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Zusammenfassung

Die Überwachung und das einfache Administrieren von Kompo-
nenten verteilter Systeme ist besonders wichtig, weil in solchen Umge-
bungen im Gegensatz zu lokalen Software-Systemen viele weitere Fak-
toren beachtet werden müssen, die aus der Tatsache resultieren, dass
die Komponenten auf verschiedenen Rechnern ausgeführt werden. Ei-
ne solche Software muss zum Beispiel verschiedene Betriebssysteme
unterstützen und Teilausfälle erkennen und melden können. Die Kom-
plexität einer Administrierungs-Software sollte für den Endanwender
so gering wie möglich sein, damit die Fehlerquote bei der Nutzung
innerhalb des ohnehin komplexen Systems möglichst niedrig gehalten
wird.
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1 Einleitung Paul Kunze

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit behandelt die Implementierung eines Programms, wel-
ches für die Überwachung und Administrierung eines Softwaresystems ein-
gesetzt werden soll. Dieses System wurde mithilfe einer von der Firma IBM
entwickelten Software namens WebSphere MQ realisiert und bildet mit dessen
Komponenten ein verteiltes System, welches auf mehrere Standorte verteilt
ist.
Das Technologie-Unternehmen DB Systel GmbH, welches ein Tochterunter-
nehmen der Deutschen Bahn AG ist, hat bereits ein Programm namens

”
qPa-

sa!“ im Einsatz, welches das Überwachen und Administrieren der dort ge-
nutzten Middleware-Plattform WebSphere MQ ermöglicht. Das Programm
ist jedoch veraltet, wird von den Entwicklern nicht mehr unterstützt und ist
nicht optimal an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Programm implementiert, wel-
ches das derzeit bei der DB Systel eingesetzte

”
qPasa!“ ablösen soll und an

die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst ist. Dabei fielen nicht benötigte
Funktionen der ursprünglichen Software weg, es wurden vorhandene Funktio-
nen bezüglich Effizienz und Benutzerfreundlichkeit verbessert und es wurde
neue Funktionalität eingeführt, die zuvor nicht verfügbar war.
Diese Arbeit ist in drei wesentliche Teile unterteilt: Zu Beginn werden das
konkrete Problem beschrieben und die Anforderungen genannt, die das zu
entwickelnde Programm erfüllen sollte. Anschließend folgen mehrere Kapitel
über die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen, in denen die ver-
wendeten Technologien vorgestellt werden. Am Ende werden das Vorgehen
bei der Implementierung sowie das fertige Programm präsentiert und eine
Bewertung abgegeben, inwieweit die Software die genannten Anforderungen
erfüllt.
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2 Problemstellung

Das Technologie-Unternehmen DB Systel GmbH verwendet eine Middleware
von IBM, um ein verteiltes System im Stil einer serviceorientierten Architek-
tur zu realisieren. Dieses System wird dazu genutzt, um die Geschäftsprozesse
zu optimieren und Ressourcen optimal einzusetzen.
Die genutzte Middleware nennt sich WebSphere MQ und besteht aus verschie-
denen Komponenten, die bestimmte Zwecke erfüllen. Aufgrund der Komple-
xität des Systems und der daraus entstehenden Menge an Komponenten ist
eine Möglichkeit erforderlich, diese Komponenten einfach und effizient zu ver-
walten und zu überwachen. Die Erstellung, die Änderung und das Löschen
neuer Bestandteile sowie die Überwachung, ob Fehler oder Ausfälle auftreten,
sind dabei die Schwerpunkte.
Die DB Systel GmbH hat bereits ein Programm im Einsatz, welches die
genannten Funktionen ermöglicht. Es wurde von der Firma MQSoftware ent-
wickelt und nennt sich

”
qPasa!“. Die dort genutzte Version dieser Software ist

jedoch veraltet und wird seit der Übernahme durch BMC Software im Jahr
2009 nicht mehr von den Entwicklern unterstützt, weil sie in deren eigene
Software

”
BMC Middleware Management“ integriert wurde [6], [9], [14].

Außerdem enthält die Software viele Funktionen, die von den Mitarbeitern
nicht benötigt werden und sich daher nur nachteilig auf die Übersichtlichkeit
auswirken. Dazu gehören zum Beispiel die grafische Anzeige der aktuellen
Auslastung und die Verwaltung selten benötigter Komponenten. Des Wei-
teren sind zusätzliche Funktionen gewünscht, die bisher nicht in

”
qPasa!“

verfügbar waren. Dazu zählt das Editieren der Nachrichten-Header sowie das
Verschieben von Nachrichten von einer Warteschlange in eine andere.
Aus diesen Gründen sollte eine neue Software erstellt werden, die besser
an die Anforderungen des Unternehmens angepasst ist und die genannten
Kriterien erfüllt. Dabei sollten die meisten Funktionen von

”
qPasa!“ weiterhin

verfügbar sein und das neue Programm zwecks einfacher Einarbeitung und
Erhaltung des Arbeitsflusses ähnlich aufgebaut sein.
Die folgenden Anforderungen wurden an das zu entwickelnde Programm ge-
stellt:

• Abrufen der zu verwaltenden Hosts und Warteschlangenmanager von
einer Datenbank

• Anzeige aller Warteschlangen und Übertragungskanäle der
Warteschlangenmanager

• Anzeige aktueller Statusinformationen über den gewählten
Warteschlangenmanager

• Anzeige aktueller Statusinformationen über die gewählte
Warteschlange
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• Anzeige aktueller Statusinformationen über den gewählten
Übertragungskanal

• Anzeige aller Nachrichten innerhalb der gewählten Warteschlange
• Bearbeitung einer gewählten Nachricht innerhalb einer Warteschlange
• Importieren und Exportieren von Nachrichten aus und in

Warteschlangen
• Erstellen neuer Warteschlangen
• Löschen vorhandener Warteschlangen
• Eine grafische Benutzeroberfläche

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die genannten Fachbegriffe erläu-
tert. Im Gegensatz zur obigen Liste werden vorwiegend die englischen Begrif-
fe verwendet, weil sie gebräuchlicher sind und im Text besser verdeutlichen,
dass es sich um Fachbegriffe handelt.
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3 Verteilte Systeme

Ein verteiltes System ist ein Zusammenschluss unabhängiger Computer über
ein Netzwerk, welcher sich für den Nutzer als ein einzelnes System präsentiert
[18]. Dazu arbeiten die einzelnen Computer zusammen, indem sie unterein-
ander Nachrichten eines bestimmten Formats versenden. Dieses Format muss
für alle Computer bekannt sein und von ihnen unterstützt werden, um die
Zusammenarbeit und Koordination zu ermöglichen.
Die Hauptziele verteilter Systeme sind die Vereinfachung des Zugriffs auf
lokale und entfernte Ressourcen sowie die Schaffung von Verteilungstranspa-
renz. Transparenz bedeutet, dass das System für den Nutzer verbirgt, dass es
aus Komponenten besteht, die sich an verschiedenen Orten befinden. Die Ver-
teilungstransparenz unterteilt sich in verschiedene Untergruppen, von denen
einige nachfolgend erklärt werden.

• Orts- und Zugriffstransparenz beschreiben die Eigenschaft, auf Res-
sourcen zugreifen zu können, ohne ihre physische Position zu kennen.
Dadurch können entfernte Ressourcen genauso wie lokale angesprochen
werden und das genaue Vorgehen beim Zugriff bleibt für den Nutzer
irrelevant.

• Fehlertransparenz bezeichnet das Verbergen von eintretenden Fehlern
oder Ausfällen, sodass die Benutzer weiterhin ihre Aufgaben auf red-
undanten (doppelten) Komponenten ausführen können.

• Nebenläufigkeitstransparenz erlaubt für mehrere Prozesse das störungs-
freie, gleichzeitige Nutzen der selben Ressource.

• Replikationstransparenz ermöglicht die unbemerkte Verwendung meh-
rerer redundanter Ressourcen-Instanzen für die Verbesserung der Zu-
verlässigkeit und Leistung des Systems.

Als Folge der Unabhängigkeit der beteiligten Computer ergeben sich Eigen-
schaften des Gesamtsystems, die sich von denen lokaler Systeme unterschei-
den. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit der echt nebenläufigen Pro-
grammausführung in einem großen Maßstab. Damit ist gemeint, dass ver-
schiedene Programme oder verschiedene Teile eines Programms (Threads)
gleichzeitig arbeiten können, ohne jeweils die anderen zu beeinflussen oder
auszubremsen. In modernen Betriebssystemen wird dies durch die Verwen-
dung mehrerer Prozessorkerne ermöglicht. In einem verteilten System kann
die Nebenläufigkeit allerdings in einem deutlich größeren Umfang realisiert
werden, weil man darin nahezu unbegrenzt viele Computer vernetzen kann,
die jeweils selbst mehrere Prozessorkerne besitzen können.
Sobald auf einem Computer mehr Threads1 ausgeführt werden als Prozes-

1Siehe Glossar
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sorkerne verfügbar sind, muss der Prozessor zwischen den verschiedenen Pro-
grammteilen umherwechseln (Kontextwechsel ausführen), wofür ein Teil der
nutzbaren Rechenzeit aufgewendet werden muss. Diese Kontextwechsel ver-
mitteln dem Nutzer den Eindruck, als würden alle Programme parallel arbei-
ten, obwohl sie sich in Wirklichkeit sehr schnell abwechseln. Man unterschei-
det daher die echte Nebenläufigkeit von der Pseudo-Nebenläufigkeit. Auf-
grund der eingesparten Kontextwechsel bewirkt echte Nebenläufigkeit eine
leichte Performanceverbesserung, was einen Vorteil verteilter Systeme dar-
stellt.
Oft kommen verteilte Systeme auch zum Einsatz, um Kosten zu sparen. Denn
ein Zusammenschluss vieler Arbeitsplatzrechner kann durch die Vernetzung
ähnlich viel leisten wie ein deutlich teurerer Großrechner. Zudem kann das
System durch Abschalten oder Hinzufügen einzelner Computer viel einfacher
skaliert werden.
Ein weiterer Vorteil eines verteilten Systems ist die Möglichkeit, entfernte
Ressourcen zu nutzen. Im weitesten Sinne kann man unter Ressource auch
einen Prozessor verstehen, aber gemeint sind meistens Dienste oder Hardwa-
re, die nur an einem Computer im Netzwerk installiert sind und dennoch von
allen verbundenen Rechnern genutzt werden können. Zum Beispiel kann man
einen Drucker in einem Netzwerk bereitstellen oder eine Festplatte freigeben,
die von allen Computern beschrieben werden kann.
Im Zusammenhang damit stehen einige Nachteile verteilter Systeme. Der
Zugriff auf die genutzten Ressourcen muss koordiniert werden, was deutlich
durch die Vielzahl der Nutzer erschwert wird. Ein Drucker kann zum Bei-
spiel nur ein Dokument gleichzeitig drucken und wenn auf eine Festplatte
geschrieben wird, darf kein anderes Programm zur gleichen Zeit lesen (Leser-
Schreiber-Problem). Der Zugriff muss jedoch für alle Nutzer möglich sein
und es muss garantiert werden, dass alle Nutzer nach einer endlichen Zeit
Zugriff auf die angeforderte Ressource bekommen. Für diese Zwecke werden
spezielle Algorithmen benötigt, die solche Voraussetzungen sicherstellen und
das Netzwerk muss gewisse Kriterien erfüllen, um mögliche Teilausfälle zu
tolerieren. Denn es muss immer beachtet werden, dass unabhängige Ausfäl-
le einzelner Komponenten aufgrund von Netzwerk- oder Computerversagen
jederzeit möglich sind.
Um dem entgegenzuwirken, kann die Art der Vernetzung der Computer auf
verschiedene Weisen realisiert werden, um die Zuverlässigkeit des Systems
zu erhöhen. Vorstellbar sind zum Beispiel redundante Ressourcen, die ent-
weder gleichzeitig oder abwechselnd genutzt werden. Auch die Topologie des
Netzwerks kann unterschiedlich gestaltet werden, um bei Teilausfällen alter-
native Übertragungswege zur Verfügung zu haben. Beispiele unterschiedlicher
Netzwerktopologien sind in Abbildung 1 dargestellt. Dabei sind die Kreise
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als Endgeräte und die Linien als Übertragungswege zu verstehen.

Abbildung 1: Beispiele von Netzwerktopologien

Die Entwicklung von Programmen, die in verteilten Systemen ausgeführt
werden und deren Eigenschaften zu ihrem Vorteil nutzen, gestaltet sich für
den Programmierer schwieriger als bei der Entwicklung für lokale Systeme.
Grund dafür ist die Notwendigkeit, andere Prozesse beachten zu müssen, die
zur gleichen Zeit entweder das Netzwerk oder die angeforderte Ressource in
Verwendung haben sowie die Unsicherheit, welche Programmabschnitte in
welcher Reihenfolge ausgeführt werden. Um Programmierern und Anwen-
dern verteilter Systeme diese zusätzliche Arbeit abzunehmen, gibt es eine
Reihe von Softwareprodukten, die als Zwischenschicht zwischen dem Pro-
gramm und dem Netzwerk fungieren. Jegliche Kommunikation läuft darüber
ab, sodass die Endanwendung nur die jeweilige Schnittstelle ansprechen muss.
Diese Zwischenschicht wird Middleware genannt und wird in Kapitel 5 näher
beschrieben.
Verteilte Systeme kommen in verschiedenen Anwendungsbereichen zum Ein-
satz, vor allem wenn große Datenmengen verwaltet werden müssen und wenn
von unterschiedlichen Orten darauf zugegriffen werden muss. Beispiele dafür
sind Banksysteme, Flugbuchungssysteme und verteilte Datenbanken.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass verteilte Systeme deutliche Vor-
teile mit sich bringen, wenn sie in einem großen Umfang genutzt werden.
Allerdings führt die Nutzung auch zu einer höheren Komplexität und damit
zu einem größeren Verwaltungsaufwand.
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4 Serviceorientierte Architektur

Der Begriff serviceorientierte Architektur (engl. Service Oriented Architec-
ture, SOA) bezeichnet einen Architekturstil für IT-Komponenten, der es
ermöglicht, Anwendungen aus verschiedenen verteilten Diensten (engl. Ser-
vices) zu erstellen und ortsunabhängig zu nutzen. Der Einsatz einer solchen
Softwarearchitektur ermöglicht die verteilte Datenverarbeitung und kann ein
verteiltes System realisieren (siehe Kapitel 3

”
Verteilte Systeme“).

In einer SOA werden Prozesse und Systeme modularisiert und mithilfe von
Webdiensten untereinander verknüpft. Somit können vollständige Anwen-
dungen realisiert werden, indem die benötigten, einzeln vorhandenen Dienste
entsprechend zusammengesetzt werden. Konkret bedeutet das, dass vorhan-
dene EDV-Komponenten wie Datenbanken, Server und Webseiten so gekap-
selt und koordiniert werden, dass sie höhere Dienste ermöglichen, die als
einzelne Anwendung genutzt werden können [21].
Eine besondere Rolle spielt dabei die Orientierung an Geschäftsprozessen. Die
Einführung einer serviceorientierten Architektur ist ein Ansatz, um Unter-
nehmensprozesse so anzupassen, dass die vorhandenen Technologien optimal
genutzt werden können. Die Leistungen des Unternehmens werden dabei als
verknüpfte, wiederholbare Arbeitsschritte, also als Dienste angesehen. Diese
Unterteilung in Einzelschritte und die örtliche Unabhängigkeit ermöglicht die
Erstellung komplexerer Anwendungen, die aus mehreren Unternehmenspro-
zessen zusammengesetzt sind [19, S. 5].
Die Vorteile liegen dabei in der höheren Effizienz und Flexibilität aufgrund
der Nutzung eines verteilten Systems, das aus unabhängigen Komponenten
besteht. Änderungen werden auf einfache Weise unterstützt, indem die Kom-
ponenten beliebig angepasst, wiederverwendet und kombiniert werden kön-
nen. Dies ermöglicht einem Unternehmen auch, in kürzester Zeit auf Abwei-
chungen im Geschäftsablauf zu reagieren [17].
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Komplexität der Anwendungen
hinter den Schnittstellen zu verbergen. Als Folge können Kosten in der Soft-
wareentwicklung gesenkt werden, weil mit der Zeit immer mehr Dienste vor-
handen sind, die nur noch eingegliedert werden müssen [21].
Auch bei der DB Systel GmbH wird eine SOA eingesetzt, um die Unterneh-
mensprozesse zu optimieren und um sowohl den Kunden als auch verschiede-
nen, unabhängigen Abteilungen bestimmte Dienste bereitzustellen, die aus
einzelnen Aufgabenteilen zusammengesetzt sind.
Eine serviceorientierte Architektur wird mithilfe einer dafür entwickelten
Middleware implementiert. Details dazu werden im folgenden Kapitel be-
handelt.
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5 Middleware

Eine Middleware ist eine spezielle Software, die eine Schicht innerhalb einer
komplexen Softwareumgebung bildet und die Aufgabe hat, den Zugriff auf
darunterliegende Schichten zu vereinfachen. Sie stellt also einen Vermittler
zwischen Anwendungs- und Transportschicht dar und vereinfacht Anwen-
dungsprogramme, indem die Details der Struktur unterer Schichten mithil-
fe einer Schnittstelle verborgen werden [15]. Wiederkehrende Aufgaben wie
die Umwandlung von Protokollen sowie Filtern und Umleiten von Anfragen
werden von der Middleware übernommen, sodass die Zustellung und Ereig-
nisbearbeitung garantiert wird [21].
Insbesondere ist eine Middleware für folgende Eigenschaften verantwortlich
[19, S. 3 f.]:

• Einmalige Ausführung: Transaktionen dürfen meistens nur einmalig
ausgeführt werden. Verlust oder Doppelung von Nachrichten müssen
ausgeschlossen werden.

• Übergreifende Plattformunterstützung: Unterschiedliche Betriebssyste-
me müssen unterstützt werden und zusammenarbeiten können.

• Einfache Änderbarkeit: Programme sollten schnell geschrieben, ange-
passt und eingesetzt werden können.

• Effizienz und Verfügbarkeit: Die optimale Nutzung der Systeme und
die dauerhafte Verfügbarkeit müssen garantiert werden.

• Sicherheit: Schutz der Daten vor Verlust, Veränderung und Zugriff, wo
es erforderlich ist.

Für unterschiedliche Einsatzbereiche und Anforderungen gibt es verschie-
dene Umsetzungen von Middleware. Diese kann synchrone oder asynchrone
Kommunikation sowie verschiedene Programmierparadigmen unterstützen.
Als Folge haben sich mehrere Modelle entwickelt, die sich jeweils voneinander
unterscheiden, aber vom Grundkonzept alle eine Schnittstelle für die Kom-
munikation zwischen Anwendungen bereitstellen. Die wichtigsten Vertreter
sind die folgenden [15]:

• Remote Procedure Call (RPC): unterstützt die synchrone Kommuni-
kation durch direktes Aufrufen einer entfernten Prozedur

• Remote Method Invocation (RMI): ermöglicht die synchrone Kommu-
nikation durch das direkte Aufrufen von entfernten Objekten innerhalb
einer objektorientierten Umgebung

• Message Oriented Middleware (MOM): unterstützt die asynchrone Kom-
munikation durch die Versendung und Zwischenspeicherung von Nach-
richten

Die dritte genannte Version findet auch bei der DB Systel Anwendung und
wird daher nachfolgend näher erläutert.
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5.1 Nachrichtenorientierte Middleware

Eine nachrichtenorientierte Middleware (engl. Message Oriented Middlewa-
re, MOM) ist eine konkrete Umsetzungsvariante einer Middleware, bei der
die Kommunikation über die Versendung von Nachrichten realisiert wird. Das
Versenden erfolgt dabei unabhängig und asynchron. Um dies zu ermöglichen,
werden alle versendeten Nachrichten in einem Zwischenspeicher eingelagert,
bis sie dort vom Empfänger herausgenommen werden. Diese Zwischenspei-
cher werden Warteschlangen (engl. Queues) genannt, weil Nachrichten in der
Regel an das Ende angefügt und vom Anfang weggenommen werden (FIFO-
Struktur). Für die Koordination der Nachrichtenübertragung zwischen ver-
schiedenen Anwendungen ist ein zentraler Server verantwortlich, der als Ver-
walter (engl. Queue Manager) die Schnittstellen bereitstellt, die Nachrichten
in die Queues einordnet und die Empfänger benachrichtigt [16].
Abbildung 2 zeigt die Unterschiede zwischen synchroner und asynchroner
Kommunikation, wenn Programm B nicht verzögert werden soll. Im ersten
Fall verzögert Programm 1 seine eigene Ausführung, weil die Dauer von Auf-
gabe 2 unbekannt ist und daher auf den Empfang gewartet werden muss. In
Fall 2 besitzt Programm A eine Warteschlange, in der die Antwort so lange
aufbewahrt wird, bis das Programm sie verwendet. Daher kann bereits mit
Aufgabe 2 begonnen werden.

Abbildung 2: Synchrone und asynchrone Kommunikation
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MOM schafft eine lose Verbindung zwischen Anwendungen innerhalb eines
verteilten Systems. Die Anwendungen arbeiten zusammen, aber sind den-
noch unabhängig und werden daher nicht von Ausfällen anderer Komponen-
ten beeinflusst. Von den im Kapitel 3 vorgestellten Vorteilen eines verteilten
Systems kann auf diese Art profitiert werden.
Nachrichtenorientierte Middleware wird häufig in Unternehmen eingesetzt,
weil sie in einem solchen Umfeld ihre Stärke ausspielen kann und viele Ei-
genschaften besitzt, die für Unternehmen sehr nützlich sind. Softwareum-
gebungen können sich dort besonders oft ändern, zum Beispiel wenn Un-
ternehmen fusionieren, neue Geschäftspartner hinzukommen oder neue An-
wendungen eingeführt werden. Als Resultat müssen Programme, die vor 20
Jahren entwickelt wurden, mit anderen Programmen zusammenarbeiten, die
vor 2 Wochen entstanden sind. In modernen Anwendungen muss außerdem
immer häufiger die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Endpunkten
wie Datenbanken und Browsern auf Computern und Smartphones mit unter-
schiedlichen Betriebssystemen ermöglicht werden. Die Geschwindigkeit des
Wachstums von IT-Systemen macht es notwendig, neue Plattformen, Syste-
me und Anwendungen zuverlässig und schnell zu integrieren und mit dem
bereits existierenden System nutzbar zu machen.
All diese Anforderungen werden auf einfache Weise von nachrichtenorientier-
ter Middleware unterstützt, weil die Eigenschaften der asynchronen Nachrich-
tenübertragung und die Unabhängigkeit der Komponenten einen einfachen
Wechsel beliebiger Teile erlaubt, ohne die Ausführung des Gesamtsystems un-
terbrechen zu müssen. Zudem erleichtert die Bereitstellung einer einheitlichen
Schnittstelle die Verknüpfung verschiedener Anwendungen und Betriebssys-
teme und reduziert die Komplexität der Endanwendungen. Die Entwickler
müssen Zuverlässigkeit und Plattformunterstützung nicht beachten und kön-
nen sich auf die Geschäftslogik konzentrieren [19, S. 2].
Einen Nachteil einer nachrichtenorientierten Middleware stellen die schwer-
wiegenden Folgen eines möglichen Ausfalls der MOM dar. Falls diese nicht
mehr korrekt arbeitet, sind davon alle Anwendungen betroffen, die darüber
kommunizieren. Das gesamte System wird dabei lahmgelegt, weil die Nach-
richtenübertragungen ausschließlich über die MOM abgewickelt werden.
Beispiele von MOM-Produkten verschiedener Anbieter sind die folgenden:

• Apache ActiveMQ
• Microsoft Message Queue Server
• SAP Process Integration
• IBM WebSphere MQ

Das letztgenannte Produkt von IBM ist auch bei der DB Systel im Einsatz
und wird daher im folgenden Kapitel 6

”
WebSphere MQ“ vorgestellt.
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6 WebSphere MQ

WebSphere MQ ist das marktführende nachrichtenbasierte Middlewarepro-
dukt von IBM. Es wurde 1993 unter dem Namen MQSeries veröffentlicht
und konzentriert sich darauf, zuverlässige, skalierbare, sichere und effiziente
Transportmechanismen zur Verfügung zu stellen. MQ verbindet Systeme und
Anwendungen unabhängig von Plattform und Umgebung und ist daher uni-
versell einsetzbar. Über die Zeit wurden neue Plattformen und Anwendungen
ermöglicht und MQ hat sich weiterentwickelt, um sowohl leistungsfähigere
Systeme (z. B. Multiprozessor-Server) als auch leistungsschwächere Systeme
(z. B. Smartphones) zu unterstützen [19, S. 2].
Dieses Softwareprodukt wird auch bei der DB Systel eingesetzt und reali-
siert dort eine serviceorientierte Architektur. Es bildet die Grundlage für das
in dieser Arbeit entwickelte Programm, welches die Komponenten von Web-
Sphere MQ überwachen und administrieren soll.
In den nächsten Abschnitten werden die einzelnen Komponenten vorgestellt
und ihre Arbeitsweise erläutert. Anschließend wird auf die grundlegenden
Konzepte von MQ und die genaue Funktionsweise eines mit MQ realisierten
Softwaresystems eingegangen.

6.1 Die wichtigsten Komponenten von WebSphere MQ

WebSphere MQ besteht aus verschiedenen Komponenten, die zusammenwir-
ken und so das Gesamtsystem realisieren. Die Queue Manager und Queues
gehören dabei zu den grundlegenden Elementen, die charakteristisch für eine
nachrichtenorientierte Middleware sind und bereits im Kapitel 5.1

”
Nachrich-

tenorientierte Middleware“ erwähnt wurden. Diese und weitere Komponenten
von MQ werden nachfolgend genauer beschrieben.

6.1.1 Queues

Queues stellen einen Zwischenspeicher dar, in den Nachrichten, die über-
tragen werden sollen, eingefügt werden. Das sendende Programm fügt die
Nachrichten ein und zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt kann das emp-
fangende Programm die Daten abrufen und sie verwenden. Auf diese Weise
ermöglicht WebSphere MQ die asynchrone Kommunikation zwischen belie-
bigen Stationen. Dabei ist es möglich, den Inhalt einer Queue destruktiv
(löschend) auszulesen oder aber die Nachrichten beim Lesen weiterhin in der
Queue zu belassen. Die Queues besitzen in der Regel eine FIFO-Struktur2,

2Siehe Glossar
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Nachrichten können aber auch einzeln an beliebiger Stelle gelesen und ent-
nommen werden.
Neben den gerade vorgestellten lokalen Queues existieren außerdem entfernte,
dynamische und weitere Arten von Queues, die einen Pointer auf eine lokale
Queue darstellen. Auf diese wird hier allerdings nicht näher eingegangen.

6.1.2 Queue Manager

Queue Manager sind die grundlegenden Elemente und die zentralen Verwalter
der MQ-Infrastruktur. Sie sind für die Kommunikation mit den Anwendungen
verantwortlich und führen deren Anweisungen aus. Dazu gehört vor allem das
Einfügen und Entnehmen von Nachrichten in eine oder von einer Queue, aber
auch die Interaktion mit einem Nutzer über ein Programm.
Diese Interaktion ist die Voraussetzung für das Überwachen (engl. Monito-
ring) und Administrieren der Middleware. Der Queue Manager nimmt die
angeforderten Befehle entgegen, interpretiert sie und führt sie anschließend
aus. Auf diese Weise sind das Abrufen von Statusinformationen sowie das
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Komponenten des Systems möglich.
Die Möglichkeiten der Interaktion werden im Kapitel 7

”
Bedienung von Web-

Sphere MQ“ genauer erläutert.
Die Queue Manager sind außerdem für die Wahrung der Konsistenz der Daten
und für die Wiederherstellung nach einem Ausfall zuständig [19, S. 28].

6.1.3 Channels

Jegliche Kommunikation zwischen zwei Queue Managern erfolgt über einen
Channel. Um die sichere Übertragung von Nachrichten zu garantieren, da-
mit sie in Queues gespeichert und von dort abgerufen werden können, werden
Queue Manager mithilfe von logischen Übertragungskanälen, den Channels,
miteinander verbunden. Die Channels sind unidirektional, sie haben also eine
bestimmte Richtung, in welche Daten gesendet werden können. Zudem sind
sie einem bestimmten Port zugewiesen und können folglich nur über diesen
Port Nachrichten empfangen. Von diesen Message-Channels gibt es verschie-
dene Arten mit unterschiedlichen Aufgaben. Es werden Sender-, Empfänger-,
Server- und Anfrage-Channels unterschieden.
Es gibt außerdem eine zweite Version von Channels, die die Befehle eines
Nutzerprogramms entgegennehmen, welche vom Queue Manager interpre-
tiert werden sollen (sogenannte MQI-Channels). Diese Channels sind bidi-
rektional, können also Daten in beide Richtungen übertragen.

12
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6.1.4 Listener

Listener sind kleine Hilfsprogramme, die eingehende Verbindungsanfragen auf
einem bestimmten Port bearbeiten und den richtigen Channel starten, um
eine Kommunikation zu ermöglichen. Anschließend werden die eingehenden
Nachrichten über den gestarteten Channel übertragen. Jeder Queue Manager
benötigt mindestens einen Listener, um Nachrichten empfangen zu können
[19, S. 32].

6.2 Konzepte und Funktionsweise von WebSphere MQ

Wie bereits beschrieben, werden Daten zwischen den Anwendungen als Nach-
richten (Messages) versendet. Diese Nachrichten haben einen bestimmten
Aufbau, der aus zwei bis drei verschiedenen Teilen besteht [19], [12]:

• Der WebSphere MQ Message Descriptor (MQMD) identifiziert die Nach-
richt und enthält Kontrollinformationen wie z. B. den Nachrichtentyp
und die Priorität.

• Optional enthalten weitere Eigenschaftenfelder benutzerdefinierte Da-
ten für die Beschreibung der Nachricht außerhalb der Nutzdaten. Dies
können die folgenden Felder sein:

– Ein Object Descriptor (MQOD), der beim Zugriff auf Objekte be-
schreibt, welches Objekt für die Kommunikation geöffnet werden
soll.

– Ein Subscription Descriptor (MQSD), der bei einer Publish-Sub-
scribe-Konfiguration angibt, was abonniert werden soll.

– Die Put Message Options (MQPMO), die beim Sender angeben,
wie die Nachricht zu einer Queue versendet werden soll.

– Die Get Message Options (MQGMO), die beim Empfänger ange-
ben, wie die Nachricht aus einer Queue empfangen werden soll.

• Die Anwendungsdaten stellen den eigentlichen Inhalt dar. Struktur und
Format des Inhalts werden von den Nutzeranwendungen vorgegeben
und sind von MQ unabhängig. Dieser Teil kann optional weitere Header
enthalten, die von den Anwendungen benötigt werden.

Der Aufbau der Nachrichten ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Aufbau der Nachrichten von MQ
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Die Versendung der Nachrichten erfolgt über die Channels zwischen den
Queue Managern. Das verwendete Protokoll für die sichere Übertragung ist
TCP/IP und der genaue Pfad basiert auf der Konfiguration der Queue Mana-
ger im Netzwerk. Vor der Zustellung beim Empfänger wird die Nachricht in
einer Queue zwischengespeichert, damit dieser den Zeitpunkt des Empfangs
selbst bestimmen kann und der Sender nicht blockiert wird (asynchrone Kom-
munikation). In Abbildung 4 sind diese Zusammenhänge bildlich dargestellt.

Abbildung 4: Zusammenwirken der Komponenten von MQ

So wie die Anwendungsprogramme sind auch die Komponenten der MQ-
Installation nur lose gekoppelt, was dazu führt, dass während der Laufzeit
Queues und Channels geändert, gelöscht und hinzugefügt werden können,
ohne die Ausführung anderer Komponenten zu beeinflussen. Sind Übertra-
gungswege für kurze Zeit nicht verfügbar, wird automatisch eine alternative
Route gewählt. Auf diese Weise kann das System ohne die Abschaltung von
Funktionalität erweitert und angepasst werden. Für die Anwendungen er-
folgt eine solche Änderung vollständig transparent. Dies bedeutet, dass sich
aus deren Sicht nichts ändert und sie selbst daher nicht angepasst werden
müssen. Ihre genauen Übertragungswege bleiben hinter der Schnittstelle zur
Middleware verborgen. [19, S. 10]
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7 Bedienung von WebSphere MQ

IBM stellt mehrere Möglichkeiten bereit, mit der WebSphere MQ-Umgebung
zu interagieren. Dies kann mithilfe eines Kommandozeilenprogramms gesche-
hen oder komfortabel mit einem GUI-Programm.
Für den Zugriff per Kommandozeile wird innerhalb der MQ-Installation ein
Programm mitgeliefert, welches Texteingaben einliest und die eingegebenen
Befehle ausführt. Dieses Kommandozeilenprogramm wird in Abschnitt 7.1
vorgestellt.
Programme mit einer grafischen Oberfläche zur Bedienung von MQ- Kompo-
nenten werden von IBM und verschiedenen Drittanbietern vertrieben. Es gibt
aber auch die Möglichkeit, eigene Programme zu erstellen, indem die von IBM
dafür bereitgestellten Bibliotheken genutzt werden. Details zur Entwicklung
eigener Anwendungen werden in Abschnitt 7.2 erläutert.

7.1 Zugriff mittels Kommandozeile

Das bei der MQ-Installation mitgelieferte Kommandozeilenprogramm kann
dazu genutzt werden, um sogenannte WebSphere MQ-Befehle sowie MQSC-
Befehle (Message Queue Script Commands) auszuführen. Diese Befehle bil-
den eine immer verfügbare und umfassende Grundlage für die Administrie-
rung der WebSphere MQ-Umgebung.
Die WebSphere MQ-Befehle werden dazu genutzt, neue Queue Manager zu
erstellen und bestehende anzuzeigen oder zu löschen. Nach der Erstellung
können MQSC-Befehle auf dem Queue Manager ausgeführt werden, die weite-
re Funktionen ermöglichen. Alle Aufgaben auf einem Queue Manager können
damit bewältigt werden, weil es für jede Funktion einen passenden MQSC-
Befehl gibt.
Die Befehle haben einen bestimmten Aufbau, der bei der Eingabe eingehalten
werden muss. Sie starten mit zwei Parametern, die eindeutig signalisieren,
was getan werden soll. Der erste Parameter ist ein Verb und der zweite ein
Nomen. Damit wird festgelegt, was für ein Befehl (Parameter 1) auf welcher
Art Komponente (Parameter 2) ausgeführt werden soll. Beispiele sind

define qlocal ...

für die Erstellung einer neuen lokalen Queue oder

alter qmgr ...

für die Änderung eines Queue Managers. Weitere Parameter folgen dahinter
und benennen weitere Eigenschaften wie den Namen der Komponente und
die gewünschten Attribute [7].
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Nachfolgend sind beispielhaft die Befehle aufgelistet, die bei der Erstellung
eines neuen Queue Managers eingegeben werden müssen (Listing 1). Die MQ-
Umgebung informiert den Nutzer darüber, was gerade passiert und ob die
Befehle erfolgreich ausgeführt wurden.

Listing 1: Erstellung, Start und Anzeige eines Queue Managers

mqm@ma22001 -17:~> crtmqm TESTPAUL

WebSphere MQ queue manager created.

Directory ’/var/mqm/qmgrs/TESTPAUL ’ created.

The queue manager is associated with installation

’Installation2 ’.

Creating or replacing default objects for queue

manager ’TESTPAUL ’.

Default objects statistics : 79 created. 0 replaced.

0 failed.

Completing setup.

Setup completed.

mqm@ma22001 -17:~> strmqm TESTPAUL

WebSphere MQ queue manager ’TESTPAUL ’ starting.

The queue manager is associated with installation

’Installation2 ’.

5 log records accessed on queue manager ’TESTPAUL ’

during the log replay phase.

Log replay for queue manager ’TESTPAUL ’ complete.

Transaction manager state recovered for queue manager

’TESTPAUL ’.

WebSphere MQ queue manager ’TESTPAUL ’ started using

V8 .0.0.0.

mqm@ma22001 -17:~> dspmq

QMNAME(QM01) STATUS(Ended immediately)

QMNAME(QMJM) STATUS(Ended immediately)

QMNAME(QMDM) STATUS(Ended immediately)

QMNAME(MQXR_SAMPLE_QM) STATUS(Running)

QMNAME(TESTPAUL) STATUS(Running)

Sobald der Queue Manager erstellt wurde, können Queues, Channels und
Listener auf ihm definiert werden. Listing 2 zeigt die Erstellung einer Queue
und eines Listeners auf dem Queue Manager

”
TESTPAUL“.
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Listing 2: Erstellung von Queue und Listener auf dem Queue Manager

mqm@ma22001 -17:~> runmqsc TESTPAUL

5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2014.

Starting MQSC for queue manager TESTPAUL.

define qlocal (Q1)

1 : define qlocal (Q1)

AMQ8006: WebSphere MQ queue created.

display qstatus (Q1)

2 : display qstatus (Q1)

AMQ8450: Display queue status details.

QUEUE(Q1) TYPE(QUEUE)

CURDEPTH (0) IPPROCS (0)

LGETDATE( ) LGETTIME( )

LPUTDATE( ) LPUTTIME( )

MEDIALOG( ) MONQ(OFF)

MSGAGE( ) OPPROCS (0)

QTIME( , ) UNCOM(NO)

def listener(listener .1450) trptype(TCP) control(QMGR)

port (1450) replace

3 : def listener(listener .1450) trptype(TCP)

control(QMGR) port (1450) replace

AMQ8626: WebSphere MQ listener created.

start listener(listener .1450)

4 : start listener(listener .1450)

AMQ8021: Request to start WebSphere MQ listener

accepted.

end

5 : end

4 MQSC commands read.

No commands have a syntax error.

All valid MQSC commands were processed.

Der Nachteil dieser Art des Zugriffs ist allerdings, dass man jeden Befehl
manuell eingeben muss und eine Automatisierung nicht möglich ist. Für den
regelmäßigen Zugriff auf MQ-Komponenten empfiehlt sich daher die Nutzung
eines GUI-Programms.
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7.2 Zugriff mittels Programm

Die Grundlage für den programmatischen Zugriff auf eine MQ-Umgebung
bilden Aufrufe des sogenannten Message Queue Interface (MQI). Das MQI
bildet die Standard-API (Application Programming Interface, Programmier-
schnittstelle) von WebSphere MQ und ermöglicht Programmen den Zugriff
auf die MQ-Infrastruktur.
Für die Unterstützung verschiedener Programmiersprachen mit unterschiedli-
chen Paradigmen (z.B. objektorientiert oder sequenziell) stellt IBM spezielle
Bibliotheken bereit, welche die Anbindung an MQ ermöglichen. Diese Bi-
bliotheken können in das Anwenderprogramm eingebunden werden, wodurch
der jeweiligen Sprache neue Befehle und Datenstrukturen hinzugefügt wer-
den. Bei der Kommunikation mit WebSphere MQ erfolgt eine Übersetzung in
einheitliche MQI-Befehle, die von den Queue Managern interpretiert werden
können. Beispiele unterstützter Programmiersprachen sind C, COBOL, Java
und C#.
Das MQI besteht aus folgenden grundlegenden Elementen, die von Program-
men für die Interaktion mit Queue Managern genutzt werden können:

• Funktionen, mit denen Queue Manager angesprochen werden können
• Strukturen für Daten, die von oder an Queue Manager gesendet werden
• Datentypen für die Kommunikation mit Queue Managern
• In objektorientierten Programmiersprachen Klassen für den Zugriff auf

Daten, Queue Manager und deren Komponenten
Das Programm, welches in dieser Bachelorarbeit entwickelt wurde, ist in Java
geschrieben und daher wird im folgenden Abschnitt näher auf die Anwen-
dungsentwicklung für WebSphere MQ mit Java eingegangen.

7.2.1 Zugriff mittels Java-Programm

Für die Entwicklung von Java-Programmen stellt IBM eine Reihe von Klas-
senbibliotheken in Form von .jar-Dateien bereit. Diese enthalten alle benö-
tigten Datenstrukturen und Befehle für die Interaktion mit MQ. Folgende
Dateien wurden für das in dieser Arbeit entwickelte Programm eingebunden:

• com.ibm.mq.headers.jar
• jta.jar
• com.ibm.mq.jmqi.jar
• connector.jar
• com.ibm.mq.commonservices.jar
• com.ibm.mq.jar
• com.ibm.mq.pcf.jar
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Die Klassen ermöglichen den Zugriff auf zwei verschiedene Arten, die in ver-
schiedenen Situationen beide von mir verwendet wurden. Die erste Variante
besteht darin, dass das Programm einen temporären lokalen Queue Mana-
ger erstellt, der Nachrichten an die Queue eines anderen Queue Managers
innerhalb der WebSphere MQ-Umgebung verschickt. Auf diese Art können
Nachrichten vom Programm aus gesendet und empfangen werden. Beispiel-
haft wird die von mir genutzte Methode für das Senden einer Nachricht in
Listing 3 vorgestellt.

Listing 3: Senden einer Nachricht an eine Queue

private boolean putMessageOnQueue(String host ,

int port , String channel , String qmgrName ,

String queueName , String text){

MQQueueManager qmgr = nul l ;
MQQueue queue = nul l ;
try {

// . . .
// V e r b i n d u n g s d a t e n f u e r e x t e r n e n Queue Manager
MQEnvironment.hostname = host;

MQEnvironment.port = port;

MQEnvironment.channel = channel;

// l o k a l e n Queue Manager e r s t e l l e n
qmgr = new MQQueueManager(qmgrName);

// Opt i onen f u e r den Z u g r i f f a u f d i e Queue
int openOptions = MQConstants.MQOO_OUTPUT

| MQConstants.MQOO_INPUT_AS_Q_DEF;

// mi t d e r Queue v e r b i n d e n
queue = qmgr.accessQueue(queueName , openOptions);

// Opt i onen f u e r das Senden f e s t l e g e n
MQPutMessageOptions pmo =

new MQPutMessageOptions ();

pmo.options = MQConstants.MQPMO_NEW_MSG_ID

| MQConstants.MQPMO_NEW_CORREL_ID;

// d i e zu s endende N a c h r i c h t e r s t e l l e n
MQMessage newMessage = new MQMessage ();

newMessage.messageId = MQConstants.MQMI_NONE;

newMessage.correlationId = MQConstants.MQMI_NONE;

newMessage.format = MQConstants.MQFMT_STRING;

newMessage.writeString(text);

// d i e N a c h r i c h t i n d i e Queue e i n f u e g e n
queue.put(newMessage , pmo);

} catch (MQException mqe) {

// . . . F e h l e r ab f ang en . . .
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} f i n a l l y {

try {

// Queue s c h l i e s s e n und Ve rb i ndung t r e n n e n
queue.close();

qmgr.disconnect ();

} catch (MQException mqe) {

// . . . F e h l e r a b f ang en . . .
}

}

return true;
}

Die zweite Variante stellt die Nutzung der sogenannten Programmable Com-
mand Formats (PCF) dar. Dies sind spezielle Java-Klassen, die ebenfalls von
IBM entwickelt wurden und eine alternative, vereinfachte Möglichkeit der
Interaktion mit WebSphere MQ darstellen. Sie wurden von mir für die Im-
plementierung der meisten Funktionen verwendet und werden im nächsten
Abschnitt vorgestellt.

7.2.2 Das Programmable Command Format (PCF)

Der Zweck der Programmable Command Formats ist die vereinfachte Imple-
mentierung von Programmen für die Administrierung von WebSphere MQ.
Die zur Verfügung stehenden Klassen ermöglichen die Nutzung aller Funktio-
nen, die auch mit den MQSC-Befehlen (siehe Abschnitt 7.1) ausgeführt wer-
den können. Das bedeutet, dass jeder Queue Manager angesprochen werden
kann, um seine Konfiguration oder seine Komponenten wie Queues, Channels
und Listener zu bearbeiten.
PCF-Befehle werden in eine normale Nachricht eingebunden und anschlie-
ßend über das MQI an den Queue Manager versendet. Dies geschieht für den
Programmierer transparent, weil der Vorgang von den Java-Klassen gekapselt
ist. Beim Empfang der Nachricht interpretiert der Queue Manager den Inhalt
des Befehls und führt diesen aus. Die Ergebnisse werden dann vom Programm
abgerufen, indem es sich eine Bestätigungsnachricht darüber zusenden lässt.
Der Header der Nachricht gibt dann Auskunft über die angeforderten Infor-
mationen (bei einer Abfrage) oder über den Erfolg der Ausführung (beim
Erstellen, Löschen, Starten oder Stoppen) [8].
Nachfolgend werden beispielhaft zwei Quelltext-Abschnitte gezeigt, mit de-
nen mittels PCF-Befehlen eine neue lokale Queue erstellt wird (Listing 4) und
die Statusinformationen eines Queue Managers abgerufen werden (Listing 5).
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Listing 4: Erstellen einer lokalen Queue mit PCF

public boolean createQueue(String host , int port ,

String channel , String qName){

// Na c h r i c h t f u e r d i e An f r a g e e r s t e l l e n
PCFMessage request =

new PCFMessage(CMQCFC.MQCMD_CREATE_Q);

// A t t r i b u t e f e s t l e g e n
request.addParameter(CMQC.MQCA_Q_NAME , qName);

request.addParameter(CMQC.MQIA_Q_TYPE ,

CMQC.MQQT_LOCAL);

// p e r H i l f s k l a s s e mi t dem Queue Manager v e r b i n d e n
PCFMessageAgent agent =

new PCFMessageAgent(host , port , channel);

try {

// Na c h r i c h t s enden
responses = agent.send(request);

return true;
} catch (MQException mqe) {

// . . . F e h l e r ab f ang en . . .
return f a l s e ;

}

}

Listing 5: Statusabfrage eines Queue Managers mit PCF

public String [] getQmgrStatus(String host , int port ,

String channel){

// Na c h r i c h t f u e r d i e An f r a g e e r s t e l l e n
PCFMessage request =

new PCFMessage(CMQCFC.MQCMD_INQUIRE_Q_MGR);

// a b z u r u f e n d e Daten f e s t l e g e n
int [] attrs = new int []{ CMQC.MQCA_Q_MGR_NAME ,

CMQC.MQCA_Q_MGR_DESC , CMQC.MQCA_CREATION_DATE ,

CMQC.MQCA_CREATION_TIME , CMQC.MQIA_COMMAND_LEVEL ,

CMQC.MQIA_PLATFORM , CMQC.MQCA_ALTERATION_DATE ,

CMQC.MQCA_ALTERATION_TIME ,

CMQC.MQCA_COMMAND_INPUT_Q_NAME ,

CMQC.MQCA_DEAD_LETTER_Q_NAME

};

request.addParameter(CMQCFC.MQIACF_Q_MGR_ATTRS ,

attrs);

// p e r H i l f s k l a s s e mi t dem Queue Manager v e r b i n d e n
PCFMessageAgent agent =

new PCFMessageAgent(host , port , channel);
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try {

// Na c h r i c h t s enden
responses = agent.send(request);

} catch (MQException mqe) {

// . . . F e h l e r ab f ang en . . .
}

String [] result = new String [13];

try {

// Daten aus d e r Antwor t e x t r a h i e r e n
result [0] = responses [0]. getStringParameterValue

(CMQC.MQCA_Q_MGR_NAME).trim();

result [1] = String.valueOf(port);

result [2] = channel;

result [3] = "Running"; // r u n n i n g i f r e a c h e d t h i s
result [4] = responses [0]. getStringParameterValue

(CMQC.MQCA_Q_MGR_DESC);

result [5] = MQConstants.lookup(responses [0].

getIntParameterValue

(CMQC.MQIA_PLATFORM), "MQPL_.*");

result [6] = String.valueOf(responses [0].

getIntParameterValue

(CMQC.MQIA_COMMAND_LEVEL));

result [7] = responses [0]. getStringParameterValue

(CMQC.MQCA_CREATION_DATE);

result [8] = responses [0]. getStringParameterValue

(CMQC.MQCA_CREATION_TIME);

result [9] = responses [0]. getStringParameterValue

(CMQC.MQCA_ALTERATION_DATE);

result [10] = responses [0]. getStringParameterValue

(CMQC.MQCA_ALTERATION_TIME);

result [11] = responses [0]. getStringParameterValue

(CMQC.MQCA_COMMAND_INPUT_Q_NAME);

result [12] = responses [0]. getStringParameterValue

(CMQC.MQCA_DEAD_LETTER_Q_NAME);

} catch (PCFException e) {

// . . . F e h l e r ab f ang en . . .
}

return result;

}
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8 Die Implementierung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie bei der Implementierung des Admi-
nistrierungsprogramms vorgegangen wurde und welche Ergebnisse dadurch
erzielt wurden. Die Programmierumgebung inklusive verwendeter Bibliothe-
ken wird vorgestellt und die Arbeitsschritte werden erläutert. Anschließend
wird das erstellte Programm mit dem ursprünglichen

”
qPasa!“ verglichen und

eine Bewertung anhand eines Praxistests abgegeben.

8.1 Vorgehensweise

Am Anfang aller Arbeitsschritte stand die Recherche. Ich hatte die Aufgabe,
ein Programm zu realisieren, welches den aktuellen Status von Komponen-
ten einer WebSphere MQ-Installation abfragt sowie einige Administrierungs-
Aufgaben ermöglicht. Dazu musste ich zunächst wissen, was MQ überhaupt
ist und wie es funktioniert. Welche Komponenten arbeiten wie zusammen,
welche Möglichkeiten gibt es, um den Status abzufragen und wie kann ich ein
Programm schreiben, welches dies automatisiert? Geholfen haben mir dabei
vorwiegend die Kollegen bei DB Systel und die Dokumentations-Webseiten
von IBM unter [5]. Auch die Code-Beispiele unter [13] waren bei der Imple-
mentierung sehr nützlich.
Zu klären war außerdem, welche Komponenten abgefragt werden sollten und
welchen Funktionsumfang das zu entwickelnde Programm haben sollte. Nach-
dem dies geklärt war, konnte ich mithilfe verschiedener Anleitungen und
Code-Ausschnitte aus Internet-Foren und Webseiten wie [1], [5] und [8] erste
kleine Testprogramme entwickeln, die jeweils nur eine bestimmte Aufgabe er-
füllten. Die ersten Programme haben zum Beispiel nur einige Eigenschaften
einer Queue abgerufen oder nur eine neue Queue erstellt (für Quellcode dazu
siehe Kapitel 7.2.2).
Als Programmiersprache wurde Java gewählt, welche sich aus verschiedenen
Gründen am besten für die Implementierung eignete: Ein erheblicher Vorteil
ist die Unabhängigkeit des verwendeten Betriebssystems. Java-Programme
laufen in einer eigenen virtuellen Maschine, was eine Nutzung auf jeder Platt-
form ermöglicht, auf der diese JVM (Java Virtual Machine) installiert ist.
Somit kann das erstellte Programm sowohl unter Windows, Mac OS als auch
Linux verwendet werden und bietet den Mitarbeitern bei DB Systel die Fle-
xibilität, das Programm auf ihren lokalen Windows-Computern sowie auf den
entfernten Linux-Servern ausführen zu können.
Ein weiterer, eher persönlicher Grund für die Verwendung von Java ist die
Tatsache, dass ich damit schneller Programme erstellen kann als beispielswei-
se mit C, weil Java nicht so stark hardwareorientiert ist und daher einfachere
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Konstrukte zur Verfügung stellt, um die gewünschten Funktionen zu imple-
mentieren. Außerdem existiert für Java die von mir gerne genutzte Program-
mierumgebung Eclipse, welche die Programmierung deutlich komfortabler
macht. Es können zudem viele Erweiterungen wie Bibliotheken und Frame-
works für Java genutzt werden, die mir die Arbeit erleichtern. Ein Beispiel ist
der in diesem Projekt genutzte WindowBuilder, mit dem man umfangreiche
GUIs realisieren kann.
Mit der Entwicklung der grafischen Oberfläche habe ich begonnen, nachdem
die meisten Funktionen in den einzelnen Testprogrammen ausführbar waren
und die gewünschten Resultate geliefert wurden. Dazu wurde das Erweite-
rungspaket für Eclipse mit dem Namen WindowBuilder verwendet. Dieses
ermöglicht innerhalb der Programmierumgebung das Zusammenfügen von
Schaltelementen zu einer vollständigen Oberfläche, wie in Abbildung 5 an ei-
nem Beispielprogramm zu sehen ist. Im Hintergrund erstellt das Programm
automatisch den Java-Quelltext, welcher das Kompilieren der erstellten Ober-
fläche ermöglicht.

Abbildung 5: Eclipse mit der Sicht für die Erstellung der Oberfläche

Durch wechseln der Ansicht kann dieser Quelltext angesehen und bearbeitet
werden. Hier wird den Elementen auch ihre Funktion zugewiesen. Abbildung
6 zeigt diese Ansicht, in der zu sehen ist, wie der Quelltext für den Button
mit der Aufschrift

”
Schließen“ aussieht.
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Abbildung 6: Eclipse mit der Sicht für die Eingabe des Quelltextes

Für alle erforderlichen Funktionen, Komponenten und Attribute wurden ent-
sprechende GUI-Elemente wie Buttons, Listen und Label eingefügt, die zu-
nächst ohne Funktionalität waren. Als das Grundgerüst erstellt war und die
Mitarbeiter bei DB Systel diesem zugestimmt haben, begann ich mit dem
Einfügen der Logik aus den Testprogrammen in die GUI-Umgebung. Ich habe
schrittweise den Code den Oberflächenelementen zugewiesen und regelmäßig
getestet und angepasst, bis letztendlich alle Funktionen in einem einzigen
Programm gebündelt waren und mithilfe einer komfortablen Oberfläche aus-
geführt werden konnten. Abschließend wurden noch die Kommentare und
das Javadoc innerhalb des Quelltextes vervollständigt, welches vorwiegend
parallel zum Code verfasst wurde. Das finale Aussehen der Software ist in
den Abbildungen 8 bis 14 im Abschnitt 8.3

”
Funktionsweise und Bedienung“

zu sehen.
Das Ergebnis umfasst 5 Klassen mit insgesamt 3100 Zeilen Quellcode, von
denen etwa 1000 Zeilen automatisch durch WindowBuilder generiert wurden.
Die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes in einem Büro der DB Systel GmbH
hat es mir ermöglicht, konzentriert diese Bachelorarbeit zu erstellen. Ich hatte
dadurch eine angenehme Arbeitsatmosphäre und konnte mich bei Fragen oder
Problemen immer direkt an einen Mitarbeiter wenden. Dies hat mich auch
dazu motiviert, sowohl das Programm als auch diese Arbeit umfangreich
auszuarbeiten.
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8.2 Architektur der Software

Das Programm wurde objektorientiert mit Java entwickelt und besteht aus
5 Klassen und einem Interface, die verschiedene Aufgaben haben und für
die Problemlösung zusammenwirken. Eine Klasse davon realisiert die grafi-
sche Benutzeroberfläche, eine weitere ist zusammen mit zwei Hilfsklassen für
die Logik und Kommunikation mit MQ verantwortlich und eine ermöglicht
das Abfragen einer Datenbank. Bei der Erstellung der Klassen wurde auf ei-
ne starke Modularisierung und Datenkapselung geachtet, um sie in anderen
Projekten wiederverwenden zu können.
Wenn zum Beispiel von der grafischen Oberfläche aus ein Befehl für die Abfra-
ge einer MQ-Komponente an die Fachklasse weitergereicht wird, dann werden
die Ergebnisse immer in Form von primitiven Datentypen zurückgegeben. Die
Fachklasse, die für die Verbindung und Interaktion mit WebSphere MQ ver-
antwortlich ist, enthält für diesen Zweck Methoden, die direkt angesprochen
werden können. Diese Methoden bearbeiten die Anfragen von der GUI, ru-
fen die gewünschten Informationen von MQ ab und konvertieren die Daten
in Arrays, Strings und Integers.
Um die Schnittstelle der Fachklasse und damit die aufrufbaren Methoden
und ihre Semantik zusammenzufassen, wurde ein Interface erstellt, das von
der Fachklasse implementiert wird. Dadurch weiß der Programmierer bei der
Entwicklung eines neuen Moduls, welche Funktionen zur Verfügung stehen
und wie sie genutzt werden können.
Aufgrund der Modularisierung und der verfügbaren Schnittstelle könnte z. B.
die grafische Oberfläche mit wenig Aufwand ausgetauscht werden, ohne etwas
an der Fachklasse zu ändern. Möglich wäre ein neues Oberflächendesign oder
auch eine Anpassung für die Bedienung per Kommandozeile.
Die Fachklasse selbst greift auf zwei Hilfsklassen zu, die jeweils eine eigene
Aufgabe erfüllen. Eine ist für die Verbindung zu einer Datenbank verantwort-
lich, um die Hosts und Queue Manager abzufragen, die das Programm an-
sprechen soll. Diese werden beim Programmstart in die entsprechenden Listen
der Oberfläche eingefügt und können anschließend vom Benutzer ausgewählt
werden. Die Datenbankverbindung wird mithilfe des SQL-JDBC-Treibers von
Microsoft realisiert. Die Verbindungsdaten für die Datenbank werden in einer
externen Textdatei gespeichert, die das Programm beim Start ausliest. Eine
weitere Klasse repräsentiert einen Host und enthält dessen Verbindungsdaten
wie den Namen, die IP-Adresse und alle darauf laufenden Queue Manager.
Die Klasse Host aggregiert3 die Klasse Queue Manager, die selbst Informa-
tionen über den Namen, den Port und den MQI-Channel4 enthalten. Beim

3Eine besitzt-Beziehung in der objektorientierten Programmierung
4Siehe Abschnitt 6.1.3

”
Channels“
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Programmstart werden all diese Informationen von der Datenbank abgerufen
und den Klassen zugewiesen. Dies garantiert die Bekanntheit der Komponen-
ten und ermöglicht die Interaktion mit WebSphere MQ.
Abbildung 7 zeigt das UML-Diagramm des entwickelten Programms. Alle
geschilderten Beziehungen innerhalb des Programms sind dort anschaulich
dargestellt.

Abbildung 7: UML-Diagramm des Programms
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8.3 Funktionsweise und Bedienung

Das Programm besitzt eine grafische Benutzeroberfläche, die das Adminis-
trieren und Überwachen entgegen der Benutzung einer Konsole (Kommando-
zeilenprogramm) deutlich vereinfacht und automatisiert. Nachfolgend werden
die einzelnen Funktionen des Programms erläutert und anhand der Abbildun-
gen auf den folgenden Seiten illustriert.
Beim Programmstart werden die zu verwaltenden Hosts aus einer Datenbank
geladen und in der linken Spalte angezeigt. Wenn man einen Host auswählt,
dann werden die darauf laufenden Queue Manager in der zweiten Spalte
sowie die zugehörige IP-Adresse im Informationsfenster auf der rechten Seite
angezeigt (siehe Abbildung 8).
Bei der Auswahl eines Queue Managers startet die Verbindung über das
Netzwerk und die relevanten Daten über den Status werden rechts angegeben.
Außerdem hat man dort die Möglichkeit, eine neue lokale Queue zu erstellen.
Gleichzeitig füllen sich die Listen mit den aktiven Queues und Channels in
der dritten Spalte, zwischen denen man mit dem Reiter an dessen oberem
Rand wählen kann. Abbildung 9 zeigt die abgerufenen Informationen.
Wählt man anschließend eine Queue aus der dritten Spalte, werden deren
Statusinformationen abgerufen und rechts angezeigt. Außerdem gibt es die
Möglichkeiten, die Nachrichten anzuzeigen, die sich in der Queue befinden
sowie die Queue zu leeren und zu löschen, wie in Abbildung 10 sichtbar ist.
Wird der Button für das Anzeigen der Nachrichten betätigt, öffnet sich wie
in Abbildung 11 im rechten Fenster eine Ansicht mit einer Tabelle, die alle
Nachrichten enthält. Zusätzlich sind einige Buttons für die Verwaltung der
Nachrichten verfügbar.
Zum Beispiel ermöglicht das Programm das Kopieren von Nachrichten in eine
andere Queue (Abbildung 12), das Löschen von der aktuellen Queue und das
Importieren und Exportieren von Nachrichten in oder von einer externen
Textdatei.
Wählt man hier eine Nachricht aus und klickt anschließend auf

”
Nachricht

bearbeiten“, öffnet sich eine neue Ansicht mit den Details der gewählten
Nachricht. Dazu zählen die Attribute des Headers sowie der Inhalt im Da-
tenteil. Beides kann bearbeitet und abgespeichert werden (Abbildung 13).
Auch über Channels lassen sich Statusinformationen anzeigen. Sie lassen sich
mit dem Programm außerdem starten und anhalten, siehe Abbildung 14.
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Abbildung 8: Anzeige eines Hosts

Abbildung 9: Anzeige eines Queue Managers
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Abbildung 10: Anzeige einer Queue

Abbildung 11: Anzeige der Nachrichten innerhalb einer Queue
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Abbildung 12: Kopieren von Nachrichten in eine andere Queue

Abbildung 13: Bearbeiten von Nachrichten
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Abbildung 14: Anzeige eines Channels

8.4 Vergleich mit
”
qPasa!“

Die Benutzeroberfläche des erstellten Programms orientiert sich an dem in
der Abteilung bisher genutzten

”
qPasa!“ und ist daher ähnlich aufgebaut. Dies

ermöglicht den Mitarbeitern der DB Systel eine schnelle Einarbeitung und
verhindert, dass sie ihren gewohnten Arbeitsfluss verändern müssen. Dennoch
sind deutliche Unterschiede zu bemerken, auf die nachfolgend eingegangen
wird.
Das neue Programm enthält nur die Funktionen, die von den Mitarbeitern
der Abteilung wirklich genutzt werden. Daher konnten Menüs und Oberflä-
chen auf ein Minimum reduziert werden, was eine bessere Übersichtlichkeit
zur Folge hat. Oft benötigte Funktionen sind somit leichter erreichbar und
erfordern weniger Arbeitsschritte. Die Abbildungen 15 bis 17 auf den folgen-
den Seiten zeigen Screenshots von

”
qPasa!“ und verdeutlichen im Vergleich

mit den Abbildungen 8 bis 14 aus dem vorherigen Abschnitt die Ähnlichkeit
der beiden Programme.
Ein erheblicher Vorteil ist außerdem, dass der Quelltext des Programms zur
Verfügung steht. Dadurch besteht immer die Möglichkeit, das Programm
zu erweitern, anzupassen oder auftretende Fehler im Programm kurzerhand
selbst zu lösen.
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Abbildung 15: Anzeige eines Queue Managers mit qPasa!

Abbildung 16: Anzeige einer Queue mit qPasa!
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Abbildung 17: Anzeige eines Channels mit qPasa!

8.5 Praxistest und Ergebnis

Das Programm wurde etwa zwei Wochen vor der Abgabe dieser Arbeit fer-
tiggestellt und anschließend von einigen Mitarbeitern der DB Systel getestet.
Alle Funktionen wurden dabei in einer Testumgebung ausgeführt und die
Ergebnisse geprüft. Jede Funktion war ausführbar und hat die erwarteten
Ergebnisse geliefert.
Die Bedienung des Programms war für alle Tester intuitiv und die gewünsch-
ten Funktionen wurden schnell gefunden. Die Ähnlichkeit zu

”
qPasa!“ war

dabei ebenso hilfreich wie der übersichtliche Aufbau der grafischen Oberflä-
che.
In absehbarer Zeit soll das neu entwickelte

”
MQAdmin“ die bisherige Software

”
qPasa!“ ersetzen und dauerhaft im Einsatz sein. Eventuell wird es in Zukunft

um weitere Funktionen ergänzt.
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9 Zusammenfassung

Verteilte Systeme werden auch in Zukunft großflächig eingesetzt werden und
in ihrer Verbreitung weiter zunehmen. Sie vereinfachen die Geschäftsprozesse
von Unternehmen und sind in besonderem Maße skalierbar und an unter-
schiedliche Bedürfnisse anpassbar.
Aus diesem Grund wird es auch für Middlewareprodukte eine immer größere
Nachfrage geben. Denn diese stellen die Grundstruktur dafür bereit, um auf
einfache Weise ein verteiltes System zu realisieren. Anwendungen können oh-
ne großen Mehraufwand an die Middleware angebunden werden und dadurch
die Vorteile eines verteilten Systems nutzen.
Mit zunehmender Verbreitung solcher Middleware und größer werdender Sys-
teme, die darauf basieren, wird auch deren Kontrolle und Verwaltung immer
wichtiger. Monitoring- und Administrierungsprogramme werden gebraucht,
um die komplexen Strukturen möglichst übersichtlich und effizient abzubil-
den und zu verwalten.
Das in dieser Bachelorarbeit entwickelte Programm ist ein Beispiel für eine
solche Administrierungssoftware für das marktführende Middlewareprodukt
WebSphere MQ von IBM. Es wurde unter Beachtung der genannten Kriterien
erstellt und erfüllt erfolgreich die vorgegebenen Anforderungen.
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10 Glossar

Administrierung einer Software Wartung, Verwaltung und Konfigurati-
on von Softwarekomponenten.

Channel Englisch für Übertragungskanal. Eine logische Verknüpfung zwi-
schen Anwendungen über ein Netzwerk.

FIFO Abkürzung von First In - First Out. Bezeichnet das Abarbeiten von
Daten in der gleichen Reihenfolge wie das Einfügen in eine Datenstruk-
tur.

Header Englisch für Nachrichtenkopf. Enthält Informationen über die Struk-
tur der Nachricht.

Javadoc Werkzeug für die Dokumentation von Java-Programmen. Der Be-
griff wird auch für die damit erstellten Dateien verwendet.

JDBC Abkürzung für Java Database Connectivity. Bezeichnet eine Schnitt-
stelle für die Verbindung eines Java-Programms zu einer Datenbank.

Kompilieren Übersetzen von Programmcode (Quelltext) in eine dem Com-
puter verständliche Form.

Leser-Schreiber-Problem Beschreibt die Notwendigkeit, gleichzeitige Lese-
und Schreibzugriffe auf Dateien zu koordinieren, um unerwünschte Über-
schneidungen zu vermeiden.

LIFO Abkürzung von Last In - First Out. Bezeichnet das Abarbeiten von
Daten in umgekehrter Reihenfolge als das Einfügen in eine Datenstruk-
tur.

Listener Englisch für Nachrichtenabrufer. Empfängt Nachrichten auf einem
Port und leitet diese weiter.

Middleware Vermittlungsschicht zwischen der logischen und physikalischen
Ebene innerhalb eines Softwaresystems.

MQSC Abkürzung für Message Queue Script Commands. Bezeichnet die
Befehle für das Kommandozeilenprogramm zur Administrierung von
WebSphere MQ.

MQI Abkürzung für Message Queue Interface. Stellt die Schnittstelle für
den Zugriff von Anwendungsprogrammen auf WebSphere MQ dar.
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PCF Abkürzung für Programmable Command Format. Bezeichnet Java-
Klassen von IBM für die programmatische Administrierung von Web-
Sphere MQ-Komponenten.

Port Eine Schnittstelle am Computer, die diesen mit der Außenwelt (z. B.
einem Netzwerk) verbindet.

Programmierparadigma Bezeichnet einen Stil bei der Programmierung
einer Software nach bestimmten Prinzipien. Beispiele sind die objekt-
orientierte, imperative oder funktionale Programmierung.

Prozess Ein vom Prozessor ausgeführtes Programm, das aus mehreren Threads
bestehen kann.

Queue Englisch für Warteschlange. Ein Zwischenspeicher für die asynchrone
Übertragung von Nachrichten.

Queue Manager Englisch für Warteschlangenverwalter. Koordiniert und
verwaltet Queues und deren Nachrichten.

Redundanz Bezeichnet die Doppelung oder das mehrfache Vorhandensein
von Systemkomponenten.

SOA Abkürzung für serviceorientierte Architektur. Bezeichnet einen auf
wiederverwendbare Dienste ausgelegten Architekturstil eines Softwa-
resystems.

Thread Ein Teil eines Computerprogramms, der eine bestimmte Aufgabe
erfüllt und von einem Prozessor ausgeführt wird.

Verteiltes System Zusammenschluss unabhängiger, über ein Netzwerk in-
teragierender Rechner.
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A Anhang

A.1 Inhalt der CD

Dieser Arbeit ist eine CD beigelegt, welche die folgenden Dateien enthält:
• Eine elektronische Fassung dieser Arbeit
• Eine elektronische Fassung der Benutzerdokumentation
• Der Quelltext des in dieser Arbeit entwickelten Programms als jar-Datei
• Das ausführbare Programm als Runnable Jar (aus Lizenzgründen ohne

Bibliotheken)
• Das Javadoc zum Programm
• Der Lizenztext zum Programm (BSD-Lizenz)

A.2 Benutzerdokumentation

Auf den folgenden Seiten befindet sich die Benutzerdokumentation für das
Programm MQAdmin, das in dieser Bachelorarbeit entwickelt wurde.
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2 BENUTZUNG DER OBERFLÄCHE

1 Begriffsklärung

Das folgende Bild zeigt die Bezeichnungen der Komponenten von MQAdmin,
wie sie in diesem Dokument verwendet werden.

2 Benutzung der Oberfläche

Beim Programmstart werden alle Hosts und Queue Manager aus einer Daten-
bank geladen. Die verfügbaren Hosts werden sofort in der linken Spalte an-
gezeigt. Beim Auswählen eines Hosts erscheinen die darauf laufenden Queue
Manager in der mittleren Spalte. Gleichzeitig werden die Verbindungsinfor-
mationen im Statuspanel angezeigt.
Bei der Auswahl eines Queue Managers startet die Verbindung zu Web-
Sphere MQ. Es werden aktuelle Statusinformationen abgerufen, die im Sta-
tuspanel ausgegeben werden. Zusätzlich werden alle darauf laufenden Queues
und Channel abgerufen und in der rechten Spalte eingetragen. Zwischen die-
sen kann man mithilfe der Reiter am oberen Rand umherwechseln. Es ist
außerdem möglich, eine neue lokale Queue auf dem Queue Manager zu er-
stellen.
Wird anschließend ein Eintrag in der rechten Spalte gewählt, werden die
Statusinformationen der Queue oder des Channels angezeigt. Man hat dort
auch die Möglichkeit, einen Channel zu starten oder zu stoppen. Queues
können geleert, gelöscht und geöffnet werden. Beim Öffnen wird der Inhalt
der Queue, also alle enthaltenen Nachrichten, in einer Tabelle angezeigt.
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2 BENUTZUNG DER OBERFLÄCHE

Die Tabelle enthält alle Nachrichten, die bei der Abfrage der Queue darin
enthalten waren. Diese können sich innerhalb von WebSphere MQ während
des Betrachtens ohne eine Aktualisierung in MQAdmin ändern. Es gibt meh-
rere Möglichkeiten, die Queue zu bearbeiten: Enthaltene Nachrichten können
in eine externe Textdatei gespeichert werden. Dabei wählt der Nutzer den
Pfad und der Dateiname wird automatisch aus dem Namen des Queue Ma-
nagers, dem Namen der Queue und der Nachrichtennummer erstellt. Für
die Speicherung mehrerer Nachrichten können diese gleichzeitig mit Drücken
der Strg-Taste ausgewählt werden. Diese oder manuell erstellte Textdateien
können außerdem geladen und in die Queue eingefügt werden. Dabei wird
der enthaltene Text vollständig als Inhalt in die Nachricht eingefügt und der
Header wird automatisch erstellt. Der Dateiname wird dabei nicht beachtet
und kann beliebig sein.

Man hat zudem die Möglichkeit, die in der Tabelle gewählten Nachrichten zu
löschen oder in eine andere Queue zu kopieren. Auch dabei können mehrere
Einträge mit der Strg-Taste gewählt werden. Achtung: Beim Kopieren werden
alle weiteren Header außerhalb von MQMD entfernt. Somit können auch
Nachrichten aus der Dead Letter Queue herauskopiert werden, wobei der
Dead Letter Header entfernt wird.
Für das Bearbeiten einer Nachricht mit einem Klick auf

”
Nachricht bear-

beiten“ wird immer der oberste gewählte Eintrag verwendet, falls mehrere
ausgewählt sind. Nach dem Klick öffnet sich eine neue Ansicht im Statuspa-
nel mit den Attributen des MQMD-Headers sowie dem Inhalt der Nachricht.
Diese können bearbeitet und abgespeichert werden. Beim Speichern wird die
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alte Nachricht gelöscht und eine neue mit den geänderten Attributen wird neu
eingefügt. Achtung: Beim Kopieren werden alle weiteren Header außerhalb
von MQMD entfernt (z. B. MQSTR oder MQRFH2). Einige Felder lassen sich
nicht beliebig ändern, daher kann es vorkommen, dass manche Eintragungen
nicht übernommen werden oder es gibt einen Fehler und keine Aktualisierung
wird vorgenommen. Sollen die Änderungen nicht übernommen werden, kann
man den Vorgang mit einem Klick auf

”
Zurück“ abbrechen.

Das Menü enthält die drei Einträge
”
Programm“,

”
Log“ und

”
Hilfe“. Unter

dem ersten Eintrag hat man die Möglichkeit, die Hosts aus der Datenbank
neu zu laden, einen temporären Host manuell einzugeben und das Programm
zu beenden. Unter

”
Log“ können alle bisherigen Einträge in einem eigenen

Fenster angesehen werden und es besteht die Möglichkeit, diese Liste zu spei-
chern. Der dritte Eintrag informiert über das Programm und kann dazu ge-
nutzt werden, dieses Dokument aufzurufen.
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3 FEHLERBEHANDLUNG

3 Fehlerbehandlung

Bei eintretenden Fehlern wird jeweils der Fehlergrund im Log angezeigt.
Nachfolgend sind einige Wege aufgeführt, wie welche Fehler behandelt werden
können.

• Es werden keine Hosts angezeigt: In diesem Fall sollte man prüfen,
ob sich die Datei

”
database.properties“ im gleichen Verzeichnis wie die

.jar-Datei befindet. Ist sie vorhanden, sollten die Verbindungsdaten wie
der Nutzername und das Passwort darin geprüft werden. Die Datei
muss folgenden Aufbau haben:
database.username=...
database.password=...
database.url=...

• Der Button/ der Befehl funktioniert nicht: In der Regel steht
der Grund für das Nichtfunktionieren im Log. Nicht immer ist es der
oberste Eintrag, man sollte sich den Verlauf ansehen. Die komplette
Liste des Log kann im Menü unter

”
Log > In neuem Fenster anzeigen“

aufgerufen werden. Sollte kein Eintrag im Log zu finden sein und es nach
erneutem Versuch nicht funktioniert, kann man sich an den Entwickler
wenden.

• Das Log zeigt einen MQRC-Fehler an: Meistens ist die Ausgabe
selbsterklärend, z. B. bei MQRC NO MSG AVAILABLE wenn keine
Nachricht in der Queue enthalten ist. Für genauere Informationen über
diese Fehler kann folgende Webseite aufgerufen werden:
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFKSJ_7.0.1/

com.ibm.mq.amqzao.doc/fm12040_.htm.
• Andere Fehler sind weitestgehend abgefangen und werden im Log

beschrieben. Wenn diese Fehler auftreten, dann handelt es sich entweder
um eine Fehlbedienung oder um einen Programmierfehler.
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