
CORBA Lernziele 
 
1. Sie können die zentrale Idee und Bedeutung einer Schnittstelle, wie sie schon 
im RPC verwendet wird, erklären.  
 
Zentrale Idee: Schnittstelle: 
 
- mit einer Schnittstelle beschreibt man den Dienst: den Namen der Prozedur, die 
 Parameter und den Rückgabewert 
- eine Schnittstelle entspricht einem „Vertrag“ zwischen Client und Server 
- wenn man die Schnittstelle kennt, weiss man auch, wie die Nachrichten zwischen Client 
 und Server aussehen: 
 -> welche Informationen sie enthalten 
 –> wie diese Informationen kodiert werden müssen 
- automatische Erzeugung von Code, der die 
 Kommunikation unterstützt! 
 
 
Sie kennen die Aufgabe des IDL Compilers. 
 
- Verarbeitet die Beschreibung der Interface 
- Erzeugt Programmsegmente, diese übernehmen die Kommunikation auf Client- und 
 und Serverseite -> Stubs 
 

 
 
2. Sie können ein verteiltes Objekt definieren. 
 
Objekt: Verkapselte Software Einheit, die einen Zustand (Daten) und  
          ein Verhalten (Methoden) enthält. 
 
Verteiltes Objekt: Objekt, auf das entfernt zugegriffen wird. 
 
 



3. Sie kennen die drei Funktionalitäten eines ORBs. 
 
Ein Object Request Broker (ORB) ist eine Middleware Technologie, welche die 
Kommunikation und den Datenaustausch zwischen Objekten ermöglicht. Er ermöglicht 
Objekten verschiedener Hersteller zusammenzuarbeiten. Entwickler/-innen müssen sich 
in der Regel nicht um die Implementationsdetails in einem ORB kümmern. Dies fördert 
die Wartung von Systemen, da die Objekte und deren Funktionalität von der 
Kommunikation der Objekte untereinander völlig getrennt sind. 
 
Die wesentliche Funktionalität eines ORB besteht in: 

- der Definition von Schnittstellen 
- der Lokalisierung und Aktivierung von entfernten Objekten 
- der Kommunikation zwischen Clients und Objekten. 

 

 
 
Sie können die vier verschiedenen Arten von Transparenz, die ein ORB 
vermitteln soll, an einem Beispiel erklären. 
 
- Programmiersprache 
- Betriebssystem 
- Hosthardware 
- Lokalität 
 
 
4. Sie können unter Zuhilfenahme Seite 15 aus dem CORBA Skript 1. Teil eine 
korrekte Beschreibung eines Moduls / Interfaces in der CORBA IDL erstellen. In 
der Prüfung würden Sie diese Seite erhalten. 
 
module Bank 
{ 
 struct kontodaten { 
 string kontonummer; 
 double wert; 
 }; 
 
 struct name_info { 
 string vorname; 
 string nachname; 
 }; 
 
 exception kontoueberzug { string informationen; }; 
 
  
 
 



 interface konto { 
  attribute kontodaten k; 
  readonly attribute double zinssatz; 
  oneway void kontoauszug_drucken(); 
  void ueberweisung (in string kontonummer, in double wert) 
   raises (kontoueberzug); 
 }; 
 
  
 interface geschaeftskonto : konto { 
  attribute string Firmenname; 
  attribute name_info Ansprechpartner; 
  string praemienberechnung(); 
 }; 
 
 interface privatkonto : konto { 
  attribute name_info Kundenname; 
 }; 
}; 
 
Das Modul 
 
module <identifier> { 
 <type declarations> 
 <constant declarations> 
 <exception declarations> 
 interface <identifier> { ........ 
 }; 
}; 
 
- entspricht einem Namensraum 
- enthält eine oder mehrere Klassendefinitionen (interface) 
- die Modulvereinbarungen (Typ, Ausnahmen, Konstanten) 
 gelten für alle Interfaces des Moduls. 
 
Das Interface 
 
interface <identifier> [:inheritance] { 
 <type declarations>; 
 <constant declarations>; 
 <attribute declarations>; 
 <exception declarations>; 
 
 [<op_type>] <identifier> 
 (<parameters>) 
  [raises exception] [context]; 
}; 
 
Das Attribut 
 
- es existieren 2 Arten von Attributen 
- attribute <Datentyp> <Bezeichner>; 
- readonly attribute <Datentyp> <Bezeichner>; 
 
 
 
 
 
 



Die Methode 
 
- Name der Methode 
- Rückgabewert der Methode 
- Parameter der Methode 
- Ausnahmen (exceptions) der Methode 
- Kontext der Methode 
- oneway und andere Methoden 
 
Der Parameter 
- call-by-value  call-by-reference 
- Richtung: 
– in 
– inout 
– out 
- <Richtung> <Datentyp> <Bezeichner> 
 
5. Sie können die Elemente in der Abbildung auf Seite 2 des CORBA Skripts 2. 
Teil korrekt bezeichnen. 
 

 
 
 
6. Sie kennen den Ablauf bei einem statischen Methodenaufruf in CORBA und 
wissen, welche Elemente aus Abbildung auf Seite 2 des CORBA Skripts 2. Teil 
daran beteiligt sind. 
 
Statischen Methodenaufruf 
 
Ein Client C möchte eine Methode (addieren) in einem verteilten Objekt O aufrufen. 
Dieses Objekt ist dem Client entweder vorher bekannt, oder er findet die Referenz auf 
das Objekt durch die Verwendung verschiedener Dienste (z.B. gibt es eine Art gelbe 
Seiten für Objekte).  
Der Client kennt also nun das Objekt, in dem er eine Methode aufrufen möchte.  
 
Informationen über die Schnittstelle des Objektes kann der Client vom Interface 
Repository erhalten. 
Im Fall des statischen CORBA kennt der Client die Methode, die aufgerufen werden soll, 
der Aufruf ist im Programm hard codiert.  
Wir gehen dabei davon aus, dass der Client bereits eine Referenz auf das CORBA Objekt 
im Server erhalten hat. 
 
 
 
 



Der Client kann nun Methoden des Server Objektes aufrufen. Hierbei verwendet er die 
Objektreferenz, die er vom ORB erhalten hat. Wenn man den Client Code der 
Methodenaufrufe ansieht, so kann man nicht erkennen, dass es sich um ein CORBA 
Objekt handelt. Die Verwendung von CORBA ist hier also völlig transparent. 
 
Folien SWK 16, Komponentenarchitektur 2, s.5-25 
 
 
Sie kennen den prinzipiellen Ablauf von dynamischen Methodenaufrufen und 
wissen, welche Elemente aus Abbildung auf Seite 2 des CORBA Skripts 2. Teil 
daran beteiligt sind.  
 
Dynamischer Methodenaufruf 
 

1. Der Client holt das Interface vom Interface Repository. 
Um eine Methode dynamisch aufzurufen, muss der Client Kenntnis über den 
Namen, die erwarteten Parameter, den Rückgabewert, generierte Ausnahmen 
sowie einen zu spezifizierenden Kontext haben. Dieses Wissen steckt in der 
Schnittstellenbeschreibung des Objektes.  

2. Der Client generiert eine Liste, welche alle Parameter mit den notwendigen 
Informationenenthält. 

3. Der Client kreiert ein leeres Objekt, welches den Rückgabewert aufnehmen kann. 
4. Der Client erzeugt ein Request Objekt. 
5. Der Client sendet den Methodenaufruf an den Server. 
6. Der ORB überträgt den Request an den Server. 
7. Im Server wird die entsprechende Methode aufgerufen. 
8. Der Client extrahiert den Rückgabewert und verarbeitet ihn. 

 
Folien SWK 17, Komponentenarchitektur 3, s.11-36 
 
 
Sie kennen zwei Situationen, in denen man dynamische Methodenaufrufe nutzt. 
 
DON’T KNOW :-\ 
 
7. Sie kennen die Aufgabe des Namensdienstes. 
 
- Wichtigster CORBA Dienst 
- wird von jeder CORBA Implementation angeboten 
- Namensdienst bildet einen für Menschen „verständlichen“ Namen auf eine 
Objektreferenz ab. 
 
- vgl. Directory Dienst 
 
Der Namensdienst ist einer von 15 definierten Diensten in CORBA. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen Diensten, ist er in jeder CORBA Implementation enthalten. Er 
ermöglicht es, eine Referenz auf ein CORBA Objekt zu erhalten, wenn man den Namen 
des Objektes kennt. Man könnte ihn mit einem Telefonbuch von Objekten vergleichen. 
Hierbei wären die Telefonnummern die Referenzen der Objekte. Um ein Objekt basierend 
auf seinem Namen finden zu können, muss im Namensdienst ein Eintrag vorhanden sein. 
Dies bedeutet, dass man den Namen dem Objekt zuordnen muss. Diese Zuordnung 
bezeichnet man als name binding. 
Der Namensdienst erlaubt es, Objekte an Namen zu binden und Objekte über deren 
Namen zu finden. 
 



8. Sie kennen die wesentliche Aufgabe des Object Adapters und kennen die 
Begriffe Servant und CORBA Object.  
 
Aufgabe des Object Adapter 
- verbindet den Servant mit dem ORB 
- verwaltet die Laufzeitumgebung für Objekte 
- leitet Methodenaufrufe an den richtigen Servant weiter 
- Abbildung einer Objektreferenz auf den zuständigen Servant 
- transparente Aktivierung von Objekten 
- Verbindung von Policyinformationen mit Objekten 
- Ermöglichung von persistenten Objekten  
   (über mehrere Serverprozesslebenszeiten hinweg) 
 
Servant 
- Ein Servant enthält den Code, der ein CORBA Interface implementiert. 
- Es ist in einer bestimmten Programmiersprache geschrieben. 
- Er ist Teil eines CORBA Objektes. 
- Er kommuniziert nach aussen. 
- Seine Methoden können in unterschiedlicher Weise aufgerufen werden,  
   häufig durch  Skeletons. 
 
Objektreferenz 
- Objektidentität 
- wird vom Client verwendet 
- eine Objektreferenz verweist immer auf dasselbe Objekt 
- mehrere Objektreferenzen können auf dasselbe Objekt verweisen 
- Objektreferenzen: Weitergabe als Parameter, Rückgabewert oder String 
 
Sie kennen die Lebensdauer von Objekten und Servants. 
 
Lebensdauer von Servants und Objekten 
- Servant: 
 – an den POA gebunden 
 – kann unabhängig vom Objekt existieren 
- Objekte: 
 – an POA gebunden oder nicht (transient, persistent) 
 – kann mehreren Servants im Laufe des „Lebens“ zugeordnet werden 
 – aktiviert und deaktiviert 
 
POA = Portable Object Adapter 
 



9. Sie kennen die Aufgabe des Interface Repositories. 
 
Das Interface Repository (IR) ist ein fundamentaler CORBA Dienst, der ein 
selbstbeschreibendes System ermöglicht. In einem Interface Repository werden die 
Interfaces (IDL Beschreibungen) der Objekte eingetragen, die unterstützt werden. Jedes 
CORBA Objekt implementiert eine Funktion, mit der es nach seiner Schnittstelle gefragt 
werden kann. Mit Hilfe des Interface Repositories kann der Client so eine Vielzahl von 
Informationen erhalten, z.b.: 

- über den Namen und die Version der implementierten Schnittstelle 
- über alle definierten Exceptions, Datentypen 
- alle Attribute und Methoden 

 
Zweck des Schnittstellenverzeichnisses 
- Bereitstellung eines Typenchecks für die Methodensignaturen 
- Hilfe beim Verbinden von ORBs 
- Bereitstellung von Informationen über Metadaten für Clients und Tools 
- Verfügungstellung selbstbeschreibender Objekte 
 
10. Sie kennen die Schritte bei der Erstellung einer CORBA Anwendung. 
 
Die Erstellung einer verteilten Anwendung mit CORBA umfasst die folgenden Schritte:  
- Definition des Objektes mit Hilfe der IDL  
- Übersetzung der IDL  
- Bereitstellung einer Objektimplementation  
- Implementation des Servers  
- Implementation des Clients  
 
Für ein CORBA Objekt muss auf der Server Seite ein Skeleton sowie ein Interface für 
dynamische Methodenaufrufe erstellt werden. Auf der Seite des Clients muss der Stub 
erstellt werden. Diese Komponenten sind abhängig von der Schnittstelle, die das Objekt 
zur Verfügung stellt. Sie können mit Hilfe des IDL Compilers von CORBA automatisch 
erzeugt werden.  
Somit muss der Anbieter von CORBA Objekten „nur“ die Implementation des Objektes 
selber zur Verfügung stellen sowie die Aktivierung des Objektes definieren oder einen 
persistenten Server implementieren und starten.  
Auf Seiten des Clients muss der ORB instantiiert werden und das Objekt muss mit Hilfe 
des Namensdienstes gefunden werden. Wie bereits erwähnt, kann das Objekt dann 
genauso in den Client Code eingebunden werden wie ein lokales Objekt. 
 
 



11. Sie können die Schritte 1 bis 5 von Kapitel 1.3 im CORBA Skript Teil 2 in 
einem JAVA Source Code, der JacORB verwendet, identifizieren.  
 
import Summe.*; 
import org.omg.CosNaming.*; 
import java.io.*; 
 
 
public class Client { 
 
 public static void main (String args []) { 
  try { 
   Addieren1 addObj; 
   // Instanzieren des CORBA ORB 
   org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init (args, null); 
 
   // Instanziere den Namensdienst 
   NamingContextExt namensDienst = NamingContextExtHelper.narrow  
    (orb.resolve_initial_references("NameService")); 
 
   // finde eine Referenz auf das Objekt 
   addObj = Addieren1Helper.narrow (namensDienst.resolve  
      (namensDienst.to_name ("AddObjekt"))); 
    
   // Vorbereitung fuer die Eingabe 
   String line; 
   int summand1, summand2; 
   BufferedReader inBuffer = new BufferedReader  
               (new InputStreamReader (System.in)); 
   System.out.println ("Geben Sie den ersten Summanden ein:"); 
   try { 
    line = inBuffer.readLine(); 
    summand1 = Integer.parseInt(line); 
   } catch (Exception e) {System.out.println ("Falsche Eingabe;  
       Summand wird auf 0 gesetzt");  
    summand1 = 0;} 
  
    System.out.println ("Geben Sie den zweiten Summanden ein:"); 
    
etc… 
 
Sie können die Erzeugung eines CORBA Namens und das Binden eines Objekts 
an einen Namen in einem JAVA Source Code, der JacORB verwendet, 
identifizieren. 
 
NOT SURE, SAME AS ABOVE ? 


