
KaffeeKlatsch
   Das Magazin rund um Software-Entwicklung       

ISSN 1865-682X

09/2016
Jahrgang 9



Sie können die elektronische Form des KaffeeKlatschs 
monatlich, kostenlos und unverbindlich 

durch eine E-Mail an 

abo@bookware.de

abonnieren.

Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den Versand 
des KaffeeKlatschs verwendet.

  Das Magazin rund um Software-Entwicklung     
KaffeeKlatsch  



Seite 3 KaffeeKlatsch Jahrgang 9 / Nr. 9 / September 2016

aum ist der Herbstcampus vorbei, beginnen schon 
die Vorbereitungen für die Konferenz im nächsten 
Jahr, frei nach dem Motto: Nach dem Herbst-
campus ist vor dem Herbstcampus. Den Termin 
können Sie sich gerne schon einmal vormerken:  
5. – 7. September 2017. Zuvor lassen wir jedoch 

noch einmal den Herbstcampus 2016 mit einem kurzen Veranstal-
tungsbericht (Seite 18 in dieser Ausgabe) Revue passieren. Des Weite-
ren lesen Sie dieses Mal im KaffeeKlatsch etwas über den Zookeeper, 
einem  Koordinator für verteilte Anwendungen. Frank Lauterwald 
beschreibt in seinem Artikel „Flöhe hüten im Team“ (Seite 13) die Vor-
teile und die Anwendbarkeit dieser Applikation. Max Wielsch und 
Manuel  Mauky zeigen hingegen, wie man mit MVVM testgetrieben 
JavaFX-Anwendungen entwickelt. In ihrem Beitrag „Echte Unit-Tests im 
 Frontend?“ (Seite 6) erläutern sie beispielhaft, wie man den Testaufwand 
bei  Frontend-Applikationen reduzieren kann und dabei stets die Kontrol-
le und Übersicht behält. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserer 
Lektüre. 

Ihr Oliver Klosa 
Chefredakteur

K
Editorial

Wie die Zeit vergeht 
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Form zu verbreiten
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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 direkt 
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Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
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Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.
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Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
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wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.
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in der selben Ausgabe zu reagieren.
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Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten oder 
Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.
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Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

• Stellenanzeigen
• Seminaranzeigen
• Produktinformation und -werbung

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln 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 
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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. 
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Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
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Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Ex-
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kundigen Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei 
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Copyright
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Je mehr Features eine Software erhält, desto mehr 
Aufwand wird für die Pflege und Wartung nötig. 
Insbesondere bei Frontend -Applikationen, wenn viele 
manuelle Tests nötig sind, kann dieser Aufwand ir-
gendwann unangenehm werden. Wie man durch 
den Einsatz eines geeigneten Patterns und der Ab-
deckung von Frontend-Logik durch simple Unit -Tests 
Aufwand reduzieren und Kontrolle behalten kann, 
sehen wir in diesem Artikel.
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Zookeeper als Koordinator für verteilte 
Anwendungen    13
von Frank Lauterwald

Viele Anwendungen sind heutzutage verteilt. Und 
viele haben das Problem, dass sich die einzelnen Kno-
ten untereinander synchronisieren müssen. Dieses 
Problem will Zookeeper möglichst allgemeingültig 
lösen.

Herbstcampus 2016
Ein Resümee    18
von Oliver Klosa

Die familiäre Atmosphäre und die inhaltliche Brei-
te der Vortragsthemen waren für viele Besucher die 
Gründe, erneut am Herbstcampus teilzunehmen.



Seite 6 KaffeeKlatsch Jahrgang 9 / Nr. 9 / September 2016

Echte Unit‐Tests 
im Frontend?
Mit MVVM testgetrieben  
JavaFX‐Anwendungen entwickeln
von Max Wielsch und Manuel Mauky

 e mehr Features eine Software 
erhält, desto mehr Aufwand 
wird für die Pflege und 
Wartung nötig. Insbesondere 
bei Frontend -Applikationen, 
wenn viele manuelle Tests nötig 
sind, kann dieser Aufwand 

irgendwann unangenehm werden. Wie 
man durch den Einsatz eines geeigneten 
Patterns und der Abdeckung von 
Frontend-Logik durch simple Unit -Tests 
Aufwand reduzieren und Kontrolle 
behalten kann, sehen wir in diesem 
Artikel.

Struktur von GUI‐Anwendungen
Wie bei jeder anderen halbwegs komplexen Software, 
sollten auch GUI -Applikationen gewissen Strukturen 
folgen. Dies ist zum einen notwendig, um einen 
Überblick über den Code der Anwendung und deren 
Kom ponenten zu behalten. Aber auch Themen wie 
Wartbarkeit, Testbarkeit und Einarbeitungsaufwand für 
neue Entwickler werden davon beeinflusst.

Wie in anderen Bereichen gibt es hier ebenfalls 
verschiedene Ansätze und Ideen, wie genau eine solche 
Struktur aussehen könnte. Der Klassiker unter den 
Frontend-Patterns ist natürlich Model -View -Controller, 
wo  bei aber auch hier viele Ansichten darüber existieren, 
was MVC eigentlich genau bedeutet und wie es konkret 
umgesetzt werden sollte.

Aufgrund von vielfältigen technologischen Unter-
schieden der jeweiligen Plattformen ist das nicht be-
sonders verwunderlich.

Auch historisch betrachtet, gab es einige Weiter-
entwicklungen und Vorschläge für Anpassungen des 
klassischen MVC-Ansatzes, beispielsweise in Form des 

Model-View-Presenter-Patterns wiederum in verschie-
denen Geschmacksrichtungen.

In diesem Artikel stellen wir einen weiteren alter-
nativen Ansatz namens Model-View-ViewModel (kurz 
MVVM) vor und zeigen, wie JavaFX -Anwendungen damit 
umgesetzt werden können.

 Bevor wir aber in konkrete Patterns einsteigen, gehen 
wir noch einmal einen Schritt zurück und schauen uns 
konzeptionell das Thema Applikationsstruktur ge nauer 
an.

Zunächst kann man die Applikation in zwei grobe 
Teile trennen, nämlich in einen Frontend -abhängigen 
Teil und einen Teil, der unabhängig von der GUI ist. 
Dieser Frontend- unabhängige Teil der Anwendung hat 
keinerlei Kenntnis davon, dass überhaupt ein Frontend 
existiert und wie dieses strukturiert ist.

Für den Frontend -abhängigen Teil lassen sich wiede-
rum zwei Aspekte feststellen: Aussehen und Verhalten.

Mit „Aussehen“ ist das visuelle Erscheinungsbild 
gemeint,  welches Layout benutzt wird, welches Styling 
und auch welche UI -Controls zum Einsatz kommen. 
Werden Daten zum Beispiel in Form einer Liste oder als 
Tabelle dargestellt?

Mit „Verhalten der Oberfläche“ ist gemeint, wie die 
Oberfläche auf Nutzereingaben oder auf sonstige Ereig-
nisse innerhalb der Anwendung reagiert.

Abbildung 1

Diese Aspekte (siehe Abbildung 1) zu unterscheiden ist 
der Kern der MVC- Idee. Konkrete Patterns, wie MVP 
oder MVVM, unterscheiden sich aber darin, wie diese 
Aspekte in konkrete Komponenten überführt werden, 
was deren Aufgaben sind, wie diese Komponenten zu-
sammenhängen und wie die Interaktionen zwischen den 
Komponenten gestaltet sein sollen.

MVVM-Pattern
MVVM steht für Model-View-ViewModel und ist eine 
Variante des MVC -Patterns, die bestimmte technische 
Voraussetzungen der UI- Plattform erfordert, um sinn-
voll umgesetzt werden zu können, dafür aber auch einige 
Vorteile bietet, die bei anderen Patterns nicht so stark 
hervorstechen. Erdacht wurde das MVVM -Pattern 2005 
von Microsoft [1]. Es baut auf dem Presenta tion Model 

J
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Pattern auf bzw. erweitert und konkretisiert dieses. Ver-
breitet ist es bisher vor allem im Microsoft- Umfeld 
mit WPF aus der .Net -Plattform. Aber auch einige Java-
Script -Frameworks wie Knockout.js und  in abgeschwächter 
Form  auch bei Angular kommt das Pattern zum Einsatz. 
Wie wir sehen werden, ist aber auch JavaFX bestens für 
dieses Pattern geeignet.

Abbildung 2

Die MVVM‐Bausteine
Für jede Ansicht innerhalb der Applikation existiert eine 
sogenannte View-Klasse, wobei diese beliebig verschach-
telt in einer View -Hierarchie eingebettet sein kann.

Die View -Klasse   (siehe  Abbildung 2)   ist ausschließ-
lich für die Darstellung der Oberfläche verantwortlich. 
Sie bestimmt, welche UI -Controls zum Aufbau der 
Oberfläche genutzt werden und legt darüber hinaus 
Layout eigenschaften und das Styling fest.

Für jede View existiert eine ViewModel -Klasse (siehe  
Abbildung 2). Das ViewModel spiegelt den UI- Zustand 
der View wieder, das heißt, es bildet alle relevanten 
 Eigenschaften und Daten der View ab. Beispielsweise 
könnte das ViewModel ein String- Feld für den Inhalt 
eines Textfelds in der View enthalten oder eine Liste von 
Werten, die in der View angezeigt werden. 

Ein weiteres Beispiel wäre eine Boolean -Eigenschaft 
um auszudrücken, ob ein Button in der View aktiv oder 
inaktiv ist. Wichtig ist: Das ViewModel enthält lediglich 
den UI- Zustand ohne dabei Referenzen auf konkrete  
UI -Controls zu besitzen. Es wird also zur Kapselung des 
UI- Zustands unabhängig von konkreten UI -Elementen 
benutzt. Der UI-Zustand im ViewModel und der Zustand 
der UI -Controls in der View müssen stets synchron ge-
halten werden. Folglich müssen Änderungen in der View, 
zum Beispiel durch Nutzereingaben, unmittelbar auch im 
ViewModel wirksam werden. Das gilt auch für die andere 
Richtung: Ändert sich der UI -Zustand des ViewModels, 
muss die View sich unmittelbar aktualisieren.

Die zweite wichtige Aufgabe des ViewModels ist 
die Umsetzung der Präsentationslogik. Damit ist Logik 
gemeint, die das Verhalten der Oberfläche bestimmt, 
beispielsweise unter welchen Bedingungen ein Button 

aktiv oder inaktiv sein muss. Diese Logik kann wiederum 
in Änderungen des UI-Zustands im ViewModel resul-
tieren, die wiederum zur View synchronisiert werden.

Das Model (siehe Abbildung 2) bezeichnet alle 
Komponenten, die Frontend- unabhängig sind. Das um-  
fasst beispielsweise Fassaden und Services zum Zugriff  
auf Backend -Systeme, Entitäts -Klassen oder Busi ness-
logik. Das Model ist völlig unabhängig von Darstellungs-
aspekten und jeglichen UI -Spezifika.

Das ViewModel vermittelt daher zwischen Model und 
View. Zum einen müssen Modell -Daten des Backends für 
die View aufbereitet werden. Zum anderen sorgt es dafür, 
dass bei Nutzerinteraktionen entsprechende Backend- 
Aufrufe getätigt und die Informationen der View auch 
für das Model übersetzt werden.

Sichtbarkeiten
Die Pfeile in der Abbildung zeigen die Sichtbarkeit zwi-
schen den MVVM -Bausteinen, so wie es das Pattern vor-
schreibt. Die View kennt das ViewModel, aber das View-
Model nicht die View. Das ViewModel kennt das Model, 
aber das Model nicht das ViewModel.

Aus diesen Sichtbarkeitsregeln ergibt sich die Frage, 
wie die oben erwähnte Synchronisation zwischen View-
Model und View durchgeführt werden kann, obwohl das 
ViewModel selbst keine Kenntnis von der View hat.

Die Lösung dieser Frage hängt von der jeweiligen 
Plattform und UI-Technologie ab.

Die JavaFX- Plattform bringt einen Mechanismus 
mit, der für die Umsetzung von MVVM wie geschaffen 
ist: Properties und Data -Binding. Im JavaFX- Kontext 
versteht man unter „Properties“ eine Art Wrapper -Klasse, 
die Werte von simplen Datentypen kapseln.

Eine StringProperty kapselt beispielsweise einen 
String -Wert. Auf diesen gekapselten Wert kann über 
Getter und Setter zugegriffen werden. Damit hat die 
Wrapper -Klasse Kenntnis und Kontrolle über sämtliche 
Wertänderungen und kann darauf aufbauend einen 
Observer -Mechnismus zur Verfügung stellen. Entwickler 
können also Observer bzw. Listener an einer Property re-
gistrieren, die aufgerufen werden, sobald eine Änderung 
stattfindet.

Abbildung 3
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In Abbildung 3 sind zwei Properties dargestellt. Zu sehen 
sind zwei Ellipsen, die einen gewöhnlichen String reprä-
sentieren, die von größeren Ellipsen den Property Klassen 
 umhüllt sind. Die Observer werden durch die Antennen 
mit den Pfeilen visualisiert. Properties schaffen aufbauend 
auf dem Observer -Mechanismus eine weitere Abstrakti-
on namens Data -Binding.

Man kann dadurch Properties aneinander binden. 
Dies ist unidirektional und bidirektional möglich. In der 
Abbildung ist ein bidirektionales Binding dargestellt, 
welches dafür sorgt, dass sobald sich auf einer Seite der 
Wert innerhalb der Property ändert, die andere Seite „au-
tomatisch“ denselben Wert annimmt.

Das Beispiel behandelt StringProperty. Es gibt je-
doch für alle Basis datentypen entsprechende Varianten. 
Außerdem existiert ein generisches ObjectProperty sowie 
Properties für Collections wie bspw. ListProperty.

  Nun zurück zu der Beziehung zwischen View und 
ViewModel. In JavaFX sind sämtliche UI-Controls mit 
Properties ausgestattet. Die Klasse TextField besitzt bei-
spielsweise eine StringProperty namens „textProperty“, die 
den aktuellen Wert des Textfeldes enthält.

Die Idee ist nun, dass das ViewModel seinen UI- 
Zustand ebenfalls in Form von Properties bereithält.  
Damit können die Properties des ViewModels an die Pro-
perties der UI -Controls in der View gebunden werden.

Das ViewModel könnte beispielsweise eine String-
Property für den Nutzernamen bereit stellen. In der View 
würde man nun dieses Property an die textProperty des 
TextField bidirektional binden und stellt somit die Syn-
chronisation sicher.

Die manuelle Change Propagation durch Listener muss 
der Entwickler nicht mehr selbst erledigen. Er definiert 
lediglich ein Binding wie in Code- Auflistung 1 innerhalb 
der View:

usernameTextField.textProperty().bindBidirection( 
 viewModel.usernameProperty() 
);

Code -Auflistung 1

Dadurch besteht eine Verbindung des Datenflusses von 
ViewModel zu View, obwohl das ViewModel die View 
nicht kennt.

Die strikte Trennung der Sichtbarkeiten und die 
lose Kopplung durch Properties hat klare Vorteile für 
die Wiederverwendbarkeit. Es kann mehrere Views ge-
ben, die dasselbe ViewModel nutzen und es kann meh-
rere ViewModels geben, die dasselbe Model nutzen. Vor 
allem ist die Testbarkeit durch die Vermeidung direkter 

Abhängigkeiten Richtung View gegeben. Das ViewMo-
del, welches einen Kernlogikbestandteil der Applikation 
enthält, kann durch kostengünstige Unit -Tests sehr gut 
getestet werden, da keine View -Abhängigkeiten beste-
hen. Es ist nicht nötig eine UI- Umgebung aufzubauen, 
 kein UI -Thread ist zu starten, kein Build Server muss mit 
UI betrieben werden. Damit kann sehr viel der Präsenta-
tionslogik kostengünstig und zuverlässig qualitätsge-
sichert werden.

Neben der erhöhten Testbarkeit sind weitere tech-
nische Tricks möglich: Wenn UI- Zustand in reiner Form 
ohne View -Abhängigkeiten ist, kann dieser leichter 
 serialisiert werden. Weitere Frameworks, die UI- Zustand 
einfach übertragen (SynchronizeFX, OpenDolphin etc.) 
oder ihn persistieren, sind dadurch denkbar.

JavaFX bietet mit Properties und Data -Binding die 
technologischen Voraussetzungen, die den Einsatz des 
MVVM -Patterns und die Entwicklung weiterer nütz-
licher Frameworks begünstigt haben.

Testgetriebene Entwicklung im Frontend
Im vorherigen Abschnitt wurde bereits die Testbarkeit 
mittels Unit -Tests angesprochen. Diese Eigenschaft ist 
einer der Haupt vorteile des MVVM -Patterns, weshalb 
wir hier noch einmal näher darauf eingehen möchten.

Als Fallbeispiel nutzen wir eine kleine Todo- List -
App, die in Abbildung 4 dargestellt ist.

Abbildung 4

In der ersten Zeile befindet sich ein Textfeld mit zwei 
Buttons für das Hinzufügen und Löschen von Einträgen. 
Darunter eine Liste, die alle Einträge anzeigt.

Aus TDD- Sicht wollen wir also durch Tests getrieben 
Use -Case für Use -Case das ViewModel entwickeln.  Code-
Auflistung 2 zeigt die leeren Testfälle in unserem Unit-
Test des ViewModels.

public class TodolistViewModelTest {
 private TodolistViewModel viewModel =  
  new TodolistViewModel();
 @Test
 public void addItemToList() {
  fail();  
 }
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 @Test
 public void emptyItemCannotBeAdded() {
  fail(); 
 }
 @Test
 public void  
 addButtonIsDisabledWhenTextfieldIsEmpty() {
  fail(); 
 }
 @Test
 public void  
 selectedItemCanBeDeleted() {
  fail();
  }
 @Test
 public void       
 deleteButtonIsDisabledWhenNothingIsSelected{
  fail(); 
 }
 @Test
 public void       
 deleteButtonIsEnabledWhenAnItemIsSelected() {
 fail(); 
 }

Code -Auflistung 2

Es sollen folgende Anforderungen mit je einem Testfall 
abgedeckt sein:

•  Ein Eintrag kann durch Drücken des Add -Buttons in 
die Liste hinzugefügt werden. Das Textfeld ist danach 
wieder leer.

• Leere Einträge können nicht hinzugefügt werden.

• Der Add -Button soll inaktiv sein, wenn kein Wert 
eingegeben wurde

• Ein in der Liste ausgewählter Eintrag kann beim Klick 
auf den Delete -Button entfernt werden.

• Wenn kein Eintrag ausgewählt ist, kann nichts gelöscht 
werden. Das heißt, der Delete -Button ist dann nicht 
drückbar.

Wenn nun der erste Use -Case entwickelt werden soll, 
empfehlen wir nach dem Given -When -Then -Pattern [2] 
den Test aus Sicht des Nutzers zu beschreiben. Ein erster 
Entwurf des Testfalls könnte schließlich, wie in Code-
Auflistung 3 darstellt, aussehen. Schritt 1 ist das ausim-
plementieren des ersten Tests.

@Test
public void addItemToList() {
 // given
 assertThat(viewModel.itemsProperty().get()).isEmpty();
 assertThat(viewModel.inputProperty().get()).isEmpty();
 // when
 viewModel.inputProperty().setValue("Hallo");
 viewModel.addItem();
 // then
 assertThat(viewModel.itemsProperty().get())
  .containsExactly("Hallo");
 assertThat(viewModel.inputProperty().get()).isEmpty();
}

 Code -Auflistung 3

Das ViewModel soll ein itemsProperty vom Typ List-
Property<String> und ein inputProperty vom Typ String- 
Property bereithalten, die beide zunächst leer sind.

Das inputProperty wird später mit dem Textfeld ge-
bunden – hier im Test wird der Wert per Hand gesetzt –  
um eine Nutzerinteraktion zu simulieren.

Die Methode addItem löst die zu testende Aktion aus. 
Diese Methode wird später von der View aus bei einem 
Button Klick aufgerufen.

Die Erwartungshaltung nach diesem Aufruf wird 
in den nachfolgenden Assert -Statements wie folgt for-
muliert: Die Liste der itemsProperty enthält den einge-
gebenen Wert „Hallo“ und die inputProperty, die an das 
Textfeld gebunden ist, ist wieder leer.

Der Test würde nun nicht einmal kompilieren, da 
die entsprechenden Properties mit ihren Property Gettern 
und Methoden erst angelegt werden müssen – dies ist 
Schritt 2. Im 3. Schritt zeigt ein roter Test nach erneu-
ter Ausführung des Testfalls an, dass nun mit der Im-
plementierung der ViewModel -Logik begonnen werden 
darf. Es wird solange programmiert, bis der Test erfolg-
reich durchläuft. Nach der eigentlichen Implementie-
rung sollten gegebenenfalls Refactorings durchgeführt 
werden, um die Code -Qualität zu optimieren. Auch hier 
sind Tests der entscheidende Faktor, wann ein Refacto-
ring erfolgreich und damit zu Ende ist.

public class TodolistViewModel {
    private StringProperty newItemText = 
  new SimpleStringProperty("");
    private ListProperty<String> items =  
  new SimpleListProperty<>( 
   FXCollections.observableArrayList() 
  );
    public StringProperty newItemTextProperty() {
        return newItemText;
    }
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    public ListProperty<String> todoItemsProperty() {
        return items;
    }
    public void addItem() {
        String value = newItemText.get();
        if (value != null && !value.trim().isEmpty()) {
            items.add(value);
            newItemText.set("");
        }
 } 
} 

Code -Auflistung 4

Die Code -Auflistung 4 zeigt eine einfache Implementie-
rung für diesen Testfall.

Damit ist die erste Anforderung umgesetzt. Im letz-
ten Schritt muss nun noch die Anbindung des View-
Models an die View durchgeführt werden. Diese ist in 
Code-Auflistung 5 zu sehen.

public class TodolistView {
    @FXML
    public TextField newItemText;
    @FXML
    public ListView<String> todoListview;
    @FXML
    public Button addButton;
    @FXML
    public Button deleteButton;
    private TodolistViewModel viewModel =  
  new TodolistViewModel();
    public void initialize() {
        todoListview.setItems( 
   viewModel.todoItemsProperty() 
  );
 newItemText.textProperty().bindBidirectional(
          viewModel.newItemTextProperty());
    }
    public void add() {
 
            viewModel.addItem();
        newItemText.requestFocus();
    }
}

 Code -Auflistung 5

Auf die Tests und Implementierungen für die anderen 
Use -Cases wollen wir an dieser Stelle verzichten. Der 
gesamte Quellcode des Beispiels kann aber auf Github 
[3] eingesehen werden.

mvvmFX-Framework
JavaFX bringt eine gute Grundlage zur Umsetzung von 
MVVM mit. Allerdings ist dafür an einigen Stellen etwas 
mehr Code und Boilerplate notwendig, um in den Ge-
nuss der Vorteile des Patterns zu kommen.

Um diesen Nachteil zu beseitigen, wurde das Open-
Source- Framework mvvmFX initiiert.

Es bietet Unterstützung für die Umsetzung von 
JavaFX- Anwendungen nach dem MVVM- Muster sowie 
weitere Hilfsmittel und Mechanismen, um die Entwick-
lung von JavaFX- Anwendungen zu vereinfachen.

Der Kern des Frameworks besteht aus einem Set 
von Klassen und Interfaces, die die Strukturierung nach  
MVVM begünstigen bzw. einfordern.

class TodolistViewModel implements ViewModel  { 
 @Inject
 private TodolistModel model;
 ...
}
class TodolistView  
 implements  FxmlView <TodolistViewModel> { 
 @InjectViewModel
     private TodolistViewModel viewModel;
}

Code- Auflistung 6

Die Code- Auflistung 6 zeigt zwei Klassen einer sim-
plen Todo- Liste. Das erste ist eine ViewModel -Klasse. 
Die implementiert das Interface ViewModel. Zu je dem 
ViewModel gehört mindestens eine View hier implemen-
tiert diese ein Inteface FxmlView mit dem Typ-Parame-
ter des konkreten ViewModels, zu dem die View gehört. 
Mit dieser Verbindung kann die View sich „einfach“ sei-
ne ViewModel -Instanz von mvvmFX injizieren (Pattern  
Dependency Injection) lassen.

Dependency Injection
Testbarkeit ist einer der wesentlichen Vorteile von 
MVVM. Um die Testbarkeit weiter zu steigern, ist das 
Design Pattern Dependency Injection [4] wie geschaffen. 
Damit ist gemeint, dass Abhängigkeiten einer Klasse von 
außen in die jeweilige Instanz hineingegeben werden. 
Dies ist auch unter dem Begriff „Inversion of Control“ 
bekannt.

mvvmFX bietet Integration von existierenden De-
pen dency- Injection -Frameworks.

Damit kann nun jede beliebige andere Klasse, hier 
bspw. das TodolistViewModel, sich jede Abhängigkeit mit 
der Standard -Annotation @Inject injizieren lassen. Das 
Pattern Dependency Injection trägt zu einer losen Kopp-
lung von Komponenten bei und macht die Be ziehungen 
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zwischen diesen explizit. Das erhöht die Verständlichkeit 
und, wie auch schon in Bezug auf das ViewModel erläu-
tert, die Testbarkeit. Anstatt der produktiven Implemen-
tierungen können in Tests Mocks injiziert werden.

Um dieses Dependency -Injection -Feature nutzen zu 
können, muss die Startklasse der JavaFX -Applikation 
von einer alternativen Klasse erben. Code -Auflistung 7 
zeigt, dass anstatt von Application (der Standardklasse für 
alle JavaFX- Applikationen) von einer DI -Framework-
spezifischen Klasse geerbt wird.

public class MyFxApp  
 extends Application { }
public class MyFxApp  
 extends  MvvmfxCdiApplication  { }

oder
public class MyFxApp  
 extends  MvvmfxGuiceApplication  { }

oder
public class MyFxApp  
 extends  MvvmfxEasyDIApplication  { }

 

Code -Auflistung 7

Diese alternativen Klassen übernehmen dann die Steu-
erung den Lebenszyklen im Zusammenspiel mit dem 
Laden von Views.

Laden von Views
Mit JavaFX können Oberflächen mit reinem Java -Code, 
ähnlich wie früher mit Swing, erstellt werden. Alternativ 
steht aber auch der XML -Dialekt FXML bereit, der 
einige Vorteile bietet. Der größte Vorteil ist der GUI- 
Editor „SceneBuilder“ [5], mit dem einfach Ober flächen 
grafisch zusammengeklickt werden können.

In der FXML- Datei wird mittels Attribut  fx:controller 
eine sogenannte Controller -Klasse referenziert. Diese 
Klasse dient als Verknüpfung zwischen FXML und Java-
Code, indem JavaFX beim Laden der FXML-Datei Re-
ferenzen zu den UI-Controls herstellt.

Die Bezeichnung „Controller“ ist vom klassischen 
MVC- Sprachgebrauch geprägt. Aus MVVM -Sicht ge hört 
diese Klasse aber zur View. Die View besteht also aus der 
FXML- Datei und der Controller -Klasse, die im MVVM -
Sprachgebrauch auch „CodeBehind“ genannt wird.

mvvmFX stellt eine Fluent -API zum Laden von An-
sichten bereit. Dabei wird das gesamte Bootstrapping 
und die Verknüpfung der Views mit den dazugehörigen 
ViewModels durchgeführt. In Code -Auflistung 8 sieht 
man, wie eine mvvmFX -View geladen wird und auf die 
dazugehörigen Elemente zugegriffen werden kann. 

Während bei Standard- JavaFX typischerweise Strings 
zur Addressierung von FXML -Dateien benutzt werden, 
setzt mvvmFX auf Convention over- Configuration und 
erlaubt das Laden anhand einer Class -Referenz.

ViewTuple tuple =  
 FluentViewLoader.fxmlView(MyView.class).load();
tuple.getView(); // loaded node (View)
tuple.getCodeBehind(); // controller class (View)
tuple.getViewModel(); // ViewModel
Notifications

Code -Auflistung 8

Ein Problem, auf das man immer wieder bei größeren 
Anwendungen trifft, ist das Handhaben von komplexen 
Strukturen und Hierarchien. Man kennt vielleicht die 
 Situation, dass man an einer Stelle in der UI etwas an-
klickt und an einer anderen Stelle soll sich nun der Zu-
stand ändern. In der Implementierung sind beide Stellen 
durch die hierarchische Struktur der Anwendung weit 
entfernt und man müsste die Information über die Ak-
tion mühevoll durch die Hierarchien propagieren – dies 
ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5

Für diesen Zweck bringt mvvmFX einen Notification-
Mechnismus mit sich, der ähnlich wie ein EventBus funk-
tioniert. Im globalen Kontext, kann eine Kompo nen te A 
ein subscribe auf dem sogenannten NotificationCenter auf-
rufen, um sich für einen bestimmten Kontext (der durch 
einen Message Key definiert ist) zu registrieren. Das über-
gebene Callback wird dann aufgerufen, wenn eine Kom-
ponente B auf dem NotficationCenter ein publish zu dem 
passenden Message Key aufruft. Code -Auflistung 9 zeigt 
die Aufrufe der NotificationCenter  -API.

notificationCenter.subscribe(“ messageKey ”, (k,v) -> ...); 
notificationCenter.publish(“ messageKey ”);

Code -Auflistung 9
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Für eine ganz andere Situation gibt es einen weiteren 
Mechanismus. Wie wir gelernt haben, hat das ViewModel 
keine Kenntnis von der View. Dennoch gibt es Situa-
tionen, in denen man eine Aktion durch ein Ereignis 
auslösen möchte. Bestimmte Logik, wie beispielsweise 
die Definition einer Animation, hat ihren berechtigten 
Platz in der View, denn Animationen sind stark view- 
 spezifisch. Die Entscheidung darüber, wann eine Ani-
mation ausgelöst wird, ist jedoch Sache des ViewModels. 
In diesem Fall soll einfach nur ein Signal an die View 
gesendet werden, wie dies in Abbildung 6 zu sehen ist. Für 
diesen Zweck gibt es einen Notification- Mechanismus, 
der ausschließlich im Gültigkeitsbereich zwischen einer 
View und ihrem ViewModel wirksam ist.

Abbildung 6

public class MyView  
 implements FxmlView<MyViewModel> { 
 @InjectViewModel
 private MyViewModel viewModel;
...
viewModel.subscribe(  
 “triggerAnimation” , (k,v) -> doSomething() 
);
...
}
public class MyViewModel implements ViewModel {
 ... publish( “triggerAnimation” ); ...
}

 Code- Auflistung 10

Wie in  Code- Auflistung 10 zu sehen ist, ist die API ähn-
lich der des eben vorgestellten NotificationCenters.

Fazit
Um komplexere Anwendungen zuverlässig entwickeln 
zu können, spielt das Thema Testen eine wichtige Rolle.

Die Idee der sogenannten Testpyramide sieht dazu 
vor, dass eine breite Basis an Unit -Tests für möglichst alle 
Klassen der Anwendung anzustreben ist. Darauf bauen 
Integrationstests auf, die das korrekte Zusammenspiel 
der Komponenten sicherstellen. Als letzte Stufe sind 
Systemtests vorgesehen, die das Gesamtsystem und seine 
Umgebung überprüfen.

Je näher wir der Spitze der Pyramide kommen, desto 
langsamer und kostspieliger sind üblicherweise die 
Tests. Das Testen von UI -Code stellt in diesem Kon-
text klassischerweise ein Problem dar, da meistens 
Integrationstests mit komplizierten Setups notwendig 
sind. Mit MVVM lässt sich dieses Problem minimieren, 
da ein Großteil der Präsentationslogik in den View-
Models angesiedelt ist und damit mittels einfacher Unit-
Tests testbar ist.

Mit mvvmFX steht darüber hinaus ein Framework 
für JavaFX bereit, das die Entwicklung nach diesem 
Pattern unterstützt und weitere Lösungen bei alltäglichen 
Problemen einer Applikationsarchitektur liefert. Die 
Ent wicklung des Frameworks findet als Open Source-
Projekt auf Github [6] statt. Die Leser sind herzlich 
dazu eingeladen, das Framework auszuprobieren und 
sich mit Feedback, Fragen oder Problemen an der 
Entwicklung zu beteiligen.
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Einleitung
Verteilte Anwendungen sind heute eher die Regel als 
die Ausnahme. Die meisten benötigen – zumindest in 
gewissen Maße – einen globalen Zustand, der von den 
beteiligten Knoten geteilt wird. Das kann schnell zum 
Flaschenhals werden.

Ein bislang üblicher Lösungsansatz ist es, den glo-
balen Zustand in der Datenbank zu halten. Diese ist 
sowieso eine Voraussetzung für das Funktionieren der 
Anwendung. Daher ist sie entweder hochverfügbar aus-
gelegt oder ihr Ausfall ist bereits aus anderen Gründen 
so gravierend, dass es keinen großen Unterschied mehr 
macht, ob man bei ihrem Ausfall auch noch den Zustand 
der Anwendung verliert.

Viele Schwierigkeiten werden von dieser Lösung 
jedoch nicht ausgeräumt und müssen von den Anwen-
dungsentwicklern immer wieder neu adressiert werden, 
wobei jeweils spezifische Trade-offs nötig sind. Apache 
Zookeeper hat sich zum Ziel gesetzt, diese wiederkehren-
de Arbeit durch eine allgemeine Lösung zu vermindern.

Motivation
Bleiben wir zunächst bei unserem Beispiel mit der Da-
tenbank. Stellen wir uns vor, dass die Anwendung aus n 
Anwendungsservern besteht. Auf jedem dieser Server 
soll der Administrator Konfigurationsänderungen vor-
nehmen können, die dann auf allen Servern wirksam 
werden.

Zu Beginn der Anwendungsentwicklung sieht man viel-
leicht vor, dass die Server die Konfiguration jedes Mal 
aus der Datenbank lesen, wenn sie benötigt wird. Bald 
skaliert das jedoch nicht mehr und man führt irgendeine 
Art von Caching ein, bei der die Konfiguration im Spei-
cher gehalten wird.

Nun steht man vor einem neuen Problem: Die auf 
Server A vorgenommene Konfigurationsänderung wird 
nicht mehr global wirksam, da sie auf Server B durch 
den Cache verborgen wird. An dieser Stelle verfallen 
Teams gerne auf kreative Lösungen, wie regelmäßige 
Cache-Invalidierungen (Trade-off zwischen zeitnahen 
Änderungen und Datenbanklast), manuelle Cache-
Invalidierungen (händische Arbeit mit den üblichen 
Möglichkeiten für Fehler), eigene Multicast-Protokolle, 
um die anderen Server zu informieren (Implementie-
rungs- und Konfigurationsaufwand 1 sowie Fehleranfäl-
ligkeit). 

An dieser Stelle setzt Zookeeper [1] an.

1 Der Autor wohnte einmal einer mehrtägigen Fehlersuche bei. Das Ende des 
Liedes: für bestimmte Aufgaben sollte immer nur ein Server zuständig sein. 
Dazu fragte jeder Server seine Multicast-Gruppe, ob es bereits einen Zustän-
digen gebe. Falls einer antwortete, stellte der Server die Verarbeitung der jewei-
ligen Aufgabe kommentarlos ein. Dieses Verfahren ist für sich bereits fehleran-
fällig (denken Sie an verlorene Pakete oder race conditions), war aber dazu noch 
völlig in Vergessenheit geraten. So kam auch lange niemand darauf, warum die 
Lasttest-Server nie etwas taten. Lasttest- und Funktionstest-Server waren in der 
gleichen Multicast-Gruppe – und es antwortete immer ein Server für funktio-
nale Tests mit „Das mache ich“, woraufhin der Lasttest-Server sich nicht mehr 
zuständig fühlte.

V   iele Anwendungen sind 
        heutzutage verteilt. Und viele haben 
      das Problem, dass sich die einzelnen 
    Knoten untereinander synchronisieren 
      müssen. Dieses Problem will Zookeeper 
    möglichst allgemeingültig lösen.

Flöhe hüten im Team
Zookeeper als Koordinator für verteilte Anwendungen
von Frank Lauterwald
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Grundlagen
Zookeeper ist ein Dienst, um globale Zustände zu verwal-
ten. Vereinfacht gesagt, liest man die benötigten Daten, 
immer wenn man sie braucht, aus Zookeeper. Die Kosten 
des Netzwerk-Roundtrips zu einem Zookeeper-Server 
kann man dabei nicht vermeiden. Skalierbarkeit erreicht 
man jedoch einfach durch mehrere Zookeeper-Server: Je-
der Server muss nur eine begrenzte Anzahl von Clients 
bedienen.
Die Synchronisation zwischen den Servern lassen wir 
noch einen Moment außen vor und betrachten zunächst 
die Primitiven, die Zookeeper bietet.

Im Kern steht ein hierarchischer Namensraum, wie 
ihn auch Dateisysteme, LDAP oder Active Directory 
bieten, also eine Baumstruktur. Die Knoten des Baumes 
werden im Zookeeper-Umfeld als znodes 2 bezeichnet. Eine 
Besonderheit ist, dass nicht nur die Blätter des Baumes 
Nutzdaten enthalten. Innere Knoten beinhalten sowohl 
Daten als auch weitere Verzweigungen.

Installation
Zookeeper ist eine freie Software (Apache License) und 
kann unter [1] oder – via GitHub – [2] heruntergela-
den werden. Für gängige Linux-Distributionen existieren 
vorgefertigte Pakete in den Distributions-Repositories. 
Als Java-Anwendung läuft Zookeeper jedoch auch unter 
Windows oder OSX. Bei einer Installation aus einem 
Repository müssen Sie vermutlich zunächst nichts mehr 
konfigurieren. Andernfalls benötigen Sie eine Konfigu-
rationsdatei, die <zookeeper_dir>/conf/zoo.cfg benannt sein 
muss. Zookeeper bringt bereits eine Beispielkonfiguration 
mit (/conf/zoo_sample.cfg), die Sie einfach dorthin kopie-
ren oder verlinken können.

Den Zookeeper-Server starten Sie dann mit einem 
Shellskript (bin/zkServer.sh oder bin/zkServer.cmd) mit 
dem Parameter start.

frank:~/zookeeper-3.4.8$ bin/zkServer.sh start 
ZooKeeper JMX enabled by default 
Using config: /home/frank/zookeeper-3.4.8/bin/../conf/zoo.cfg 
Starting zookeeper ... STARTED

Damit läuft zunächst einmal der Zookeeper-Server.

Verwendung
Für unsere ersten Versuche verwenden wir das Com-
mandline-Interface von Zookeeper:

frank@josefk:~/zookeeper-3.4.8$ bin/zkCli.sh
[…]
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] 

2 Um sie von nodes zu unterscheiden, womit meist die einzelnen Rechner in einem 
verteilten System gemeint sind.

Geben Sie nun help ein, um eine Liste der Kommandos 
angezeigt zu bekommen:

ZooKeeper -server host:port cmd args 
       connect host:port 
       get path [watch] 
       ls path [watch] 
       set path data [version] 
       rmr path 
       delquota [-n|-b] path 
       quit  
       printwatches on|off 
       create [-s] [-e] path data acl 
       stat path [watch] 
       close  
       ls2 path [watch] 
       history  
       listquota path 
       setAcl path acl 
       getAcl path 
       sync path 
       redo cmdno 
       addauth scheme auth 
       delete path [version] 
       setquota -n|-b val path

Wir werden hier nicht alle Kommandos genauer betrach-
ten. Sehen wir uns stattdessen einmal an, wie man Daten 
liest und schreibt. Wie unter Unix-Sytemen üblich, kann 
man mit ls die Inhalte eines Pfades ausgeben. Zunächst 
werfen wir einen Blick auf die Daten, die bereits vorhan-
den sind. Ein cd-Kommando existiert dabei nicht – man 
muss also immer den absoluten Pfad angeben.

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 1] ls /
[zookeeper]
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 2] ls /zookeeper 
[quota] 
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 3] ls /zookeeper/quota 
[]

Der letzte znode enthält offenbar keine weiteren Kinder, 
daher wollen wir nun seinen Inhalt sehen. Auch die in-
neren Knoten / und /zookeeper könnten Daten enthalten. 
Diese sind hier jedoch nicht von Interesse. Den Inhalt 
eines znodes fragen Sie mit dem Kommando get ab.

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 4] get /zookeeper/
quota   

cZxid = 0x0 
ctime = Thu Jan 01 01:00:00 CET 1970 
mZxid = 0x0 
mtime = Thu Jan 01 01:00:00 CET 1970 
pZxid = 0x0 
cversion = 0 
dataVersion = 0 
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aclVersion = 0 
ephemeralOwner = 0x0 
dataLength = 0 
numChildren = 0

Die Details des Ergebnisses sind an dieser Stelle nicht 
wichtig. Nun wollen wir aber eigene Daten speichern, 
was mittels des Kommandos create geschieht:

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 5] create /test "Das ist 
ein Test" 
Created /test 
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 6] ls / 
[test, zookeeper] 
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 7] get /test 
Das ist ein Test 
cZxid = 0x2 
ctime = Sat Sep 03 11:00:09 CEST 2016 
mZxid = 0x2 
mtime = Sat Sep 03 11:00:09 CEST 2016 
pZxid = 0x2 
cversion = 0 
dataVersion = 0 
aclVersion = 0 
ephemeralOwner = 0x0 
dataLength = 16 
numChildren = 0

Vielleicht haben Sie bemerkt, dass sich die Ausgabe von 
get /zookeeper/quota und get /test nur in einer Zeile nen-
nenswert unterscheidet:

In der ersten Zeile finden Sie die Nutzdaten wieder 
(in unserem Beispiel „Das ist ein Test“, bei /zookeeper/quo-
ta eine Leerzeile. Offenbar hat der entsprechende znode 
keinen Inhalt – oder keinen lesbaren, znodes können be-
liebige Binärdaten enthalten). Alle übrigen Zeilen sind 
Zookeeper-Metadaten.

Zum Verändern bzw. Löschen von Daten dienen die 
Befehle set und delete.

Konfiguration
Bisher haben wir noch nicht viel Spannendes gesehen: 
Wir können Daten in einer Verzeichnisstruktur lesen 
und schreiben. Das wäre auch in einer Shell Ihrer Wahl 
möglich gewesen – sie bietet die gleichen Operationen in 
einem lokalen Dateisystem. Was das lokale Dateisystem 
aber nicht kann, ist die Synchronisation mehrerer Server 
(um High Availability, Load Balancing, oder beides zu 
gewährleisten). Das ist zwar durch verteilte Dateisysteme 
wie z. B. Ceph, Lustre oder HDFS lösbar, allerdings bie-
ten diese geringe Garantien als Zookeeper – dazu gleich 
mehr. Wir gehen nun also davon aus, dass wir mehrere 
Zookeeper-Instanzen betreiben wollen, die auf gemein-
same Daten zugreifen.

In diesem Fall müssen wir die Konfiguration minimal 
anpassen. Es müssen lediglich alle Zookeeper-Server in 
die Konfigurationsdatei eingetragen werden, damit diese 
sich gegenseitig kennen:

server.1=192.168.1.101:2888:3888
server.2=192.168.1.102:2888:3888
server.3=192.168.1.103:2888:3888

Zu jedem Server sind zwei Ports anzugeben. Wir ver-
wenden hier den Default 2888 und 3888. Sie dienen 
ausschließlich der Kommunikation der Server unterei-
nander. Clients verbinden sich mit einem Server, übli-
cherweise über Port 2181, was sich durch den Parameter 
clientPort in der Konfigurationsdatei ändern lässt. 

Das genügt bereits, um einen Cluster aus drei Servern 
zu erstellen, die sich gegenseitig synchronisieren. Wenn 
Sie nun auf einem Server einen znode anlegen, sollten 
Sie ihn auf dem anderen sehen können.

Konsistenz
Bereits im Grundkurs über relationale Datenbanken 
lernt man die ACID-Eigenschaften kennen. Diese sind 
auch in verteilten Systemen wünschenswert, allerdings 
mit oft unvertretbarem Aufwand verbunden. So müssen 
für eine commit-Operation alle beteiligten Systeme ihren 
Zustand auf ein nichtflüchtiges Medium gespeichert ha-
ben – was bei (immer noch verbreiteten) magnetischen 
Festplatten mehrere Millisekunden dauert. 

Zookeeper bietet aus Performance-Gründen keine ver-
teilten ACID-Transaktionen. Somit stellt sich die Frage, 
auf wie viel Konsistenz man sich verlassen kann.

Das offensichtlichste Problem ist eine einfache Race 
Condition: Zwei Clients ändern gleichzeitig auf ver-
schiedenen Servern den gleichen znode. Auch wenn dies 
später erkannt wird, lassen sich die Änderungen nicht 
mehr befriedigend zusammenführen.

Dieses Problem löst Zookeeper, in dem einer der Ser-
ver zum „Anführer“ (leader) gewählt wird. Alle Schreib-
zugriffe erfolgen nur gegen den leader, der die Ände-
rungen an die übrigen Knoten propagiert. Fällt der leader 
aus, wählen die übrigen Knoten einen neuen.

Alle Änderungen werden vom leader global geord-
net und es wird sichergestellt, dass alle Knoten sie in 
der gleichen Reihenfolge ausführen. Das verhindert 
Inkon sistenzen der Art „a=1; a=5“ – was in der falschen 
Reihenfolge ausgeführt zu einem anderen Endergebnis 
führen würde. Diese Art der Konsistenz ist auch als Se-
quential Consistency bekannt und stellt eine Sonderform 
von Eventual Consistency dar.
Eventual Consistency bedeutet, dass alle Clients eine Än-
derung „irgendwann“ zu sehen bekommen. Es ist also 
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nicht garantiert, dass jede Änderung sofort überall sicht-
bar ist. Die Änderungen können also asynchron an alle 
Server übertragen werden. Sequential Consistency garan-
tiert darüber hinaus, dass dies auf allen Servern in der 
gleichen Reihenfolge geschieht.

Ausfallsicherheit
Weiter oben wurde bereits erwähnt, dass beim Ausfall 
des leaders einfach ein neuer gewählt wird. Noch unpro-
blematischer ist der Ausfall eines Servers, der nicht der 
leader ist. In diesem Fall verbinden sich die Clients ein-
fach mit einem anderen Server. Probleme kann es den-
noch bei größeren Ausfällen geben.

Das CAP-Theorem [3] besagt, dass in verteilten 
Systemen nur zwei der folgenden drei Eigenschaften 
erreicht werden können: globale Konsistenz (Consi-
stency), Verfügbarkeit (Availability) und Partitionstole-
ranz. Mit Partitionstoleranz ist hier gemeint, dass das 
Gesamt system den Ausfall einzelner Knoten oder von 
Netzwerkverbindungen zwischen diesen verkraftet. Be-
sonders gefährlich ist dabei das sogenannte Split-Brain-
Szenario, womit der Ausfall der Netzwerkverbindung 
zwischen zwei Teilen eines Clusters gemeint ist. Stel-
len Sie sich vor, Sie haben Ihre Zookeeper-Knoten auf 
zwei Rechenzentren verteilt, und das Netzwerkkabel 
zwischen diesen fällt einem Bagger zum Opfer. Würden 
die Server in jedem Rechenzentrum nun einen eigenen 
leader wählen, wären parallele und inkonsistente Ände-
rungen möglich.

Zookeeper verhindert das mittels eines Quorums: Je-
der Server, der nicht mehr als die Hälfte aller Server er-
reichen kann, stellt seinen Dienst ein.

Da es in einem Split-Brain-Szenario höchstens eine 
Partition geben kann, die mehr als die Hälfte aller Ser-
ver umfasst, sind parallele Änderungen in den einzelnen 
Partitionen ausgeschlossen. Die kleinere Partition kann 
allerdings nicht mehr weiterarbeiten – hier opfert man 
also die Verfügbarkeit, um die Konsistenz sicherzustellen.
Der Quorum-Ansatz ist übrigens auch der Grund, wa-
rum weiter oben drei Server als Beispiel für ein Zookee-
per-Cluster verwendet wurden: Fiele einer von nur zwei 
Servern aus, so würde der Verbleibende nicht mehr mehr 
als die Hälfte aller Server erreichen und den Dienst 
ebenfalls quittieren. Zwei Server sind also nicht ausfall-
sicherer als einer.3

3 Diese Darstellung ist etwas vereinfacht. Streng genommen ist die Mehrheit nur 
zur Wahl des leaders und für Schreibzugriffe nötig. Server, die von der Mehrheit 
abgeschnitten sind, können immer noch Lesezugriffe verarbeiten. Dazu muss 
der Client aber explizit zustimmen, dass er eine Read-Only-Session erhält und 
möglicherweise veraltete Daten liest.

API
Neben dem Kommandozeilen-Client bietet Zookeeper 
eine relativ überschaubare Java-API [4]. Daneben gibt es 
offizielle Bindings für C, Perl und Python sowie inoffi-
zielle für Node.js, Ruby, Scala, C# und diverse weitere 
Sprachen.

Wir werfen nun einen Blick auf die Java-API und 
betrachten dabei noch ein paar Konzepte, die wir bisher 
ausgelassen haben.

Die gesamte Kommunikation findet über ein Objekt 
vom Typ org.apache.zookeeper.ZooKeeper statt. Dieses re-
präsentiert einen Zookeeper-Client.

ZooKeeper zk = new ZooKeeper( 
 "localhost:2181", 10000, new ConnectionWatcher() 
);

Bereits der Konstruktor-Aufruf ist asynchron. Sie über-
geben ein sogenanntes Watcher-Objekt, das als Callback 
dient. Über dieses werden Sie informiert, wenn eine Ses-
sion zu Zookeeper etabliert wurde. 

Die folgende Watcher-Implementierung gibt einfach 
eine Nachricht auf der Konsole aus, wenn die Verbindung 
steht oder der Verbindungsversuch fehlgeschlagen ist.

class ConnectionWatcher implements Watcher {
 public void process(WatchedEvent e) {
 if( 
  e.getState() ==  
   Watcher.Event.KeeperState.SyncConnected 
 ) {
  System.err.println("Connected"); 
 } else {
  System.err.println("Could not connect"+e);
  System.exit(1);
  }
 }
}

Nach dem Instanziieren des Zookeeper-Objektes müssten 
Sie also warten, bis Ihr Watcher informiert wurde. Erst 
dann können Sie das Objekt benutzen. Das Blockieren 
des Hauptprogramms bis zum Eingang der Benachrich-
tigung implementiert man z. B. über einen Mutex. Ein 
vollständigeres Beispiel finden Sie unter [5]. 

Nun können Sie Daten lesen oder schreiben. So 
schreiben wir „Hello World “ nach „/foo“

String path = zk.create("/foo", "Hello World".getBytes(),  
 ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE,  
  CreateMode.PERSISTENT_SEQUENTIAL);

In diesem Beispiel sind zwei Konzepte zu sehen, die bis-
her keine Erwähnung gefunden haben:
Zum einen den create mode (hier: CreateMode.PERSI-

STENT_SEQUENTIAL). Zookeeper kennt verschiedene 
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 Typen von znodes. Ein znode kann entweder ephemeral 
oder persistent sein.

Ephemeral znodes existieren nur für die Lebensdauer 
einer Client-Session und werden entfernt, wenn der Cli-
ent nicht regelmäßig Heartbeats sendet. Persistente znodes 
überleben dagegen das Ende der Client-Session.

Daneben existieren noch sequential znodes. Hier 
hängt Zookeeper an den Pfad aufsteigende Nummern an. 
Schreiben also zwei Clients nach /foo, so erzeugt Zookee-
per z. B. die Pfade /foo001 und /foo002. Die sequential-
Eigenschaft kann mit ephemeral oder persistent kombi-
niert werden.

Damit lässt sich sehr einfach ein Verfahren zur leader 
election implementieren: Jeder Knoten schreibt seine IP-
Adresse nach /election – mit den Eigenschaften sequential 
und ephemeral.

Der Knoten, der von Zookeeper die kleinste Zahl an-
gehängt bekommen hat, ist gewählt.

Fällt er später aus, so wird sein znode entfernt und es 
wird ein neuer leader bestimmt. 

Zum zweiten können mittels ACLs Berechtigungen 
für znodes festgelegt werden – im Beispiel mittels 
ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE. Dabei handelt es sich 
um eine vordefinierte Liste von ACLs, die alle Opera-
tionen für alle Clients erlaubt.

Die übrigen API-Methoden verhalten sich ähnlich: 
Mit delete löschen Sie Ihren znode wieder, mit getChild-
ren() und getData() fragen Sie die Kindknoten bzw. die 
in einem znode enthaltenen Daten ab (vgl. ls und get im 
Kommandozeilen-Client), während setData() die Daten 
eines bereits existierenden znodes verändert.

Drei weitere Konzepte seien an dieser Stelle noch er-
wähnt: Versionen, Transaktionen und Watches.

Zookeeper versioniert alle znodes. Beim Schreiben 
können Sie die Version angeben, die Sie zuvor gelesen 
haben. Wurde die Version inzwischen verändert, schlägt 
das Schreiben fehl. So kann verhindert werden, dass Cli-
ents ihre Daten gegenseitig mit inkonsistenten Ände-
rungen überschreiben.

Mittels Transaktionen können Sie mehrere Opera-
tionen gruppieren und sicherstellen, dass entweder alle 
oder gar keine ausgeführt werden.

Watches dienen als Callback-Mechanismus. Wenn ein 
znode verändert wird, dann können Sie sich darüber in-
formieren lassen. Das geschieht durch einen Aufruf des 
Watcher-Objektes, das Sie beim Instanziieren des Zookee-
per-Clients übergeben haben. Zur Registrierung bieten 
einige Methoden, z. B. getData einen boolean-Parameter 
namens watch. Wird dieser auf true gesetzt, erhalten Sie 
bei einer Änderung eine Benachrichtigung.

Schließlich sei noch erwähnt, dass fast alle Methoden 
in einer synchronen und einer asynchronen Version vor-
liegen. Für die asynchronen Methoden registrieren Sie 
wiederum Callbacks, die nach Abschluss der jeweiligen 
Operation aufgerufen werden.

Damit beenden wir unseren kurzen Rundgang durch 
die Zookeeper-API. Natürlich haben wir hier nur an der 
Oberfläche gekratzt.

Auf Basis der vorgestellten Primitiven lassen sich di-
verse weitere Synchronisations-Mechanismen, wie z.B. 
Warteschlangen, Semaphore, oder Two-Phase Commit 
implementieren. Für viele Mechanismen ist das unter [6] 
erläutert. Mit Apache Curator [7] steht eine Bibliothek zur 
Verfügung, die bereits fertige Implementierungen liefert.

Zusammenfassung
Zookeeper hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Verwaltung 
verteilter Anwendungen zu vereinfachen. Dazu bietet 
es eine überschaubare Menge an Operationen in einem 
verteilten Namensraum sowie Garantien bezüglich Kon-
sistenz und Ausfallsicherheit.

Wenn Sie wieder einmal eine verteilte Anwendung 
entwickeln, ziehen Sie doch vielleicht Zookeeper in Be-
tracht. Noch wahrscheinlicher ist jedoch, dass Sie Zoo-
keeper in Zusammenhang mit anderer Software zu sehen 
bekommen, die Sie lediglich nutzen. Beispielsweise syn-
chronisieren sich akka, neo4j,  HBase, Kafka, Storm, Flink, 
Hadoop MapReduce oder Druid mittels Zookeeper.
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Herbstcampus 2016
Ein Resümee 
von Oliver Klosa

ie familiäre Atmosphäre und die inhaltliche 
Breite der Vortragsthemen waren für viele 
Besucher die Gründe, erneut am Herbst-
campus teilzunehmen.

Ob Programmiersprachen, Refactoring, Konfigurations-
management, Test- oder Mobile-Themen – die verschie-
denen Technologie-Schwerpunkte boten dabei für jeden 
etwas, wodurch die Vorträge an beiden Konferenztagen 
gut besucht waren. Gleiches galt auch für die Workshop-
Sessions, bei dem nicht nur das Programmieren die Teil-
nehmer ins Schwitzen brachte, sondern ebenso die som-
merlichen – und gar nicht so herbstlichen – Temperaturen.

Trotz der Hitze „brannten die Workshop-Teilnehmer da-
rauf, die Beispiele selbst auszuprobieren, da das Thema „Java 
auf mobilen Geräten“ derzeit heiß diskutiert wird“, wie 
Thomas Künneth, einer der Referenten, feststellte.

In den Mittags- und Kaffeepausen – organisiert von 
der Panini GmbH – hatten die Teilnehmer immer wie-
der die Möglichkeit zu netzwerken und untereinander 
Wissen auszutauschen. Auch das abendliche Get-toge-
ther nutzten die Teilnehmer ausgiebig, um entweder bei 
vorzüglichen Cocktails an der Fahrbar über technolo-
gische Themen zu plaudern oder sich dann doch einem 
leidenschaftlichen Kickerspiel hinzugeben.
Die Sponsoren und Aussteller rund um die Unterneh-
men Adesso, bridging IT, Consol und MATHEMA er-
gänzten das Konferenzkonzept des Herbstcampus.   

D
„Die Veranstalter des Herbstcampus 2016 haben sich 
im Vorfeld einige neue Ideen ausgedacht, die der Kon-
ferenz durchweg sehr gut getan haben: hervorragende 
Betreuung der Speaker im Vorfeld und vor Ort, ein 
angenehmer, kompakter Rahmen und ein rasend 
interessantes Programm, das die Entscheidung für 
nur einen der hochkarätigen Redner echt schwierig 
machte. Kaum zu glauben, aber der Herbstcampus 
hat tatsächlich noch mehr an Charme gewonnen!“

So lautete das Resümee von Sabine Zehnder. Sie war eine von 
mehr als 300 Teilnehmern beim diesjährigen Herbstcampus, 
der vom 30. Oktober bis zum 1. September 2016 in der Tech-
nischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm stattfand.

Die Veranstalter zeigten sich bei der Verabschiedung äu-
ßerst zufrieden mit dem gesamten Ablauf der Konferenz, 
zumal es auch einige organisatorische Veränderungen 
gab. So wurde z. B. der Herbstcampus von drei auf zwei 
Konferenztage gekürzt, was aber positiv aufgenommen 
wurde. Ebenso hat sich die neue tatkräftige Unterstüt-
zung bei der Organisation der Veranstaltung durch den 
dpunkt.verlag, heise Developer und iX bewährt. 

Alles in allem war es eine sehr gelungene Konferenz, 
die im Herbst 2017 vom 5. bis 7. September wieder an 
der TH Nürnberg stattfinden wird.

Weitere Bilder vom diesjährigen Event können Sie auf der 
Flickr-Seite des dpunkt.verlag oder auf der MATHEMA- 
Facebookseite sehen: 

https://www.flickr.com/photos/dpunkt_verlag/albums/72157673135457146 htt-
ps://www.facebook.com/mathema.software.gmbh



Seite 19 KaffeeKlatsch Jahrgang 9 / Nr.9 / September 2016 

Java User Groups
Deutschland
JUG Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de  
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

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

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

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

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

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

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

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

JUG Görlitz  
Java User Group Görlitz 
http://www.jug-gr.de 
kontakt@jug-gr.de

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

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

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

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

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

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

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 
http://www.jugs.org, Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus 
( ) , Herr Hagen Stanek ( ), 
Rainer Anglett ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland ( ) 

Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

User Groups
Bookware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 
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.NET User Groups
Deutschland

.NET User Group Bonn

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

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

Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
http://www.dodnedder.de 
Kontakt: Herr Udo Neßhöver, Frau Ulrike Stirnweiß  
( )

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

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

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

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

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

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

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

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

.NET Developers Group Stuttgart
http://www.devgroup-stuttgart.net 

 
Kontakt: Herr Michael Niethammer

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

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

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

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

   Enterprise JavaBeans (EJB)
   Entwicklung von Geschäftslogik-Komponenten
 4. – 7. Oktober 2016, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Weiterführende Programmierung unter C#
   Umstieg auf C# 4.5/5 und Einführung in fortge-  
  schrittene Konzepte
 10. – 12. Oktober 2016, 1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Fortgeschrittenes Programmieren mit Java 
   Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition (JSE) 
  17. – 19. Oktober 2016, 1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Entwicklung mobiler Anwendungen mit   
   Android
  7. – 9. November 2016, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   AngularJS
  28. – 29. November 2016, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

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

Global Day of CodeRetreat
Am Samstag, den 22.10. 2016 findet weltweit der Global 

Day of CodeRetreat statt und wir sind dabei!

Die Teilnahme ist kostenlos, aber nicht umsonst! Für das 

leibliche Wohl während der Veranstaltung wird MATHEMA  

sorgen. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Deshalb  

meldet Euch bitte bald an unter info@mathema.de. First 

come, first served! Wir freuen uns auf Euch!

Agenda

  8:30 Uhr Gemeinsames Frühstück und Einführung

 9:00 Uhr Drei Programmier-Sessions

 12:00 Uhr Mittagspause

 13:30 Uhr Zwei evtl. drei Programmier-Sessions

 16:30 Uhr Abschlussretrospektive und Ausklang

Zeit und Ort 

Samstag, 22. Oktober 2016, 8:30 bis 17:00 Uhr,  

MATHEMA Software GmbH, Haus 8,  

Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Hintergrundinformationen zum Global Day of Code Retreat findet Ihr unter:  
http://globalday.coderetreat.org



dotnet-developer-conference.de #netdc16

Veranstalter: Präsentiert von:

DDConference

Bernd Marquardt 
Consultant und 
Autor  
IT-Visions.de

Dr. Holger 
Schwichtenberg 
Fachlicher Leiter 
IT-Visions.de

Gernot Starke 
Gründungsmitglied 
des iSAQB e.V.

David Tielke 
Trainer & Berater  
david-tielke.de

Ralf Westphal  
Mitgründer der  
Clean Code Deve-
loper Initiative

07.12.2016
Ganztägiges  
Praxistraining

06.12.2016
1 Keynote,  
12 Vorträge

05.12.2016
8 halbtägige  
Workshops

DevSessions  Konferenz Workshops

Ihre Experten (u.a.):

Trends, Lösungen und  
Know-how für Profi-Entwickler 
05. – 07.12.2016, Köln Kaffeeklatsch- Leser  erhalten 10 % Rabatt mit Code DDC16KK



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence
5. – 7. September 2017

in Nürnberg


