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1. Einleitung:

1.1 Die Anforderungen an die Anwendung

Ziel dieser Anwendung ist es, dem Benutzer zu ermöglichen über ein lokales Netzwerk mit 

anderen verbundenen Benutzern zu chatten.

Dafür muss eine Verbindung zwischen den verschiedenen Rechnern hergestellt werden, 

die ein definierter Server entgegennimmt. Dieser muss die verbundenen Nutzer verwalten 

können und sie vor gleichzeitigem Zugriff verschiedener Threads schützen. Außerdem soll 

er selbstständig erkennen können, wenn ein Client nicht mehr online ist.

Der Benutzer der Anwendung sollte außerdem eine eigene Farbe und einen Nicknamen 

wählen können, wobei beim Chatten der Nickname bei allen verbundenen Benutzern, in 

der vom jeweiligen Benutzer gewählten Farbe angezeigt werden soll. Die grafische Be-

dienoberfläche soll außerdem ein Menü, sowie eine Hilfe beinhalten.

1.2 Was ist ein Chat?

Der Begriff  „Chat“ kommt aus dem Englischen von „to chat“ (plaudern). In einem Chat 

kommuniziert  ein Anwender mit  anderen Benutzern. Dies geschieht  in der Regel  aber 

nicht indem die Personen miteinander Reden (wie bei einem Telefongespräch), sondern 

über das Schreiben von Textnachrichten. Ein Chat ermöglicht außerdem das gleichzeitige 

chatten mit mehreren Benutzern. Dabei ist ein Chat aber meist auf eine gewisse Anzahl 

an Benutzern beschränkt, da sonst der Textverkehr zu unübersichtlich ist.

Wer einen Chat nutzen will, muss sich auf eine Website begeben, auf der ein solcher Ser-

vice angeboten wird, und sich dort „einloggen“. Dabei wird eine Verbindung zwischen dem 

eigenen PC und dem Server (meistens dem PC auf dem die Website liegt [gehostet ist]) 

hergestellt. Nun öffnet sich ein Applet mit Hilfe dessen man mit anderen Nutzern chatten 

kann.(s. Quellen 6+7)

1.3 Wann gab es den ersten Chat und was für verschiedene Arten von Chats gibt 

es?

Wann genau der erste Chat entstanden ist, ist nicht bekannt. Allerdings wurde das Chat-

ten 1988 revolutioniert, da es nun möglich war mit mehreren Benutzern gleichzeitig zu 

chatten. Zu diesem Zeitpunkt wurde der IRC (Internet Relay Chat) erfunden, der es mög-

lich machte von jedem Ort der Welt aus über eine entsprechende Software mit jedem an-

deren verbundenen Benutzer zu chatten (zum Beispiel ein Amerikaner mit einem Neusee-

länder).

Ein Chat wird in der Regel auch in mehrere „Channels“ (Räume) unterteilt, damit nicht alle 



Benutzer in einem Channel sind. Bei mehr als 50 Benutzern wird das Chatten sonst sehr 

unübersichtlich. Channel verhindern dieses Problem, da in den verschiedenen Channels 

jeweils eine maximale Benutzerzahl vorgegeben ist.

Neben dem IRC gibt es noch so genannte „Instant Messaging“ (IM) Programme, die meist 

lokal auf dem Rechner installiert sind. Mit Hilfe dieser kann ein Benutzer andere Benutzer 

zu seiner „Buddyliste“( =Liste mit Freunden und Bekannten) hinzufügen. Er chattet also 

zumeist nicht mehr mit fremden Menschen, wie im IRC sondern mit von ihm ausgewählten 

Personen. In IM-Programmen chatten in der Regel auch nur zwei Personen miteinander 

und nicht, wie im IRC mehrere.

In netzwerkfähigen Computerspielen findet man meist noch eine andere Art des Chats: 

MUD (Multi User Domain). Diese sind darauf ausgelegt möglichst wenig Bandbreite zu be-

nutzen,  da  das Spielen  die  Netzwerkverbindung in  der  Regel  schon stark  belastet.(s. 

Quellen 6+7)

2. Lösungsansätze:

An dieser Stelle werden Entscheidungen, die während der Konzeption und der Program-

mierung getroffen wurden kurz erläutert und Verweise auf die expliziten Erläuterungen der 

Probleme gegeben:

● Die Verwendung von JEditorPane anstelle der normalerweise verwendeten TextA-

rea zur Darstellung im Chatfenster.(s. 3.3.1)

● Ein  Workaround  für  die  Anzeige  des  Textes,  damit  die  Scrolleiste  nicht  „hoch-

springt“(s. 3.3.2)

● Regelmäßiges pingen der Clients zur Feststellung des Online-Status(s. 3.4.2)

● Der Aufbau der Verbindung zum Server als Client und das Abfangen eventueller 

Fehler beim Aufbau dieser (s. 3.5.1).

Außerdem ist  die  Userverwaltung recht  aufwändig:  Die  Benutzer  müssen vom Server 

(temporär) gespeichert werden und es muss geregelt werden, wann welcher Thread ohne 

Probleme auf  den/die  Benutzer zugreifen darf.  Ebenso muss festgelegt  werden,  wann 

eine Nachricht an welche Benutzer gesendet werden soll. Es soll auch möglich sein die 

Verbindung mit den Nutzern zu beenden und den Speicherplatz frei zu geben. (s. 3.4.3)

3. Entwicklung des Chats/Umsetzung der Anforderungen

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Klassen der Anwendung kurz vorgestellt. Dabei 

werden Aspekte, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, genauer behandelt und ihr Lö-

sungsansatz explizit beschrieben.



3.1 Die Start-Klasse:

Die Start-Klasse ist sehr einfach strukturiert,  da sie nur als Einstieg in die Anwendung 

dient. Sie besitzt die dazu erforderliche Main-Methode, die ein Begrüßungsfenster erstellt 

und anzeigt (s. BegruessungFrame).

3.2 Die Klasse BegruessungFrame:

Die Klasse BegruessungFrame (s. Bild 1 im Anhang) ist von JFrame abgeleitet und wird 

somit auf den Swing-Komponenten aufgebaut. In diesem Fenster kann der Benutzer wäh-

len, ob er einen Server starten will und dadurch andere Benutzer auf seinen PC zugreifen, 

oder ob er sich als Client bei einem bestehenden Server anmelden will. Des Weiteren 

muss er einen Nicknamen (ein virtueller Name, der angezeigt wird, wenn der Benutzer 

eine Nachricht übermittelt) angeben und über drei JSlider  eine Farbe auswählen.

Sofern der Benutzer sich als Client verbinden möchte, muss er die IP-Adresse des Ser-

vers wissen. Diese sollte er vom Server Benutzer mitgeteilt bekommen. Die IP-Adresse 

kann man zum Beispiel erfragen, wenn man in der Konsole des vorgesehenen Servers 

„ipconfig“ eingibt.

Um die Einstellungen zu übernehmen, muss der Benutzer noch auf den „Verbinde...“-But-

ton klicken. Seine Angaben werden dann überprüft und die Verbindung aufgebaut.

3.2.1 Wie wird die Farbgebung realisiert?

Eine Aufgabe des Chats sollte es sein,  die Benutzer  farblich voneinander abzuheben. 

Dazu muss jeder Benutzer eine Farbe wählen, die er über die drei Slider einstellt.

In einem frühen Entwicklungsstadium sollte der hexadezimalwert der Farbe in ein einfa-

ches Textfeld eingegeben werden. Da aber Kenntnisse des Hexadezimalcodes nicht vor-

ausgesetzt werden können, muss die Farbe auf eine andere Art und Weise ausgewählt 

werden können.

Das Framework Swing bietet dafür eine eigene Komponente JColorChooser an. Diese 

baut ein recht aufwändig gestaltetes neues Menü auf, wie man es von Bildbearbeitungs-

programmen für die Farbauswahl kennt.  Diese Komponente bietet  zu viele Funktionen 

und ist daher für eine überschaubare Implementierung ungeeignet. 

In dem vorliegenden Chat wird die Farbe über drei Slider ausgewählt, die jeweils für einen 

der drei Farbwerte (rot, grün oder blau) stehen. Die Farbe die dabei gerade ausgewählt 

ist, wird auf einem JButton angezeigt (näheres zur Implementierung in Kapitel 3.2.3).



3.2.2 Was passiert bei der Auswahl von „Server“ bzw. „Client“?

Der Anwender kann über Radio-Buttons auswählen, ob er einen Server starten will, oder 

eine Verbindung als Client aufbaut. Sofern ein Client eine Verbindung zu einem bestehen-

den Server aufbauen soll, ist ein zusätzliches Eingabefeld für die IP-Adresse notwendig. 

Daher wird ein ItemListener implementiert, der auf jede Änderung am „Server-Button“ rea-

giert. Er muss nur an einem der beiden Buttons auf Änderungen reagieren, da, wenn der 

eine aktiviert wird, der andere Button automatisch deaktiviert wird.

Um auf die Veränderungen zu reagieren wird eine Methode itemStateChanged(ItemEvent 

ie) benötigt. Sie reagiert auf Änderungen am oben genannten Button und blendet ein zu-

sätzliches Textfeld für die IP-Eingabe ein, wenn „Client“ aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall 

wird das Textfeld ausgeblendet.

3.2.3 Wie wird auf Änderungen der Slider reagiert?

Um auf Änderungen der Slider zu reagieren muss ein ChangeListener implementiert wer-

den.

Dieser reagiert auf Veränderungen an den drei Slidern, die für den Rot-, Grün- und Blau-

anteil der Farben verantwortlich sind. Wird einer dieser Regler per Maus oder Tastatur ver-

schoben, so reagiert die Methode stateChanged(ChangeEvent ce) auf diese Änderung.

Diese Methode liest jeden der 3 Integerwerte auf den Slidern aus und ändert die Hinter-

grundfarbe  auf  dem  JButton  „Deine  Farbe“  dementsprechend.  Dazu  wird  ein  neues 

Color()-Objekt mit Hilfe der drei RGB-Farbwerte erzeugt.

Die Slider sind jeweils in 256 Einzelabschnitte(Integerwerte) unterteilt, wobei es alle 51 

Werte einen „Tick“ (ein kleiner Strich) gibt.

Je weiter ein Slider nach rechts verschoben wird (zum Wert 256 hin), desto größer ist der 

Anteil dieser Farbe, der der Gesamtfarbe hinzugemischt wird. Stehen also alle Slider ganz 

rechts, so ist die Farbe Weiß ausgewählt. Stehen sie ganz links, ist die Farbe Schwarz 

ausgewählt.

Um die User farbig darzustellen, wird HTML verwendet. Dazu werden die Integerwerte der 

Slider ausgelesen und in Hexadezimalwerte umgewandelt. Diese stammen aus einem Be-

reich von „00“ (kein Farbanteil) bis „ff“ (voller Farbanteil). Da für die einzelnen hexadezi-

malwerte jeweils 2 Ziffern zur Verfügung stehen(15*16+15*1=255 [+ den Wert 0]), müssen 

die Slider 256 verschiedene Werte annehmen können, damit alle verfügbaren Farben dar-

gestellt werden können.

3.3 Die Klasse ChatFrame:



Die Klasse ChatFrame stellt das so genannte Chatfenster (s. Bild 2 im Anhang) dar. Die-

ses ist in drei Bereiche unterteilt: den „Chatroom“ in dem die erhaltenen Nachrichten an-

gezeigt werden, die Userliste in der alle im Moment mit dem Server verbundenen Benut-

zer angezeigt werden und ein JTextArea mit Button zum Verfassen und Senden der Nach-

richten.

3.3.1 Farbige Darstellung im Chatfenster

Ein normales TextArea setzt Attribute zur Darstellung immer für den gesamten Text. Es ist 

also nicht möglich verschiedene Farben für ein TextArea zu definieren. TextArea sind also 

zur Ausgabe des geschriebenen Textes verschiedener Benutzer ungünstig.

Als Alternative wird ein JEditorPane verwendet. Diese Komponente ist eigentlich für Edi-

tor-Aufgaben gedacht (wie Textmanipulation z.B. mit Word). Mit speziell dafür gebauten 

EditorKits kann man JEditorPane nachrüsten, so dass es zum Beispiel RTF oder HTML 

formatierten Text darstellen kann.

In  der  Anwendung  wird  ein  HTMLEditorKit  verwendet,  wodurch  die  Farbangaben  per 

„<font color=“Farbe“>Nickname</font>“ erzeugt werden.(s. Quellen 2-5)

3.3.2 Warum schläft der Thread in der Methode haengeTextAn()?

Um zu gewährleisten, dass eine neu eingetroffene Nachricht immer im unteren Bereich 

des JEditorPane auftaucht, und auch sichtbar ist, musste ein Workaround implementiert 

werden. Das Framework Swing ist nicht Thread-sicher und es können daher verschiedene 

Threads gleichzeitig auf Elemente der Oberfläche zugreifen. Sobald neuer Text in das JE-

ditorPane geschrieben wurde, werden die Angaben für die Höhe des Textes für die Scroll-

bar neu gesetzt. Greift der Thread, der das Chatfenster auf den neuesten Stand bringt, je-

doch sofort auf den Maximalwert zu, so ist dieser in der Regel noch nicht gesetzt und es 

treten ungewünschte Nebeneffekte, wie das scrollen an den Anfang des Chats auf.

3.4 Die Klasse ServerConnection:

Diese Klasse wird aufgerufen wenn ein User einen Server starten möchte.

Damit alle Verbindungsanfragen bearbeitet werden können gibt es dafür einen eigenen 

Thread, der die Verbindung entgegennimmt und die Einstellungen des Benutzers auf der 

Serverseite setzt.

Der Server besitzt außerdem einen Thread-Pool, der eine bestimmte Menge an Threads 

verwaltet, die dafür sorgen, dass alle Anfragen der Clients bearbeitet werden können. Da-



für muss jedem Client ein eigener Thread zugewiesen werden, da die Methode read() 

vom InputStream so lange blockiert, bis eine Nachricht eintrifft.

3.4.1 Wie werden die Clients verwaltet?

Bei dem Verbindungsaufbau übermittelt jeder Client einige Daten über sich. Aus diesen 

Daten lassen sich Input- und Outputstream aufbauen. Außerdem werden der Nickname 

und die gewünschte Farbe übertragen. Der Client wird vom Server in einem Chatuser 

(s.u.) abgespeichert von dem sich die entsprechenden Merkmale des Clients erfragen las-

sen.

Der erzeugte Chatuser wird in einem internen Array abgespeichert und der Schlange hin-

zugefügt, damit er bearbeitet werden kann.

Der Schlange wird nicht die ID des Benutzers im Array mitgeteilt sondern direkt der Chatu-

ser, da eventuell während des Wartens auf eingehende Nachrichten ein Benutzer gelöscht 

wird und alle aus dem Array verschoben werden müssen. Unter Umständen greift  der 

Thread also dann auf die falschen Daten zu, weil nicht erkannt wurde, das ein Benutzer 

gelöscht wurde und der Text den „X“ gesendet hat erscheint möglicherweise unter dem 

Namen von „Z“ auf und erreicht nicht alle Clients.

Nachdem die Anfrage eines Clients abgearbeitet wurde, beendet sich der Thread. Bevor 

dies  geschieht  fügt  er  den  Chatuser  wieder  der  Schlange  hinzu  und  überliefert  dem 

Thread-Pool den Auftrag diesen Benutzer zu bearbeiten, sofern die Verbindung mit dem 

Server nicht unterbrochen wurde.

3.4.2 Wie testet der Server ob die Verbindung zum Client noch besteht?

Es ist möglich, dass ein Benutzer die Anwendung nicht mit herkömmlichen Mitteln schließt 

sondern zum Beispiel die „Reset“-Taste drückt oder die physikalische Verbindung getrennt 

wird. In diesen Fällen kann die Anwendung die Verbindung zum Server nicht beenden.

Um herauszufinden, ob die Verbindung zu einem Client noch besteht wird er „gepingt“. 

Dazu sendet der Server ein „PING“. Wenn die Gegenseite nicht innerhalb eines bestimm-

ten Zeitraumes „PONG“ antwortet,  so wird davon ausgegangen, das keine Verbindung 

mehr besteht und diese daher beendet werden muss.

In dieser Anwendung gibt es einen zusätzlichen Thread der alle 60 Sekunden das Chatu-

ser-Array durchläuft und dabei an jeden Client „PING“ sendet im nächsten Durchlauf wird 

dann überprüft, ob der Ping des Benutzers okay war, also ob er innerhalb von 20 Sekun-

den geantwortet hat und die Verbindung dementsprechend noch besteht. Dann wird ein 

neues „PING“ gesendet. Ist der Ping nicht okay, so wird der User ausgeloggt und aus dem 



Chatuser-Array entfernt.

Die Funktionen zum Messen der Zeit zwischen „PING“ und „PONG“ sind alle in der Klasse 

Chatuser zu finden, da sie direkt mit dem jeweiligen Client zu tun haben.

3.4.3 Warum sind Zugriffe auf user[] und schlange synchronized(){}?

Es ist möglich, dass mehrere Threads gleichzeitig versuchen auf das Chatuser-Array zu-

zugreifen. Wenn also der eine Thread versucht einen Benutzer zu löschen und ein ande-

rer gleichzeitig einen hinzufügen will, kann dies zu Problemen führen und der neu verbun-

dene Benutzer steht eventuell an einer Stelle außerhalb des zu erfassenden Bereiches 

(im Array). Daher steht jede Aktion in der das Chatuser-Array bearbeitet wird in einem 

synchronized-Block damit immer nur ein Thread Veränderungen an dem Array durchfüh-

ren kann.

Bei der Schlange wäre es möglich, dass ein Thread den ersten Chatuser aus der Schlan-

ge ausliest, dann erst einmal keine Laufzeit bekommt und ein anderer Thread denselben 

Benutzer ausliest. Er löscht ihn auch sogleich und so kommt es beim ersten Thread zu ei-

nem Problem, da er entweder versucht nichts zu löschen, oder einen Benutzer löscht, der 

in der Schlange wartet, aber nicht bearbeitet wird. Diesen würde dann kein Thread mehr 

auf eingehende Nachrichten abhören und der Benutzer würde nie mehr bearbeitet wer-

den. Aufgrund dieser Umstände ist auch der Zugriff auf die Schlange immer synchronisiert 

damit nur ein Thread sie bearbeiten kann.

3.5 Die Klasse ClientConnection:

Die Klasse ClientConnection hat die Aufgabe den Benutzer mit dem Server zu verbinden, 

auf eingehende Nachrichten zu reagieren und Nachrichten des Benutzers an den Server 

zu versenden.

Die Klasse ClientConnection bekommt im Konstruktor den ChatFrame überliefert, damit 

sie Methoden von diesem Aufrufen kann um die empfangenen Nachrichten auszugeben.

3.5.1 Die Verbindung zum Server herstellen

Zunächst wurde die Verbindung zum Server im Konstruktor hergestellt. Mit der Zeit stellte 

sich allerdings heraus, dass es sinnvoller ist eine eigene Methode für den Verbindungs-

aufbau mit dem Server bereit zu stellen, da dann ein boolescher Rückgabewert Auskunft 

darüber geben kann, ob der Verbindungsaufbau erfolgreich war.  Diese Rückgabe wird 

vom Begrüßungsfenster ausgewertet und darauf reagiert.

Sofern der Verbindungsaufbau erfolgreich war wird ein Thread gestartet, der auf einge-



hende Nachrichten wartet.

3.6 Die Klasse Chatuser:

In dieser Klasse werden alle für den Server relevanten Daten des Clients gespeichert. 

Dazu bekommt die Klasse im Konstruktor ein Array vom Typ Object übergeben, mit Hilfe 

dessen sie dann die relevanten Daten abspeichert und per Type Casting richtig formatiert.

Zur Abfrage der relevanten Werte wie Nicknamen, verwendete Farbe, Input- und Output-

Stream gibt es Methoden.

Jeder Chatuser besitzt außerdem einige Methoden, die der Server zur Auswertung des 

Pings benötigt.

3.7 Die Klasse Hilfe:

Das Hilfefenster liefert grundlegende Informationen zum Chat und zu den freigeschalteten 

Funktionen, sowie einen Versionshinweis.

Die Hilfe wird aufgerufen, wenn der User „--help“ im Textarea des Chatfensters eingibt, 

oder in der Menüleiste die Hilfe aufruft. Das Fenster, das geöffnet wird ist ebenfalls von 

JFrame abgeleitet und beinhaltet nur ein JScrollPane zum scrollen des Textes im dort ein-

gebetteten JEditorPane.

Auch dieses JEditorPane besitzt ein HTMLEditorKit um die Ausgabe auf dem Bildschirm 

etwas schöner zu gestalten.

4. Zusammenfassung

4.1 Test der Applikation:

Zunächst wurde der Chat auf einem Computer getestet. Dazu wurde der Server gestartet 

und danach mehrere Clients, die alle auf „localhost“ zugriffen.

Nachdem diese Testdurchläufe erfolgreich waren, begann der Test im lokalen Netzwerk. 

Dazu wurde der Server auf einem beliebigen Computer im Netzwerk gestartet und ver-

schiedene andere Computer griffen auf den Server zu.

Es können sogar verschiedene Betriebssysteme auf den Computern installiert sein und 

die Verbindung kann über WLAN(Wireless Local Area Network) oder/und Kabel-LAN(Lo-

cal Area Network) aufgebaut werden.

4.2 Abgleich der Ergebnisse gegen die Anforderungen:

Alle Anforderungen an die Anwendung wurden erfolgreich umgesetzt. Das Chatten funk-

tioniert im lokalen Netzwerk einwandfrei und geschieht in Echtzeit. Die Benutzer werden 



zur besseren Unterscheidung in verschiedenen Farben angezeigt und eine Hilfe gibt Aus-

kunft über die verwendbaren Funktionen und die aktuelle Version.

Der Server besitzt anforderungskonform eigene Methoden mit denen er feststellen kann, 

ob ein Client noch online ist. Er sendet auch eine Nachricht an alle Clients sollte er aus ir-

gendwelchen Gründen beendet werden. Die Clients sperren dann das Chatfenster, damit 

nicht versucht wird noch Text zu senden, obwohl der Server beendet wurde.

4.3 Erweiterungs- und Optimierungsansätze

Würde man diesen Chat ausbauen, so könnte man noch  andere Funktionen, wie zum 

Beispiel die Nachfrage nach Informationen zu einem Benutzer implementieren. Das heißt 

man macht zum Beispiel einen Rechtsklick auf einen der Benutzer in der Liste und be-

kommt Informationen zur letzten Aktivität, zum Login-Zeitpunkt usw.

In einer Erweiterung des Chats könnte man auch das private Sprechen implementieren. 

Dadurch können zwei Benutzer miteinander schreiben, ohne dass die anderen Benutzer 

dies mitbekommen.

Der Chat könnte auch verschiedene Channels (Räume) haben in die man sich begeben 

kann.  Dadurch kann sich zum Beispiel  eine Gruppe von Benutzern in  einem eigenen 

Channel von anderen Benutzern abschotten und in Ruhe chatten. Diesen Channel könnte 

man dann sogar noch mit einem Passwort vor Zugriff von außen schützen.

Mit einigen weiteren Anweisungen könnte man auch weitere Funktionen einbauen, wie 

zum Beispiel das farbig schreiben oder durchgestrichenen Text erzeugen.

Im Moment ist es noch möglich, dass sich auf einem Server mehrere Benutzer einloggen, 

die den gleichen Nicknamen verwenden. Dies kann unter Umständen zu Verwirrung unter 

den (anderen) Benutzern führen. Daher sollte der Nickname eindeutig sein. Wenn „Otto“ 

bereits mit dem Server verbunden ist,  bekommt der Benutzer der sich (zusätzlich) als 

„Otto“ anmelden möchte, eine Meldung, dass es diesen Nutzer bereits gibt und er einen 

anderen Namen wählen soll.

In professionellen Anwendungen ist es möglich, mehr Einstellungen zu treffen, wie zum 

Beispiel ob der Text beim betätigen der „Enter“-Taste gesendet werden soll, oder ob nur 

ein Zeilenumbruch erfolgt.

In einer Erweiterung könnte man auch „böse Wörter“ aus dem geschriebenen Text entfer-

nen, da Bemerkungen eventuell andere Benutzer beleidigen oder anstößig sind.

Die Applikation ist nicht im Internet lauffähig, da die meisten PCs hinter einem Router lie-

gen, der jedem einzelnen PC noch einmal eine andere IP-Adressen zuweist. Deshalb ist 

eine Unterscheidung an welchen PC im lokalen Netzwerk die Informationen gehen sollen 



nicht möglich.

Sofern man diese Anwendung als Applet in eine Website einbaut und auf der Website ein 

Chat-Server läuft, sollte die Applikation auch über das Internet funktionieren. Da in diesem 

Falle die Verbindung zum Server schon besteht und der Client lediglich noch seine eigene 

IP-Adresse preisgeben muss.

4.4 Persönliche Bewertung:

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht an dieser Facharbeit zu arbeiten und die teilweise 

recht komplexen Probleme des Layouts oder der Kommunikation zwischen mehreren PCs 

zu lösen.

Das Programmieren eines „größeren“ Programms sorgte dafür, das gesamte Verständnis 

der Programmiersprache „Java“ zu verbessern und die Arbeitsweise eines PCs  besser zu 

verstehen.

Das Auseinandersetzen mit den komplexen Problemen der Kommunikation zwischen PCs 

bot immer wieder spannende Aufgaben und neue Herausforderungen, die ich mit Begeis-

terung lösen konnte.
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