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1 Einführung

Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung 
einer Methode, um die automatische Inter-
aktion zwischen Computern zu ermöglichen. 
Dabei ist es egal, welches Betriebssystem auf 
den Computern installiert ist. Mein System 
soll es ermöglichen, Computer mit verschie-
denen Betriebssystemen miteinander zu ver-
binden. Als Programmiersprache verwendete 
ich Python ([1] bis [4]). 

Diese Sprache kann sowohl auf Windows 
als auch auf Linux oder Mac OS eingesetzt 

werden. Deswegen können die gleichen 
Python-Module ohne Probleme auf den ver-
schiedensten Systemen laufen; es muss nur 
die Python-Laufzeitumgebung vorhanden 
sein. In dieser Arbeit habe ich zwei Haupt-
module geschrieben, und zwar einen Python-
Kommunikationsserver und einen Python-
Client. Da Python eine plattformunabhängige 
Sprache ist, sollte ein einmal geschriebenes 
Modul ohne Probleme auf einem beliebigen 
System (Windows, Linux, Mac OS) funktio-
nieren. 

Wenn man einen Server und ein Client-Modul

hat, kann man beliebig komplexe Systeme 
bauen, die aus mehreren Computern beste-
hen, die miteinander kommunizieren und 
untereinander Informationen austauschen 
können. Es können theoretisch beliebig viele 
Server- und Client-Module eingesetzt werden, 
die dann auf verschiedenen Rechnern verteilt 
werden können. Als Netzwerkprotokoll kommt 
TCP / IP (TCP = Transmission Control Proto-
col, IP = Internet Protocol) zum Einsatz.

Das zweite Problem, welches gelöst werden 
musste, war die Entwicklung einer einheit-
lichen Methode, die zum Ein- und Auspa-
cken von Informationen dient. Das heißt, 
Informationen, die zwischen Computern 
fl ießen, werden von einem Computer-
Sender eingepackt und von einem Computer-
Empfänger ausgepackt. Dabei können diese
gepackten Objekte die verschiedensten Infor-
mationen enthaten, z. B. Bilder, Musikfi les,
Textdokumente, ausführbare Skripte (z. B. 
Python-Skripte), Berechnungsergebnisse, die 
zu einem anderen Computer fl ießen und 
dann automatisch benutzt werden können, 
usw.

Wie bereits erläutert ermöglicht das Ganze,
sehr komplexe Systeme aus mehreren Com-
putern zu bauen, die miteinander 
automatisch kommunizieren können. Solche
Systeme kommen z. B. bei berechnungs-
intensiven Aufgaben zum Einsatz, die ein 
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 Und sie verstehen sich doch! 
Entwicklung und Test einer Methode zur 
automatischen Interaktion zwischen Computern

In meiner Arbeit entwickelte ich eine Programmierumgebung, die Computer übergreifend laufen kann, unabhängig 
davon, welches Betriebssystem an dem einzelnen Rechner installiert ist. Das wird durch die Verwendung der Python-
Laufzeitumgebung erreicht. Wie einfache Kommunikationsbeispiele aus der Arbeit zeigen, ist es möglich, eine voll 
automatische Übertragung einzelner Programmierobjekte zwischen verschiedenen Computern einzurichten. Damit 
können einzelne Berechnungen von einem Computer auf einen anderen Computer dynamisch zur Laufzeit verlagert 
werden.

Und sie verstehen sich doch!
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einzelner Computer nicht bewältigen kann. 
So ist es möglich, Systeme aus mehreren Rech-
nern zu bauen, die automatisch eine Aufgabe 
zwischen sich aufteilen und erledigen. Mein 
System kann auch im Bereich des Compu-
ter-Nachrichtensystems eingesetzt werden.  
Es sind dabei viele spezifische Lösungen  
denkbar, wie z. B. ein einfaches, plattform- 
unabhängiges E-Mail-System, das im Rahmen 
eines Schul- oder Heimnetzwerks eingesetzt 
werden kann.

2 Grundgerüst für eine einfache TCP-
Server-Anwendung

Zuerst entwarf ich eine einfache Applikation, 
die als einfacher TCP-Server dient. Der Begriff 
TCP/IP – von englisch Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol – bezeichnet ein 
Übertragungskontroll-Protokoll/Internetpro-
tokoll, das zum Datenaustausch zwischen 
Rechnern dient. Ursprünglich für das Ver-
teidigungsministerium der USA entwickelt, 
dient TCP/IP heute als Protokoll zum Da-
tenaustausch zwischen Rechnern eines LANs 
(Local Area Network) und zwischen Internet-
rechnern. Während das IP (siehe Internetpro-
tokoll) für den Transport der Daten zuständig 
ist, übernimmt TCP die Zustellung. Jedem 
Rechner des Netzwerkes ist eine eigene Adres-
se in Form einer 32-Bit langen IP-Nummer 
im Format 999.999.999.999 zugewiesen [5].

Die minimale Python-TCP-Server-Anwen-
dung könnte wie in Listing 1 angegeben 
aussehen.

Dieser Code funktioniert folgendermaßen:
Zuerst wird ein Python-Modul namens 
„socket“ importiert, das für Netzwerkver-
bindungen zuständig ist. Dann wird eine 
Konstante PORT_NUM deklariert, die die 

Nummer des Kommunikationsports des 
Computers enthält. Als Nächstes wird eine 
Methode socket aufgerufen, die ein Socket-
Objekt kreiert. In meinem Fall hat dieses  
socket-Objekt den Namen mySocket. Von 
dem neu erzeugten Objekt werden dann  
folgende Methoden aufgerufen:

1. Die Methode bind, die den Server zum 
Port 2727 bindet.

2. Die Methode listen, mit Hilfe derer der 
Server den Port 2727 abzuhören beginnt.

Dann gibt der Server einen Ausgabestring in 
der Konsole aus, dass er gestartet wurde und 
auf Anfragen von Clients wartet. Nun wird 
eine Endlosschleife gestartet, in der auf eine 
Client-Anfrage gewartet wird. Also befindet 
sich der Server in der Zeile „channel, de-
tails = mySocket.accept()“, bis eine 
Verbindung mit dem Client hergestellt wird. 
Danach gibt der Server als Ausgabe eine de-
taillierte Beschreibung der aktuellen Verbin-
dung. Im nächsten Schritt wird die Infor-
mation, die vom Client abgeschickt wurde, 
vom Server empfangen. Dies bewirkt die 
Zeile „StrFromClient = channel.recv  

( 1000 )“. Hier kann man auch sehen, dass die  
maximale Anzahl von Bytes pro Verbindung 
auf 1000 begrenzt ist. Dann wird die Infor-
mation, die vom Client empfangen wurde, 
ausgegeben (siehe Zeile: „print "Received 
From Client: ", StrFromClient“). Als 
Nächstes wird mithilfe der Zeile „channel.
send ( "From Server: " + " ***** Hel-

lo, Client. I am your Server." )“ vom 
Server eine Antwort zum Client gesendet. 
Zum Schluss wird die aktuelle Verbindung 
beendet (channel.close()).

Anschließend wiederholt sich das Ganze: Es 
wird wieder auf den nächsten Client gewartet, 

der eine neue Verbindung „beantragt“. Wenn 
der Server zu dem Zeitpunkt „frei“ (nicht 
durch einen anderen Client beschäftigt ist) 
ist, wird die neue Verbindung mit dem neuen 
Client hergestellt und die Anfrage vom Cli-
ent bearbeitet. Mit diesem einfachen Server-
Programm können also mehrere Clients nicht 
gleichzeitig bearbeitet werden. Es wird immer 
gewartet, bis die aktuelle Verbindung kom-
plett bearbeitet ist. Nur dann ist es möglich, 
die neue Verbindung zum nächsten Client 
herzustellen. Das ist natürlich eine Begren-
zung, die die Leistungsfähigkeit dieses Servers 
direkt beeinflusst. D. h., wenn man sehr viele 
Clients hat, die gleichzeitig eine Verbindung 
zum Server herstellen wollen, werden die 
einzelnen Clients nur sequenziell bearbeitet 
(Professionelle Server-Anwendungen sind da-
gegen so programmiert, dass sie mit mehreren 
Clients gleichzeitig arbeiten). Da die parallele 
Bearbeitung der Anfragen mehrerer Clients 
viel komplexer ist und viel mehr Programm-
code braucht, entschied ich mich, zuerst auf 
die einfachste Lösung des Server-Programms 
zurückzugreifen. D. h., ich verwende nur eine 
„minimale“ Server-Anwendung. Das hatte 
den Vorteil, dass ich mich auf die wesent-
lichen Aufgaben meiner Arbeit konzentrieren 
konnte. 

Die Leistungsfähigkeit des Servers ist für die-
se Arbeit nicht entscheidend. Mit diesem 
einfachen Server ist es möglich, bis zu hun-
dert Clients zu bearbeiten, ohne bemerken zu 
müssen, dass dadurch die Reaktionszeit des 
Servers beeinträchtigt wird. Das gilt natürlich 
nur, wenn das Bearbeitungsverfahren der An-
frage vom Client sehr einfach ist. D. h., der 
Server braucht sehr wenig Zeit dafür, um eine 
Verbindung zu bearbeiten. In Listing 1 ist 
die Reaktionszeit des Servers sehr gering, weil 
er nichts anderes tut als eine Antwort-Zeile an 
den Client zurückzuschicken.

 
3 Grundgerüst für eine einfache TCP-
Client-Anwendung

Die minimale TCP-Client-Anwendung könn- 
te wie in Listing 2 angegeben aussehen. 
 
Hier wird auch mit der Portnummer 2727 ge-
arbeitet. Als Erstes wird mithilfe einer socket-
Methode des socket-Objekts vom Python-
Modul socket ein Objekt namens mySocket 
erzeugt. Die Zeile „mySocket.connect ( ( 
"localhost", PORT_NUM ) )“ versucht, eine 
Verbindung zum Server namens „localhost“ 
herzustellen. D. h., in diesem Fall kommu-
nizieren Server und Client innerhalb einer 
Maschine (wenn ein Client von einer ande-

Listing 1

import socket

PORT_NUM = 2727

mySocket = socket.socket ( socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM )

mySocket.bind ( ( "", PORT_NUM ) )

mySocket.listen ( 1 )

print "Server started. Waiting for Clients ..."

while True:

    channel, details = mySocket.accept()

    print 'connected with: ', details

    StrFromClient = channel.recv ( 1000 )

    print "Received From Client: ", StrFromClient

    print "Sending Response to Client ..."

    channel.send ( "From Server: " + " ***** Hello, Client. I am your Ser-

ver." )channel.close()
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ren Maschine eine Anfrage macht, muss man 
entsprechend statt „localhost“ die IP-Adresse 
des Servers eingeben). Sobald diese Anfrage 
vom Server akzeptiert wird, kommt der Client 
zur nächsten Zeile des Programmcodes und 
schickt eine Anfragezeile an den Server:  
„mySocket.send ( "Hello, Server. I am 
a Client. How are you?" )“. Dann wird 
der Client warten, bis der Server seine Anfrage 
bearbeitet und eine Antwort zurückschickt. 
Die Antwort vom Server wird mit der Zeile 
„StrFromServer = mySocket.recv ( 1000 )“ 
empfangen. Hier sieht man, dass der Client 
auch maximal 1000 Bytes pro Verbindung 
empfangen kann. 

Aus Listing 1 sieht man, dass die Zeile, die 
der Server an den Client schickt, 57 Bytes 
lang ist. Genauso kann man die Länge der 
Nachricht vom Client an den Server bestim-
men. Hier sind es 42 Bytes. Also sind die 
Nachrichten in beiden Fällen kürzer als die 
maximale Begrenzung von 1000 Bytes (Es ist 
natürlich möglich, mit größeren Nachrichten-
längen zu arbeiten. Es müssen dann nur die 
entsprechenden Stellen in den Programm-
codes des Servers und des Clients angepasst 
werden, sonst geht bei zu langen Zeilen der 
Rest der Zeile verloren.) Nachdem beim Cli-
ent die Antwort vom Server angekommen 
ist, wird diese auch angezeigt (zuerst wird das 
socket-Objekt des Clients noch geschlossen –  
danach existiert keine Verbindung mehr zum 
Server).

Mithilfe der Zeile „StrUserInput = raw_

input("Press ENTER to continue ...")“ 
wird verhindert, dass der Client ständig un-
kontrolliert an den Server Anfragen schickt. 
D. h., jede nächste Server-Anfrage ist nur 
dann möglich, wenn der Benutzer des Client- 
Programms irgendeine Taste drückt. Mit je-
dem Tastendruck wiederholt sich das Gan-
ze (eine neue Verbindung zum Server wird 
beantragt, die Anfragezeile wird zum Server 
geschickt, die Antwort vom Server wird emp-

fangen und als Letztes wird das mySocket- 
Objekt von der Client-Seite geschlossen). Eine 
wichtige Bemerkung: Es können natürlich 
mehrere Clients benutzt werden, um mit 
einem Server zu kommunizieren. Dann  
erschließt sich die Möglichkeit, den Infor-
mationsaustausch zwischen den Clients zu  
implementieren. Als Zwischenspeicher für den 
Informationsaustausch dient dann der Server.

Es können also verschiedene Programme 
miteinander kommunizieren und nicht nur 
innerhalb eines Rechners, sondern auch 
über diese Grenze hinaus. Eine beliebige An-
zahl von Programmen, die auf verschiedene 
Rechner verteilt sind, kann miteinander  

kommunizieren und beliebige Informationen 
austauschen. Es sind auch viel komplexere 
Kommunikationsszenarien denkbar (z. B. 
mit mehreren verteilten Servern), die ich in 
dieser Arbeit später noch besprechen werde. 

4 Nachrichtenobjekte erzeugen und 
packen

In diesem Abschnitt untersuche ich, wie man 
Nachrichtenobjekte, die zwischen Computern 
ausgetauscht werden, mithilfe von Python-
Objekten erzeugen kann. Als Mittel für diese 
Objekterzeugung werde ich so genannte Py-
thon-List-Objekte verwenden [2]. Da jedes 
List-Objekt eine beliebige Anzahl von ande-
ren Objekten enthalten kann (auch andere 
List-Objekte), erschließt sich die Möglichkeit, 
sehr komplexe Nachrichtenobjekte zu bauen. 
Wenn man z. B. einen Mailserver baut, mit 
dessen Hilfe verschiedene Clients untereinan-
der beliebige Nachrichten austauschen kön-
nen, besteht dann das entsprechende Nach-
richtenobjekt aus folgenden Blöcken: Aus 
einem Block, der den Namen des Versenders 
beschreibt, einem Block, der den Namen des 
Empfängers beschreibt, einem Block, der ei-
nen Zeitstempel enthält und einem Block, auf 
dem eine Textnachricht gespeichert ist. 

Listing 2

import socket

PORT_NUM = 2727

while True:

 mySocket = socket.socket ( socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM )

 mySocket.connect ( ( "localhost", PORT_NUM ) )

 mySocket.send ( "Hello, Server. I am a Client. How are you?" )

 StrFromServer = mySocket.recv ( 1000 )

 mySocket.close()

 print StrFromServer

 StrUserInput = raw_input("Press ENTER to continue ...")

Listing 3

>>> Versender_Name = "Meier"

>>> Versender_Vorname = "Hans"

>>> Empfaenger_Name = "Mueller"

>>> Empfaenger_Vorname = "Peter"

>>> Datum = "18.11.2006"

>>> Nachricht = "Hallo, Peter. Alles Gute zum Geburtstag. Dein Hans."

>>> 

>>> 

>>> Nachrichtenobjekt = []

>>> Nachrichtenobjekt.append(Datum)

>>> Versender_Daten = []

>>> Versender_Daten.append(Versender_Name)

>>> Versender_Daten.append(Versender_Vorname)

>>> Empfaenger_Daten = []

>>> Empfaenger_Daten.append(Empfaenger_Name)

>>> Empfaenger_Daten.append(Empfaenger_Vorname)

>>> Nachrichtenobjekt.append(Versender_Daten)

>>> Nachrichtenobjekt.append(Empfaenger_Daten)

>>> Nachrichtenobjekt.append(Nachricht)

>>> 

>>> 

>>> Nachrichtenobjekt

['18.11.2006', ['Meier', 'Hans'], ['Mueller', 'Peter'], 'Hallo, Peter. 

Alles Gute zum Geburtstag. Dein Hans.']

>>>

Und sie verstehen sich doch!
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Wenn dieses Nachrichtenobjekt einen  
Anhangsblock haben muss, enthält der An-
hangsblock in sich dann mindestens noch 
zwei Blöcke: Einen Block, der beschreibt, in 
welchem Format der Anhang gespeichert ist 
und einen zweiten Block, der beschreibt, wo 
die Anhangsdaten selbst gespeichert sind.  
Auf diese Weise können sehr komplexe Nach-
richtenobjekte entstehen. Um eine einheitliche 

Kommunikation zwischen den Computern zu 
ermöglichen, braucht man für das Nachrich-
tenobjekt ein einheitliches Format. Ich ent-
schied mich, dass das Nachrichtenobjekt zu 
einem String-Objekt gepackt wird, bevor es 
vom Client an den Server abgeschickt wird. 
Wenn umgekehrt der andere Client vom 
Server ein Nachrichtenobjekt herunterlädt, 
ist das Nachrichtenobjekt immer noch ein  
String-Objekt. 

Da jeder Client, der mit dem Server kommu-
niziert, weiß, in welchem Format dieses String-
Objekt gepackt wurde, kann er dieses Objekt 

auch entsprechend auspacken. Beim Auspacken 
entsteht dann das originale Nachrichtenobjekt, 
das vor dem Schicken von dem anderen Client 
eingepackt wurde. Dieses originale Nachrich-
tenobjekt kann dann vom Empfänger-Client 
entsprechend interpretiert und benutzt werden 
(die Voraussetzung, dass sich die beiden Clients 
„verstehen“, ist die Einigung auf das Packungs-
format von Nachrichtenobjekten). Der Vor-

teil, dass die Information vor dem Versenden 
zu einem String-Objekt gepackt wird, besteht 
darin, dass man nur eine Packung versendet, 
ohne sich dafür interessieren zu müssen, wie 
komplex die innere Struktur dieser Packung ist 
(es entfällt in diesem Fall eine sequenzielle Ver-
sendung von einzelnen Blöcken, die zu einer 
Nachricht gehören). Die oben beschriebene  
Kommunikationsmethode vereinfacht dann 
den Informationsaustausch erheblich. Es wer-
den zwischen den Computern nur die gepack-
ten Objekte ausgetauscht, egal, wie komplex 
die innere Struktur dieser Objekte ist.

Ein funktionierendes Beispiel für den Infor-
mationsaustausch zwischen einem Client und 
einem Server mittels String-Objekten habe ich 
in den Kapiteln 2 und 3 beschrieben. Dieses 
Beispiel dient als Basis für den weiteren Aus-
bau meines Systems. Des Weiteren betrachte 
ich ein Beispiel für ein Nachrichtenobjekt, 
das ich aus List- und String-Objekten baue  
(Listing 3).

Aus Listing 3 sieht man, dass das Nach-
richtenobjekt die folgende Struktur hat: Das 
Nachrichtenobjekt ist eine Liste, die aus vier 
Elementen besteht. Das erste Element ist das 
Datum der Nachricht (als String-Objekt). 
Das zweite Element ist eine Liste aus zwei  
Elementen: Aus Name und Vorname des Ver-
senders (als String-Objekte). Das dritte Ele- 
ment ist eine Liste aus zwei Elementen: Aus 
Name und Vorname des Empfängers (als 
String-Objekte). Das vierte Element ist die 
Nachricht selbst (als String-Objekt). Dieses 
Beispiel zeigt auch, dass dieses Nachrichten-
format auch von den anderen Familienmitglie-
dern von Meier und Müller verwendet werden 
kann. Das entsprechende Nachrichtenobjekt 
kann dann wie in Listing 4 angegeben aus-
sehen.

Da die Python-Programmiersprache eine  
eingebaute Möglichkeit hat, die Objekte als 
Strings zu verpacken, benutze ich sie, um ver-
packte Nachrichtenobjekte zu erzeugen. Wie 
das gemacht wird, zeigt Listing 5 (hier 
wird das Nachrichtenobjekt aus Listing 3 
gepackt).

Um Objekte packen zu können, muss man 
ein Python-Modul namens „pickle“ impor-
tieren [2]. Dann benutzt man dessen Methode 
„dumps“, die nichts anderes tut, als das Input-
objekt in Klammern zu einem String-Objekt 
zu packen. Aus Listing 5 sieht man auch die 
interne Struktur des gepackten Objekts (das 
originale Objekt ist das Nachrichtenobjekt aus 
Listing 3).

Wenn man Nachrichtenobjekt 2 aus 
 Listing 4 packt, bekommt man Listing 
6.

Wenn man Listing 5 und Listing 6 mit-
einander vergleicht, sieht man, dass beide  
String-Objekte die gleiche Struktur, aber un-
terschiedlichen Inhalt haben (auch die Längen 
dieser zwei Objekte sind unterschiedlich (wie 
oben schon gesagt wurde, ist die Kommunika-
tion mit String-Objekten auf 1000 Bytes pro 
Verbindung begrenzt, was für einfache Nach-
richten ausreichend sein sollte)).

Listing 4 

>>> Nachrichtenobjekt2

['18.11.2006', ['Meier', 'Doris'], ['Mueller', 'Elisabeth'],  

'Hallo, Elisabeth. Danke fuer die Einladung. Deine Doris.']

>>>>>> 

Listing 5

>>> Nachrichtenobjekt = ['18.11.2006', ['Meier', 'Hans'], ['Mueller', 

'Peter'], 'Hallo, Peter. Alles Gute zum Geburtstag. Dein Hans.']

>>> import pickle

>>> Pickled_Nachrichtenobjekt = pickle.dumps(Nachrichtenobjekt)

>>> Pickled_Nachrichtenobjekt

"(lp0\nS'18.11.2006'\np1\na(lp2\nS'Meier'\np3\naS'Hans'\np4\naa(lp5\

nS'Mueller'\np6\naS'Peter'\np7\naaS'Hallo, Peter. Alles Gute zum Geburts-

tag. Dein Hans.'\np8\na."

>>> len(Pickled_Nachrichtenobjekt)

148

>>>

Listing 6

>>> Nachrichtenobjekt2 = ['18.11.2006', ['Meier', 'Doris'], ['Mueller', 

'Elisabeth'], 'Hallo, Elisabeth. Danke fuer die Einladung. Deine Do-

ris.']

>>> Pickled_Nachrichtenobjekt2 = pickle.dumps(Nachrichtenobjekt2)

>>> Pickled_Nachrichtenobjekt2

"(lp0\nS'18.11.2006'\np1\na(lp2\nS'Meier'\np3\naS'Doris'\np4\naa(lp5\

nS'Mueller'\np6\naS'Elisabeth'\np7\naaS'Hallo, Elisabeth. Danke fuer die 

Einladung. Deine Doris.'\np8\na."

>>> len(Pickled_Nachrichtenobjekt2)

158

>>>
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Also werden alle Nachrichten von den Clients 
in Form von gepackten String-Objekten zum 
Server geschickt. Der Server speichert die-
se dann, um diese jederzeit bei einer Anfrage 
bereitstellen zu können. Wenn ein Client eine 
Anfrage an den Server schickt und fragt, ob 
Nachrichten für ihn bereitstehen, entscheidet 
der Server, ob die entsprechende Nachrichten 
an den Client geschickt werden. Wenn ein 
Client eine an ihn adressierte Nachricht be-
kommt, kann er diese dann auspacken und 
entsprechend interpretieren. Ein Beispiel für 
das Auspacken einer Nachricht liefert Listing 
7.

Aus Listing 7 sieht man das ausgepackte 
Objekt, welches wieder im ursprünglichen Zu-
stand ist (Listing 4).

Jetzt hat man alles Nötige, um die Server-Cli-
ent-Applikationen zu erweitern, um den ein-
fachen Nachrichtenaustausch zu implementie-
ren.

5 Implementierung einer einfachen 
Mailbox

Um eine sehr einfache Mailbox implementie-
ren zu können, verwende ich wiederum die 
List-Objekte von Python. Jeder Client muss die 
Möglichkeit haben, seine Nachrichten irgend-
wo in der Mailbox vom Server abzuspeichern 
und andere Nachrichten von der Mailbox ab-
zuholen (inkl. seiner eigenen). Der Server stellt 
den nötigen Platz mithilfe eines List-Objekts 
namens „Mailbox“ bereit:

Wenn der Server eine Nachricht von einem 
Client empfängt, wird diese zuerst zu einem 
gültigen Objekt konvertiert (pickle.loa-
ds(…)) und in die Mailbox eingetragen:

Außer dass ein Client Meldungen an andere 
Clients schickt, muss er auch die Möglichkeit 
haben, die Mailbox abzufragen und auch an 
ihn geschickte Nachrichten löschen zu kön-
nen. Dazu habe ich zwei zusätzliche Befehle 
definiert, mit denen die Aufgaben oben mög-
lich sind:

Eine Mailbox-Abfrage kann dann so aussehen 
(siehe Listing 7):

Da es in diesem Fall keinen Empfänger gibt, 
bleibt das dritte Element des Nachrich-
tenobjektes leer und als Meldung wird die  
String-Konstante CMD_MELDUNGEN_EMPFAN-

GEN benutzt. Dann weiß der Server genau, was 
da passieren muss. Der Server muss in diesem  
Fall die entsprechende Nachricht aus seinem 
Mailbox-Objekt für den Client heraussuchen 
und sie an ihn schicken.

Ein Befehl, mit dem ein Client seine Mailbox 
löschen kann, sieht dann so aus:

Auch hier wird kein Empfängername benutzt 
und statt einer Meldung wird die String-Kon-
stante CMD_MELDUNGEN_LOESCHEN geschickt. 
Wenn der Server diese Nachricht empfängt, 
weiß er, dass alle Meldungen, die zu dem Cli-
ent ['Meier', 'Doris'] gehören, gelöscht 
werden müssen. Also bleiben alle anderen 
Nachrichten in der Mailbox, die für andere 
Clients bestimmt sind, unangerührt. 

 

Wenn man alles oben Gesagte berücksichtigt, 
wird die Server-Implementierung so ausse-
hen, wie es im Flussdiagramm in Abbildung 
1 dargestellt ist. 

Die typische Client-Server-Sitzung könnte 
auf der Serverkonsole dann so aussehen wie 
in Abbildung 2 und Abbildung 3 dargestellt.

 
6 Schlussfolgerung

In meiner Arbeit habe ich ein einfaches Client-
Server-System entwickelt, das ich mithilfe der  
Programmiersprache Python implementiert habe.  
Dieses System erlaubt es, verschiedene  
Python-Module zusammenzubinden, was ich 
am Beispiel eines einfachen Mail-Systems 
gezeigt habe. Die Kommunikation zwischen 
den Python-Modulen kann auch computer- 
und betriebssystemübergreifend erfolgen. 
Das eröffnet interessante Möglichkeiten, 
um auf mehreren Rechnern verteilte Syste-
me zu implementieren. Die oben gezeigten 
Beispiele benutzen für die Kommunikation 
 

Listing 7

>>> UnPickled_Nachrichtenobjekt2 = pickle.loads(Pickled_Nachrichten-

objekt2)

>>> UnPickled_Nachrichtenobjekt2

['18.11.2006', ['Meier', 'Doris'], ['Mueller', 'Elisabeth'], 'Hallo, Eli-

sabeth. Danke fuer die Einladung. Deine Doris.']

>>>

>>> Mailbox = [] # Hier wird eine 

leere Mailbox erzeugt (Server)

>>>

>>> Mailbox.append(UnPickled_

Nachrichtenobjekt)

CMD_MELDUNGEN_EMPFANGEN = 
„
CMD_

MELDUNGEN_EMPFANGEN
„

CMD_MELDUNGEN_LOESCHEN = 
„
CMD_

MELDUNGEN_LOESCHEN
„

[ '18.11.2006', ['Meier', 'Do-

ris'], [], CMD_MELDUNGEN_EMPFAN-

GEN ]

[ '18.11.2006', ['Meier', 'Do-

ris'], [], CMD_MELDUNGEN_LOESCHEN 

]

Abb. 1: Flussdiagramm zur Serverimplementierung

Und sie verstehen sich doch!
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zwischen den Python-Modulen einen ma-
nuellen Modus, d. h., der Verkehr von 
Kommunikationsobjekten wird als Ergeb-
nis von Befehlseingaben (von Seiten des 
Benutzers) „gezündet“ und „verwaltet“.  
Das Programm, das ich in dieser Arbeit ent-
wickelt habe, kann auch als Basis dienen, um 
komplexer verteilte Programme zu entwi-
ckeln, wo alle Verbindungen und der Verkehr 
von Kommunikationsobjekten vollautoma-
tisch erfolgen. Dann erschließt sich die Mög-
lichkeit, sich eine Art von „Superrechner“ zu 
bauen, der aus mehreren Computern besteht 
(auch mit verschiedenen Betriebssystemen), 
die dann bei Bedarf automatisch Daten mit-
einander austauschen. Die Voraussetzung 
ist lediglich, dass auf jedem Computer die  
Python-Laufzeitumgebung und mein Pro-
gramm installiert sind. D. h., mithilfe meines 
Systems kann man dann ganz einfach die 
gesamte Rechenleistung von mehreren ver-
netzten Computern nutzen.

Abb. 2: Eine Client-Server Sitzung auf der Konsole

Abb. 3: Nachrichtenversand mit dem entwickelten Programm
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