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2Dateien und Programme, die auf
Dateien warten

In dieser Lektion lernen Sie

➤ wie Sie Dateien lesen und verarbeiten können.
➤ warum Node.js auf asynchrone Programmausführung setzt.

Projekt »NerdWorld«

Willkommen zu Ihrem ersten Node.js-Projekt. Natürlich ist es Ihr erklärtes Ziel, mit der Entwicklung von
Software genug Geld zu verdienen, damit Sie sich baldmöglichst in die Karibik absetzen können. Dazu
brauchen Sie aber Kunden — und diese sollten Sie optimal zufriedenstellen. Dann kommen weitere, die
auch wieder Geld mitbringen.

Ein Kundengespräch

Stellen Sie sich vor, Ihr erster Kunde ist Björn — ein Ladenbesitzer, der seine Produkte nun auch im Inter-
net anbieten möchte. Der Laden heißt »NerdWorld« (das Beispiel ist fiktiv — Sie können sich das Goo-
geln sparen).

NerdWorld ist ein Online-Shop, bei dem Nerds und andere technikverrückte Produkte des »täglichen
Bedarfs« kaufen: Kaffeetassen mit LCD-Display, Kugelschreiber mit vorgewärmter Tinte, koffeinhaltige
Getränke, Computermäuse für Linkshänder, vi-Befehlsübersichten in gängigen Fremdsprachen usw.
Eben alles, was der moderne Entwickler zum Überleben im Bürodschungel so braucht.

Es gibt zwar schon eine statische HTML-Site mit einem Bestellformular, aber es wird noch alles händisch
erstellt. Jedes Produkt sollte auf einer eigenen Seite beschrieben werden und das aufwändige Übertra-
gen der Produktdaten aus den Dateien, die die Einkaufsabteilung schickt, automatisiert werden.

Damit das gelingt, hat sich der Geschäftsführer an einen Spezialisten gewandt: an Sie! Sie treffen sich
also mit ihm, er erklärt Ihnen die Situation und schildert auch sogleich sein konkretes Problem:

Die Einkaufsabteilung hat uns die aktuelle Produktliste in einer Tabellenkalku-
lation geschickt. Wir möchten die Produktdaten aber als HTML darstellen. Von
Hand ist das recht mühsam: Könnten Sie das nicht mit einem Programm erle-
digen?

Trifft sich prima! Da können wir gleich mal ausprobieren, was man mit Node.js so alles machen kann!

Die Daten der Tabellenkalkulation können wir als CSV-Datei abspeichern.

Produkte mit Format

Das Dateiformat CSV beschreibt, wie tabellenorientierte Daten abgespeichert werden können. Die
Bezeichnung steht für »mit Kommas getrennte Werte« (engl. comma-separated values).
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Das Format ist denkbar einfach. Alle Werte (Strings oder Zahlen) werden als Text gespeichert. Zeilen-
umbrüche ( \n ) trennen die Datensätze (engl. records), d.h. jede Zeile enthält genau einen Datensatz.
Kommas ( , ) trennen die einzelnen Felder eines Datensatzes.

Eine Tabelle mit Infos zu Programmiersprachen sieht als CSV z. B. so aus:

C,Dennis Ritchie,1971
Perl,Larry Wall,1987
Java,James Gosling,1995
JavaScript,Brendan Eich,1995

Codebeispiel 24 ch02/programming_languages.csv

Geben Sie diese Zeilen in einen Texteditor ein und speichern Sie sie unter dem Namen pro-
gramming_languages.csv ab. Falls Sie auf Ihrem Computer eine Tabellenkalkulation installiert haben,
öffnen Sie die CSV-Datei damit. Unter LibreOffice z.B. öffnet sich zunächst der Import-Dialog (Abb. 12)
und anschließend sehen Sie die importierte Tabelle (Abb. 13).

Abb. 12 LibreOffice: Import-Dialog für CSV-Dateien

Abb. 13 LibreOffice: die importierte CSV-Datei

Optional kann die erste Zeile noch die Feldnamen enthalten, im vorliegenden Fall etwa:

24 2 Dateien und Programme, die auf Dateien warten



2.3

2.3.1

Language,Creator,Year
C,Dennis Ritchie,1971
Perl,Larry Wall,1987
Java,James Gosling,1995
JavaScript,Brendan Eich,1995

Codebeispiel 25 ch02/programming_languages_with_header.csv

Wenn Sie das Wort »optional« im Zusammenhang mit der Definition eines Dateiformats unpassend fin-
den, sind Sie nicht alleine! Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass LibreOffice im Import-Dialog wei-
tere Optionen anbietet: Semikolons ( ; ) oder Tabulatoren ( \t ) sind z.B. als Feld-Trenner ebenso mög-
lich.

Tatsächlich ist CSV einer dieser »Standards«, für die es keine eindeutige und strikte Definition gibt.
Zumindest gibt es ein RFC zur Beschreibung des Formats, das die häufigsten Varianten dokumentiert
(Shafranovich 2005).

Björns Liste

Codebeispiel 26 zeigt einen Auszug aus Björns Produktliste. Sie enthält eine Kopfzeile mit den Namen
der vier Felder, gefolgt von acht Zeilen mit den Datensätzen.

Short Description,Tagline,Quantity,Price
coffee mug with LCD level indicator,never again reach for the empty mug,20,49.90
coffee mug with bluetooth-connected coffee grounds scanner for automatized fortune
telling,put the smart into coffee reading,20,99.90
pen with pre-warmed ink (tested on the South Pole),the pen is mightier than the
cold,50,29.90
ambidextrous computer mouse,end the dictate of left and right,10,19.90
Easter egg themed webcam for your monitor,put an Easter egg on hardware too,20,149.90
Vulcan language vi cheatsheet,learn vi and Vulcan at the same time,3,9.90
Klingon language emacs cheatsheet,learn emacs and Klingon at the same time,50,9.90
smartphone case with built-in screen,never miss a message,20,39.90

Codebeispiel 26 ch02/products.csv — lebensnotwendige Gadgets für Nerds

Das gewünschte Programm soll nun alle Produkte einzeln als HTML ausgeben. Also soll z.B. aus dem
Datensatz:

coffee mug with LCD level indicator,never again reach for the empty mug,20,49.90

Codebeispiel 27

folgende HTML-Ausgabe erstellt werden:

<h1>coffee mug with LCD level indicator</h1>
<p>never again reach for the empty mug</p>
<p>Price: EUR 49.90</p>

Codebeispiel 28

Eine Extraaufgabe hatte uns Björn nach dem Meeting noch im Aufzug mitgegeben: Falls zu einem Pro-
dukt nur mehr fünf oder weniger Stück lieferbar sind (Feld »Quantity«), soll an die HTML-Ausgabe noch
ein Paragraph hinzugefügt werden mit dem Hinweis »nur mehr wenige Exemplare verfügbar!«.

Eine Datei einlesen

Zunächst stellt sich das Problem, mit Hilfe von JavaScript eine Datei einzulesen. Codebeispiel 29 zeigt
wie das geht.

2.3 Björns Liste 25



2.3.2

1 'use strict'
2
3 const fs = require('fs')
4 const data = fs.readFileSync('products.csv', 'UTF8')
5 console.log(data)

Codebeispiel 29 ch02/print_products.js

Wenn Sie Erfahrung mit JavaScript-Programmierung im Webbrowser haben, fallen Ihnen vielleicht die
Funktionen require(…) und fs.readFileSync(…) auf, die es dort nicht gibt. Mit require(…)
importiert Node.js Module. Hier wird das fs -Modul aus der Standardbibliothek importiert. Der Name
steht für Dateisystem (engl. file system). Das Modul enthält also Funktionen zum Umgang mit Dateien.
Die Funktion fs.readFileSync(…) liest die Datei products.csv ein. Das zweite Argument definiert das
Encoding (»UTF8«). Der Rückgabewert ist der Inhalt der Datei als Zeichenkette, die schließlich in Zeile 5
ausgegeben wird.

In den folgenden Lektionen gehen wir ausführlich auf das Modul-Konzept von Node.js ein und sehen,
was die Standardbibliothek so alles zu bieten hat. Da Björn schon ungeduldig wird, muss uns für den
Moment dieses kleine Codebeispiel ausreichen.

Probieren Sie das Programm nun aus: Öffnen Sie die Node.js-Eingabeaufforderung, wechseln Sie mit
dem Befehl cd in das Verzeichnis, in dem print_products.js liegt, und führen Sie das Programm aus
(siehe Abb. 14).

Abb. 14 ch02/print_products.js in der Eingabeaufforderung

JavaScript im Sandkasten

Wie würde man im Webbrowser eine beliebige Benutzerdatei einlesen?

Vorsicht, Fangfrage! Die Antwort lautet: gar nicht.

JavaScript im Webbrowser darf natürlich nicht beliebige Benutzerdateien lesen oder schreiben
(das wäre eine gigantische Sicherheitslücke), entsprechend stehen Funktionen wie
fs.readFileSync(…) dort erst gar nicht zur Verfügung.

Man sagt auch »JavaScript im Webbrowser läuft in einer Sandbox« — diesem Sandkasten sind Sie
mit Node.js nun entwachsen!

Die Verwandlung

Björns Problem lässt sich leicht lösen. Mit der String-Funktion split(…) zerlegen wir die eingelesenen
Daten in die einzelnen Zeilen:
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products = data.split('\n')

Codebeispiel 30

Da die Kopfzeile nicht benötigt wird, entfernen wir sie mit der Array-Funktion shift(…) :

products.shift()

Codebeispiel 31

Das Array products enthält nun eine Produktzeile pro Element. Jedes Array-Element muss entspre-
chend umgewandelt werden: Die Funktion map(…) bietet sich hierfür an. Der folgende Code gibt ein
Array von HTML-Fragmenten zurück:

pages = products.map(recordToHTML)

Codebeispiel 32

Wobei sich recordToHTML(…) um die Darstellung eines einzelnen CSV-Datensatzes in HTML küm-
mert:

const recordToHTML = record => {
const fields = record.split(',')
let html = `

<h1>${fields[0]}</h1>
<p>${fields[1]}</p>
<p>Price: EUR ${fields[3]}</p>`

returnreturn html
}

Codebeispiel 33

Das komplette Programm sehen Sie in Codebeispiel 34.

1 'use strict'
2
3 const fs = require('fs')
4
5 const data = fs.readFileSync('products.csv', 'UTF8')
6
7 const products = data.split('\n')
8 products.shift() // remove header
9

1010 const recordToHTML = record => {
11 const fields = record.split(',')
12
13 let html = `
14 <h1>${fields[0]}</h1>
15 <p>${fields[1]}</p>
16 <p>Price: EUR ${fields[3]}</p>`
17
18 ifif (Number(fields[2]) <= 5) {
19 html += `<p>Last items in stock!</p>`
2020 }
21
22 returnreturn html
23 }
24
25 const pages = products.filter(row => row !== '').map(recordToHTML)
26
27 pages.forEach(page => console.log(page))
28
29 console.log('ready')

Codebeispiel 34 ch02/product_to_html1.js

2.3 Björns Liste 27



2.4

In Zeile 25 werden mittels filter(…) noch alle Elemente entfernt, die aus leeren Strings bestehen. In
der Tat ist das letzte Element immer ein leerer String, da die eingelesene Datei mit einem Zeilentrenner
endet.

Ach ja: Die Zeilen 18–20 erfüllen auch noch Björns Sonderwunsch (Hinweis, falls nur mehr fünf oder
weniger Stück lieferbar sind).

Zwei Dinge gleichzeitig erledigen

Node.js hat eine Menge zu tun, während es Ihr Programm ausführt. Natürlich versucht Node.js jede
Anweisung so schnell wie möglich auszuführen. Das klappt auch sehr gut — unter Idealbedingungen
kann z.B. eine einfache Berechnung wie eine Multiplikation in weniger als einer Nanosekunde (also
0.000000001 Sekunden) ausgeführt werden (nicht umsonst heißen die Kisten ja auch Rechner).

Ein Programm enthält aber auch viele Anweisungen, die wesentlich langsamer sind — beispielsweise
das Einlesen einer Datei! Hinter fs.readFileSync(…) verbergen sich Anweisungen, die warten müs-
sen, bis das Dateisystem die Datei liefern kann. Das geht ganz sicher nicht in einer Nanosekunde. Die
Anweisung blockiert die weitere Ausführung des Programms. Wie lange das dauert ist nicht vorherzusa-
gen. Es könnten zehn Millisekunden sein, wenn Sie das Programm auf einem Rechner mit magnetischer
Festplatte laufen lassen. Oder auch weniger als eine Millisekunde, wenn die Datei bereits im Cache ist.
Vielleicht muss die Datei aber auch vom chronisch überlasteten Fileserver im Büro geholt werden und
es vergeht eine Sekunde.

Es liegt auf der Hand, dass ein Programm nicht 100% effizient läuft, wenn es dauernd auf etwas warten
muss.

Werfen Sie noch einmal einen Blick auf Codebeispiel 34. Stellen Sie sich vor, ab Zeile 28 sollen noch
weitere Dateien eingelesen werden (oder andere unabhängige Aufgaben gelöst werden). Um mög-
lichst effizient zu arbeiten, sollte das Programm eigentlich sofort damit beginnen, noch während
fs.readFileSync(…) in Zeile 5 auf die Daten wartet.

In der Informatik gibt es zwei Ansätze, dieses Problem zu lösen: asynchrone Programmierung und Mul-
tithreading.

In JavaScript bevorzugt man asynchrone Programmierung. Dabei wird einer Anweisung Code mitge-
geben, der ausgeführt werden soll, sobald die Anweisung das gewünschte Ergebnis erhalten hat. Der
mitgegebene Code wird somit asynchron ausgeführt. In diesem Kontext bedeutet asynchron einfach
»irgendwann später«.

Die meisten JavaScript-Schnittstellen setzen daher schwerpunktmäßig auf asynchrone Funktionen. Das
Dateisystem-Modul bietet neben readFileSync(…) auch die asynchrone Variante readFile(…) .
Ein typischer JavaScript-Entwickler hätte das Codebeispiel 29 wohl gleich damit geschrieben:

1 'use strict'
2
3 const fs = require('fs')
4 const data = fs.readFile('products.csv', 'UTF8', (error, data) =>
5 console.log(data),
6 )

Codebeispiel 35 ch02/print_products_async.js — asynchrone Variante

Die Funktion fs.readFile(…) erhält als drittes Argument eine Funktion, die aufgerufen werden soll,
sobald die Datei eingelesen ist. Eine solche Funktion nennt man eine Rückruffunktion (engl. callback
function) oder im Programmierer-Jargon einfach ein Callback.

Hier drängt sich eine Analogie aus dem echten Leben auf.

Mit fs.readFileSync(…) rufen Sie Ihren Arbeitskollegen an und bitten ihn, Informationen aus dem
Archiv zu holen. Inzwischen bleiben Sie am Apparat (und können nichts anderes erledigen). Mit
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fs.readFile(…) machen Sie denselben Anruf, allerdings legen Sie inzwischen auf und machen Ihre
Arbeit weiter. Sobald der Kollege die Information hat, ruft er Sie zurück und Sie können sich den neuen
Informationen widmen.

Das Callback erhält zwei Argumente: error ist ein Fehlerobjekt. Wenn das Einlesen klappt, ist es null ,
ansonsten enthält es Informationen zum aufgetretenen Fehler. Das zweite Argument data ist der
Inhalt der Datei als String und entspricht dem Rückgabewert von fs.readFileSync(…) .

Es bedarf noch einer Präzisierung.

Was genau bedeutet, dass das Callback »aufgerufen wird, sobald die Datei eingelesen ist«? Nehmen wir
an, nach dem Aufruf von fs.readFile(…) folgen weitere Anweisungen. Im Codebeispiel 36 lassen
wir Node.js (unnötige) Berechnungen ausführen: Die Variable i wird zwei Milliarden mal erhöht. Das
sollte je nach Rechner zwischen einer und fünf Sekunden Zeit verplempern.

1 'use strict'
2
3 const fs = require('fs')
4 const data = fs.readFile('products.csv', 'UTF8', (error, data) =>
5 console.log(data),
6 )
7 let i
8 forfor (i = 0; i < 2000000000; i += 1) {
9 // be busy for a few seconds

1010 }
11 console.log('ready')

Codebeispiel 36 ch02/print_products_async_busy.js

Wenn wir davon ausgehen, dass die Datei in weniger als einer Sekunde fertig eingelesen ist, stellt sich
nun die Frage, wann denn nun genau die Daten ausgegeben werden ( console.log(…) in Zeile 5).
Wird das Aufzählen kurz unterbrochen, um das Callback auszuführen und danach fortgesetzt? Die Ant-
wort lautet: »Nein!« Ein JavaScript-Programm läuft immer in einem einzelnen Thread ab (siehe dazu
auch den Hinweis zu Multithreading). Callbacks kommen in der Reihenfolge ihres Auftretens in eine
Warteschlange. Erst wenn nichts Weiteres zu tun ist, werden sie ausgeführt.

Für das Codebeispiel 36 heißt das, dass garantiert immer zuerst die Meldung ready ausgegeben wird
(Zeile 8) und anschließend die Daten (Zeile 5). Es ist völlig egal, ob die Aufzählung länger dauert als das
Einlesen oder umgekehrt.

In der Telefon-Analogie entspräche das der Situation, dass der Kollege Sie bei seinem Rückruf nicht
sofort erreicht, weil Sie inzwischen mit etwas anderem beschäftigt sind und eben warten muss, bis Sie
wieder Zeit haben, sich um den Rückruf zu kümmern.

2.4 Zwei Dinge gleichzeitig erledigen 29



Multithreading

Die Alternative zu asynchroner Programmierung nutzt die Tatsache, dass moderne Betriebssys-
teme mehrere Dinge gleichzeitig machen können (Stichwort Multitasking). Ein Programm startet
einfach einen weiteren »Neben-Task«, der sich im Hintergund um die möglicherweise langsame,
blockierende Anweisung kümmert. Technisch wird dieser »Neben-Task« meist als sogenannter
Thread implementiert — man spricht von Multithreading.

Wenn ich an die Programmierung mit mehreren Threads, zum Beispiel in der Programmiersprache
C denke, kommt mir das Bild eines Kettensägen-Jongleurs in den Kopf … die Kunst besteht näm-
lich darin, die Threads korrekt zu koordinieren! Wenn mehrere Threads die selben Variablen gleich-
zeitig (oder zeitlich verschränkt) unkoordiniert verändern, führt das zu Fehlern, die sehr schwer zu
finden sind.

Selbst im vorliegenden, einfachen Beispiel, wo das Einlesen der Datei unabhängig von der Berech-
nung ist, könnte eine Lösung mit dem Multithreading-Ansatz problematisch sein. Die Reihenfolge
der Ausgabe könnte sich nämlich willkürlich ändern, je nachdem, ob der Haupt-Thread oder der
Neben-Thread schneller war. Das hängt auch von externen Faktoren ab: Das Programm reagiert
dann nicht mehr deterministisch (also nicht mehr vorhersehbar) und kann nicht mehr zuverlässig
getestet werden. Der asynchrone Ansatz ist in dieser Hinsicht robuster!

Die asynchrone Verwandlung

Codebeispiel 37 zeigt die asynchrone Variante zu Björns Verwandlungsaufgabe:

1 'use strict'
2
3 const fs = require('fs')
4
5 const recordToHTML = record => {
6 const fields = record.split(',')
7
8 let html = `
9 <h1>${fields[0]}</h1>

1010 <p>${fields[1]}</p>
11 <p>Price: EUR ${fields[3]}</p>`
12
13 ifif (Number(fields[2]) <= 5) {
14 html += `<p>Last items in stock!</p>`
15 }
16
17 returnreturn html
18 }
19
2020 fs.readFile('products.csv', 'UTF8', (error, data) => {
21 const products = data.split('\n')
22 products.shift() // remove header
23
24 const pages = products.filter(row => row !== '').map(recordToHTML)
25
26 pages.forEach(page => console.log(page))
27 })
28
29 console.log('ready')

Codebeispiel 37 ch02/product_to_html2.js — asynchrone Variante
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2.5

Übung 1: CSV-Datensätze mit Anführungszeichen

Bisher haben wir die Felder in einem CSV-Datensatz einfach mit der Anweisung:

record.split(',')

in einzelne Felder zerlegt. In der Praxis kann es aber vorkommen, dass ein einzelnes Feld ein
Komma enthält. Das Problem wird üblicherweise gelöst, indem die einzelnen Felder noch mit
Anführungszeichen umgeben werden. Hier ist ein Beispiel:

'very big, soft computer mouse', 'the cutest peripheral ever', '10', '39.90'

Das erste Feld enthält ein Komma (very big, soft computer mouse), trotzdem ist die Unterteilung
eindeutig. Schreiben Sie ein kurzes Programm, dass diesen Datensatz korrekt zerlegt und die ein-
zelnen Felder ausgibt:

const quotedCSV =
'"very big, soft computer mouse","the cutest peripheral ever","10","39.90"'

Übung 2: CSV-Datensätze mit Anführungszeichen — Teil 2

In der Praxis finden sich auch CSV-Datensätze, wo manche Felder mit Anführungszeichen umge-
ben sind und manche nicht.

Schreiben Sie nun ein Programm, das auch mit diesen Fällen zurechtkommt! Folgender Datensatz
soll korrekt zerlegt werden:

const mixedCSV =
'"very big, soft computer mouse","the cutest peripheral ever",10,39.90'

Testen Sie Ihr Wissen!

1. Welchen Wert hat der Ausdruck ('a\nb\nc'.split('\n'))[1] ?

Bitte ankreuzen:

2. Welche Funktionen aus der Node.js-Standardbibliothek dienen zum Schreiben von Dateien?

Bitte ankreuzen:

'\n'
''
'a'
'b'
'c'

fs.saveFile
fs.saveFileSync
fs.writeFile
fs.writeFileSync
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3.1

3 Die Node-Standardbibliothek

In dieser Lektion lernen Sie

➤ dass Node.js eine nützliche Standardbibliothek mit bringt.
➤ die Bedeutung von Buffers und Streams.

Eine kleine Bitte noch: Können Sie die HTML-Ausgabe gleich als HTML-Datei
abspeichern? Am besten gleich komprimiert!

Die Dateisystem-API

Zunächst sollen Sie die HTML-Ausgabe aus Codebeispiel 34 oder Codebeispiel 37 abspeichern. Es ist
wenig überraschend, dass das fs -Modul neben fs.readFileSync(…) und fs.readFile(…) auch
die entsprechende Funktion zum Schreiben von Dateien anbietet: fs.writeFileSync(…) und
fs.writeFile(…) .

Spätestens an dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, ob diese ganzen Funktionen irgendwo dokumen-
tiert sind! Zum Glück lautet die Antwort: »Ja!«. Die Dokumentation der Node.js-Standardbibliothek in
der Version 14 ist unter https://nodejs.org/dist/latest-v14.x/docs/api/ abrufbar.

Ein Klick auf »File System« öffnet die Seite zum fs -Modul (siehe Abb. 15).

Abb. 15 Dokumentation zum fs -Modul5

Hier folgt eine kurze Referenz zu einigen der fast 100 Funktionen, die die Schnittstelle im fs -Modul
bietet:

5. https://nodejs.org/dist/latest-v14.x/docs/api/fs.html#fs_file_system
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