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15.2.6 Arten von Modulen

Im Verlauf dieses Kapitels haben wir bereits einige Arten von Modulen kennengelernt,
aber nicht explizit benannt. Das möchte ich an dieser Stelle nachholen:

n Named Platform Modules – Bekanntermaßen wurde im Rahmen von Project
Jigsaw auch das JDK in Module unterteilt. Dort findet man rund 80 Module, die
Sie sich mit dem Kommando java --list-modules auflisten lassen können.
Diese speziellen Module des JDKs haben keinen Zugriff auf den Module-Path.

n Named Application Modules – Auch Named Application Modules haben wir
schon in verschiedenen Beispielen selbst erstellt. Darunter werden Module verstan-
den, die Anwendungen oder Bibliotheken bündeln. Im Speziellen sind dies modu-
lare JARs, also solche, die in ihrem JAR einen Moduldeskriptor in Form der Datei
module-info.class enthalten. Diese können auf alle über den Module-Path er-
reichbaren Module zugreifen, nicht jedoch auf Klassen aus dem CLASSPATH.

n Open Modules – Wie die beiden ersten Module, allerdings geben Open Modules
alle Packages für Reflection nach außen frei. Mit dem Schlüsselwort opens im
Moduldeskriptor bzw. dem Kommandozeilenparameter --add-opens kann dies
auch auf spezifische Packages eingeschränkt erfolgen. Für Details verweise ich Sie
an mein Buch »Java - die Neuerungen in Version 9 bis 14: Modularisierung, Syntax-
und API-Erweiterungen« [41].

n Automatic Modules – Für die Migration von Anwendungen ist es von Vorteil,
dass man auch gewöhnliche JAR-Dateien, also ohne module-info.class, im
Module-Path angeben kann. Diese JAR-Dateien werden zu sogenannten Automatic
Modules: Dabei wird der JAR-Dateiname ohne Versionsnummer und Endung als
Modulname genutzt. Named Application Modules können auf Automatic Modules
per requires zugreifen. Insbesondere exportieren Automatic Modules alle ihre
Packages und können auf sämtliche Module aus dem Module-Path sowie JARs aus
dem CLASSPATH zugreifen.

n Unnamed Modules – Ergänzend zum Module-Path kann man sowohl beim Kom-
pilieren als auch beim Programmstart einen CLASSPATH angeben. Alle dort vor-
handenen Typen werden zu dem sogenannten Unnamed Module zusammengefasst.
Enthält der CLASSPATH modulare JARs, so werden diese wie normale JARs oh-
ne Modularisierung behandelt: Sie exportieren alle enthaltenen öffentlichen Typen.
Somit können alle öffentlichen Typen aus einem Unnamed Module direkt aufein-
ander zugreifen, also ohne Sichtbarkeitsschutz. Zudem gilt Folgendes: Automatic
Modules können auf das Unnamed Module zugreifen, aber Named Application
Modules können dies nicht. Dieser Sachverhalt ist für die schrittweise Migration
wichtig. So kann man ein benötigtes JAR als Automatic Module einbinden und
dessen Abhängigkeiten aus dem CLASSPATH erfüllen.

Nach diesem einführenden Blick auf die verschiedenen Arten von Modulen schauen wir
uns später in Abschnitt 15.5 mögliche Migrationsszenarien an und lernen dabei weitere
Details zu den Modularten kennen.
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15.3 Sichtbarkeiten und Zugriffsschutz

Die Themen Sichtbarkeit und Zugriffsschutz wurden zuvor nicht explizit thematisiert,
sondern eher am Rande besprochen. Beiden Themen wollen wir uns nun widmen.

15.3.1 Sichtbarkeiten

Eingangs nannte ich als eines der Ziele bei der Modularisierung eine bessere Steuerung
von Abhängigkeiten und Sichtbarkeiten. Die bisherigen Beispiele haben gezeigt, dass
seit Java 9 die Sichtbarkeiten strenger als in Java 8 geprüft werden. Rekapitulieren wir
zunächst den Status quo in Java 8, bevor ich die Erweiterungen von Java 9 vorstelle.

Sichtbarkeiten bis JDK 8

Bis Java 8 besaßen Typen eine der folgenden vier Sichtbarkeiten:

n private – Nur in der eigenen Klasse sichtbar
n default / package private (kein Schlüsselwort) – Nur im eigenen Package sichtbar
n protected – Wie package private, aber auch in abgeleiteten Klassen sichtbar
n public – Aus allen Packages zugreifbar

Tatsächlich bedeutet public, dass ein solcher Typ im CLASSPATH für alle anderen
Typen zugänglich ist. Demnach kann man – zumindest für public – nicht wirklich
von einer Sichtbarkeitssteuerung sprechen.

Sichtbarkeiten seit JDK 9

Mit der Einführung der Modularisierung lässt sich die Sichtbarkeit von Typen genauer
spezifizieren. Relevant ist dies in der Regel nur für die als public definierten Typen.
Diese untergliedern sich seit JDK 9 wie folgt:

n Global – public für alle Module – Wenn das entsprechende Package einer
public definierten Klasse mit exports zum Zugriff freigegeben wurde, ist diese
von allen anderen Modulen zugreifbar, die auf dieses Modul per requires ver-
weisen.

n Eingeschränkt auch Qualified Export genannt – public für angegebene Module
– Mithilfe von exports to kann eine Liste von Modulen spezifiziert werden, die
Zugriff erhalten sollen. Das erfordert zudem, dass andere Module auf dieses Modul
per requires verweisen.

n Modul intern – public im Modul selbst – Sofern Klassen in Packages liegen, die
nicht in exports aufgeführt werden, sind diese Klassen nur aus den Packages des
eigenen Moduls zugreifbar.

Den ersten und dritten Fall haben wir schon in verschiedenen Beispielen kennengelernt:
Auf eine public definierte Klasse konnte nicht von anderen Modulen aus zugegriffen
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werden. Dies war erst möglich, nachdem mit requires die Abhängigkeit und damit
der Zugriffswunsch sowie mit exports die öffentliche Bereitstellung beschrieben wur-
den. Der zweite Fall ist ein Spezialfall des ersten. Allgemein geht es darum, dass man
das Exportieren von Klassen auf eine vordefinierte Menge an Modulen beschränken
kann. Das benötigt man z. B., wenn man innerhalb von Modulen eines Frameworks Zu-
griff erlauben möchte, diese Klassen aber von Nutzern des Frameworks nicht zugreif-
bar sein sollen. Auf diese Weise wurden im JDK spezielle, nicht für das öffentliche API
vorgesehene Funktionalitäten nur intern bereitgestellt.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Somit sollte sich Ihr Verständnis nach einem
Blick auf die folgende Abbildung 15-12 deutlich verbessern.

myapp

othermodules

module specialexport

{

     exports com.inden.utils to myapp;

     exports com.inden;

}

exports

exports

com.inden

com.inden.utils

com.inden

com.inden.utils

com.inden.internal

com.inden.internal

×

×

×

Abbildung 15-12 Auswirkungen der drei Sichtbarkeiten bei public

Einsatz im JDK Zuvor hatte ich angedeutet, dass es manchmal wünschenswert ist,
bestimmte Typen bzw. Packages dediziert lediglich für spezielle Module zugreifbar zu
machen. Im JDK selbst gilt dies auch für das Package sun.reflect. Dieses soll nur
für diejenigen Module des JDKs verfügbar sein, die explizit in exports hinter dem
Schlüsselwort to aufgeführt sind:

module java.base
{

exports sun.reflect to java.corba,
java.logging,
java.sql,
java.sql.rowset,
jdk.scripting.nashorn;

}
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15.3.2 Zugriffsschutz und Reflection

Bei den Sichtbarkeiten gilt, dass Packages explizit mit exports nach außen veröffent-
licht und mit requires Module referenziert werden müssen. Nachfolgend schauen wir
uns zur Vertiefung und zur Ergänzung das Thema Zugriffsschutz und Reflection an. Für
das Beispiel sei das Verzeichnis wie folgt aufgebaut:

ch15_3_2_accessibility
`-- src

|-- timeclient
| |-- com
| | `-- client
| | `-- CurrentTimeExample.java
| `-- module-info.java
`-- timeserver

|-- com
| `-- server
| |-- TimeInfo.java
| `-- internal
| `-- InternalUtil.java
`-- module-info.java

Zugriffsschutz für interne Packages

Betrachten wir das Thema Zugriffsschutz: In der obigen Applikation soll im Modul
timeserver die Klasse InternalUtil aus dem Package com.server.internal

nach außen nicht sichtbar sein, sondern lediglich das Package com.server. Deswegen
wird das interne Package in exports nicht aufgeführt:

module services
{

exports com.server;
}

Zugriffsschutz und Reflection

Bis einschließlich Java 8 lässt sich mit Reflection so ziemlich jedes Sicherheitsmerkmal
von Java umgehen. Beispielsweise konnte man sich mit setAccessible(true) selbst
auf private Attribute und Methoden Zugriff verschaffen. Es war sogar möglich, wenn
auch sicher nicht ratsam, als final definierte Attribute nachträglich noch mit einem
anderen Wert zu versehen. Reflection war also ein wenig wie ein Zauberstab, mit dem
man viel Magie betreiben konnte, insbesondere weil sich die sonst üblichen Regeln
außer Kraft setzen lassen.

Deswegen sollten wir uns fragen, welche Auswirkungen die Modularisierung auf
die Zugriffsmöglichkeiten per Reflection hat. Also konkret, ob sich mit Reflection auch
die durch die Modularisierung eingeschränkten Zugriffe umgehen lassen.

Die Klasse CurrentTimeExample ändern wir so ab, dass dort mit Reflection ein
Zugriff auf die Klasse InternalUtil und deren Methode getCurrentTime() er-
folgt:
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public class CurrentTimeExample
{

public static void main(final String[] args) throws Exception
{

System.out.println("Trying to access getCurrentTime() via reflection");

final ClassLoader classLoader = CurrentTimeExample.class.getClassLoader();

final Class<?> internalClass = classLoader.
loadClass("com.server.internal.InternalUtil");

final Method method = internalClass.getMethod("getCurrentTime");
final Object result = method.invoke(null, new Object[0]);

System.out.println("getCurrentTime() returned: " + result);
}

}

Das Programm CURRENTTIMEEXAMPLE lässt sich mit folgenden Kommandos kom-
pilieren und starten:

javac -d build --module-source-path src $(find src -name '*.java')
java -p build -m timeclient/com.client.CurrentTimeExample

Dadurch kommt es in etwa zur folgenden Konsolenausgabe:

Trying to access getCurrentTime() via reflection
Exception in thread "main" java.lang.IllegalAccessException: class com.client.

CurrentTimeExample (in module timeclient)
cannot access class com.server.internal.InternalUtil (in module timeserver)
because module timeserver does not export com.server.internal to

module timeclient

Wir sehen, dass trotz des erlaubten Zugriffs auf die Methode getCurrentTime()

per getMethod() und des zurückgelieferten validen Method-Objekts ein Aufruf per
invoke() durch eine IllegalAccessException verhindert wird.

Hinweis: Zugriffsschutz mit --add-exports aushebeln

Mitunter benötigt man Zugriff auf Interna. In begründeten Fällen kann durch den
Kommandozeilenparameter --add-exports eine explizite Freigabe erfolgen –
das sollte aber wirklich nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden. Durch Folgen-
des ist dann auch der Aufruf per Reflection erlaubt und es wird die Methode
getCurrentTime() ausgeführt:

java -p build --add-exports timeserver/com.server.internal=timeclient
-m timeclient/com.client.CurrentTimeExample
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15.4 Empfehlenswertes Verzeichnislayout für
Module

Bereits bei der Einführung zur Modularisierung habe ich in Abschnitt 15.2.1 ange-
deutet, dass das von Oracle für Module empfohlene Verzeichnislayout für die meisten
eigenen Applikationen eher ungünstig ist.

Zur Erinnerung sei hier nochmals das Verzeichnislayout dargestellt: Unterhalb ei-
nes gemeinsamen src-Ordners sind die jeweiligen Module mit gleichnamigem Unter-
verzeichnis beheimatet – hier exemplarisch für die Module personprocessor und
utilities gezeigt:

person_processor_application
`-- src

|-- personprocessor
| |-- com
| | |-- domain
| | | `-- Person.java
| | `-- application
| | `-- PersonProcessingApplication.java
| `-- module-info.java
`-- utilities

|-- com
| `-- utils
| `-- SomeUtil.java
`-- module-info.java

Während dieses Verzeichnislayout für ganz spezifische Anwendungsfälle, etwa zum
Kompilieren des JDKs, hilfreich ist, empfiehlt sich für eigene Module aus verschiede-
nen Gründen ein Verzeichnislayout, das sich an dem Standard von Maven und Gradle
orientiert. Diese Thematik schauen wir uns nun genauer an.

Schwachstellen des Oracle-Verzeichnislayouts

Warum ist dieses Oracle-Verzeichnislayout nicht immer optimal? Das hat unter ande-
rem folgende Gründe:

n Durch das gemeinsame Source-Verzeichnis mit jeweils Unterverzeichnissen pro
Modul gestaltet es sich recht schwierig, Module unabhängig voneinander zu ent-
wickeln, zu kompilieren und in JARs zu verpacken.

n Beim Oracle-Verzeichnislayout lässt sich durch das Unterverzeichnis pro Modul
kein normaler Maven- oder Gradle-Build nutzen, da die Sourcen dann nicht wie
standardmäßig erwartet in src/main/java liegen. Dadurch müssen die Source-
und Test-Verzeichnisse für jedes Projekt bzw. Modul angepasst werden. Ähnliches
gilt für IDEs. Insgesamt wird das Handling dadurch unkomfortabel.

n Ebenfalls erschwert sich die Zuordnung der Abhängigkeiten von Fremdbibliothe-
ken zu den entsprechenden Modulen.
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Für die Praxis empfohlenes Verzeichnislayout

In diversen kleineren eigenen Projekten kam ich im Laufe der letzten Jahre zur Er-
kenntnis, dass es sich anbietet, für jedes Modul ein separates Verzeichnis mit eige-
nem Source-Verzeichnis zu nutzen. IntelliJ, Maven und Gradle erlauben dazu Multi-
Module-Projekte, die ein übergeordnetes Hauptverzeichnis vorsehen. In Eclipse muss
man dagegen mehrere eigenständige Projekte nutzen, die aber idealerweise auf einem
Multi-Module Build von Maven basieren.

Nachfolgend gezeigtes Verzeichnislayout verdeutlicht das zuvor Gesagte: Module
sind in eigenen Verzeichnissen untergebracht, hier für die Module personprocessor
und utilities gezeigt. Darunter existiert jeweils ein Source-Verzeichnis pro Modul.
Zudem wird statt src der Standard src/main/java genutzt:

person_processor_application
|-- personprocessor
| `-- src
| `-- main
| `-- java
| |-- com
| | |-- domain
| | | `-- Person.java
| | `-- application
| | `-- PersonProcessingApplication.java
| `-- module-info.java
`-- utilities

`-- src
`-- main

`-- java
|-- com
| `-- utils
| `-- SomeUtil.java
`-- module-info.java

Empfohlenes Verzeichnislayout für die nachfolgenden Beispiele

In diesem Kapitel habe ich in den Beispielen bislang ein Verzeichnislayout genutzt, das
sich an die Vorgaben von Oracle hält.

Oben habe ich auf dessen Schwachstellen hingewiesen und motiviert, wie eine Al-
ternative dazu aussehen kann. Diese werde ich für die nachfolgenden Beispiele verwen-
den. Daraus ergeben sich die Vorteile, dass sich dieses Verzeichnislayout einfacher und
ohne Konfigurationsaufwand mit Build-Tools und IDEs verarbeiten lässt. Zudem wird
dadurch die Unabhängigkeit von Modulen gefördert.
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15.5 Kompatibilität und Migration

Bislang haben wir Module selbst definiert oder auf Module des JDKs zugegriffen. Es
gibt dabei jedoch zwei Punkte zu bedenken:

1. Rückwärtskompatibilität – Applikationen, die ohne das Modulsystem erstellt
wurden, sollten weiterhin lauffähig sein, um einen möglichst reibungslosen Über-
gang von Java 8 auf 9, 11 oder gar 15 zu ermöglichen.

2. Einbinden von Fremdbibliotheken – Jede etwas größere Java-Applikation ver-
weist immer auch auf Fremdbibliotheken, die eingebunden werden müssen, die
aber vermutlich noch nicht modularisiert wurden.

Den ersten Punkt behandeln wir direkt im Anschluss. Auf das Einbinden von Fremd-
bibliotheken gehe ich dann in verschiedenen Abschnitten ein und betrachte mehrere
Migrationsszenarien. Dazu schauen wir uns die bereits kurz vorgestellten Konzepte Un-
named Module und Automatic Modules genauer an.

15.5.1 Kompatibilitätsmodus

Früher wurde bei jeder neuen Java-Version dem Erhalten der Rückwärtskompatibilität
große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Modularisierung ist erstmalig ein Feature, das zu
Inkompatibilitäten führt. Zur schrittweisen Umstellung und zur Rückwärtskompatibili-
tät bietet das Modulsystem jedoch einen Kompatibilitätsmodus, bei dem Applikationen
wie bisher aus JARs zusammengesetzt sein können und trotzdem die Module des JDKs
nutzbar sind.

Wie bereits beschrieben, werden Typen durch das Modulsystem über den Module-
Path aufgelöst. Doch was passiert, wenn dies nicht erfolgreich ist? Dann kommt es zu
einem Fehler beim Applikationsstart. Jedoch erlaubt es das Modulsystem, ergänzend
zum Module-Path einen CLASSPATH anzugeben, in dem die JVM zusätzlich nach Typen
suchen kann. Durch die reine Angabe von Abhängigkeiten im CLASSPATH lassen sich
Applikationen exakt so starten wie zuvor mit JDK 8 auch.

Wie schon aus den bisherigen Beispielen bekannt, finden die Aktionen diesmal im
Verzeichnis namens ch15_5_1_migration_compatibility_mode statt – nachfol-
gend markiere ich das jeweilige Verzeichnis fett und verzichte in der Regel auf eine
explizite Nennung im Text.

Beispiel: Applikation nur im CLASSPATH

Oftmals werden Sie neben Klassen des JDKs auch externe Bibliotheken einbinden, etwa
die verbreitete Bibliothek Google Guava in Form der Datei guava-29.0-jre.jar,
die unter https://mvnrepository.com/artifact/com.google.guava/guava
heruntergeladen werden kann.
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Exemplarisch betrachten wir eine Klasse UseGuavaFromClassPathExample,
die die Klasse com.google.common.base.Joiner aus Google Guava zum Verket-
ten von Strings nutzt:

package com.inden.javaprofi;

import com.google.common.base.Joiner;

public class UseGuavaFromClassPathExample
{

public static void main(final String[] args)
{

joinWithGuava("Guava", null, "From", "ClassPath");
}

public static void joinWithGuava(final String... strings)
{

final Joiner joiner = Joiner.on(", " ).skipNulls();

System.out.println(joiner.join(strings));
}

}

Die obige Klasse ist in nachfolgend gezeigter Verzeichnishierarchie definiert, wo-
bei wir auch erkennen, dass die Datei guava-29.0-jre.jar in einem Verzeichnis
externallibs parallel zum Hauptverzeichnis des Moduls abgelegt ist:

jigsaw_ch15
|-- externallibs
| `-- guava-29.0-jre.jar
|
`-- ch15_5_1_migration_compatibility_mode

`-- src
`-- main

`-- java
`-- com

`-- inden
`-- javaprofi

`-- UseGuavaFromClassPathExample.java

Kompilieren und Starten Versuchen wir das Ganze zu kompilieren und geben
dabei über -cp einen CLASSPATH an:

javac -d build -cp ../externallibs/guava-29.0-jre.jar \
$(find src -name '*.java')

Es entsteht die bekannte Spiegelung des src-Ordners im build-Ordner:

ch15_5_1_migration_compatibility_mode/
`-- build

`-- com
`-- inden

`-- javaprofi
`-- UseGuavaFromClassPathExample.class
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Die beim Kompilieren entstandene Datei UseGuavaFromClassPathExample lässt
sich durch Angabe der Abhängigkeit auf guava-29.0-jre.jar im CLASSPATH wie
folgt starten:

java -cp ../externallibs/guava-29.0-jre.jar:build \
com.inden.javaprofi.UseGuavaFromClassPathExample

Beachten Sie dabei, dass wir unsere kompilierten Sourcen über den CLASSPATH und das
Verzeichnis build einbinden. Der obige Aufruf produziert folgende Konsolenausgabe:

Guava, From, ClassPath

Packaging Schließlich erzeugen wir ein JAR namens myjarneedsguava.jar:

mkdir lib

jar --create --file lib/myjarneedsguava.jar -C build .

Das ergibt folgenden Verzeichnisinhalt:

ch15_5_1_migration_compatibility_mode
`-- lib

`-- myjarneedsguava.jar

Dieses JAR lässt sich dann mit folgendem Kommando starten:

java -cp ../externallibs/guava-29.0-jre.jar:lib/myjarneedsguava.jar \
com.inden.javaprofi.UseGuavaFromClassPathExample

Auch hier nutzen wir den CLASSPATH sowohl für Guava als auch für unsere Klasse aus
dem JAR namens myjarneedsguava.jar.

Fazit

Wir haben gesehen, dass wir Programme wie bisher gewohnt kompilieren und pake-
tieren können, obwohl das JDK bereits modularisiert ist. Dieser exklusive Einsatz des
CLASSPATH für die Applikationsbestandteile ist eine Variante, Rückwärtskompatibilität
zu erhalten. Doch was geschieht eigentlich, wenn wir unser Programm modularisieren
und Module verwenden wollen?
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15.5.2 Migrationsszenarien

Wenn wir unsere Programme in mehrere Module untergliedern, dann gibt es dabei mit-
unter den einen oder anderen Stolperstein, wenn Klassen aus externen Bibliotheken
eingebunden werden müssen. Wie wir schrittweise vorgehen können und welche Mi-
grationsszenarien existieren, betrachten wir nun. Dabei lernen wir sowohl das Unnamed
Module als auch Automatic Modules und deren Eigenschaften genauer kennen.

Unnamed Module

Das sogenannte Unnamed Module ist ein künstliches Modul: Jeder im CLASSPATH ge-
fundene Typ wird dem Unnamed Module zugeordnet. Dieses besitzt spezielle Eigen-
schaften, um Migrationen zu erleichtern: Zunächst einmal liest das Unnamed Module
alle anderen Module. Dadurch kann aus Typen des CLASSPATH auf alle in beliebigen
Modulen enthaltenen Typen zugegriffen werden. Das ist insbesondere für die vom JDK
exportierten Packages und Typen wichtig. Auf diese Weise sind alle Applikationen, die
auf dem CLASSPATH-Mechanismus basieren, wie bisher lauffähig.

Eine Migration wird außerdem dadurch erleichtert, dass das Unnamed Module alle
seine Packages exportiert. Um trotz des CLASSPATH ein Mindestmaß einer verläss-
lichen Konfiguration (Reliable Configuration) sicherzustellen, ist aus Named Modules
kein Zugriff auf das Unnamed Module, also den CLASSPATH, gestattet. Mehr noch:
Named Modules können keine Abhängigkeiten auf das Unnamed Module definieren
und somit auch nicht besitzen.5

Automatic Modules

Bei einer Umwandlung einer bestehenden Applikation in ein modularisiertes Programm
benötigt man ab und an aber doch Zugriff aus Modulen auf den CLASSPATH. Für diesen
Fall existieren die sogenannten Automatic Modules. Diese erlauben es einem konven-
tionellen JAR, wie ein Named Module zu erscheinen, jedoch mit der Möglichkeit, auf
Typen aus dem Unnamed Module und damit dem CLASSPATH zugreifen zu können.

Wie entsteht ein solches Automatic Module? Ganz einfach dadurch, dass wir das
JAR im Module-Path aufführen. Das Modulsystem erkennt dies und erzeugt anhand
des JAR-Namens automatisch ein korrespondierendes implizites Named Module. Bitte
beachten Sie die Hinweise im folgenden Praxistipp.

Weil Automatic Modules keinen Moduldeskriptor enthalten, kann man im Vorhin-
ein nicht wissen, von welchen Modulen ein Automatic Module abhängig ist. Zur leich-
teren Migration wird automatisch durch den Compiler bzw. die JVM ein künstlicher
Moduldeskriptor mit requires »all« und exports »all« generiert. Dadurch kann ein
Automatic Module alle Named Modules lesen. Darüber hinaus ist nicht vorhersehbar,
welche Packages exportiert werden sollen. Daher werden der obigen Argumentation

5Das ist logisch, da ja die Referenzierung über den Namen erfolgt. Demnach gilt: Kein Name,
keine Referenzierbarkeit!
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folgend von einem Automatic Module alle Packages exportiert.6 Schließlich bietet ein
Automatic Module allen anderen Automatic Modules eine Implied Readability (transi-
tive Propagation von Abhängigkeiten) – auch diese erleichtert die Migration, sie sollte
bei einer möglichen späteren Konvertierung in ein Named Module aber genauer geprüft
und vermutlich eingeschränkt werden.

Tipp: Wissenswertes zu Automatic Modules

Die Referenzierung bestehender JARs als Automatic Modules im Moduldeskriptor
funktioniert nur dann, wenn die Namen in ein erwartetes Schema passen. Beispiels-
weise sind Minuszeichen innerhalb des Namens eines JARs problematisch, sofern
sie nicht direkt vor der Versionsnummer stehen. Das betrifft beispielsweise das JAR
von MongoDB (mongo-java-driver-3.12.7.jar). Dafür ist es nicht erlaubt,
Folgendes im Moduldeskriptor zu schreiben:

// Achtung: Leider ist dies so syntaktisch nicht erlaubt
requires mongo-java-driver;

Zwar kann man für diese Fälle die Namen der JAR-Dateien von Hand anpassen
und die Minuszeichen entfernen. Das führt aber zu recht langen und unleserlichen
Namen und bereitet Schwierigkeiten bei Versionswechseln. Empfehlenswert ist es,
für die Minuszeichen im Dateinamen einen Punkt (.) in dem per requires angege-
benen Namen zu nutzen, weil dies vom Modulsystem unterstützt wird:

requires mongo.java.driver;

Es wäre wohl deutlich einfacher gewesen, wenn man die Namen von Modulen im
Moduldeskriptor in Anführungszeichen angeben könnte, aber es gibt eine elegante-
re Abhilfe, die wir jetzt betrachten.

Abhilfe durch Automatic-Module-Name in MANIFEST.MF Für die
gerade beschriebenen möglichen Schwierigkeiten bezüglich der automatischen
Ableitung des Namens eines Moduls aus demjenigen des JARs gibt es folgende
Abhilfe:a Der Name eines Automatic Module lässt sich mithilfe des Attributs
Automatic-Module-Name in der Datei MANIFEST.MF des JARs festlegen. Das
vermeidet Probleme, falls der Namen des JARs vom erwarteten Schema abweicht.
Eine Beschreibung zu den Mechanismen beim Auflösen der Namen eines Auto-
matic Module finden Sie in der Dokumentation zum Interface ModuleFinder:
https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/

java/lang/module/ModuleFinder.html#of(java.nio.file.Path...).
aDiese habe ich zufällig beim Wechseln auf eine neuere Guava-Version entdeckt: Für

Guava Version 24 hat sich der Name des JARs auf guava-24.0-jre-jar geändert.
Damit schlägt der Automatismus und ein Verweis per requires guava fehl.

6Das erleichtert zwar eine Migration einer bestehenden in eine modularisierte Applikation,
jedoch sollte man sich auch bewusst sein, dass so durchaus als intern gedachte Packages nach
außen sichtbar und zugänglich werden.
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Bottom-up-Migration und Migrationsszenarien

Um die nachfolgend vorgestellten Migrationsszenarien leichter nachvollziehen zu kön-
nen, ist es wichtig, zu wissen, welche Zugriffe aus welchen Arten von Modulen erlaubt
sind. Abbildung 15-13 zeigt dies, wobei die jeweils relevante Modulart leicht dunkler
eingefärbt ist.

Named Auto Auto2

Unnamed

Named Auto

Unnamed

Named Auto

Unnamed

×
Module-Path

CLASSPATH

Abbildung 15-13 Zugriffsmöglichkeiten aus unterschiedlichen Modularten

Bei einer sogenannten Bottom-up-Migration werden JARs schrittweise in modulare
JARs umgewandelt. Dabei kann man folgende zwei Szenarien unterscheiden:

1. Bottom-up-Migration und Named Modules – Wenn wir den Sourcecode eines
JARs im Zugriff haben, können wir ein JAR in ein modulares JAR überführen,
indem wir einen geeigneten Moduldeskriptor hinzufügen und das Modul neu kom-
pilieren und paketieren.

2. Bottom-up-Migration und Automatic Modules – Besteht kein Zugriff auf den
Sourcecode des JARs, so lässt sich das JAR nicht auf die zuvor beschriebene Weise
in ein modulares JAR konvertieren. Als gute Alternative bleibt die Nutzung als
Automatic Module, gegebenenfalls in Kombination mit dem Unnamed Module.

Stellen wir uns für eine Migration vor, eine Applikation bestehe aus verschiedenen
JARs, die im CLASSPATH aufgeführt werden, etwa aus den JARs app.jar, A.jar,
B.jar und C.jar.

Bottom-up-Migration und Named Modules Zunächst scheint die Bottom-up-
Migration mit Named Modules recht einfach, weil man lediglich einen Moduldeskriptor
erstellen muss, damit ein modulares JAR entsteht. Dabei gibt es allerdings zwei Hür-
den: Zunächst einmal gestaltet es sich einigermaßen aufwendig, herauszufinden, welche
Packages exportiert werden sollen. Zudem können wir ein JAR nur dann in ein modu-
lares JAR umwandeln, wenn dieses keine Abhängigkeiten auf andere, nicht modulare
JARs des CLASSPATH besitzt, weil sich diese nicht im Moduldeskriptor referenzieren
lassen. Das zeigt Abbildung 15-14.
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Abbildung 15-14 Bottom-up-Migration und Named Modules

Die gerade geschilderte Bottom-up-Migration mit der Umwandlung einzelner JARs in
Named Modules ist vielfach nicht möglich, weil es Abhängigkeiten von einem Named
Module auf eine Klasse vom CLASSPATH (also das Unnamed Module) oder aber ein
Automatic Module gibt. Außerdem kann man – wie in unserem Beispiel – nur diejeni-
gen JARs, die man unter eigener Kontrolle hat, in Named Modules konvertieren.

Zur Erinnerung sei nochmals Folgendes erwähnt: Interessanterweise und migrati-
onserleichternd dürfen JARs aus dem CLASSPATH durchaus Abhängigkeiten auf Mo-
dule besitzen: Das Unnamed Module liest alle Module.

Bottom-up-Migration und Automatic Modules Für viele Anwendungsfälle ist
die Bereitstellung von JARs als Automatic Modules leichter und besser geeignet als der
zuvor beschriebene Ansatz. Das gilt vor allem für externe Bibliotheken ohne Zugriff
auf die Sourcen.
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Abbildung 15-15 Bottom-up-Migration und Automatic Modules

Abbildung 15-15 verdeutlicht, dass sich nicht nur die beiden JARs A.jar und B.jar

in Automatic Modules überführen lassen, sondern auch C.jar. Tatsächlich ist dies bei
Wunsch sogar auch für D.jar möglich.
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15.5.3 Fallstrick bei der Bottom-up-Migration

Bei der Bottom-up-Migration gibt es noch einen Punkt zu bedenken: Man sollte mit
den JARs starten, die keine oder kaum Abhängigkeiten besitzen. Allerdings ist man
intuitiv versucht, die Umwandlung mit dem eigenen Applikations-JAR zu beginnen.
Das ist aber ein Irrweg. Um das zu verstehen, nutzen wir das vorangegangene Beispiel
als Basis. Für die Transformation unserer Applikation in ein Modul benötigen wir einen
Moduldeskriptor sowie eine leicht abweichende Verzeichnisstruktur wie folgt – für die
Beispiele soll das guava-29.0-jre.jar im Verzeichnis externallibs liegen:

jigsaw_ch15
|-- externallibs
| `-- guava-29.0-jre.jar
|
`-- ch15_5_3_pitfall_bottomup_migration

`-- src
`-- main

`-- java
|-- com
| `-- inden
| `-- javaprofi
| `-- UseGuavaFromClassPathInNamedModuleExample.java
`-- module-info.java

Schritt 1: Definition des Moduldeskriptors

Bereits beim Erstellen des Moduldeskriptors würden wir stutzen und uns fragen, wie
wir die Abhängigkeit zu Guava angeben sollen. Das wollen wir kurz außer Acht lassen.
Weil hier die Applikation beschrieben wird, exportieren wir keine Packages und der
Moduldeskriptor enthält somit lediglich die Moduldefinition:

module bottomup_unnamed_example
{
}

Schritt 2: Implementierung

Exemplarisch betrachten wir die aus dem letzten Beispiel leicht abgewandelte und
in UseGuavaFromClassPathInNamedModuleExample umbenannte Klasse, die wie-
derum die Klasse Joiner aus Guava nutzt:

public class UseGuavaFromClassPathInNamedModuleExample
{

public static void main(final String[] args)
{

final Joiner joiner = Joiner.on(", ").skipNulls();

System.out.println(joiner.join("Guava", null, "As", null, "Unnamed"));
}

}
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Schritt 3: Kompilieren

Zum Kompilieren geben wir über -cp einen CLASSPATH für Guava an:

javac -d build -cp ../externallibs $(find src -name '*.java')

Im Gegensatz zu der reinen CLASSPATH-Variante erhält man folgende Kompilierfehler,
die verdeutlichen, dass aus unserem Modul kein Zugriff auf die Klasse Joiner besteht:

src/main/java/com/inden/javaprofi/UseGuavaFromClassPathInNamedModuleExample.java
:3: error: package com.google.common.base does not exist

import com.google.common.base.Joiner;
^

src/main/java/com/inden/javaprofi/UseGuavaFromClassPathInNamedModuleExample.java
:22: error: cannot find symbol

final Joiner joiner = Joiner.on(", ").skipNulls();
^

symbol: class Joiner
location: class UseGuavaFromClassPathInNamedModuleExample

src/main/java/com/inden/javaprofi/UseGuavaFromClassPathInNamedModuleExample.java
:22: error: cannot find symbol

final Joiner joiner = Joiner.on(", ").skipNulls();
^

symbol: variable Joiner
location: class UseGuavaFromClassPathInNamedModuleExample

3 errors

Fazit

Wie man sieht, scheitert der Versuch, aus einem Named Module auf Typen aus dem
CLASSPATH zuzugreifen. Dieser vermeintliche Migrationspfad schlägt fehl, weil, wie
schon einmal kurz erwähnt, aus einem Named Module nicht auf das Unnamed Module
(CLASSPATH) zugegriffen werden kann!

15.5.4 Beispiel: Migration mit Automatic Modules

Wir lernen nun, wie man den gerade beschriebenen Fehler bei Migrationen ver-
meiden kann. Dazu wird die eigene Applikation als Named Module realisiert und
Fremdbibliotheken werden als Automatic Modules eingebunden, hier für das JAR
guava-29.0-jre.jar gezeigt. Das Verzeichnislayout sieht wie folgt aus:

jigsaw_ch15
|-- externallibs
| `-- guava-29.0-jre.jar
|
`-- ch15_5_4_migration_automatic_modules

`-- src
`-- main

`-- java
|-- com
| `-- inden
| `-- javaprofi
| `-- AutomaticModuleExample.java
`-- module-info.java
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Schritt 1: Definition des Moduldeskriptors

Zur Referenzierung von Guava in unserem Moduldeskriptor muss man wissen, dass
bis einschließlich Guava-Version 23 die Automatik des Modulsystems greift, die aus
dem Namen des JARs den Namen des Automatic Module herleitet. Ab Version 24 wird
der Modulname aus der Angabe des Attributs Automatic-Module-Name in der Datei
MANIFEST.MF des JARs ermittelt. Somit ergeben sich folgende Varianten:

module automatic_module_example
{

// requires guava; // Bis guava-23.0.jar
requires com.google.common; // Ab guava-24.0-jre.jar

}

Schritt 2: Implementierung der nutzenden Applikation

Unsere Beispielapplikation besteht erneut nur aus einer einzigen Klasse, die zur Kon-
katenation einiger Strings die Klasse Joiner aus Guava nutzt:

package com.inden.javaprofi;

import com.google.common.base.Joiner;

public class AutomaticModuleExample
{

public static void main(final String[] args)
{

final Joiner joiner = Joiner.on(", ").skipNulls();

System.out.println(joiner.join("Guava", null, "As", null, "AUTOMATIC"));
}

}

Schritt 3: Kompilieren

Versuchen wir das übliche Kommando zum Kompilieren:

javac -d build $(find src -name '*.java')

Wie aufgrund der per requires angegebenen, aber im Module-Path nicht aufgeführten
Abhängigkeit zu erwarten war, kommt es zu folgender Fehlermeldung:

src/automatic_module_example/module-info.java:3:
error: module not found: com.google.common

requires com.google.common; // Ab guava-24.0-jre.jar

Zur Behebung müssen wir das Verzeichnis externallibs, in dem Guava liegt, fol-
gendermaßen beim Kompilieren im Module-Path angeben:

javac -d build --module-path ../externallibs $(find src -name '*.java')
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Schritt 4: Starten

Schließlich können wir das Programm wie folgt starten:

java --module-path ../externallibs:build \
-m automatic_module_example/com.inden.javaprofi.AutomaticModuleExample

Das Programm erzeugt erwartungskonform folgende Konsolenausgabe:

Guava, As, AUTOMATIC

15.5.5 Beispiel: Automatic und Unnamed Module

Bisher haben wir nur den einfachsten Fall betrachtet, dass Automatic Modules in sich
abgeschlossen waren und keine Typen anderer JARs bzw. Module außer denjenigen des
JDKs benötigte. Wie gehen wir aber vor, wenn Querabhängigkeiten aus dem Automatic
Module auf andere Typen aus dem CLASSPATH bestehen?

Nachfolgend nutzen wir JARs und Module in verschiedenen Modularten und der
Aufrufhierarchie »Application Module → Automatic Module → Unnamed Module«:

n Wir erstellen eine einfache Applikation als Named Application Module.
n Diese soll das JAR myjarneedsguava.jar, das in Abschnitt 15.5.1 zum Kompa-

tibilitätsmodus erstellt wurde, als Automatic Module einbinden.
n Innerhalb von myjarneedsguava.jarwird Funktionalität aus Google Guava ver-

wendet. Deshalb muss diese Bibliothek zur Laufzeit im Zugriff sein. Wir wollen
hier den CLASSPATH, also das Unnamed Module, nutzen.

Dazu kopieren wir ausgehend vom fett markierten Hauptverzeichnis das zuvor in Ab-
schnitt 15.5.1 erstellte JAR myjarneedsguava.jar mit folgendem Kommando:

cp ../ch15_5_1_migration_compatibility_mode/lib/* ../ownlibs/

Dadurch sieht die Verzeichnisstruktur folgendermaßen aus:

jigsaw_ch15
|-- externallibs
| `-- guava-29.0-jre.jar
|--ownllibs
| `-- myjarneedsguava.jar
|
`-- ch15_5_5_migration_automatic_and_unnamed_modules

`-- src
`-- main

`-- java
|-- com
| `-- inden
| `-- javaprofi
| `-- auto_uses_unnamed
| `-- AutomaticAndUnnamedModuleExample.java
`-- module-info.java
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Schritt 1: Erstellen des Moduldeskriptors

Nun wollen wir das JAR myjarneedsguava.jar als Automatic Module einbinden.
Dazu notieren wir die Abhängigkeit im Moduldeskriptor:

module auto_unnamed_modules_example
{

requires myjarneedsguava;
}

Schritt 2: Implementierung der Applikation

Die folgende Klasse AutomaticAndUnnamedModuleExample nutzt Funktionalität
aus unserem JAR:

package com.inden.javaprofi.auto_uses_unnamed;

import com.inden.javaprofi.UseGuavaFromClassPathExample;

public class AutomaticAndUnnamedModuleExample
{

public static void main(final String[] args) throws Exception
{

System.out.println("AutomaticAndUnnamedModuleExample"));

UseGuavaFromClassPathExample.joinWithGuava("Guava", "From ClassPath",
"Referenced By",
"Automatic Module");

}
}

Hinweis: Notwendigkeit eindeutiger Packages

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Klasse in einem Package mit einem eindeuti-
gen Namen – hier das Subpackage auto_uses_unnamed – definieren müssen,
wenn wir das bereits erstellte JAR einbinden wollen. Der Grund ist folgender: Das
JAR enthält bereits das Package com.inden.javaprofi und das Modulsystem
erlaubt keine Split Packages, also gleichnamige Packages in verschiedenen Modu-
len.

Schritt 3: Kompilieren

Das Kompilieren geschieht mit

javac -d build --module-path ../ownlibs $(find src -name '*.java')

wodurch ein Ordner build mit den kompilierten Sourcen entsteht.
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Schritt 4a: Starten

Wir wissen, dass die Applikation eine transitive Abhängigkeit besitzt: Das als Mo-
dul eingebundene JAR myjarneedsguava.jar benötigt eine Abhängigkeit auf
guava-29.0-jre.jar. Wir starten das Programm trotzdem mal wie folgt:

java -p build:../ownlibs \
-m auto_unnamed_modules_example/com.inden.javaprofi.auto_uses_unnamed.

AutomaticAndUnnamedModuleExample

Das führt zu folgender Ausgabe:

AutomaticAndUnnamedModuleExample
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:

com/google/common/base/Joiner
at myjarneedsguava/com.inden.javaprofi.UseGuavaFromClassPathExample.

joinWithGuava(UseGuavaFromClassPathExample.java:22)
at auto_unnamed_modules_example/com.inden.javaprofi.auto_uses_unnamed.

AutomaticAndUnnamedModuleExample.main(AutomaticAndUnnamedModuleExample.
java:18)

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.google.common.base.Joiner
at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(

BuiltinClassLoader.java:583)
at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(

ClassLoaders.java:178)
at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:521)
... 2 more

Zunächst sieht man den Text AutomaticAndUnnamedModuleExample. Das zeigt,
dass unser Named Application Module geladen und ausgeführt wird. Jedoch kommt
es beim Abarbeiten des als Automatic Module eingebundenen JARs (das wiederum
eine indirekte Abhängigkeit auf Google Guava besitzt) zu einem Fehler, da die Klas-
se Joiner nicht geladen werden kann, was wiederum zum NoClassDefFoundError

führt.

Schritt 4b: Starten mit zusätzlichem CLASSPATH

Demnach ist der Start nicht erfolgreich, weil die externe Bibliothek Google Guava nicht
gefunden wird. Deren Verfügbarkeit war beim Kompilieren nicht wichtig, da hierbei die
Abhängigkeit nur aus dem als Bytecode vorliegenden JAR besteht. Zur Laufzeit wird
die Klasse Joiner und somit das korrespondierende JAR aber benötigt.

Fügen wir beim Start der Applikation den CLASSPATH hinzu:

java -p build:../ownlibs -cp ../externallibs/guava-29.0-jre.jar \
-m auto_unnamed_modules_example/com.inden.javaprofi.auto_uses_unnamed.

AutomaticAndUnnamedModuleExample

Dann kommt es zu folgenden Ausgaben:

AutomaticAndUnnamedModuleExample
Guava, From ClassPath, Referenced By, Automatic Module
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Fazit

Selbst an diesem einfachen Beispiel erkennt man, wie fragil das Arbeiten mit dem
CLASSPATH ist. Bei einer vollständig modularisierten Applikation würde das Problem
einer fehlenden Abhängigkeit direkt schon beim Kompilieren und nicht erst zur Lauf-
zeit ersichtlich werden.

Aus dem bisher Gesagten wird aber auch deutlich, dass Automatic Modules in
Kombination mit dem Unnamed Module einen sinnvollen, gangbaren Migrationspfad
vorgeben: JARs aus Fremdbibliotheken können wir zumindest so lange als Automatic
Modules einbinden, bis diese in einer modularen Variante vorliegen.

15.5.6 Beispiel: Abwandlung mit zwei Automatic Modules

Im vorherigen Beispiel wurde ein externes JAR noch in Form des Unnamed Module
genutzt. Weil dies keine zuverlässige Konfiguration erlaubt, wäre es wünschenswert,
wenn wir stattdessen ein Automatic Module nutzen könnten. Betrachten wir das Ganze
in folgendem Verzeichnislayout:

jigsaw_ch15
|-- externallibs
| `-- guava-29.0-jre.jar
|-- ownllibs
| `-- myjarneedsguava.jar
|
`-- ch15_5_6_migration_two_automatic_modules

`-- src
`-- main

`-- java
|-- com
| `-- inden
| `-- javaprofi
| `-- onlyauto
| `-- OnlyAutomaticModulesExample.java
`-- module-info.java

Schritt 1: Erstellen des Moduldeskriptors

Unser eigenes Modul sowie Guava binden wir wie folgt als Automatic Module ein:

module two_automatic_modules_example
{

requires myjarneedsguava;
requires com.google.common;

}
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Schritt 2: Implementierung

Damit wäre bereits alles Wesentliche umgestellt, im Speziellen sind keine Modifikatio-
nen an den Klassen nötig. Weil wir aber einen anderen Text ausgeben wollen, ändern
wir die zuvor genutzte Klasse AutomaticAndUnnamedModuleExample minimal ab
und nennen sie in OnlyAutomaticModulesExample um:

package com.inden.javaprofi.onlyauto;

import com.inden.javaprofi.UseGuavaFromClassPathExample;

public class OnlyAutomaticModulesExample
{

public static void main(final String[] args) throws Exception
{

System.out.println("OnlyAutomaticModulesExample");

UseGuavaFromClassPathExample.joinWithGuava("Both", "As",
"Automatic Module");

}
}

Schritt 3: Kompilieren und Starten

Beim Kompilieren wird lediglich der Module-Path verwendet. Das Ganze geschieht mit
folgendem Kommando:

javac -d build --module-path ../ownlibs:../externallibs \
$(find src -name '*.java')

Schritt 4: Starten

Der Start des Programms ist nun nur unter Angabe des Module-Path möglich:

java -p build:../ownlibs:../externallibs \
-m two_automatic_modules_example/com.inden.javaprofi.onlyauto.

OnlyAutomaticModulesExample

Dabei kommt es zu folgender Ausgabe:

OnlyAutomaticModulesExample
Both, As, Automatic Module

Fazit

Wir haben gesehen, wie einfach sich bestehende JARs in Automatic Modules überfüh-
ren lassen. Das kann Migrationen erleichtern. Demzufolge bieten Automatic Modules
oftmals eine Möglichkeit zu einer flexiblen Migration.
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15.5.7 Fazit

Wir haben verschiedene Migrationsszenarien sowie mögliche Probleme betrachtet. Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, dass eine Migration einer bestehenden Applikation,
die sich aus verschiedenen JARs zusammensetzt, gut überlegt werden sollte. Zwar er-
reicht man eine bessere technische Struktur, jedoch schafft man dadurch oftmals kaum
oder keinen Business-Nutzen. Wenn man sich dennoch für eine Migration einer beste-
henden Applikation entscheiden sollte, dann erfolgt diese am besten schrittweise JAR
für JAR, um sofort auf mögliche Probleme reagieren zu können.

Für eine Migration bieten sich folgende Schritte an:

1. Keine Abhängigkeiten – Man beginnt mit JARs ohne externe Abhängigkeiten.
Sofern deren Sourcecode zur Verfügung steht, lassen sich diese per Bottom-up-
Migration in Named Modules überführen – bei Bedarf können diese immer noch
als Automatic Modules eingebunden werden.

2. Mit Abhängigkeiten – Vorhandene JARs ohne Zugriff auf deren Sourcecode lassen
sich problemlos als Automatic Modules nutzen.

3. Eigene Applikation – Nachdem die JARs entweder in Module überführt wurden
oder aber im Unnamed Module verbleiben, kann man versuchen, die eigene Appli-
kation in ein Named Application Module zu transformieren.

Wenn man bezüglich der Migration noch ein wenig unerfahren ist – was auf Sie nach
der Lektüre dieses Kapitels nicht mehr zutreffen sollte ;-) –, kann man notfalls immer
noch auf den Kompatibilitätsmodus zurückgreifen.

Hinweis: Mögliche Schwierigkeiten bei Migrationen

Bei der Migration einer bestehenden Applikation existieren mitunter (wenn auch
nicht wünschenswert) zyklische Abhängigkeiten zwischen den Typen zweier JARs.
Wollte man diese JARs in Module überführen und würde man dazu in den Modul-
deskriptoren A requires B und B requires A vermerken, käme es dann direkt
beim Kompilieren zu einem Fehler:

src/timeclient/module-info.java:3: error:
cyclic dependence involving timeserver

requires timeserver;
^

Für das Aufbrechen von Zyklen haben wir Services kennengelernt. Alternativ kann
man ein Modul erstellen, das lediglich die benötigten Interfaces enthält. Etwas Ähn-
liches wurde in Abschnitt 15.2.2 besprochen.
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15.6 Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat einen Einstieg in das Thema Modularisierung gegeben. Durch den
vorgestellten Themenmix sollten Sie einen guten ersten Eindruck gewonnen haben und
fit für erste eigene Experimente sein.

Allerdings gibt es noch diverse weitere Dinge zu entdecken und auszuprobieren.
Da wären z. B. Services oder die Besonderheiten und neuen Möglichkeiten mit Reflec-
tion. Diese leicht fortgeschrittenen Themen behandle ich in meinem Buch »Java - die
Neuerungen in Version 9 bis 14: Modularisierung, Syntax- und API-Erweiterungen«
[41].




