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1. BETRIEBSSYSTEMGRUNDLAGEN 

1.1. Programm / Prozess / Thread 
� Ein Programm ist eine Verfahrensvorschrift für elektronische Datenverarbeitung (Kochrezept) 
� Ein Prozess ist die Ausführung eines Programms. Belegt Hauptspeicherplatz, verbraucht Rechenzeit. 

1.1.1. Betriebssystem-Prozess (Heavywight process) 

Code, Daten,  Deskriptor zur Verwaltung eines Prozesses durch Betriebssystem (PCB = Process 
Control Block mit Registerinhalten, etc.) 

1.1.2. Thread (Lightwight process) 

Teil eines Betriebssystem-Prozess, gemeinsamer Adressbereich, gemeinsame Nutzung anderer 
System-Ressourcen (geöffnete Dateien, etc.) Pro Thread: Code, Stack, Deskriptor. 

1.1.3. Vergleichstabelle 

 

1.2. Thread-Implementationen 

1.2.1. User-Level Threads 

Das Betriebssystem kennt nur Prozesse und keine Threads. Die Thread werden innerhalb des 
Prozesses selber verwaltet. 

1.2.2. Kernel-Level Threads 

Das Betriebssystem hat Kenntnisse über das Vorkommen von Threads. OS besitzt eine Prozess-Tabelle 
und eine Thread-Tabelle. 

1.3. Scheduling 
Prozesse / Threads sind die meiste Zeit blockiert, bzw. warten auf etwas. Der Scheduler ordnet jeweils 
einem ablaufsbereiten Prozess (Zustand „ready“) die CPU zu. 
� Preemptive: Der Scheduler kann die CPU einem Prozess entziehen. (Round-Robin, Priority Based). 
� Non-Preemptive: Der zurzeit laufende Prozess muss die CPU freiwillig abgeben. 

1.4. Begriffe 
� Mehrere Rechner -> Verteilte Programmierung -> echt parallel 
� Mehrere Prozesse auf einer CPU -> Multiprocessing -> quasiparallel 
� Mehrere Threads in einem Prozess -> Multithreading -> quasiparallel 
� Mehrere CPUs -> Threads / Prozesse können echt parallel ablaufen 

1.5. Ziele von Parallelprogrammierung 
� Korrektheit des Programms 
� Keine Deadlocks (Verklemmungen) 
� Keine Starvation (Verhungern) 
� Fairness 
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2. THREADS IN JAVA 
� Java ist ein Single Process System. Parallele Programmierung wird somit durch Aufteilung in Threads 
erreicht.  

� Ein Thread ist ein sequentieller Kontrollfluss in einem Programm. 
� Beim Aufstarten erzeugt die JVM einen Thread für die Methode main(). 

2.1. Variante 1: Vererbung 
Java unterstützt nur Einfach-Vererbung. Somit ist diese Lösung manchmal nicht einsetzbar. 

2.1.1. Beispiel 

class SimpleThread extends Thread { 
 public SimpleThread(String strThreadName) { 
  super(strThreadName); //Namen des Threads festlegen 
 } 
 
 public void run() { 
  System.out.println( this.getName() ); 
  try { 
   this.sleep(5000); 
  } catch (InterruptException e) { 
   System.out.println(e.what()); 
  } 
 } 
} 
 
public class ThreadTest { 
 public static void main(String[] args) { 
  new SimpleThread(„Test1“).start(); //Aufruf nur über start()! 
 } 
} 

2.1.2. Methoden 

Thread()   Konstruktor, Name wird „Thread-i“ 
Thread(String)  Konstruktor, Name wird mit Parameter gesetzt 
void start()   Startet den Thread, JVM ruft die run()-Methode auf 
String getName()  Gibt den Namen des Threads zurück 
void setName(String) Namen des Threads ändern 
String toString()  String-Repräsentation des Threads 
boolean isAlive()  Testet, ob Thread „alive“ 

2.1.3. Statische Methoden 

static void sleep(long)  Thread geht auf Zustand blocked (für x ms) 
static Thread currentThread() Referenz auf den aktuell laufenden Thread 

2.1.4. Parameterübergabe an run() mittels Konstruktor 

class SimpleThread extends Thread { 
 private int intValue; 

 public SimpleThread(String strThreadName, int intParam1) { 
  super(strThreadName); 
  this.intValue = intParam1; 

} 
public int getValue() { return this.intValue; } 

public void run() { ... }; 
} 
 
public class ThreadTest { 
 public static void main(String[] args) { 
  new SimpleThread(„Test1“, 10).start(); 
} 

} 
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2.2. Variante 2: Interface Runnable 
Aufwändiger als die Variante mit Vererbung. Jedoch Problem der Einfach-Vererbung gelöst. 
Ausserdem muss in der „Runnable“-Klasse mittels „Thread.currentThread()“ eine Referenz geholt 
werden, damit die Aktion auf den aktuell ausgeführten Thread aufgerufen wird. 

2.2.1. Beispiel 

class SimpleRunnable implements Runnable { 
 public void run() { 
  System.out.println( Thread.currentThread().getName() ); 
  Thread.yield(); 

 } 
} 
 
public class ThreadTest { 
 public static void main(String[] args) { 
  SimpleRunnable refRunnable = new SimpleRunnable(); 

  new Thread(refRunnable, „Test1“).start();  //Alternativer Konstrukt. 
 } 
} 

2.2.2. Methoden 

Thread(Runnable)  Konstruktor, neuer Thread, Name wird „Thread-i“ 
Thread(Runnable, String) Konstruktor, neuer Thread, Name via Parameter 

� Zusätzlich sind alle Methoden der Variante 1 verfügbar! 

2.2.3. Statische Methoden 

static void yield()  Laufender Thread für unbest. Zeit unterbr. 
static Thread currentThread() Referenz auf den aktuell laufenden Thread 

2.3. Variante 3: Runnable mit anonymer innerer Klasse 
Spart Schreibarbeit, ist jedoch nicht wieder verwendbar. 

2.3.1. Beispiel 

public class ThreadTest { 
 public static void main(String[] args) { 
  //Anonyme Klasse folgt, Ende bei Semikolon 
  Runnable refRunnable = new Runnable { 

   public void run() { 

    System.out.println(Thread.currentThread().getName() ); 

    Thread.yield(); 

   } 

  }; 

 
  new (refRunnable, „Test1“).start(); 
 } 
} 

2.3.2. Parameterübergabe an run() 

public class ThreadTest { 
 
 private int intSum; 

 
 public ThreadTest(String strName, final int intParam) { 
  Runnable refRunnable = new Runnable { 
   public void run() { 
    this.intSum += intParam; 

   } 
  };  
  new Thread(refRunnable, strName).start(); 
 } 
 public static void main(String[] args) { 
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  new ThreadTest(„Test1“, 10); 
  new ThreadTest(„Test2“, 20); 
 } 
} 

Instanz der anonymen Klasse hat Zugriff auf die Instanzfelder des umgebenden Objekts sowie auf die 
Parameter der umgebenden Methode. Diese Methoden-Parameter müssen allerdings final deklariert 
sein! 

2.4. Thread-Zustände 

 

2.5. Join-Methoden 

2.5.1. Beispiel 

public class ThreadTest { 
 public static void main(String[] args) { 
  SimpleThread rThread = new SimpleThread(„Test1“); 
  System.out.println(rThread.getName() + „:“ + rThread.isAlive()); 
  //Test1: false    
 
  rThread.start(); 
  System.out.println(rThread.getName() + „:“ + rThread.isAlive()); 
  //Test1: true 
 
  try { 
   rThread.join(); 

   System.out.println(rThread.isAlive()); //false 
  } catch (InterruptedException e) {} 
 } 
} 

2.5.2. Methoden 

void join()   Unendlich warten auf Beendigung des Threads 
void join(long)  Bestimmte Zeit warten auf Beendigung des Threads 

� Achtung: Beide Methoden werfen eine InterruptedException! 

2.6. Prioritäten anpassen 

2.6.1. Allgemeines 

� Die Prioritäten reichen von 1 (MIN_PRIORITY) bis 10 (MAX_PRIORITY). 
� Als Standard ist 5 (NORM_PRIORITY) vorgegeben. 

2.6.2. Methoden 

void setPriority(int) Priorität dieses Threads setzen 
int getPriority()  Priorität dieses Threads abfragen 

2.7. Thread beenden 
1) Return aus der Methode run() 
2) Unbehandelte Exception in der Methode run() 
3) Aufruf der Methode Thread.stop(), ist aber schlechter Stil 
4) Aufruf von System.exit(), ist auch schlechter Stil 
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3. NEBENLÄUFIGE PROGRAMME 
Ein nebenläufiges Programm (Concurrent Programm) weist folgende Eigenschaften auf: 
� Mehrere Threads (quasiparallel oder echt parallel) 
� Zugriff auf gemeinsame Ressourcen (Daten, Files) => benötigt Synchronisation 
� Kooperation (Zusammenarbeiten) 

3.1. Wechselseitiger Ausschluss 

3.1.1. Race Condition 

Eine Race Condition tritt immer dann auf, wenn eine Aktion nicht atomar, also nicht unteilbar abläuft. 
Java Operationen und Methoden sind nicht atomar. 

3.1.2. Lösung / Kritischer Abschnitt 

Code-Teile, in denen auf gemeinsame Objekte zugegriffen wird, dürfen nie von mehreren Threads 
gleichzeitig ausgeführt werden. Ein solches Teilstück wird „kritischer Abschnitt“ genannt. Diese 
Abschnitte sollten so kurz wie möglich gehalten werden, um eine möglichst hohe Parallelität zu 
erreichen.  

3.1.3. Busy Waiting 

Busy Waiting ist keine Option für Java-Programme, da in Java keine atomare TestAndSet-Operation 
vorhanden ist. Ausserdem wird sinnlos Rechenleistung verbraten. Busy Waiting hat übrigens nichts mit 
Atomarität zu tun, es soll an dieser Stelle nur zum Verständnis erwähnt werden. 

3.1.4. Variante 1: Synchronized Methods 

public synchronized void doFoo() { 
 //Kritischer Bereich 
} 

� Jedes Objekt hat genau einen Monitor (Sperre für alleiniges Nutzungsrecht). Zu einem Zeitpunkt 
kann nur ein Thread diesen Monitor besitzen. Andere Threads müssen warten, um den Monitor zu 
erhalten. 

� Faustregel: Rufe aus einem synchronized-Block nie einen anderen auf (Deadlock-Gefahr). 

3.1.5. Variante 2: Synchronized Statement 

public void doFoo() { 
 synchronized(this) { 

  //Kritischer Bereich 

 } 

} 

3.1.6. Vergleich von Variante 1 und Variante 2 

public class Foo { 
 synchronized public void foo() { ... }   //Objekt-Lock 
 synchronized static public void bar() { ... }  //Class-Lock 
} 
 
public class Foo2 { 
 public void foo() { 
  synchronized (this) { ... }   //Objekt-Lock 
} 
public static void bar() { 
synchronized (Foo2) { ... }    //Class-Lock 
} 

} 

3.1.7. Monitor 

Der Begriff Monitor wird für zwei verschiedene Dinge verwendet: 
� Lock-Objekt (Token, welches an Thread verteilt wird) 
� Eine Klasse enthält ausschliesslich private Variablen und alle öffentlichen Methoden sind 
„synchronized“. 
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3.2. Zustandssynchronisation 
Die „synchronized“-Anweisung reicht und zur Zustandssynchronisation nicht aus. Wir benötigen 
weitere Konstrukte. 

3.2.1. Thread Zustandsdiagramm 

 

3.2.2. Funktionen 

public final void wait() throws InterruptedException 

In den Warteraum gehen und auf notify() warten. Aufrufender Thread gibt den 
Monitor frei. Darf nur in synchronized-Blocks aufgerufen werden. 
 
public final void notify() 

Wecke einen Thread aus dem Warteraum auf. Dieser Thread kommt in den 
„Eingangsraum“ und muss den Monitor neu anfordern. Dabei steht er in 
Konkurrenz mit anderen Threads im Eingangsraum. 
 
public final void notifyAll() 

Weckt alle Threads im Warteraum. 

3.2.3. Warnung 

Zu kurze Monitor-Abschnitte und zu viele Monitoranforderungen können die Performance negativ 
beeinflussen. 

3.2.4. Condition Synchronization 

class MyMonitor { 
 
 public synchronized void foo() { 
  while (!condition) { 
   try { 
    wait(); 
   } catch (InterruptedException e) {} 
  } 
  cond = false; 
  //Tu was schmutziges :-) 

 } 
 
 public synchronized void bar() { 
  cond = true; 
  notifyAll(); 
 } 
} 
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3.2.5. Wecken im Warteraum 

� wenn notifyAll() aufgerufen wird -> alle Threads im Warteraum werden aufgeweckt 
� wenn notify() aufgerufen wird -> ein zufälliger Thread aus dem Warteraum wird aufgeweckt 
� wenn ein wait() mit Time-Out abgelaufen ist 
� wenn ein interrupt() für den Thread aufgerufen wird -> InterruptedException wird geworfen 
� wenn ein so genannter „spurious wakeup“ auftritt -> nicht spezifiziert 

3.2.6. Nachteil von Synchronized 

� notifyAll() weckt alle Threads. Diese testen dann ihre Bedingung, auch wenn sich diese gar nicht 
geändert hat. Nicht sehr effizient. 

� Jedes Objekt hat nur ein Wait-Set. Darin warten alle Threads, die irgendeine Bedingung testen. 
� Wir benötigen deshalb einen Mechanismus mit einem Wait-Set pro logischer Bedingung, nicht einem 
Wait-Set pro Objekt, bzw. Klasse. 
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4. DEADLOCK, SEMAPHORE, LOCK & CONDITIONS 

4.1. Deadlocks 

4.1.1. Bedingungen 

Damit ein Deadlock auftreten kann, müssen folgende 4 Bedingungen erfüllt sein. Es genügt, eine der 
Bedingungen zu brechen, um die Deadlock-Gefahr zu vermeiden. 

� Mutual Exclusion (gegenseitiger Ausschluss): Jede Ressource ist nur einfach belegbar 
(entweder zugeteilt oder erhältlich) 

� Hold and Wait Condition: Prozesse, die bereits Ressourcen belegt haben, verlangen 
weitere Ressourcen 

� No Preemption: Eine belegte Ressource kann einem Prozess durch das Betriebssystem nicht 
weggenommen werden. Der Prozess gibt die Ressource nur dann zurück, wenn er diese nicht 
mehr benötigt. 

� Zyklische Wartebedingungen: Es gibt eine zyklische Kette von mehreren Prozessen, die 
alle auf eine Ressource warten, welche durch den Nachfolger in der Kette bereits belegt ist. 

4.1.2. Vermeidung von Deadlocks in Java 

Als einziger Ansatzpunkt zur Vermeidung von Deadlocks in Java dient die „Zyklische Wartebedingung“. 
Die anderen Punkte sind implementierungsbedingt von Java bereits „erfüllt“. 
 
Zur Verhinderung von zyklischen Wartebedingungen sollte deshalb die globale Nummerierung der 
Betriebsmittel mit Reservation in aufsteigender Nummernfolge verwendet werden. 

4.1.3. Zyklische Reservation mittels Betriebsmittelgraph 

 

 
 

4.2. Semaphore 

4.2.1. Grundprinzip 

Man kann sich einen Semaphor wie einen Sack mit Bällen vorstellen. Soll ein kritischer Bereich 
betreten werden, wird ein Ball aus diesem Sack genommen. Am Ende des kritischen Bereichs wird 
dieser Ball wieder zurückgegeben. Befinden sich keine Bälle im Sack, so wird der aufrufende Thread 
schlafen gelegt, bis von einem anderen Thread ein Ball zurückgelegt wurde. 

4.2.2. Methoden-Bezeichnungen 

Inc Dec 
Increment Decrement 
Up Down 
Release Aquire 
Signal Wait 
V P 
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4.2.3. Semaphor-Typen 

� Binary Semaphore (Mutex): Entweder eine oder keine Marke im Semaphor. Dient zum 
wechselseitigen Ausschluss. 

� Counting Semaphor: Keine bis beliebig viele Marken im Semaphor. Dient zur Zustand-
Synchronisation. 

4.2.4. Eigene Semaphor-Klasse 

public class Semaphore { 
 private int intValue; 
 
 public Semaphore (int intInit) { 
  intValue = intInit;  
} 

 
 public synchronized void inc() { 
  intValue++; 
  notify(); 

 } 
 
 public synchronized void dec() throws InterruptedException { 
  while(intValue == 0) { 
   wait(); 

  } 
  intValue--; 
} 

} 

4.2.5. Semaphore in Java 1.5 

Ab Java 1.5 bietet die Java-Libary eine Standardimplementierung für Semaphore. Diese Klasse 
verwendet ein faires Queuing, es werden also keine Threads bevorzugt. 
 
package java.util.concurrent.Semaphore; 
 
public class Semaphore { 
 public Semaphore(int permits); //Anzahl Marken 
 public void aquire();   //Bereich betreten (Marke anfordern) 
 public void release();   //Bereich verlassen (Marke zurück) 
} 

4.3. Lock & Conditions 
Um das Problem des an das Objekt gebundenen Wait-Sets zu umgehen existiert in Java noch ein 
zusätzliches Prinzip: Lock & Conditions. 

4.3.1. Grundlagen 

Es existieren Lock-Objekte (für den wechselseitigen Ausschluss, Behandlungsraum) und Condition-
Objekte (für die Zustandssynchronisation, Warteraum). Jede Condition gehört zu einem Lock-Objekt 
und hat einen eigenen wait-Pool. 

4.3.2. Beispiel 

Bei nachfolgendem Code handelt es sich nur um einen Beispielcode. Die Implementierung der Klasse 
„Lock“ ist weggelassen, es soll nur das Funktionsprinzip gezeigt werden! Es existiert übrigens nur ein 
Interface (ab Java 1.5) für „Lock & Condition“, die Implementierung muss selber durchgeführt 
werden. 
 
public class SyncQueueCond { 
 
 private final Lock refMutex = new Lock(); 
 private final Condition refNotEmpty = refMutex.newCondition(); 
 private LinkedList refList = new LinkedList(); 
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 public void addLast(Object o) throws InterruptedException { 
  refMutex.lock();    //Kritischer Bereich betreten 
  try { 
   myList.addLast(o); 
   refNotEmpty.signal();  //Signal senden an Condition 
  } finally { 
   mutex.unlock();   //Kritischer Bereich verlassen 
  } 
 } 
 
 public Object removeFirst() throws InterruptedException { 
  Object o = null; 
  mutex.lock();    //Kritischer Bereich betreten 
  try { 
   if (myList.size() == 0) { 
    refNotEmpty.await(); //Auf Signal warten 
   } 
   o = refList.removeFirst(); 
  } finally { 
   mutex.unlock();   //Kritischer Bereich verlassen 
  } 
  return o; 
 } 
} 

4.3.3. Lock-Interface (Java 1.5) 

package java.util.concurrent.locks; 
 
public interface Lock { 
 public Condition newCondition(); //Neue Condition für Lock erstellen 
 public void lock();   //Kritische Bereich anfordern 
 public void unlock();   //Kritischer Bereich verlassen 
} 

4.3.4. Condition-Interface (Java 1.5) 

package java.util.concurrent.locks; 
 
public interface Condition { 
 public void await() throws InterruptedException; 
 public void signal();   //Ein Wait-Objekte aufwecken 
 public void signalAll();  //Alle Wait-Objekte aufwecken 
} 

4.3.5. ReadWriteLock-Interface (Java 1.5) 

package java.util.concurrent.locks; 
 
public interface ReadWriteLock { 
 Lock readlock();    //rwLock.readlock().lock(); 
 Lock writelock();    //rwLock.writelock().lock(); 

} 

4.3.6. Probleme mit Lock & Conditions 

� Wird innerhalb eines Locks eine Exception geworfen, so wird kein Unlock() mehr ausgeführt. 
Deshalb wurde im Beispiel 4.3.2 das „Before / After“-Pattern angewandt (try…finally). 
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5. KLASSISCHE PROBLEME 

5.1. Speisende Philosophen 

5.1.1. Aufgabenstellung 

 

Fünf Philosophen sitzen an einem Tisch mit einer Schüssel, die immer 
genügend Spaghettis enthält. 
 
Ein Philosoph ist entweder am Denken oder am Essen. Um zu essen 
brauch er zwei Gabeln. Es hat aber nur fünf Gabeln. Ein Philosoph kann 
zum Essen nur die neben ihm liegenden Gabeln gebrauchen. Aus diesen 
Gründen muss ein Philosoph warten und hungern, solange einer seiner 
Nachbarn am Essen ist. 

5.1.2. Lösungsansatz 1 (Deadlock) 

Möglicher Ansatz: Wenn ein Philosoph essen möchte, dann nimmt er zuerst die Gabel rechts von ihm, 
anschliessend die Gabel links von ihm auf. 
 
Dieser Ansatz führt aber zu einem Deadlock, falls jeder Philosoph die Gabel rechts von ihm in der 
Hand hält und auf die linke Gabel wartet, welche natürlich nie frei wird. 

5.1.3. Funktionierende Lösungsansätze 

� Die Gabeln (Betriebsmittel) nummerieren. Falls ein Philosoph essen will, muss er die Gabeln in 
aufsteigender Reihenfolge aufnehmen. Dieser Ansatz bricht die Deadlock Bedingung des „zyklischen 
Wartens“. 

� Wir legen einen Hut in die Mitte des Tisches. Jeder Philosoph, der essen möchte, muss den Hut auf 
dem Kopf tragen. Ist der Hut nicht in der Mitte, wird gewartet, bis dieser zurückgelegt wird. Dieser 
Ansatz entspricht dem wechselseitigen Ausschluss (Mutual Exclusion). 

� Die Philosophen essen immer der Reihe nach. Es wird nach dem „Round-Robin“-Verfahren rotiert, 
wobei jeder Philosoph irgendwann an die Reihe kommt. 

5.2. Friseur Laden 

5.2.1. Aufgabenstellung 

Der Friseur-Laden hat einen Barbier, einen Friseur-Stuhl und n Stühle für die wartenden Kunden. Falls 
keine Kunden im Laden sind schläft der Friseur. Wenn ein Kunde den Laden betritt, so weckt dieser 
den Friseur, welcher mit dem Haarschneiden beginnt.  
 
Falls weitere Kunden den Laden betreten, dann setzen sie sich auf einen der Stühle und warten bis sie 
an der Reihe sind oder verlassen den Laden, falls alle Stühle besetzt sind. 

5.2.2. Klassische Lösung 

Die klassische Lösung besteht darin, einen Semaphor zur Verwaltung der freien Sitzplätze und einen 
Semaphor zur Absicherung des Friseurs zu erstellen. 

5.2.3. Erweiterung von Hilzer 

Die Erweiterung von Hilzer besteht grundsätzlich darin, dass mehrere Barbiere im Salon arbeiten. 
Dadurch wird die Zuteilung der Kunden auf die Friseure Aufwändiger. Eine Lösung für dieses Problem 
ist das „Client-Server“-Modell, welches im nächsten Kapitel behandelt wird. 
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6. CLIENT-SERVER 

6.1. Sequentieller Server 
Die Client deponieren ihre Aufträge in einer Auftragswarteschlange. Ein Server-Thread arbeitet diese 
Aufträge sequentiell ab. 

 

6.2. Paralleler Server 
Der Server besitzt eine Warteschlange. Es existieren nun jedoch mehrere Server-Threads, welche die 
Aufträge der Warteschlange bearbeiten. Diese Server-Thread werden „Executor“ genannt und bilden 
zusammen den Thread-Pool. 

 

6.2.1. Thread-Pool Bedingungen 

� Es existiert eine fixe Anzahl Executor-Threads, welche bei Systemstart erzeugt werden. 
� Ein Executor-Thread holt einen Auftrag nach dem anderen aus der gemeinsamen Queue und führt 
diesen aus. 

� Client-Threads deponieren Aufträge in der Queue. 

6.2.2. Thread-Pool Interaktionen 

� Synchron: Client wartet auf die Beendigung und wertet anschliessend die Resultate aus. 
� Asynchron mit Callback: Client deponiert Auftrag mit einer Callback-Methode und wartet nicht 
auf die Beendigung. Executor-Thread meldet die Resultate via Callback. 

� Asynchron mit Future: Client erhält ein „Auftragsobjekt“, über welches er jederzeit den Zustand 
seines Auftrages abfragen und nach Beendigung des Auftrages seine Resultate abholen kann. 

 



 Parallel- und Netzwerkprogrammierung 
 

Kälin Thomas, Abt I 19/58 18.02.2007 
 

7. MEMORY MODEL 
Einfaches serielles Denk-Modell mit einem gemeinsamen Speicherbereich funktioniert nicht. 

7.1. Ursachen für Probleme 
� Variablen können im Cache / Register / Speicher geändert werden, ohne dass diese Änderung für 
andere Threads / CPUs sichtbar wird. 

� Compiler und CPUs optimieren die Reihen die Reihenfolge der Instruktionen -> Umsortierung 
möglich. 

� Compiler optimieren Code, indem sie Variablen in Register ablegen und Invarianten als Konstanten 
behandeln. 

7.2. Unteilbarkeit (Atomicity) 
Der Zugriff (entweder Schreiben oder Lesen, jedoch nicht gemeinsam!) auf Hauptspeichervariablen 
(Attribute) erfolgt in Java atomar für 
� einfache Datentypen (32 bit), ausgenommen long und double. 
� alle Objekt-Referenzen (32 bit). 

7.2.1. Beispiele 

long lo = 0;   //Nicht Atomar, Long 
double d = 3.14;  //Nicht Atomar, Double 
int i = 1;   //Atomar 
String st = "foobar"; //Atomar, Referenz schreiben 
boolean b = true;  //Atomar 
i = (int)lo;   //Lesen von lo nicht atomar, Schreiben atomar 
lo = 42;   //Nicht Atomar, Double 
i = 7;    //Atomar 
++i;    //Nicht atomar (Lesen, Rechnen, Schreiben) 
St = "foobaz";  //Atomar, Referenz schreiben 
d = d*i;   //Nicht Atomar (Double), Lesen von i atomar 
st = null;   //Atomar, Referenz schreiben 
b = false;   //Atomar 

7.3. Sichtbarkeit (Visibility) 
Sichtbarkeit (= anderer Thread sieht Wert) ist garantiert für die nachfolgenden Fälle: 

7.3.1. Synchronized-Blöcke 

Das Release eines Lock aktualisiert den Hauptspeicher. Das Aquire auf denselben Lock lädt die 
Variable garantiert neu. 

7.3.2. Volatile Attribut 

Attribute, welche mit dem Volatile-Keyword definiert wurden, werden garantiert nicht in Registern 
zwischengespeichert. Jedes Schreiben und Lesen erfolgt auf den Hauptspeicher. Ausserdem garantiert 
das Keyword die Einhaltung der Reihenfolge. Volatile-Keywords können vom Compiler also nicht 
einfach umsortiert werden. 
 
Das Volatile-Attribut hat praktisch den gleichen Effekt auf Unteilbarkeit, Sichtbarkeit und Reihenfolge 
wie synchronized. Der einzige Unterschied: Es hat kein Locking. Hierdurch ergibt sich eine höhere 
Effizienz (mehrfacher Zugriff) als bei synchronized. 

7.3.3. Initialwerte 

Wird ein Attribut zum ersten Mal durch einen Thread zugegriffen, so hat es Initialwert oder durch 
anderen Thread gesetzten Wert. 

7.3.4. Thread-Ende 

Läuft ein Thread zu Ende, wird der Hauptspeicher garantiert aktualisiert. 

7.4. Reihenfolge 
Der Compiler oder die CPU können Anweisungen ohne Zusammenhang (unterschiedliche Variablen) 
umsortieren. Hierdurch können jedoch Probleme, da die Variablen nicht mehr wie ursprünglich 
gedacht sequenziell abgearbeitet werden. 
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7.4.1. Reihenfolge garantiert 

Die Reihenfolge ist nur bei folgenden Punkten garantiert. Bei allen anderen Fällen können keine 
Garantien gegeben werden. 
� Synchronized Methoden oder synchronized Blöcke. 
� Zugriff auf volatile Variablen. 

7.5. Synchronized vs. Volatile 

7.5.1. Synchronized 

� Garantiert atomare Operationen auf Objekte / Variablen 
� Synchronized blockiert und kann zu Deadlocks führen 

7.5.2. Volatile 

� Volatile erlaubt atomares Lesen oder Schreiben, jedoch keine Änderungen (i++). 
� Volatile blockiert nie. 

7.6. Atomare Variablen ohne Locks 
Atomare Klassen bieten volatile Variablen mit atomarem Update. Beinhaltet kein synchronized, hat 
aber dieselbe Funktionalität. Die Atomic Klassen sind in folgendem Package definiert: 
java.util.concurrent.atomic 

7.6.1. AtomicBoolean 

AtomicBoolean(boolean) 

Standardkonstruktor, Paramet legt Standardwert fest. Ohne Parameter wird 
false gesetzt. 
 
boolean getAndSet(boolean newValue) 

Liefert den alten Wert, setzt den neuen. 
 
boolean compareAndSet(boolean expect, boolean update) 

Vergleicht den bestehenden Wert mit „expect“, bei Übereinstimmung wird auf 
„update“ aktualisiert. Der Rückgabewert ist true bei erfolgreicher 
Aktualisierung. 
 
boolean weakCompareAndSet(boolean expect, boolean update) 

Vergleicht den bestehenden Wert mit „expect“, bei Übereinstimmung wird auf 
„update“ aktualisiert. Der Rückgabewert ist true bei erfolgreicher 
Aktualsierung. Achtung: der Rückgabewert kann jedoch auch false sein, wenn 
der aktuelle Wert mit „expect“ übereingestimmt hat, jedoch das „update“ 
fehlgeschlagen ist! 
 
void set(boolean newValue) 

Setzen des aktuellen Wertes. 
 
boolean get() 

Abfragen des aktuellen Wertes. 

7.7. Globale Variablen pro Thread (ThreadLocal) 
Problem: Wie kann man globale Variablen haben, die nicht synchronisiert werden müssen? Lösung: 
Jeder Thread hat eine eigene Kopie. Die ThreadLocal ist in folgendem Package definiert: 
java.lang.ThreadLocal 

7.7.1. Methoden 

ThreadLocal<T>()  Konstruktor 
T get()    Liefert das ThreadLocal Objekt 
void set(T newValue) Setze für aktuellen Thread ThreadLocal Objekt 
T initialValue()  Definiert Initialwert (default = null) 
void remove()  Entfernt ThreadLocal value 
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8. SYNCHRONISATION MINIMIEREN 
Synchronisation von Objekten ist teuer und hat einen grossen Overhead. Deshalb sollte so wenig wie 
nur möglich Synchronisation verwendet werden. 

8.1. Objekte ohne Synchronisation 
� Immutable Value Objects: Ein Objekt enthält nur final Variablen 
� Variablen auf dem Stack (lokale Variable) 
� ThreadLocal (siehe letztes Kapitel) 

8.2. Confinement 
Beim Confinement geht es darum, die Struktur des Codes so zu wählen, dass nur ein Thread Zugriff 
auf ein Objekt hat. Dies kann auch durch Übergabe von Objekt-Kopien anstatt Referenzen erreicht 
werden. 

8.2.1. Hand-Off Protokolle 

Caller Copies 

Es wird beim Aufruf eine Kopie erstellt. 
Beispiel: display(new Point(p.x, p.y)) 
 
Receiver Copies 

Es wird in der Funktion eine Kopie erstellt. 
Beispiel: Point localpoint = new Point(p.x, p.y) 
 

Skalare Argumente 

Es werden keine Referenzen, sondern nur reine Werte übergeben. 
Beispiel: display(p.x, p.y) 
 
Trust (Vertrauen) 

Aufgerufene Methode verspricht, Objekte nicht an anderen Thread 
weiterzugeben. 

8.2.2. Thread-Subklasse 

Zugriff kann mit static-Methoden sauber gekapselt werden. 
class GameThread extends Thread { 
 private long lngDelay = 3; 
 static GameThread currentGameThread() { return Thread.currentThread(); } 
 static long getDelay() { return currentGameThread().lngDelay; } 
 static long setDelay(long t) { currentGameThread().lngDelay = t; } 
} 

8.3. Immutable Value Objects 
Ein Immutable Value Object enthält keine mutierenden Operationen, ausserdem sind alle Datenfelder 
final deklariert. 

8.4. Strategisches Design 
Um eine möglichst geringe Synchronisation zu erreichen, sollten die vorhandenen Variablen / Objekte 
in 3 Gruppen eingeteilt werden. 
� Transient: Befinden sich auf dem Stack (Confinement), sind nicht zwischen Threads austauschbar. 
Benötigen somit keine Synchronisation. 

� Read-Only: Sind zwischen Threads nutzbar, können jedoch nicht verändert werden. Müssen jedoch 
vollständig initialisiert werden, bevor Threads darauf zugreifen! 

� Shared: Sind zwischen Threads nutzbar und können modifiziert werden. Müssen Synchronisiert 
werden! 
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9. SYNCHRONISATION UND COLLECTIONS 

9.1. Klassische Collections 
Zu den klassischen Collections gehören „Vector“ und „Hashtable“. Diese sind beide synchronisiert, 
jedoch sehr langsam, da diese nicht dafür gemacht wurden, in grossen Systemen eingesetzt zu 
werden. 

9.2. Neue Collections 
Die neuen Collections sind alle nicht synchronisiert! Es können jedoch „Synchronized Wrappers“ 
erstellt werden, welche die Collections beinhalten, jedoch über synchrone Zugriffsmethoden verfügen. 

9.3. Iteratoren 
Wird über eine Collection iteriert, so muss über die ganze Iteration synchronisiert werden. In dieser 
Zeit kann niemand anders auf die Collection zugreifen. Bei grossen Collections kann dies sehr 
problematisch werden (Laufzeit). 

9.3.1. Fail-Fast Iteratoren 

Der Iterator wirft eine Exception (ConcurrentModificationException), falls eine Collection während der 
Iteration verändert wird. Das Exceptionhandling kann schwierig sein. 

9.3.2.  Snapshot Iteratoren 

Dieser Iterator erstellt in einem geschützten Bereich eine Kopie und iteriert über diese. Das Erstellen 
der Kopie kann sehr aufwändig sein. 
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10. PATTERNS FÜR SYNCHRONISATION 

10.1. Before / After 

10.1.1. Problemstellung 

Wie stellt man sicher, dass für eine bestimmte Methode am Anfang „locked“ und am Ende garantiert 
„unlocked“ wird? 

10.1.2. Code-Beispiel 

public class BeforeAfter { 
 static Lock refLock = new Mutex(); 
 
 static void doSomething() { 
  refLock.lock();   //before 
  try { 
   coreMethod(); 
  } finally { 
   refLock.unlock();  //after 
  } 
} 

} 

10.2. Object-Adapter 

10.2.1. Problemstellung 

Eine bestehende Klasse soll mit einem Before/After-Pattern gesichert werden. Die bestehende Klasse 
kann jedoch nicht angepasst werden. 

10.2.2. Klassendiagramm 

 

10.2.3. Code-Beispiel 

public class Adaptee { 
 public void doIt() { //Mach was } 
} 
 
public class ObjectAdapter { 
 Adaptee refAdaptee; 
 
 ObjectAdapter() { refAdaptee = new Adaptee();} 
 public void doIt() { refAdaptee.doIt(); } 
} 

Obiges Beispiel könnte jetzt, auf unser Problem bezogen, natürlich noch mit dem Before/After-Pattern 
gesichert werden (im Code der Adapter-Klasse!). 
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10.3. Decorator 

10.3.1. Problemstellung 

Eine bestehende Klasse soll mit einem Before/After-Pattern gesichert werden. Die bestehende Klasse 
kann jedoch nicht angepasst werden. 

10.3.2. Klassendiagramm 

In diesem Beispiel wird der Decorater verwendet, um das Before/After-Pattern anzuwenden. 

 

10.4. Template Method 

10.4.1. Problemstellung 

Ein bestimmter Teil eines Codes soll immer ausgeführt werden, egal bei welcher abgeleiteten Klasse. 
Dieser Code implementiert also sozusagen eine Grundfunktionalität. Ein anderer Teil hingegen soll je 
nach Klasse unterschiedlich sein können. 

10.4.2. Klassendiagramm 

 

10.4.3. Codebeispiel 

public abstract class TempalteMethod { 
 final void templateMethod() {  
  //Hier Kernfunktionalität rein 

  operation1(); 
  operation2(); 
 } 
 protected abstract void operation1(); 

 protected abstract void operation2(); 

} 
 
public class ConcreteClassA extends TemplateMethod { 
 protected void operation1() { … } 
 protected void operation2() { … } 
} 
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10.5. Null Object 

10.5.1. Problem 

In einer Klasse sollen Null-Objekte erlaubt werden. Es ist jedoch umständlich, bei jedem Zugriff auf 
diese Referenz eine Null-Überprüfung zu machen. 

10.5.2. Klassendiagramm 

 

10.5.3. Codebeispiel 

interface ObjectInterface { 
 public void method(); 
} 
 
class NullObject implements ObjectInterface { 
 public void method() {} 
} 
 
class ActualObject implements ObjectInterface { 
 public void method() { … } 
} 
 

10.6. Strategized Locking 

10.6.1. Problemstellung 

Klassen und Komponenten mit Fachfunktionalität müssen geschützt werden, um sicher in einer MT 
Umgebung zu funktionieren. Wie wir jedoch festgestellt haben, bieten die einzelnen 
Schutzmechanismen unterschiedliche Vor- und Nachteile. 

10.6.2. Lösung 

Wir Übergeben den Schutzmechanismus als Parameter. 

10.6.3. Codebeispiel 

class Container<E> { 
 private LockingStrategy myLock; 

 
 public Container(LockingStrategy ls) { 
  myLock = ls; 
} 
 
public void add(E element) { 

  myLock.acquire(); 

doAdd(element); 
  myLock.release(); 

} 
} 
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11. WEITERE SYNCHRONISATIONSMECHANISMEN 

11.1. Simples Latch 
Oft müssen Threads etwas initialisieren und darauf warten, dass andere auch initialisiert sind, bevor 
sie mit der eigentlichen Aufgabe beginnen können. Ein weiterer Kontroll-Thread gibt den Start dann 
frei. Metapher: Start eines Autorennens. 

11.1.1. Codebeispiel 

public class Latch { 
 private boolean boolLatch = false; 
 
 public synchronized void acquire() { 
  while(!boolLatch) { wait(); } 
} 
 
public synchronized void release() { 

  boolLatch = true; 

  notifyAll(); 

} 
} 

11.2. Counting Latch 
Oft müssen neue Threads etwas initialisieren und darauf warten, dass andere auch initialisiert sind, 
bevor sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen können. Der letzte eintreffende Thread gibt die 
anderen frei. Als Lösung dient ein Zähler, der bei erreichen von 0 die wartenden Threads startet. 
Metapher: Kartenspieler. 

11.2.1. Schnittstelle 

java.util.concurrent.CountDownLatch 
 
public CountDownLatch(int count) 

Initialisiere Latch mit Zählerstand „count“. 
 
public void await() 

Warte darauf, dass der CountDown 0 erreicht. Existiert auch mit Timeout. 
 
public void countDown() 

Dekrementiert den Zähler. 
 
public long getCount() 

Liefert den aktuellen Zählerstand 

11.2.2. Codebeispiel 

class Driver { 
 void main() { 
  CountDownLatch startSignal = new CountDownLatch(1); 

  CountDownLatch doneSignal = new CountDownLatch(N); 

   
  for (int i=0; i < N; ++i) { 
   new Thread(new Worker(startSignal, doneSignal)).start(); 

} 
 
startSignal.countDown();  //Threads starten 
doneSignal.await();  //Auf Beendigung der Threads warten 

} 
} 
 
class Worker implements Runnable { 
 private final CountDownLatch startSignal; 
 private final CountDownLatch doneSignal; 
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 public void run() { 
  startSignal.await();  //Auf Startzeichen warten 
  doneSignal.countDown();  //Beendigung melden 
} 
 
Worker(CountDownLatch startSignal, CountDownLatch doneSignal) { 
this.startSignal = startSignal; 
this.doneSignal = doneSignal; 
} 

} 

11.3. Cyclic Barrier 
Der Nachteil von Latches ist, dass diese nur einmal funktionieren. Um Threads mehrfach 
synchronisieren zu können brauchen wir deshalb einen anderen Mechanismus. Metapher: 
Rundenbasiertes Strategiespiel. 

11.3.1. Schnittstelle 

public CyclicBarrier(int parties, Runnable barrierAction) 

Erzeugt eine neue Barriere für „parties“ Threads. Die „barrierAction“ wird 
immer dann ausgeführt, wenn die Threads die Barriere passieren. 
 
public int await() 

Warten, bis Barriere geöffnet wird, bzw. alle Threads bereit sind. 
 
public int getNumberWaiting() 

Meldet, wie viele Threads bereits bei der Barriere warten. 
 
public int getParties() 

Meldet, wie viele Threads total zu dieser Barriere gehören. 

11.3.2. Codebeispiel 

class Game { 
 void main() { 
  CyclicBarrier roundBarrier = new CyclicBarrier(N); 

  for (int i=0; i < N; ++i) { 
   new Thread(new Player(roundBarrier)).start(); 
  } 
} 

} 
 
class Player implements Runnable { 
 private final CyclicBarrier roundDone; 
 
 public void run() { 
  while (true) { 
   roundDown.await(); //Auf Rundenende warten 
  } 
 } 
 
 Player(CyclicBarrier roundBarrier) { 
  This.roundDown = roundBarrier; 
} 

} 

11.4. Exchanger 
Zwei Threads sollen miteinander synchronisiert werden (Rendezvous). Eine Möglichkeit besteht darin, 
dies über eine CyclicBarrier mit 2 Elementen zu machen. Dabei können jedoch keine Informationen 
ausgetauscht werden. Dies geht jedoch mit Hilfe des so genannten Exchangers. 

11.4.1. Schnittstelle 

public Exchanger() 

Normaler Konstruktor. 
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public V exchange(V x) throws InterruptedException 

Methode blockiert bis Partner auch exchange aufruft. Liefert als 
Rückgabewert den Parameter x des Partners. 
 
public V exchange(V x, long timeout, TimeUnit unit) throws … 

Wie der normale Exchange, allerdings mit einer Timeoutbedingung. 

11.4.2. Codebeispiel 

class DatingService { 
 void main() { 
  Exchanger exBahnhof = new Exchanger<Drugs>(); 

  Dealer refDealer1 = new Dealer(exBahnhof); 
  Dealer refDealer2 = new Dealer(exBahnhof); 
 
  new Thread(refDealer1).start(); 
  new Thread(refDealer2).start(); 
} 

} 
 
class Dealer implements Runnable { 
 private final Exchanger exPlace; 
 
 public void run() { 
  exPlace.exchange(new Drugs()); //Austausch zwischen 2 Dealern 
} 
 
Dealer (Exchanger datingPoint) { 
exPlace = datingPoint; 
} 

} 

11.5. Queues 
Zum Synchronisierten Datenaustausch in Java 5 existieren verschiedene Queues. Die früher 
vorgestellten synchronized Wrapper reichen zum Austausch zwischen Threads nicht aus, da diese 
lesende Threads nicht blockieren, falls die Queue leer ist. 
interface BlockingQueue<E> 

Wird von verschiedenen Klassen implementiert. 
 
class ArrayBlockingQueue<E> 

FIFO Queue fester Grösse, klassischer „boundes Buffer“. 
 
class LinkedBlockingQueue<E> 

FIFO Queue beliebiger Grösse. 
 
class PriorityBlockingQueue<E> 

Prioritätsgesteuerte Queue. 
 
class SynchronousQueue<E> 

Eine Queue ohne Speicherkapazität. Lesen und schreiben erfolgen 
gleichzeitig, funktioniert also ähnlich wie der Exchanger. 
 
class DelayQueue<E extends Delayed> 

Spezielle Queue, die Elemente mit Timer verwaltet. Nur solche, deren Timer 
abgelaufen ist, können entnommen werden. 

11.6. Executor Service 
Ein Executor Service implementiert einen Thread-Pool in Java. Ziel des Thread Pools ist es, die 
Ressourcen-Auslastung zu limitieren und die Parallelität zu kontrollieren. 
 
newFixedThreadPool(int nThreads) 

Fixe Anzahl an Threads im Pool vorhanden. 
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newSingleThreadExecutor() 

Thread Pool mit genau einem Workerthread. 
 
newCachedThreadPool() 

Dynamisches Erzeugen von Threads, abhängig vom Bedarf. 

11.7. Future Pattern 
Client aktiviert ein „Active Object“ und möchte Ergebnis, bzw. erfahren, wenn sein Auftrag beendet 
wurde. Die Lösung hierzu ist das Future-Objekt. 

11.7.1. Schnittstelle 

V get() 

Hole Ergebnis ab. Wird blockiert, wenn das Ergebnis noch nicht vorliegt. 
 
V get(long timeout, TimeUnit unit) 

Wie normales get, allerdings mit Timeout. 
 
boolean isDone()  

Retourniert true, wenn Ergebnis vorliegt. 
 
boolean cancel(boolean myInterruptIfRunning) 

Bricht Auftragsbearbeitung ab, bzw. verhindert die Ausführung, wenn noch 
nicht gesartet. Liefert false, wenn Auftrag schon fertig ist. 
 
boolean isCancelled() 

Überprüft, ob ein Auftrag abgebrochen wurde. 

11.8. Completion Callback 
Eine Alternative zum Future Pattern. Server ruft bei Beendigung des Auftrages eine definierte Methode 
eines Callback Objekts auf, das der Client beim Auftrag mitgibt. 
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12. NETZWERKGRUNDLAGEN 

12.1. OSI vs. TCP/IP 

 

12.2. TCP/IP Layers 

Layer 2 MAC Adresse Adresse im Segment, nur lokal verwendet. Identifiziert Layer 3 Protokolle. 
Layer 3 IP Adresse Globale Host Adresse, identifiziert Layer 4 Protokolle. 
Layer 4 Port Adresse Schnittstelle zu Service / Programm 

12.3. TCP vs. UDP 
� TCP: Verbindungsorientiert, Keine Nachrichtengrenzen, Zuverlässiger Byte Strom zwischen 2 
Punkten, Kein Byte in der Mitte geht verloren, Ankunft von Bytes ist nicht garantiert. 

� UDP: UDP = User Datagram Protocol. Verbindungslos (kein Verbindungsaufbau nötig), 
Nachrichtenorientiert, Unzuverlässig, Nachrichten können verschwinden, Multiple Empfänger 
adressierbar (auch Broadcast möglich), kleinerer Header (weniger Overhead), schneller. Maximale 
Paketgrösse ist 65’535 Bytes, davon können 65'507 Daten sein. 

12.4. IP-Adresse und Port 
� Eine IP-Adresse adressiert nur den Host, nicht aber den Server Prozess. 
� Die Portnummer bestimmt den gewünschten Prozess auf dem Server. Auf einer Maschine können 
nicht gleichzeitig 2 Prozesse denselben Port verwenden. 

12.5. Telnet 
Mittels Telnet können TCP Verbindungen zu beliebigen Ports geöffnet werden. 
 
telnet localhost 80 
GET / HTTP/1.0 

12.6. Nslookup / Dig 
Nslookup, bzw. Dig unter Linux, liefert die IP Adresse eines Rechners. 
 
nslookup www.hsr.ch 
Server: dns1.hsr.ch 
Address: 152.96.20.10 
 
Name: www.hsr.ch 
Address: 152.96.37.60 
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12.7. TCP Verbindungsaufbau 

 
 

12.8. Kommunikation über Sockets (TCP) 

 

12.9. Kommunikation über Socket (UDP) 
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13.  SOCKET API GRUNDLAGEN (TCP & UDP) 

13.1. socket() 
Erzeugt einen Endpunkt für Kommunikation. Liefert einen File Deskriptor (>= 0) oder Fehler (-1) um 
damit zu kommunizieren. 
#include <sys/socket.h> 
 
int socket(int family, int type, int protocol) 

13.1.1. Werte für Family 

AF_INET  IPv4 
AF_INET6 IPv6 
AF_LOCAL Unix domain Protocols 
AF_ROUTE Routing sockets 
AF_KEY  Key Socket 

13.1.2. Werte für Type & Protocol 

//Mögliche Werte für Type und Protocol 

SOCK_STREAM  � IPPROTO_TCP 

SOCK_DGRAM  � IPPROTO_UDP 

*    � 0   //0 wählt automatisch! 

13.2. Adressinformationen (struct: sockaddr_in) 
#include <netinet/in.h> 
 
struct sockaddr_in { 
 uint8_t  sin_len;  //Länge der Struktur 
 sa_family_t  sin_family;  //Familie (AF_INET) 
 in_port_t  sin_port;  //Port Nummer, htons()-Verwenden! 
 struct in_addr sin_addr;  //Adress-Struct 
 char   sin_zero[8]; //Nicht verwendet 

}; 

13.2.1. INADDR_ANY 

Erlaubt es, auf jeder Adresse nach connect() zu lauschen. Funktioniert auch bei Port (0 = Wildcard). 
sockaddr_in address; 
address.sin_family  = AF_INET; 
address.sin_addr.s_addr  = htonl(INADDR_ANY); //htonl(0) identisch 
address.sin_port  = htons(0); 

13.3. Byte-Order anpassen (htons(), ntohs(), …) 
Das Socket API verwendet für Adressen die Netzwerk-Byte-Order (Big Endian). Maschinen Byte-Order 
kann umgekehrt sein (Little Endian). 
#include <netinet/in.h> 
 
uint16_t htons(uint16_t host_port); //Host to Network Short 

uint32_t htonl(uint32_t host_addr); //Host to Network Long 
 
uint16_t ntohs(uint16_t host_port); //Network to Host Short 
uint32_t ntohl(uint32_t host_addr); //Network to Host Long 

13.4. String-Adresse zu internem Adressformat konvertieren 
Die Eingabe wird in die „Dot-Notation“ konvertiert. 
#include <arpa/inet.h> 
 
int inet_aton(const char *s, struct in_addr *a);  //IP -> Intern 
int inet_pton(int af, const char *s, void *addr); //Auch IPv6 
 
string inet_ntoa(struct in_addr);    //Intern -> IP 
string inet_ntop(struct in_addr);    //Auch IPv6 
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13.5. bind() 
Bind() legt eine Adresse und einen Port fest, auf welchem nach Signalen gehorcht werden soll. Dieser 
Systemaufruf funktioniert sowohl für den Server als auch für den Client. 
#include <sys/socket.h> 
int bind(int sockfd, const struct sockaddr *sa, socklen_t al); 
 
sockfd  Rückgabewert von socket() (Deskriptor) 
sa  Adresse, zu der die Verbindung aufgebaut werden soll 
al  Länge der Adressstruktur 
 
Return  0 falls OK, -1 bei Fehler, errno enthält Fehlernummer. 

13.5.1. Portsperrung aufheben (setsockopt) -> Fehler EADRINUSE 

Dieser Fehler tritt häufig auf. Er resultiert meist aus einem Sicherheitsmechanismus, der nach einem 
Serverrestart die IP und den Port für eine bestimmte Zeitdauer sperrt. Der Sicherheitsmechanismus 
soll den Port zeitlich beschränken, da bei einem Crash noch Pakete unterwegs sein könnten, mit 
welchen der Server nach dem Restart nichts anfangen kann. 
 
Folgende Zeilen heben die Sperrung auf: 
int val = 1; 
setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,(const char*)&val, sizeof(val); 

13.6. close() 
Dieser Systemaufruf schliesst einen geöffneten Deskriptor und gibt die Ressourcen frei. 
int close(int sockfd); 
 
sockfd  Rückgabewert von socket() (Deskriptor) 
 
Return  0 falls OK, -1 bei Fehler 

13.7. shutdown() 
Mittels shutdown() können bestimmte Enden eines Sockets geschlossen werden. 
#include <sys/socket.h> 
 
int shutdown(int sockfd, int howto); 
 
sockfd  Filedeskriptor, der geschlossen werden soll 
howto  Welches Ende soll geschlossen werden? 
 
Return  0 bei OK, -1 bei Fehler 

13.7.1. Werte für howto 

SHUT_RD  Leseseite schliessen, es kann noch geschrieben werden (=0) 
SHUT_WR  Schreibseite schliessen, Partner erhält EOF beim Lesen (=1) 
SHUT_RDWR Schliesst beide Seiten (=2) => close() 
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14. TCP-CLIENT 

14.1. Beispielcode 
#include <iostream> 
#include <sys/socket.h>     //socket() 
#include <netinet/in.h>     //sockaddr_in, htons() 
#include <arpa/inet.h>      //inet_aton() 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
 string strIp        = "152.96.37.60"; 
 string strRequest   = "GET /\r\n\r\n"; 
 char chrBuffer; 
 
 int intSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
 
 if (intSocket < 0) { 
  cerr << "Fehler beim Socket erzeugen." << endl; 
       exit(-1);               
 } 
 cout << "Socket wurde erfolgreich erzeugt." << endl; 
     
 sockaddr_in sAddress; 

 sAddress.sin_family = AF_INET;                 //Immer AF_INET 
 sAddress.sin_port = htons(80);                 //Host to Network 
 inet_aton(strIp.c_str(),&sAddress.sin_addr);   //Adresse zuweisen 
     
 intError = connect(intSocket,(const sockaddr*)&sAddress,sizeof(sAddress)); 
 if (intError != 0) { 
  cerr << "Fehler beim Verbindungsaufbau." << endl; 
       exit(-1);              
 } 
 cout << "Verbindung wurde erfolgreich aufgebaut." << endl; 
     
 write(intSocket, strRequest.c_str(), strRequest.length()); 
 while (read(intSocket, &chrBuffer, sizeof(chrBuffer)) != 0) { 
       cout << chrBuffer; 
 } 
     
 close(intSocket); 
} 

14.2. connect() 
Baut eine Verbindung auf. 
#include <sys/socket.h> 
 
int connect(int sockfd, const struct sockaddr_in * sa, socklen_t al); 
 
sockfd  Rückgabewert von socket() (Deskriptor) 
sa  Adresse, zu der die Verbindung aufgebaut werden soll 
al  Länge der Adressstruktur 
 
Return  0 falls OK, -1 bei Fehler 

14.3. read() / write() 
Die Systembefehle read() und write() funktionieren auch auf die Socket File Deskriptoren. Beide 
liefern die Länge der aktuell gelesenen oder geschriebenen Bytes. Bei einem Fehler wird -1 
ausgegeben, bei EOF eine 0. 
int read(int fd, void *buf, size_t len); 
int write(int fd, const void *buf, int len); 
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15. TCP-SERVER 

15.1. Beispielcode 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <sys/socket.h>  //socket() 
#include <netinet/in.h> //sockaddr_in, htons(), htonl(), ntohs(), ntohl() 
#include <arpa/inet.h> //inet_ntoa() 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
 
 int intError = 0, intPort = 34678; 
 if (argc == 2) { intPort = atoi(argv[1]); } 
     
 int intSockS = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
 if (intSockS == -1) { 
  perror("socket()");    //Errno auswerten 
     exit(-1);               
 } 
     
 sockaddr_in sHostAddr; 
 sHostAddr.sin_family = AF_INET;                 //Family 
 sHostAddr.sin_port = htons(intPort);            //Port 
 sHostAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);  //Alle Adressen 
     
 intError = bind(intSockS,(const sockaddr*)&sHostAddr,sizeof(sHostAddr)); 
 if (intError != 0) { 
       perror("bind()"); 
       exit(-1);            
  } 
     
 listen(intSockS, 1);      //In Servermodus schalten 
     
 int intSockC = -1;            //Socket für Client-Kommunikation 
 sockaddr_in sClientAddr;      //Adress-Struct für Client 
 socklen_t sLength = sizeof(sClientAddr); 
     
 intSockC = accept(intSockS, (sockaddr*)&sClientAddr, &sLength); 
     
 cout << "Verbindung wurde erfolgreich erstellt." << endl; 
 cout << "--------------------------------------" << endl; 
     
 cout << "Client from "  << inet_ntoa(sClientAddr.sin_addr); 
 cout << " at port "  << ntohs(sClientAddr.sin_port)  << endl; 
     
 cout << "Server at "  << inet_ntoa(sHostAddr.sin_addr); 
 cout << " at port "  << ntohs(sHostAddr.sin_port)   << endl; 
     
 close(intSockC); 

 close(intSockS); 

} 

15.2. listen() 
Der Befehl listen() schaltet den Endpunkt in den Servermodus. Nach diesem Aufruf können wir bei 
dem Socket wirklich von einer Server-Applikation sprechen. 
#include <sys/socket.h> 
 
int listen(int sockfd, int backlog); 
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sockfd  Rückgabewert von socket() (Deskriptor) 
backlog  Länge der Warteschlange im Kernel, Default = 5 
 
Return  0 falls OK, -1 bei Fehler, errno enthält Fehlernummer. 

15.3. accept() 
Hierdurch wartet der Server auf Client-Connects. Die Funktionier blockiert, bis ein Client sich 
verbindet. Meist wird um das accept() herum eine Schleife verwendet, um mehrere Verbindungen 
nacheinander zu ermöglichen. Die Funktion liefert einen neuen Deskriptor als Ergebnis, über welchen 
mit dem Client kommuniziert werden kann. Der ursprüngliche Desktriptor kann nur für weitere Aufrufe 
von accept() verwendet werden, niemals für read/write! 
#include <sys/socket.h> 
 
int accept(int sockfd, struct sockaddr *c_sa, socklen_t *c_al); 
sockfd  Rückgabewert von socket() (Deskriptor) 
c_sa  Adressinformationen des Clients, 0 = kein Interesse 
c_al  Länge der Adressinformation 
 
Return  Neuen Deskriptor für die Kommunikation, -1 bei Fehler 

15.3.1. Sequentieller Server 

while (intClientFD = accept(intSocketFC,0,0) >= 0) { 
 //read-write 
 close(intClientFD); 
} 

15.3.2. Paralleler Server mittels Fork (Multi-Prozess Server) 

while (intClientFD = accept(intSocketFC,0,0) >= 0) { 
 int intChild = fork(); 
 
 if (intChild == 0) { 
  //read-write für Child 
  close(intClientFD); 
  exit(0); 
 } 
} 

15.3.3. Andere parallele Server 

� Multi-Threaded Server 
� Reactor Pattern (benutzt select(), bzw. poll()). 

15.4. Adresse / Port zu Deskriptor bestimmen 
#include <sys/socket.h> 
 
int getsockname(int sockfd, struct sockaddr *sa, socklen_t *pl); //Lokal 

int getpeername(int sockfd, struct sockaddr *sa, socklen_t *pl); //Remote 
 
sockfd  Rückgabewert von socket() (Deskriptor) 
sockaddr Adressinformationen 
pl  Zeiger auf Länge der Adressstruktur 
 
Return  0 falls OK, -1 bei Fehler 
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16. UDP-CLIENT 

16.1. Beispielcode 
#include <sys/socket.h>  //socket(), sendto(), close() 
#include <netinet/in.h>  //sockaddr_in, htons() 

#include <arpa/inet.h>  //inet_aton() 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
 int intSock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //Socket erstellen 
  
 if (intSock < 0) { 
  perror(„socket()“); exit(-1); 
 } 
 cout << "Socket erfolgreich erstellt." << endl; 
     
 struct sockaddr_in sAddress; 

 sAddress.sin_family = AF_INET; 

 sAddress.sin_port = htons(8888); 

 inet_aton(„127.0.0.1“, &sAddress.sin_addr) 

   
 string strBuf = „Hallo Welt!“; 
 
 sendto( intSock, strBuf.c_str(), strBuf.length(), 0,  

   (sockaddr*) &sAddress, sizeof(sAddress)); 

 
 close(intSocket); 

} 

16.2. sendto() 
Wird verwendet, um auf ein Datengramm zu versenden. Datagramm kann maximal 64kBytes (65535 
Byte) gross sein, abzüglich Header von 28 Bytes also noch 65507 Byte Daten. Ein guter Kompromiss 
sind 8kByte Paketgrösse. 
 
#include <sys/socket.h> 
 
int sendto(int sock, const void *msg, size_t len, int flags, const struct 
sockaddr *to, socklen_t *tolen); 
 
sock  Rückgabewert von socket() (Deskriptor) 
msg  Sende-Buffer 
len  Buffer-Länge 
flags  Für einfache Anwendung immer 0 
to  Partner-Adresse zum Senden 
tolen  Länge der Sende-Adresse (sizeof(struct sockaddr_in)) 
 
Return  Anzahl gesendeter Bytes 
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17. UDP-SERVER 

17.1. Beispielcode 
#include <sys/socket.h>  //socket(), recvfrom(), close() 
#include <netinet/in.h>  //sockaddr_in, socklen_t, htons(), htonl() 

#include <arpa/inet.h>  //inet_ntoa() 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
 int intSock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //Socket erstellen 
  
 if (intSock < 0) { 
  perror(„socket()“); exit(-1); 
 } 
 
 cout << "Socket erfolgreich erstellt." << endl; 
   
 sockaddr_in sHostAddr;      //Adress-Struct für Server 
 sHostAddr.sin_family = AF_INET;   //Family 
 sHostAddr.sin_port = htons(8888);   //Port zuweisen 
 sHostAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); //Alle Adressen 
 
 intErr = bind(intSock, (const sockaddr *) &sHostAddr, sizeof(sHostAddr)); 

 if (intErr != 0) { 
  perror(„bind()“); exit(-1); 
 } 
 
 sockaddr_in sTAddr; 
 socklen_t sLen = sizeof(sTAddr); 

 char chrBuffer[65507]; 
 
 recvfrom(intSock, chrBuffer, 65507, 0, (sockaddr*) &sTAddr, &sLen); 

 cout << „Message from “ << inet_ntoa(sTAddr.sin_addr) << „:“; 
 cout << chrBuffer << endl; 
 
 close(intSocket); 

} 

17.2. recvfrom() 
Wird verwendet, um auf ein Datengramm zu empfangen. Die Funktion blockiert bis zum Empfang. 
 
#include <sys/socket.h> 
 
int recvfrom(int sock, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr 
*from, socklen_t *fromlen); 
 
sock  Rückgabewert von socket() (Deskriptor) 
buf  Empfangs-Buffer 
len  Buffer-Länge (maximale Länge des empfangenen Datagrams) 
flags  Für einfache Anwendung immer 0 
from  Partner-Adresse wird hinterlegt 
fromlen  Länge der hinterlegten Adresse 
 
Return  Anzahl empfangener Bytes, 0 = EOF, -1 = Fehler 

17.3. Anmerkung – select() 
Da in UDP Pakete verloren gehen können, kann es passieren, dass mittels „recvfrom()“ endlos 
gewartet wird. Darum ist es eine gute Idee, mittels „select()“ ein Timeout zu setzen und erst bei 
erfolgreichem Aufruf ein „recvfrom()“ zu starten. 
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18. DNS 

18.1. gethostbyname() 
Dieser Systemaufruf sollte eigentlich nicht mehr verwendet werden, da getaddrinfo() moderner ist und 
dieselbe Funktionalität bietet. 
#inlcude <netdb.h> 
 
struct hostent { 
 const char * h_name;   //Official Name of Host 
 int h_addrtype;    //Host address type 
 int h_length;   //Length of address 
 char ** h_aliases;   //List of Aliases 
 char ** h_addr_list;  //List of adresses 
} 
 
hostent * gethostbyname(const char *hostname); 
 
hostname String mit Namen des Rechners 
 
Return  0 bei Fehler, sonst Pointer auf hostent Struktur 

18.1.1. Beispielcode 

#include <netdb.h>     //hostent, gethostbyname() 
#include <arpa/inet.h>    //inet_ntoa() 
int main(int argc, char *argv[]{ 
 char **pString; 
  
 hostent * psHostent = gethostbyname(„www.hsr.ch“); 
 std::cout << „Offizieller Name: “ << psHostent->h_name << std::endl; 
 
 for (pString = psHostent->h_aliases; *pString; pString++) { 
  std::cout << „Alias: “ << *pString << std::endl; 
} 
 
pString = psHostent->h_addr_list; 
for( ; *pString != NULL; pString++) { 
std::cout << „Adresse: “; 
std::cout << inet_ntoa(*(struct in_addr*) *pString) << std::endl; 
} 

} 

18.2. gethostbyaddr() 
#inlcude <netdb.h> 
 
hostent * gethostbyaddr(const char *addr, socklen_t len, int family); 
 
hostname IPv4 Adresse in in_addr struct! 
len  Immer 4 (=sizeof(in_addr)) 
family  AF_INET 
 
Return  0 bei Fehler, sonst Pointer auf hostent Struktur. 

18.3. getservbyname(), getservbyport() 
#inlcude <netdb.h> 
 
struct servent { 
 char * s_name;  //Offizieller Dienst Name 
 char ** s_aliases; //Alias Liste 
 short s_port;  //Portnummer 
 char * s_proto;  //Protkoll 
} 
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servent * getservbyname(const char *service, const char *protoname); 
servent * getservbyport(int port, const char *protoname); 
 
service  Servicename („ftp“, „http“, …) 
protoname „tcp“ oder „udp“, 0 = „udp“ 
portn  Portnummer in Netzwerk-Byteorder (-> htons(port)) 
 
Return  0 bei Fehler, sonst Pointer auf servent Struktur 

18.4. getaddrinfo() 
gethostbyname() und gethostbyaddr() sind in der Regel nicht re-entrant fähig. Ausserdem sind sie 
nicht für IPv6 geeignet und es kann Probleme bei der Speicherfreigabe geben. getaddrinfo() löst diese 
Probleme. Deshalb sollte in der Regel dieser Systemaufruf verwendet werden. 
#include <netdb.h> 
 
int getaddrinfo( const char *hostname, const char *service, 
    const struct addrinfo *hints, struct addrinfo **result); 
 
hostname IPv4 oder IPv6 („127.0.0.1“, „www.hsr.ch“) 
service  Name oder Dezimalzahl („http“, „80“) 
hints  0 oder Flags 
result  Zeiger auf addrinfo-Struktur (Resultate) 
 
Return  0 falls OK, sonst Fehlercode, Auswerten mittels gai_strerror() 

18.4.1. addrinfo 

struct addrinfo { 
 int ai_flags;   //Input Flags 
 int ai_family;   //Protokollfamilie 
 int ai_socktype;   //Socket Typ 

 int ai_protocol;   //Protokoll für Socket 
 socklen_t ai_addrlen;  //Länge der Socket-Adresse 
 sockaddr *ai_addr;  //Socket Adresse 

 char *ai_canonname;  //?? ☺ 

 addrinfo *ai_enxt;  //Pointer zum nächsten Element der Liste 
} 

18.4.2. Speicherfreigabe 

#include <netdb.h> 
 
void freeaddrinfo(addrinfo *ai); 

18.4.3. Beispielcode 

#include <netdb.h> 
 
int main(int argc, char **argv) { 
 addrinfo *pResult; 
 int intError = -1; 
 
 intError = getaddrinfo(„www.hsr.ch“, „http“, 0, &pResult); 

 
 if (intError) { 
  //Fehler wurde gemeldet, auswerten 

  std::cerr << gai_strerror(intError) << std::endl; 
 } 
 
 freeaddrinfo(pResult); 

} 
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19. I/O-ARTEN 

19.1. Blocking I/O 

 
 

19.1.1. Bemerkung 

Applikation blockiert solange, bis vom Kernel die Return-Meldung über erfolgreichen Datenempfang 
kommt. 

19.1.2. Blockierende Methoden 

Input:  read(), recv(), recvfrom(), recvmsg() 
Output:  write(), send(), sendto(), sendmsg() 
Socket:  accept(), connect() 

19.2. Non-Blocking I/O 

 

19.2.1. Bemerkung 

Fehlerrückgabe in errno (=EWOULDBLOCK), falls der Prozess blockieren würde. Hierdurch kann ein 
simples Polling (Eine Art des Busy-Wait) realisiert werden. Bei bereiten Daten wird der Systemaufruf 
durchgeführt und die Applikation während dieses Zeitraums blockiert. Non-Blocking I/O erlaubt bei nur 
einem Thread, bzw. Prozess gleichzeitig mehrere Socket-Verbindungen. 
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19.2.2. Umschaltung auf non-Blocking I/O: fcntl() 

#include <fcntl.h> 
int fcntl(int sockfd, int cmd, int arguments); 
 
sockfd  Rückgabewert von socket() (Deskriptor) 
cmd  F_GETFL (Get Flags) oder F_SETFL (Set Flags) 
arguments Bit-Flags, O_NONBLOCK (setze / lösche non-blocking Bit) 
 
Return  Bei F_GETFL das Bitmuster (Flags), sonst -1 bei Fehler 
 
//Beispiel 

int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0); //Flags abrufen 
flags |= O_NONBLOCK;   //Non-Blocking Bit setzen 
fcntl(fd, F_SETFL, flags);  //Flags setzen 
 
//Flags löschen 

Flags &= ~O_NONBLOCK; 

19.3. I/O Multiplexing 

 

19.3.1. Bemerkung 

Select blockiert die Applikation für eine bestimmte Zeit, oder aber bis auf einem der angegebenen 
Sockets ein Datenpaket bereit ist. Hierdurch wird busy_wait vermieden. 

19.3.2. select() 

#include <sys/select.h> 
#include <sys/time.h> 
 
int select( int maxfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,  

 fdset *expectfds, const struct timeval *to); 
 

maxfds  Maximaler Filedeskriptortwert + 1 
readfds  Struct mit einem Bit pro File Deskriptor (Lese-Events) 
writefds Struct mit einem Bit pro File Deskriptor (Schreibe-Events) 
expectfds Struct mit einem Bit pro File Deskriptor (Ausnahme-Events) 
to  Struct erlaubt, für eine bestimmte Zeit zu blockieren. 
 
Return  -1 bei Fehler, 0 bei abgelaufenen Timeout, >0: Anzahl FD’s, 
   die fertig für I/O sind. 

19.3.3. select() - Makros für fd_set 

Da die Manipulation für die fd_set-Structs von select() ziemlich komplex sind, existieren Makros, 
welche die Verwendung vereinfachen. 
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#include <sys/select.h> 
void FD_ZERO(fd_set *fds);   //Löscht Datenstruktur (0-Setzen) 
void FD_SET(int fd, fd_set *fds);  //Setze Bit für fd 

void FD_CLR(int fd, fd_set *fds);  //Entferne Bit für fd 
int FD_ISSET(int fd, fd_set *fds);  //Ist Bit für fd gesetzt? 

19.3.4. select() – Timeouts 

Über den 5. Parameter von select() kann ein Timeout gesetzt werden. Dazu muss ein Struct vom Typ 
timeval() erzeugt werden. Wird der Parameter mit 0 gefüllt, so wird blockiert, bis etwas passiert. Wird 
jedoch ein timeval-Struct mit 0 gefüllt, so prüft select(), ob I/O möglich ist und kehrt danach sofort 
zurück.  
#include <sys/time.h> 
struct timeval { 
 long tv_sec; //Sekunden 

 long tv_usec; //Mikrosekunden 

}; 

19.3.5. select() – Deskriptor bereit zum Lesen 

Ein Deskriptor aus der Menge in „readfds“ ist bei folgenden Bedingungen bereit zum Lesen: 
� Daten verfügbar 
� Lese-Seite des Sockets wurde geschlossen (close(s) oder shutdown(s, SHUT_WR) bei Partner). 
� Verbindungsgesuch ist hängig bei Server (connect() durch Partner) 
� Fehlermeldung ist hängig (read() liefert -1) 

19.3.6. select() – Deskriptor bereit zum Schreiben 

Ein Deskriptor aus der Menge in „writefds“ ist bei folgenden Bedingungen bereit zum Schreiben: 
� Daten können geschrieben werden 
� Schreibe-Seite des Sockets wurde geschlossen (close(s) oder shutdown(s, SHUT_RD) bei Partner). 
� Non-Blocking connect() ist fertig oder fehlerhaft 
� Fehlermeldung ist hängig (write() liefert -1) 

19.3.7. select() – Übersicht über Bedingungen 

 

19.3.8. poll() 

#include <poll.h> 
int poll(struct pollfd *fdarr, unsigned long nfds, int timeout); 
 
pollfd  Array von pollfd-Strukturen. Pro FD ein Array-Element 
nfds  Anzahl an Elementen in pollfd (= Anzahl Deskriptoren) 
timeout  Maximale Wartezeit in Millisekunden, -1 für unendlich 
 
Return  Liefert Anzahl der Deskriptoren, die „fertig“ sind, bei 
   Timeout 0, bei Fehler -1. 

19.3.9. poll() – Struct pollfd 

#include <poll.h> 
struct pollfd { 
 int fd;  //Filedeskriptor 
 short events; //Zu beobachtende Events 
 short revents; //Aufgetretene Events 
} 
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19.3.10. poll() – Events für pollfd 

 

19.4. Signal-Driven I/O 

 

19.4.1. Bemerkung 

Vom Prozess wird ein Signal-Handler für ein bestimmtes Kernel-Signal (Beispiel: Datenpaket bereit) 
eingerichtet. Die Applikation läuft anschliessend weiter. Sobald das Signal auftritt, wird vom Kernel der 
eingerichtete Signal-Handler aufgerufen und die Applikation beginnt mit dem Empfang des 
Datenpakets. 

19.5. Asynchronous I/O 
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19.5.1. Bemerkung 

Die Applikation starten den I/O-Prozess über einen Systemaufruf und läuft anschliessend weiter. Der 
Kernel übernimmt den kompletten Empfangsvorgang und liefert anschliessend über ein definiertes 
Signal das komplette Resultat an die Applikation 

19.6. Vergleich der I/O Modelle 

 

19.7. Beispielcode 

19.7.1. select()-Beispiel 

Das folgende Codebeispiel liest baut eine Verbindung auf, liest Eingaben von Standard-In (fd = 0), 
sendet diese an das Socket und schreibt Antworten vom Socket auf Standard-Out (fd = 1). 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <sys/socket.h>      //socket() 

#include <sys/select.h>      //select(), fd_set, FD_ZERO, FD_SET 

#include <netinet/in.h>      //sockaddr_in, htons() 

#include <arpa/inet.h>       //inet_aton(), inet_ntoa() 
#include <netdb.h>   //hostent, gethostbyname() 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
 //URL & PORT einlesen 

 if (argc != 3) { 
       cerr << "Usage: " << argv[0] << " url port" << endl; exit(-1);         
 } 
 string strUrl = argv[1]; 
 int intPort = atoi(argv[2]); 
     
 //DNS-Umwandlung 

 hostent * psHostent = gethostbyname(strUrl.c_str()); 
 if (psHostent == 0) { 
       perror("gethostbyname()"); exit(-1);               
 } 
 string strIp =  inet_ntoa(*(struct in_addr*)psHostent->h_addr_list[0]);     
     
 //Socket erzeugen 

 int intSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
 if (intSocket < 0) { 
  perror("socket()"); exit(-1);             
 } 
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 //Addresse zuweisen 

 sockaddr_in sAddress; 
 sAddress.sin_family = AF_INET; 
 sAddress.sin_port = htons(intPort); 
 inet_aton(strIp.c_str(),&sAddress.sin_addr); 
     
 //Verbindung erstellen 

 int intE = connect(intSocket,(const sockaddr*)&sAddress,sizeof(sAddress)); 
 if (intE < 0) { 
       perror("connect()"); exit(-1);            
 } 
     
 //Vorbereitung für Select 

 int intBufSize = 1024; 
 char chrBuffer[intBufSize]; 
 int intMaxFd = intSocket + 1; 

 fd_set sReadSet; 

     
 //Endlosschleife 

 while (true) { 
  FD_ZERO(&sReadSet);   //Set mit 0en Füllen 
       FD_SET(STDIN_FILENO,&sReadSet);  //STDIN_FILENO = 0 
       FD_SET(intSocket,&sReadSet);  //Lesesocket beobachten 
           
       int intRes = select(intMaxFd, &sReadSet, 0, 0, 0); 
       if (intRes < 0) { 
             perror("select()"); exit(-1);            
       } 
           
       if (FD_ISSET(STDIN_FILENO,&sReadSet)) { 
   int intLen = read(STDIN_FILENO, chrBuffer, intBufSize); 
   if (intLen > 0) { 
      write(intSocket, chrBuffer, intLen); 
            }               
       } 
           
       if(FD_ISSET(intSocket,&sReadSet)) {                          
            int intLen = read(intSocket, chrBuffer, intBufSize); 
            if (intLen > 0) { 
               write(STDOUT_FILENO,chrBuffer,intLen);       
            } else { 
              close(intSocket); 
              exit(0); 
            } 
       } 
    } 
} 

19.7.2. poll()-Beispiel 

Dieses Beispiel weist die identische Funktionalität mit obigem Vorlagecode auf. Nur wird diesmal der 
poll()-Befehl verwendet. 
#include <poll.h> 
#include <sys/socket.h> 
 
void clientcomm(int in, int sockfd) { 
 pollfd pollfds[2];   //Array von 2 pollfd-Structs 
 pollfds[0].fd  = sockfd; 

 pollfds[0].events = POLLIN;  //Auf Lesebereitschaft reagieren 
 pollfds[1].fd = in; 

 pollfds[1].events = POLLIN;  //Auf Lesebereitschaft reagieren 
 bool eofSocket  = false; 
 bool eofStdin = false; 



 Parallel- und Netzwerkprogrammierung 
 

Kälin Thomas, Abt I 47/58 18.02.2007 
 

 while(!eofSocket) { 
  if (!eofStdin) {  
   pollfds[1].events = POLLIN; 
  } 
  pollfds[0].revents = 0;  //Verbrauchte Events zurücksetzen 
  pollfds[1].revents = 0;  //Verbrauchte Events zurücksetzen 
 
  int res = poll(pollfds, (eofStdin) ? 1 : 2, -1); //Blockieren 
   
  if (res < 0) { 
   cerr << “Poll failed!” << strerror(errno) <<  endl; 
   return; 
  } 
   
  if (pollfds[1].revents & POLLIN) {  //Aufgetr. Event == POLLIN? 
   eofStdin = handleInput(in, sockfd); //Externer Aufruf 
   if (eofStdin) { 
    shutdown(sockfd, SHUT_WR); //Schreibseite schliessen 
    pollfds[1].events = 0; 
   } 
  } 
 
  if (pollfds[0].revens & POLLIN) { 
   eofSocket = handleOutput(1, sockfd); //Externer Aufruf 
   if (eofSocket && !eofStdin) { 
    cerr << „Server hat Verbindung getrennt!“; 
   } 
  } 
 } 
} 
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20. ARCHITEKTUR VON SERVERN 

20.1. Sequentieller Server 
Der sequentielle Server ist einfach zu implementieren und gut zu debuggen. Er eignet sich für 
Anwendungen mit wenigen Clients, welche nur geringe Rechenzeit verbrauchen. 

20.1.1. Codebeispiel 

void serverLoop(int sockfd) { 
 struct sockaddr_in sClientIp; 
 socklen_t sLen = sizeof(sClientIp); 
 int intClientFd = -1; 
 
 while ((intClientFd = accept(sockfd,(sockaddr*)&sClientIp, &sLen)) >= 0) { 
  handleClientRequest(intClientFd, sClientIp); 
  close(intClientFd); 
 } 
 close(sockfd); 
} 

20.2. Multi-Prozess-Server (On-Demand Spawning) 
Bei dieser Architektur setzt der Elternprozess ein Listening-Socket auf. Mittels fork() wird die 
Kommunikations-Arbeit nach jedem accept() an separate Kindprozesse delegiert. 

20.2.1. System-Calls 

Parent    Child     Client 

--------------------------------------------------------------------------- 
socket()         
bind()          
listen()        socket() 
accept() <------------------------------------ connect() 
fork()  --------> read() 
     write() -------------> read() 
     read() <------------- write() 
     close()    close() 
wait()  <-------- exit() 
close()* 

Anmerkung: Parent muss auch ein close() machen. Falls nur das Child ein close() macht, kann es 
passieren, dass der Client nicht merkt, dass niemand mehr mit ihm kommuniziert. 

20.2.2. Codebeispiel 

class ServerSocket { 
 int acceptfd; 
 unsigned short port; 
 
public: 
 ServerSocket(unsigned short p) : acceptfd(-1), port(p) {} 
 
 ~ServerSocket() { doClose(); } 
 
 bool prepareServerSocket() { //socket, bind, listen } 
 
 int doAccept() { //Gibt Client-Connection Deskriptor zurück } 
 
 int getAcceptFd() const { return acceptfd; } 
 
 void doClose() { 
  if (acceptfd >= 0) close(acceptfd); 
  acceptfd = -1; 
 } 
}; 
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//Codebeispiel zur Erstellung 

ServerSocket ss(atoi(argv[1])); 
if (!ss.prepareServerSocket()) { exit(1); } 
 
while (true) { 
 int clientfd = ss.doAccept(); 
 if (clientfd < 0) break; 
 int child = fork(); 

 if (child == 0) { //Wir sind hier im Kindprozess 
  ss.doClose(); 

  handleHttp(clientfd); //Externe Methode 
  exit(1); 
 } else if (child < 0) { 
  cerr << „Fehler beim fork()“; 
  break; 
 } 
 close(clientfd); 
} 
ss.doClose(); 

 
Anmerkung: Obige Lösung erzeugt so genannte Zombie-Prozesse, da auf erzeugte Kinder nicht mittels 
wait() gewartet wird. Diese müssten mittels Signal-Handlern aufgeräumt werden. 

20.2.3. Zusammenfassung 

� Pro Client-Accept wird ein neuer Prozess zur Bearbeitung des I/O abgespalten. 
� Sehr einfach zu implementieren 
� Overhead für Prozesserzeugung, bzw. für Verwaltung vieler Prozesse ist ggf. limitierender Faktor 
� Anfällig gegenüber Denial-Of-Service Angriffe 

20.3. Multi-Prozess-Server (Pre-forked Server) 

20.3.1. Zusammenfassung 

� Versucht durch vorheriges Erzeugen der Kindprozesse den Overhead von fork() für jeden Client-
Accept zu vermeiden. Ähnliche Lösung wie ein Thread-Pool. 

� Auf nicht-BSD Unix benötigt man prozessübergreifendes Locking um den accept()-Aufruf, damit sich 
die Clients nicht in die Quere kommen. 

� Vordefinierte (maximale) Anzahl von Prozessen vermeidet Überlastung 
� Eventuell müssen Clients warten, wenn kein Prozess frei ist. 

20.4. Reactor 

20.4.1. UML-Schema 
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20.4.2. Reactor – Kurzbeschreibung 

handleEvents() 

Enthält eine Endlosschleife (solange Handler vorhanden sind). In der 
Endlosschleife werden von allen registrierten Handlern die „getFd()“ und 
„getEvents()“ Methoden aufgerufen. Diese liefern einen Filedeskriptor sowie 
die zu überwachenden Ereignisse des Handlers für den poll()-Befehl. Nach 
dem poll() werden die Resultate überprüft und die Handler mit 
„eingetroffenen“ Events informiert („handleEvent()“). Anschliessend beginnt 
eine neue Iteration 
 
registerHandler(Handler *h) 

Meldet einen neuen Handler beim Reactor an. 
 
removeHandler(Handler *h) 

Entfert einen Handler aus dem Reactor. 

20.4.3. Handler – Kurzbeschreibung 

int getEvents() 

Liefert die Poll-Events, welche für diesen Handler interessant sind. Für 
die Handhabung der Events verweise ich hierbei auf die Dokumentation zu 
poll(). 
 
int getFd() 

Liefert den Filedeskriptor dieses Handlers. 
 
bool handleEvent() 

Wird vom Reactor aufgerufen, nachdem ein poll()-Event eingetreten ist. 
Dient zur Behandlung der einzelnen Events. 

20.4.4. Hollywood-Prinzip 

Der Reactor funktioniert nach dem Hollywood-Prinzip: Don’t call us, we call you! Das heisst, dass sich 
die Handler beim Reactor anmelden. Der Aufruf der Handler erfolgt dann anschliessend aber vom 
Reactor selber, nämlich in der handleEvents()-Methode. Die Handler werden also vom Reactor 
aufgerufen, nicht umgekehrt! 
 
Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert auch das Observer-Pattern, bei welchem sich der Observer 
beim Observable anmeldet und anschliessend von diesem aufgerufen wird. 

20.4.5. Neue Funktionen hinzufügen 

Neue Funktionalität hinzufügen bedeutet beim Reactor, dass neue Handler geschrieben werden 
müssen. Die 3 Typen des UML-Diagramms sind hierbei nur Beispiele für die Grundmechanismen. 

20.4.6. Zusammenfassung 

� Erlaubt single-threaded Server, die viele Clients und ggf. sogar viele Protokolle gleichzeitig 
ermöglichen. Arbeitet iterativ, bietet hohe CPU-Auslastung, geringer Overhead. 

� Reactor bietet ein Framework an, um verschiedene Server zu programmieren, bei denen jeweils nur 
das Protokollhandling implementiert werden muss. 

� Keine Ausnutzung moderner Multi-Prozessor Architekturen, also gut für kleine Systeme. 

20.5. Half-Sync / Half-Async Pattern 

 

Es existiert ein multi-threaded Server mit einem Dispatcher-
Thread (asynchron), der select() und accept() aufruft. Nach 
accept() erfolgt Weitergabe des Deskriptors an einen Worker-
Thread aus einem Thread-Pool. Dieser Worker interagiert mit 
dem Deskriptor in synchronem I/O. 
 
Es wird dabei jeweils der Worker-Thread ausgewählt, dessen 
Arbeit am kürzesten zurückliegt (optimiert Performance). 
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20.6. Leader-Follower 

20.6.1. Beschreibung 

Das Leader/Followers-Arcitekturmusters besitzt einen Thread-Pool (Ablauffaden-Pool), der eine 
zentrale Rolle spielt. Dieser besteht aus einer Menge von Ablauffäden, die sich gemeinsam einen 
bestimmten Synchronisationsmechanismus teilen, z.B. einen Semaphor oder eine Bedingungsvariable.  
 
Mit Hilfe dieses Mechanismus implementieren die Ablauffäden ein Protokoll, welches den Übergang 
zwischen den verschiedenen Rollen koordiniert, die diese Ablauffäden einnehmen können. Einer oder 
mehrere Ablauffäden nehmen die Follower-Rolle ein und warten am Synchronisationsmechanismus 
des Thread-Pools darauf, die Leader-Rolle einzunehmen. Einer der Ablauffäden wird für die Leader-
Rolle ausgesucht, woraufhin dieser wartet, dass bei einem Handle des Handle Sets ein Ereignis 
eintritt.  
 
Sobald ein neues Ereignis eintritt, bestimmt der aktuelle Leader einen der Followers-Ablauffäden zum 
neuen Leader. Der ursprüngliche Leader nimmt anschliessend die Rolle eines Processing-Ablauffadens 
ein, der nebenläufig zum Leader-Ablauffaden das gerade eingetroffene Ereignis vom Handle Set 
zunächst an einen entsprechenden Event Handler entmultiplexiert und anschliessend an eine 
geeignete Hook-Methode dieses Handlers weiterleitet. Die aufgerufene Methode verarbeitet dann das 
Ereignis. Nachdem der Processing-Ablauffaden die Verarbeitung des Ereignisses abgeschlossen hat, 
nimmt er wieder die Rolle eines Follower-Ablauffadens ein und wartet am 
Synchronisationsmechanismus des Thread-Pools darauf, erneut die Leader-Rolle einzunehmen. 

20.6.2. Klassendiagramm 

 

20.6.3. Vorteile 

Schneller als Half-Sync / Half-Async, da keine Daten zwischen Threads augetauscht werden müssen. 
Ausserdem ist der Code einfacher, da alle Threads denselben Code aufweisen. 

20.7. Tabelle – Was wofür? 
 Einfache Implementierung Komplexe Implementierung 
Sequentiell - Loop mit accept() - Reactor 

Parallel 
- I/O-Prozess per Request 
- Webserver (I/O-Prozess per Request) 

- Pre-Forked Server 
- Half Sync – Half Async 
- Leader-Follower 
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21. DNS-AUFLÖSUNG IN JAVA 

21.1. InetAddress 
Definiert Methoden für Adressumwandlung. Kapselt den DNS-Lookup, inet_aton() und ähnliches. 
import java.net.InetAddress; 
 
//Statische Methoden für InetAddress 

public static InetAddress getByName(String hostname); 
public static InetAddress[] getAllByName(String hostname); 
public static InetAddress getHostAddr(); 
public static InetAddress getLocalHost(); 
 
//Objektmethoden für InetAddress 

public String toString();   //URL/IP 
public String getHostName();   //URL 
public String getHostAddress();  //IP-Adresse 

public String getCanonicalHostName()  //Voll aufgelöster Domainname 

21.2. Beispiele 
//Host auflösen nach URL 

 
InetAddress inet = InetAddress.getByName("java-tutor.com"); 
System.out.println(inet.getCanonicalHostName()); //sites.networkaholics.de 
System.out.println(inet.getHostAddress());  //82.96.75.60 
System.out.println(inet.getHostName());  //java-tutor.com 
System.out.println(inet.toString());   //java-tutor.com/82.96.75.6 
 
//Host auflösen nach IP 

 
inet = InetAddress.getByName("193.99.144.71"); 
System.out.println(inet.getHostName());  //web.heise.de 
 
//Localhost überprüfen 

 
System.out.println(InetAddress.getLocalHost()); //Tom/127.0.0.1 
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22. UDP-SOCKET IN JAVA 
Alle Methoden in Java sind synchron. Das heisst, dass alle Methoden blockieren, bis das 
entsprechende Ereignis eintritt. 

22.1. Ablaufschema 

 

22.2. DatagramPacket 

22.2.1. Konstruktoren zum Empfangen 

import java.net.DatagramPacket; 
 
public DatagramPacket(byte buffer[], int length); 
public DatagramPacket(byte buffer[], int offset, int length); 

� Haben nicht alle Daten im Array Platz, so wird das Paket abgeschnitten. 
� Der „Offset“ definiert den Startindex für das Buffer-Array. 

22.2.2. Konstruktoren zum Versenden 

import java.net.DatagramPacket; 
 
DatagramPacket(byte buf[], int len, InetAddress ia, int port); 
DatagramPacket(byte buf[], int offset, int len, InetAddress ia, int port); 

� Es müssen zuerst Daten in Buffer abgefüllt werden, anschliessend wird daraus ein Datagramm-Paket 
zum Versand erzeugt. Die InetAddress zeigt auf den Zielhost, der Port auf den Zielport. 

22.2.3. Methoden 

public InetAddress getAddress() //Adresse des Zielhost / Senderhost 
public int getPort()   //Portnummer des Zielport / Senderport 
public byte[] getData()   //Gibt Byte-Array mit Daten 
public int getLength()   //Anzahl Bytes des Datagrams 

22.3. DatagramSocket 

22.3.1. Konstruktor zum Senden (Client) 

import java.net.DatagramSocket; 
 
public DatagramSocket() throws SocketException;  

� Socket wird an einem beliebigen Port erzeugt, da der Client seinen Port nicht zu kennen braucht. 
Der Zielport wird im Datagramm und nicht im Socket festgelegt! 

22.3.2. Konstruktor zum Empfang (Server) 

import java.net.DatagramSocket; 
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public DatagramSocket(int port);    //Auf allen Adressen 
public DatagramSocket(int port, InetAdress intf); //Spezielle IP-Addr. 

� Socket wird an übergebenem Port gebunden. Der Client schickt sein Datagramm anschliessend auf 
diesen Port. 

� Für ungebundenen Socket muss null übergeben werden, damit erst später auf Adresse und Port 
gebunden werden kann. 

22.3.3. Methoden 

public void send(DatagramPacket dp);  //Datengramm versenden 
public void receive(DatagramPacket dp); //Blockiert, wartet auf Daten! 
public void bind(InetAdress intf);  //Zum Binden auf Adresse 
public int getLocalPort();   //Port des lokalen Hosts 
public int getPort();      //Port des Senders 
public void close();      //Schliesst Socket 
public synchronized void setSoTimeout(int timeout); //Timeout setzen 
public synchronized int getSoTimeout();   //Timeout abrufen 

22.4. Beispielcode: Server 
import java.net.DatagramSocket; 
import java.net.DatagramPacket; 
 
DatagramSocket refServer = new DatagramSocket(9999); 

DatagramPacket refPacket = new DatagrammPacket(new byte[65507], 65507); 

 
try { 
 while (true) { 
  refServer.receive(refPacket);  //Blockiert und wartet 
  String strMsg = new String(refPacket.getData()); 
  System.out.println(strMsg); 
 } 
} catch (Exception e) { 
}  finally { 
  refServer.close(); 

} 

22.5. Beispielcode: Client 
import java.net.DatagramSocket; 
import java.net.DatagramPacket; 
 
DatagramSocket refSocket = new DatagramSocket(); 

DatagramPacket refPacket; 

 
String strData = „Das hier soll versendet werden!“; 
refPacket = new DatagrammPacket( strData.getBytes(), 

       strData.getBytes().length, 

       InetAddress.getByName(„10.0.0.1“), 

       9999); 

 
refSocket.send(refPacket); 

refSocket.close(); 
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23. TCP-SOCKET IN JAVA 

23.1. Ablaufschema 

 

23.2. Socket 
Die Klasse Socket wird bei den Clients für den Verbindungsaufbau benötigt. Sie wird jedoch auch beim 
Server für die Kommunikation mit dem Client benötigt. Intern werden von der Klasse die 
Systemaufrufe socket() und connect(), eventuell auch bind() gekapselt. 
 
import java.net.Socket; 
 
//Konstruktoren: Socket wird an beliebigen Port gebunden 

public Socket(String host, int port)  
public Socket(InetAdress host, int port) 
 
//Konstruktoren: Socket wird an bestimmten Port gebunden 

public Socket(String host, int port, InetAddress localaddr, int locport) 
public Socket(InetAdress host, int port, InetAdress localaddr, int locport) 
 
//Methoden 

public InputStream getInputStream()  //Lese-Stream (Empfangen) 
public OutputStream getOutputStream() //Schreib-Stream (Senden) 
public void close()    //Schliesst Socket-Verbindung 

23.3. ServerSocket 
Wird für Server-Funktionen verwendet, kapselt die Aufrufe socket(), bind() und listen() im Konstruktor 
und accept() in der Methode accept(). 
 
import java.net.ServerSocket; 
 
//Konstruktoren 

public ServerSocket(int port)  //Auf allen Adressen -> INADDR_ANY 
public ServerSocket(int port, int queuelength) 
public ServerSocket(int port, int queuelength, InetAdress bindAddress) 
 
//Wichtige Methoden 

public Socket accept()    //Blockiert, accept()-Modus 
public void close()    //Serverport freigeben 
public void setSoTimeout(int timeout) //Wartezeit für accept() 
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23.4. Beispielcode: Sequentieller Server / Client 

23.4.1. Server 

import java.net.ServerSocket; 
import java.net.Socket; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.InputStreamReader; 
 
public class EchoServer { 
 
 private BufferedReader refStream; 
 
 public static void main(String args[]) { 
  ServerSocket refSerSocket = new ServerSocket(8888); //Socket 
 
  while (true) { 
   Socket refCliSocket = refSerSocket.accept(); //blockiert! 
 
   //Jetzt einen Stream zum Client holen 

   refStream =  new BufferedReader( new InputStreamReader( 
      refClient.getInputStream() ) ); 
 
   System.out.println( refStream.readLine() ); 
 
   refCliSocket.close(); 

  } 
  refSerSocket.close(); 

 } 
} 

23.4.2. Client 

public class EchoClient { 
 
 private Socket refSocket; 
 private BufferedWriter refOut; 
 
 public static void main(String args[]) { 
  this.refSocket = new Socket(„localhost“, 8888); 

 
  //Streams holen, Kommunikation 

  this.refOut =  new BufferedWriter (new OutputStreamWriter (  
     this.refSocket.getOutputStream() ) ); 
 

  this.refOut.write(„Bla bla bla bla“); 
  this.refOut.flush();   
 

  refSocket.close(); 

 } 
} 
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23.5. Java.nio 
Da java.net nur blockierende Aufrufe besitzt, existiert seit 1.4 java.nio. 

23.5.1. Übersicht 

 

Bei java.nio wird mit so genannten Channels 
gearbeitet. Ein Channel kapselt beliebige 
Datenquelle und Senken. 
 
Jeder Channel besitzt einen eigenen Buffer und 
Selektor. Über diesen Selektor werden die I/O-
Operationen durchgeführt. 
 
Der Hauptkritikpunkt an dem neuen System ist das 
Buffer-Management. Der Programmierer ist 
nämlich selber dafür verantwortlich, dass der 
Buffer erstellt und geleert wird. 

23.5.2. SocketChannel 

Die Klasse bietet keinen direkt nutzbaren Konstruktor, sondern nur eine statische Factory-Methode mit 
dem Namen open(). 
//„Konstruktoren“ 

public static open()    //Socket ohne Verbindung 
public static open(SocketAddress remote) //Socket mit connect() 
 
//Methoden 

public void register(Selector s, int ops, Object attachement) 
public void read(ByteBuffer dst) //Kopiert Daten von Socket nach Buffer 
public void write(ByteBuffer src) //Schreibt Daten von Buffer nach 
Socket 

23.5.3. Buffer 

Das I/O bei java.nio erfolgt, wie bereits erwähnt, immer über Buffer Objekte. Diese Buffer bieten 
folgende Methoden an: 
 
public int capacity() //Grösse des Buffers 
public int pos()  //Aktuelle Position 
public int limit()  //Gibt an, wie viele Bytes noch verfügbar sind 
public void flip()  //Wechselt den aktuellen Modus (Lesen, Schreiben) 
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23.5.4. Buffer-Mechanik 

 

Leerer Buffer mit 8 Stellen. Limit und 
Capacity zeigen hinter das letzte Element, 
Analog zu den Iteratoren in C++. 

 

Der Buffer wurde mit 5 Bytes gefüllt. 
Dabei gilt zu beachten, dass der Befehl 
read() vom SocketChannel verwendet 
wird, um den Buffer zu FÜLLEN! 

 

Über die Methode Flip des Buffers wird 
der Modus von Füllen nach leeren 
umgeschaltet. Limit zeigt hinter das letzte 
Element, Position springt zum Anfang 
zurück. 

 

Über die Methode write() wird der Inhalt 
des Buffers wieder auf den 
SocketChannel geschrieben. Im Bild links 
wurden 4 Bytes geschrieben. 

23.5.5. ByteBuffer 

Für die I/O-Operationen wird typischerweise ByteBuffer verwendet, da als Daten bei TCP Bytes 
übertragen werden. 

23.5.6. Selector 

Der Selektor ist eine ziemlich direkte Umsetzung der Möglichkeiten von select(), bzw. von poll(). 
Selectoren auf Channels sind meist nur dann sinnvoll, wenn mit dem non-blocking Modus gearbeitet 
wird. 
public static open()    //Selektor erzeugen 

 
Die Registrierung des Selektors erfolgt auf einem erzeugten SocketChannel (Methode: register()). 
Mögliche Modi für den zweiten Parameter sind: 
OP_ACCEPT, OP_CONNECT, OP_WRITE, OP_READ 

23.5.7. Client-Beispiel 

InetSocketAddress refHsr = new InetSocketAddress(„www.hsr.ch“,80); 

SocketChannel refSC = SocketChannel.open(refHsr); 

 
String strGet = „GET /index.html HTTP/0.9\r\n\r\n“; 
 
ByteBuffer refSendBuf = ByteBuffer.wrap(strGet.getBytes()); 
refSC.write(refSendBuf); 

ByteBuffer refRecvBuf = ByteBuffer.allocate(1024); 
 
while ((intLen = refSC.read(refRecvBuf) >= 0) { 
 refRecvBuf.flip(); 

 
 System.out.println(„Received Bytes:“ + intLen); 
 String strPart = new String(refRecvBuf.array()); 
 strPart = strPar.substring(0, intLen); 
 System.out.println(strPart); 
 
 refRecvBuf.clear(); 

} 


