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Zusammenfassung—Software wird allgemein immer 

komplexer und damit auch teurer. Durch die Modularisierung 

einer Anwendung können der Wartungsaufwand gesenkt und 

die Weiterentwicklung beschleunigt werden. In Java 9 wurde 

mit dem Java Platform Module System (JPMS) ein 

Modulsystem veröffentlicht, das in die Sprache selbst integriert 

ist. Das JPMS sollte die Modularisierung des Java Development 

Kits unterstützen und gleichzeitig ein einfach zu benutzendes 

Modulsystem für Anwendungsentwickler bieten. Dabei hat das 

Modulsystem in der Community aktuell noch eine sehr 

schwache Verbreitung. In dieser Arbeit werden die Konzepte 

des JPMS dargestellt und mögliche Gründe für die schwache 

Verbreitung gesucht. Dazu wird ein Vergleich zum 

Modulsystem OSGi gezogen, welches im Java-Ökosystem 

bereits etabliert ist.  Zusätzlich werden auch aktuelle 

Technologie-Trends außerhalb der Java-Plattform betrachtet.  

Das JPMS hat seine Aufgabe beim Redesign des JDK erfüllt. 

Die Möglichkeiten des modularen JDKs bieten einen klaren 

Mehrwert für die Java-Plattform, insbesondere beim Einsatz 

auf eingebetteten Systemen oder in Cloud Computing-

Szenarien. Aus Sicht eines Anwendungsentwicklers bringt das 

JPMS allerdings mehr Einschränkungen als neue 

Möglichkeiten, vor allem im Vergleich zu OSGi. Zusätzlich wird 

die Notwendigkeit eines plattformgebundenen Modulsystems 

durch aktuelle Trends außerhalb der Java-Plattform weiter 

entkräftet. Dazu zählen der wachsende Einsatz von 

Microservices und Container-Technologien, die ebenfalls das 

Ziel verfolgen, Softwarekomponenten zu isolieren. Auf Seite der 

JDK-Entwickler existieren aktuell keine Pläne, die Probleme 

des JPMS zu bearbeiten. Eine steigende Beliebtheit des 

Modulsystems ist aus unserer Sicht daher unwahrscheinlich. 

I. EINLEITUNG 

Software-Projekte werden im Allgemeinen stetig 
komplexer und teurer. Ein großer Teil der Kosten eines 
Projektes fällt dabei in der Weiterentwicklung und Wartung 
der Software an. Um diese Kosten zu senken und die 
Entwicklung zu beschleunigen, kann Software modular 
entwickelt werden. 

Im Grunde wird ein System dabei nicht als Monolith, 
sondern als eine Menge von Modulen und deren Interaktionen 
untereinander modelliert. Module haben dabei klar definierte 
Schnittstellen und Abhängigkeiten zu anderen Modulen. 
Interne Mechanismen werden dabei versteckt und isoliert. 

Durch die Modularisierung eines Systems können die 
einzelnen Komponenten auf effiziente Weise parallel und 
getrennt voneinander entwickelt und getestet werden. 
Außerdem können Komponenten in anderen Software-
Projekten wiederverwendet werden. Eine angemessene 
Architektur kann auch positiven Einfluss auf das Management 
eines Projektes haben, indem durch die Module klare 
Meilensteine definiert sind. 

Zur Unterstützung bei der Modularisierung gibt es für 
viele Plattformen dedizierte Modulsysteme. Diese Arbeit 

beschäftigt sich mit dem Java Plattform Modul System 
(JPMS), das mit Java 9 veröffentlicht wurde. Zuerst werden 
die Motivation und Ziele  des Modulsystems erklärt. Danach 
wird auf die wichtigsten Konzepte und die aktuelle 
Verbreitung eingegangen. Es wird ein Vergleich zu OSGi als 
alternatives Modulsystem im Java-Ökosystem gezogen. 
Abschließend werden noch andere Technologien betrachtet, 
die ähnliche Ziele im Bereich der Modularisierung verfolgen. 

II. ZIELE DES JPMS 

Das JPMS hat zwei Zielgruppen, die im Folgenden 
getrennt voneinander betrachtet werden. 

A. Entwickler des Java Development Kit (JDK) 

Das JPMS ist als Werkzeug für die Modularisierung des 
JDK selbst gedacht. Die Notwendigkeit dazu wird im 
enormen Wachstum der Standardbibliothek und damit des 
JDK als Ganzes begründet. In der Version 1.1 hatte das JDK 
eine Downloadgröße von 10 MB. Einige Jahre später war das 
JDK bereits auf eine Größe von über 200 MB aufgebläht. 

Für eine Applikation wird selten das gesamte JDK 
benötigt. Stattdessen soll das JDK herunterskalierbar sein, 
sodass es nur die Module beinhaltet, die von der Applikation 
gebraucht werden. Für das Deployment muss auf der 
Zielplattform also kein vollständiges JDK installiert werden, 
sondern nur die Teile, die benötigt werden. 

Durch die deutlich kleinere Laufzeitumgebung müssen für 
den Start der JVM auch entsprechend weniger Klassen 
geladen werden. Dadurch kann die Startup-Dauer der Java 
Virtual Machine (JVM) reduziert werden. Diese Vorteile 
sollen Java vor allem für eingebettete Systeme und Cloud 
Computing attraktiver machen. 

Die Modularisierung des JDK ermöglicht außerdem die 
Ausgliederung einzelner Module, um diese als eigenständige 
Projekte weiterentwickeln zu können. Dadurch müssen 
umfangreiche Module wie beispielsweise JavaFX nicht von 
jedem JDK-Anbieter separat implementiert werden. 
Ausgegliederte Module können bei Bedarf einfach in das JDK 
integriert werden. 

Ein weiterer Aspekt ist die Isolation JDK-interner APIs. 
Ohne das Modulsystem können Entwickler auf interne 
Klassen des JDK zugreifen, die nicht für die Benutzung durch 
Anwendungsentwickler gedacht sind. Bei Missbrauch kann 
das ein Sicherheitsrisiko darstellen. Durch Abhängigkeiten 
auf interne APIs können diese auch nur eingeschränkt 
geändert werden. Durch die Modularisierung wurden ein paar 
interne Schnittstellen in öffentliche Module gelegt. Die 
meisten internen Schnittstellen sind jetzt jedoch nicht mehr für 
Anwendungs- und Framework-Entwickler verfügbar. 
Langfristig kann dies durchaus eine nachvollziehbare und 
sinnvolle Entscheidung gewesen sein, kurzfristig führt es 
jedoch zu vielen Problemen bei der Portierung von Java 8 auf 
eine neuere Version. 



Schließlich soll die Modularisierung des JDK auch die 
Weiterentwicklung des JDK beschleunigen. Dazu bekommt 
das JDK eine klar definierte Architektur. Das Modulsystem 
soll dabei helfen, diese Architektur einzuhalten und Best 
Practices zu erzwingen. Ein wichtiger Punkt ist dabei das 
Verbieten von zyklischen Abhängigkeiten zwischen 
Modulen. Ursprünglich waren die Komponenten des JDK 
stark und zyklisch gekoppelt. Diese konnten in eine 
hierarchische Struktur aufgelöst werden. Für 
Anwendungsentwickler kann das Verbot von zyklischen 
Abhängigkeiten dagegen zu Problemen führen, wie später 
gezeigt wird. 

B. Anwendungsentwickler 

Neben der Rolle bei der Modularisierung des JDK soll das 
JPMS auch für die Java-Community veröffentlicht werden. 
Für Entwickler soll ein einfach zu benutzendes Modulsystem 
angeboten werden, das die oben genannten Möglichkeiten und 
Vorteile auch für generische Java-Applikationen eröffnet. 

Zusätzlich zu den Vorteilen bei der Entwicklung soll auch 
das Deployment und die Ausführung von Java-Applikationen 
überholt werden. Dazu soll die sogenannte „Classpath-Hell“ 
eliminiert werden. Bisher wurden zur Ausführung einer Java-
Anwendung alle beteiligten JAR-Dateien auf dem Classpath 
abgelegt. Der Classpath ist eine Umgebungsvariable bzw. ein 
Kommandozeilenparameter mit Pfaden, von denen die JVM 
dynamisch Klassen lädt. Dabei kann es vorkommen, dass 
benötigte Klassen fehlen. Das wird allerdings erst während 
der Ausführung erkannt, wodurch eine Exception auftritt, die 
häufig zum Absturz der Anwendung führt. Ebenso kann es 
sein, dass dieselbe Klasse mehrfach oder in unterschiedlichen 
Versionen auf dem Classpath vorhanden ist. In diesem Fall 
wird zur Laufzeit kein Fehler gemeldet. Es wird irgendeine 
Version der Klasse geladen, die restlichen werden ignoriert. 
Dabei ist für den Benutzer nicht erkennbar, welche Version 
der Klasse verwendet wird. Ein Ziel des Modulsystems ist 
daher auch das Ersetzen des Classpath durch einen robusteren 
Mechanismus zum Ausführen von Java-Anwendungen. 

III. ENTSTEHUNG UND AKTUELLER STAND 

Start des Projektes unter dem Titel „Jigsaw“ war im Jahr 
2008, doch der Wunsch nach einem Modulsystem sowie erste 
Ansätze dafür entstanden schon früher [1]. Auch schon früher 
Das Projekt umfasste nicht nur ein Modulsystem für 
Anwendungsentwickler, sondern auch die Modularisierung 
des JDK. Java erschien 1995 und ist über die Jahre sehr 
populär geworden, wodurch immer wieder Verbesserungen 
und sehr viele Erweiterungen eingebaut wurden. Dies führte 
zu einer kaum überblickbaren und wartbaren Code-Basis, an 
der verschiedene Entwicklerteams über verschiedene Jahre 
gearbeitet haben. Die Modularisierung dieser riesigen Code-
Basis war ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Ursprünglich 
sollten die Ergebnisse des Projektes mit Java 7 im Jahr 2011 
veröffentlicht werden. Allerdings wurde früh erkannt, dass 
dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Zuerst sollte Java 8 
(2014) und nach einer erneuten Verschiebung Java 9 (2016) 
das Modulsystem sowie das modularisierte JDK enthalten. 
Diese Verschiebungen führten jedoch nicht dazu, dass der 
Release-Zyklus von Java-Versionen beeinträchtigt wurde. 
Anfang 2016 verlegte man dagegen den 
Veröffentlichungstermin von Java 9 von September 2016 
zunächst auf März 2017 und letztlich auf September 2017. An 
diesem Termin konnte Java 9 schließlich mit dem 
Modulsystem sowie dem modularisierten JDK freigegeben 

werden. Die Java-Version 9 wurde hauptsächlich aufgrund 
Verzögerungen des Jigsaw-Projektes um ein ganzes Jahr 
verschoben. Die Veröffentlichung wurde durchgeführt, um 
die neue Version nicht noch länger zu verzögern, obwohl nicht 
alle Beteiligten mit dem Konzept und dessen Umsetzung 
zufrieden waren. 

Hardware wird allgemein immer kurzlebiger und Software 
wird in immer schnelleren Intervallen aktualisiert. 
Webbrowser wie Google Chrome erhalten im Abstand von ein 
bis zwei Monaten neue Haupt-Versionen. Manche Websites 
werden mehrmals täglich aktualisiert – bezogen auf 
technische Anpassungen, nicht auf den Inhalt. Auch 
Betriebssysteme wie Microsoft Windows erhalten 
mittlerweile regelmäßig Funktionsupdates. Es werden seit 
Windows 10 keine großen Hauptversionen mehr im Abstand 
von einigen Jahren veröffentlicht, stattdessen gibt es viele 
kleine Anpassungen durch Updates. Das Internet erlaubt die 
schnelle Auslieferung von Updates mit wenig Aufwand. 
Konzepte wie „Continuous Delivery“ beschreiben die 
kontinuierliche und automatisierte Veröffentlichung von 
Änderungen in vielen kleinen Schritten.  

Eine Programmierplattform wie Java muss versuchen, mit 
diesen schnellen Entwicklungen mitzuhalten. Dies gelingt 
nicht, wenn lediglich alle zwei oder drei Jahre eine neue 
Hauptversion erscheint. Weitere Verschiebungen von Java 9 
hätten dem Java-Ökosystem vermutlich geschadet. Dadurch 
wären auch andere Verbesserungen wie der neue HTTP/2-
Client weiter verzögert worden. Insgesamt hätte die Plattform 
vermutlich an Bedeutung eingebüßt. Um dem 
entgegenzuwirken veröffentlichen die Java-Entwickler seither 
im Abstand von nur sechs Monaten neue Hauptversionen. 

Das Modulsystem ist noch eine vergleichsweise neue 
Entwicklung und erst seit September 2018 (Java 11) wird eine 
Version mit Langzeitsupport angeboten. Für große, 
kommerzielle Projekte ist diese Garantie sehr wichtig. In 
diesen 2,5 Jahren hat das Modulsystem keine nennenswerte 
Verbreitung in bekannten Open Source-Projekten erfahren. 
Bei einer Untersuchung von 31 Bibliotheken sind nur drei 
davon vollständig zu dem Modulsystem migriert [2]. Die 
Gründe dafür sind vielfältig und sollen durch diese Arbeit 
untersucht werden.  

Ein Grund dafür ist aber sicherlich auch die zwar sinkende 
aber immer noch sehr hohe Verbreitung von Java 8. Diese 
Version ist mit großem Abstand die am häufigsten verwendete 
Java-Variante. Da das Modulsystem erst seit Java 9 verfügbar 
ist, können viele Projekte das System nicht verwenden. 

Der IntelliJ-Entwickler JetBrains führt seit 2017 eine 
jährliche Umfrage über Programmiersprachen, Frameworks 
und Werkzeuge durch. In Abbildung 1 wird dargestellt, 
welche Java-Versionen die Teilnehmer regelmäßig 
verwenden. In einer Umfrage Anfang 2019 unter knapp 7.000 
Teilnehmern gaben 83% an, regelmäßig Java 8 zu verwenden. 
In der folgenden Umfrage Anfang 2020, mit knapp 20.000 
Teilnehmern, viel diese Zahl auf 75%. Die Java-Versionen 9 
(14%), 10 (13%) und 11 (22%) wurden 2019 dagegen deutlich 
weniger eingesetzt. In der Umfrage 2020 haben die Versionen 
9 und 10 eingebüßt, da viele auf Java 11 (nun 32%) 
umgestiegen sind, vermutlich auf Grund der 
Langzeitunterstützung von Java 11. Der Wechsel von Java 8 
auf eine neuere Version kann gerade durch den Einsatz nicht 
aktiv gepflegter Bibliotheken aufwändig sein. Doch lohnt sich 
der Einsatz des Modulsystems? 



 

IV. KONZEPT UND UMSETZUNG 

A. Modularisierung und Kapselung 

Bisher existieren Klassen als kleinste Einheit. Mehrere 
Klassen werden in einem Package verwaltet. Mehrere 
Packages ergeben dann eine Java-Anwendung oder 
Bibliothek. Packages sind dabei entweder selbst 
programmiert, stammen aus externen Bibliotheken oder sind 
Teil des JDK. Alle Packages sind dem Grunde nach aber 
gleichgestellt und nicht strikt voneinander getrennt. Das 
Modulsystem ermöglicht nun die Bündelung mehrerer 
Packages in einer neuen Einheit, den Modulen. 

Ein Modul kann als Package mehrerer eng miteinander 
verbundener Packages gesehen werden. Durch Module 
gehören Packages zu logischen Einheiten, zwischen denen 
Einschränkungen definiert werden können. So kann nun die 
Sichtbarkeit und der erlaubte Grad von Reflection auf 
Package-Ebene festgelegt werden. Dies führt zu einer deutlich 
höheren Kapselung der Einheiten.  

B. Moduldeskriptor 

Ein Modul wird durch einen Moduldeskriptor definiert. 
Der Deskriptor ist eine Java-Datei, in der die Angaben durch 
neu eingeführte Schlüsselwörter festgelegt werden. Neben der 
Bezeichnung des Moduls wird definiert, welche enthaltenen 
Java-Packages für andere Module sichtbar und über die 
Reflection-API zugreifbar sind. Außerdem werden die 
Abhängigkeiten angegeben, also welche anderen Module 
verfügbar sein müssen. Hier liegt jedoch eine Inkonsistenz 
vor. Während ein Modul Implementierungen auf Package-
Ebene bereitstellt, werden Abhängigkeiten an 
Implementierungen auf Modul-Ebene angegeben. Es wird im 
Moduldeskriptor nicht angegeben, welche Packages benötigt 
werden, sondern welche Module diese (vermutlich) 
bereitstellen. Zudem wird kritisiert, dass der Moduldeskriptor 
in Java definiert und zu Bytecode kompiliert wird. Externen 
Tools würde es dadurch erschwert werden, diese Deskriptoren 
zu analysieren. Zudem habe dieses Vorgehen keinen 
offensichtlichen Vorteil gegenüber den textbasierten 
Manifest-Dateien, welche bei Java-Archiven verwendet 
werden. 

C. Services 

Ein weiterer Bestandteil des Modulsystems sind Services, 
die eine Aufteilung von Interfaces und Implementierungen auf 

verschiedene Module ermöglichen. Dadurch wird eine strenge 
Kapselung ermöglicht und bei Anwendungsstart wird geprüft, 
ob alle Anforderungen erfüllt werden können. Im Folgenden 
wird ein kurzes Beispiel zu dem Konzept der Services 
gegeben. 

Ein Modul A enthält ein Package mit einem Interface. 
Dieses Package wird anderen Modulen uneingeschränkt 
freigegeben (exportiert).  

Ein zweites Modul B enthält ein Package mit einer 
Implementierung dieses Interfaces. Das Modul gibt dafür eine 
Abhängigkeit auf das Modul A an, um auf das Interface 
zugreifen zu können. Zudem wird festgelegt, für dieses 
Interface eine Implementierung bereitzustellen. 

Ein drittes Modul C möchte nun den Service nutzen. Es 
definiert ebenfalls eine Abhängigkeit mit dem Modul A und 
gibt zudem an, eine Implementierung dieses Interfaces zu 
benötigen. Es legt dabei aber nicht fest, woher die 
Implementierung stammen soll. Es „kennt“ das Modul B mit 
der Implementierung nicht. Während der Ausführung kann es 
über die Klasse „ServiceLoader“ eine Implementierung 
anfordern, indem es lediglich das Interface angibt. Die 
Überprüfungen beim Anwendungsstart garantieren, dass 
mindestens eine Implementierung des Interfaces zur Laufzeit 
verfügbar ist. Ein Modul kann mehrere Implementierungen 
anbieten. Zudem kann die Anwendung mehrere Module 
enthalten, welche Implementierungen bereitstellen. Die 
Auswahl der Implementierung liegt in der Hand des 
Anwendungsentwicklers. Das Modulsystem übergibt über 
den ServiceLoader alle verfügbaren Implementierungen. 

D. Herunterskalierung des JDK 

Ein wichtiges Ziel des Modulsystems ist die Konstruktion 
einer Laufzeitumgebung für eine Applikation, die nur die 
benötigten Module beinhaltet. Dazu liefert das JDK das Tool 
jlink. Der Prozess unterscheidet sich dabei je nachdem, ob die 
Zielanwendung selbst modularisiert ist. 

Ist die Zielanwendung und seine Abhängigkeiten selbst 
modularisiert, ist keine weitere Vorbereitung nötig. Dem 
jlink-Befehl muss lediglich der Modul-Pfad mit --module-
path übergeben werden, auf dem sich das Main-Modul und 
alle Abhängigkeiten befinden müssen. Das Main-Modul wird 
dabei explizit mit --add-modules spezifiziert. 

jlink baut aus dem Moduldeskriptor des Main-Moduls 
wird ein Abhängigkeitsbaum aufgebaut. Aus allen aufgelösten 
Abhängigkeiten wird dann schließlich die Laufzeitumgebung 
konstruiert. Dabei wird nicht zwischen JDK-Modulen und 
externen Modulen unterschieden. Das heißt, dass diese 
Laufzeitumgebung auch Bibliotheken von Drittanbietern 
beinhalten kann. Ebenso wird das Main-Modul selbst in die 
Laufzeitumgebung integriert. 

Der jlink-Befehl erzeugt ein Verzeichnis mit der 
minimalen Laufzeitumgebung. Diese ist gleich strukturiert 
wie das vollständige JDK. Im bin-Unterverzeichnis ist eine 
java-Executable, mit der Anwendungen in der konstruierten 
Laufzeitumgebung gestartet werden können. Zur Ausführung 
wird dem java-Befehl wie gewohnt die auszuführende Main-
Klasse übergeben. Die Laufzeitumgebung kann ohne weitere 
Komponenten auf dem Zielsystem deployt werden. 

Ist die Zielanwendung selbst nicht modularisiert, ist 
zusätzliche Vorbereitung notwendig. Generell lässt sich eine 
Laufzeitumgebung nur aus “echten” Modulen mit einem  

 
Abbildung 1.  Regelmäßig verwendete Java-Versionen 



Moduldeskriptor bauen. Es müssen daher zuerst alle 
unmittelbaren Abhängigkeiten der Anwendung ermittelt 
werden, die “echte” Module sind. 

Es sei beispielsweise der Abhängigkeitsbaum einer 
Anwendung gegeben, wie er in Abbildung 2 dargestellt ist. Es 
muss die oberste Schicht von Abhängigkeiten ermittelt 
werden, die selbst modularisiert sind. In der Abbildung sind 
das die Module A, B und D. Die Abhängigkeiten dieser 
Module werden dann von jlink automatisch erkannt und 
müssen nicht extra ermittelt werden.  

Um die obersten modularen Abhängigkeiten zu 
identifizieren wird das Werkzeug jdeps aus dem JDK 
verwendet. Diesem Werkzeug kann eine JAR-Datei 
übergeben werden. Zu dieser JAR-Datei werden alle 
Abhängigkeiten ausgegeben. Sind in der Ausgabe nur “echte” 
Module, dann ist die Suche in diesem Zweig abgeschlossen. 
Tauchen in der Ausgabe andere JAR-Dateien als 
Abhängigkeit auf, dann wird der Prozess rekursiv auf diese 
angewandt. Bei komplexen Anwendungen ist es sinnvoll 
diesen Prozess zu automatisieren. 

Die Konstruktion der Laufzeitumgebung läuft identisch 
ab, wie mit der modularisierten Anwendung. Statt dem Main-
Modul werden nun die zuvor ermittelten Module übergeben.  
Dadurch werden nur die modularisierten Komponenten in die 
Laufzeitumgebung integriert (in der Abbildung grün). Die  
nicht-modularisierten Komponenten werden entsprechend 
nicht in der Laufzeitumgebung integriert. Diese müssen bei 
der Ausführung auf dem Classpath vorhanden sein. Der 
Aufruf des java-Befehls ist dabei identisch wie beim Start 
einer Anwendung mit Java 8. Neben der Laufzeitumgebung 
müssen in diesem Fall auch die nicht-modularisierten 
Komponenten als JAR-Dateien auf dem Zielsystem verfügbar 
sein. 

Eine Laufzeitumgebung lässt sich auch cross-kompilieren, 
sprich man kann etwa auf einem Linux-System eine 
Laufzeitumgebung für Windows-Systeme bauen. In diesem 
Beispiel wird neben dem installierten JDK (Linux) auch ein 
JDK für die Zielplattform (Windows) benötigt. Der jlink 
Befehl des installierten JDK wird wie oben beschrieben 
aufgerufen. Es muss lediglich das JDK der Zielplattform 
explizit als Teil des Module-Path angegeben werden. Jlink 
erkennt an den plattformspezifischen JDK-Modulen, für 
welche Plattform eine Laufzeitumgebung generiert werden 
soll. Es kann also von jeder Plattform eine Laufzeitumgebung 
für jede andere Plattform gebaut werden, vorausgesetzt für 
beide Plattformen existiert ein unterstütztes JDK. 

V. OSGI 

Die OSGi-Spezifikation (für „Open Services Gateway 
initiative“) bildet eine modulare Laufzeitumgebung für Java 
und wurde 2000 veröffentlicht, also nur wenige Jahre nach 
Java. OSGi ist praxiserprobt und mit der Entwicklung von 
Java über die letzten zwei Jahrzehnte gewachsen. Die 
Spezifikation wurde durch verschiedene Produkte mehrerer 
Anbieter umgesetzt und wird regelmäßig weiterentwickelt. 
Die Apache Software Foundation stellt mit Apache Felix eine 
Implementierung zur Verfügung, die Eclipse Foundation 
bietet Eclipse Equinox an. Neben diesen Open Source-
Projekten sind auch kommerzielle Implementierungen 
verfügbar.  

OSGi dient nicht nur während der Software-Entwicklung 
als Werkzeug zur Durchsetzung von Modularität, sondern 
dient als Laufzeitumgebung für OSGi-Bundles, die auf der 
Java-Laufzeitumgebung aufsetzt. Jedes Bundle besteht aus 
einer Menge von Java-Packages. Es kann als vergleichbare 
Einheit zu Modulen des JPMS gesehen werden. Ein Bundle 
hat einen Lebenszyklus, der in Abbildung 3 schematisch 
dargestellt wird. Ein Bundle kann installiert werden, wobei 
geprüft wird, ob alle Abhängigkeiten verfügbar sind 
(resolved). Anschließend kann es beliebig oft gestartet und 
wieder gestoppt werden. Wird es nicht mehr benötigt, kann es 
deinstalliert werden. 

OSGi wird beispielsweise zur Verwaltung und 
Ausführung von Plug-Ins in der Entwicklungsumgebung 
Eclipse eingesetzt. Während der Ausführung können neue 
Erweiterungen heruntergeladen werden, die dann im Prozess 
der Entwicklungsumgebung ausführbar sind. Diese 
Erweiterungen können auch wieder gestoppt und gelöscht 
werden. Ein Neustart der Entwicklungsumgebung ist dabei 
normalerweise nicht notwendig. Außerdem werden diese 
Bundles isoliert voneinander ausgeführt, sodass ein Absturz 
eines Bundles die anderen nicht beeinträchtigt. Auch in 
Anwendungsservern wie WildFly von Red Hat wird OSGi 
eingesetzt, damit Anwendungen dynamisch zur Laufzeit 
installiert und deinstalliert werden können. 

Ein OSGi-Bundle kann über ein Manifest konfiguriert 
werden. Ähnlich wie beim JPMS wird in dieser Konfiguration 
festgelegt, welche Packages das Bundle zur Verfügung stellt 
und welche es benötigt. Im Gegensatz zum JPMS werden 
Abhängigkeiten bei OSGi ebenfalls auf Package-Ebene 
definiert. 

OSGi bietet zudem eine Versionierung als festen 
Bestandteil des Konzeptes. Ein Bundle ist versioniert und 
definiert seine Abhängigkeiten mit Versionen, dabei sind auch 
Versionsbereiche möglich. Die OSGi-Umgebung kümmert 

 

 

Abbildung 2.  Beispielhafter Abhängigkeits-Graph mit  

modularisierten und nicht-modularisierten Komponenten 

Abbildung 3.  Lebenszyklus eines OSGi-Bundles 



sich um die Auflösung aller direkten und transitiven 
Abhängigkeiten. Dafür existieren Algorithmen und 
Strukturen, um eine möglichst hohe Kompatibilität zu 
erreichen. So kann, gerade durch Abhängigkeitspfade bei 
komplexeren Anwendungen, der Fall auftreten, dass eine 
Bibliothek in verschiedenen Versionen benötigt wird. Eine 
externe Bibliothek basiert beispielsweise auf einer alten 
Version einer weiteren Bibliothek wohingegen der 
Anwendungsentwickler diese Bibliothek in einer neueren 
Version einsetzen möchte. OSGi kann mit solchen Fällen 
umgehen, indem jedes Bundle einen eigenen „ClassLoader“ 
hat. Bibliotheken können in mehreren Versionen in einer 
OSGi-Anwendung existieren. Jedes Bundle erhält über den 
eigenen ClassLoader die geforderten Bibliotheken dadurch in 
der jeweils benötigten Version. 

OSGi ist seit 2007 (durch den Java Specification Request 
291) das offizielle Komponentenmodell von Java. Warum 
wurde das JPMS entwickelt, wenn durch OSGi bereits ein 
weit verbreitetes Modulsystem existiert? Um diese Frage zu 
beantworten, werden zunächst die konzeptionellen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem JPMS und 
OSGi gezeigt. 

A. Kapselung 

Beide Systeme bieten eine weitere Einheit oberhalb von 
Java-Packages an, nämlich Module und Bundles. Hierbei 
können Abhängigkeiten und angebotene Schnittstellen 
festgelegt werden, wodurch beide Systeme einen 
vergleichbaren Grad der Kapselung ermöglichen. Für die 
Services des JPMS, die eine bequeme Trennung von API und 
Implementierung ermöglichen, stellt OSGi vergleichbare 
Konzepte zur Verfügung. 

B. Laufzeitumgebung 

Wie bereits einleitend erwähnt, bietet OSGi eine 
Laufzeitumgebung, wodurch Bundles dynamisch hinzugefügt 
und entfernt werden können. Das JPMS dient grundsätzlich 
dazu, Probleme bei der Kompilierung einer Anwendung oder 
zu Beginn der Ausführung einer Anwendung zu erkennen. Es 
ist in erster Linie nicht dynamisch, sondern lädt alle Module 
bereits beim Start der Anwendung. Das JPMS erzwingt somit 
die Verfügbarkeit aller Komponenten während der 
Kompilierung sowie beim Anwendungsstart. Es bietet keine 
dynamische Laufzeitumgebung und führt Module nicht als 
isolierte Einheiten mit Lebenszyklus aus. Dies macht das 
JPMS und OSGi zu grundsätzlich verschiedenen Konzepten. 

C. Zyklische Abhängigkeiten 

Das JPMS verbietet sämtliche zyklischen Abhängigkeiten. 
Sie gelten als Anti-Pattern und resultieren oft aus einer 
schlechten Struktur der Code-Basis. Andere 
Programmiersprachen wie beispielsweise Go lassen ebenfalls 
keine zyklischen Abhängigkeiten zu. Doch Java hat an dieser 
Stelle noch nie Einschränkungen gehabt. Das JPMS führt 
keine optionale Prüfung nach zyklischen Abhängigkeiten 
durch. Sie sind aufgrund der Art der Implementierung des 
Modulsystems technisch nicht möglich. Hat man die volle 
Kontrolle über den Code, lassen sich Zyklen in der Regel 
auflösen. So war es den JDK-Entwicklern möglich, dieses 
zyklenfrei zu strukturieren. Zudem werden solche Zyklen 
innerhalb einer Komponente von gängigen Build-Tools wie 
Apache Maven oder Gradle erkannt. Bei 
organisationsübergreifender Software können Zyklen 
dagegen immer auftreten, etwa durch den Einsatz externer 
Bibliotheken. Diese sind oft unvermeidbar und haben 

normalerweise auch keine negativen Auswirkungen. Aber 
auch diese Zyklen werden durch das JPMS nicht zugelassen, 
sodass das Modulsystem in solchen Fällen nicht verwendet 
werden kann. Es lassen sich aufgrund der Implementierung 
auch keine Ausnahmefälle festlegen, vielleicht wird es an 
dieser Stelle noch eine Weiterentwicklung geben. Ein 
Redesign des Projektes zur Auflösung der Zyklen ist eine sehr 
unrealistische Alternative. 

OSGi dagegen hat keine Einschränkungen bezüglich 
zyklischer Abhängigkeiten. Es wird vielmehr der Ansatz 
verfolgt, eine möglichst hohe Kompatibilität verschiedener 
Komponenten zu ermöglichen. 

D. Offener Brief über Bedenken zu Jigsaw/JPMS 

Im April 2017 verfassten Mitlieder des Executive 
Committee des Java Community Process, welcher neue Java-
Spezifikationen entwickelt und beschließt, einen offenen 
Brief [3]. Kritisiert wurde dabei das Konzept und die 
Umsetzung des Modulsystems. Die Mehrheit der Autoren 
stammte von Red Hat und arbeitete mit oder sogar an OSGi.  

Neben einigen technischen Punkten wurden auch 
mögliche Langzeitfolgen des Modulsystems beschrieben. In 
dem Brief heißt es, das Modulsystem würde zu einer Spaltung 
der Java-Community führen. Es würde ein neues Ökosystem 
bestehend aus Unternehmen, Bibliotheken und Frameworks 
entstehen, welche das Modulsystem übernehmen würden. Da 
das Modulsystem am besten funktioniert, wenn alle 
verwendeten Bestandteile vollständig modularisiert sind, 
würden sich diese Projekte von nicht-modularisierten 
Projekten langfristig distanzieren. Außerdem würden sich 
konzeptionelle Fehler des Modulsystems in Zukunft nur mit 
dem hohen Preis von Abwärts- und 
Vorwärtsinkompatibilitäten beheben lassen.  

Insgesamt würde das Vorhaben in der geplanten Form der 
gesamten Java-Welt mehr schaden als dienen. 
Glücklicherweise erwirkte dieser offene Brief tatsächlich 
einige konzeptionelle Verbesserungen vor der 
Verabschiedung der Spezifikation. 

E. Zusammenfassung 

Das JPMS und OSGi sind zwei verschiedene Ansätze. Das 
JPMS will und kann OSGi nicht ersetzen, da OSGi als 
Laufzeitumgebung weit mehr bietet als nur die 
Modularisierung. Das JPMS wurde mit dem Fokus entwickelt, 
das JDK zu modularisieren. Das erkennt man an vielen 
konzeptionellen Entscheidungen, die sich für 
Anwendungsentwickler als ungünstig herausgestellt haben.  

Bei dieser Betrachtung stellt sich die Frage, warum nicht 
OSGi für die Modularisierung des JDK verwendet wurde. 
Innerhalb des JDK existiert an vielen Stellen die Annahme, 
dass an jeder Stelle auch jede Klasse geladen werden kann. 
Spezifischer wird beispielsweise angenommen, dass jeder 
Aufruf von Class.forName(String) höchstens eine Klasse 
zurückgibt. In einer modularen Umgebung, wie sie in OSGi 
implementiert ist, hält diese Annahme nicht. Das ist ein 
Grund, warum zur Modularisierung des JDK weder OSGi 
selbst, noch ein OSGi-ähnliches Modell verwendet wurde [4]. 
Außerdem bildet das JDK eine statische Sammlung von 
Bibliotheken. Diese Bibliotheken als Bundles mit 
Lebenszyklus innerhalb einer Laufzeitumgebung wie OSGi 
auszuführen scheint unpassend. 



VI. MODULARISIERUNG AUßERHALB DER JAVA-PLATTFORM 

Aktuelle Trends außerhalb der Java-Plattform können eine 
Erklärung für die schleppende Verbreitung des JPMS bieten. 
Besonders interessant ist dabei die wachsende Verbreitung 
von Containern und anderen Technologien im Cloud Native 
Bereich. Laut einer Umfrage der Cloud Native Computing 
Foundation [5] sind Container in bereits 92% der befragten 
Unternehmen in allen Phasen der Entwicklung im Einsatz. 
Zusätzlich berichten 83% der befragten, dass sie Kubernetes 
in Produktionsumgebungen einsetzen. 

Container sind eine Technologie die es ermöglicht 
Applikationen isoliert auszuführen. Sie adressieren viele 
Probleme, mit denen sich auch das JPMS beschäftigt. 
Typischerweise läuft in einem Container eine einzige 
Anwendung. Diese wird mit allen ihren Abhängigkeiten in ein 
Container-Image gepackt, welches dann beliebig oft 
ausgeführt werden kann. Im Java-Umfeld kann dieser Prozess 
mit Plugins für die gängigen Build-Systeme automatisiert 
werden. Eine Applikation wird also mit allen Abhängigkeiten 
isoliert und reproduzierbar in einen Container gepackt. Die 
Anwendung kann nicht etwa auf Bibliotheken außerhalb des 
Containers zugreifen. Die Problematik dass mehrere 
Versionen der selben Bibliothek auf dem Classpath vorhanden 
sind ist hier nicht gegeben. Durch den hohen 
Automatisierungsgrad ist es ebenfalls unwahrscheinlich 
einzelne Bibliotheken zu vergessen. Da jeder Container eine 
eigene Version seiner Abhängigkeiten haben kann, ist es wie 
bei OSGi möglich für unterschiedliche Komponenten auch 
unterschiedliche Versionen derselben Bibliothek zu 
verwenden. 

Typischerweise kommunizieren Container untereinander 
über Protokolle wie REST. Es wird also generell nie direkt 
Code eines anderen Containers aufgerufen. Dadurch ist der 
Isolationsgrad aus Prinzip höher als bei Modulsystemen wie 
dem JPMS oder OSGi. Zusätzlich sind die einzelnen 
Komponenten dadurch nicht mehr an eine spezifische 
Plattform gebunden. Beispielsweise kann ein Modul in Java 
programmiert werden und ein anderes in Python. Mit 
Modulsystemen auf Plattformebene ist das generell nur 
schwer möglich. 

Darüber hinaus bieten Container auch andere Vorteile. 
Images lassen sich mit einem sehr hohen Grad an Automation 
installieren und ausführen. Container sind dabei wesentlich 
leichtgewichtiger als ganze virtuelle Maschinen. Im Kontext 
des Cloud Computing hilft das beim schnellen und 
fehlerfreien Deployen und Skalieren von Anwendungen. 

Als spannende Entwicklung sei auch die Oracle GraalVM 
genannt. Sie ist eine Laufzeitumgebung, die auf Basis von 
OpenJDK bzw. Java EE sämtliche Java-basierte 
Anwendungen ausführen kann. Zusätzlich erlaubt sie jedoch 
die Ausführung von Code in Python, R, Ruby, JavaScript 
sowie LLVM-basierten Sprachen wie C/C++ [6]. Während 
der Ausführung können Anwendungen in den verschiedenen 
Sprachen über einheitliche Schnittstellen miteinander 
interagieren. So ist beispielsweise der gegenseitige 
Methodenaufruf sowie die Übergabe von Variablen möglich. 
Die GraalVM folgt dem Ansatz, für jede Aufgabe die dafür 
am besten geeignete Programmiersprache zu wählen anstatt 
sich für ein gesamtes Projekt auf eine Sprache zu beschränken. 
Für die Ausführung innerhalb der GraalVM existieren bereits 
verschiedene Frameworks wie Micronaut, Quarkus, Helidon 
sowie optimierte Versionen von Spring. Innerhalb der 

GraalVM lässt sich die Microservice-Architektur umsetzen. 
Sie ermöglicht die Ausführung voneinander entkoppelten 
Microservices, entwickelt in verschiedenen 
Programmiersprachen, welche über definierte Schnittstellen 
kommunizieren. Zudem bietet die GraalVM durch Ahead-of-
Time-Kompilierung sowie weitere Verbesserungen eine 
höhere Performanz bei niedrigerem Ressourcenverbrauch [7]. 

VII. FAZIT 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Zielen und 
Konzepten des Java Plattform Modul Systems. Es wird 
untersucht, warum das JPMS nur eingeschränkte Verbreitung 
genießt. Dazu werden Vergleiche zu konkurrierenden und 
alternativen Technologien innerhalb und außerhalb der Java-
Plattform gezogen. 

Ein Hauptziel des JPMS war die Ermöglichung und 
Unterstützung der Modularisierung des JDK. Mit der 
Veröffentlichung von Java 9 wurde dieses Ziel offiziell 
erreicht. Die Benefits für die Community sind die schnelleren 
Release-Zyklen des JDK sowie die Möglichkeit minimale 
Laufzeitumgebungen für Anwendungen zu konstruieren. In 
diesem Fall hat das Modulsystem erfolgreich einen Mehrwert 
für die gesamte Java-Plattform geliefert. 

Außerhalb des JDK sollte das JPMS auch ein robustes und 
leicht zu handhabendes Modulsystem für 
Anwendungsentwickler sein. In der Java-Welt existiert aber 
mit OSGi bereits ein solches Modulsystem welches damit in 
direkter Konkurrenz zum JPMS steht. OSGi ist mit der Java-
Plattform mitgewachsen und hatte dementsprechend mehr 
Zeit zu reifen. In einem direkten Vergleich der beiden 
Modulsysteme bietet OSGi aus der Sicht eines 
Anwendungsentwicklers einfach mehr Möglichkeiten als das 
JPMS. Innerhalb der Java-Plattform steht das JPMS im 
Schatten eines bereits etablierten Modulsystems. 

Container bieten eine alternative Technologie zur Isolation 
von Software-Komponenten. Viele der Probleme, die von den 
genannten Modulsystemen adressiert werden, können mit 
Containern auf einer höheren Abstraktionsebene gelöst 
werden. Durch die Kommunikation zwischen den Containern 
durch Protokolle wie REST sind die einzelnen Komponenten 
des Gesamtsystems auch nicht von einer Programmiersprache 
oder Plattform abhängig. Der steigende Trend von Container-
Technologien, Microservices und Cloud Computing als 
Ganzes schwächen die Notwendigkeit eines  Modulsystems 
auf Plattformebene ab. 

Zusammenfassend hat das JPMS seine Aufgabe bei der 
Modularisierung des JDK zufriedenstellend erfüllt. Aus der 
Sicht eines Anwendungsentwicklers gibt es aber sehr wenige 
Gründe das JPMS zu verwenden. Für die meisten 
Anwendungsfälle existieren einfach bessere und etabliertere 
Technologien, welche die Aufgabe besser lösen. Auf der 
aktuellen Roadmap von Java haben andere Projekte eine 
höhere Priorität, weshalb eine Weiterentwicklung des JPMS 
vorerst nicht zu erwarten ist. Es ist aus unserer Sicht  
unwahrscheinlich, dass die Verbreitung des JPMS in naher 
Zukunft zunehmen wird, wenn die genannten Probleme nicht 
bearbeitet werden. 
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