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Hochschule Harz FB Automatisierung und Informatik 

Versuch: 
fcopy 
 
Mit Java 

Betriebssysteme  
 
Thema: 
Kopieren einer Datei mit Threads unter der Kontrolle von Semaphoren  
 

 

Versuchsziele 
 Konzepte der parallelen Programmierung am Beispiel von Threads anwenden können. 

 Einbau von Kontrollmechanismen mittels Semaphore. 
 

Grundlagen 
Programmieren mit mehreren Threads ist eine Form der parallelen Programmierung - eine Art des 
Entwurfs und der Implementierung von parallelen Programmen. Traditionell hat eine parallele 
Anwendung mehrere nebeneinander ausführbare Prozesse. Im Betrieb werden diese Prozesse von 
einem Hauptprogramm erzeugt und zerstört. Die Prozesse müssen zusammenarbeiten und teilen 
Daten miteinander.  
 

Überblick 
 
Erstellen Sie ein Programm in Java zum Kopieren einer Datei in eine andere Datei. Dazu benutzen 
Sie das im ersten Labor entwickelten Klasse Buffer. 
 
Anders als im ersten Labor soll ein Erzeuger-Thread die Daten von der Datei lesen und in einen Puffer 
schreiben, falls der Reader-Thread die Erlaubnis hat. Falls der Verbraucher-Thread die 
Erlaubnis hat den Puffer zu lesen, speichert der Verbraucher-Thread den Inhalt und schreibt den 
Blockin die Zieldatei. Damit können beispielsweise unterschiedliche Anforderungen beim Lesen von 
einer (langsamen) Diskette und Schreiben auf eine (schnelle) Festplatte besser berücksichtigt werden, 
d.h. die Datei auf der Diskette wird sofort nach dem Füllen des Puffers wieder gelesen. Da die Klasse  
„Buffer“ verwendet wird, wird das Lesen und Schreiben innerhalb einer Instanz durchgeführt. 
 
Tipp: Die Synchronisation soll mittels Semaphore realisiert werden. 
 
Folgender Ablauf soll realisiert werden: 
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Aufgabe 
 
 

 
Abbildung 1 Startbildschirm der Musterlösung 

 

Klassenübersicht: 
 
Klasse Labor2 (Methoden): 

 private void copy(String source, String destination, int pause1, int pause2); 
o Kopiert mit Hilfe einer Instanz der Klasse Buffer eine Datei. 
o Dazu benötigt man noch zwei Threads. 
o Nach dem Kopieren soll die Zieldatei angezeigt werden. 

 private void start(String file) 
o Anzeige einer Datei mit Hilfe der Klasse „Runtime“. 
o Es muss immer der vollständige Pfad angegeben werden. 
o Beispiel: 

 mspaint.exe  d:\\bild.png 

 public void ReadConsole() ; 
o Anzeige des “Menüs”. 

 public static void main(String[] args); 
 
 
Klasse Buffer (kann komplett aus dem ersten Labor übernommen werden): 

 Attribute: 
o Ein private byte-Feld 
o FileInputStream src=null 
o FileOutputStream dest=null 

 Konstruktor: 
o Parameter:  int size 
o Aufgabe:  Erstellen einer Instanz 

 public void openFile4Reading(String source) { 
o Öffnet eine Datei zum Lesen 

 public void openFile4Writing(String destination) { 
o Öffnet eine Datei zum Schreiben 

 public int readBytes();  
o liest einen Block in den internen Buffer. 
o Der Rückgabewert ist die Anzahl der gelesenen Bytes. 

 public void writeBytes(int n); 
o schreibt den internen Buffer in eine Datei. 
o Parameter: ein 

 Public void close(); 
o Schließt eine oder beide Streams 
o Wird von einem try/catch-Block umschlossen. 
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Klasse Param: 

 Public Attribute 
o Semaphore 
o Pausen, für die beiden Threads 
o ??? 
o ??? 

 
 
Klasse Erzeuger: 

 Privates Attribut: 
o Param param 

 Konstruktor 
o Param param 
o Aufgabe 

 Parameter in eine globale Variable speichern 

 Methode run 

 Methode delay 
o Parameter: int pause 
o Wartet 

 
Klasse Verbraucher: 

 Privates Attribut: 
o Param param 

 Konstruktor 
o Param param 
o Aufgabe 

 Parameter in eine globale Variable speichern 

 Methode run 

 Methode delay 
o Parameter: int pause 
o Wartet 

 

Arbeitsschritte: 
 

Eclipse-Projekt 
1) Anlegen eines Eclipse-Projekt (siehe Unterlagen im Web, neben der Aufgabenstellung) 
2) Anlegen einer Klasse „Labor2“ 

Kopieren der Vorlage für die Klasse Labor2 (Datei Labor2.txt). 
3) Herunterladen der Datei „labor2.jpg“ (fürs Kopieren)! 
 Kopieren ins im Hauptverzeichnis des Eclipse-Projektes. 
 

Klasse Buffer (1. Teil) 
4) Klasse Buffer 

 Anlegen einer Klasse „Buffer“. 

 Kopieren der Vorlage (Datei Buffer.txt)  
 
 

Klasse Param 
5) Attribute: 

 Semaphore 

 Pausen 

 ??? 

 ??? 
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Klasse Labor2, Methode copy 
6) private void copy(String source, String destination, int pause1, int pause2)  

 Erstellen einer Buffer-Instanz. 

 Öffnen der beiden FileStreams.  
o Frage wo genau und wie? 

 Erstellen einer Param-Instanz. 

 Füllen der Attribute der Param-Instanz. 

 Erstellen einer Erzeuger-Instanz. 

 Erstellen einer Verbraucher-Instanz. 

 Starten der beiden Threads 

 Nach dem Kopieren soll die Zieldatei angezeigt werden. 
o Dazu wird die Methode start aufgerufen 

 

Klasse Labor2, Methode start (startet die Zieldatei) 
7) private void start(String destination)  

 Anzeige der destination-Datei durch das Programm „mspaint.exe“. 

 Übergeben wird  
o der mspaint-Pfad 
o Leerzeichen 
o Dateiname 
o Beispiel: C:\Windows\System32\mspaint.exe 

 
Hinweis: 
       try { 
           Runtime.getRuntime().exec(   Programm und Datei   ); 
        } 
        catch (IOException e1) { 
        } 
 

Klasse Erzeuger, Konstruktor 
8) Konstruktor  

 Erstellen einer Klasse „Erzeuger“ 

 Kopieren der Vorlage (Datei Erzeuger.txt)  

 Speichern des Parameters in eine globale Variable. 
 
 

Klasse Erzeuger, Methode delay 
9) private void delay(int pause)  

 Die Methode sleep aufrufen. 

 Erwartet einen try/catch-Block (siehe 1. Labor) 
 
 

Klasse Erzeuger, Methode run 
10) public void run()  

 WHILE-Schleife erstellen 
o Pause mittels der Methode “delay” 
o Habe ich eine grüne Ampel ? 
o Ausgabe eines syso-Textes: Erzeuger hat grün bekommen! 
o Lesen eines Blockes 
o Setzen einer Ampel 

 Nach der Schleife: 
o System.out.println("Ende Erzeuger"); 
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Klasse Verbraucher, Konstruktor 
11)  

 Erstellen einer Klasse „Verbraucher“ 

 Kopieren der Vorlage (Datei Verbraucher.txt) Konstruktor  

 Speichern des Parameters in eine globale Variable. 
 
 

Klasse Verbraucher, Methode delay 
12) private void delay(int pause)  

 Die Methode sleep aufrufen. 

 Erwartet einen try/catch-Block (siehe 1. Labor) 
 
 

Klasse Verbraucher, Methode run 
13) public void run()  

 WHILE-Schleife erstellen 
o Pause mittels der Methode “delay” 
o Habe ich eine grüne Ampel ? 
o Ausgabe eines syso-Textes: Verbraucher hat grün bekommen! 
o Schreiben eines Blockes 
o Setzen einer Ampel 

 Nach der Schleife: 
o System.out.println("Ende Verbraucher"); 

 
 
 
Semaphore-Lösung: 
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Bausteine 
 
- try-catch für Handles, Lese- und Schreibprozesse (zum Abfangen von Fehlern !) 

try { 
  … 
} 
catch (IOExeception io) { 
  System.out.println(„IOException“) 
} 

- try-catch für Semaphore 
try { 
  … 
} 
catch (InterruptedException e) { 
  System.out.println(„InterruptedException e “) 
} 

 
- Lese-Handle 
    FileInputStream src = new FileInputStream(String der Quelladresse); 
 
- Schreib-Handle 
    FileOutputStream dest = new FileOutputStream(String der Zieladresse); 
 
- Einlese-Funktion 
    n = src.read(Puffer);  // n: Anzahl der gelesenen Bytes; bei EndOfFile -> n=-1  (!) 
 
- Schreibe-Methode 
    dest.write(Puffer, Start-Pos. im Array, Anzahl der zu schreibenden Bytes); 
 
- Pause 
    Thread.sleep(Dauer); 
 
- Semaphore 
    Semaphore sem = new Semaphore (Anzahl der vorhandenen Betriebsmittel, true); 
    sem.acquire();  // Down 
    sem.release();  // Up 
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Semaphore 
 
Semaphore sind ab dem JDK 1, 5 in Java implementiert. 
 
Package:  
 
import java.util.concurrent.Semaphore; 
 
 
Konstruktor: Semaphore(int permits, boolean fair); 
 
 
Methoden Down: 
 public void acquire() throws InterruptedException; 
 public void acquire(int permits) throws InterruptedException; 
 
 
Methoden Up: 
 public void release() throws InterruptedException; 
 public void release(int permits) throws InterruptedException; 
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Beispiel: 
 
// Erzeugt fünf Thread, die über ein Semaphore gesteuert werden. 
// Jeweils zwei Thread können gleichzeitig in den kritischen Bereich eintreten. 
public void test() { 
 Semaphore sem; 
 
 sem = new Semaphore(2,true), // Semaphore erzeugt 
 
 myThread t1 = myThread(sem); 
 myThread t2 = myThread(sem); 
 myThread t3 = myThread(sem); 
 myThread t4 = myThread(sem); 
 myThread t5 = myThread(sem); 
 
 t1.start(); 
 t2.start(); 
 t3.start(); 
 t4.start(); 
 t5.start(); 

try { 
        t1.join();       
        t2.join(); 
        t5.join(); 
        t3.join(); 
        t4.join(); 
     } 
     catch (InterruptedException ei) { 
     } 
 syso("ende"); 
} 
 
 
// Threadklasse 
 

class myThread extends Thread{ 
 Semaphore sem; 
 

public myThread(Semaphore sem) { 
  this.sem = sem; 

} 
 

public void run(){ 
  while (true) { 
   sem. acquire();     // down 
    // some work 
   sem.release();     // up 
  } 

} 
 
} 
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Klasse 
 

Definition: Aufruf 

class  Student { 
 
 // Attribute 
 public String  name  =  ""; 
 public  double[]  noten  =  new  double[10]; 
 
 // Konstruktor 
 public  Student (String name) { 
  this.name  =  name; 
  for (int  i=0;  i<noten.length;  i++)  { 
   noten[i]  =  -1;  // unbenutzt 
  } 
 } 
 
 
 // Methoden 
 public  void setNote(int index,  double note) { 
  this.noten[index]  =  note; 
 } 
 
 
 public  double  calcNoteDurchschnitt() { 
  int  anz  =  0; 
  double  summe  =  0.0; 
  for (int  i=0;  i<noten.length;  i++)  { 
   if (noten[i]  > 0.0) { 
    anz++; 
    summe  +=  noten[i]; 
   } 
  } 
  return  summe / (double) anz; 
 } 
 
} 

private  test1() { 
 
 
 Student  std1  = new Student("Franz Ritter"); 
 std1.name = "Andrea Meier"); 
 std1.setNote(  0,  1.3  ); 
 std1.setNote(  1,  2.3  ); 
 std1.setNote(  2,  3.7  ); 
 std1.setNote(  3,  2.0  ); 
 
 double  note  std1.calcNoteDurchschnitt(); 
 System.out.println("Note: "  +  note); 
 //    2,325 
 
 
 Student  std2  = new Student("Susi Wong"); 
 Std2.name = "Hugo Stolze"); 
 std2.setNote(  0,  2.3  ); 
 std2.setNote(  1,  1.3  ); 
 std2.setNote(  2,  1.7  ); 
 std2.setNote(  3,  2.0  ); 
 
 double  note  std2.calcNoteDurchschnitt(); 
 System.out.println("Note: "  +  note); 
 //    1,825 
 
}  //  test1 

 
 
 


