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Übung 3: NIO und Multithreading (100 Punkte) 

In dieser Übung sollen Sie ein einen Sicherungsdienst bauen, der ein Dateiverzeichnis beobachtet und 

Änderungen in bestimmten Dateien in ein Sicherungsverzeichnis kopiert. Die Aufgabe soll unter 

Verwendung der Features von NIO.2 und als Multithreading-Anwendung gelöst werden.  

Anforderungen 

Das zu beobachtende Verzeichnis und das Sicherungsverzeichnis soll beim Aufruf des Java-

Programms bestimmt werden. 

Es sollen nur Java-Dateien, Xml-Dateien und Textdateien und natürlich die Verzeichnisse gesichert 

werden.  

Die Sicherung soll nicht unmittelbar bei jeder Änderung sondern periodisch (z.B. jede Minute, für 

den Test alle 10 Sekunden) erfolgen.  

Beim Start des Programms sollen alle Dateien gesichert werden.  

Technische Umsetzung:  

Beobachten. Um ein Verzeichnis zu beobachten, müssen Sie mit einem WatchService arbeiten. Führen 

Sie den WatchService in einem eigenen Thread aus. Speichern Sie die zu sicherenden Änderungen 

in einer entsprechenden Datenstruktur.  

Sichern. Die Sicherung der Änderungen soll periodisch erfolgen. Implementieren Sie ein Runnable, 

das periodisch in einem eigenen Thread ausgeführt wird (Sie können dazu gut einen 

ScheduledExecutorService verwenden). Für die Sicherung lesen Sie die gespeicherten Ereignisse 

und führen auf dieser Basis die Sicherung durch.  

Synchronisation. Achten Sie auf eine entsprechende Synchronisation der durch unterschiedliche 

Threads genutzten Datenstrukturen.  

Exceptions. Beachten Sie, dass jede Dateioperation auch schiefgehen und eine Exception werfen kann. 

Wenn eine Sicherung einer Datei nicht funktioniert, sollten Sie die Sicherung zum nächsten Zeitpunkt 

wieder versuchen.  

Beenden. Achten Sie darauf, dass beim Beenden des Programm alle Threads richtig beendet werden.  

Ausbaustufen:  

Bei der Aufgabe gibt es zwei Ausbaustufen:  

1) Nur Dateien in einem Root-Directory:     (75 Punkte)  

In dieser ersten Ausbaustufe müssen Sie nur Dateien in einem Root-Verzeichnis behandeln. Diese 

Ausbaustufe stellt eine Mindestanforderung dar und muss gelöst werden, um dann mit Übung 4 

weiter arbeiten zu können.  

2) Beliebige Unterverzeichnisse:      (+25 Punkte)  

Erweitern Sie nun das System, so dass auch hierarchische Unterverzeichnisse behandelt werden 

können. Beachten Sie, dass Sie die neu erzeugten Unterverzeichnisse beim FileWatcher registrieren 

müssen.  
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Architektur:  

Abbildung 1 zeigt die Architektur des Systems. Es gibt zwei Komponenten FileWatcher und 

FileSaver, die in eigenen Threads ausgeführt werden. Sie verwenden eine gemeinsame Datenstruktur 

in der die zu sichernden Änderungen verwaltet werden. Der FileWatcher speichert alle beobachteten 

Ereignisse in einer entsprechenden Datenstruktur. Der FileSaver liest diese Einträge und führt die 

Sicherungen durch.  

Entscheidend ist daher die Datenstruktur mit den Informationen über die Sicherung.  Der Zugriff auf 

diese Datenstruktur muß unter wechselseitigem Ausschluss erfolgen. Allerdings ist es nicht möglich, 

die Struktur für die Sicherung zu locken, da ansonst der FileWatcher blockiert ist.  
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Abbildung 1: Architektur 

 

Hinweise:  

Entscheidend für diese Aufgabe wird die Implementierung der Datenstruktur zur Speicherung der 

durchzuführenden Sicherungen sein. Beachten Sie z.B. dass sich der Status einer Datei während der 

Sicherung ändern kann und Sie dann diese Änderung nochmals sichern müssen.  

Bei der Sicherung sind Dateien und Verzeichnisse unterschiedlich zu behandeln:  

Dateien:  

 Erzeugen: Kopieren der Datei in das Sicherungsverzeichnis 

 Änderung: Kopieren der Datei in das Sicherungsverzeichnis 

 Löschen: Löschen der Datei im Sicherungsverzeichnis 

Verzeichnisse:  

 Erzeugen: Erzeugen des Verzeichnisses, rekursiv Erzeugen des Inhaltes des Verzeichnisses  

 Änderung: keine Aktion  

 Löschen: rekursiv Löschen des Inhaltes des Verzeichnisses, Löschen des Verzeichnisses  
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Beachten Sie, dass Sie in Übung 4 das Programm dahingehend erweitern sollen, dass die Sicherung 

über das Internet auf einen Sicherungsserver erfolgt. Das Kopieren der Dateien ist dann eine lang 

laufende Operation. Beachten Sie diesen Umstand bei Ihrer Multi-Threading-Lösung.   

Einschränkungen:  

Bei den Ereignissen, die durch das Betriebssystem gemeldet werden, kann es auch zu sehr schwierig 

zu behandlenden Fällen kommen. Um den Aufwand nicht zu groß werden zu lassen, ist folgend eine 

Liste der Fälle skizziert, die funktionieren sollten.  

 Bei mehreren ENTRY_MODIFY-Ereignissen für eine Datei soll pro Sicherungslauf die Datei nur 

einmal gesichert werden.  

 Ebenso sollen bei einem ENTRY_CREATE-Ereignis für eine Datei alle nachfolgenden 

ENTRY_MODIFY-Ereignisse für die gleiche Datei ignoriert werden.  

 Tritt eine ENTRY_DELETE-Ereignis für eine Datei auf, sollen alle bereits eingeplanten Ereignisse 

der gleichen Datei gelöscht werden.  

 ENTRY_MODIFY-Ereignisse für Verzeichnisse können ignoriert werden.  

 ENTRY_CREATE-Ereignisse für ein Verzeichnis sollen zu einer Sicherung des ganzen 

Verzeichnisbaums führen. Damit sind spätere Ereignisse auf Unterelemente des Verzeichnisses 

hinfällig.  

 Bei einem ENTRY_DELETE-Ereignis für ein Verzeichnis können alle bereits eingeplanten 

Ereignisse für Unterelemente des Verzeichnisses gelöscht werden.  

 Bei einem Umbenennen einer Datei oder eines Verzeichnisses schickt das Betriebssystem zuerst 

ein ENTRY_DELETE-Ereignis mit dem alten Pfad und dann ein ENTRY_CREATE-Ereignis mit 

dem neuen Pfad. Sie können diese Situation einfach als Delete des alten Elements und dann ein 

Create des neuen Elements umsetzen.  


