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Übung 4: Multithreading und NIO (100 Punkte) 

In dieser Übung sollen Sie ein Suchprogramm implementieren, das Textdateien in einem 

hierarchischen Verzeichnis nach einem Wort durchsucht und die Dateinamen, die dieses Wort 

enthalten, in einer Swing-GUI ausgibt. Als Besonderheit soll nach der initialen Suche das Verzeichnis 

durch einen WatchService weiterhin beobachtet werden und bei Änderungen die Suchergebnisse 

richtig aktualisiert werden. Des Weiteren soll die Suche in den Dateien parallel durch mehrere mit 

einem ThreadPool ausgeführten Tasks erfolgen.  

Abbildung 1 zeigt eine Beispielausgabe. Es werden die Dateien in einem Eclipse-Projektverzeichnis 

angezeigt, die den String "System.out" enthalten. Im Folgenden wird detailliert beschrieben, wie 

die Anwendung funktionieren und aufgebaut werden soll.  

 

Abbildung 1: Beispielausgabe 

Architektur  

Abbildung 2 zeigt die Multithreading-Architektur des Systems. Die einzelnen Komponenten sollen 

folgend arbeiten:  

FileWalk: In einem ersten Thread erfolgt ein hierarchischer File-Walk über das gesamte zu 

durchsuchende Verzeichnis. Es sollen hier alle zu durchsuchenden Files in die WorkQueue eingefügt 

werden. Zusätzlich wird jedes Verzeichnis im Verzeichnisbaum beim WatchService registriert. Der 

Thread wird nach dem Durchlaufen beendet.  

FileWatcher: Wiederrum in einem eigenen Thread werden die Ereignisse, die über den WatchService 

gemeldet werden, behandelt. Es ist Folgendes zu tun:  

- Neue oder modifizierte Files müssen neu durchsucht werden.  

- Gelöschte Files müssen von der Ausgabe gelöscht werden.  

- Bei neuen Verzeichnissen muss das Verzeichnis beim WatchService registriert werden.  

- Bei Löschen eines Verzeichnisses muss man die Beobachtung des Verzeichnisses „canceln“. 

Dazu braucht man den bei der Registrierung zurückgegebenen WatchKey. Sie müssen sich 

also den WatchKey bei der Registrierung merken (am besten in einer Map, die zu jedem Path 

den WatchKey speichert).  



Praktikum SW 2  2017S 

WorkDistributor: In einem weiteren Thread werden die zu durchsuchenden Files aus der WorkQueue 

entnommen und für jeden ein neuer Task erzeugt, der den File nach dem Text durchsuchen soll. Der 

Task wird einem ThreadPool zur Ausführung übergeben.  

SearchTask: Ein SearchTask durchsucht einen File nach dem Text. Wird der Text gefunden, wird der 

Filepath zur Anzeige gebracht.  

WorkQueue: Dieses Objekt speichert die Files, die durchsucht werden sollen, in der Form von Path-

Objekten. Der Zugriff auf dieses Objekt muss synchronisiert werden. Insbesondere muss der 

WorkDistributor warten, bis Elemente in der WorkQueue vorhanden sind. Die WorkQueue ist daher 

in der Form eine geteilten Resource nach dem Producer-Consumer-Muster auszuführen.  

Swing-Applikation: Die Pfade der gefundenen Files sollen in der Swing-GUI mittels einer JList 

angezeigt werden. Verwenden Sie ein DefaultListModel<Path> zur Speicherung der Path-Objekte. 

Achten Sie darauf, dass Sie beim Hinzufügen und Entfernen der Objekte die Single-Thread-Rule von 

Swing nicht verletzt wird.  
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Abbildung 2: Architektur 

  

Anforderungen und Hinweise:  

Die Applikation soll mit dem Suchtext, dem Wurzelverzeichnis und den Endungen der zu 

durchsuchenden Dateien gestartet werden, z.B.:  

  java GrepMain System.out C:\Users\hp\WorkSpace\Project1\src .java .txt 

Achten Sie darauf, dass die Applikation richtig beendet wird, d.h., alle Threads terminieren und der 

ThreadPool niedergefahren wird.  

Achten Sie darauf, dass Sie die vielen Ausnahmen, die passieren können, sinnvoll behandeln.  

Verwenden Sie Logging, um das Verhalten der Applikation zu beobachten.  
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Beachten Sie, dass der FileWatcher einen Lock auf registrierte Verzeichnisse hält und damit die File-

Manipulationen eingeschränkt sind.  

Punkteverteilung 

- FileWalk und WorkQueue  25 Punkte 

- WorkDistributor und SearchTasks 25  Punkte 

- FileWatcher 35  Punkte  

- Swing-Applikation  15  Punkte  


