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5.2 Der Laufzeit-Container

Bei einer normalen Java-Anwendung muss der Programmierer selbstständig
dafür sorgen, dass Klassen instanziiert werden. Dies ist etwas anders mit CDI -
dessen Hauptbestandteil ein sogenannter Container ist, der selbstständig Instan-
zen von Klassen erzeugt und diese auch wieder aus dem Speicher entfernt. Das
Objektdiagramm in Abbildung 5–1 veranschaulicht die Beziehung zwischen
einem Container und den von ihm verwalteten Instanzen. In diesem Fall wird ein
Objektdiagramm anstatt eines Klassendiagramms verwendet, da Instanzen
anstelle von Klassen betrachtet werden.

Abb. 5–1 Objektdiagramm eines Containers und der von ihm verwalteten Instanzen

Der Container von CDI kann, bis auf wenige Ausnahmen, Instanzen jeder kon-
kreten Klasse verwalten. Dazu gehören insbesondere JavaBeans und auch EJB
Session Beans (siehe Kap. 7). Die von CDI verwalteten Klassen heißen allgemein
Beans. Damit CDI diese als Beans verwaltet, muss in dem Anwendungsarchiv
eine leere Datei mit dem Namen WEB-INF\beans.xml enthalten sein. Diese wurde
von dem Maven-Archetype aus Kapitel 2 bereits angelegt.

Instanzen der Beans besitzen übrigens keine Referenz auf den Container,
jedoch umgekehrt der Container eine auf sie. In der Literatur ist dieses Konzept
auch als Inversion of Control (siehe Abschnitt 1.2.2) bekannt.

Bei einem Container stellen sich insbesondere die Fragen, wann die Instanzen
erstellt und gelöscht werden und wie man die Instanzen referenziert. Diese und
weitere Fragen werden in den folgenden Abschnitten behandelt.
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5.2.1 Der Sichtbarkeitsbereich (Scope) einer Bean

Der Zeitpunkt, wann die Beans erstellt und gelöscht werden, hängt vom Sichtbar-
keitsbereich (engl. scope) der Beans ab. CDI ermöglicht es auch, eigene Scopes zu
erzeugen; für uns von Bedeutung sind allerdings zunächst nur der RequestScope,
der SessionScope und der DependentScope.

5.2.1.1 RequestScope

Eine Bean mit RequestScope wird für jede eingehende Anfrage (engl. request) neu
erzeugt. Wird die Anfrage beendet, wird die Bean wieder gelöscht. Genaugenom-
men wird sie zunächst vom Container nur zum Löschen markiert, das eigentliche
Löschen übernimmt dann zu einem späteren Zeitpunkt der Garbage Collector. 

Gehen also mehrere Anfragen gleichzeitig an den Server ein, so wird für jede
Anfrage eine eigene Bean erzeugt. Daten, die in der Bean gespeichert sind, gehen
nach dem Ende der Anfrage verloren. Da eine Anfrage üblicherweise eine sehr
kleine Lebenszeit hat (kleiner als eine Sekunde), sind Beans mit RequestScope
ebenfalls sehr kurzlebig. Sie eignen sich daher nicht, um Daten zu speichern, die für
eine längere Zeit benötigt werden, wie beispielsweise Benutzerdaten. Dafür binden
diese Beans nicht dauerhaft Ressourcen und gehen daher sparsam mit diesen um.

Natürlich instanziiert der Container eine Bean mit RequestScope in einer
Anfrage nur dann, wenn sie auch in der Anfrage referenziert wird, sonst würden
unnötig Ressourcen verbraucht werden.

Um zu definieren, dass eine Bean den Sichtbarkeitsbereich RequestScope hat,
muss man der Bean-Klasse die Annotation @RequestScoped aus dem Paket
javax.enterprise.context hinzufügen.

5.2.1.2 SessionScope

Eine Bean mit SessionScope wird für jede Benutzersitzung neu erzeugt. Erst wenn
die Benutzersitzung beendet wird oder wenn sie nach einer längeren Inaktivität in
einen Timeout läuft, wird die Bean wieder gelöscht.

Dies bedeutet, dass jeder Benutzer seine eigene Instanz von dieser Bean
besitzt. Beans mit SessionScope sind daher ideal dafür geeignet, Benutzerdaten zu
speichern. Ein gutes Beispiel in unserem Fall ist der AktionListProducer, der die
Liste aller Aktion-Objekte des Benutzers enthält.

Da eine Benutzersitzung sehr lange dauern kann (mehrere Stunden), ist es
möglich, dass der Server eine inaktive Benutzersitzung aus Ressourcengründen
zwischenspeichern muss. Daher müssen Beans mit SessionScope serialisierbar
sein (d.h., sie müssen die Schnittstelle Serializable aus dem Paket java.io imple-
mentieren). Der Server kann dann bei Bedarf eine solche Bean serialisieren, auf
Festplatte speichern und bei Bedarf wieder deserialisieren. Beans mit Session-
Scope benötigen daher mehr Ressourcen als Beans mit RequestScope. Nur wenn
es nötig ist, sollte eine Bean daher einen SessionScope bekommen.



1355.2 Der Laufzeit-Container

Um zu definieren, dass eine Bean den SessionScope erhält, muss man der
Bean-Klasse die Annotation @SessionScoped aus dem Paket javax.enterprise.con-
text hinzufügen.

5.2.1.3 DependentScope

Der DependentScope ist der Standardsichtbarkeitsbereich einer Bean. Wird ein
Scope nicht explizit festgelegt, so hat die Bean den DependentScope.

Dieser Scope bedeutet schlicht, dass die Lebensdauer der Bean abhängig von
einer anderen Bean ist und daher nicht unabhängig von einer anderen Bean exis-
tieren kann. Eine Bean mit DependentScope wird erzeugt, wenn die Bean, von der
sie abhängig ist, erzeugt wird, und sie wird gelöscht, wenn diese gelöscht wird.

Der DependentScope kann auch explizit über die Annotation @Dependent aus
dem Paket javax.enterprise.context festgelegt werden.

5.2.1.4 Setzen der Scopes für unsere Anwendung

Zum besseren Verständnis hatten wir in unserer JSF-Iteration den Scope für alle
Beans auf SessionScope gesetzt. Dadurch ist unsere Anwendung wie gewünscht
lauffähig, die Ressourcennutzung ist jedoch nicht optimal.

Um die Ressourcennutzung zu verbessern, setzen wir zunächst den Spende-
ListController auf einen RequestScope. Dies ist möglich, da er lediglich ein
Aktion-Objekt speichert, das ausschließlich für die aktuelle Anfrage benötigt
wird. Hintergrund ist, dass eine Liste aller Spende-Objekte des Aktion-Objekts
erstellt wird, die in den folgenden Anfragen nicht mehr relevant ist.

Eigentlich benötigen die anderen Controller-Beans ebenfalls keinen Session-
Scope, da diese nicht während der kompletten Benutzersitzung existieren müssen.
Der RequestScope ist für diese Beans jedoch leider nicht ausreichend, da diese
Beans Objekte enthalten, die von JavaServer Faces validiert werden, und daher
mehrere Anfragen überleben müssen. Dies ist aktuell eine Ressourcenverschwen-
dung, auf die in Abschnitt 5.6.2 näher eingegangen wird.

5.2.2 Beans referenzieren über Dependency Injection

Bisher haben wir geklärt, wie der Container eine Bean instanziiert und diese wie-
der löscht. Ungeklärt ist bis jetzt, wie eine Bean referenziert wird. Dies geschieht
über die Annotation @Inject aus dem Paket javax.inject. Betrachten Sie hierzu
den folgenden Ausschnitt aus dem AktionEditController:

@Inject
private AktionListProducer aktionListProducer;

Das Attribut aktionListProducer soll also eine Instanz der Bean AktionListProdu-
cer speichern. Ohne die Annotation @Inject hätte das Attribut einen undefinier-
ten Wert. Diese Annotation ist jedoch für den Container der Hinweis, dass nach
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der Instanziierung der Bean (in diesem Fall AktionEditController) in dem anno-
tierten Attribut eine Instanz des Typs (in diesem Fall AktionListProducer) referen-
ziert werden soll. 

Durch diese Annotation wird daher die Referenz einer Bean in einer anderen
Bean zur Verfügung gestellt. Dieser Vorgang wird im Englischen Dependency
Injection genannt. Die Beziehungen der beteiligten Klassen unseres Beispiels sind
in dem Klassendiagramm in Abbildung 5–2 dargestellt.

Abb. 5–2 Beziehungen zwischen dem Container und der Beans AktionEditController und 

AktionListProducer

Unklar ist noch, welche Instanz von AktionListProducer zur Laufzeit genommen
wird. Dies ist jedoch eindeutig, da die Bean AktionEditController durch den Ses-
sionScope an die Sitzung des aktuellen Benutzers gebunden ist. Da dies ebenfalls
für den AktionListProducer gilt, wird auch dessen Instanz verwendet, die zur
Benutzersitzung gehört.

Was ist jedoch, wenn der Typ der Instanzvariablen eine Superklasse oder eine
Schnittstelle ist, die von mehreren Beans implementiert wird? Mit den aktuellen
Kenntnissen kann der Container die Bean nicht eindeutig auflösen. Dieses Prob-
lem lässt sich mit sogenannten Qualifiern beheben und wird in Abschnitt 5.4.2
behandelt.

Die Annotation @Inject kann übrigens nicht nur bei Attributen, sondern auch
bei Konstruktoren oder Methoden verwendet werden. Dies wird zwar in unserer
Beispielanwendung nicht benötigt, der Vollständigkeit halber wird nachfolgend
aber kurz dargestellt, wie dies aussehen würde.

Wird der Konstruktor mit @Inject annotiert, dann können andere Beans als
Parameter übergeben werden. Der Container übergibt dann bei Instanziierung
der Bean die anderen Beans. Bei unserem Beispiel sähe dies folgendermaßen aus:

class Dependency Injection

AktionEditController

- aktionListProducer  :AktionListProducer 

AktionListProducer

Container

@Inject
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private AktionListProducer aktionListProducer;

@Inject
public AktionEditController(AktionListProducer aktionListProducer) {

this.aktionListProducer = aktionListProducer;
}

Ebenso ist es möglich, Methoden mit @Inject zu annotieren. Der Container ruft
nach der Instanziierung der Bean diese Methoden auf und übergibt die Beans, die
in den Methodenparametern angegeben sind. Hier der Code für unser Beispiel:

private AktionListProducer aktionListProducer;

@Inject
public void setAktionListProducer(AktionListProducer aktionListProducer) {

this.aktionListProducer = aktionListProducer;
}

5.2.3 Der Lebenszyklus

Wie bereits erwähnt werden Beans vom Container selbstständig instanziiert und
auch wieder gelöscht. Der Programmierer kann Methoden definieren, die vom
Container zu bestimmten Zeitpunkten dieses Lebenszyklus aufgerufen werden.
Im Folgenden stellen wir die beiden Lebenszyklusmethoden von CDI vor, die man
über die Annotationen @PostConstruct und @PreDestroy markiert.

5.2.3.1 Lebenszyklusmethode PostConstruct

Annotiert der Programmierer eine beliebige Methode der Bean mit der Annota-
tion @PostConstruct aus dem Paket javax.annotation, dann wird diese Methode
direkt nach der Instanziierung der Bean von dem Container aufgerufen.

Im Gegensatz zum Konstruktor der Bean sind zum Zeitpunkt des Aufrufs der
PostConstruct-Methode bereits alle Abhängigkeiten zu anderen Beans aufgelöst,
d.h., die mit @Inject annotierten Attribute enthalten schon die Referenzen auf die
Beans, und die mit @Inject annotierten Methoden wurden ebenfalls bereits aufge-
rufen. 

Beispielhaft ersetzen wir nun in den Beans GeldSpendenController und Aktion-
ListProducer den Konstruktor durch eine Initialisierungsmethode init, die mit
@PostConstruct annotiert ist.

Für den GeldSpendenController bedeutet dies, dass

public GeldSpendenController() {
this.spende = new Spende();

}
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durch

@PostConstruct
public void init() {

this.spende = new Spende();
}

ersetzt wird. Dies hat konkret den Vorteil, dass die Methode init im Gegensatz
zum Konstruktor erneut aufgerufen werden kann, wodurch die Bean reinitiali-
siert wird. Daher kann in der Methode doSpende die Zeile

this.spende = new Spende();

durch

init();

ausgetauscht werden.
Für den AktionListProducer wird nun ebenfalls der Konstruktor ersetzt. Hier-

bei ist

public AktionListProducer() {
aktionen = createMockAktionen();

}

durch

@PostConstruct
public void init() {

aktionen = createMockAktionen();
}

zu ersetzen.
Aktuell ist dies noch ohne Vorteil, in einer späteren Iteration werden wir

jedoch in der Methode init eine weitere Bean aufrufen, die wir über @Inject ein-
binden und die daher im Konstruktor nicht zur Verfügung stehen würde. Wir
schauen an dieser Stelle also ein wenig in die Zukunft.

5.2.3.2 Lebenszyklusmethode PreDestroy

Methoden einer Bean, die man mit der Annotation @PreDestroy aus dem Paket
javax.annotation versieht, werden vom Container aufgerufen, bevor die Bean aus
dem Speicher gelöscht wird. Hierdurch kann der Entwickler noch Ressourcen
freigeben, die die Bean angelegt hat, beispielsweise temporär angelegte Dateien
löschen.

In unserer Beispielanwendung wird diese Funktionalität nicht benötigt, daher
sind keine Änderungen an dieser Stelle vorzunehmen.
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5.2.4 Beliebige Klassen als Beans mit Producer-Methoden

Bisher konnten wir nur Klassen als Beans verwenden, die entweder einen parame-
terlosen oder einen mit @Inject annotierten Konstruktor besitzen. Durch diese
Konvention kann der Container selbstständig Instanzen dieser Beans erstellen.
Für Klassen mit beliebigem Konstruktor ist dies nach dem aktuellen Kenntnis-
stand jedoch nicht möglich.

Um beliebige Klassen verwenden zu können, stellt CDI spezielle Methoden
zur Verfügung, die mit der Annotation @Produces aus dem Paket javax.enter-
prise.inject versehen werden. Solche Producer-Methoden erstellen Instanzen
beliebiger Klassen, die dadurch als Bean innerhalb des Containers zur Verfügung
stehen und über die Annotation @Inject wie in Abschnitt 5.2.2 besprochen ver-
knüpft werden können.

Diese Funktionalität verwenden wir nun in der Klasse Resources, die eine
Reihe von Producer-Methoden besitzt, die der Anwendung Ressourcen als Beans
zur Verfügung stellen. Listing 5–1 enthält den Quelltext der Klasse, die im Paket
de.dpunkt.myaktion.util gespeichert werden muss.

package de.dpunkt.myaktion.util;

import java.util.logging.Logger;

import javax.enterprise.context.RequestScoped;
import javax.enterprise.inject.Produces;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class Resources {
@Produces
public Logger produceLog() {

return Logger.getLogger(“MyLogger“);
}

@Produces
@RequestScoped
public FacesContext produceFacesContext() {

return FacesContext.getCurrentInstance();
}

@Produces
@RequestScoped
HttpServletRequest produceRequest() {

return (HttpServletRequest) FacesContext.getCurrentInstance()
.getExternalContext().getRequest();

}
}

Listing 5–1 Klasse Resources
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Die Klasse Resources stellt einen Logger mit dem Namen »MyLogger«, den aktu-
ellen FacesContext und die HTTP-Anfrage als HttpServletRequest zur Verfügung.
Bei einem Logger handelt es sich um eine Hilfsklasse, die Ausgaben in eine Log-
datei protokolliert. Alle drei Ressourcen kann man über die Annotation @Inject
in anderen Beans verwenden.

Die Bean GeldSpendenController profitiert direkt von dem Logger und dem
FacesContext. Daher werden diese zunächst in dieser Bean als weitere Attribute
eingefügt:

@Inject
private FacesContext facesContext;

@Inject
private Logger logger;

In der Methode doSpende der Bean können diese Ressourcen dann verwendet wer-
den. Einerseits kann man nun

FacesContext.getCurrentInstance().addMessage

durch

facesContext.addMessage

ersetzen und andererseits in dieser Methode eine Logmeldung über die erfolgrei-
che Spende ausgeben. Hierbei kommt der Logger zum Einsatz. Die Methode doS-
pende sieht durch diese Änderungen nun insgesamt so aus:

public String doSpende() {
logger.info(spende.getSpenderName() + " hat " + spende.getBetrag() +
"Euro gespendet.");

FacesMessage facesMessage = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO,
"Vielen Dank für die Spende", null);

facesContext.addMessage(null, facesMessage);
init();
return Pages.GELD_SPENDEN;

}

Unschön ist, dass der Logger nun den Namen »MyLogger« hat anstatt, wie
üblich, den Namen der Klasse, die den Logger aufruft. 

Um dem Logger den Namen der aufrufenden Klasse zu geben, kann man der
Producer-Methode für die Ressource Logger Laufzeitinformationen über die ver-
knüpfte Bean-Klasse mitteilen. Hierzu wird der Methode produceLog der Klasse
Resources als Parameter der Typ InjectionPoint aus dem Paket javax.enter-
prise.inject.spi übergeben:

@Produces
public Logger produceLog(InjectionPoint injectionPoint) {

return Logger.
getLogger(injectionPoint.getMember().getDeclaringClass().getName());

}
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Der Ausdruck injectionPoint.getMember().getDeclaringClass() gibt dabei das
Class-Objekt der aufrufenden Klasse zurück, die den Logger über die Annotation
@Inject einbindet. Wird der Logger nun in der Bean GeldSpendenController ver-
wendet, so hat er den Namen GeldSpendenController oder generell den Namen der
aufrufenden Bean.

Da es sich bei den von den Producer-Methoden erzeugten Instanzen um
Beans handelt, haben diese auch einen Scope. Standardmäßig ist dies der Depen-
dentScope (siehe Abschnitt 5.2.1.3). Auf Wunsch kann dieser jedoch geändert
werden, indem die Producer-Methode mit dem gewünschten Scope annotiert wird.

In unserem Fall bleibt der Logger auf DependentScope, sodass für jede aufru-
fende Bean eine eigene Instanz des Loggers erstellt wird. Die Producer-Methode
für den FacesContext und für den HttpServletRequest wird jedoch auf Request-
Scope gesetzt, da sich beide Objekte innerhalb einer Anfrage nicht ändern.

Bisher haben wir den HttpServletRequest aus der Producer-Methode nicht
genutzt. Dies ändern wir, indem Sie die Methode getAppUrl in dem SpendeFormE-
ditController durch folgenden Codeabschnitt ersetzen:

@Inject
private HttpServletRequest req;

private String getAppUrl() {
String scheme = req.getScheme();
String serverName = req.getServerName();
int serverPort = req.getServerPort();
String contextPath = req.getContextPath();

return scheme+"://"+serverName+":"+serverPort+contextPath;
}

Durch diese Änderung wird der von der Klasse Resources produzierte HttpServle-
tRequest in den Controller injiziert und direkt in der Methode getAppUrl genutzt.
Zuvor war es bei jedem Aufruf der Methode notwendig, diesen über den
FacesContext abzufragen. Zugegebenermaßen ist dies eine kleine Änderung, die
aber schön die Funktionalität einer Producer-Methode demonstriert.

Es gibt noch eine weitere Stelle in unserer Anwendung, die von einer Produ-
cer-Methode profitieren kann: Die Aufgabe des AktionListProducer besteht darin,
eine Liste von Aktion-Objekten zur Verfügung zu stellen. Eine Klasse, die diese
Liste verwenden möchte, benötigt eigentlich keine Abhängigkeit zu dem Aktion-
ListProducer, sondern lediglich zu dieser Liste. Damit dies möglich ist, annotieren
wir nun die Methode getAktionen des AktionListProducer mit @Produces. Da
anwendungsweit keine andere Bean eine Liste von Aktion-Objekten zur Verfü-
gung stellt, kann diese Liste nun folgendermaßen in andere Beans injiziert wer-
den:

@Inject
private List<Aktion> aktionen;
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Auf diesbezügliche Änderungen wollen wir aber verzichten, da wir im folgenden
Abschnitt noch eine weitere Methode kennenlernen, um Abhängigkeiten zum
AktionListProducer zu vermeiden: anwendungsweite Nachrichten.

Wir wollen die neue Producer-Methode getAktionen aber dazu nutzen, um sie
in Facelets zu referenzieren. Hierzu annotieren wir die Methode zusätzlich noch
mit @Named und entfernen dieselbe Annotation auf Klassenebene.

Dadurch kann die DataTable-Komponente der Datei aktionList.xhtml direkt
auf die Liste der Aktion-Objekte über den Namen aktionen zugreifen und benötigt
nicht mehr den Umweg über den AktionListProducer. Um dies umzusetzen,
ändern Sie folgende Zeile der Datei aktionList.xhtml:

<p:dataTable value="#{aktionListProducer.aktionen}" var="aktion">

in nachstehenden Ausdruck um:

<p:dataTable value="#{aktionen}" var="aktion">

Die Klasse AktionListProducer enthält nun eine Producer-Methode, die eine Liste
von Aktion-Objekten zur Verfügung stellt, sogar über JavaServer Faces, und
macht damit ihrem Namen alle Ehre.

5.3 Anwendungsweite Nachrichten

Bisher haben wir hauptsächlich CDI-Funktionen erklärt, die in der vorherigen
Iteration eingeführt wurden (abgesehen von den Producer-Methoden und der
Annotation @PostConstruct).

CDI kann jedoch nicht nur Beans, die von einem Container verwaltet wer-
den, miteinander verknüpfen. Das Prinzip der losen Kopplung von Komponenten
bei CDI geht noch einen Schritt weiter. Komponenten können sich während der
Laufzeit beliebige Nachrichten senden und diese empfangen. Die Komponenten
haben dabei keine Abhängigkeit mehr untereinander, sondern nur noch jeweils
eine Abhängigkeit zu der Klasse, die die Nachricht an sich enthält. Durch diese
Art der losen Kopplung können neue Komponenten, die Nachrichten empfangen,
hinzugefügt werden, ohne dass die sendende Komponente angepasst werden
muss. Die Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Anwendung wird dadurch weiter
verbessert.

5.3.1 Events senden und empfangen

Wie in Abschnitt 5.1 erläutert, besteht eine störende Abhängigkeit der Bean
AktionEditController zur Bean AktionListProducer. Diese kann mit CDI einfach
entfernt werden, indem der AktionEditController eine Nachricht sendet, wenn
eine Aktion hinzugefügt wird. Der AktionListProducer kann dann auf diese Nach-
richt reagieren und, da er die Liste aller Aktion-Objekte verwaltet, das neue
Aktion-Objekt zu dieser Liste hinzufügen.


