_Anbieter heruntergeladene Service_Registrar
Objekt

 Dieses kommuniziert mit seinem LUS über RMI
 Service übergibt dem jeweiligen LUS seine eigene

ServiceID zur eindeutigen Identifikation
 außerdem eine Reihe von Attributen, sogenannten

Entries zur Beschreibung des Dienstes
 schließlich ein serialisiertes Proxy_Objekt für

potentielle Clienten
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Join - Template

 Service definiert ein Template, das
seine Eigenschaften beschreibt

 ServiceID (9-stellige ID oder null)
 Klassentyp (z.B. Printer oder null)
 Attribute (Name, Kommentar, … oder

null)
 Client definiert beim Suchen ebenfalls

ein Template -> TemplateMatching
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Join - ServiceTemplate
public class ServiceTemplate{
  // Suche nach bestimmtem Dienst
  public ServiceID serviceID;
  // Suche nach bestimmtem Objekttypen
  public Class[] serviceTypes;
  // Suche nach bestimmten Attributen
  public Entry[] attributeSetTemplates;
  // Konstruktor
  public ServiceTemplate(ServiceID serviceID,

java.lang.Class[] serviceTypes,
Entry[] attrSetTemplates)) { ... }
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Join - Entry

 Entry[] attributes = {
new Name ("Bank"),
new ServiceInfo ("Bank", "PC",
"Sun", "1.0"),
new Comment ("Provides loan approval")

};
 Alternativ: AbstractEntry als Oberklasse
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Discovery und Join
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Join - JoinManager

 Jini bietet einen JoinManager
 Dieser führt zunächst ein

MulicastDiscovery aus
 Zusätzlich den Join des Dienstes auf

den (die) LookupService(s)
 Falls gewünscht in die entsprechenden

Gruppen
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Join - Implementierung

System.setSecurityManager(new
RMISecurityManager());

IBank service = new BankImpl();
JoinManager join = new JoinManager (service,

attributes, service, //ServiceIDListener
   new LeaseRenewalManager());
join.setGroups (LookupDiscovery.ALL_GROUPS);
} catch (Exception e) {…} }
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Group

 Lookup services organisiert die Dienste in
Groups

 Group: Menge von Diensten, spezifiziert
durch einen Namen (String)

 Ein Dienst kann Mitglied mehrerer Gruppen
sein

 Die gleiche Gruppe kann auf mehreren
LookupServices vorhanden sein

 Redundanz kann zu fehlertoleranten Jini-
System führen
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Discovery und Lookup
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Lookup
 Client führt nach erfolgreicher Discovery ein

Lookup aus
 Benutzt bei bekanntem Host und Port einen

LookupLocator
 Dieser Führt das Discovery aus und bietet ein

RegistrarObjekt
 Auf diesem kann der Lookup ausgeführt

werden mittels eines Template
 LookupDiscovery bei suche nach bestimmten

Gruppen
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Lookup - Implementierung
LookupLocator lookup = new

LookupLocator("jini://"+args[0]);
ServiceRegistrar registrar = lookup.getRegistrar();

ServiceID service= null; // don't care
Class[] classes = null; // don't care
Entry[] attributes = { new Name("Bank") };
ServiceTemplate template = new ServiceTemplate(
service, classes, attributes);

IBank bank = (IBank) registrar.lookup(template);
System.out.println(bank.getInterestRate());
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Dienstschnittstelle

 Dienst bietet Aktienwerte

 public public interface IQuoteService
extends Remote {

   double getQuote(String symbol)     
throws java.rmi.RemoteException;

   }
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Dienstimplementierung

public class QuoteServiceImpl extends
UnicastRemoteObject implements
IQuoteService, ServiceIDListener {
/* constructor and serviceIDNotify() */
public double getQuote(String symbol)
throws java.rmi.RemoteException {
/* database-query */
return quote;

}
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Dienstproxy
public class StockFactory implements IContainerFactory,
Serializable, ServiceIDListener {

private IQuoteService fQuoteService;
public StockFactory(IQuoteService service) {

fQuoteService = service;
}
public Container createContainer () {

return new StockPanel(fQuoteService);
}

}
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Mobiler Code
public class StockPanel extends JPanel implements ActionListener {

private JTextField fSymbolField;
private JLabel fResultLabel;
private JButton fQuoteButton;
private IQuoteService fQuoteService;
public StockPanel(IQuoteService service)  {

/* build user interface */
}
public void actionPerformed (ActionEvent e) {

 /* respond to button push */
}
protected String getQuote (String symbol) { (

/* call RMI remote service */
}

}



36

RMI-Callback
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

String stockSymbol = fSymbolField.getText ();
String stockQuote = getQuote(stockSymbol);
fResultLabel.setText(stockQuote);

}
protected String getQuote (String symbol) {

try {
double quote = fQuoteService.getQuote(symbol);

} catch (RemoteException e) { }
return “ “ + quote;

}
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Distributed Event Modell
 Remote Event Modell erweitert das von Java 1.1

bekannte Netzwerk Event Modell
 Listener registrieren sich  bei einer Ereignissquelle
 Dienst ist verfügbar
 Dienst abgemeldet
 Lease abgelaufen
 Applikations-spezifische Ereignisse
 Listener implementieren RemoteEventListener

Interface
 Listener's notify() Methode wird aufgerufen
 RemoteEvent Objekt wird übergeben
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Java 2

Jini

Distributed Event Modell

Remote EventListener

RemoteEventListener
notify()
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Event Modell - Probleme
 Bei verteilten Systemen können erheblich mehr

Fehler und Schwierigkeiten auftreten als bei lokalen
Systemen

 Verzögerung zwischen Auslösung eines Events und
Benachrichtigung des Empfängers

 Vertauschung der Reihenfolge von Events, infolge
von Verzögerungen im Netzwerk

 Verlust von Events im Netzwerk, ausgelöst durch
einen Teilausfall

 Das Jini-Ereignismodell stellt Werkzeuge bereit, um
diese Probleme teilweise zu handhaben, vor allem
Nummerierung der Ereignisse
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Verteilte Transaktion

 Transaktion wird unterstützt duch einen
TransaktionManager welcher als Dienst
agiert

 Garantiert die bekannten ACID-
Eigenschaften

 Nutzt 2-Phasen-Commit Protokoll
 Jini bietet eine Implementierung mit

den Namen „mahalo“
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Verteilte Transaktion
 Client erhält eine Referenz auf einen Jini-

Transaktionsmanager (TM), durch ein Discovery und
Lookup-Prozess (TM ist ein Jini-Dienst)

 Client ruftTransactionFactory auf, um ein neues
Transaction-Objekt zu erstellen, dieses wird vom
Transaktionsmanager verwendet

 Client gruppiert die Operationen
 Client ruft die commit()-Methode des Transaction-

Objekts auf
 Der Transaktionsmanager startet dann den 2-Phasen-

Commit-Prozess, der dann die Kommunikation mit
den Transaktionsteilnehmern beginnt
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Leasing
 Selbstheilungsmechanismus des Netzwerks
 Dienste können ausfallen ohne sich abzumelden
 Clienten können ausfallen nachdem sie sich für

Callbacks angemeldet haben
 Das Leasing sichert die Nutzung einer bestimmten

Resource über einen bestimmten Zeitraum zu
 Nicht mehr benötigte oder abgestürzte Jini-Dienste

werden automatisch aus einem Netzwerk entfernt
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Leasing
 Der Service erhält bei der Registrierung vom Lookup

Service ein Lease
 Dieses Lease muss der Service in festgelegten

Abständen beim Lookup Service erneuern
 Bei Ablauf eines Leases wird der Service aus der Liste

des Lookup Service entfernt und ist für die Clients
nicht mehr verfügbar

 In der Praxis muss das Lease ca. alle 5 Sekunden
erneuert werden

 garbage collection für verteilte Systeme
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Leasing
 2 Möglichkeiten zum Verlängern des Leases
 Jini-Dienst sorgt selber dafür, z.B. in einem Thread
 Dienst setzt einen LeaseRenewalManager ein, der bis

zum Absturz des Dienstes den Lease verlängert
 Beispiel für die Verlängerung einer Registrierung um

5sec:
 ServiceRegistrar reg = lookupService.registrar(...);
 ..
 Lease lease = reg.getLease();
 lease.renew(5000);
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Zusammenfassung

 Erweiterung der Java-RMI Technologie durch
Standardisierung

 Abstrakte Dienste, einfache Benutzung durch
Clienten der Federation

 dynamisches Netzwerk, Hinzufügen-Entfernen
der Dienste mit wenig Aufwand

 Funktionsreiche Infrastruktur, einfache API
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Nachteile

 Performanz von Java und RMI
 benötigt Java 2 – Einsatz auf kleinen

Geräten?
 UDP multicast basiert auf IP multicast –

Probleme mit dem Administrator
 keine standardisierten Dienst-Schnittstellen
 Sicherheitsbedenken beim Ausführen

runtergeladenen Codes
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Diskussion

 Abstrakte Dienste anstatt Komponenten
 Dienste bieten Java-Schnittstelle und

Beschreibung
 Spontane Vernetzung und Transparenz

des Netzwerkes
 „plug_and_participate“, automatisierte

Infrastruktur
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Diskussion - Fragen

 Code-Download als Vorteil gegenüber
Corba?

 Code-Download als Software-
Komponente, die auf Client-Seite
eingebunden wird?

 Plattformunabhängigkeit oder
proprietäres System?

 Keine adäquate Technologie?



Danke!


