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Vorsicht, Tretminen!

Inkompatibilitäten 
beim Umstieg auf Java 9
Tobias Voß

Java 9 bringt einige Neuerungen, die sich auf die Abwärtskompatibilität 
von Java auswirken. Die Inkompatibilitäten betreffen sowohl Sprach-
elemente als auch die Runtime-Umgebung und das Laufzeitverhalten. 
Die größten Änderungen ergeben sich durch das neue Modulsystem 
Jigsaw, es gibt aber eine Vielzahl weiterer Themen, die den Umstieg 
auf Java 9 erschweren können. Die im Artikel dargestellte Liste stellt 
die wichtigsten Kompatibilitätsprobleme vor und bietet rechtzeitig 
zum Erscheinungstermin von Java 9 eine gute Basis für die Planung der 
 Migration auf die neue Version.

Unsafe und Variable Handles

E Die größte Sorge der Community während der Design- 
und Entwicklungsphase von Java 9 war, dass die Klasse 

sun.misc.Unsafe nicht mehr verwendet werden könnte [Hun15]. 
Nach diversen Diskussionen wurde eine Übergangslösung für 
Java 9 entworfen [JEP260], sodass sun.misc.Unsafe „unsuppor-
ted“ in der bisherigen Form erhalten bleibt. Einige Methoden 
der Klasse werden bereits in Java 9 durch Alternativen ersetzt 
[JEP193], weitere Alternativen gefolgt von der Abschaffung 
der bisherigen APIs und letztlich der gesamten Klasse sind ge-
plant. Es bleibt abzuwarten, wie Oracle vor dem Hintergrund 
der Diskussion um die Abwärtskompatibilität in Zukunft mit 
dem Thema umgeht und wann die Klasse wirklich entfernt 
wird.

Abwärtskompatibilität für das Modulsystem Jigsaw

Durch das neue Modulsystem Jigsaw [JEP261] wird der be-
kannte Classpath durch den Module-Path ersetzt, zumindest 
falls das neue Modulsystem genutzt wird. In der Anfangspha-
se werden noch nicht viele verwendete Bibliotheken als Mo-
dul zur Verfügung stehen, sodass eine ausschließliche Ver-
wendung des Module-Path nicht möglich sein wird. Es gibt 
drei Varianten, wie die Abwärtskompatibilität im Zusammen-

hang mit dem neu eingeführten Modulsystem sichergestellt 
werden kann.

Die in Abbildung 1 dargestellte erste Variante verzichtet 
komplett auf das neue Modulsystem und verwendet wie bis-
her den Classpath. Dafür ist keine Anpassung oder Umstellung 
notwendig, da die JAR-Dateien im Classpath genauso wie die 
nutzende Anwendung implizit Zugriff auf alle Java-Module 
haben.

Bei der zweiten Variante (s. Abb. 2) wird das neue Modulsys-
tem verwendet, indem der Module-Path statt dem Classpath 
angegeben wird. Genutzte JAR-Bibliotheken, die noch nicht als 
Java9-Modul zur Verfügung stehen, lassen sich mit

java –-module-path ./jars

in den Module-Path einbinden. Dabei wird für jede JAR- Datei 
ein sogenanntes automatisches Modul angelegt. Der Name 
der automatischen Module ist identisch zum JAR-Dateina-
men. Der Modulname muss aber ein valider Java-Bezeichner 
sein, sodass man keine JARs direkt aus Maven (z. B. hibernate-
core-5.1.0.Final.jar) verwenden kann. Für automatische Modu-
le werden alle Packages exportiert und das Modul hat implizit 
Zugriff auf alle verfügbaren Module. Andere Module, die ein 
automatisches Modul verwenden, müssen diese Abhängigkeit 
über das requires-Statement in der module-info.java explizit ange-
ben. Auf diese Weise lassen sich die Vorteile des Modulsystems 
teilweise nutzen, ohne dass man darauf warten muss, dass alle 
verwendeten Bibliotheken auf Jigsaw umgestellt haben.

Die in Abbildung 3 gezeigte dritte Variante ist ähnlich gela-
gert, aber es wird neben dem Modulsystem mit

java -–module-path ./modules –classpath ./jars

der Classpath für bestehende JAR-Bibliotheken verwendet. 
Alle Klassen im Classpath werden in einem sogenannten un-
benannten Modul zusammengefasst. Auch das unbenannte 
Modul hat implizit Zugriff auf alle verfügbaren Module. Der 
wesentliche Unterschied zum automatischen Modul ist, dass 
Packages im unbenannten Modul für jedes andere Modul ex-
portiert werden, ohne dass andere Module diese Abhängig-
keit explizit in module-info.java deklarieren müssen. Damit wird 
das bisherige Verhalten bei Verwendung von JAR-Dateien im 
Class path erreicht. 

Für die schrittweise vollständige Umstellung von Bibliotheken 
und Anwendungen auf Jigsaw wurde das Tool jdeps erweitert. 
Damit können nun auch die Abhängigkeiten von bestehenden 

Abb. 1: Erste Variante zur Abwärtskompatibilität mit Jigsaw (nur Classpath)

Abb. 2: Zweite Variante zur Abwärtskompatibilität mit Jigsaw (Automatische Module)
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JAR-Bibliotheken von Modulen ermittelt werden, die dann in die 
Moduldefinition module-info.java übernommen werden können.

Alles in allem steht mit den drei genannten Varianten und 
dem Analysetool jdeps ein sanfter Migrationspfad auf das neue 
Modulsystem zur Verfügung, in den schrittweise umgestellte 
Drittbibliotheken eingebunden werden können.

Inkompatibilitäten durch Jigsaw

Unter dem Projektnamen Jigsaw ist aber nicht nur das neue 
Modulsystem zu verstehen, sondern auch die Modularisierung 
des JDK selbst [JEP200] und der Laufzeitbibliotheken des JDK 
und JRE [JEP220]. Daraus ergeben sich eine Reihe von Inkom-
patibilitäten. In den JEP-Dokumenten sind diese jeweils im Ab-
schnitt „Risks and Assumptions“ erwähnt und enthalten diver-
se einzelne Punkte, von denen in diesem Artikel nur die wich-
tigsten dargestellt werden können.

Die Struktur der Ordner und Dateien in einem ausgeliefer-
ten JDK oder JRE wird sich komplett ändern. Ein JDK enthält 
beispielsweise kein jre-Unterverzeichnis mehr mit einer kom-
pletten JRE-Auslieferung. Tatsächlich wird die Unterscheidung 
zwischen JDK und JRE aufgehoben und die Struktur von JDK 
und JRE wird komplett gleich aussehen, nur dass das JDK die 
vollständige Menge an Entwicklungstools enthalten wird. Bishe-
riger Code, der diese interne Struktur wie beispielsweise das jre-
Unterverzeichnis angenommen hat, wird dadurch nicht länger 
funktionieren.

Auch die JAR-Dateien werden neu strukturiert, sodass die 
bisherigen Dateien rt.jar und tools.jar ebenfalls nicht mehr 
vorhanden sind – mit denselben Auswirkungen. Darüber hi-
naus wurde bei ClassLoader.getSystemResource bisher der Pfad zur 
rt.jar mit ausgegeben. Die Rückgabe erfolgte in Form einer jar-
URL, zum Beispiel

jar:file:/usr/local/jdk8/jre/lib/rt.jar!/java/lang/Class.class

Statt der bisherigen jar-URL in der Form

jar:file:<path-to-jar>!<path-to-file-in-jar>

wird ab Java 9 eine jrt-URL in der Form

jrt:/<module-name>/<path-to-file-in-module>

 
zurückgegeben. Jede Verwendung von ClassLoader.getSystemRe-

source ist also vor der Umstellung von Java 9 zu überprüfen 
und gegebenenfalls auf die neue jrt-URL anzupassen. 

Des Weiteren wird der Standard-Classloader mit Java 9 
geändert. Statt java.net.URLClassLoader gibt es jetzt drei priva-
te Classloader-Klassen innerhalb der internen JDK-Klasse 
jdk.internal.loader.ClassLoaders. Der Aufruf von ClassLoader.

getSystemClassLoader() liefert zum Beispiel jdk.internal.loader.

ClassLoaders$AppClassLoader, sodass bisherige Aufrufe mit dem 
Cast auf URLClassLoader zu einer ClassCastException führen. Das ist 
nicht nur ein theoretisches Problem, sondern betrifft unter an-
derem Gradle [Gradle].

Durch die Umstellung vom Classpath auf den Module-Path 
entfällt auch die Möglichkeit, JDK-Klassen über den Classpath 
zu überschreiben. Der Classpath wird für Package-Namen, die 
von einem Modul exportiert werden, überhaupt nicht mehr 
durchsucht. Als Ersatz gibt es die neue Option --patch-module.

Im Zuge des Updates auf Version 9 werden zwei bisherige 
Mechanismen zur Erweiterung des JDK entfernt. Der soge-
nannte „Endorsed Standards Override Mechanism“ konnte 
bisher genutzt werden für Standards, die außerhalb des Java 
Community Processes (JEP) definiert werden, beispielsweise 
die XML-Standards des World Wide Web Consortium (W3C) 
wie SAX oder DOM, aber auch CORBA von der Object Ma-
nagement Group (OMG). Der Mechanismus ermöglicht bis 
Java 8, den mit dem JDK ausgelieferten Zustand dieser Stan-
dards durch eine neuere Version zu überschreiben. Dafür kann 
bisher über die Property java.endorsed.dirs der Suchpfad für 
neuere Versionen mitgegeben werden, die standardmäßig auf 
den JDK-Pfad <java_home>/lib/endorsed eingestellt ist. Konsequen-
terweise wird auch diese Property entfernt, sodass schon das 
Setzen der Variable zu einem Compiler-Fehler führt. Als Ersatz 
sind sogenannte Upgradeable Modules geplant. Der Suchpfad 
für neuere Versionen dieser Module kann über die Option --up-
grade-module-path konfiguriert werden.

Die zweite Erweiterungsmöglichkeit, die mit Java 9 nicht 
mehr existiert, ist der sogenannte „Extension Mechanism“, für 
den es aber keinen Ersatz gibt. Es gab bis Java 8 die Möglich-
keit, JARs als Extension zum JDK/JRE hinzuzufügen, die dann 
von Anwendungen nicht im Classpath referenziert werden 
mussten. Der Suchpfad wurde über die Property java.ext.dirs 
konfiguriert, die ebenfalls entfernt wird.

Durch das neue Modulsystem wird auch die Definition der 
Sichtbarkeit von Klassen erweitert. Bisher gab es die in Tabelle 1 
dargestellten Sichtbarkeitsstufen, die als Modifikator von Klas-
sen direkt im Code angegeben wurden. Neben der Sichtbarkeit 
von Klassen spielt ab Java 9 aber auch die Sichtbarkeit der Mo-
dule beziehungsweise der exportierten Packages eine Rolle bei 
der Frage, ob der Zugriff auf eine Klasse wirklich möglich ist. 
Es kann nicht mehr automatisch auf jede öffentliche Klasse im 
Classpath zugegriffen werden, sondern bei der Verwendung 
von Modulen müssen die öffentlichen Klassen zusätzlich in ei-
nem exportierten Package des Moduls liegen. Das kann unter 
anderem beim Zugriff über Reflection eine Rolle spielen, wenn 
nach der Instanziierung einer Klasse clazz über Class.forName mit 
Modifier.isPublic(clazz.getModifiers()) geprüft wird, ob der Zu-
griff auf die Klasse möglich ist. Bei Verwendung von Modulen 
ist diese Information nicht mehr ausreichend und führt gege-
benenfalls bei Zugriff auf die Klasse zu Exceptions, da die JVM 
die Zugriffsrechte auch zur Laufzeit prüft.

Der neue Standard-GC G1

Die Einführung des neuen Garbage-Collectors (GC) G1 
[JEP248] hat bereits in den vergangenen Releases sukzessive 

Abb. 3: Dritte Variante zur Abwärtskompatibilität mit Jigsaw  

(Mischung Module-Path/Classpath)
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• Default 
• Protected

  Java 8   Java 9

stattgefunden. Seit JDK 7 Update 4 steht G1 im JDK zur Ver-
fügung und wurde mit Java 7 und Java 8 weiterentwickelt und 
optimiert. Das Thema war bereits Gegenstand intensiver Dis-
kussionen über Vor- und Nachteile der verschiedenen GCs 
[Bec15]. Mit Java 9 wird G1 nun der neue Standard-GC. Damit 
wird sich für jede Anwendung, die keinen expliziten GC an-
gibt, das Laufzeitverhalten ändern.

Unter dem Strich wird es keinen GC geben können, der 
für alle Anwendungen und Einsatzszenarien optimal ist, 
da die Anforderungen sehr unterschiedlich sind. Die Java-
Community hat sich für G1 als neuen Standard-GC entschie-
den, da dieser für geringe GC-Wartezeiten statt maximalen 
Durchsatz optimiert ist und deswegen die bessere Gesamt-
performanz für die meisten Anwendungen erreicht. Für per-
formanzkritische Anwendungen kann die Situation anders 
aussehen, da G1 neben dem geringeren Durchsatz auch einen 
höheren Ressourcenverbrauch als der bisherige Standard-GC 
Parallel hat.

Die Diskussion über GCs und deren Tuning wird durch G1 
nicht enden, sondern wurde eher durch die angekündigte 
Umstellung auf einen neuen Standard angestoßen und inten-
siviert. Für alle Java-Anwender, für die der GC bisher nicht 
relevant war, wird sich durch die Einführung von G1 vermut-
lich wenig ändern. Alle, für die der GC ein performanzkriti-
scher Faktor ist, haben jetzt eine weitere Option. Wer G1 in 
vergangenen Releases evaluiert hat, sollte diese Evaluation 
angesichts der Optimierungen mit Java 9 erneut vornehmen.

Parallel dazu werden einige veraltete GC-Kombinationen 
abgeschafft, die bereits seit Java 8 deprecated sind. Bisher gab 
es Warnungen beim Start der JVM, falls diese Kombinationen 
verwendet wurden, aber mit Java 9 wird die JVM nicht mehr 
starten, falls die entsprechenden Optionen gesetzt sind. Die 
vollständige Liste der abgeschafften Konfigurationen ist im 
[JEP214] aufgeführt.

Deprecated wird ernst genommen

Der Javadoc-Tag @deprecated hat kürzlich seinen 20. Geburts-
tag gefeiert [Rit16]. Seit Java 1.1 werden Teile des Java-API als 
überholt gekennzeichnet. Aber erst mit Java 9 werden tatsäch-
lich zum ersten Mal insgesamt sechs überholte Methoden wirk-
lich entfernt, die einen PropertyChangeListener zu den Klassen 
 java.util.logging.LogManager, java.util.jar.Pack200.Packer und util.
jar.Pack200.Unpacker hinzufügen oder entfernen.

Die Anzahl an Klassen, Interfaces, Exceptions, Feldern, Me-
thoden und Konstruktoren des Java-API, die als deprecated 
gekennzeichnet sind, hat sich seit Java 1.2 verdoppelt bis ver-
fünffacht [Rit16]. Als Beispiel sind die überholten Klassen im 
Verlauf der Java-Versionen in Abbildung 4 dargestellt.

Die Notwendigkeit, überholte Bestandteile des API tatsäch-
lich zu entfernen, um die effiziente Weiterentwicklung der 
Java-Plattform nicht zu behindern, ist offensichtlich. Es gibt 
sehr viele Bereiche im JDK, in denen zu neuen Versionen neue 
Varianten oder Ansätze eingeführt wurden, um dasselbe Prob-
lem zu lösen. Im Bereich der GUI-Technologien sind das AWT, 
Swing und JavaFX, die parallel koexistieren. Für Datumswerte, 
Zeitpunkte und Zeiträume gibt es mit java.util.Date, java.util.
Calendar und dem in Java 8 eingeführten Date-/Time-API auch 
drei parallel koexistierende Lösungen. Selbst wenn bei Letzte-
rem die Interoperabilität durch entsprechende Konvertierun-
gen sichergestellt ist, muss man die parallele Bereitstellung von 
drei APIs als technische Schuld einstufen, die konstante Pfle-
geaufwände nach sich zieht.

Um dieses Thema zu adressieren, wurde die @Deprecated-
Annotation erweitert, sodass mit @Deprecated(forRemoval=true) die 
Kennzeichnung möglich ist, ob eine Entfernung des API in 
zukünftigen Releases geplant ist [JEP277]. Da jede Entfernung 
von API-Bestandteilen die Abwärtskompatibilität gefährdet, 
bleibt abzuwarten, inwieweit Oracle in zukünftigen Java-Re-
leases wirklich aufräumt. In der Vergangenheit ist das Pendel 
immer in Richtung der Abwärtskompatibilität ausgeschlagen.

Das neue Versionierungsschema und andere 
 Kleinigkeiten

Neben diesen prominenten Umstellungen, die Inkompatibilitä-
ten verursachen können, gibt es quer durch das JDK eine gan-
ze Reihe von Anpassungen, die die Abwärtskompatibilität für 
einige Anwendungen gefährden können. Das war bei vergan-
genen Versionswechseln auch immer der Fall und bisher haben 
Sun beziehungsweise Oracle immer in den Release Notes eine 
vollständige Liste veröffentlicht [Oracle], die in ähnlicher Form 
auch für Java 9 zu erwarten ist.

Mögliche Probleme können zum Beispiel aus dem neuen 
Versionierungsschema entstehen [JEP223]. Java orientiert sich 
jetzt auch an dem Industriestandard der semantischen Versi-
onierung [Semver] mit den drei Leveln $MAJOR.$MINOR.$SECURITY. 
Das bedeutet, das erste Release von Java 9 wird den Versions-
String „9“ erhalten statt der bisherigen Version in der Form 
1.8.0_u101. Die gewöhnungsbedürftige Logik, dass Minor-
Releases mit Änderungen, die über Security-Updates hinaus-
gehen, eine Update-Nummer als Vielfaches von 20 bekommen 
und Security-Fixes ungerade Update-Nummern haben, die je-
weils um fünf oder sechs hochgezählt werden, gehört damit 

Abb. 4: Anzahl von deprecated Klassen in den JDK-Versionen (nach [Rit16])

Tabelle 1: Vergleich der Sichtbarkeiten von Klassen zwischen Java 8 und 9

•  Public für alle Module 
(exports)

•  Public für einige 
 Module (exports to)

•  Public innerhalb des 
Modules

•  Private
•  Default
•  Protected
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endlich der Vergangenheit an. Das neue Schema soll auch die 
einheitliche Bezeichnungsweise fördern. Bisher kursierten je-
weils unterschiedliche Bezeichnungen wie „JDK 7 Update 60“, 
„1.7.0_60“ und „JDK 7u60“.

Die entsprechenden System-Properties werden konsequent 
angepasst. So wird die Abfrage von java.version mit dem ersten 
allgemein verfügbaren Release von Java 9 den Wert „9“ liefern. 
In den Early Access Builds ist das Verhalten schon umgesetzt, 
diese liefern „9-ea“ zurück. Diese Änderung kann potenziell 
Probleme bei Code verursachen, der auf die Java-Version ab-
fragt. Insbesondere die Tatsache, dass die Major-Version 9 jetzt 
an erster Stelle steht, und nicht wie bei 1.8.x an zweiter Stelle, 
kann zu subtilen Fehlern führen.

Wer bisher von dem Feature Gebrauch gemacht hat, über die 
Option -version eine bestimmte JRE-Version zur Laufzeit aus-
zuwählen, muss darauf in Zukunft verzichten. Die Option und 
das Feature werden komplett entfernt [JEP231] und die JVM 
bricht ab, falls die Option in Startskripten gesetzt ist. Auch in 
JAR-Dateien war es möglich, eine gewünschte Version über 
den Manifest-Eintrag JRE-Version anzugeben. Diese Möglichkeit 
wird ebenfalls entfernt, führt aber nur zu einer Warnung. Mit 
Java 10 ist geplant, beim Manifest-Eintrag auch mit einem Feh-
ler abzubrechen.

Ausblick: Umstellung des Java-Ökosystems auf 
Version 9

Die beschriebenen Inkompatibilitäten können eine Hürde für 
viele Projekte darstellen. Der größte Hinderungsgrund einer 
Unternehmensanwendung für die Umstellung wird aber die 
Trägheit des Java-Ökosystems sein. Gerade Applikationsser-
ver sind bekannt dafür, sich mit der Umstellung auf neue Ver-
sionen der Java Standard oder Enterprise Edition Zeit zu las-
sen. Oracle selbst hat die Arbeiten am Standard Java Enterprise 
Edition (JEE), Version 8, der auf Java SE 8 basieren wird, suk-
zessive verschoben, sodass erst Ende 2017 mit der Fertigstel-
lung zu rechnen ist [Per16]. Auch wenn JEE 9 auf Basis von Ja-
va SE 9 für Ende 2018 angekündigt ist, bleibt abzuwarten, in-
wieweit diese Termine eingehalten werden. Die anschließende 
Umsetzung der Standards in den jeweiligen Applikationsser-
vern wird weitere Monate in Anspruch nehmen.

Auch die Umstellung populärer Frameworks und Bibliothe-
ken oder ergänzender Infrastruktur wird erfahrungsgemäß 
etwas Zeit in Anspruch nehmen. Das schon genannte Inkom-
patibilitätsproblem in Gradle mag als ein Beispiel dienen, dass 
der Umstieg sicherlich nicht ganz reibungslos ablaufen wird. 
In populären IDEs wie Netbeans, Eclipse und IntelliJ IDEA ist 
JDK9 schon nutzbar, teilweise fehlt aber noch die integrierte 
Unterstützung der neuen Optionen wie --module-path oder für 
die Erstellung von module-info.java [NetBeans]. 

Die spannendste Frage ist, ob und wann das Modulsystem 
Jigsaw tatsächlich genutzt werden wird, also ob populäre Bib-
liotheken als Modul zur Verfügung gestellt werden. Es ist nicht 
zu erwarten, dass bestehende Lösungen wie Maven oder OSGi 
durch Jigsaw ersetzt werden, da Jigsaw keine Modulversionen 
oder die Unterscheidung zwischen Compile-Zeit- und Laufzeit-
Abhängigkeiten unterstützt. Beides war für Jigsaw anfänglich ge-
plant und in der Syntax für module-info.java avisiert, die in [Wei16] 
noch dargestellt wurde. Die aktuelle Spezifikation [JSR376] stellt 
aber fest, dass es explizit kein Ziel ist, das Problem der Versi-
onsauswahl zu lösen, und die Verwendung der Syntax führt im 
Early Access Build 135 zu einem Compiler-Fehler.

Der Grad der Nutzung des Modulsystems durch das Öko-
system wird eine wesentliche Rolle spielen, wenn man im 

konkreten Projekt vor der Herausforderung steht, sich für eine 
der drei oben dargestellten Alternativen zur Abwärtskompa-
tibilität von Jigsaw mit Java 9 zu entscheiden und ob man das 
eigene Projekt auf Jigsaw-Module umstellt.
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