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Editorial
10 Jahre KaffeeKlatsch

as Jubiläumsjahr des KaffeeKlatsch geht dem Ende 

entgegen und wir blicken bereits voller Vorfreude auf 

das 11. Erscheinungsjahr des KaffeeKlatsch. An die-

ser Stelle möchten wir uns bei Ihnen, liebe Leserinnen 

und Leser, für Ihre Treue bedanken und freuen uns 

darauf, weiterhin von Ihnen begleitet zu werden!

Auch zukünftig werden wir alles daran setzen, Ihnen viele interessante 

Artikel auf hohem Niveau zu präsentieren. 

Jetzt legen wir Ihnen aber noch die Artikel unserer Weihnachtsausgabe 

ans Herz: In „ERM-Beziehungen in JPA“ (Seite 14) befasst sich Zeeshan Ali 
mit JPA, das ein Teil der Java Enterprise Edition ist. In seinem Artikel 

erläutert er, wie JPA ein Mapping zwischen Java-Objekten und Daten-

banktabellen in beide Richtungen definiert, um verschiedene Aufgaben 

zu erledigen.

Shared Memory ist ein Mechanismus zum Austausch von Daten über 

Prozessgrenzen hinweg. Thomas Künneth setzt sich in „Gekonnt geteilt“ 

(Seite 11) mit der Shared-Memory-Funktionalität in Android 8.1 ausein-

ander.

Und in „Fix und Fertig“ (Seite 6) erklärt Andreas Heiduk, wie Sie Eclipse 

automatisiert aufsetzen können. 

Zudem finden Sie wieder etwas Amüsantes in unserer Rubrik „Das 

Aller letzte“.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen sowie ein frohes Weihnachts-

fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatSch dient Entwicklern, Architekten, Projektleitern 
und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll neben 
dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanfor-
derungen genügt:

• Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Pro- 
 jektleiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der  
 Java- oder .NET-Technologie beschäftigen?

• Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java 
 oder .NET relevant oder hilfreich?

• Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards 
 für Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medi-
um zu veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie 
Bookware unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende 
Recht

• diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im Kaffee- 
 Klatsch zu veröffentlichen

• diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruck- 
 ter Form zu verbreiten

• diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen

• den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommer- 
 zielle Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und For- 
 schung, zu kopieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits 
in anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden 
sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung di-
rekt an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an re-
daktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unver-
änderlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatSch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-ex-
klusives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollstän-
digem Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. 
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu 
veröffent lichen, wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.
Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, 
behält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträ-
ge zu verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf 
die Kritik in der selben Ausgabe zu reagieren.
Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten 
oder Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatSch unter-
zubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

• Stellenanzeigen

• Seminaranzeigen

• Produktinformation und -werbung

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und 
Vierteln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Herrn Oliver Klosa via E-Mail an 
anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-0 
gebucht werden.

Abonnement
Der KaffeeKlatSch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils ak-
tuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt. 
Sie können den KaffeeKlatSch via E-Mail an abo@book ware.de 
oder über das Internet unter www.bookware.de/abo bestellen. 
Selbstverständlich können Sie das Abo jederzeit und ohne An-
gabe von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet 
kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als 
Download unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Ex-
emplar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, er-
kundigen Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten 
bei Oliver Klosa via E-Mail unter redaktion@bookware.de oder  
telefonisch unter 09131/8903-0. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatsch liegt vollständig bei der Book-
ware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatsch in Da-
tenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken dienen. 
Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen 
Zwecken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht ge-
stattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes 
Interesse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herz-
lich dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein 
regelmäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per  
E-Mail an copyright@bookware.de.
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Artikel Gekonnt geteilt
Shared Memory unter Android 8.1

  von Thomas Künneth Seite 6

Shared Memory ist ein in vielen Betriebssystemen vorhandener Mecha-
nismus zum Austausch von Daten über Prozessgrenzen hinweg. Auch das 
Linux-basierte Android bietet seit langem über das NDK (Native Deve-
lopment Kit) Zugriff darauf (ASharedMemory). Den systemtechnischen 
Unterbau bildet die Kernel-Funktion ashmem. Mit Android 8.1 (API-Level 
27) erhalten auch Java- und Kotlin-Entwickler eine schlanke und einfach 
zu handhabende Shared Memory-Funktionalität. 

Fix und Fertig
Eclipse automatisiert aufsetzen 

  von Andreas Heiduk Seite 9

Ein neuer Kollege kommt ins Projekt. Wie lange dauert es, bis er seine 
Entwicklungsumgebung vollständig und korrekt aufgesetzt, alle nötigen 
Projekte importiert hat und nun erste Codeänderung ausprobieren oder 
einfach nur Debuggen kann? Dasselbe Problem haben viele umfangrei-
chere Open-Source Projekte – ein neuer Contributor muss hier oft eine 
längere  Textdatei mit allerlei Einstellungen abarbeiten. Aber: Es geht 
auch anders!

ERM 
Beziehungen in JPA (Java Peristence API)

  von Zeeshan Ali Seite 14

JPA (Java Persitence API) ist ein Teil der Java Enterprise Edition und ist 
für die Persistierung von Java-Objekten einer Anwendung in die Daten-
banktabellen, das Laden einer Datei aus den Datenbanktabellen sowie 
die Erzeugung von Java-Objekten mit den richtigen Werten von Klas-
sen-Variablen zuständig. Um diese Aufgabe zu erledigen, definiert JPA 
ein Mapping zwischen Java-Objekten und Datenbanktabellen in beiden 
Richtungen. Dieses Mapping heißt Object Relational Mapping (ORM). Es 
muss beachtet werden, dass JPA nur eine Spezifikation ist und es gibt 
konkrete Implementationen von verschiedenen Anbietern wie Hibernate, 
EclipseLink und OpenDB.
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Gekonnt geteilt

Die zentrale Klasse für die Nutzung von geteilten 
Speicher ist android.os.SharedMemory. Ihre statische 
Methode create() erzeugt ein solches Objekt. create() 
erhält zwei Parameter, einen Namen sowie die Grö-
ße des Speichers in Byte. Android Shared Memory ist 
ano nym. Aus diesem Grund darf der Name null sein – 
er dient ausschließlich zu Debugzwecken. Google 
empfiehlt aber, ihn zu setzen. So wird der Speicher 
leichter mit entsprechenden Analysewerkzeugen ge-
funden. Anschließend wird durch Aufruf von map(), 
mapReadOnly(), oder mapReadWrite() ein Speicher-
bereich (memory map) angefordert. 

Dieser ByteBuffer wird mit put...() beschrieben und 
mit get...() gelesen. Der Zugriff auf geteilten Speicher 
kann beschränkt werden. Hierzu dient die Methode 
setProtect(). Standardmäßig ist der Schutz auf PROT_

READ | PROT_WRITE | PROT_EXEC voreingestellt. 
PROT_NONE unterbindet jeglichen Zugriff. Die ge-
nannten Konstanten gehören übrigens zur Klasse and-
roid.system.OsConstants. Zugriffsschutz kann nur hin-
zugefügt, nicht aber entfernt werden. Entsprechende 
Änderungen wirken beim nächsten Aufruf einer map...
()-Methode nach dem Setzen durch setProtect(). Be-
reits gemappte ByteBuffer bleiben hiervon unberührt. 

Ein Beispiel (Listing1): Als erstes wird Speicher 
mit Lese- und Schreibrechten angefordert. setProtec-
t(PROT_READ | PROT_WRITE) entfernt das standard-
mäßig vorhandene PROT_EXEC. Der nachfolgende 
Aufruf von mapReadWrite() liefert einen ByteBuffer, 
der gelesen und beschrieben werden kann. 

setProtect(PROT_READ) hebt die Schreibberechti-
gung auf. Damit ist nur noch der Aufruf von mapRead-
Only() möglich. 

try {

    SharedMeMory shm = SharedMeMory.create( 
  "my shared memory", 512 
 );

    shm.setProtect(PROT_READ | PROT_WRITE);

    ByteBuffer bb = shm.mapReadWrite();

    bb.putInt(text.length());

    bb.put(text.getBytes());

    shm.setProtect(PROT_READ);

    ...

} catch (errnoexception e) {

    Log.e(TAG, null, e);

}

Listing 1: Shared Memory erzeugen und beschreiben

Listing 2 zeigt den lesenden Zugriff. Nicht mehr benö-
tigte memory maps müssen mit unmap() freigegeben 
werden. Der Aufruf gibt den vom ByteBuffer genutz-
ten Speicher frei und invalidiert alle Referenzen auf 
ihn. Die Methode darf deshalb nur aufgerufen wer-
den, wenn auch keine Duplikate des Puffers mehr in 
Verwendung sind. Selbstverständlich darf im Nach-
gang kein Zugriff mehr erfolgen. close() schließt den 
durch den Shared Memory verwendeten FileDescrip-
tor. Offene memory maps bleiben gültig und können 
weiter genutzt werden. Der geteilte Speicher wird erst 
freigegeben, nachdem alle Handles geschlossen und 
alle memory maps unmapped wurden.

hared Memory ist ein in vielen Betriebssystemen vorhandener 
Mechanismus zum Austausch von Daten über Prozessgrenzen hinweg. 
Auch das Linux-basierte Android bietet seit langem über das NDK 
(Native Development Kit) Zugriff darauf (ASharedMemory). Den 
systemtechnischen Unterbau bildet die Kernel-Funktion ashmem. Mit 
Android 8.1 (API-Level 27) erhalten auch Java- und Kotlin-Entwickler eine 
schlanke und einfach zu handhabende Shared Memory-Funktionalität. 

Gekonnt geteilt
Shared Memory unter Android 8.1
von Thomas Künneth
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Gekonnt geteilt

...

intent intent = new Intent(this, Mainactivity.class);

Bundle bundle = new Bundle();

MyBinder binder = new MyBinder();

binder.shm = shm;

bundle.putBinder(EXTRA_BINDER, binder);

intent.putExtra(EXTRA_BUNDLE, bundle);

startActivity(intent);

...

static class MyBinder extends Binder {

    SharedMeMory shm;

}

Listing 3: Das SharedMemory-Objekt senden

Das Lesen des SharedMemory-Objekts zeigt Listing 4. 
Die vollständige App steht auf GitHub zur Verfü-
gung[1]. Sie ist in Abbildung 1 zu sehen.

intent intent = getIntent();

if (intent != null) {

    Bundle bundle = intent.getBundleExtra( 
  EXTRA_BUNDLE 
 );

    if (bundle != null) {

        MyBinder binder =  
   (MyBinder) bundle.getBinder(EXTRA_BINDER);

        if (binder != null) {

            if (binder.shm != null) {

                try {

                    ByteBuffer bb = binder.shm.mapReadOnly();

                    int len = bb.getInt();

      byte[] desti = new byte[len];

                    bb.get(desti);

                    String text = new String(desti);

     toaSt.makeText( 
      this, text, toaSt.LENGTH_LONG 
     ).show();

// binder.shm ist die Referenz auf eine 

// SharedMeMory-Instanz

try {

    ByteBuffer bb = binder.shm.mapReadOnly();

    int len = bb.getInt();

    byte[] desti = new byte[len];

    bb.get(desti);

    String text = new String(desti);

    ...

    SharedMeMory.unmap(bb);

    binder.shm.close();

} catch (errnoexception e) {

    Log.e(TAG, null, e);

}

Listing 2: Shared Memory auslesen

Ist Ihnen der Kommentar „binder.shm ist die Referenz 
auf eine SharedMemory-Instanz“ aufgefallen? Um 
geteilten Speicher nutzen zu können, muss eine App 
Zugriff auf ein Objekt des Typs SharedMemory haben. 
Für die App, die ihn erzeugt hat, ist das trivial. Aber 
was tun andere, zumal die Vergabe eines Namens 
beim Aufruf von create() optional ist? 

Intents werden unter Android für jegliche Kommu-
nikation zwischen Activities und Services verwendet. 
Von daher liegt es nahe, dem Intent mit putExtra(„shm“, 
shm) einfach die Referenz auf den geteilten Speicher 
zu übergeben. Das scheint prima zu funktionieren, 
weil die Klasse SharedMemory das Interface and-
roid.os.Parcelable implementiert. Unglücklicherweise 
kommt es zur Laufzeit aber zu einer RuntimeExcep-
tion: Not allowed to write file descriptors here. Wir 
stolpern hier über ein Implementierungsdetail. Der 
von SharedMemory verwendete file descriptor kann 
bzw. darf nicht in ein Parcel geschrieben werden. Zu 
dumm, dass dieses Parcel das Vehikel für den Daten-
austausch ist. Es gibt aber einen Ausweg: anstatt das 
SharedMemory-Objekt direkt zu übergeben, packen 
wir es in einen Binder. Binder sind Bestandteil von 
Androids leichtgewichtigen Mechanismus zur Inter-
prozess-Kommunikation. Der Code zum Senden ist in 
Listing 3 zu sehen.
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         SharedMeMory.unmap(bb);

                    binder.shm.close();

                } catch (errnoexception e) {

                    Log.e(TAG, null, e);

                }

            }

        }

    }

}

Listing 3

Abbildung 1: Die App SharedMemoryDemo

Fazit
Der Umweg über die Klasse Binder mag hacky wir-
ken. Grundsätzlich ist SharedMemory ja als Parcel ver-
schickbar. Nun eben nicht ohne weiteres in einem In-
tent. In bestimmten Szenarien mag es sich stattdessen 
anbieten, das Anlegen des geteilten Speichers in ei-
nen Service zu verschieben. An den können sich dann 
beliebige Apps binden. Auf diese Weise erhalten sie 
einfach Zugriff auf das SharedMemory-Objekt.

Referenzen
[1] tKueNNeth  SharedMemoryDemo  

https://github.com/tkuenneth/SharedMemoryDemo.git

Kurzbiografie
Thomas Künneth ist als Principal Consultant bei MATHEMA 
Software GmbH und seit Anfang 2017 auch als Head of 
Mobile tätig. Seit fünfzehn Jahren beschäftigt er sich in-
tensiv mit Java und ist zudem ein Android-Entwickler der 
ersten Stunde.

Herbstcampus

4. – 6. September 2018
in Nürnberg
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Fix und fertig

Der Eclipse Installer „Oomph“ [1] kann eine vollstän-
dig neue IDE mit zusätzlichen Plugins installieren, kon-
figurieren, ein Git Repository klonen, Projekte impor-
tieren und dazwischen auch individuelle Build-Schritte 
ausführen. Unter anderen. 

Oomph beschränkt sich dabei nicht nur auf die ers-
te Installation, sondern auch auf das „Instandhalten“ 
der IDE. Auf diesen Aspekt geht dieser Artikel jedoch 
nicht ein, nur auf das einmalige Aufsetzen eines klei-
nes Projektes mit teilweise generiertem Code. Das 
Projekt und das schrittweise aufgebaute Setup finden 
Sie im Github Repository [2].

Download
Zuerst lädt man auf eclipse.org den Installer direkt 
über den „Download“ Button herunter, packt gege-
benenfalls das Archiv aus und startet die Anwendung 
eclipse-inst.

Normalerweise startet der Installer im „Simp-
le Mode“, über das Hamburger-Menü kann man in 
den „Advanced Mode“ umschalten. In beiden Fällen 
wählt man zuerst eine passende Grund-IDE aus, zum 
Beispiel „Eclipse IDE for Java Developers“ und ins-
talliert sie. Im Gegensatz zur traditionellen Eclipse-In-
stallation werden die dafür benötigten Plugins und 
Features nicht direkt im Installationsverzeichnis ge-
speichert, sondern in einem globalen „Bundle Pool“. 
Das heisst die Installation weiterer Eclipse-Instanzen 
erfolgt ohne neuen Download und belegt weniger 
Plattenplatz. Nach der Installation startet der Installer 

die neue IDE. Diese neue IDE enthält schon die not-
wendigen Plugins für Oomph.

Setup
Im neuen Eclipse legt man ein Projekt „oomph-intro-se-
tups“ und darin über den Wizard „Neu→ Oomph→−

Setup Project Model“ eine neue Setup-Datei an, wie 
im Bild dargestellt (siehe Abbildung 1). Nach dem Fer-
tigstellen des Wizards öffnet man die neue Setup Datei 
in einer Baum-Ansicht (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 1

in neuer Kollege kommt ins Projekt. Wie lange dauert 
es, bis er seine Entwicklungsumgebung vollständig 
und korrekt aufgesetzt, alle nötigen Projekte importiert 
hat und nun erste Codeänderung ausprobieren oder 
einfach nur Debuggen kann? Dasselbe Problem haben 
viele umfangreichere Open-Source Projekte – ein neuer 
Contributor muss hier oft eine längere  Textdatei mit 

allerlei Einstellungen abarbeiten. Aber: Es geht auch anders!

Fix und Fertig
Eclipse automatisiert aufsetzen 
von Andreas Heiduk
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Fix und fertig

In den Baum können neue Konten über das Kon-
text-Menü mit „New Child“ bzw. „New Sibling“ hin-
zugefügt werden. Die Details der Knoten werden in 
der „Properties“ View unten festgelegt. Die „Out-
line“-View (im Bild rechts) enthält neben der erwarte-
ten Struktur auch die sehr nützlichen Abschnitte „Un-
resolved Variabled“ und „Resolved Variables“. Ohne 
diesen Abschnitt ist es schwierig, die Namen passen-
der Platzhalter zu ermitteln.

Für das Beispiel werden zuerst die überflüssigen 
Knoten gelöscht: „eclipse.target.platform“ (Typ Varia-
ble Task), „Modular Target“ und „Working Set“

Allerdings fehlt jetzt das Importieren von Projek-
ten. Dafür gibt es verschiendene Arten von Tasks: 

• „Modular Target“ ist für die Entwicklung von Eclip-
se-Plugins oder Features geeignet – der Task impor-
tiert alle Plugin-Projekte, die für ein angegebenes 
Feature nötig sind.

• „Maven Import“ importiert Maven Projekte.

• „Projects Import“ importiert Eclipse-Projekte.

Für dieses einfache Beispiel fügt man im Kontext-Me-
nü von „Git Clone Task“ mit „New Sibling“ einen 
„Projects Import“ Knoten hinzu. Dem neuen Knoten 
fügt man ein Kind von Typ „Source Locator“ hinzu und 
setzt dessen Properties „Locate Nested Projects“ auf 

Der Baum ist mit folgenden Knoten vorbelegt:

• „JRE Task“ legt das verwendete JRE fest.

• „Eclipse Ini“ definiert die IDE-Startparameter – also 
z.B. den maximalen Speicherverbrauch.

• „Resource Creation“ konfiguriert die „Package Ex-
plorer“ View um. Diese Einstellungen sind leider 
nicht über die normalen Benutzereinstellungen kon-
figurierbar.

• „Variable Task“ definiert eine eigene Oomph-Varia-
ble. Dieses Beispiel benötigt sie nicht.

• „P2 Director“ ist für die Installation zusätzlicher Plu-
gins oder Features zuständig.

• „Git Clone“ klont ein Git Repository.

• „Modular Target“ ist für den Projekt-Import bei der 
Entwicklung von Eclipse-Plugins nötig. In diesem 
Beispiel wird dieser Knoten  durch einen anderen 
Typ ersetzt.

• „Working Set Task“ gruppiert die importierten Pro-
jekte nach beliebigen Kriterien. 

• „Master Stream“ legt den Git-Branch fest.

Die Knoten repräsentieren „Tasks“, die der Reihe 
nach ausgeführt werden, wobei „Compound Tasks“ 
mehrere logisch zusammengehörende Schritte zu-
sammenfassen können. 

Abbildung 2
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Abbildung 3

„true“ und „Root Folder“ auf „${git.clone.myproject.
location}“.

Diese Setup-Datei kann man schon mal auspro-
bieren. Dazu startet man den Eclipse-Installer erneut 
und wechselt über das Hamburger-Menü in den „Ad-
vanced Mode“ (siehe Abbildung 3). Wie im „Simple 
Mode“ wählt man zuerst wieder ein Eclipse-Produkt als 
Grundlage aus – also wieder „Eclipse IDE for Java De-
velopers“ und klickt auf „Weiter“. Auf der folgenden 
Seite (siehe Abbildung 4) kann man ein oder mehrere 
Projekte auswählen, für deren Entwicklung das neue 
Eclipse aufgesetzt werden soll. Eigene Projekte kann 
man auf zwei Arten hinzufügen: Das grüne Plus-Sym-
bols erlaubt die Auswahl einer Datei im Dateisystem.  
Oder man zieht die Setup-Datei aus Eclipse heraus 
auf einen der Order „Eclipse Projects“ oder „Github 
Projects“. In beiden Fällen erscheint das eigene Se-
tup in einem Zwischenorder „<User>“. Nach dem 
Auswählen und dem Button „Next“ erscheint eine 
weitere Seite (siehe Abbildung 5), auf der man  de-
tailliertere Konfigurationen der ausgewählten Pro-

jekte vornehmen kann. Auch hier kann mit „Show 
all Variables“ zwischen zwei Detailstufen gewählt 
werden. Bei diesen Werten muss im Drop-Down 
Menü bei „MyProject Github repository“ der Eintrag  
„HTTPS (read only, anonymous)“ ausgewählt werden. 
Nach „Next“ und „Finish“ beginnt Oomph mit der 
Installation des ausgewählten Eclipse Produktes und 
der Setup-Projekte. Oompf installiert die neue IDE in 
das Verzeichnis „myproject-master/eclipse/“. Nach 
dem Starten der neuen IDE startet Oompf das Clonen 
des Git-Repitory und legt es unter „myproject-mas-
ter/git/“ ab. Anschließend importiert es das Projekt in 
den neuen Workspace „myproject-master/ws/“.

Für wirklich einfache Projekte kann dieses Setup 
schon ausreichen. Aber in vielen Fällen muss noch 
ein Buildsystem wie Maven oder Gradle vorher an-
gestoßen werden, um z.B. Sourcen zu generieren. Im 
Beispielprojekt wird dies durch ein Ant-File angedeu-
tet, das eine zusätzliche Datei „Person.java“ in den 
Source -Folder legt. Da diese Datei im Moment noch 
fehlt, ist der Build rot.
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Fix und fertig

Abbildung 5

Abbildung 4
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Einstellungen von Views wie z.B. dem Package Explo-
rer lassen sich leider ohne internes Wissen nicht so 
einfach einstellen.

Fazit
Oomph hilft Entwicklern beim Aufsetzen einer neuen, 
funktionierenden IDE – sei es bei internen Projekten 
oder bei Opensource-Projekten. So verwendet zum 
Beispiel das Xtext-Projekt ein komplexes und den-
noch flexibles Setup um für neue Contributoren die 
Einstiegshürde möglichst gering zu halten. Warum 
sollte dies nicht auch bei internen Projekten so sein?

Referenzen
[1] oomph  Projekt

    https://projects.eclipse.org/projects/tools.oomph

[2] Testprojekt auf gIthuB

    https://github.com/asheiduk/oomph-testproj

[3] oomph  Wiki

    http://wiki.eclipse.org/Eclipse_Installer

Maven, Ant, Gradle & Co
Beliebige Build-Schritte können in das Setup über ei-
nen „Launch“ Knoten eingehängt werden. Ein solcher 
Knoten führt eine Eclipse-Launch Configuration aus. 
Eine Launch Configuration kapselt den Aufruf eines 
Java-Programmes, eines Unit-Tests oder eines exter-
nen Tools wie zum Beispiel Ant. Im Beispielprojekt 
sind zwei passende Launch Configurations im Ver-
zeichnis „launchers“ eingecheckt: „generate-source“ 
und „clean“. 
Beim Einhängen des ersten „Launch“ Knotens in den 
Setup-Baum kann es sein, dass Oomph diesen Typ 
nicht direkt unter „New Child“ bzw. „New Sibling“ 
anbietet, sondern im Untermenü „Additional Tasks“ 
versteckt. Diese zusätzlichen Tasks werden erst beim 
ersten Auswählen in Eclipse installiert – gegebenen-
falls muss Eclipse dannach neu gestartet werden.

Nach dem Einhängen muss über die Property View 
noch „Launch Configuration“ mit dem Wert „genera-
te-source“ gesetzt werden.

Diesen neuen Schritt im Setup könnte man tes-
ten, indem man das zweite Eclipse (in dem das Setup 
schon ausgeführt wurde) beendet, das Installations-
verzeichnis löscht und wie zuvor beschrieben neu in-
stalliert. Es geht aber einfacher: Im ersten laufenden 
Eclipse wird die Setup-Datei editiert und gespeichert, 
im zweiten laufenden Eclipse (dem „Ziel“) wählt man 
„Help → Perform Setup Tasks“ und führt so die Tasks 
des Setups erneut aus. Dardurch kann man neue 
Schritte deutlich schneller anpassen und testen.

Wird wie im ersten Eclipse ein neuer Task-Typ (hier 
„Launch“) verwendet, muss Oomph auch im zweiten 
Eclipse diese Extension nachinstallieren und dazu Eclip-
se gegebenenfalls neu starten. Dies wird leider nicht 
wie sonst üblich über einen modalen Dialog angezeigt, 
sondern nur indirekt im Log des Eclipse-Updaters.

Bequemer
Ein gutes IDE-Setup für einen neuen Entwickler be-
inhaltet natürlich noch einige zusätzliche Schritte, die 
aber nach demselben Muster durchgeführt werden 
können und für die es passende Task-Arten gibt:

• Projektspezifische Plugins installieren: Diese hängt 
man als Kinder des „P2 Director“ Knoten ein. URLs 
für zusätzliche Update-Site kann man ebenfalls hier 
ablegen.

• Preferences einstellen: Insbesondere die Optionen 
für „Organize Imports“ und die Code-Formatter Ein-
stellungen können automatisch festgelegt werden.

Kurzbiografie
Andreas Heiduk ist als Senior Consultant für MATHEMA 
Software GmbH tätig. Seine Themenschwerpunkte umfas-
sen die Java Standard Edition (JSE) und die Java Enterpri-
se Edition (JEE). Daneben findet er die unterschiedlichsten 
Themen von hardwarenaher Programmierung bis hin zu 

         verteilten Anwendungen interessant.
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Beziehungen in JPA (Java Peristence API)
von Zeeshan Ali

PA (Java Persitence API) [1] 
ist ein Teil der Java Enterprise 
Edition [2] und ist für die 
Persistierung von Java-
Objekten einer Anwendung 
in die Datenbanktabellen, 

das Laden einer Datei aus den 
Datenbanktabellen sowie die Erzeugung 
von Java-Objekten mit den richtigen 
Werten von Klassen-Variablen zuständig. 
Um diese Aufgabe zu erledigen, definiert 
JPA ein Mapping zwischen Java-Objekten 
und Datenbanktabellen in beiden 
Richtungen. Dieses Mapping heißt  
Object Relational Mapping (ORM) [3].   
Es muss beachtet werden, dass JPA nur 
eine Spezifikation ist und es gibt konkrete 
Implementationen von verschiedenen 
Anbietern wie Hibernate [4], EclipseLink [5] 
und OpenDB [6].

Im Kontext von JPA heißen die Java-Objekte Entitä-
ten [7]. Typischerweise ist eine Entität ein einfaches 
Java-Objekt (Plain Old Java Object oder POJO), das 
mit JPA-Annotationen[8] markiert ist und representiert 
eine Tabelle in der Datenbank. Die Standard-Arbeits-
weise in JPA basiert auf: 

•  Das Datenmodel der Anwendung ist definiert.

• Die notwendigen Bibliotheken werden entweder 
direkt oder durch gängige Build Tools wie Maven 
verwendet.

• Die POJOs sind mit verschiedenen Annotationen 
markiert.

• Die Datei persistence.xml [7] ist definiert.

• Im Laufe einer Anwendung werden die Entitäten 
erzeugt, in die Datenbank persistiert und geladen.

Die Datei persistence.xml enthält eine Liste von Entitä-
ten sowie andere Parameter wie z. B. Datenbank-URL, 
Username, Password usw. 

Während der Designphase einer Anwendung werden 
die Domain-Objekte[9] identifiziert und definiert. Die 
Relationen oder Beziehungen zwischen diesen Ob-
jekten sind mit Hilfe eines Entity Relationship Model 
(ERM) [11] definiert. In der Datenbanksprache reprä-
sentieren diese Objekte die Tabellen. Grundsätzlich 
gibt es folgende Relationen oder Beziehungen [11] 
zwischen Objekten in ERM:

•  OneToOne 

• ManyToOne/OneToMany

•  ManyToMany

Mit Hilfe von kleinen konkreten Beispielen zeigt die-
ser Artikel, wie diese Relationen von JPA implemen-
tiert sind und wie die Entitäten und die Tabellen in der 
Datenbank aussehen. Die Code-Beispiele verwenden 
Eclipse IDE, Maven und MySQL Community Server. 
Hibernate wird als Persistence Provider eingesetzt. 
Ein sicherer Umgang mit Java-Entwicklung sowie mit 
den genannten Tools wird vorausgesetzt. 

OneToOne-Relation in JPA
In einer OneToOne-Relation (1-zu-1-Beziehung) ver-
weist eine Entität auf genau eine andere Entität. Diese 
Relation kann entweder unidirektional (nur eine Enti-
tät verweist auf die andere) oder bidirektional (jede 
Entität verweist auf die andere). In den beiden Fällen 
ist nur eine Entität der Besitzer der Relation und ihre 
Tabelle enthält in der Datenbank den Fremdschlüssel 
zu der anderen Entität. Als konkretes Beispiel nehmen 
wir die zwei Entitäten: Bestellung und Rechnung. Eine 
Rechnung kann zu genau einer Bestellung gehören 
und umgekehrt. 

Wir berücksichtigen zuerst den unidirektionalen 
Fall: Eine Instanz der Rechnung Entität referenziert 
eine Instanz der Bestellung Entität als Klassenvariable 
aber nicht umgekehrt. Die Relation zwischen den zwei 
Entitäten sieht wie folgt aus: 

 
Rechnung Bestellung

Abbildung 1: OneToOne – unidirektionale Relation

Die Richtung des Pfeils bedeutet, dass es sich um 
eine unidirektionale Relation handelt. In JPA ist eine 
OneToOne-Relation mit der @OneToOne-Annotation 
implementiert. Das Attribut option dieser Annotation 
bedeutet, dass die Instanz der anderen Entität null 
sein darf oder nicht. Der Fremdschlüssel zu der an-
deren Entität ist mit der Annotation @JOIN_COLUMN 
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rechnung rechnung1 = new Rechnung();
rechnung1.setBetrag(100);
rechnung1.setBestellung(bestellung1);
try {
    
em.getTransaction()
        .begin();
 em.persist(bestellung1);
       em.persist(rechnung1);  
    
      em.getTransaction()
          .commit();
    
     }catch(exception e) {
      SySteM.out.println(„Eine Exception ist geworfen“+e);
     }
     finally {
      em.close();
      entityManagerFactory.close();
 }

Abbildung 3: Einfacher Code-Test einer unidirektionalen OneToOne-Relation

Dabei ist die Reihenfolge der Persistierung von Entitä-
ten wichtig. Da die Bestellung bei Rechnung nicht null 
sein darf, müssen wir erst die Entität Bestellung und 
dann die Rechnung persistieren. Nach der Persistie-
rung können wir uns in der Datenbank anschauen, wie 
die entsprechenden Tabellen der Entitäten aussehen.
(siehe Abbildung 4 und 5)

Abbildung 4: Die Tabelle Rechnung

Abbildung 5:  Die Tabelle Bestellung

Wie erwartet enthält die Tabelle Rechnung den 
Fremdschlüssel zur Tabelle Bestellung und wir können 
für eine Rechnung die entsprechende Bestellung mit 
dem Aufruf getBestellung() bekommen.

rechnung rechnung1 = em.find(Rechnung.class, 1L);

BeStellung bestellung1 = rechnung1.getBestellung();

Abbildung 6: Zugriff auf die Bestellung einer Rechnung

definiert. Mit dem Attribut name ist beim Besitzer der 
Relation entschieden, wie die Fremdschlüssel-Spal-
te heißt. Der Fremdschlüssel ist der Primärschlüssel 
der anderen Entität. Im Fall eine Entität einen Pri-
märschlüssel hat, die auf mehrere Spalten basiert ist, 
ein sogenannte Composite Primary Key, wir müssen 
entscheiden, der Fremdschlüssel verweist auf welche 
Spalte des Composite Primary Key, und das können 
wir mit dem Attribut referencedColumn machen.

Der Java-Code sieht folgendermaßen aus:  

@Entity(name = „RECHNUNG“) 
public class rechnung {
   @Id 
    @Column(name = „RECHNUNG_ID“, nullable = false)
    @GeneratedValue(strategy = generationtype.AUTO)
    private long rechnungId;
    
    
    @Column(name = „GESAMT_BETRAG“, precision = 2)
    private double betrag;

    @OneToOne(optional=false)
    @JoinColumn(name = „BESTELLUNG_ID_FK“ ) 
    private BeStellung bestellung;
    ...
    //GETTERS und SETTERS
    
}
@Entity(name = „BESTELLUNG“) 
public class BeStellung {
    
    @Id 
    @Column(name = „BESTELLUNG_ID“, nullable = false)
    @GeneratedValue(strategy = generationtype.AUTO)
    private long bestellungId;
    
    @Column(name = „GESAMT_BETRAG“, precision = 2)
    private double betrag;
    
    @Column(name = „BESCHREIBUNG“)
    private String beschreibung;  
    ...
    //Getters und Setters                
}

Abbildung 2 : Entitäten in einer unidirektionalen OneToOne-Relation 

Wir testen die Entitäten wie folgt: 

entityManagerfactory entityManagerFactory =  
perSiStence.createEntityManagerFactory(„jpa_test“);
entityManager em=  
entityManagerFactory.createEntityManager();
  
BeStellung bestellung1 = new Bestellung();
bestellung1.setBeschreibung(„Dies ist eine Probebestellung“);
bestellung1.setBetrag(100);
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bestellung2.setBetrag(150);
bestellung2.setRechnung(rechnung2);
  
rechnung2.setBestellung(bestellung2);
  
try {
  
     em.getTransaction().begin();
     em.persist(bestellung2);  
     em.getTransaction()
    .commit();
}

Abbildung 9: Test-Code einer bidirektionalen OneToOne-Relation

Wie erwartet ist die Rechnung mit der Bestellung per-
sistiert und die Datenbank ist so aufgebaut: 

Abbildung 10: Die Datenbank Rechnung

Abbildung 11: Die Datenbank Bestellung 

Mit dem Aufruf getRechnung() können wir für eine Bestel-
lung mit ID= 1 die entsprechende Rechnung abholen: 

BeStellung bestellung1 = em.find(Bestellung.class, 1L);
rechnung rechnung1 = bestellung1.getRechnung();

Abbildung 12: Zugriff auf die Rechnung einer Bestellung

ManyToOne-Relation in JPA
In einer ManyToOne-Relation (viele zu einer) verwei-
sen mehrere Instanzen einer Entität auf oder enthalten 
den Fremdschlüssel zu einer bestimmten Instanz einer 
anderen Entität. Die Kehrseite einer ManyToOne-Re-
lation ist eine OneToMany-Relation, wobei eine Ins-
tanz einer Entität auf mehrere Instanzen einer anderen 
Entität verweist. Als konkretes Beispiel nehmen wir 
die Relation zwischen einer Kunden- und einer Bestel-
lungs-Entität:

• Ein Kunde kann mehrere Bestellungen haben (One-
ToMany),

• Mehrere Bestellungen können aber zu einem be-
stimmten Kunden gehören (ManyToOne)

In einer bidirektionalen Relation enthalten die beiden 
Entitäten eine Instanz der anderen, die mit der Anno-
tation @OneToOne markiert ist.

Rechnung Bestellung

Abbildung 7: OneToOne - bidirektionale Relation

Die Besitzer-Entität (in userem Fall Rechnung) bleibt 
unberührt, weil die andere (Bestellung) nun eine Ins-
tanz der Rechnung referenziert hat und dies sieht wie 
folgt aus:

@Entity(name = „BESTELLUNG“) 
public class BeStellung {
       
    @Id 
    @Column(name = „BESTELLUNG_ID“, nullable = false)
    @GeneratedValue(strategy = generationtype.AUTO)
    private long bestellungId;
       
    @Column(name = „GESAMT_BETRAG“, precision = 2)
    private double betrag;
       
    @Column(name = „BESCHREIBUNG“)
    private String beschreibung;  
       
    @OneToOne(optional=false,cascade=caScadetype.ALL,    
    mappedBy=“bestellung“,targetEntity=Rechnung.class)
    private rechnung rechnung;
    ...
    //Getters und Setters                
}

Abbildung 8: Entität mit der Rückseite der OneToOne-Relation 

Mit dem Attribut mappedBy=“bestellung“  haben wir 
eine reverse Verbindung zwischen den Entitäten und 
nun kann eine Bestellung mit dem Aurfuf getRech-
nung() die entsprechende Rechnung abholen. Das 
Attribut optional=false bedeutet, dass die Instanz von 
Rechnung nicht null sein darf und cascade=Cascade-
Type.ALL bedeutet, dass wenn eine Instanz von Rech-
nung persistiert ist, die entsprechende Instanz von 
Bestellung auch persistiert wird, falls sie nicht bereits 
persistiert ist oder Änderungen hat. Der Test-Code 
sieht folgendermaßen aus: 

rechnung rechnung2 = new Rechnung(); 
rechnung2.setBetrag(150);
  
BeStellung bestellung2 = new Bestellung();
bestellung2.setBeschreibung(„Dies ist die zweite 
Probebestellung“);
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 BeStellung bestellung1 = new Bestellung();
 bestellung1.setBeschreibung(„Dies ist Bestellung 1“);
 bestellung1.setBetrag(150);
 bestellung1.setKunde(kunde);
 rechnung1.setBestellung(bestellung1);
 
 BeStellung bestellung2 = new Bestellung();
 bestellung1.setBeschreibung(„Dies ist Bestellung 2“);
 bestellung1.setBetrag(500);
 bestellung2.setKunde(kunde);
 rechnung2.setBestellung(bestellung2);
    
 try {
      
  em.getTransaction().begin();
  em.persist(kunde);
  em.persist(bestellung1);
  em.persist(bestellung2);
  em.persist(rechnung1);
  em.persist(rechnung2);  
  em.getTransaction().commit();      
  }catch(exception e) {
      System.out.println(„Eine Exception ist geworfen“+e);
     }

Abbildung 15:  Test-Code für eine unidirektionale ManyToOne-Relation

Die Tabelle Kunde ist so wie unten zu sehen aufge-
baut: 

Abbildung 16: Die Tabelle Kunde

Mehrere Zeilen in der Tabelle Bestellung enthalten 
den Verweis auf selben Kunden als Fremdschlüssel in 
der Spalte KUNDE_ID.

 

Abbildung 17: Die  Tabelle Bestellung

Für eine Bestellung können wir den entsprechenden 
Kunden wie folgt abholen: 

BeStellung bestellung = em.find(BeStellung.class, 1);
Kunde kunde = bestellung.getKunde();

Abbildung 18 : Zugriff auf Kunden einer Bestellung

Ein Diagramm dieser Relation sieht so aus: 

 
Kunde Bestellung

0…*

Abbildung 13: OneToMany-/ManyToOne-Relation

In diesem Fall ist der Besitzer der Relation die Bestel-
lungs-Entität, da der Fremdschlüssel KUNDE_ID dort 
liegt. Der Code der Bestellung sieht so aus: 

@Entity(name = „BESTELLUNG“) 
public class BeStellung {
       
    @Id 
    @Column(name = „BESTELLUNG_ID“, nullable = false)
    @GeneratedValue(strategy = generationtype.AUTO)
    private long bestellungId;
       
    @Column(name = „GESAMT_BETRAG“, precision = 2)
    private double betrag;
       
    @Column(name = „BESCHREIBUNG“)
    private String beschreibung;
    
  @ManyToOne(optional=false)
     @JoinColumn(name=“KUNDE_ID“)
     private Kunde kunde;

    ...
    //Getters und Setters

Abbildung 14:  Mehrere Bestellungen referenzieren den selben Kunde

Für eine ManyToOne-Relation verwenden wir die An-
notation @ManyToOne und mit @JOINCOLUMN be-
nennen wir die Fremdschlüssel-Spalte. Wir erzeugen 
einige Instanzen der Entitäten Bestellung und Kunde 
und persistieren diese Instanzen dann.

Die Tabellen in der Datenbank in diesem Fall sehen 
so aus: 

Kunde kunde = new Kunde();
 kunde.setVorname(„Max“);
 kunde.setNachName(„Mustermann“); 
  
 rechnung rechnung1 = new Rechnung(); 
 rechnung1.setBetrag(150);
  
 rechnung rechnung2 = new Rechnung(); 
 rechnung2.setBetrag(500); 
  



Seite 18 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 12 / Dezember 2017

ERM

gekehrt. Als konkretes Beispiel nehmen wir die zwei 
Entitäten Produkt und Bestellung. Eine Bestellung 
kann ein oder mehrere Produkte enthalten und ein 
Produkt kann in null oder mehreren Bestellungen er-
scheinen. Ein Diagramm dieser Relation sieht so aus: 

Produkt Bestellung
0…*1…*

Abbildung 21: Eine ManyToMany-Relation

Um eine ManyToMany-Relation zu bauen, müssen wir 
erst eine Seite als die Vorderseite implementieren und 
danach können wir die Rückseite mit dem mapped-
By-Attribut schnell und leicht implementieren. In die-
sem Fall gehen  wir von rechts nach links und nehmen 
erst die Bestellungs-Entität, die ein oder mehrere Pro-
dukte als ein Listenobjekt enthält. Wir markieren diese 
Liste mit der Annotation @ManyToMany und setzen 
fetch = FetchType.EAGER. Diese Annotation erzeugt 
eine neue Tabelle mit zwei Spalten: die eine enthält 
den Primärschlüssel der Bestellung und die andere 
den Primärschlüssel des Produkts. Somit hat eine Be-
stellung alle ihre Produkte.

Unsere Produkt- und Bestellungs-Entitäten sehen 
so aus: 

@Entity(name = „PRODUKT“) 
public class produKt {
 @Id
 @Column(name = „PRODUKT_ID“, nullable = false)
 @GeneratedValue(strategy = generationtype.AUTO)
 private long prodId;
       
 @Column(name = „PROD_NAME“,  
   nullable = false,length = 50)
 private String prodName;
       
 @Column(name = „PROD_BESCHREIBUNG“,  
  length = 200)
 private String prodBeschreibung;
       
 @Column(name = „PREIS“, precision = 2)
 private douBle preis;
       
 ...
 //Getters und Setters
}
@Entity(name = „BESTELLUNG“) 
public class BeStellung {
       
    @Id 
    @Column(name = „BESTELLUNG_ID“, nullable = false)
    @GeneratedValue(strategy = generationtype.AUTO)
    private long bestellungId;
       

Wie bereits oben erwähnt heißt die Kehrseite einer 
ManyToOne-Relation OneToMany-Relation und kann 
nach der Implementierung der ManyToOne-Seite 
leicht implementiert werden. Dazu müssen wir die 
Annotation @OneToMany verweden, die mit dem At-
tribut mappedBy einen Verweis auf die Vorderseite 
legt. Für unser Kunde-Bestellung-Beispiel muss die 
Kunden-Entität nun eine Sammlung von Bestellungs-
objekten haben und die @OneToMany-Annotation 
darauf verwenden. 

@Entity(name=“KUNDE“)
public class Kunde {
    @Id 
    @Column(name = „KUNDE_ID“, nullable = false)
    @GeneratedValue(strategy = generationtype.AUTO)
    private long kundeID;
 
    @Column(name = „VORNAME“)
    private String vorname;
 
    @Column(name = „NACHNAME“)
    private String nachName;
  
@OneToMany(mappedBy=“kunde“,  
 targetEntity=BeStellung.class, fetch=fetchtype.EAGER)
    )
    private List<Bestellung> bestellungen;
    ...
    //Getters und Setters
}

Abbildung 19:  
Kunden-Entität mit OneToMany-Relation zur Bestellungs-Entität

Wenn eine Entität eine Sammlung einer anderen En-
tität enthält, können wir mit dem Attribut fetch beein-
flussen, wann genau die Instanzen in der Sammlung 
geladen werden. Mit dem Wert FetchType.LAZY wer-
den sie nur im Bedarfsfall geladen, weil sie mit dem 
Wert FetchType.EAGER mit der Parent-Entität gela-
den werden. 

In dem oberigen Beispiel sind seine Bestellungen 
verfügbar, sobald ein Kunde gelesen wird: 

 
Kunde kunde = em.find(Kunde.class, 1);
//Bestellungen des Kundes mit ID=1
List<Bestellung> bestellungKunde1=  
 kunde.getBestellungen();

Abbildung 20: Zugriff auf Bestellungen eines Kunden

ManyToMany-Relation in JPA
In einer ManyToMany-Relation verweist eine Entität 
auf mehrere Instanzen einer anderen Entität und um-
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BeStellung bestellung1 = new Bestellung();
bestellung1.setBeschreibung(„Dies ist Bestellung 1“);
bestellung1.setBetrag(35);
  
rechnung1.setBestellung(bestellung1);
  
List<Produkt> produkte = new ArrayList<Produkt>();
produkte.add(prod1);
produkte.add(prod2);
  
bestellung1.setProdukte(produkte);
 
try {      
 em.getTransaction().begin();
 em.persist(prod1);
 em.persist(prod2);
 em.persist(bestellung1);
 em.persist(rechnung1);     
 em.getTransaction().commit();
      
 }catch(exception e) {
      SySteM.out.println(„Eine Exception ist geworfen“+e);
     }
  finally {
      em.close();
      entityManagerFactory.close();
 }

Abbildung 23 : Test-Code ManyToMany – unidirektionale Relation

Wir erzeugen zwei Produkte, eine Bestellung mit die-
sen Produkten und eine Rechnung. Nach Persistierung 
der Entitäten in der richtigen Reihenfolge erhalten wir 
diese Tabellen in der Datenbank: 

 
  

Abbildung 24: Tabelle Bestellung 

Abbildung 25: Tabelle Produkt

 
 

Abbildung 26 : Tabelle Bestellung-Produkt-Mapping

    @Column(name = „GESAMT_BETRAG“, precision = 2)
    private double betrag;
       
    @Column(name = „BESCHREIBUNG“)
    private String beschreibung;
    
 @ManyToMany(fetch=fetchtype.EAGER)
 @JoinTable(name= 
  “BESTELLUNG_PRODUKT_MAPPING“,
 joinColumns={ @JoinColumn(name= 
  “BESTELLUNG_ID“)},
 inverseJoinColumns={@JoinColumn(name= 
  “PRODUKT_ID“)})
    List<Produkt> produkte;
    ...
    //Getters und Setters
}

Abbildung 22 : Eine Bestellung mit ihren Produkten

Die Produkt-Entität ist ganz einfach und die Bestel-
lungs-Entität hat die Liste von Produkten, die mit der 
Annotation @ManyToMany markiert ist. Wir setzen 
fetch=FetchType.EAGER und damit wird eine Bestel-
lung mit ihrer Produktliste zusammen geladen. Als 
nächstes verwenden wir die @JoinTable-Annotation, 
die eine neue Tabelle erzeugt. Mit dem name-Attri-
but geben wir der Tabelle einen neuen Namen und 
mit joinColumns die Spalten der Tabelle Bestellung, 
die wir in dieser Tabelle haben möchten. Per Default 
ist nur der Primärschlüssel Spalte aufgenommen. Mit 
inverseJoinColumns tragen wir die Spalten der Pro-
dukt-Enität ein.

Diese Tabelle funktioniert wie ein Mapping zwi-
schen einer Bestellung und ihrer Produkte sowie einem 
Produkt und den Bestellungen mit diesem Produkt. 

Der Test-Code sieht wie folgt aus: 
 

entityManagerfactory entityManagerFactory = 
perSiStence.createEntityManagerFactory(„jpa_test“);
entityManager em= entityManagerFactory.
createEntityManager();
  
produKt prod1 = new Produkt();
prod1.setPreis(25.0);
prod1.setProdName(„Laptoptasche“);
prod1.setProdBeschreibung(„Neopren Tasche für Laptop“);
  
produKt prod2 = new Produkt();
prod2.setPreis(10.0);
prod2.setProdName(„Handy Tasche“);
prod2.setProdBeschreibung(„Leder Tasche für Handy“); 
  
rechnung rechnung1 = new Rechnung(); 
rechnung1.setBetrag(35); 
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Fazit
Die ERM-Relationen können mit den JPA-Annotatio-
nen @OneToOne, @OneToMany, @ManyToOne und 
@ManyToMany implementiert werden. Dazu muss 
man aber die Konzepte wie unidirektional, bidirektio-
nal und wie JPA sie implementiert verstehen, um Pro-
bleme wie z. B. Datenduplizierung in der Datenbank 
zu vermeiden. 

Referenzen
[1] oracle  JPA    

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/persisten-
ce-jsp-140049.html

[2] oracle  Java EE    
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html

[3] wIKIpeDIa  ORM: Object Relational Mapping  
https://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping

[4] hIBerNate 
http://hibernate.org

[5] eclIpSelINK 
http://www.eclipse.org/eclipselink/

[6] opeNDB  
http://www.objectdb.com/object/db/database/overview

[7] Jug-mueNSter  JPA Einführung  
http://www.jug-muenster.de/jpa-einfuhrung-entity-klassen-833

[8] techferry  Hibernate Annotations  
http://www.techferry.com/articles/hibernate-jpa-annotations.html

[9] wIKIpeDIa  Geschäftenobjekten  
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsobjekt

[10] DateNBaNKeN-verSteheN  ERM  
http://www.datenbanken-verstehen.de/datenmodellierung/entity-
relation ship-modell

[11] wIKIpeDIa  Cardinality  
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinality_(data_modeling)

Die Tabellen Bestellung und Produkt haben die erwar-
teten Daten und in der dritten Tabelle Bestellung-Pro-
dukt-Mapping hat die Bestellung mit ID 1 zwei Pro-
dukte mit den IDs 1 und 2 und diese zwei Produkte 
gehören zu der Bestellung mit der ID 1. Diese Liste 
der Produkte kann so abgeholt werden: 

 

BeStellung bestellugn1 = em.find(BeStellung.class, 1L);  
List<Produkt> produkteBestellung1 =  
bestellung1.getProdukte();

Abbildung 27: Zugriff auf Produkte einer Bestellung

Um eine bidirektionale ManyToMany-Relation zu im-
plementieren, müssen wir nun die Rückseite imple-
mentieren. Die Produkt-Entität bekommt nun eine 
Liste von Bestellungen, die mit der Annotation @Ma-
nyToMany markiert ist, diesmal jedoch mit dem At-
tribut mappedBy. Die Produkte-Liste verweist auf die 
Bestellungs-Entität.

@Entity(name = „PRODUKT“) 
public class produKt {
    @Id
    @Column(name = „PRODUKT_ID“, nullable = false)
    @GeneratedValue(strategy = generationtype.AUTO)
    private long prodId;
       
    @Column(name = „PROD_NAME“,  
  nullable = false,length = 50)
    private String prodName;
       
    @Column(name = „PROD_BESCHREIBUNG“,  
  length = 200)
    private String prodBeschreibung;
       
    @Column(name = „PREIS“, precision = 2)
    private douBle preis;
       
    @ManyToMany(mappedBy=“produkte“, 
  fetch=FetchType.EAGER)
    private List<Bestellung> bestellungen; 
    ...
    //Getters und Setters
}

Abbildung 28:  Produkt mit der Liste von Bestellungen

Mit fetch=FetchType.EAGER wird die Liste von Bestel-
lungen zusammen mit dem Produkt  geladen und kann 
für das Produkt mit der ID = 1 so gelesen werden: 

produKt produkt1 = em.find(produKt.class,1);
List<Bestellung> bestellungenProdukt1 = 
 produkt1.getBestellungen();

Abbildung 29:  Bestellungen für ein bestimmtes Produkt
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User Groups 
Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? 
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.
BooKware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 

Java User Groups
DeutschlanD

JUG Berlin Brandenburg 
Kontakt: Oliver B. Fischer  
( ) 
http://jug-berlin-brandenburg.de/kontakt.html

Java UserGroup Bremen 
Kontakt: Rabea Gransberger ( )
http://www.jugbremen.de

JUG DA
Java User Group Darmstadt 
Kontakt: 
http://www.jug-da.de

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden 
Kontakt: Falk Hartmann 
( )
http://www.jugsaxony.de

rheinjug e.V.
Java User Group Düsseldorf 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Kontakt: Heiko Sippel ( )
http://www.rheinjug.de

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
Kontakt: Stefan Koospal ) 
http://www.java.de

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
Kontakt: Heiko Sippel ( )
http://www.ruhrjug.de

JUGF
Java User Group Frankfurt 
Kontakt: Alexander Culum ( )
http://www.jugf.de

JUG Görlitz 
Java User Group Görlitz 
Kontakt: ( )
http://www.jug-gr.de

JUG Hamburg
Java User Group Hamburg 
http://www.jughh.org 

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe
Kontakt: ( )
http://jug-karlsruhe.de

JUGC
Java User Group Köln  
Kontakt: Michael Hüttermann  
( )
http://www.jugcologne.org

jugm
Java User Group München 
Kontakt: Andreas Haug ( )
http://www.jugm.de

JUG Münster
Java User Group für Münster und das Münsterland 
Kontakt: Thomas Kruse ( )
http://www.jug-muenster.de

JUG MeNue
Java User Group der Metropolregion Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Kontakt: ( )
http://www.jug-n.de

JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei ( )

JUGS e.V.
Java User Group Stuttgart e.V. , c/o Dr. Michael Paus 
Kontakt: Dr. Micheal Paus ( ),  
Hagen Stanek ( ),  
Rainer Anglett ( )
http://www.jugs.org 

schweiz

JUGS
Java User Group Switzerland 
http://www.jug.ch ( )
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.NET User Groups
DeutschlanD

.NET User Group Bonn

.NET User Group "Bonn-to-Code.Net" 
Kontakt: Roland Weigelt )
http://www.bonn-to-code.net

.NET User Group Dortmund (Do.NET)
c/o BROCKHAUS AG 
http://do-dotnet.de 
Kontakt: Paul Mizel ( )

Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
Kontakt: Udo Neßhöver, Ulrike Stirnweiß  

)
http://www.dodnedder.de

.NET UserGroup Frankfurt
http://www.dotnet-usergroup.de

.NET User Group Friedrichshafen
Kontakt: Tobias Allweier ( )
http://www.dotnet-fn.de

.NET User Group Hannover
http://www.dnug-hannover.de  
Kontakt: ( )

INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group 
Kontakt: Gregor Biswanger 
( )
http://www.indot.net

DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
Kontakt: Albert Weinert ( )
http://www.dnug-koeln.de

.NET User Group Leipzig
Kontakt: Alexander Groß ( ) 
Torsten Weber (tweber@dotnet-leipzig.de)
http://www.dotnet-leipzig.de

.NET Developers Group München  
Kontakt: Hardy Erlinger ( )
http://www.munichdot.net

.NET User Group Oldenburg
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken 
Hilmar Bunjes ( ) 
Yvette Teiken ( )
http://www.dotnet-oldenburg.de

.NET Developers Group Stuttgart 
Kontakt: Michael Niethammer
( )
http://www.devgroup-stuttgart.net 

.NET Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
Kontakt: Thomas Schissler ( )
http://www.dotnet-ulm.de 

Österreich

.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
Kontakt: Christian Nagel ( )
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/
default.aspx  

Software Craftsmanship  
Communities
DeutschlanD, schweiz, Österreich
Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen und 
Themengruppen unter einem Dach  
Kontakt: Nicole Rauch ( )
http://www.softwerkskammer.org

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



Lesen bildet. Training macht fit.
                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

 HTML5, CSS3 und JavaScript  

  22. Januar 2018, 25. Juni 2018, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung mobiler Anwendungen mit iOS 

  5. Februar 2018, 16. Juli 2018, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Einführung in die objektorientierte Programmier-  
  sprache Java – Eine praxisnahe Einführung

 12. Februar 2018, 9. Juli 2018, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Enterprise JavaBeans (EJB) – Entwicklung von   
  Geschäftslogik-Komponenten

 12. März 2018, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Einführung in die Funktionale Programmierung

  30. Juli 2017, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.) ü

   Scrum Basics
   950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Scrum im Großen – Agiles Organisationsdesign    
   nach LeSS, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

Wir sind ein Consulting-Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwick-

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

Backend. Darüber hinaus ist uns der Wissenstransfer ein großes Anliegen: 

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

join the
experts

of      enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

„ An MATHEMA schätze ich unsere  

öffentliche Präsenz, z.B. bei User Groups 

und Konferenzen, sowie die Viel seitigkeit  

meiner Tätigkeit.“
Thomas Haug, Principal Consultant
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Das Allerletzte

Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatSch erscheint im Januar.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Meldung wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.
Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar  
dieser  Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

4. – 6. September 2018
in Nürnberg


