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1 Einführung

Eine einfache TCP Verbindung zu programmieren ist mit Java erschreckend ein-
fach. Die Grundlagen von TCP werden vorausgesetzt. TCP erzeugt eine Fiktion.
Die Fiktion ist die eines Connection. Diese Connection erlaubt es, beliebig viele
Daten über ein Netzwerk zu versenden. TCP stellt sicher, dass die Daten in der
gleichen Reihenfolge ankommen. TCP teilt außerdem mit, wenn das Versenden
der Daten nicht mehr möglich ist. Das kann der Fall sein, wenn die Gegenstelle
nicht mehr im Netz ist oder das Netz dazwischen keine Daten mehr weiter leiten
kann. Der Unterschied ist oftmals nicht erkennbar.

Diese Connection ist praktisch identisch zu unserer Vorstellung eines Streams
und das ist kein Zufall. Unsere Betriebssysteme entstanden in der gleichen Zeit
wie die Anfänge des Internet.

2 Socket

Die Bezeichnung Socket kommt ebenfalls aus den Betriebssystemen. Sie be-
schreiben einen Kommunikationsendpunkt – eine Verbindung zu einem anderen
Rechner.

TCP unterscheidet zwei Rollen: Client und Server. Diese Rollen spielen al-
lerdings nur beim Verbindungsaufbau eine Rolle – danach nicht mehr. Rechner
können bei der Rollen auch gleichzeitig einnehmen. TCP als wesentliche Basis
dessen, was wir heute Internet nennen, hat gerade die dedizierten Server und
Clients der Großrechner-Ära überwunden. Diesen Unfug hat man erst mit dem
WWW wieder eingeführt. Was für eine enorm schlechte Idee.

Konsequenterweise gibt es Client- und Serversockets. Es wird aber gleich zu
sehen sein, dass dieser Unterschied nach dem Verbindungsaufbau nicht mehr
erkennbar ist.

3 Client

Der Verbindungsaufbau für eine Client ist sehr einfach. Es wird der Name und
der Port des TCP-Servers benötigt. Dann kann bereits eine Verbindung aufge-
baut werden:
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String name = "localhost";

int port = 3333;

Socket socket = new Socket(name, port);

Der Konstruktor erzeugt ein Socket-Objekt und versucht dabei auch, eine
Verbindung zum Server aufzubauen. Gelingt das nicht, wird eine IOException

geworfen. Ist das schwer? Nein.

4 Server

Der Server ist genauso unspektakulär.

int port = 3333;

ServerSocket server = new ServerSocket(port);

Die Klasse ServerSocket enthält den Code, um einen TCP-Serversocket
zu erzeugen. Nach der Erzeugung kann der Server auf Clients warten, die eine
Verbindung zu ihm aufbauen wollen. Das geschieht wie folgt:

Socket socket = server.accept();

Wird die Methode accept aufgerufen, wartet der Kontrollfluss (der Thread)
so lange bis ein Client eine Verbindung erzeugt hat.

Der Server hat keinen Einfluss auf diese Wartezeit – wie auch. Kommt der
Thread aber aus der Methode zurück, bringt er eine Socket-Objekt mit, dass
zur Kommunikation mit dem Client genutzt werden kann.

Ab diesem Moment sind Client und Server identisch. Beide haben ein Socket-
Objekt, das zur Kommunikation genutzt werden kann.

5 Streams

Es sind nur noch wenige Methoden, die wir benötigen, um mit dem Netzwerk
genauso umgehen zu können wie mit einem File oder der Kommunikation über
die Tastatur und den Bildschirm:

InputStream is = socket.getInputStream();

OutputStream os = socket.getOutputStream();

Sobald ein Socket existiert, können wir einen Input- und einen OutputStream
erhalten. Das gilt für Client und Server genauso!

Und den Rest haben wir bereits diskutiert als wir uns mit Streams beschäftigt
haben. Es empfiehlt sich, diese Streams in DataStreams zu kapseln, weil es sich
damit besser arbeiten lässt.

Im SU schauen wir uns einen einfachen Chat an, der sich aber gut eignet,
um auf andere Anwendungen – wie beispielweise unsere Komplexaufgabe – an-
gewendet zu werden.
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