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Kurzfassung

Zur Steuerung von Multimediageräten werden meist proprietäre Systeme
eingesetzt, wodurch die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten
erschwert wird. Im Gegensatz dazu ist durch die weite Verbreitung von Internet und
WWW eine Infrastruktur entstanden, die die gemeinsame Steuerung von Geräten
über große Entfernungen ermöglicht.

In dieser Arbeit wird gezeigt, wie Multimediageräte mit Hilfe des JavaBeans
Komponentenmodells in verteilten Systemen gesteuert werden können. Dazu
werden die Geräte auf Softwarekomponenten abgebildet, die innerhalb des
Komponentenmodells miteinander interagieren können. Um die Komponenten
leichter wiederverwenden zu können, werden die Gerätekomponenten in Logik-
und Schnittstellenkomponenten aufgeteilt. Zur Steuerung eines Gerätes über einen
entfernten Rechner wird eine Proxy-Komponente eingesetzt, die mit der Geräte-
komponente auf dem Rechner mit dem angeschlossenen Gerät kommuniziert. Aus
dem so entstandenen System kann mit geeigneten Werkzeugen automatisch ein
Applet generiert werden, über das in einem Browser das Gerät gesteuert werden
kann.
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1 Einleitung

Zur Steuerung von Multimediageräten durch einen Rechner werden meist speziell dafür
entwickelte Systeme eingesetzt, die plattformabhängig, unflexibel und schwierig zu warten
sind. Die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Geräten ist daher aufwendig, wenn
nicht sogar unmöglich. Im Gegensatz dazu entsteht durch die weite Verbreitung von Internet
und WWW die Möglichkeit, Multimediageräte über große Entfernungen gemeinsam zu
steuern.

Durch die Abbildung der Geräte in ein sogenanntes Komponentemodell können diese Probleme
elegant gelöst werden. Innerhalb des Komponentenmodells können Softwarestellvertreter für
die Geräte miteinander kommunizieren und bieten für die Steuerung durch andere Software-
komponenten eine einheitliche Schnittstelle an. Die Verwendung des plattformunabhängigen
Komponentenmodells JavaBeans gestattet es darüber hinaus, die Komponenten unter allen
Rechnerarchitekturen und Betriebssystemen zu benutzen, für die eine virtuelle Maschine
existiert.

In [Hol97] wird die Möglichkeit beschrieben, Embedded Systems mit Hilfe des Komponenten-
modells JavaBeans in einem verteilten System zu steuern. Die vorliegende Studienarbeit weitet
die gewonnenen Erkenntnisse auf die Bedienung von Multimediageräten aus, wobei die
Durchführbarkeit am Beispiel eines Videorekorders (siehe Abb 1.1) demonstriert wird.

Beim Entwurf der Komponenten stellt die Trennung der Gerätelogik und der Geräteschnittstelle
ein wichtiges Ziel dar, da beide Komponenten unabhängig voneinander wiederverwendet
werden können. Es wurde daher exemplarisch eine Softwarekomponente für den Videorekorder
und eine für die serielle Schnittstelle, an die das Gerät angeschlossen wird, erstellt.

Um den Videorekorder von einem entfernten Rechner bedienen zu können, wurden zwei
weitere Komponenten entwickelt, die mit der Gerätekomponente verbunden werden können.
Ihre Aufgabe besteht darin, die Netzwerkkommunikation vollständig vor der Geräte-
komponente zu verbergen. Für die gesamte Implementierung wird die objektorientierte
Programmiersprache Java verwendet, als Zielplattformen dienen die Betriebssyteme Linux und
Solaris.

Innerhalb des Komponentenmodells kann die Gerätekomponente mit anderen Komponenten,
wie beispielsweise für graphische Benutzeroberflächen oder für die Steuerung durch andere
Rechner, verbunden werden. Aus dem so entstandenen System kann anschließend unter
Zuhilfenahme von Entwicklungswerkzeugen automatisch eine Anwendung erzeugt werden, die
mit jeder virtuellen Maschine ausgeführt werden kann. Alternativ dazu kann ein sogenanntes
Appletgeneriert werden, mit dessen Hilfe das Gerät von einem Browser aus über ein Netzwerk
gesteuert werden kann.
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§ 1Einleitung

.

Im Rahmen dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie Multimediageräte in verteilten Systemen mit
Hilfe des Komponentenmodells JavaBeans gesteuert werden können.

Dazu werden in Kapitel 2 die für das weitere Verständnis notwendigen Mechanismen und
Methoden vorgestellt. Neben der Spezifikationssprache UML und der Programmiersprache
Java werden dabei die Eigenschaften von Komponentenmodellen kurz erläutert. Nachdem die
Verwendung von Builder Tools skizziert wird, wird schließlich die Abbildung von Geräten auf
Komponentenmodelle erklärt und auf das Kommunikationsprotokoll des Videorekorders
eingegangen.

Das 3. Kapitel beschreibt die Systemarchitektur für die Steuerung von Multimediageräten,
wobei zunächst der lokale Fall untersucht wird und anschließend die Architektur auf ein
verteiltes System erweitert wird.

Im 4. Kapitel wird die Umsetzung dieser Konzepte betrachtet und auf die Implementierung
näher eingegangen. Am Schluß dieser Arbeit findet sich eine Zusammenfassung und ein Aus-
blick auf noch zu untersuchende Gebiete.

Abb. 1.1 Der Videorekorder Philips VR 969
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2 Grundlagen der Studienarbeit

In diesem Kapitel werden unter Voraussetzung elementarer Kenntnisse der objektorientierten
Programmierung die in der Arbeit verwendeten Techniken und Mechanismen beschrieben.
Zunächst wird die Unified Modeling Language vorgestellt, mit deren Hilfe später die erstellten
Klassen und ihre Beziehungen zueinander dargestellt werden. Anschließend wird kurz auf die
Programmiersprache Java im allgemeinen sowie auf die Serialisierung von Objekten, den Fern-
aufruf von Methoden sowie das Java Native Interface im speziellen eingegangen. Danach
werden allgemeine Bestandteile von Komponentenmodellen beleuchtet und deren Realisierung
am konkreten Beispiel JavaBeans und dem Builder Tool Java Studio gezeigt. Im Anschluß daran
wird die Möglichkeit beschrieben, Multimediageräte auf Komponentenmodelle abzubilden.
Am Ende des Kapitels wird das Kommunikationsprotokoll des Videorekorders erläutert, der bei
der Implementierung verwendet wurde.

2.1 Die Spezifikationssprache UML

Bei der Unified Modeling Language(UML) handelt es sich um eine standardisierte
Spezifikations- und Dokumentationssprache für objektorientierte Systeme [UML97]. Sie
entstand durch die Verschmelzung der auf diesem Gebiet bedeutendsten Arbeiten von Grady
Booch, Jim Rumbaugh (OMT) und Ivar Jacobson (OOSE) und der Hinzunahme von Ideen
vieler anderer mehr. Der Hauptbestandteil dieser Sprache, das Klassendiagramm, wird im
folgenden häufiger verwendet und deshalb kurz erläutert.

Klassen

Klassen und Interfaces1 werden in UML-Notation durch Rechtecke dargestellt, die in drei
Bereiche unterteilt sind (Abb. 2.1). Der obere Bereich enthält den Namen der Klasse, der
mittlere Bereich ist optional und enthält die Attribute der Klasse, wobei der Typ nach dem
Attributnamen, getrennt durch einen Doppelpunkt, mit angegeben wird. Der ebenfalls optionale
untere Bereich enthält die Operationen der Klasse mit ihren Parametern und ihrem Rückgabe-
typ.

1. Im Gegensatz zu Klassen bestehen Interfaces nur aus Deklarationen und enthalten keine
Implementierung.
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§ 2.1Grundlagen der Studienarbeit

Assoziation

Eine Assoziation ist eine semantische Beziehung zwischen Instanzen zweier im allgemeinen
verschiedenen Klassen. Sie wird durch eine einfache Verbindungslinie dargestellt (Abb. 2.2).
Mit Hilfe von sogenanntenKardinalitätenkann angegeben werden, wieviele Instanzen einer
Klasse an der Assoziation teilnehmen. Mögliche Angaben sind hierbei ganze Zahlen, Intervalle
x..y, sowie der Stern, der für beliebig viele Instanzen steht.

Aggregation

Eine Aggregation ist eine besondere Form der Assoziation, durch die eine Teil-Ganzes-
Beziehung ausgedrückt wird. Sie wird durch einen Pfeil mit einer Raute als Spitze dargestellt,
wobei die Spitze zum Ganzen zeigt (Abb. 2.3). Wie bei der Assoziation können auch hier
Kardinalitäten angegeben werden. Im Unterschied zur Assoziation ist bei einer Aggregation
jedoch die Lebensdauer der Teil-Objekte von der des übergeordneten Objektes abhängig: Sie
können ohne das Ganze nicht existieren.

Abb. 2.1 Darstellung einer Klasse in UML-Notation

Zähler

wert: integer

erhöheZähler()
erniedrigeZähler()
setzeZähler(w: integer)
leseZähler(): integer

Klasse A Klasse B

Abb. 2.2 Darstellung einer Assoziation in UML-Notation

1 2..*
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§ 2.2

Vererbung

Vererbungsbeziehungen von Klassen werden in UML durch einen Pfeil mit nicht ausgefüllter
Spitze deutlich gemacht (Abb. 2.4), der von der Unterklasse zur Oberklasse weist.

2.2 Die Programmiersprache Java

Java ist eine von Sun entwickelte objektorientierte Programmiersprache, deren Syntax der von
C++ sehr ähnlich ist [PHI]. Im Gegensatz zu C++ generiert bei Java der Compiler jedoch keinen
direkt ausführbaren Maschinencode, sondern plattformunabhängigenBytecode, der zur
Laufzeit durch eine sogenannteVirtual Machine(VM) interpretiert wird. Der Vorteil hierbei ist,
daß in Java implementierte Anwendungen portabel sind, solange sie keine Hardware- oder
Betriebssystem-spezifischen Anweisungen enthalten.

Weitere Unterschiede zu C++ bestehen darin, daß Java strenger typisiert ist und Zeiger und die
damit verbundene fehleranfällige Zeigerarithmetik nicht in Java unterstützt werden. Dadurch
werden in Java implementierte Anwendungen im allgemeinen robuster und sicherer als ihr
Äquivalent in C++. Durch einenGarbage Collectiongenannten Mechanismus sorgt die Virtual
Machine dafür, daß nicht mehr benötigter Speicher automatisch freigegeben wird und entlastet
so den Software-Entwickler von dieser Aufgabe. DieMultithread-Fähigkeit von Java, also die
Möglichkeit, viele Aktivitätsträger gleichzeitig zu besitzen und mit Sprachkonstrukten zu
koordinieren, ist ein weiteres Merkmal von Java, das C++ nicht bietet.

Ganzes Teil

Abb. 2.3 Darstellung einer Aggregation in UML-Notation

1 1

Basisklasse Subklasse

Abb. 2.4 Darstellung von Vererbung in UML-Notation
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§ 2.2.1Grundlagen der Studienarbeit

Da beim Entwurf der Programmiersprache Java auf die Möglichkeit von Mehrfachvererbung
verzichtet wurde, gibt es in Java neben Klassen auch sogenannteInterfaces. Sie sind
vergleichbar mit abstrakten Klassen in C++, d. h. sie bestehen nicht aus Implementierungen,
sondern nur aus Deklarationen von Methoden. Eine Java-Klasse kann sich zwar nur voneiner
Oberklasse ableiten, aber sie darf beliebig viele Interfaces implementieren, wobei sie alle
Methoden, die in den Interfaces spezifiziert sind, definieren muß. Durch das Implementieren
eines Interfaces entsteht der Eindruck, die Klasse habe vom Interface geerbt, tatsächlich muß
aber natürlich jede Implementierung von der Klasse selbst beigetragen werden.

Außer normalen,Applicationsgenannten Anwendungen, lassen sich mit Java auch sogenannte
Appletsschreiben. Dies sind Programme, die von WWW-Browsern ausgeführt werden und die
bestimmten Sicherheitsbeschränkungen unterliegen, da sie von unbekannten, nicht vertrauens-
würdigen Quellen stammen könnten. So ist es Applets beispielsweise untersagt, auf das lokale
Dateisystem zuzugreifen oder Netzwerkverbindungen zu anderen Rechnern aufzubauen als zu
dem, von dem sie geladen wurden.

2.2.1 Objektserialisierung

Die Lebensdauer von Objekten ist in Java eng verbunden mit der Lebensdauer der Anwendung,
die sie benutzen. Um Objekte persistent zu machen, existiert in Java ein Mechanismus, mit dem
Objekte serialisiert werden, um sie später wieder benutzen oder um sie auf einen anderen
Rechner übertragen zu können.

Bei der Objektserialisierung wird der komplette Zustand eines Objektes (einschließlich aller
Objekte, auf die es verweist) auf einen Ausgabestrom geschrieben und kann so später wieder-
hergestellt werden [Fla97].

Alle Objekte, deren Zustand gesichert werden soll, müssen das Interface
java.io.Serializable implementieren. Dieses Interface ist ein sogenanntes Marker-
Interface, das keine Methoden deklariert, sondern nur die Erlaubnis zur Serialisierung
signalisiert. Es handelt sich dabei um eine Sicherheitsvorkehrung, da durch die Serialisierung
auch die privaten Elemente eines Objektes zugreifbar werden [JOS97].

2.2.2 Remote Method Invocation

Für die Interprozeßkommunikation in einem verteilten System stellen Betriebssysteme meist
stromorientierte Mechanismen wie beispielsweiseSocketszur Verfügung. Diese sind zwar sehr
flexibel einsetzbar, bieten aber dem objektorientierten Programmierer keinerlei Abstraktion der
Kommunikation. Es muß also auf diesen Mechanismus ein eigenes, höheres Protokoll auf-
gesetzt werden [Hol97].
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§ 2.2.2

Der Remote Procedure Call(RPC), also der Fernaufruf von Prozeduren, ist auf einer höheren
Abstraktionsebene anzusiedeln und bietet die Möglichkeit, Prozeduren über Adreßraum- und
Rechnergrenzen hinweg aufzurufen. Dabei ist die Kommunikation im Idealfall transparent für
den Programmierer, so daß sowohl syntaktisch als auch semantisch kein Unterschied zwischen
einem lokalen und einem entfernten Prozeduraufruf besteht.

In der objektorientierten Programmierung entspricht einem Prozedurfernaufruf ein Methoden-
aufruf an einem entfernten Objekt. Hierzu bietet Java denRemote Method Invocation(RMI) -
Mechanismus, der es Objekten ermöglicht, die unter verschiedenen virtuellen Maschinen lau-
fen, über Methodenaufrufe Informationen auszutauschen [RMI97]. Dabei wird bisher nur die
Kommunikation zwischen Java-Objekten untereinander, nicht jedoch mit Objekten, die in einer
anderen Programmiersprache implementiert wurden, unterstützt.

Objekte, deren Methoden von einer anderen Virtual Machine aufgerufen werden können,
werden als Remote-Objektebezeichnet. Sie müssen ein sogenanntesRemote-Interface
implementieren, welches sich wiederum vom Interfacejava.rmi.Remote ableiten muß.
Das Remote-Interface gibt dabei an, welche Methoden das Remote-Objekt nach außen hin
anbietet.

Remote-Objekte werden bei entfernten Methodenaufrufenby referenceübergeben, während
Objekte, die kein Remote-Interface, implementieren,by valueübergeben werden. Hierfür muß
das Objekt das Interfacejava.io.Serializable implementieren, da der Serialisierungs-
mechanismus von Java (siehe 2.2.1) verwendet wird, um eine Kopie des Objektes im
Zieladreßraum zu erzeugen.

Da bei RMI-Aufrufen immer die Möglichkeit von Netzwerkfehlern besteht, kann jeder RMI-
Aufruf zu einerRemoteException führen, durch die auf das Fehlschlagen des Aufrufes auf-
merksam gemacht wird. Dem Aufrufer ist dabei jedoch nicht bekannt, ob der Aufruf
vollständig, nur teilweise, oder überhaupt nicht ausgeführt wurde.

RMI Namensdienst

Um eine Referenz auf ein Remote-Objekt zu erhalten, existiert bei RMI ein einfacher Namens-
dienst, der alsRegistrybezeichnet wird. Die Registry ist unter einer bekannten Portnummer zu
erreichen und verwaltet die Zuordnungen von Objektnamen und Objektreferenzen [RMI97].
Mit Hilfe der Methodenbind und rebind können Remote-Objekte unter einem Objekt-
namen registriert werden, wobei die erstgenannte Methode eine Exception generiert, falls unter
dem Objektnamen bereits eine Objektreferenz eingetragen wurde. Mit der Methodelookup

kann umgekehrt die einem Objektnamen zugeordnete Objektreferenz erfragt werden. Durch die
Methodeunbind schließlich ist es möglich, eine Zuordnung von Objektname und Objekt-
referenz wieder aufzulösen.
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§ 2.2.2Grundlagen der Studienarbeit

RMI Systemarchitektur

Das RMI-System besteht aus den drei unterschiedlichen SchichtenTransportschicht, Remote
Reference-SchichtundStub-Skeleton-Schicht(Abb. 2.5). Die verschiedenen Schichten verfügen
dabei über fest definierte Schnittstellen und sind daher austauschbar [RMI97].

Aufgabe der Transportschicht ist es, Netzwerkverbindungen auf- und abzubauen und sie für die
Dauer der Benutzung aufrechtzuerhalten. Als Netzwerkprotokoll bietet die derzeitige
Implementierung hierfür die Protokolle TCP/IP und UDP/IP an. Die Transportschicht erkennt
zudem eingehende Aufrufe und leitet sie an die entsprechenden Objekte weiter.

Die Remote Reference-Schicht legt die Semantik eines Methodenaufrufes fest. Momentan wird
dabei nur der Punkt-zu-Punkt-Aufruf unterstützt, es sind aber komplexere Aufrufsemantiken,
wie z. B. Aufrufe an replizierten Objekten, denkbar. Darüber hinaus sind Strategien geplant, die
es erlauben, Objekte erst bei Methodenaufrufen an ihnen zu erzeugen oder Verbindungen nach
einem Ausfall wiederherzustellen. Neben der Behandlung der Aufrufsemantik führt die Remote
Reference-Schicht dieGarbage Collectionvon Remote-Objekten durch, um Objekte, auf die
keine Verweise mehr existieren, zu löschen.

Die Stub/Skeleton-Schicht stellt die Schnittstelle zwischen der Anwendungsschicht und dem
restlichen RMI-System dar. Sie behandelt das sogenannteMarshalling, d. h. das Verpacken und
Versenden der Parameter vom Client zum Server, sowie umgekehrt dasUnmarshallingdes
Rückgabewertes vom Server zum Client. Beim Marshalling/Unmarshalling wird der
Serialisierungsmechanismus (siehe 2.2.1) eingesetzt, um Objekte in einen Datenstrom und
umgekehrt umzuwandeln. Mit Hilfe des Stubcompilersrmic , der Teil des JDK 1.12 ist, können
aus Remote-Objekten und deren Remote-InterfacesStub- und Skeleton-Klassen (siehe unten)
erzeugt werden. Sie werden zur Laufzeit bestimmt und bei Bedarf dynamisch geladen.

2. JDK ist die Abkürzung fürJava Developers Kitund stellt die von Sun ausgelieferte Entwicklungs-
umgebung für Java dar. Die Zahl dahinter gibt die jeweilige Versionsnummer an.

Transportschicht

Stubs

Remote Reference-Schicht

Skeletons

RMI-Client RMI-Server

Abb. 2.5 RMI Systemarchitektur
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§ 2.2.3

Ein Stub ist ein lokaler Stellvertreter des Servers auf der Clientseite und verantwortlich für das
Marshalling der Parameter an die Remote Reference-Schicht und das Anstoßen des Methoden-
aufrufes. Nach Ausführung der Remote-Methode nimmt der Stub den Rückgabewert von der
Remote Reference-Schicht entgegen und gibt ihn an die Anwendungsschicht weiter.

Das Gegenstück eines Stubs ist ein Skeleton, also ein lokaler Stellvertreter des Clients auf der
Serverseite. Er wandelt den vom Stub gesendeten Datenstrom durch Deserialisierung in
Parameterobjekte um und ruft damit die gewünschte Methode beim Server auf. Den Rückgabe-
wert der Methode, oder falls ein Fehler auftrat, die entsprechende Exception, behandelt das
Skeleton-Objekt wieder und leitet es über die Remote Reference-Schicht an den Stub weiter.

2.2.3 Java Native Interface

Die Plattformunabhängigkeit von reinen Java-Anwendungen schränkt die Möglichkeiten der
Sprache teilweise erheblich ein, falls beispielsweise ein Systemaufruf des Betriebssystems zur
Steuerung von Hardware benutzt werden muß oder bereits existierende C bzw. C++ Biblio-
theken wiederverwendet werden sollen. Da außerdem die Geschwindigkeit von Java-
Anwendungen derzeit etwa zehnmal langsamer als die eines vergleichbaren C-Programmes ist
[Fla97], bietet es sich an, zeitkritische Stellen innative code, also Maschinensprache, zu
implementieren und von der virtuellen Maschine aus zu benutzen.

Die Anbieter von virtuellen Maschinen haben diese Notwendigkeit frühzeitig erkannt und
jeweils eigene Lösungen erarbeitet. Bedingt durch die Vielfalt der Lösungen war es allerdings
nicht möglich, dennative codeohne Änderungen von den verschiedenen VMs zu benutzen. Die
Firma Sun hat deshalb als einheitliche Schnittstelle dasJava Native Interface(JNI)
vorgeschlagen, das die Vorteile aller Lösungen vereint und es ermöglicht, den native code von
allen virtuellen Maschinen aus anzusprechen, die sich an die Schnittstelle halten [JNI97].

Natürlich geht durch das Benutzen von JNI die Plattformunabhängigkeit verloren, so daß für
jede Zielplattform ein separater native code existieren muß.

Eigenschaften des Java Native Interfaces

Das Java Native Interface eröffnet native-Methoden folgende Möglichkeiten:

• Instantiierung, Benutzung und Manipulation von Java Objekten

• Aufruf von Java-Methoden

• Generierung und Behandlung von Exceptions im native code

• Durchführung von dynamischer Typprüfung

Das JDK 1.1 enthält Bibliotheken für die Benutzung unter der Programmiersprache C oder
C++, um die primitiven Java-Datentypen auf primitive C oder C++ Datentypen abzubilden.
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Beim Aufruf einer native-Methode von einem Java-Objekt aus wird als erster Parameter immer
der sogenannteJNI Interface Pointerübergeben. Er zeigt auf eine Tabelle von Funktionen für
den Aufruf von Java-Methoden oder die Behandlung von Java-Objekten, Arrays und
Exceptions. Als zweiter Parameter wird eine Referenz auf das aufrufende Objekt selbst
übergeben, um dadurch das Objekt vom native code aus manipulieren oder Methoden an ihm
aufrufen zu können.

Benutzen des Java Native Interfaces

Im Java-Quellcode werden native-Methoden lediglich deklariert und durch das Schlüsselwort
native  gekennzeichnet:

public native void myFunction(...);

Der native code muß als Bibliothek vorliegen, die von der VM bei Bedarf dynamisch geladen
wird. Hierfür existiert die AnweisungloadLibrary(“libname”) , die üblicherweise in
den statischen Initialisierungsblock einer Klasse eingefügt wird:

static {

System.loadLibrary(”myLib”);

}

Der Name der Bibliothek mit dem native code richtet sich hierbei nach dem verwendeten
Betriebssystem, unter Solaris oder Linux müßte die Bibliothek in diesem Beispiel
libmyLib.so heißen. Damit die VM die Bibliothek tatsächlich findet, muß unter Umständen
der Bibliothekspfad (bei Solaris bzw. Linux:LD_LIBRARY_PATH) angepaßt werden.

Native-Methoden werden beim dynamischen Binden über ihren Namen aufgelöst. Im JNI ist
hierfür folgende Namenskonvention festgelegt:

Java_Paketname_Klassenname_Methodenname()

Um die Implementierung des native codes zu vereinfachen, enthält das JDK1.1 ein Programm
namensjavah , mit dessen Hilfe aus dem Java Quelltext automatisch Headerdateien für die
Programmiersprache C generiert werden können.

Bei der Parameterübergabe zwischen einem Java Objekt und dem native code muß zwischen
primitiven Datentypen und Java Objekten unterschieden werden. Während die primitiven
Datentypenby valueübergeben werden, werden Java Objekteby referenceübergeben. Diese
Referenzen sind aber nur für die Dauer des Aufrufes gültig und werden deshalb alslokale
Referenzenbezeichnet.Während des Aufrufes können diese Objekte nicht vom Garbage
Collector gelöscht werden. Bei Rückkehr aus der native-Methode wird die Referenz ungültig
und das Objekt kann entfernt werden. Aus der lokalen Referenz kann innerhalb des native codes
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eine globale Referenz erzeugt werden, die ihre Gültigkeit auch nach der Rückkehr aus der
Funktion behält. Hierbei muß der belegte Speicher aber explizit vom native code freigegeben
werden.

2.3 Komponentenmodelle

Die objektorientierten Sprachen haben sich nicht zuletzt deshalb in der Sorftwareentwicklung
durchgesetzt, da durch die Vererbungsmechanismen viel Quelltext wiederverwendet werden
kann. Durch die Kapselung der Objekte werden Softwaresysteme auch übersichtlicher und sind
leichter zu pflegen.

Komponentenmodelle verfolgen die gleichen Ziele des objektorientierten Paradigmas und
erlauben zusätzlich den Einsatz sogenannterBuilder Tools. Diese Entwicklungswerkzeuge
unterstützen visuelles Programmieren und vereinfachen und beschleunigen so die Software-
entwicklung [Hol97].

2.3.1 Definition

Ein Komponentenmodell stellt eine bestimmte Infrastruktur bereit, innerhalb derer Software-
komponenten miteinander kommunizieren und wie Bausteine zu komplexeren Anwendungen
zusammengefügt werden können. Eine Softwarekomponente im Sinne des Komponenten-
modells wird dabei in [Hol97] folgendermaßen definiert:

Eine Softwarekomponente ist eine funktional abgeschlossene Einheit, die Dienste
nach außen anbietet. Sie ist selbstbeschreibend, so daß sie durch entsprechende
Programme automatisch analysiert werden kann. Eine Softwarekomponente kann
mit anderen Komponenten innerhalb einer bestimmten Infrastruktur, die durch das
Komponentenmodell definiert wird, zu komplexeren Anwendungen komponiert
werden.

Die Dienste, aus denen sich die Infrastruktur der Komponentenmodelle üblicherweise
zusammensetzt, werden im folgenden kurz erklärt [Hol97].

Schnittstellenanalyse

Durch die Schnittstellenanalyse können Informationen über die Funktionalität einer Software-
komponente gewonnen werden. Dies ist besonders für Entwicklungswerkzeuge wichtig, um
Informationen über die von einer Komponente angebotenen Methoden, Events oder Properties
(siehe unten) zu erhalten. Die Informationen, die der Selbstbeschreibung dienen, können hierbei
entweder in einer Zusatzdatei abgelegt oder direkt im Quelltext der Komponente enthalten sein.
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Properties

Properties stellen die nach außen hin sichtbaren Eigenschaften einer Komponente dar. Dabei
kann zwischen Properties unterschieden werden, die nur gelesen oder geschrieben, oder aber
gelesen und geschrieben werden dürfen. Das Komponentenmodell stellt dabei Mechanismen
zum Lesen oder Schreiben einer Property bereit. Builder Tools können durch die Schnittstellen-
analyse die Properties einer Komponente in Erfahrung bringen und bieten Möglichkeiten zum
Editieren an.

Event-Behandlung

Eine Softwarekomponente erzeugt immer dann Events, wenn sich ihr Zustand verändert hat.
Andere Komponenten, die sich für ein bestimmtes Event interessieren, können sich für dieses
Event anmelden und werden dann durch das Komponentenmodell über das Auftreten dieses
Events informiert. Builder Tools gestatten es häufig, das Auftreten eines Events mit einer
Methode zu verknüpfen, so daß die Methode aufgerufen wird, wenn sich der Zustand geändert
hat.

Methoden

Softwarekomponenten bieten ebenso wie Objekte in objektorientierten Sprachen Methoden an,
durch die ihr interner Zustand verändert werden kann. Falls das Komponentenmodell nur eine
einzige objektorientierte Programmiersprache unterstützt, so handelt es sich bei den Methoden
der Komponente um die Methoden des Objektes, das die Komponente darstellt.

Persistenz

Komponentenmodelle stellen üblicherweise Mechanismen bereit, durch die der momentane
Zustand der Komponenten und die Beziehungen der Komponenten zueinander (z.B. die
Verknüpfungen von Events mit Methoden) gesichert und wiederhergestellt werden kann.

Customization

Einige Komponentenmodelle unterstützen die Verwendung von sogenanntenCustomizern,
durch die Komponenten an die Wünsche des Benutzers angepaßt werden können. Meist sind die
Customizer als eine Art Formular implementiert, das in Builder Tools dargestellt wird und dem
Benutzer Fragen stellt, wodurch das Konfigurieren einer Komponente vereinfacht wird.

2.3.2 JavaBeans

JavaBeans ist ein von Sun entwickeltes, plattformunabhängiges Komponentenmodell auf der
Grundlage der Programmiersprache Java. Seine Komponenten werden alsBeansbezeichnet
und in [JBS97] folgendermaßen definiert:



Komponentenmodelle

13

§ 2.3.2

Eine JavaBean ist eine wiederverwendbare Softwarekomponente, die visuell in
einem Builder Tool manipuliert werden kann.

Diese Definition ist allerdings sehr allgemein und betrachtet nur die Verwendung von Beans.

Aus Sicht des Softwareentwicklers sind Beans gewöhnliche Java-Klassen, die sich an die
JavaBeans-Spezifikation für Properties, Events und Methoden halten. Sie leiten sich nicht von
einer bestimmten JavaBeans-spezifischen Oberklasse ab, sondern zeichnen sich nur dadurch als
Beans aus, indem sie Properties besitzen und Mechanismen für die Event-Behandlung anbieten.
Deshalb ist es möglich, jede Klasse in eine JavaBean umzuwandeln. Umgekehrt ist es auch
möglich, eine JavaBean wie eine gewöhnliche Klasse zu instantiieren und zu benutzen.

Im folgenden wird kurz erklärt, wie die in 2.3.1 beschriebenen Dienste des Komponenten-
modells bei JavaBeans erbracht werden.

Schnittstellenanalyse

Für die unter JavaBeansIntrospectiongenannte Schnittstellenanalyse stehen zwei verschiedene
Mechanismen zur Verfügung:

• Reflection

• Angabe expliziter Information durchBeanInfo -Klassen

Mit Hilfe desReflection-Mechanismus ist es möglich, automatisch Informationen über die von
einer Bean angebotenen Methoden zu sammeln. Die Virtual Machine legt für jede von ihr
geladenen Klasse einClass -Objekt an, über das der Name, die Parameter und der Rückgabe-
typ jeder enthaltenen Methode ermittelt werden kann. Dieser Mechanismus ist Bestandteil des
JDK1.1 und kann auf alle Java-Klassen angewendet werden.

Die Properties und Events einer Bean können durch Einhaltung gewisser Namenskonventionen3

für die zugehörigen Methoden (siehe folgende Abschnitte) ebenfalls automatisch bestimmt
werden. Insgesamt ist also die Selbstbeschreibungsmöglichkeit einer Komponente, wie sie
unter 2.3.1 gefordert wurde, bei Beans gewährleistet.

Falls man sich nicht an die Namenskonventionen halten möchte oder falls nicht alle Properties,
Events und Methoden nach außen bekanntgegeben werden sollen, besteht die Möglichkeit,
Informationen über eine Bean explizit anzugeben. Hierfür muß eine zusätzliche Klasse angelegt
werden, deren Name sich aus dem Namen der Bean und der EndungBeanInfo

zusammensetzt. In ihr kann angegeben werden, welche Properties, Events, Methoden und
Customizer eine Bean besitzt.

Das JDK1.1 bietet eine Klassejava.beans.Introspector an, mit deren Hilfe Beans
und deren Basisklassen automatisch analysiert werden können. Dabei wird zunächst untersucht,
ob eine BeanInfo -Klasse für eine Bean existiert. Ist dies der Fall, werden deren

3. Die Namenskonventionen werden in der JavaBeans-Spezifikation auch als Design Patterns bezeichnet.
Diese sind nicht zu verwechseln mit den Design Patterns, die beim objektorientierten Softwareentwurf
zur Lösung immer wieder auftretender Probleme eingesetzt werden [GHJ+96].
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Informationen weitergegeben. Existiert keineBeanInfo -Klasse, oder ist diese nicht
vollständig, so wird der Reflection-Mechanismus angewandt und auf diese Weise die
notwendigen Informationen gesammelt. Ist eine Ebene des Ableitungsbaums abgearbeitet, wird
rekursiv die darüberliegende Ebene untersucht, bis schließlich keine Oberklasse mehr existiert.

Properties

Properties zeichnen sich im JavaBeans-Komponentenmodell dadurch aus, daß es Methoden
zum Lesen oder Schreiben für sie gibt. Die JavaBeans-Namenskonvention schreibt hierfür
folgende Bennenung der Methoden vor:

public < PropertyType > get< PropertyName >();

public void set< PropertyName >(< PropertyType > p);

Durch die spezielle Benennung der Methoden ist es Builder Tools möglich, mit Hilfe des
Reflection-Mechanismus die Properties einer Bean zu bestimmen. Werden dieget - und die
set -Methoden einer Property in einerBeanInfo -Klasse angegeben, so kann von der
Namenskonvention abgewichen und beliebige Namen vergeben werden.

Event-Behandlung

Die Event-Behandlung von JavaBeans basiert auf dem Source-Listener Design Pattern
[GHJ+96]. Eine Bean muß für jedes Event, das sie generieren kann, eine Methode zum
Anmelden und eine Methode zum Abmelden für das Event zur Verfügung stellen (Abb. 2.6).

EventSource

addExampleEvent(e: ExampleEvent)
removeExampleEvent(e: ExampleEvent)
fireExampleEvent(e: ExampleEvent)

ListenerBean

handleExampleEvent(e: ExampleEvent)

1 *

ExampleEventListener <<Interface>>

handleExampleEvent(e: ExampleEvent)

for all registered Listener l:
l.handleExampleEvent(...);

Abb. 2.6 Das Source-Listener Design Pattern
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Andere Beans, die sich für das Event interessieren, müssen ein für dieses Event spezielles Java-
Interface implementieren, das eine oder mehrere Callback-Methoden deklariert. Wird ein Event
generiert, so wird bei allen für das Event angemeldeten Beans die entsprechende Callback-
Methode aufgerufen

Ähnlich wie bei den Properties sind auch die Methoden zum An- und Abmelden für ein Event
bestimmten Namenskonventionen unterworfen:

public void add< EventListenerType >(< EventListenerType > e);

public void remove< EventListenerType >(< EventListenerType > e);

Werden diese Namenskonventionen beachtet, so können Builder Tools mittels des Reflection-
Mechanismus die von einer Bean erzeugbaren Events selbständig bestimmen. Bei Angabe einer
BeanInfo -Klasse können diese Methoden auch anders heißen.

Da eine Bean nicht alle beliebigen Listener-Interfaces implementieren kann, kann sie sich auch
nicht als Listener für beliebige Events anmelden. Dieses Problem kann mit Hilfe sogenannter
Adaptergelöst werden. Ein Adapter ist eine kleine Hilfsklasse, die das für das Event benötigte
Listener-Interface implementiert und die als Reaktion auf das Event einfach eine Methode bei
der ursprünglich am Event interessierten Bean aufruft (Abb. 2.7).

Abb. 2.7 Die Verwendung von Adaptern

EventSource

addExampleEvent(e: ExampleEvent)
removeExampleEvent(e: ExampleEvent)
fireExampleEvent(e: ExampleEvent)

DestinationBean

method(...)

1

destination.method(...);

ExampleAdaptor

handleExampleEvent(e: ExampleEvent)

1

1

*

ExampleEventListener <<Interface>>

handleExampleEvent(e: ExampleEvent)
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Falls die Zielmethode der am Event interessierten Bean nur einen Parameter besitzt und dieser
ein Basistyp der Event-Klasse ist, so kann der Adapter automatisch erzeugt werden. Ist dies
nicht der Fall, so müssen die Aufrufparameter für die Zielmethode vom Programmierer
vorgegeben werden, wobei dies in einigen Builder Tools visuell und ohne Programmieraufwand
möglich ist

Methoden

Alle public Methoden einer JavaBeans konformen Klasse, die nicht zum Lesen bzw.
Schreiben einer Property oder zum An- bzw. Abmelden für ein Event bestimmt sind, stellen die
Methoden der Bean dar. Informationen über die angebotenen Methoden können auch hier
wieder mit Hilfe des Reflection-Mechanismus oder durch eineBeanInfo -Klasse gewonnen
werden.

Persistenz

Um den Zustand einer Bean und die Beziehungen mehrerer Beans untereinander zu sichern,
wird der Serialisierungsmechanismus von Java (siehe 2.2.3) verwendet.

Customization

JavaBeans unterstützt den Einsatz von Customizern insofern, indem es das Interface
java.beans.Customizer für sie bereitstellt. Implementierungen des Interfaces sind
völlig frei in der Gestaltung ihrer graphischen Benutzeroberfläche. Um Builder Tools das
Lokalisieren der Customizer-Klasse zu ermöglichen, muß eineBeanInfo -Klasse für die
entsprechende Bean angelegt und der Customizer darin vermerkt werden.

2.4 Verwendung von Builder Tools

Durch den Einsatz von Builder Tools wird die Softwareentwicklung erheblich vereinfacht, da
sie es erlauben, vorhandene Komponenten visuell zu verbinden und dadurch immer komplexer
werdende Komponenten zu erstellen. Dadurch ist es auch wenig erfahrenen Software-
entwicklern möglich, durch die Zusammenstellung und Anpassung von Komponenten an das
jeweilige Problem Software zu erstellen. In diesem Zusammenhang muß jedoch erwähnt
werden, daß für die Erstellung von Komponenten selbst nach wie vor geschulte Programmierer
erforderlich sind.

Für das JavaBeans Komponentenmodell existieren bereits eine Vielzahl von Builder Tools.
Anhand des Builder ToolsJava Studiovon Sun Microsystems wird im folgenden die
Verwendung eines Builder Tools kurz vorgestellt.
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Aufbau von Java Studio

Die graphische Benutzeroberfläche des Builder Tools Java Studio besteht im wesentlichen aus
vier verschiedenen Fenstern (Abb. 2.8). Das wichtigste Fenster enthält Menüs zum Importieren
von Komponenten und zum Generieren von Anwendungen, sowie die bereits importierten
Komponenten. Häufig verwendete Komponenten, wie zum Beispiel Schalter, Schieberegler,
Addierer oder ähnliches werden bereits mitgeliefert und müssen deshalb nicht mehr
implementiert werden.

Im Design-Fenstervon Java Studio können symbolische Stellvertreter für die Komponenten
plaziert und mit der Maus verbunden werden. Das sogenannteGUI-Fensterzeigt die Benutzer-
oberfläche einer später generierbaren Anwendung. In ihm kann die Lage und die Größe der
sichtbaren Komponenten angepaßt werden. Die von Komponenten auf die Standardausgabe ge-
sendeten Daten werden schließlich in einem weiteren Fenster dargestellt, dasJava Consolege-
nannt wird.

Abb. 2.8 Die Benutzeroberfläche des Builder Tools Java Studio
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Importieren von Komponenten

JavaBeans-Komponenten werden im Allgemeinen in Form einerJAR-Datei in ein Builder Tool
importiert. Die AbkürzungJARsteht dabei fürJava Archive, es handelt sich also um ein Archiv,
das alle zur Komponente gehörigenclass -Dateien in komprimierter Form enthält. Zusätzlich
zu den Klassen enthält eine JAR-Datei eine sogenannteManifest-Datei, die angibt, bei welchen
der enthaltenen Klassen es sich um Java Beans handelt. Im JDK 1.1 ist ein Programm namens
jar enthalten, dessen Syntax an das Unix-Kommandotar 4 erinnert. Mit Hilfe dieses
Programmes ist es möglich, JAR-Dateien zu erstellen, ihren Inhalt auszugeben und bestimmte
Klassen aus einer JAR-Datei wieder zu extrahieren.

Konfigurieren von Komponenten

Nachdem eine JavaBeans-Komponente erfolgreich in das Builder Tool importiert wurde, wird
sie in die Liste bereits importierter Komponenten aufgenommen und kann im Design-Fenster
instantiiert werden. Anschließend können die Properties der Komponente über Formulare mit
der Maus oder der Tastatur an die jeweilige Situation angepaßt werden. Falls ein Customizer für
die Komponente vorhanden ist, so kann, im Dialog mit dem Customizer, eine Vielzahl von Ein-
stellungen auf einmal vorgenommen werden. Dabei können durch den Customizer z. B.
fehlerhafte Einstellungen mit Ausgabe einer Begründung zurückgewiesen werden oder für
bestimmte Eigenschaften Standardwerte gesetzt werden.

Verknüpfen von Komponenten

Die symbolischen Stellvertreter für die Komponenten im Design-Fenster besitzen, ähnlich wie
elektronische Bauteile, Ein- und Ausgänge, die miteinander verbunden werden können. Dabei
stehen die Eingänge symbolisch für die Methoden der Komponente, und die Ausgänge für die
von der Komponente erzeugbaren Events. Zwei Komponenten können miteinander “verdrahtet”
- also verbunden werden - wenn der Parameter der Methode der einen Komponente mit dem
Event-Typ der anderen Komponente übereinstimmt. In diesem Fall wird von Java Studio
automatisch ein passender Adapter (siehe 2.3.2) generiert . Tritt anschließend das Event auf,
dann wird automatisch die damit verknüpfte Methode aufgerufen. Die Komponenten zusammen
mit den erzeugten Adaptern sind sofort benutzbar, d. h. man kann die auf diese Weise ent-
stehende Anwendung sofort testen.

Speichern des Ergebnisses

Die nach und nach durch Verknüpfen von Komponenten entstehende Anwendung kann am
Ende des Entwurfs gespeichert werden. Dabei kann zum einen der Aufbau der Komponenten
im Design-Fenster gesichert werden, oder es kann automatisch ein Applet oder eine Application
aus dem Entwurf generiert werden. Das erzeugte Applet kann anschließend von einem Browser

4. “tar” steht fürtape archiveund erleichtert das Erstellen von Sicherheitskopien auf Magnetbändern oder
ähnlichen Speichermedien.
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ausgeführt werden, sofern von den Komponenten die Sicherheitsbeschränkungen für Applets
eingehalten wurden. Eine generierte Application kann, unabhängig von Java Studio, wie eine
gewöhnliche Application von einer virtuellen Maschine ausgeführt werden.

2.5 Abbildung von Geräten auf Komponentenmodelle

Verfügt ein technisches Gerät über eine Schnittstelle zu einem Rechner, so kann dessen
Funktionalität sehr elegant auf eine sogenannteGerätekomponenteabgebildet werden, die im
Komponentenmodell als Stellvertreter für das reale Gerät fungiert [Hol97].

Gerätekomponenten besitzen, wie andere Softwarekomponenten auch, Properties, Events und
Methoden, über die das Gerät gesteuert werden kann. Eine Gerätekomponente für einen Video-
rekorder (Abb. 2.9) könnte beispielsweise als Properties den aktuellen Zählerstand des Band-
laufwerkes sowie den momentan eingestellten Fernsehkanal besitzen. Der Zählerstand wäre in
diesem Fall nur lesbar, während der Fernsehkanal sowohl lesbar als auch schreibbar ist.

Ein Event könnte interessierte Komponenten, wie beispielsweise Anzeigekomponenten, über
Änderungen des Zählerstandes informieren. Dabei besteht die Möglichkeit, den neuen Wert für
den Zählerstand durch das Event gleich mit zu übermitteln, so daß über eine Anzeige-
komponente immer der aktuelle Zählerstand dargestellt werden kann.

Durch die von der Videorekorderkomponente angebotenen Methoden wie Aufnahme, Wieder-
gabe usw. kann der reale Videorekorder schließlich über Bedienkomponenten bedient werden.

Da Gerätekomponenten meist über keine eigene graphische Benutzeroberfläche verfügen,
benötigen sie zusätzlich Anzeigekomponenten für die graphische Repräsentation ihrer Daten
sowie Bedienkomponenten zur Einflußnahme auf die Gerätekomponente. Die Aufteilung in
Geräte-, Anzeige- und Bedienkomponenten ist aus Sicht der Softwareentwicklung von großem
Vorteil, da die Anzeige- und die Bedienkomponenten sehr häufig auch an andere Geräte
angepaßt und dadurch wiederverwendet werden können.
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Bisher wurde stillschweigend angenommen, daß das Gerät lokal an dem Rechner angeschlossen
ist, auf dem seine Gerätekomponente gestartet wurde. Durch Einführung einer sogenannten
Proxy-Komponente kann ein Gerät jedoch auch über ein Netzwerk ferngesteuert werden. Bei
der Proxy-Komponente handelt es sich um einen lokalen Stellvertreter für die Geräte-
komponente. Sie bietet die gleiche Funktionalität wie die Gerätekomponente an, wird aber auf
einem entfernten Rechner gestartet. Die Methodenaufrufe an sie werden einfach über das
Netzwerk an die Gerätekomponente mit dem angeschlossenen Gerät weitergeleitet. Um die
Proxy-Komponente auf dem entfernten Rechner über Änderungen am Gerät zu informieren, ist
ein verteiltes Event-Modell nötig, das Events an die verteilten Interessenten übermittelt.

Ein anderer Ansatz zielt darauf ab, Properties allen verteilten Komponenten gemeinsam
zugänglich zu machen und mit Hilfe der Properties zu kommunizieren. Hierbei wird ein
Variablenraum, genanntProperty Space, über die Rechnergrenzen hinweg aufgespannt, in dem
die Properties abgelegt werden können [Hol97]. Komponenten können sich, wie beim Source-
Listener Design Pattern für die Eventbehandlung, für Änderungen des Property Space
registrieren lassen, so daß sie über neue Properties automatisch informiert werden. Auf diese
Weise kann auf verteilte Events verzichtet werden, da anstatt ein Event zu generieren einfach
eine neue Property im Property Space erzeugt werden kann, um auf eine Änderung aufmerksam
zu machen.

Videorekorder-
komponente

Properties:

• Zählerstand

• Fernsehkanal

Events:

• Änderung des
Zählerstandes

Methoden:

• Aufnahme

• Wiedergabe

• Stop

• Vorspulen

• ...

lese Fernsehkanal

setze Fernsehkanal

lese Zählerstand

Zählerstand hat sich
geändert

Wiedergabe

Aufnahme

Stop

Vorspulen

Abb. 2.9 Beispiel Videorekorderkomponente
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2.6 Videorekorder-Kommunikationsprotokoll

Der in dieser Arbeit verwendete Videorekorder VR 969 von Philips verfügt serienmäßig über
eine RS 232 kompatible Schnittstelle. Die Verbindung des Rechners mit ihm über die serielle
Schnittstelle gestaltet sich deshalb relativ einfach, da weder ein eigenes Hardware-Interface,
noch ein eigener Treiber für die Ansteuerung des Videorekorders erstellt werden muß.

Der Videorekorder akzeptiert Befehle in Form von ASCII-Zeichenketten [PHI], wobei bei
einigen Befehlen auch Parameter mit angegeben werden können. Korrekt erkannte Befehle
werden vom Videorekorder ebenso wie Befehle, deren Ausführung gerade abgeschlossen
wurde, durch eine bestimmte Nachricht quittiert.

Um beispielsweise die Bandwiedergabe zu starten muß der BefehlPL an den Videorekorder
gesendet werden. Bei korrektem Empfang des Befehls schickt der Videorekorder die Nachricht
CP und nach der Ausführung des Befehls schickt erAO an den Rechner zurück.

Wird ein ungültiger oder für den momentanen Videorekorderzustand unpassender Befehl an den
Videorekorder gesendet, so reagiert er darauf mit einer Fehlermeldung. Status- und Zähler-
standsdaten werden vom Videorekorder nur auf Anfrage an den Rechner zurückgegeben, so daß
das regelmäßige Abfragen des Zustandes unumgänglich ist.

Für die Ermittlung des Zählerstandes ist dabei der BefehlRP0vorgesehen. Der Videorekorder
sendet als Antwort auf den Befehl eine Ziffernfolge vom Format <hmmssffnnnn > zurück,
wobeih für die Stunden,mmfür die Minuten undss für die Sekunden steht. Das Feldff enthält
die Nummer des momentan dargestellten Bildes, und das Feldnnnn gibt die Kassettenkennung
an.

Die Menge der unterstützten Befehle umfaßt praktisch alle Funktionen, die mit der Fern-
bedienung möglich sind, sowie einige weitere, wie beispielsweise das Anspringen einer
bestimmten Bandposition. Hierfür wird ein spezieller, auf einer gesonderten Bandspur unter-
gebrachterTime Codebenutzt, der bildgenau den jeweiligen Zählerstand sowie eine vom
Benutzer vergebene Bandkennung enthält. Der Nachteil dieses Verfahrens ist allerdings, daß der
Time Code bei bereits bespielten Kassetten nachträglich erst noch auf das Band geschrieben
werden muß, um beispielsweise später den Zählerstand lesen zu können.
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3 Beschreibung der Architektur

Dieses Kapitel stellt die Architektur eines Systems vor, mit dem Multimediageräte über einen
angeschlossenen Rechner im Rahmen des JavaBeans Komponentenmodells bedient und
beobachtet werden können. Dabei wird der Aufbau zunächst an einem nichtverteilten System
erklärt und anschließend auf ein verteiltes System erweitert. Am Ende des Kapitels wird auf die
Verwendung eines verteilten Komponentenmodells zur Kommunikation in einem verteilten
System eingegangen.

3.1 Strukturierung des nichtverteilten Systems

Für ein lokal an einen Rechner angeschlossenes Gerät wurde für die Implementierung die in
Abbildung 3.1 dargestellte Architektur entworfen. Das Gerät ist dabei an einer Hardware-
Schnittstelle des Rechners angeschlossen und kann mit Hilfe von Betriebssystemroutinen
angesteuert werden. Die Java Virtual Machine baut auf die vom Betriebssystem angebotenen
Mechanismen auf und stellt die Laufzeitumgebung für die JavaBeans-Komponenten bereit.

Java Virtual
Machine

JavaBeans
Komponenten-

modell

Betriebssystem

Hardware
Gerät

Abb. 3.1 Strukturierung des Systems im lokalen Fall

Logikkomponente

Bedien-
komponente

Anzeige-
komponente

Schnittstellenkomponente

Rechner mit angeschlossenem Gerät

Java Native
Interface
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§ 3.2Beschreibung der Architektur

Beim Entwurf der für diese Arbeit vorgenommenen Implementierung wurde darauf geachtet,
die Logikaspekte einer Gerätekomponente von den Schnittstellenaspekten zu trennen, um so
beide Bestandteile unabhängig voneinander austauschen oder wiederverwenden zu können. Die
Gerätekomponente gliedert sich daher in eine Schnittstellenkomponente und eine Logik-
komponente.

Die Schnittstellenkomponente modelliert die benutzte Hardware-Schnittstelle, wie z. B. die
parallele oder die serielle Schnittstelle des Rechners mit Hilfe von Properties, Events und
Methoden. Bei den Properties handelt es sich dabei um die Konfiguration der Schnittstelle, wie
beispielsweise im Falle der seriellen Schnittstelle um die Übertragungsrate oder die Länge eines
Bytes. Die Methoden zum Lesen und Schreiben von der Schnittstelle verwenden das Java
Native Interface JNI (siehe 2.2.3), um über native code auf Betriebssystemroutinen zur
Steuerung des Gerätes zugreifen zu können. Im Gegensatz zu allen anderen Komponenten ist
die Schnittstellenkomponente deshalb plattformabhängig, da sie vom jeweils verwendeten
Betriebssystem abhängt. Während zum Schreiben auf die Schnittstelle Methodenaufrufe
angeboten werden, werden gelesene Daten automatisch per Event an die Interessenten, wie z. B.
die Logikkomponente, geschickt.

Die Aufgabe der Logikkomponente ist das Abbilden der eigentlichen Geräteeigenschaften in
das Komponentenmodell. Sie besitzt Properties zur Modellierung der Geräteeigenschaften und
Methoden zur Steuerung des Gerätes, sowie Events, um auf Zustandsänderungen des Gerätes
aufmerksam zu machen. Methodenaufrufe zur Ansteuerung des Gerätes werden dabei zunächst
in eine für das Gerät verständliche Form gebracht und über die Schnittstellenkomponente an das
Gerät gesendet. Umgekehrt werden die vom Gerät an die Schnittstellenkomponente
übermittelten Zustandsänderungen von der Logikkomponente in Events umgesetzt, für die sich
andere interessierte Komponenten anmelden können.

Da die Logikkomponente über keine eigene graphische Benutzeroberfläche verfügt, benötigt sie
zusätzlich Komponenten zur Bedienung und zur Darstellung von Daten. Mit einem Builder Tool
kann hierfür aus bereits vorhandenen und speziell für das Gerät entworfenen Anzeige- und
Bedienkomponenten schnell und bequem eine Benutzeroberfläche für die Gerätekomponente
erstellt werden.

3.2 Erweiterung der Architektur für den Einsatz in verteilten Systemen

Durch die Einführung einerProxy-Komponenteund einesRMI-Adapterskann die im vorigen
Abschnitt vorgestellte Architektur so erweitert werden, daß das Gerät von einem anderen
Rechner aus bedient und beobachtet werden kann (Abb. 3.2).

Bei der Proxy-Komponente handelt es sich um einen lokalen Stellvertreter für die Logik-
komponente des Gerätes. Nachdem die Proxy-Komponente auf einem entfernten Rechner
gestartet wurde, bietet sie die gleichen Properties, Events und Methoden wie die Logik-
komponente an. Alle Anzeige- und Bedienkomponenten, die an die Logikkomponente
angeschlossen werden, können daher auch mit der Proxy-Komponente verbunden werden, um
dadurch das Gerät von einem entfernten Rechner aus zu steuern.



Erweiterung der Architektur für den Einsatz in verteilten Systemen

25

§ 3.2

Abgesehen von einigen zusätzlichen Properties für die Netzwerkkommunikation besitzt die
Proxy-Komponente die gleichen Properties wie die Logikkomponente. Sie werden bei
Änderungen am Gerät über RMI-Methodenaufrufe (siehe 2.2.2) vom RMI-Adapter aktualisiert.
Sollen Properties der Logikkomponente von der Proxy-Komponente aus geändert werden, dann
werden am RMI-Adapter entsprechende Methoden aufgerufen, die die Änderungen der
Properties an der Logikkomponente vornehmen.

Die an die Proxy-Komponente gestellten Methodenaufrufe zur Gerätesteuerung werden
ebenfalls per RMI an den RMI-Adapter weitergeleitet, woraufhin die entsprechenden
Methodenaufrufe an der Logikkomponente veranlaßt werden.

Der RMI-Adapter ist ebenfalls eine Softwarekomponente und stellt das Gegenstück zur Proxy-
Komponente dar. Durch ihn wird die Netzwerkkommunikation für die Logikkomponente
transparent. Er besitzt keine Properties und bietet die gleichen Methoden zur Gerätesteuerung
an wie die Logikkomponente, jedoch mit dem Unterschied, daß diese über RMI von einem
entfernten Rechner aus aufrufbar sind. Die Aufgabe dieser Methoden besteht nur darin, über
passende Events die entsprechenden Methoden der Logikkomponente aufzurufen. Der RMI-
Adapter leitet die an ihn gestellten Aufrufe also nur an die Logikkomponente weiter.

Hardware

Java Virtual Machine

JavaBeans Komponentenmodell

Betriebssystem

Hardware

Abb. 3.2 Strukturierung des Systems im verteilten System
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§ 3.3Beschreibung der Architektur

Neben den Methoden zur Steuerung des Gerätes besitzt der RMI-Adapter weitere, die mit den
Events der Logikkomponente verknüpft werden, d. h. der RMI-Adapter ist als Interessent für
alle Events der Logikkomponente angemeldet. Falls von der Logikkomponente ein Event
erzeugt wird, übermittelt die damit verknüpfte Methode des RMI-Adapters das Event an die
Proxy-Komponente auf einem anderen Rechner, indem dort eine entsprechende Methode über
RMI aufgerufen wird. Die Proxy-Komponente muß das empfangene Event dann nur an die bei
ihr für das Event angemeldeten Interessenten weiterleiten.

Mit Hilfe der beschriebenen Komponenten ist es auch möglich, ein Gerät von mehreren
Rechnern aus zu steuern. Hierfür muß auf dem Rechner mit dem angeschlossenen Gerät der
RMI-Adapter und auf jedem steuernden Rechner eine Proxy-Komponente gestartet werden.

3.3 Verwendung eines verteilten Komponentenmodells

Bei der Spezifikation des JavaBeans Komponentenmodells wurden verteilte Systeme nicht
näher berücksichtigt, da man davon ausgeht, daß die Komponenten untereiner virtuellen
Maschine ablaufen. Das Komponentenmodell kann jedoch so erweitert werden, daß
Komponenten, die von verschiedenen virtuellen Maschinen ausgeführt werden, miteinander
interagieren können.

In [Sch98] wird ein verteiltes Komponentenmodell vorgestellt, unter dem auch bereits
existierende JavaBeans-Komponenten über Rechnergrenzen - und somit auch über die Grenzen
einer virtuellen Maschine hinweg - verteilt werden können. Dabei wurde das gewöhnliche
JavaBeans-Komponentenmodell um einen Namensdienst mit einem hierarchischen Namens-
raum erweitert, der die Referenzen auf die verteilten Komponenten verwaltet.

Da andere Dienste des Komponentenmodells, wie beispielsweise die Eventbehandlung oder der
Persistenzdienst, neu implementiert werden mußten, funktionieren die bestehenden Builder
Tools nicht mit dem verteilten Komponentenmodell. Ein an das erweiterte Komponentenmodell
angepaßtes Builder Tool lag leider zur Zeit der Implementierung noch nicht vor, so daß die im
Rahmen dieser Arbeit entstandenen Komponenten nicht mit dem verteilten Komponenten-
modell getestet werden konnten.

Bei Vorliegen eines angepaßten Builder Tools würde sich der in Abbildung 3.3 gezeigte Aufbau
des Systems ergeben. Die Logikkomponente kann dann direkt mit den Anzeige- und Bedien-
komponenten auf dem entfernten Rechner kommunizieren, wobei die Kommunikation für alle
beteiligten Komponenten transparent verläuft. Auf die Proxy-Komponente sowie den RMI-
Adapter könnte verzichtet werden, da das Komponentenmodell selbst die Kommunikations-
mechanismen bereitstellt.
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Abb. 3.3 Verwendung eines verteilten Komponentenmodells
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4 Beschreibung der Implementierung

Für die im vorigen Kapitel beschriebenen Architekturen wurde im Rahmen dieser Arbeit eine
Implementierung zur Steuerung eines Videorekorders vorgenommen. In diesem Kapitel wird
auf die Eigenschaften dieser Komponenten näher eingegangen und am Ende die Verwendung
der Komponenten in einem Builder Tool erklärt.

4.1 Die serielle Schnittstellenkomponente

Um von JavaBeans-Komponenten aus auf die serielle Schnittstelle zugreifen zu können, wurde
die serielle Schnittstelle selbst als Komponente modelliert. Da die Komponente jedoch
Betriebssystemroutinen zur Gerätesteuerung benutzt, benötigt sie eine eigene Bibliothek, von
der aus die Betriebssystemaufrufe getätigt werden. Diese von Java mittels Java Native Interface
(siehe 2.2.3) angesprochene Bibliothek ist leider plattformabhängig, so daß sie für jede
Zielplattform neu implementiert werden muß.

4.1.1 Die Properties der seriellen Schnittstellenkomponente

Die serielle Schnittstellenkomponente besitzt als Properties die aktuellen Einstellungen
settings , den Namen des benutzten Devices1 device , sowie ein frei wählbares Trenn-
symbol delimiter vom Typ Byte (Tab. 4.1). Alle Properties sind sowohl lesbar als auch
schreibbar.

Die Einstellungensettings sind Instanzen der KlasseSerPortSettings , die die
Konfiguration der seriellen Schnittstelle widerspiegelt. Durch sie kann die Übertragungs-
geschwindigkeit, die Größe eines Bytes, die Anzahl der Paritätsbits, die Anzahl der Stopbits
sowie die Art der Flußkontrolle angegeben werden.

Um die Einstellungen in einem Builder Tool bequem mit der Maus vornehmen zu können,
wurde zusätzlich ein Editor entwickelt, der es ermöglicht, alle Einstellungen auf einmal
vorzunehmen und ungültige Kombinationen zurückzuweisen. Für die Eingabe des
Devicenamens wurde ebenfalls ein Editor erstellt, der das Verändern des Namens erlaubt.

1. Physisches oder virtuelles Gerät, auf das wie auf eine Datei zugegriffen werden kann.

Name Datentyp Typ

settings SerPortSettings lesbar/schreibbar

device String lesbar/schreibbar

delimiter byte lesbar/schreibbar

Tab. 4.1 Die Properties der seriellen Schnittstellenkomponente
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Sobald die Einstellungen vorgenommen und der Name des Devices angegeben wurde, stellt die
Komponente die Verbindung mit dem Device her, so daß von nun an von der seriellen Schnitt-
stelle gelesen oder auf sie geschrieben werden kann.

Die meisten Kommunikationsprotokolle für Multimediageräte enthalten ein spezielles Trenn-
symbol, das das Ende einer Nachricht signalisiert. Dieses Trennsymbol kann bei der seriellen
Schnittstellenkomponente mittels der Propertydelimiter angegeben werden, um
festzulegen, in welche Abschnitte die gelesenen Daten unterteilt werden. Die Daten werden
dabei erst dann an die interessierten Komponenten weitergegeben, wenn sie vollständig sind,
d. h. erst bei Erkennen des Trennsymbols werden die Daten inklusive des Trennsymbols an die
interessierten Komponenten gesendet. Falls nach dem Trennsymbol noch weitere Daten
vorhanden sind, werden sie bis zum nächsten Auftreten des Trennsymbols gesammelt. Durch
diese Vorarbeit wird das Interpretieren der gelesenen Daten durch andere Komponenten
erheblich vereinfacht, da sie nur noch vollständige Nachrichten von der seriellen Schnittstelle
empfangen können.

4.1.2 Die Events der seriellen Schnittstellenkomponente

Um von der seriellen Schnittstelle zu lesen, können sich interessierte Komponenten bei der
seriellen Schnittstellenkomponente anmelden, um per Event über die gelesenen Daten
informiert zu werden. Dabei wird zwischen drei verschiedenen Typen von Events unter-
schieden, je nachdem in welcher Form das Event die Information beinhaltet (Tab. 4.2).

Die interessierten Komponenten können somit entscheiden, ob sie die von der seriellen Schnitt-
stelle gelesenen Daten als Zeichenkette, als einzelne Bytes, oder als Byte-Array empfangen
möchten. Das Verarbeiten von Zeichenketten ist zwar meist am einfachsten, aber in bestimmten
Fällen werden auch nichtdruckbare Zeichen von Geräten an die serielle Schnittstelle geschickt,
so daß sich hier die Verwendung von einzelnen Bytes oder Byte-Arrays anbietet.

Wie bereits bei der Beschreibung der Properties erwähnt, werden die gelesenen Daten unter
Verwendung der Propertydelimiter in vollständige Abschnitte unterteilt, wobei das Trenn-
zeichen Bestandteil der übermittelten Daten ist. Bei der Verwendung von Strings wird z. B.
häufig das Symbol für eine neue Zeile verwendet, um das Ende einer Nachricht zu
kennzeichnen.

Eventname Beschreibung

SerPortStringEvent enhält die gelesenen Daten als String

SerPortByteEvent enthält die gelesenen Daten als einzelne Bytes

SerPortByteArrayEvent enthält die gelesenen Daten als Byte-Array

Tab. 4.2 Die Events der seriellen Schnittstellenkomponente
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4.1.3 Die Methoden der seriellen Schnittstellenkomponente

Bei den Methoden der Schnittstellenkomponente handelt es sich lediglich um Methoden zum
Schreiben auf die serielle Schnittstelle, wobei auch hier wieder zwischen den verschiedenen
Darstellungsarten unterschieden wird (Tab. 4.3). Die zu schreibenden Daten werden dabei in
Form eines Events als Parameter an die Methode übergeben.

4.2 Die Videorekorderkomponente

Die Videorekorderkomponente ist im Komponentenmodell ein Stellvertreter für den realen
Videorekorder. Sie stellt die Logikkomponente der in Kapitel 3 vorgestellten Architektur dar.
Natürlich besitzt auch sie Properties, Events und Methoden, die im folgenden kurz erläutert
werden.

4.2.1 Die Properties der Videorekorderkomponente

Bei den Properties der Videorekorderkomponente (Tab. 4.4) handelt es sich beistate um eine
Zeichenkette, die den momentanen Zustand beschreibt, wie z. B. START, STOP, beicounter

um den augenblicklichen Zählerstand des Bandlaufwerkes in Sekunden. Durch die Properties
channel bzw. av kann der momentane Fernsehkanal bzw. AV-Modus ermittelt werden. Die
Kassettenkennung der sich gerade im Laufwerk befindlichen Kassette kann durch die Property
cassetteID  erfragt werden.

Methodenname Aktion

handleSerPortStringEvent String auf die Schnittstelle schreiben

handleSerPortByteEvent einzelne Bytes auf die Schnittstelle schreiben

handlePortByteArrayEvent Byte-Array auf die Schnittstelle schreiben

Tab. 4.3 Die Methoden der seriellen Schnittstellenkomponente

Name Datentyp Typ

state String lesbar

counter long lesbar

channel int lesbar

av int lesbar

cassetteID int lesbar

safe_mode boolean lesbar/schreibbar

Tab. 4.4 Die Properties der Videorekorderkomponente



32

§ 4.2.2Beschreibung der Implementierung

Mit Hilfe der Propertysafe_mode kann festgelegt werden, ob während des Videorekorder-
betriebs regelmäßig der Zustand des Videorekorders abgefragt werden soll. Dies verlängert
zwar etwas die Antwortzeit des Videorekorders, erhöht aber die Korrespondenz des von der
Komponente angenommenen und des tatsächlichen Zustands. Der tatsächliche Zustand kann
vom angenommenen Zustand beispielsweise abweichen, wenn beim Zurückspulen das
Bandende erreicht wird und der Videorekorder selbständig in den Stop-Zustand übergeht, ohne
die serielle Schnittstelle darüber zu informieren. Eine andere Ursache für die Diskrepanz
zwischen angenommenen und tatsächlichem Zustand kann die direkte Einflußnahme auf das
Gerät über die Fernbedienung oder das Bedienfeld an der Vorderseite des Gerätes sein, da diese
Art der Gerätebedienung höhere Priorität als die Steuerung über die serielle Schnittstelle besitzt.

4.2.2 Die Events der Videorekorderkomponente

Anzeige- oder Steuerkomponenten können sich bei der Videorekorderkomponente anmelden,
um über Änderungen des Videorekorderzustands, des Zählerstandes oder des Fernsehkanals
informiert zu werden (Tab. 4.5). Dabei enthalten die Events jeweils den neuen Wert der
Property. DasVCRStateChangeEvent wird generiert, falls sich irgend etwas am gesamten
Videorekorderzustand ändert. Es enthält die gesamte Information über den Videorekorder und
ist für die Benachrichtigung komplexer Anzeigekomponenten gedacht, die die gesamten Daten
des Gerätes graphisch repräsentieren.

DasVCRCassetteIDChangedEvent informiert alle angemeldeten Interessenten darüber,
wenn eine andere Kassette eingelegt wird. Es kann z. B. für ein Videokassetten-Archivierungs-
programm eingesetzt werden, das automatisch beim Einlegen einer Kassette deren Inhalt
anzeigt und das Spulen zum jeweiligen Filmbeginn übernimmt.

Eventname Beschreibung

SafeModeEvent enthält den neuen Wert der Property
safe_mode

StateEvent entält den neuen Videorekorderzustand

CounterEvent enthält den neuen Zählerstand

ChannelEvent enthält den neuen Fernsehkanal

VCRStateChangeEvent enthält gesamten Videorekorderzustand

VCRCassetteIDChangedEvent enthält die neue Kassettenkennung

SerPortByteArrayEvent enthält die an die serielle Schnittstelle
zu schreibenden Daten

Tab. 4.5 Die Events der Videorekorderkomponente
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Um Daten an die serielle Schnittstellenkomponente zu übermitteln wird dasSerPort-

ByteArrayEvent verwendet, für das sich die Schnittstellenkomponente anmeldet. Es
enthält die zu übermittelnden Daten und wird immer dann generiert, wenn etwas an die serielle
Schnittstelle zu schreiben ist.

Wenn sich bei der Videorekorderkomponente die Propertysafe_mode ändert, wird ein
SafeModeEvent erzeugt, damit diese Änderung über den RMI-Adapter an alle an-
geschlossenen Proxy-Komponenten bekanntgegeben werden kann.

4.2.3 Die Methoden der Videorekorderkomponente

Die meisten Methoden der Videorekorderkomponente (Tab. 4.6) besitzen keine Parameter, da
sie nur einfache Funktionen wie z. B. start, stop, vorspulen usw. am Gerät auslösen.

Die MethodechangeSafeMode dient dazu, die Propertysafe_mode vom RMI-Adapter
aus einstellen zu können. Dadurch ist es möglich,safe_mode von einem entfernten Rechner
aus über eine Proxy-Komponente zu ändern.

Methodenname Aktion

start startet die Bandwiedergabe

stop stoppt die letzte Aktion

stopNow stoppt die letzte Aktion sofort

record startet die Aufnahme

ffw schnelles Vorspulen

rwd schnelles Zurückspulen

channelUp Kanal hochzählen

channelDown Kanal herunterzählen

avUp AV-Modus hochzählen

avDown AV-Modus herunterzählen

standby in Bereitschaftsmodus
schalten

changeSafeMode den als Parameter über-
gebenenen Wert für die
Property safe_mode setzen

executeCommand Befehl, der als Parameter mit
übergeben wurde, ausführen

gotoTapePosition an übergebene Bandposition
spulen

Tab. 4.6 Die Methoden der Videorekorderkomponente
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Bei Aufruf der MethodeexecuteCommand wird der Befehl, der als Parameter mit übergeben
wird, ausgeführt. Diese Methode ist nützlich, wenn zwischen der Videorekorder- und einer
Bedienkomponente nicht für jede Aktion ein Event mit einer Methode verknüpft werden soll.

Die MethodegotoTapePosition erlaubt es, automatisch zu der als Parameter übergebenen
Bandposition zu spulen. Dieser Vorgang kann allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen, da
das Gerät versucht, die Bandposition bildgenau anzusteuern.

4.2.4 Die Bestandteile der Videorekorderkomponente

Die Videorekorderkomponente setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen, um ihre
Aufgabe erfüllen zu können (Abb. 4.1). Der wichtigste Bestandteil ist eine Instanz der Klasse
Philips_VCR . Sie nimmt Befehle zur Steuerung des Videorekorders von Bedien-
komponenten entgegen und generiert bei Zustandsänderungen Events für die Anzeige-
komponenten. Die von Bedienkomponenten empfangenen Befehle trägt sie in die
BefehlswarteschlangeQueue ein, die die asynchrone Kommunikation mit der seriellen
Schnittstelle ermöglicht.

Die beiden AktivitätsträgerStateObserverThread und CounterObserverThread

fügen regelmäßig die Befehle zum Abfragen des momentanen Gerätezustandes sowie des
aktuellen Zählerstandes in die Warteschlange ein. Ein weiterer Aktivitätsträger namens
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WriteThread wartet, bis die Warteschlange Befehle enthält und schickt den zuerst ein-
getragenen Befehl an die serielle Schnittstellenkomponente, die ihn wiederum an den Video-
rekorder übermittelt. Danach blockiert sich der Aktivitätsträger solange, bis er von
Philips_VCR wieder reaktiviert wird. Der Grund hierfür ist, daß die Instanz der Klasse
Philips_VCR erst auf alle zu einem Befehl gehörenden Antworten warten muß, bevor der
nächste Befehl an den Videorekorder geschickt werden kann. Würde sofort der nächste Befehl
an das Gerät verschickt, könnte die Zuordnung der Antworten zu den Befehlen verlorengehen.

Da der Videorekorder teilweise Befehle ignoriert, ist es notwendig, bei Übermittlung des
Befehls an die Schnittstellenkomponente die StoppuhrTimer zu starten, die bei Verstreichen
einer gewissen Zeit die Instanz der KlassePhilips_VCR informiert. Als Konsequenz wird
derselbe Befehl erneut an den Videorekorder geschickt.

Bei Empfang und bei der Ausführung eines Befehles schickt der Videorekorder eine
Quittierungsnachricht an die serielle Schnittstelle, die über die Schnittstellenkomponente an
Philips_VCR weitergeleitet wird. Das Objekt der KlassePhilips_VCR interpretiert die
Nachricht, paßt bei Bedarf die Properties an, und generiert falls nötig Events, um andere
Komponenten auf Änderungen aufmerksam zu machen. Um das Ablaufen vonTimer zu
unterbinden, wird bei Empfang einer korrekten Nachricht die Stoppuhr angehalten und für den
nächsten Befehl zurückgestellt. Anschließend wird der Befehl aus der Warteschlange entfernt,
und WriteThread kann den nächtsten Befehl an die serielle Schnittstellenkomponente
schicken.

4.3 Die Anzeige- und Bedienkomponenten

Da die Logikkomponente zur Steuerung des Videorekorders über keine eigene graphische
Benutzeroberfläche verfügt, wird diese Aufgabe von den Anzeige- und Bedienkomponenten
übernommen. Bei ihnen können drei Arten unterschieden werden:

• reine Bedienkomponenten zur Steuerung eines Gerätes

• reine Anzeigekomponenten zur Darstellung von Daten eines Gerätes

• eine Kombination aus beiden Arten

Eine reine Bedienkomponente kann im einfachsten Fall ein Knopf sein, der bei Betätigung eine
Methode der Logikkomponente zur Steuerung des Videorekorders aufruft. Auf diese Weise
können beispielsweise die Funktionen Wiedergabe, Stop, Vorspulen usw. ausgeführt werden.
Bei den meisten Builder Tools stehen elementare Steuerkomponenten wie Knöpfe oder
Schieberegler bereits zu Verfügung, so daß sie nicht neu implementiert werden müssen.

Aufgabe der Anzeigekomponenten ist es, die für den Benutzer relevanten Daten eines Gerätes
darzustellen, wobei die Darstellung als Text oder als Grafik erfolgen kann. Um auf Änderungen
beim Videorekorder hingewiesen werden zu können, verfügen die Anzeigekomponenten für
den Videorekorder über eine Methodeupdate< Property >, die mit einem Event der Logik-
komponente verknüpft wird. Wenn sich beispielsweise der Zählerstand ändert und deshalb ein
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Event generiert wird, dann wird dieupdateCounter -Methode mit dem Event als Parameter,
das den neuen Zählerstand enthält, aufgerufen. In derupdateCounter -Methode schließlich
erfolgt die Aktualisierung der Ausgabe.

Mit Hilfe kombinierter Anzeige- und Bedienkomponenten ist es möglich, ein Gerät mit einer
einzigen Komponente zu bedienen und zu beobachten. So ist es z. B. möglich, das Bedienfeld
eines Videorekorders mit einer Komponente nachzubilden (Abb 4.2). Diese kombinierte
Anzeige- und Bedienkomponente gestattet es, alle wichtigen Funktionen des Videorekorders
wie Wiedergabe, Stop usw. auszuführen, und stellt gleichzeitig den aktuellen Zählerstand, den
momentanen Zustand, den eingestellten Fernseh- und AV-Kanal, sowie die Kennung der sich
gerade im Videorekorder befindlichen Kassette dar. Über den am linken unteren Teil der
Komponente angebrachten Schieberegler kann mittels schnellem Suchlauf und Zeitlupe eine
Szene bequem untersucht werden.

Damit in einem Builder Tool nicht jeder Knopf einzeln mit einer Methode der Logik-
komponente verknüpft werden muß, besitzt die Komponente einCommandEvent, das die
jeweils auszulösende Funktion enthält. Die Logikkomponente verfügt über eine Methode
executeCommand , die mit demCommandEvent verknüpft werden kann, und die die
Ausführung der Funktion am Videorekorder veranlaßt. Anstatt im Builder Tool viele
Verbindungen zwischen der Bedienkomponente und der Logikkomponente zu schließen, reicht
es also, eine einzige zu schließen.

Alle Anzeige- und Bedienkomponenten besitzen Properties, über die ihr Aussehen bestimmt
werden kann. So kann z. B. die Schriftart, die Schriftgröße, sowie die Vorder- und Hintergrund-
farbe für eine Komponente gewählt werden.

4.4 Die Proxy-Komponente und der RMI-Adapter

In den vorigen Abschnitten wurden die Komponenten erläutert, die für die Steuerung des
Videorekorders in einem nichtverteilten System benötigt werden. Für die Bedienung des
Gerätes in einem verteilten System werden zwei weitere Komponenten benutzt, die nach-
folgend beschrieben werden.

Abb. 4.2 Benutzeroberfläche der Bedienkomponente
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4.4.1 Die Proxy-Komponente

Die Proxy-Komponente stellt einen lokalen Stellvertreter für die Logikkomponente dar.
Deshalb besitzt sie nach außen hin, mit kleinen Ausnahmen, die gleiche Schnittstelle wie sie.

Neben den Properties der Logikkomponente (Tab. 4.4) verfügt sie zusätzlich noch über eine
PropertyRMIServerLocation , die die Netzwerkadresse des Rechners mit dem Video-
rekorder beinhaltet, sowie über eine Propertyconnected vom Typboolean , die angibt, ob
eine Verbindung zwischen der Proxy-Komponente und dem RMI-Adapter besteht. Sobald die
Propertyconnected von “falsch” nach “wahr” wechselt, versucht die Proxy-Komponente bei
der Registry (siehe 2.2.2) eine Referenz auf den RMI-Adapter zu erlangen. Daraufhin trägt sie
sich bei ihm als Beobachter ein.

Die Proxy-Komponente verfügt über die gleichen Events wie die Logikkomponente (Tab. 4.5),
mit Ausnahme von SerPortByteArrayEvent . Dieses Event wurde bei der
Logikkomponente zum Schreiben auf die serielle Schnittstelle verwendet und wird beim
lokalen Stellvertreter nicht benötigt.

Außer den Methoden der Logikkomponente (Tab. 4.6), die einfach per RMI die entsprechende
Methode des RMI-Adapters aufrufen, bietet die Proxy-Komponente Methoden an, die vom
RMI-Adapter aufgerufen werden, wenn die Logikkomponente ein neues Event erzeugt hat.
Diese Methoden haben den Inhalt des Events als Parameter. Nachdem die Proxy-Komponente
ihre Properties dem Event entsprechend aktualisiert hat, erzeugt sie ein neues Event mit den
gleichen Daten und leitet es lokal an die bei ihr angemeldeten Interessenten weiter.

4.4.2 Der RMI-Adapter

Beim RMI-Adapter handelt es sich um eine JavaBeans-Komponente ohne Properties, die
Methodenaufrufe von Proxy-Komponenten entgegennimmt und Events der Logikkomponente
an die Proxy-Komponenten verteilt.

Nach seiner Instantiierung erzeugt der RMI-Adapter eine neue Registry und hinterlegt darin
eine Referenz auf sich selbst, damit Proxy-Komponenten Kontakt mit ihm aufnehmen können.
Um die Proxy-Komponenten über Events der Logikkomponente informieren zu können, muß
sich der RMI-Adapter für alle Events der Logikkomponente anmelden. Bei Auftreten eines
Events wird mittels RMI eine entsprechende Methode bei der Proxy-Komponente aufgerufen,
wobei der Inhalt des Events als Parameter mit übergeben wird. Die Proxy-Komponente verteilt
dann das Event an die bei ihr angemeldeten Interessenten.

Der RMI-Adapter besitzt die gleichen Methoden zum Steuern des Videorekorders wie die
Logikkomponente, wobei die Methoden jedoch über RMI von der Proxy-Komponente
aufgerufen werden können. Die eingehenden Methodenaufrufe leitet der RMI-Adapter einfach
über Events an die Logikkomponente weiter. Um von der Proxy-Komponente aus die Properties
der Logikkomponente ändern zu können, werden weitere Methoden angeboten, die die neuen
Werte für die Properties an die Logikkomponente weitergeben.
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4.4.3 Kommunikation zwischen Proxy-Komponente und RMI-Adapter

Der RMI-Adapter hinterlegt beim Start mittelsbind bei der Registry eine Referenz auf sich
selbst, die die Proxy-Komponente mit Hilfe vonlookup  erhält (Abb. 4.3).

Danach meldet sich die Proxy-Komponente durch die RMI-MethodeaddObserver als
Beobachter beim RMI-Adapter an, wobei eine Referenz auf die Proxy-Komponente mit
übergeben wird. Beide Kommunikationspartner kennen sich nun und können so gegenseitig
Methoden aneinander aufrufen.
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Tritt bei der Logikkomponente ein Event auf, so wird vom RMI-Adapter eine entsprechende
Methode bei der Proxy-Komponente aufgerufen, wobei der Inhalt des Events als Parameter
übergeben wird. Die Proxy-Komponente informiert nun alle bei ihr für das Event angemeldeten
Anzeigekomponenten über das neue Event.

Wird bei einer Bedienkomponente eine Aktion ausgelöst, wie z. B. ein Knopf gedrückt, dann
wird bei der Proxy-Komponente die mit dem Event verknüpfte Methode, wie beispielsweise
executeCommand , aufgerufen. Das Drücken des Knopfes stellt dabei ein Event dar, für das
sich die Proxy-Komponente zuvor mittelsaddCommandListener angemeldet hat. Die
Proxy-Komponente ruft nun die entsprechende Methode beim RMI-Adapter auf, der über die
Logikkomponente die gewünschte Funktion am Videorekorder auslöst.

Die Kommunikation zwischen der Logikkomponente auf der einen Seite und den Anzeige- und
Bedienkomponenten auf der anderen Seite verläuft für beide Seiten völlig transparent, da nur
die Proxy-Komponente und der RMI-Adapter für die Kommunikation sorgen. Bei Bedarf
können sie auch durch andere Komponenten ersetzt werden, die beispielsweise anstatt über
RMI über CORBA kommunizieren.

4.5 Die Verwendung der Komponenten in Builder Tools

Im folgenden wird die Verwendung der beschriebenen Komponenten unter einem Builder Tool
erklärt. Dabei wird unterschieden, ob der Videorekorder nur von einem lokalen Rechner oder
von einem entfernten Rechner aus bedient wird. Damit die Erklärungen verständlicher werden,
wurde als Beispiel für das Builder Tool exemplarisch das bei den Grundlagen vorgestellte Java
Studio (siehe 2.4) verwendet.

4.5.1 Verwendung in einem nichtverteilten System

Falls der Videorekorder lokal an einem Rechner angeschlossen ist, werden die Logik-, die
serielle Schnittstellen- und eine Bedien- und Anzeigekomponente für die Bedienung benötigt.
Nachdem die genannten Komponenten in Java Studio importiert wurden, können sie instantiiert
werden, indem sie im Design-Fenster plaziert werden.

Um die Funktion der Schnittstellenkomponente zu gewährleisten, müssen ihre Properties (Abb.
4.4) an den Videorekorder angepaßt werden.

Abb. 4.4 Die Properties der seriellen Schnittstellenkomponente
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Zum einen muß die Propertysettings , die die Konfiguration der Schnittstelle darstellt,
angepaßt werden (Abb. 4.5 links). Hierbei wird die Byte-Größe auf 8 Bit, die Übertragungsrate
auf 9600 baud, keine Paritätsbits, ein Stopbit und keine Flußkontrolle eingestellt. Nachdem die
erforderlichen Parameter gewählt wurden, muß der KnopfApply gedrückt werden, damit die
Einstellungen übernommen werden.

Bei der Propertydevice handelt es sich um den Namen des für die serielle Schnittstelle
verwendeten Devices. Wurde ein passender Name im Editor eingegeben, muß wiederum der
Knopf Apply gedrückt werden, um den Namen zu übernehmen (Abb. 4.5 rechts). Sobald beide
Properties eingestellt wurden, wird die Komponente mit der seriellen Schnittstelle verbunden
und kann benutzt werden.

Die Logikkomponente kann nun mit der Schnittstellen- und der Bedienkomponente verbunden
werden. Für das Senden der Befehle an den Videorekorder wird dasSerPortByte-

ArrayEvent der Logikkomponente mit der MethodehandleSerPortByteArray-

Event  der Schnittstellenkomponente verknüpft (Abb. 4.6).

Abb. 4.5 Die Property-Editoren für settings und device

Abb. 4.6 Verbindung der Komponenten für ein nichtverteiltes System
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Damit vom Videorekorder Daten empfangen werden können, wird das von der
Schnittstellenkomponente angeboteneSerPortStringEvent mit der Methode
handleSerPortStringEvent der Logikkomponente verbunden. Um die Ausgabe der
Anzeigekomponente bei Änderungen am Videorekorder aktualisieren zu können, wird das von
der Logikkomponente generierbareVCRStateChangeEvent mit der Methode
updateInfo der Bedienkomponente verbunden. Schließlich wird noch dasCommandEvent

der Bedienkomponente mitexecuteCommand bei der Logikkomponente verbunden, um Be-
fehle von der Bedienkomponente an die Logikkomponente übermitteln zu können.

Wenn die Komponenten miteinander verbunden sind, kann aus dem entstandenen System
automatisch eine Application erzeugt werden, die auch ohne Java Studio lauffähig ist
(Abb. 4.7). Das Builder Tool speichert dabei die benötigten Klassen zusammen mit dem
augenblicklichen Zustand in einem Verzeichnisclasses und erzeugt ein Shell-Skript, mit
dem die Application gestartet werden kann. Vor dem Start der Application muß jedoch der
Bibliothekspfad auf die von der seriellen Schnittstelle verwendete Bibliothek mit dem native
code gesetzt werden, damit sie vom System gefunden wird.

4.5.2 Verwendung in einem verteilten System

Soll der Videorekorder von einem entfernten Rechner aus bedient werden, so müssen die
Logikkomponente, die serielle Schnittstellenkomponente und der RMI-Adapter im Builder
Tool auf dem Rechner mit dem angeschlossenen Gerät instantiiert werden.

Zunächst werden die Logikkomponente und die Schnittstellenkomponente wie für ein nicht-
verteiltes System (siehe 4.5.1) konfiguriert und miteinander verbunden.

Anschließend wird dasCommandEvent des RMI-Adapters mit derexecuteCommand -
Methode der Logikkomponente verknüpft, damit von der Proxy-Komponente Befehle an den
Videorekorder gesendet werden können (Abb. 4.8). DasCounterEvent des RMI-Adapters
wird mit der MethodegotoTapePosition verbunden, um beliebige Bandstellen anspringen
zu können. Um die Propertysafe_mode des Videorekorders einzustellen, wird das
SafeModeEvent  des RMI-Adapters mit der MethodechangeSafeMode  verknüpft.

Abb. 4.7 Die Benutzeroberfläche der generierten Application



42

§ 4.5.2Beschreibung der Implementierung

Da der RMI-Adapter alle Events der Logikkomponente an die Proxy-Komponente übermitteln
muß, werden schließlich noch alle Events der Logikkomponente mit den passenden Methoden
des RMI-Adapters verbunden.

Aus dem entstandenen System kann nun wieder eine Application erzeugt werden, die ohne das
Builder Tool lauffähig ist. Dabei ist jedoch zu beachten, daß diese keinerlei graphische
Oberfläche besitzt, da alle eingesetzten Komponenten unsichtbar sind.

In einem anderen Builder Tool, das auch auf einem entfernten Rechner gestartet werden kann,
können nun die Proxy- und die Bedienkomponente importiert und instantiiert werden.

Ähnlich wie die Schnittstellenkomponente muß auch die Proxy-Komponente konfiguriert
werden, bevor sie benutzt werden kann. Hierfür muß bei der PropertyRMIServerLocation

die Netzwerkadresse des Rechners mit dem angeschlossenen Gerät in URL-Notation
eingetragen werden, wobei als Protokollrmi  anzugeben ist (Abb. 4.9).

Der Adresse folgt nach einem Doppelpunkt die Port-Nummer, unter der die vom RMI-Adapter
erzeugte Registry erreichbar ist, sowie nach einem Schrägstrich der Schlüssel, unter dem der
RMI-Adapter bei der Registry eingetragen wurde, in diesem Fall alsoVCRServer .

Abb. 4.8 Verbindungen auf dem Rechner mit dem Videorekorder

Abb. 4.9 Die Properties der Proxy-Komponente
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Wird nach Eingabe der Adresse die Propertyconnected auf “wahr” gesetzt, dann ist die
Proxy-Komponente mit dem RMI-Adapter in Verbindung und beide sind zum Datenaustausch
bereit.

Das Äußere der Proxy-Komponente ist, abgesehen von der Methode zum Lesen von der
seriellen Schnittstelle und dem Event zum Schreiben auf sie, sowie den Events und Methoden
zum Ändern der Propertysafe_mode , mit dem der Logikkomponente identisch (Abb. 4.10).
Die Proxy-Komponente kann daher genauso wie die Logikkomponente mit der Bedien-
komponente verbunden werden.

Nach dem Verbinden der Proxy-Komponente mit der Bedienkomponente kann aus dem bereits
funktionierenden System automatisch ein Applet generiert werden, das wiederum unabhängig
vom Builder Tool benutzt werden kann (Abb. 4.11). Es kann z. B. mit demappletviewer ,
der Teil des JDK 1.1 ist, zur Steuerung des Videorekorders verwendet werden.

Abb. 4.10 Verbindungen auf einem entfernten Rechner

Abb. 4.11 Die Benutzeroberfläche des generierten Applets
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Bei der Verwendung desappletviewers ist allerdings zu beachten, daß es ihm aufgrund der
strengen Sicherheitsmechanismen für Applets explizit erlaubt werden muß, Verbindungen zu
anderen Rechnern aufzubauen. Dazu muß gegebenenfalls im MenüProperties die Auswahl
Network access  aufUnrestricted eingestellt werden.
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Für die Steuerung von Multimediageräten durch einen Rechner werden zur Zeit meist
proprietäre Systeme eingesetzt, wodurch die Kommunikation zwischen den Geräten erheblich
erschwert wird. Die weite Verbreitung von Internet und WWW hat im Gegensatz dazu die
Möglichkeit geschaffen, Multimediageräte gemeinsam über weite Entfernungen zu steuern.

Durch die Abbildung der Geräte in ein Komponentenmodell kann dieses Problem elegant gelöst
werden. Innerhalb des Komponentenmodells können Softwarestellvertreter für die Geräte
miteinander kommunizieren und bieten für die Steuerung durch andere Softwarekomponenten
eine einheitliche Schnittstelle an. In dieser Arbeit wird gezeigt, wie Multimediageräte in das
Komponentenmodell JavaBeans abgebildet, und auf welche Weise die Geräte von einem
entfernten Rechner aus gesteuert werden können. Die Durchführbarkeit der Konzepte wird
dabei anhand eines Videorekorders demonstriert.

Zur Kommunikation der über Rechnergrenzen hinweg verteilten Java-Objekte wird Javas
Remote Method Invocation (RMI) verwendet. Mit Hilfe dieses Mechanismus ist es möglich,
Methoden an Java-Objekten aufzurufen, die unter verschiedenen virtuellen Maschinen und
möglicherweise auf verschiedenen Rechnern ablaufen.

Um den für die Steuerung des Videorekorders notwendigen plattformabhängigen native code
benutzen zu können, wird das Java Native Interface (JNI) verwendet. Das JNI gestattet sowohl
den Aufruf von native-Methoden mit beliebigen Parametern als auch den Aufruf von Java-
Methoden aus dem native code heraus.

Ein großer Vorteil bei der Verwendung eines Komponentenmodells ist, wie allgemein bei der
objektorientierten Programmierung, die einfache Wiederverwendbarkeit von Software-
komponenten. Eine Softwarekomponente wird dabei definiert als eine funktional
abgeschlossene Einheit, die ihre Dienste nach außen hin anbietet. Von ihr wird erwartet, daß sie
selbstbeschreibend ist, damit sie durch entsprechende Programme automatisch analysiert
werden kann. Sie kann mit anderen Komponenten innerhalb einer bestimmten Infrastruktur, die
durch das Komponentenmodell vorgegeben wird, zu einer komplexeren Anwendung verbunden
werden. Mit Hilfe vonCustomizernkönnen Softwarekomponenten außerdem bequem an die
jeweilige Situation angepaßt werden.

Softwarekomponenten, die die Steuerung von Geräten erlauben, werden als Geräte-
komponenten bezeichnet. Sie besitzenProperties, die die Eigenschaften des Gerätes
widerspiegeln. Falls sich der Zustand des Gerätes ändert, werden andere Komponenten darüber
mit Hilfe von Eventsbenachrichtigt. ÜberMethoden, die die Gerätekomponente anbietet, kann
das Gerät schließlich gesteuert werden.

Beim Entwurf der Systemarchitektur für die Steuerung eines Multimediagerätes stellte die
Trennung der Logik- und der Schnittstellenaspekte bei der Gerätekomponente eines der
Hauptziele dar. Auf diese Weise ist es möglich, beide Teile getrennt voneinander wieder-



46

§ 5Zusammenfassung und Ausblick

zuverwenden. Darüber hinaus besitzen beide Komponenten keine eigene graphische Benutzer-
oberfläche, so daß für die Bedienung eines Gerätes Bedienkomponenten und für das
Beobachten des Gerätes Anzeigekomponenten hinzukommen.

Die Logikkomponente nimmt Befehle von Steuerungs- oder Bedienkomponenten entgegen und
leitet sie in einer für das Gerät verständlichen Form an die Schnittstellenkomponente weiter.
Treten beim Gerät Zustandsänderungen auf, so erkennt dies die Schnittstellenkomponente und
informiert die Logikkomponente. Diese wiederum wertet die Informationen aus und schickt
Events an interessierte Anzeigekomponenten.

Im Gegensatz zu allen anderen Komponenten ist die Schnittstellenkomponente plattform-
abhängig, da sie speziell für ein Betriebssystem generierten native code für den Zugriff auf die
Geräteschnittstelle benutzt.

Der beschriebene Aufbau kann für verteilte Systeme erweitert werden, indem man eine Proxy-
Komponente und einen RMI-Adapter einführt. Die Proxy-Komponente ist ein lokaler
Stellvertreter für die Logikkomponente und deshalb nach außen hin fast identisch mit ihr. Sie
kommuniziert mit dem RMI-Adapter, der auf dem Rechner mit dem angeschlossenen Gerät
läuft, und leitet so Methodenaufrufe an die Logikkomponente weiter. Umgekehrt werden über
diesen Mechanismus die von der Logikkomponente generierten Events über den RMI-Adapter
an die Proxy-Komponente übermittelt.

Bei Verwendung einesBuilder Toolskann aus der Proxy-Komponente und angeschlossenen
Anzeige- und Bedienkomponenten automatisch ein Applet erzeugt werden, das von einem
normalen Browser geladen und ausgeführt werden kann. Aus der Logikkomponente, der
Schnittstellenkomponente und dem RMI-Adapter kann eine Java-Application generiert werden,
die ohne das Builder Tool lauffähig ist.

Mit Hilfe des beschriebenen Mechanismus ist es also möglich, ein Gerät von einem beliebigen
Rechner aus zu bedienen und zu beobachten. Da jedoch eine Steuerung durch nicht autorisierte
Personen unerwünscht ist, könnte das System um Sicherheitsmechanismen ergänzt werden, bei
denen sich ein Benutzer authentifizieren muß.

Die Plattformabhängigkeit, die durch die unumgängliche Verwendung von native code zum
Zugriff auf die Schnittstelle entstand, kann in naher Zukunft durch die Verwendung des Java
Communication API beseitigt werden [JCA]. Mit Hilfe dieser Klassen wird es möglich, auf
einfache Art und Weise auf die serielle und die parallele Schnittstelle zuzugreifen. Zur Zeit der
Implementierung lag allerdings nur eine entsprechende Schnittstellenbeschreibung vor.

Ein verteiltes Komponentenmodell, wie das in [Sch98] vorgestellte, macht den Einsatz der
Proxy-Komponente und des RMI-Adapters überflüssig, da das erweiterte Komponentenmodell
die Kommunikation zwischen den verteilten Komponenten übernimmt. Die Anzeige- und
Bedienkomponenten auf einem entfernten Rechner können dann direkt mit der Geräte-
komponente auf dem Rechner mit dem angeschlossenen Gerät kommunizieren.

Falls sich Softwarekomponenten für die Steuerung von Geräten durchsetzen, ist es langfristig
denkbar, daß die Hersteller von Multimediageräten zusätzlich zum Gerät die zugehörigen
Gerätekomponenten und passende Anzeige- und Bedienkomponenten ausliefern. Dadurch wird
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es auch wenig erfahrenen Programmierern ermöglicht, mit Hilfe von Builder Tools die
Komponenten miteinander zu verbinden und eine gemeinsame Steuerung für die Geräte zu
erstellen. Auf diese Weise kann dann z. B. unterwegs von einem entfernten Rechner aus bequem
der Videorekorder und der Satelliten-Receiver zuhause für die Aufnahme eines Films
programmiert werden.
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Anhang

Anhang - Implementierung

Dieser Anhang enthält eine kurze Beschreibung der einzelnen Java-Pakete, die im Rahmen
dieser Arbeit implementiert wurden, sowie eine Auflistung aller ausführbaren Programme.

Java-Pakete:

•displayers

Dieses Paket enthält Klassen für die Darstellung der Videorekorderdaten und eine Bedien-
oberfläche für die Steuerung des Videorekorders.

Klasse Beschreibung

ChannelDisplay Stellt den am Videorekorder eingestellten Fern-
sehkanal als Text dar.

ChannelDisplayBeanInfo Spezifiziert alle Events und Methoden der
Komponente ChannelDisplay.

CounterDisplay Stellt den momentanen Zählerstand des Video-
rekorders als Text dar.

CounterDisplayBeanInfo Spezifiziert alle Events und Methoden der
Komponente CounterDisplay.

Slider Schieberegler, der von der Klasse VCRControlPanel
für den Bildsuchlauf benutzt wird.

StateDisplay Stellt den aktuellen Zustand des Videorekorders als
Text dar.

StateDisplayBeanInfo Spezifiziert alle Events und Methoden der
Komponente StateDisplay.

VCRControlPanel Graphische Bedienoberfläche für den Videorekorder.
Bietet alle Funktionen wie die Fernbedienung an.

VCRControlPanelBeanInfo Spezifiziert alle Events und Methoden der
Komponente VCRControlPanel.
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VCRControlPanel

Slider

java.awt.Panel

events.SliderListener
<<Interface>>

<<Interface>>

java.io.Serializable
<<Interface>>

events.VCRState-

<<Interface>>

1

1

ChangeListener

ActionListener
java.awt.event.

Abb. 6.1 UML-Diagramm: Anzeige- und Bedienkomponente

displayers
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•events

Dieses Paket enthält alle benötigten Event-Typen und die dazugehörigen Event Listener-Inter-
faces.

Klasse Beschreibung

ChannelEvent Event-Klasse, die den neuen Fernsehkanal enthält.

CounterEvent Event-Klasse, die den neuen Zählerstand enthält.

SafeModeEvent Event-Klasse, die einen neuen Wert für die Property
safe_mode der Videorekorderkomponente enthält.

SerPortByteArrayEvent Event-Klasse für die Kommunikation zwischen
Logik- und Schnittstellen-Komponente. Enthält die
Daten in Form eines Byte-Arrays.

SerPortByteEvent Event-Klasse für die Kommunikation zwischen
Logik- und Schnittstellen-Komponente. Enthält die
Daten in Form einzelner Bytes.

SerPortEvent Event-Klasse für die Kommunikation zwischen der
Klasse SerPort und der Klasse SerPortBean.

SerPortStringEvent Event-Klasse für die Kommunikation zwischen
Logik- und Schnittstellen-Komponente. Enthält die
Daten in Form eines Strings.

SliderEvent Event-Klasse, die Änderungen des Schiebereglers
Slider dem VCRControlPanel bekanntgibt.

StateEvent Event-Klasse, die den neuen Videorekorderzustand
enthält.

VCRCassetteIDChangedEvent Event-Klasse, die eine neue Kassettenkennung ent-
hält.

VCRCommandEvent Event-Klasse, die einen Befehl an den Videorekorder
enthält.

VCRStateChangeEvent Event-Klasse, die die gesamte Information über den
Videorekorder enthält. Beinhaltet den aktuellen Zu-
stand, den momentanen Zählerstand, den eingestell-
ten Fernsehkanal und AV-Modus, sowie die Kennung
der sich im Laufwerk befindlichen Kassette.
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Interface Beschreibung

ChannelListener Deklariert die Callback-Methode für ChannelEvents.

CounterListener Deklariert die Callback-Methode für CounterEvents.

SafeModeListener Deklariert die Callback-Methode für SafeMode-
Events.

SerPortByteArrayListener Deklariert die Callback-Methode für SerPortByte-
ArrayEvents.

SerPortByteListener Deklariert die Callback-Methode für SerPortByte-
Events.

SerPortListener Deklariert die Callback-Methode für SerPortEvents.

SerPortStringListener Deklariert die Callback-Methode für SerPortString-
Events.

SliderListener Deklariert die Callback-Methode für SliderEvents.

StateListener Deklariert die Callback-Methode für StateEvents.

VCRCassetteIDChangedListener Deklariert die Callback-Methode für VCRCassette-
IDChangedEvents.

VCRCommandListener Deklariert die Callback-Methode für VCRCommand-
Events.

VCRStateChangeListener Deklariert die Callback-Methode für VCRState-
ChangeEvents.
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•proxy

Dieses Paket besteht aus der Klasse für die Proxy-Komponente und dem dazugehörigen
Remote-Interface.

Klasse Beschreibung

VCRProxy Lokale Stellvertreterkomponente für die Logik-
komponente Philips_VCR. Bietet deshalb die gleiche
Funktionalität wie die Klasse Philips_VCR an.

VCRProxyBeanInfo Spezifiziert Events und Methoden der Komponente
VCRProxy.

Interface Beschreibung

Remote_VCRProxy Deklariert die Methoden von VCRProxy, die mit
Hilfe von RMI aufrufbar sind.
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VCRProxy

java.awt.Component

<<Interface>>

java.io.Serializable
<<Interface>>

Remote_VCRProxy
<<Interface>>

1

1

CommandListener
events.VCR

Abb. 6.2 UML-Diagramm: lokale Stellvertreterkomponente VCRProxy

<<Interface>>
server.RemoteVCR

proxy
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•serport

Dieses Paket enthält die Klasse für die serielle Schnittstellenkomponente und die dafür nötigen
Hilfsklassen. Darüber hinaus befinden sich die Quelltexte für den native code für Solaris und
Linux, sowie die compilierte Bibliothek selbst in diesem Verzeichnis. Für die Benutzung der Bi-
bliothek muß die UmgebungsvariableLD_LIBRARY_PATHauf dieses Verzeichnis verweisen.

Klasse Beschreibung

SerPort Hilfsklasse, die den native code über JNI anspricht.
Wird von SerPortBean zum Lesen und Schreiben von
Daten benutzt.

SerPortBean Hauptklasse für die serielle Schnittstellen-
komponente. Bietet anderen Komponente die
Möglichkeit zum Lesen von und zum Schreiben auf
die serielle Schnittstelle.

SerPortBeanBeanInfo Spezifiziert alle Events und Methoden der
Komponente SerPortBean.

SerPortBeanDeviceEditor Property-Editor für das Einstellen des Devicenamens
der seriellen Schnittstelle.

SerPortBeanSettingsEditor Property-Editor für die Konfiguration der seriellen
Schnittstelle.

SerPortSettings Abstrakter Datentyp für die Konfiguration einer
seriellen Schnittstelle.

SerTest Test-Programm für die serielle Schnittstelle. Der
Benutzer kann dabei interaktiv mit der Schnittstelle
kommunizieren.

Datei Beschreibung

SerPortImplSolaris.c Quelltext in der Programmiersprache C für die native
code-Bibliothek. Verwendbar unter dem Betriebs-
system Solaris und Linux.

SerPortImplSolaris.h Header-Datei für SerPortImplSolaris.c.

libserport.so Compilierte native code-Bibliothek für die
Verwendung unter Solaris.
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SerPortBean

java.awt.Component

<<Interface>>

java.io.Serializable
<<Interface>>

events.SerPort

<<Interface>>

1

ArrayListener
events.SerPortByte

Abb. 6.3 UML-Diagramm: serielle Schnittstellenkomponente

Listener

SerPort

SerPortSettings
1

1

1

serport
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•server

Dieses Paket enthält die Logikkomponente für den Videorekorder, sowie einige Hilfsklassen für
diese Komponente. Es beinhaltet außerdem die Klasse für den RMI-Adapter, der es ermöglicht,
den Videorekorder von einem entfernten Rechner aus mittels einer Proxy-Komponente zu
bedienen.

Klasse Beschreibung

CounterObserverThread Aktivitätsträger, der regelmäßig den Zählerstand des
Videorekorders abfragt.

Philips_VCR Veranlaßt das Senden von Befehlen an den Video-
rekorder und interpretiert die Antworten. Informiert
angeschlossene JavaBeans-Komponenten über
Zustandsänderungen beim Videorekorder.

Philips_VCRBeanInfo Spezifiziert Events und Methoden der Komponente
Philips_VCR.

Queue Warteschlange, in der die Befehle an den Video-
rekorder zwischengespeichert werden.

RMIAdaptor RMI-Adapterkomponente, die es ermöglicht, die
Logikkomponente über eine Proxy-Komponente per
RMI anzusprechen. Erzeugt eine eigene Registry und
trägt sich in ihr ein.

RMIAdaptorBeanInfo Spezifiziert Events und Methoden der Komponente
RMIAdaptor.

StateObserverThread Aktivitätsträger, der regelmäßig den Zustand des
Videorekorders abfragt.

Timer Hilfsklasse, die nach Ablauf einer Befehls-
spezifischen Wartezeit die Klasse Philips_VCR über
das Ausbleiben der Antwort informiert.

WriteThread Aktivitätsträger, der die Befehle in der Warteschlange
an den Videorekorder schickt.

Interface Beschreibung

Remote_VCR Remote-Interface für die Klasse RMIAdaptor.
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Philips_VCR

java.awt.Component

<<Interface>>

java.io.Serializable
<<Interface>>

events.SerPortString

<<Interface>>

1

CommandListener
events.VCR

Abb. 6.4 UML-Diagramm: Videorekorderkomponente

Listener

WriteThread

1

1

server

11 1

TimerQueue

Thread
StateObserver

Thread
CounterObserver

1

11 1

11

11

1 1



Implementierung

61

Anhang

Programme

Die folgende Tabelle zeigt die ausführbaren Programme, die in dieser Arbeit entstanden sind.
Dabei wird außer dem Verzeichnis, unter dem das jeweilige Program zu finden ist, der Zweck,
die Aufrufparameter und ein Beispiel für einen Programmaufruf angegeben.

Programm Beschreibung

SerTest Verzeichnis: serport/
Zweck:Test der Klasse SerPort
Parameter: Name des benutzten Devices
Aufrufbeispiel :java serport/SerTest /dev/ttya

Beschreibung:
Einfaches Programm zum interaktiven Testen der Klasse
SerPort und des verwendeten native codes.
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